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Der Verlauf einer Periimplantitis ist
gleichzusetzen mit einer Parodonti-
tis bei natürlichen Zähnen. Werden
Beläge und Bakterien nicht gründ-
lich und vor allem regelmässig ent-

fernt, führt dies zu einer periimplan-
tären Mukositis, einer Entzündung
der Schleimhaut, und kann sich im
schlimmsten Fall in Form der Peri-
implantitis – der Einbusse von Teilen
des Kieferknochens und dem damit

einhergehenden Verlust des Implan-
tates – äussern. Dank moderner Dia-
gnostik und Therapieverfahren ist
der Behandler aber heutzutage in der
Lage, frühzeitig zu intervenieren.

Wie eine Periimplantitis erfolgreich
behandelt werden kann bzw. eine 
periimplantäre Entzündung nicht in
einem implantologischen Desaster
endet, zeigt die aktuelle Artikel-
sammlung im Rahmen des neuesten

ZWP-Themas „Periimplantäre Er-
krankungen“. 

Namhafte Experten melden sich
in Form von Fallberichten und klini-
schen Fachbeiträgen aus dem Praxis -
alltag zu Wort, erläutern moderne
Therapiekonzepte und zeigen Lö-
sungswege zur Behandlung auf. Hier-
bei werden klassische Prophylaxe-
massnahmen, der Einsatz von Laser-
licht oder auch minimalinvasive,
nichtchirurgische Therapiemöglich-
keiten näher betrachtet und ausführ-
lich diskutiert. Gemixt mit tages -
aktuellen Fachinformationen aus
Wissenschaft und Forschung sowie
Produktvorstellungen, zahlreichen
Videos und Bildergalerien, gibt der
Neuling in der umfangreichen ZWP-
Themen-Sammlung einen rundum
gelungenen und vielfältigen Über-
blick zur Thematik.

Die ZWP-Themen erfreuen sich
aufgrund von Aktualität und Vielfäl-
tigkeit seit Langem bei der Leserschaft
grosser Beliebtheit und stellen in ihrer
Vollständigkeit ein unverzichtbares
digitales Nachschlagewerk für ZWP
online-Leser dar. Jedes ZWP-Thema
wird wöchentlich von einem erfahre-
nen Redaktionsteam aktualisiert, da-
mit Interessierte immer auf dem neu-
esten Stand bleiben.

Quelle: ZWP online
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Periimplantitis – 
Von den Ursachen bis zur Therapie

Neues ZWP-Thema auf www.zwp-online.info bündelt zeitgemässe Fachinformationen 
und klinische Fachbeiträge zu periimplantären Entzündungen. 

Treffen Erreger auf die menschli-
che Mundschleimhaut, so werden sie
von dieser Schutzbarriere wie viele
andere Mikroben abgewehrt. Um zu
erfahren, wie dieser Mechanismus
abläuft, konfrontierten die Forscher
Epithelzellen aus der Mundschleim-
haut mit Candida albicans. Nach
sechs und nach 24 Stunden haben sie
diese Zellen dann mittels Gen-Expri-
mierung untersucht. Dabei zeigte

sich, dass durch die Bedrohung
mikrobakterielle Signale gesendet
und dadurch Phosphoinositid-3-
Kinasen aktiviert werden. Diese sind
der Schlüssel zur Infektabwehr. Es
zeigte sich, dass eine Unterdrückung
dieser Phosphoinositid-3-Kinasen

einen grösseren Gewebeschaden
durch die Mikroben zur Folge hat
und damit eine schwächere Zellhei-
lung verbunden ist.

Eine weitere Untersuchung der
Kinasen soll neue Ansatzpunkte zur
Behandlung von Kandidosen ermög-
lichen. Infekte werden derzeit gut mit

antimykotischen Antibiotika be-
handelt. Ein Eindringen in nicht

intakte Schleimhäute stellt vor 
allem für Menschen mit Im-
munschwächekrankheiten ein

erhöhtes Risiko dar.

Quelle: ZWP online
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Wie der Mund sich 
gegen Candida-Infektionen wehrt

Londoner Wissenschafter untersuchen die Funktionsweise der Immunabwehr. 

Candida albicans ist ein Pilz, der bei
der überwiegenden Mehrzahl der Eu-
ropäer nachzuweisen ist. Im Normal-
fall löst er keine grösseren Beschwer-
den aus, da sich der menschliche 
Organismus gegen Infektionen wie
diese zu wehren weiss. Wissenschaf-
ter vom King’s College in London ha-
ben nun in ihrer Forschungsarbeit
untersucht, wie diese Immunabwehr
funktioniert.


