
Neben den verschiedenen Formen im Ma-

kro- und Mikrodesign werden derzeit etliche

Varianten zu den Einheilungs- oder Belas-

tungsmöglichkeiten diskutiert, die letztlich

noch nicht endgültig geklärt sind. Nach den

sehr guten Erfolgen der Implantologie, die für

die Medizin vorbildlich sind und bereits für

selbstverständlich gehalten werden, zeigt sich

jedoch auch eine Anzahl von Problemen, die ei-

ner Klärung und Behandlung bedürfen. Zu die-

sem Problemkreis gehört die Periimplantitis

(Abb. 1), die in der Literatur mit bis zu 48% an-

gegeben wird.6 Es handelt sich dabei um eine

Erkrankung der periimplantären Gewebe, die

zunächst für gegeben und unabwendbar ge-

halten wurde. Meist hatte sie den Verlust der

Implantate zur Folge. Zwischenzeitlich hat man

die Gründe erforscht und Therapiemaßnah-

men erarbeiten können. Als Gründe für eine

derartige Erkrankung werden schlechte Gingi-

vaverhältnisse, übermäßige Plaqueakkumula-

tion und Überlastungssituationen angese-

hen.12 In der neueren Implantatforschung ha-

ben sich jedoch auch noch weitere Ursachen

manifestiert. Zum Nachweis und zur Verhinde-

rung der Periimplantitis, die durch die Reinfek-

tion aus den Implantatinnenräumen entsteht

und unterhalten wird, soll nachfolgend Stel-

lung genommen werden.

Periimplantitis

Die Periimplantitis ist 1994 von Albrektsson in

seiner Definition als periimplantäre Mukositis

mit anschließendem progressiven Knochen-

verlust um das osseointegrierte Implantat he-

rum beschrieben worden.2 Prinzipiell kann die

Periimplantitis mit einer Parodontitis ver-

glichen werden, nur dass hier nicht das Paro-

dontalgewebe, sondern die Hart- und Weich-

gewebe um das Implantat herum betroffen

sind. Gewisse Unterschiede bestehen jedoch

zwischen Zahn und Implantat in der Physiolo-

gie der Abdichtung von der Mundhöhle zum 

Alveolarknochen. 

Diese Barriere wird bei einem natürlichen

Zahn durch das an der Wurzelhaut inserie-

rende und in das supraalveoläre Bindegewebe

einstrahlende Ligamentum circulare ermög-

licht; bei einem Implantat nur durch eine

straffe, manschettenförmige Narbe (Abb. 2).

Entsteht nun ein Infekt in dieser Übergangs-

zone, wird durch die Entzündung die Abdich-

tungsmanschette insuffizient und die Keime

der Mundhöhle können ungehindert zunächst

die Weichgewebe und dann den Knochen schä-

digen. Aber gerade in diesem Bereich befindet

sich in den meisten Fällen der Spalt zwischen
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Abb. 1: Röntgenbild Regio 047 einer stark fortgeschrit-

tenen Periimplantitis mit vollständigem Knochenver-

lust um das Implantat herum.

Abb. 2: Barriere am Übergang von der Mundhöhle zum Alveolarknochen im Vergleich zwischen natürlichem

Zahn und Implantat. 



Implantat und Aufbau. Kommen also hier schä-

digende Mikroorganismen aus dem Implantat,

ist die Periimplantitis programmiert. Ver-

gleichbar zur herkömmlichen Prothetik han-

delt es sich um den Kronenrand, der bei man-

chen „Schulen“ absichtlich supragingival 

gelegt wurde, um hier keine Irritationen zu pro-

vozieren. Ähnlich verhält es sich in der Implan-

tologie: Hier ist eindeutig festzustellen, dass,

wenn der Implantat-Abutment-Übergang sup-

ragingival liegt, die Komplikationen weitaus

geringer sind. Natürlich dürfen derartige Pla-

nungen in ästhetisch anspruchsvollen Berei-

chen nicht zur Anwendung kommen. Der

Weichteil- und Knochenverlust vollzieht sich in

verschiedenen Stadien sowohl in horizontaler

als auch in vertikaler Dimension. Ohne recht-

zeitige Therapie ist das Implantat verloren,

woraus die regelmäßigen Kontrollen der Im-

plantatpatienten resultieren, da diese Vor-

gänge meist schleichend verlaufen. In den ers-

ten zwölf Monaten nach Implantation ist ein

Knochenabbau von 0,5 bis 1,5 Millimetern

physiologisch, danach darf der Abbau 0,2 Milli-

meter pro Jahr nicht überschreiten. Immer,

wenn sich ein stärkerer Abbau einstellt, muss

bereits an eine Periimplantitis gedacht wer-

den.1 Nach sechs bis neun Jahren haben alle 

Implantate periimplantäre Entzündungen: In

18–23 Prozent der Fälle eine periimplantäre

Mukositis sowie in 4–15 Prozent das Vollbild 

einer Periimplantitis.3 Das Keimspektrum be-

steht bei der Periimplantitis aus einer großen

Anzahl gramnegativer, anaerober Bakterien

und Pilze werden ebenfalls nachgewiesen.

Eine verbindliche Therapieempfehlung für die

Periimplantitis existiert nicht, sie verfolgt im

Wesentlichen zwei Ziele: Zum einen, die Ursa-

che der Infektion zu eliminieren, was sicher die

wichtigste Forderung ist, und zum anderen, ein

Stadium zu erreichen, welches der Ausgangssi-

tuation entspricht. Das ist allerdings Wunsch-

denken und wird sich nur selten verwirklichen

lassen. Autologer Knochen könnte hierbei nach

Beseitigung der Infektion noch hilfreich sein,

aber alloplastische Knochenersatzmaterialien

werden nur wenig ausrichten können, da sie

nicht am Implantat anheilen können und der

Umbau meist zu lange dauert. So ist die Thera-

pie weitgehend empirisch und viele Techniken

kommen mit mehr oder weniger gutem Erfolg

zum Einsatz, wie z.B. Scaling oder Laserthera-

pie.8 Als begleitende therapeutische Maßnah-

men werden die Desinfektion der Implantatin-

nenräume, der prothetischen Aufbauteile so-

wie supra- und submarginale Spülungen bzw.

Salbenbehandlung angeraten.10 Da die Be-

handlungsmethoden wenig definiert und die

Erfolge nur von kurzer Dauer sind, erscheint es

sinnvoller, die Ursachen zu beseitigen.

Spaltproblematik

Ungefähr 80 bis 90 Prozent der derzeit inse-

rierten und unter Funktion stehenden Implan-

tate sind zusammengesetzte Implantate, d.h.
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Tab. 1 Tab. 2

Abb. 3: Konstruktionszeichnung eines zusammenge-

setzten enossalen Implantates, die Hohlräume im Im-

plantat und der Suprastruktur sind türkis markiert. –

Abb. 4: Enossales Implantat, die Spalt- und Hohl-

räume sind türkis markiert. 

Spalt- und Hohlraumnachweis in 
zusammengesetzten Implantaten

– Konstruktionszeichnungen

– Röntgenbilder

– Schliffbilder

– Licht- und Elektronenmikroskopie

Ursachen für die 
Keimbesiedelung von Implantaten

– Dimensionen der Spalten

– Dimensionen der Mikroorganismen

– Kapillarkräfte

– Mikrobewegungen

Abb. 5: Schliffpräparat eines zusammengesetzten enossalen Implantates. – Abb. 6: Röntgenbild von zusammengesetzten enossalen Implantaten, die Hohlräume in den Implantaten

und den Suprastrukturen sind durch Pfeile markiert. – Abb. 7: Übergang zwischen Implantat und dazugehörigem Abutment in verschiedenen Vergrößerungen. – Abb. 8: Spaltsitu-

ation zwischen Implantat und Abutment bei einer 745-fachen Vergrößerung im Verhältnis zu einem Erythrozyten mit einem Durchmesser von 7 μ und wahllos herausgegriffenen Kei-

men in maßstabsgetreuer Darstellung auf dem Erythrozyten. – Abb. 9: Kapillarkräfte dargestellt an zwei Glasplatten: Je enger der Spalt, desto größer die Kapillarkräfte. – Abb. 10: Mikro-

bewegungen im Bereich der Abutment-Implantat-Verbindung sorgen für zusätzlichen Flüssigkeitstransport. – Abb. 11: Mechanismus der Reinfektion des periimplantären Gewebes,

wobei die Keime zunächst über die gekennzeichneten Spaltwege (blau) in die Hohlräume im Inneren der Implantate gelangen und später auch wieder verlassen (grün).

Abb. 5

Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10 Abb. 11

Abb. 6 Abb. 7



sie bestehen aus Einzelkomponenten. Es han-

delt sich dabei in erster Linie um das Implantat

selbst und um das Abutment oder den Aufbau,

der mit dem Implantat verschraubt die Supra-

struktur mittels verschiedener Verbindungs-

möglichkeiten aufnimmt (Abb. 3). Von der Tatsa-

che ausgehend, dass sich in derart zusammen-

gesetzten Implantaten Hohlräume befinden, die

sich auch bei sorgfältigster Fertigung nur mini-

mieren, aber nicht verhindern lassen, und

ebenso die Übergänge zwischen Implantat und

Abutment sowie die Gewindegänge Spalten

aufweisen, ist eine Keimbesiedelung der Im-

plantatinnenräume aus der Mundhöhle nicht

auszuschließen. Mikrobiologisch gesehen sind

die Dimensionen derartiger Spalträume erheb-

lich und stellen für Mikroorganismen ideale

Schlupfwinkel dar (Abb. 4). Die alleinige, me-

chanische Oberflächenbearbeitung von Im-

plantatkomponenten scheint leider nicht in der

Lage zu sein, einen keimdichten Abschluss zu 

ermöglichen. Solche Spalt- und Hohlräume in 

zusammengesetzten Implantaten können über

Konstruktionszeichnungen, Röntgenbilder,

Schliffbilder sowie mittels Licht- und Elektro-

nenmikroskopie nachgewiesen werden (Tab. 1).

Konstruktionszeichnungen (Abb. 3) der Indus-

trie zeigen eindeutig die Hohlräume in Implan-

taten, und Schliffbilder (Abb. 5) bestätigen die-

sen Umstand. Da Titan, aus dem wegen seiner

guten Biokompatibilität die meisten Implantate

gefertigt sind, für Röntgenstrahlen transluzent

ist, werden auch auf diesem Weg die Hohlräume

deutlich (Abb. 6). Bei lichtmikroskopischer Be-

trachtung sehen die Übergänge zwischen Im-

plantat und Aufbau noch recht gut aus, überra-

schen allerdings, wenn man die gleichen Be-

zirke in einer 750-fachen Vergrößerung betrach-

tet und metrisch überprüft (Abb. 7). In der

Literatur werden Spaltbreiten zwischen Im-

plantat und Abutment in Größenordnungen von

4 μ bis 120 μ (1 μ = 10-6 m) angegeben. Mittelwer-

te liegen, je nach Hersteller, zwischen 20 μ und

60μ.4 Keime der Mundhöhle, z.B. die eines Inter-

dentalabstriches oder das bekannte Colibakte-

rium haben Größen von 1 μ bis maximal 3 μ. Vi-

ren sind dann noch einmal um den Faktor 10 bis

100 kleiner oder sogar noch kleiner.9 Diese Grö-

ßenverhältnisse verdeutlicht Abbildung 8, in der

ein Erythrozyt maßstabsgetreu im Verhältnis

zum Implantat-Abutment-Spalt dargestellt ist.

Im Vergleich der Mikroorganismen mit einem

Erythrozyten wird dieser Umstand noch deut-

licher (Abb. 8).

Keimbesiedelung der Implantate

Vor diesem Hintergrund leuchtet die Keimbe-

siedelung der Implantate ein, die vier Ursachen

haben kann (Tab. 2). Zunächst spielen die Di-

mensionen der Spalten und die Größen der

Mikroorganismen eine Rolle. In den spaltförmi-

gen Hohlräumen sorgen zusätzlich die Kapillar-

kräfte (Abb. 9) für das Ansaugen des keimbela-

denen Speichels. Zusätzlich bewirken Mikrobe-

wegungen13 zwischen Abutment und Implantat

(Abb. 10), die einen Pumpeffekt bewirken, einen

weiteren Einstrom der periimplantären Flüs-

sigkeiten. Bezüglich Implantat, Meso- und Su-

prastruktur muss man davon ausgehen, dass es

sich nicht um eine absolut feste Einheit handelt,

hier existiert lediglich eine Spielpassung. Mit

dieser Tatsache lässt sich auch das Lockern von

Abutmentschrauben erklären. Im Inneren der

Implantate herrschen beste Bedingungen für

das Bakterienwachstum: optimale Temperatur,

feuchtes Klima und günstiger Nährboden. Bei

der Besiedelung handelt es sich nicht allein um

den oben beschriebenen passiven Transport

der Keime, sondern ebenso um das Einwachsen

nach der Art eines Biofilms. An fast allen, län-

gere Zeit unter Funktion stehenden, wiederer-

öffneten, zusammengesetzten Implantaten

lässt sich ein putrider Geruch des Inhaltes fest-

stellen. Mikrobiologische Untersuchungen be-

stätigten die Vermutung, dass die Hohl- und

Spalträume im Inneren der Implantate mit Kei-

men angereichert sind, die vom Keimspektrum
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Abb. 12: Submuköser Abszess über einem Implantat
Regio 046 während der gedeckten Einheilung und
Röntgenbild. 

Abb. 13: Hochvisköse Silikonmatrix von GapSeal®.



her weitgehend dem eines Interdentalabstri-

ches entsprechen. Nun hat es empirisch be-

reits etliche Versuche zur Versiegelung derar-

tiger Hohl- und Spalträume gegeben. Materi-

alien wie Ledermix®, Silikonabformmassen,

ZNO, Vaseline, Paladur®, antibiotikahaltige

Salben/Gele kamen mit mehr oder weniger

guten Erfolgen zum Einsatz.5,7Einerseits bilde-

ten diese Werkstoffe durch Schrumpfung beim

Abbinden erneut Spalten und andererseits

waren die Materialien selbst bakteriell durch-

seucht. Antibiotika können in derart geringen

Mengen nicht ausreichend intensiv und lange

wirksam werden und würden zudem zur Sen-

sibilisierung und Resistenzbildung beitragen.

Entstehung der Periimplantitis 

Bereits beim Inserieren des Implantates

werden die Innenräume beim Ein-

setzen des Eindrehinstru-

mentes zwangsläufig

mit Keimen der

M u n d -

höhle kontaminiert. Das Keimwachstum be-

ginnt sofort nach Eindrehen der Verschluss-

schraube, wenn nicht die Implantatinnen-

räume zuvor mit einem Material zur Versiege-

lung beschickt worden sind. Die Wachstumsbe-

dingungen ermöglichen in idealer Weise die

Vermehrung der Keime, sodass über die nach

außen führenden Spaltwege eine Reinfektion

des periimplantären Gewebes gegeben ist

(Abb. 11). Aus diesem Grund ist eine wie auch

immer geartete Therapie der periimplantären

Gewebe leider immer nur von kurzer Dauer, da

nach Behandlung die erneute Infektion aus

dem Implantat zum Rezidiv führt. In manchen

Fällen kann sogar der keimbeladene Inhalt ei-

nes Implantates bereits während der gedeck-

ten Einheilung eine Abszedierung über dem

Implantat zur Folge haben (Abb. 12). Es ist also

zu fordern, die Ursache der Reinfektion durch

Versiegelung der Implantatinnenräume zu be-

seitigen.

Eigenschaften von GapSeal®

Anfang des Jahres 2007 brachte die Firma Hager

& Werken ein Versiegelungsmaterial mit dem

Namen GapSeal®auf den Markt, welches in der

Lage ist, diese Reinfektionen zu unterbin-

den. Das Material erfüllt den Zweck der

Spalt- und Hohlraumversiege-

lung mehr als zufriedenstellend und erhielt da-

rum den Namen GapSeal® (gap = Spalt, seal =

versiegeln). In einer hochviskösen Silikonma-

trix (Abb. 13), die als hydrophobe Grundlage

dient, ist Thymol als Desinfektionsmittel mit

bakterizider Wirkung suspendiert. Das Basis-

material ist in der Industrie und der Medizin be-

reits über viele Jahre erfolgreich im Einsatz.

Ebenso verhält es sich mit dem Thymol, wel-

ches eine vielseitige Anwendung in der

Pharma- und Parfümindustrie findet und be-

reits in ähnlicher Form zur Konservierung von

Mumien im alten Ägypten eingesetzt wurde.

Eine Überprüfung des Materials erfolgte mit-

hilfe der sogenannten Split-mouth-Technik

(Abb. 14) gegenüber weißer Vaseline. Bei die-

sen Untersuchungen am gleichen Patienten in

derselben Mundhöhle erhielten die Implantate

der rechten Seite jeweils eine GapSeal®- und

die der linken Seite eine Vaseline-Versiege-

lung. Es zeigte sich bei dieser objektiven Ver-

gleichbarkeit eine bakterielle Durchseuchung

der Vaseline, wohingegen in den mit GapSeal®

versiegelten Implantaten meist kein Keim-

wachstum nachzuweisen war. Dieses konnte in

den Protokollen der Nachuntersuchungen, die

in sechsmonatigen Abständen durchgeführt

wurden, eindeutig nachgewiesen werden

(Abb. 15). Die Anzahl der Keime in den Implan-

taten wurden mithilfe von Verdünnungsrei-
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Abb. 14: Split-mouth-Technik: Untersuchung am gleichen Patienten in derselben Mundhöhle. – Abb. 15: Untersuchungsprotokolle aus dem Vergleichstest zwischen Gap-

Seal® und Vaseline. Es sind die Patienten- und Implantatdaten, die Nachuntersuchungszeiträume sowie den Keimarten und die Anzahl der ausgezählten Keime aufgeführt.

Abb. 16: Retrospektive Vergleichsstudie zwischen

GapSeal® und Vaseline. 

Abb. 17: Sterilisierbarer GapSeal®-Applikator mit

GapSeal®-Carpulen.

Abb. 18: Versiegelung mit GapSeal® direkt nach der

Implantation. 

Abb. 19: Hand-

habung des 

GapSeal®-Applikators.



hen, dem Auszählen auf Brutplatten und durch

anschließende Rückrechnung auf die Ur-

sprungslösung aus den jeweiligen Implantat-

innenräumen bestimmt.11 Der klinische Einsatz

des Materials von über zehn Jahren vor der Ver-

marktung und eine retrospektive Nachuntersu-

chung von vier Jahren konnten die gute Wirk-

samkeit nachweisen (Abb. 16). In dieser Split-

mouth-Studie wurden an 167 Implantaten Peri-

implantitiden nach lokaler Therapie und

anschließender intraimplantärer Versiegelung

mit GapSeal® (n = 85) bzw. Vaseline (n = 82)

nachuntersucht. Während sich bei den mit Gap-

Seal® versiegelten Implantaten die Erkrankung

ständig zurückbildete, manifestierte sich das

Krankheitsbild bei den mit Vaseline beschickten

Implantaten erneut. Bei den nicht aufgeführten

Implantaten befanden sich die Gewebe im 

„steady state“ oder waren entzündungsfrei.

Anwendung von GapSeal®

GapSeal® wird steril in Blisterpackungen gelie-

fert (Abb. 17), der Applikator ist autoklavierbar,

sodass die Sterilität garantiert ist. Es bietet sich

an, die Implantatinnenräume von Anfang an, di-

rekt nach dem Inserieren und vor dem Eindre-

hen der Verschlussschraube, mit GapSeal® zu

versiegeln (Abb. 18), um die durch Reinfektion

induzierte Periimplantitis zukünftig auszu-

schalten. Hierzu muss zunächst die Carpule in

den Applikator eingesetzt und die Verschluss-

kappe entfernt werden. Günstig ist es, wenn die

Kanüle vorher etwas über den runden Schaft des

Applikators der Einfüllsituation entsprechend

angepasst wird (Abb. 19). Das Auffüllen des Im-

plantates erfolgt vom Boden her, damit mög-

lichst keine Lufteinschlüsse entstehen. Beim

Einschrauben der Verschlusskappe quillt über-

schüssiges Material heraus, wodurch die gute

Füllung bestätigt wird. Die GapSeal®-Carpule ist

für die Einmalanwendung gedacht, der Inhalt

kann jedoch beim gleichzeitigen Setzen von

mehreren Implantaten für zwei bis drei Füllun-

gen reichen. Verlangt die Situation, dass ein Im-

plantat erst nachträglich mit GapSeal®beschickt

werden soll, empfiehlt sich zuvor die gründliche

Reinigung der Innenräume mit H2O2 und Alko-

hol. Bei verschraubten Konstruktionen bietet

sich ebenfalls die Auffüllung der Hohlräume in

den Suprastrukturen mit GapSeal® an. Bei der

Wiedereröffnung von Implantaten im Rahmen

von Recallsitzungen ist die Erneuerung des al-

ten Materials anzuraten, wobei die alten Reste

mit Alkohol oder Xylol entfernt werden können.

GapSeal® hat durch die hohe Viskosität des Ba-

sismaterials ein überaus gutes Standvermögen,

weshalb es ebenfalls bei zementierten Arbeiten

erfolgreich eingesetzt werden kann.

Diskussion und 
Schlussfolgerungen

Die Periimplantitis ist eine der am meisten ge-

fürchteten Komplikationen in der Implantolo-

gie, ganz besonders dann, wenn eine Implantat-

versorgung mit dazugehöriger Prothetik bereits

abgeschlossen ist. Therapievorschläge sind in

variationsreicher Form hinreichend vorhanden

und werden mit unterschiedlichem Erfolg ange-

wendet. Sinnvoller erscheint es jedoch, weitere

Ursachen der Periimplantitis zu ergründen und

dann zu verhindern. 

Die Möglichkeiten der Keimbesiedelung der Im-

plantatinnenräume sind durchaus vorhanden

und müssen ernst genommen werden. Zu einem

hohen Prozentsatz, der mit etwa 30 Prozent ak-

zeptiert werden muss, ist die Reinfektion aus

den Spalt- und Hohlräumen der Implantate die

Ursache von rezidivierenden Periimplantitiden.

Ansätze zur Bekämpfung der Reinfektion wer-

den bereits seit Jahren in der Fachliteratur be-

schrieben. Mit GapSeal® ist jetzt ein wirksames

Versiegelungsmaterial für zusammengesetzte

Implantate eingeführt worden. Eine gut zehn-

jährige, klinische Erfahrung liegt vor. Alle Er-

krankungen des implantatumgebenden Gewe-

bes werden sich sicher nicht verhindern lassen,

aber es ist unter diesen Voraussetzungen von

großem Vorteil, wenn wenigstens die Periim-

plantitiden vermieden werden können, die

durch eine Reinfektion aus den Implantatinnen-

räumen entstehen. �

Eine Literaturliste kann in der Redaktion ange-

fordert werden.
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