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Periimplantitis vorbeugen und behandeln 

Richtige Nachsorge 
bei Implantaten  
Verloren gegangene natürliche Zähne können dank der modernen Implantattechnik mit einer hohen Erfolgsrate
ersetzt werden. Dennoch ziehen Implantate im Laufe der Zeit immer häufiger Folgeprobleme mit sich.
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n Gerade die Nachsorge ist bei Implanta-
ten überaus wichtig, wobei es oft schwierig
ist, die Patienten nach dem Implantat-Ein-
griff zu regelmäßigen Kontrolluntersu-
chungen zu motivieren. Wenn die Beläge

aus Speiseresten, Bakterien und Speichel-
bestandteilen, die sich an Implantaten und
natürlichen Zähnen ansammeln,
nicht entfernt werden, entsteht zu-
nächst eine periimplantäre Muko-
sitis, eine Entzündung
der Schleimhaut über
dem Implantat. Diese
heilt ohne Weiteres wie-
der aus, sobald die verur-
sachenden Beläge besei-
tigt sind.

Eine Periimplantitis,
also eine entzündliche
Erkrankung des Zahn-

fleisches und Knochens rund um das Im-
plantat, kann entstehen, wenn diese Be-
läge nicht entfernt werden. Sie geht mit ei-
nem Knochenverlust einher. Im schlimms -
ten Fall wird so viel Knochen abgebaut,
dass es zur Lockerung und schlussendlich
zum Verlust des Implantates kommt. Unzu-
reichende Hygiene nach der prothetischen
Versorgung der Implantate ist eine der
häufigsten Ursache für Periimplantitis. 

Alle drei Monate professio-
nelle Zahnreinigung 

Implantatüberlastungen, All-
gemeinerkrankungen wie Dia-
betes oder genetische Veran-
lagung und eine vorherige
Parodontitis, die vergleich-
bare Krankheitsursachen
wie die Periimplantitis
hat, sind weitere Risi-
kofaktoren. Für den
Behandler gilt im Um-
kehrschluss, die ge-
fährlichen Faktoren im Einzelnen heraus-

zufinden und den Patienten über diese
eingehend aufzuklären. Langzeitstu-
dien haben darüber hinaus ergeben,

dass Implantatpatien-
ten ohne Recall-Sys tem
spätestens nach zehn
Jahren an Periimplanti-
tis leiden. Je länger ein
Patient ein Implantat
trägt, desto größer ist
die Wahrscheinlich-
keit, dass sich eine
Knochenentzündung

entwickelt. Alle drei Monate sollte daher
eine professionelle Zahnreinigung durch-
geführt werden, um das Entstehen dieser
Krankheit zu vermeiden. 

Mit Einsatz des Air-Flow handy Perio
kann der Zahnarzt eine Periimplantitis
bei Patienten effektiv vorbeugen und be-
stehende Zahnfleischentzündungen wir-
kungsvoll behandeln. Nach Aussage des
Herstellers EMS Electro Medical Sys tems
ist das Air-Flow handy Perio das erste und

einzige tragbare Pe-
riogerät, das eine 
sichere Entfernung

der subgingivalen Beläge ermöglicht.
Das Perio-Flow Sprayhandstück hat eine
speziell geformte biokompatible Einweg-
Düse, mit der der komplette Biofilm sowie
andere Beläge bis zum Taschenboden
entfernt werden können. Die in einem Ge-
misch aus Pulver, Luft und Wasser appli-

zierte biokinetische Ener-
gie reduziert zudem die
Bakteriendichte nachhal-
tig, strafft das Zahnfleisch

und verringert die Taschentiefe. Für Prak-
tiker, die mehrere Funktionen in einem
Gerät nutzen wollen, eignet sich die Pro-
phylaxe-Einheit Air-Flow Master. Das
Gerät ermöglicht nicht nur die subgingi-
vale Prophylaxe, sondern entfernt auch
von den Zahnoberflächen Plaque und
harte Beläge. Der Air-Flow Master und
das Air-Flow handy Perio ermöglichen
die Verwendung des besonders feinen 
25 μm, glycin-basierten, nicht abrasiven
Perio-Pulver eine wirkungsvolle Reini-
gung der Implantate sowie der natür-
lichen Zähne. 7
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5Abb. 1: Der Air-Flow Master von EMS: die
subgingivale Praxiseinheit. 

5Abb. 2: Für tiefe Parodontaltaschen:
das Perio-Flow Handstück, die Düse und
das Air-Flow Pulver Perio.

5Abb. 3: Das Air-Flow handy Perio
von EMS geht bis tief in die Taschen.

KENNZIFFER 02514


