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Frühe Komplikationen in Form von Nichtakzeptanz des
künstlichen Zahnpfeilers, wie sie in der Anfangsphase
der oralen Implantologie gefürchtet waren, sind auf
Grund verfeinerter OP-Techniken und vor allem verbes-
serter Implantatoberflächen selten geworden. Für diese
positive Entwicklung sind neben der nahezu vollständig
erfolgten Hinwendung zu Titan als Implantatoberflä-
chenmaterial vor allem technische Möglichkeiten zur
Erzielung einer möglichst rauen und großen Oberfläche
verantwortlich zu machen. Zugenommen hingegen,
nicht zuletzt auch auf Grund der zwischenzeitlich stark
angewachsenen Zahl inkorporierter Implantate, haben
Spätkomplikationen, die unbehandelt in der Regel zum
Verlust des künstlichen Zahnpfeilers führen. Diese Spät-
komplikationen sind zumeist entzündlicher Natur und
häufen sich bei fehlendem Recall und bei mangelnder
Mundhygiene des Patienten. Letzteres ist oftmals nicht
durch Nachlässigkeit, sondern mitunter auch durch
nachlassende manuelle Fähigkeiten zu einer ausrei-

chenden Pflege der Suprakonstruktion und der in die
Mundhöhle ragenden Anteile der enossalen Implantate
bedingt, wie dies beim älter werdenden Patienten oft der
Fall ist. Die siginifikante Zunahme periimplantärer Lä-
sionen ist also nicht allein durch den rasanten Anstieg in-
corporierter Implantate erklärbar, sie ist vielmehr auch
ein Tribut an die Altersentwicklung unserer Gesellschaft.
Der vorliegende Beitrag möchte einige Fälle einer Peri-
implantitis schildern und über das entsprechende The-
rapieschema berichten.

Patientenfälle

Patientenfall 1, der übrigens den ersten Fall einer laser-
unterstützten Periimplantitistherapie mit einem Dioden-
laser (810 nm Wellenlänge) in Kombination mit OSTIM-
Augmentation darstellt, wird im Ablauf und in seinen Be-
standteilen ausführlich dargestellt. In der Darstellung der
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weiteren Fälle kann dann eine Beschränkung auf den
wesentlichen Ablauf erfolgen. 

Fall 1
Der Patient hatte im Jahre 1995 alio loco vier Implantate
Regio 44, 43, 33, 34 inkorporiert bekommen. Ein halbes
Jahr nach Inkorporation der vier künstlichen Zahnpfeiler
erfolgte eine Versorgung mit einer Stegprothese. Bis auf
die verbliebenen Zähne 15, 13, 23 ist auch der Oberkie-
fer entzahnt worden. Auf den erwähnten Zähnen im
Oberkiefer ist eine teleskopierende Prothese verankert.
Nach Abschluss der prothetischen Phase erfolgte auf
Grund eines Wohnortwechsels des Patienten kein Recall
mehr. Er suchte nun unsere Praxis auf Grund einer selbst
beobachteten Veränderung auf – beim Putzen an den
Weichteilen des Implantatpfeilers 34 imponierte ein pro-
fuses Bluten. Der klinische Befund verifizierte diese Be-
obachtung. Beim Sondieren mit einer druck-kalibrierten
Kunststoff-PA-Sonde konnte BOP festgestellt werden,
ebenso eine zirkuläre 6 mm-Sondierungstiefe.

Die Therapie der Periimplantitis
Nach eingehender Aufklärung des Patienten und Durch-
führung einer Lokalanästhesie wurde eine Aufklappung
am Implantat im Sinne eines Mukoperiostlappens durch-
geführt. Das Granulationsgewebe wurde gründlich mit
Kunststoffküretten entfernt, die Ränder des Lappens aus-
gedünnt. Nun wurde das volle Ausmaß des knöchernen
Attachment-Verlustes offensichtlich; es imponierte der
typische Knochenkrater der Periimplantitis.

Die Dekontamination mit Dioden-Laserlicht
Auf die nun entblößten Teile der Implantatoberfläche
wurde Laserlicht der Leistung von 1,0 Watt über einen
Zeitraum von 20 Sekunden aufgebracht. Diese Para-
meter reichen aus, um das gramnegative anaerobe
Keimspektrum der Periimplantitis verursachenden
Keime zu schädigen; gleichzeitig aber kann eine thermi-
sche bzw. mechanische Schädigung der Implantatober-
fläche bzw. der periimplantären Gewebe (Knochen,
Schleimhäute) ausgeschlossen werden (siehe KREKELER,
G., BACH, G.: Unsere ersten Erfahrungen mit einem Dio-
den-Laser – Eine Studie; Universität Freiburg i.Br. [1994]
und BACH, G., KREKELER, G.: Laserunterstützte Periim-
plantitistherapie – Eine 5-Jahres-Studie, Phillip-Journal
[2000]). Die Laserlichtdekontamination wurde nach Ab-
heilung der Weichteile nach sechs und zwölf Wochen
wiederholt.

Weitere therapeutische Schritte
Nach Abschluss der Dekontamination wurde zur Re-
konstruktion der verloren gegangenen Knochenkapa-
zitäten periimplantär augmentative Maßnahmen mit
Knochenersatzmaterial (OSTIM) durchgeführt. Die
Wundlefzen wurden mittels intraoraler Nähte auf Stoß
genähert, um eine Heilung per prinem intentionem zu
gewährleisten. Das Nahtmaterial wurde nach einer Wo-
che entfernt. Weitere Recallsitzungen fanden nach sechs
Wochen und drei Monaten statt. Bei der Abschlusskon-
trolle der chirurgisch-resektiven Phase nach sechs Mo-

naten stellte sich das ehemalige OP-Areal reizlos dar
(Abb. 3). Es konnte keine Sondierungstiefe gemessen
werden. Die Unterkiefersteg-Prothese ist reizfrei in situ
(Abb. 4).
Der Patient befindet sich seither bei uns im 6-Monats-Re-
call-System, welches er sehr gewissenhaft wahrnimmt.
Aktuell stellt sich die klinische Situation im Ober- und
Unterkiefer unverändert stabil dar. Das Implantat Regio
34, das von der Periimplantitis betroffen war, befindet
sich im gesunden, reizlosen Umfeld (Abb. 6), auch nach
Abnahme des Steges werden gesunde periimplantäre
Verhältnisse offensichtlich.

Fall 2
Im Jahre 1996 erfolgte die Inkorporation jeweils zweier
Implantate in den Oberkieferhälften rechts und links
(Prämolarenregionen) zum Ersatz verloren gegangener
Seitenzähne. Die Freiendsituation beidseits wurde ein
halbes Jahr nach Inkorporation der künstlichen Zahn-
pfeiler mit Extensionsbrücken (distaler Anhänger) ver-
sorgt. Die Patientin trug die Versorgung beschwerdefrei.
Im Rahmen eines Routinetermins drei Jahre nach Ein-
gliederung entschied der Behandler die Suprakonstruk-
tion (verschraubt) abzunehmen, um eine gründliche Rei-
nigung durchführen zu können. Hier kam es zum „worst
case“: Bei Abnahme der Suprakonstruktion avulsierte
das Implantat Regio 24! Nach Anfertigung einer Panora-
maschichtaufnahme imponierten neben dem knöcher-
nen Defekt Regio 24 auch deutliche vertikale Einbrüche
an allen verbliebenen Implantaten. Es erfolgte eine Zu-
weisung in unserer Praxis.

Die Therapie der Periimplantitis/Dekontamination und
Augmentation
Nach Darstellung der periimplantären Knochendefekte
erfolgte eine gründliche Entfernung des Granulations-
gewebes und eine Anfrischung des Knochens. Im An-
schluss daran erfolgte die Diodenlaserdekontamination
(810nm) in der im vorhergehenden Fall beschriebenen
Systematik. Die Augmentation im kraterförmigen Defekt
erfolgte mit OSTIM, den Abschluss des operativen Ein-
griffes stellte der Wundverschluss mit einer speichel-
dichten Naht dar. Vier Wochen nach Abschluss der Peri-
implantitistherapie erfolgte Regio 24 und 25 die Inkor-
poration zwei weiterer Implantate.

Verlauf und Recall
Nach Osseointegration der beiden weiteren Implan-
tate erfolgte eine prothetische Neuversorgung der Pa-
tientin. Die ursprüngliche Philosophie einer fest-
sitzenden Versorgung des Oberkiefers mittels Exten-
sionsbrücken wurde beibehalten, allerdings wurde bei
den neuen festsitzenden Restaurationen Wert auf eine
Reinigung der Suprakonstruktion im Bereich des Über-
ganges Implantatschulter zur Krone und in den Kronen-
zwischenräumen geachtet. Weitere Reinigung außer der
mit der Zahnbürste hatte die Patientin bis dato nicht
betrieben. Sie befindet sich nun seit zwei Jahren im
Recall, bis dato sind die klinisch-radiologischen Para-
meter stabil.
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Fall 3
Im Rahmen einer Pfeilervermehrung vor prothetischer
Neuversorgung des teilbezahnten Unterkiefers erhielt
dieser heute 70-jährige Patient im Jahre 1998 von einem
doppel approbierten Kollegen, zu dem er von seinem
Hauszahnarzt überwiesen worden war, zwei ITI Implan-
tate Regio 34, 35 gesetzt, die dann – nach Osseointegra-
tion – im Verbund mit natürlichen Seitenzähne im vier-
ten Quadranten mit einer teleskopierenden Brücke ver-
sorgt wurden. 

Bereits ein Jahr nach Eingliederung der prothetischen
Versorgung tragen permanente Entzündungszeichen im
Sinne von Schleimhautwucherungen zwischen den Im-
plantatprimärteleskopen und von Bluten bei der Reini-
gung auf. Durch stetige Verschlimmerung bedingt,
suchte der Patient auf Empfehlung seiner Tochter unsere
Praxis auf. Das Panoramaschichtbild bestätigte die klini-
sche Verdachtsdiagnose: Periimplantitis, ferner wurde
distal des Implantates 35 ein röntgendichter Fremdkör-
per festgestellt.

Die Therapie der Periimplantitis/Dekontamination und
Augmentation
Nach Darstellung der periimplantären Knochendefekte
erfolgte eine gründliche Entfernung des Granulationsge-
webes und eine Anfrischung des Knochens.
Es fand eine diskrete Osteotomie an den nicht von der Pe-
riimplantitis betroffenen Knochenarealen des distalen
Implantates statt. Im Anschluss daran erfolgte die Dio-
denlaserdekontamination (810 nm) in der im vorherge-
henden Fall beschriebenen Systematik. Die Augmenta-
tion der beiden kraterförmigen Defekte erfolgte mit
OSTIM, den Abschluss des operativen Eingriffes stellte
der Wundverschluss mit einer speicheldichten Naht dar.
Der Patient trug vier Tage keine Prothese, die Außente-
leskope wurden um 1 mm gekürzt und im Implantatzwi-
schenraum gar um 2,5 mm gekürzt.

Verlauf und Recall
Da definitiv an der ungünstigen Platzierung des distalen
Implantates nichts zu ändern war und der Patient auch
nicht bereit war, dieses „schlafen zu legen“, liegt nach
Abschluss der chirurgischen Intervention das Hauptau-
genmerk auf der Mundhygiene des Patienten. Durch die
Modifikation an der bestehenden Arbeit (Kürzen der
Ränder) besteht nun eine deutlich verringerte Tendenz
zur Bildung von Schleimhautwucherungen durch Ver-
meidung einer „feuchten Kammer“, zudem betreibt der

Patient sehr gewissenhaft eine Reinigung des Raumes
zwischen den Implantaten mit einer Interdentalbürste.
Bis heute, drei Jahre nach Abschluss der chirurgisch-re-
sektiven Phase, ist kein Rezidiv aufgetreten.

Schlussfolgerung

Unbehandelt hätten alle entzündlichen periimplantären
Veränderungen den Verlust der Implantate bedingt.
Diese Verluste der künstlichen Zahnpfeiler hätte für die
Patienten zweifellos schwerwiegende Folgen gehabt.
Dank der laserunterstützten Periimplantitis-Behandlung
konnte nicht nur ein Stoppen der Entzündung, sondern
eine Restitio ad integrum erreicht werden. Die ursprüng-
liche, alio loco festgelegte Philosophie der Kieferrehabi-
litationen, die an dieser Stelle von ihrer Wertigkeit nicht
beurteilt werden soll, kann nun weiter verfolgt werden.
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