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Für den Patienten trägt heutzutage ins-
besondere die Verweildauer eines im
Kiefer osseointegrierten Implantats

zur Entscheidungsfindung für eine Insertion
bei. Unabhängig welches Implantatsystem
zur Anwendung kommen soll, in der Regel
ist eine Osseointegrationsquote zwischen
96% und 98% zu erwarten. Das bedeutet,
nicht mehr der unmittelbare Erfolg der Im-
plantation, sondern die zu erwartende Über-
lebensdauer eines Implantats stellt inzwi-
schen das Hauptentscheidungskriterium für
den Großteil unseres Patientenklientels dar.
Umso wichtiger ist es geworden, beim Auf-
treten einer für das Implantat relevanten 
Gefahrensituation mit möglichst geringem
Kostenaufwand reagieren zu können. Die
Periimplantitis ist eine solche Situation, die
den Behandler nicht selten vor mehr oder
minder große Probleme stellt.

Implantat: Problem der 
konventionellen Reinigung

Allein auf Grund der gewollten Oberflächen-
struktur der Inserts (vergrößerte, raue Ober-
fläche), die einen möglichst innigen Kontakt

Contra Periimplantitis 
mit Laser und PerioChip®

Der Einsatz eines Nd:YAG-Lasers unter medikamentöser Substitution
von Chlorhexidin ist eine minimalinvasive Therapiemöglichkeit der Peri-
implantitis. Einzelne Schritte der Behandlung beschreibt Matthias Merg-
ner als Anwender im folgenden Fallbericht.

Matthias Mergner

Abb. 1: Die Abbildung zeigt den deutlichen Kno-
chenabbau 17 distal.

Matthias Mergner 
(Zahnarzt/Zahntechniker).

Abb. 2: Nach PA mit Laser und PerioChip®, deutli-
che Knochenapposition 17 distal.
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mit der angrenzenden Knochensubstanz bil-
den soll, erübrigt sich die Frage nach der kon-
ventionellen Reinigungsmöglichkeit von
selbst. Kürettieren, ob mit Kunststoff- oder
Metallküretten, erzielt nicht den gewünschten
Reinigungseffekt. Die Mikrorauigkeiten, die
für die Osseointegration so wichtig sind, sowie
die Gewindeschnitte, die die Primärstabilität
erzielen sollen, stellen ideale und unzugängli-
che Retentionsnischen für parodontopatho-
gene Keime dar. Der Ansatz der klassischen
Parodontologie, der eine Glättung der Wurzel-
oberfläche (DSRP) zur Keimreduktion for-
dert, muss bei der Therapie der Periimplantitis
naturgegebenerweise versagen.

Chlorhexidin und 
Laserenergie

Die Entwicklung der Lasertechnologie in Be-
zug auf die Anwendungsmöglichkeiten im
Dentalbereich bietet seit geraumer Zeit die
Möglichkeit, hier mit einer deutlich größeren
Effizienz in minimalinvasiver Technik die
Periimplantitis zu beherrschen. 
Die Kombination mit einer lokal wirkenden
Chlorhexidinmedikation (Perio Chip®) er-
zielt bei dieser Vorgehensweise außerordent-
liche Erfolge. Zur Anwendung kommt in
unserem Fall ein gepulster Nd:YAG-Laser.
Statt großflächiger chirurgisch-destruktiver
Schnitttechniken wird in diesem Fall nach
vorausgehender konventioneller Vorbe-
handlung lediglich eine der benötigten Laser-
energie entsprechende Quarzglasfaser bis
auf den Sulcusboden eingeführt und unter
ständiger streichender Bewegung um das Im-
plantat herum von apikal nach marginal ge-
führt. Da der Laserstrahl an der Quarzglas-
faserspitze in einem Streuwinkel von ca. 25º
austritt, werden nicht nur die Keime in un-
mittelbarem Kontakt zur Faserspitze elimi-
niert, sondern auch die Implantatoberfläche
dekontaminiert sowie die Innenseite der
Zahnfleischtasche entepithelisiert.

Da anders als beim natürlichen Zahn eine bio-
logische Anheftung des Zahnfleischsaumes
am Implantatmaterial nicht erfolgen kann, ist
eine der Behandlung folgende Neubesiedelung
der periimplantären Tasche unbedingt zu ver-
meiden. Hier empfiehlt sich eine Behandlung
mit dem PerioChip®. Die über einen langen
Zeitraum andauernde Abgabe von Chlorhexi-
din in die behandelte Tasche hinein verschafft
dem Körper genügend Zeit, um im betroffenen
Gebiet mit der Regeneration von Stützgewebe
fortzufahren, ohne mit der Abwehr pathoge-
ner Keime und den dadurch nötigen Gewebs-
modifikationen zurechtkommen zu müssen.
Es lassen sich dadurch sogar Knochenneubil-
dungen röntgenologisch nachweisen, ohne
dass auch nur geringste augmentative Maß-
nahmen vorgenommen werden müssen – un-
abhängig davon, ob es sich um ein Implantat
oder einen natürlichen Zahn handelte.
Zum Einsatz in unserer Praxis kamen auch
pastöse in der Tasche selbsthärtende Doxicyc-
linpräparate, deren Nachteil im Platzbedarf in
der Tasche liegt. Denn dort, wo sich ein per-
sistierender Fremdkörper befindet, kann sich
kein Stützgewebe entwickeln. Auch wird der
Einsatz lokal wirkender Antibiotika nach wie
vor mit einer gewissen Skepsis betrachtet, da
systemische Auswirkungen, die zu Resisten-
zenbildung führen können, nicht auszu-
schließen sind.

Kombinierte Therapie als 
Keimblocker 

Da sich der PerioChip® sehr gut in Form und
Größe anpassen lässt, ist sein Einsatz im Rah-
men der Periimplantitis nahezu unbegrenzt.
Auch im Rahmen der Periimplantitisprophy-
laxe bei sich wiederholt abspielenden Gingi-
vitiden im Bereich von Implantaten hat sich
der PerioChip® bereits sehr gut bewährt. Hier-
bei werden zurechtgeschnittene Chip-Teile im
Zuge der Behandlungsmaßnahmen als
„Keimblocker“ in die entsprechenden periim-
plantären Taschen eingebracht, sodass ein
Übergreifen der Entzündung auf das das Im-
plantat umgebende Stützgewebe verhindert
wird. Mit dieser kombinierten Therapie lassen
sich bereits im Frühstadium Periimplantitis
und Parodontitis minimalinvasiv höchst effizi-
ent behandeln und bei fortgeschrittenen
Destruktionen ein völliger Stopp des Gewebe-
verlustes erzielen. Auch der Wiederaufbau von
Attachment kann in dieser Therapieform be-
gründet werden, da in mehrfacher Weise ohne
jedwede zusätzliche augmentative Verfahren
röntgenologisch eine nachweisbare Kno-
chenapposition stattgefunden hat.
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Abb. 3: Extremer Knochenabbau Regio 35,
36, 37 vor Laser-PA und Einsatz des Perio-
Chip®.

Abb. 4: Nach Laser-PA und PerioChip®, deut-
liche Knochenapposition erkennbar.


