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Implantation bedeutet dabei mehr als nur ein Einbringen
einer wurzelförmigen Schraube, vielmehr stellt sie eine
Übertragung eines nicht-lebenden Gewebes in ein bio-
logisches System dar. Daher müssen sowohl die Implan-
tatwerkstoffe wie die Oberflächen eines Implantats auf
ihre Biokompatibilität überprüft werden, um möglichen
Missverständnissen bzw. Vorurteilen von Patienten und
Ärzten von vorneherein vorzubeugen oder ganz aus-
schließen zu können, die sich aus negativen Erfahrungen
mit Hüftendoprothesen aus der Anfangsphase der Ge-
lenkendoprothetik ab 1970 ergab. Dabei sollte darauf
verwiesen werden, dass z. B. Titan nach Kontakt mit Luft,
Wasser oder Gewebe sofort eine Oxidschicht bildet und
somit dieser Werkstoff nicht direkt mit dem Patientenge-
webe in Berührung kommt und sich selbst bei Beschädi-
gung (mechanisch, entzündungsbedingt) eine solche
Schutzschicht sofort wieder aufbaut (DUMBACH). Damit
eine biologische „Akzeptanz“ in situ entsteht, muss das
Implantat absolut stabil eingebaut werden und es darf die
Regenerationsfähigkeit der umgebenden Matrix nicht
behindern oder zu sehr stimulieren. Die Vergrößerung
der Oberfläche bei schraubenartigem Material bewirkt
schließlich auch eine optimale Lastübertragung der Kau-
kräfte, sichert somit das langfristige Überleben des Im-
plantats und verhindert das Entstehen von Abriebparti-
keln, die ansonsten zu chronisch-entzündlichen Reak-
tionen führen.

Implantateinbringung und Mundhygiene

Zwei Implantationsmethoden haben sich mittlerweile
bewährt: die geschlossene und die offene Einheilung,
wobei die geschlossene zwei chirurgische Eingriffe not-
wendig macht, aber ein ungestörtes Einheilen ohne ent-
zündlich bedingte Zahnfleischtaschenbildung, ein opti-
mal individuelles Aufbauen des Zahnersatzes und ein so-
fortiges Tragen der Prothese nach der OP ermöglicht. Zu-
sätzlich ist selbst bei schlechter Mundhygiene die
Infektionsgefahr relativ gering. Schlechte Mundhygiene
und Zufuhr von Genussmitteln führen zu einem Reizzu-
stand der monozytären Zellen und damit können sie so-
gar das Entstehen von autoaggressiver Schädigung des
Zahnfleisches fördern (Rauchen als relative Kontraindi-

kation für eine Implantologie). Operative Eingriffe führen
zu typischen, wenn auch seltenen Frühkomplikationen,
worunter Blutungen, Hämatombildung oder in sehr sel-
tenen Fällen Infektionen zu sehen sind. Bei Blutungen ist
insbesondere zu überprüfen, ob der Patient u. U. nied-
rigdosiertes ASS zur Schlaganfallprophylaxe verwendet.
Größere Hämatombildung birgt immer das Risiko einer
Infektion und daher wird auch antibiotische Behandlung
geraten (SIEPER).
Allerdings lässt sich eine generelle Empfehlung zur Anti-
biotikatherapie aus Studien nicht begründen, wie ESPO-
SITO et al. Im Rahmen einer Cochrane Datenanalyse he-
rausfanden. Im Rahmen dieser Sektion versuchten sie,
randomisierte kontrollierte Studien mit einem Follow-up
von mindestens drei Monaten zu finden, in denen Anti-
biotika ggf. auch prophylaktisch verabreicht wurden. Als
Endpunkte wurden Verlust des Implantats, postoperative
Infektionen und Nebenwirkungen definiert. Studien, die
diesen Kriterien entsprochen hätten, wurden nicht ge-
funden. Die Untersucher fügten daher folgenden Kom-
mentar an: Es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis
(Beweis), dass eine prophylaktische Antibiotikagabe den
Implantatverlust verhindert. Allerdings könnte ein Anti-
biotikaschutz bei einem ausgesuchten Personenkreis
sinnvoll sein, wie bei Patienten mit Endokarditis, meta-
bolischen Erkrankungen oder nach Bestrahlung im Kopf-
Halsgebiet. 
Eine besonders typische Reaktion des Gewebes vor al-
lem nach umfangreicheren chirurgischen Eingriffen stellt
das Ödem dar. Ausgehend von der histologischen Be-
sonderheit wird von uns ein standardisiertes Ananasprä-
parat bereits einige Tage vor Implantation eingesetzt, um
sowohl die matrixbildenden Zellen wie das im Rahmen
der OP zu erwartende Ödem zu kontrollieren und zu ver-
hüten. Verbunden mit dem Ödem sind möglicherweise
Wundheilungsstörungen sowie konsekutive auftretende
Schmerzen, die z. T. dadurch entstehen, dass die in der
Matrix freiendigenden Nervenfasern durch das Ödem ir-
ritiert bzw. aktiviert werden.
Im Rahmen des operativen Eingriffs und der nachfolgen-
den, entzündlichen Phase stellt sich lokal auch ein pH-
Wert Abfall ein, wodurch Schmerzreaktionen erhöht und
körpereigene Enzyme auf Grund des veränderten pH-
Optimums möglicherweise in ihrer Aktivität einge-
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Dentale Implantation mit standardisiertem
Bromelainpräparat 

Ziele der modernen dentalen Implantation sind die endgültige Osseointegration und gewebsin-
tegrierter Zahnersatz. Diese Begriffe bilden das Credo moderner zahnärztlicher Implantologie,
da sie beweisen, dass sich Knochen direkt an den Implantatflächen unter funktioneller Belas-
tung fest anlagert und im Gegensatz zu den Versuchen in der Antike jetzt das Implantat nicht

mehr durch Resorption wieder zu Verlust geht.
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schränkt werden. Hier liegt gemäß biochemischer und
klinischer Untersuchungen der besondere Vorteil von
hochaktiven Ananasenzymen, dem Bromelain (MAU-
RER). In diesem Zusammenhang ist eine Veröffentlichung
von MCDERMOTTET al. von Bedeutung: Diese Autoren hat-
ten an einem Patientenkollektiv von 677 Personen die
möglichen Komplikationen identifiziert, ihre Häufigkei-
ten gemessen sowie zusätzliche Faktoren identifiziert. Es
ergab sich eine Komplikationsrate von 13,9%. Davon
10,2% Entzündungen, 2,7% Prothesenlockerungen
und 1% durch OP verursachte Probleme. Zusätzliche
negative Faktoren waren Rauchen, einzeitige Implanta-
tionen und rekonstruktive Maßnahmen.

Ananasenzyme zur Therapie traumatisch
bedingter Schwellungen

Bromelain (Trockenextrakt aus dem Stamm und unreifen
Früchten von ananas comosus) ist eine pflanzliche Pro-
tease, deren naturheilkundliche Bedeutung seit Jahrtau-
senden bekannt ist. Obwohl die Basismechanismen bis-
lang nur teilweise erforscht wurden, sind antiödematöse,
antiphlogistische, antithrombotisch-fibrinolytische Ei-
genschaften experimentell und klinisch dokumentiert. In
der Humanmedizin werden sowohl Einzelenzyme (Bro-
melain-POS®) wie Kombinationen mit anderen Enzy-
men aus tierischen Bestandteilen verwendet. Besonders
bzgl. des Einsatzes nach Sportverletzungen wird um-
fangreich berichtet, wobei in früheren Studien allerdings
die Qualität des verwendeten Ananasextrakts nicht hin-
reichend sichergestellt wurde. Dadurch erklären sich im
Wesentlichen auch negative Studienergebnisse. Nur
eine hohe proteolytische Aktivität garantiert auch die ge-
schilderten klinisch-pharmakologischen Wirkungen
(HOTZ et al., POTTKÄMPER et al., PRESS et al.). So wird in äl-
teren Vergleichs- bzw. Cross-over-Studien (TASSMANN et
al., GRABER, LORBER) berichtet, dass besonders die pro-
phylaktische Gabe eines Bromelainpräparates – ein bis
zwei Tage vor kieferchirurgischen Eingriffen – das zu er-
wartende Ödem signifikant reduziert und damit bei-
spielsweise das Eingliedern von Prothesen erleichtert.
VINZENZ (1988, siehe unter VAN EIMEREN et al.) berichtet
über seine Ergebnisse aus einer Placebo-Studie (Opera-
tive Entfernung eines Weisheitszahns mit Bildung eines
Mukoperiostlappens) an insgesamt 80 Patienten (36 im
Verumarm) mit einem Enzym-Kombinationsprodukt von
signifikanter Verbesserung folgender Hauptkriterien:
– Schneidezähnekantenabstand (Mittelwerte; Tage 1

und 7: signifikant)
– Dicke des Mukoperiostlappens (Tag 7, nicht signifi-

kant)
– Mittellinienabweichung (Tag 7, signifikant)
– BKS-Veränderung (Mittelwert, signifikant)

Zusätzliche Kriterien: 
– Schluckbeschwerden, tastbare bzw. schmerzhafte

Lymphknotenschwellung, Therapieergebnis getrennt
nach Arzt- und Patientenurteil

Die Therapie wurde zwei Tage vor dem Eingriff mit 20
Dragees (!!) Verum/Placebo begonnen und bis zum sieb-
ten postoperativen Tag fortgesetzt. Nebenwirkungen
wurden weder im Verum-, noch im Placeboarm berich-
tet, insb. auch kein Hinweis auf erhöhte Blutungsnei-
gung. Patienten mit nachgewiesener Allergie gegen eines
der Enzyme, Schwangere und Stillende sowie Patienten
mit gestörter Blutgerinnung wurden aber ausgeschlos-
sen.
OVERBECK (2004) stellte in einem Anwenderbericht über
84 Patienten mit unterschiedlichen zahnärztlichen Ein-
griffen dar, welche therapeutischen Vorteile nun eine ge-
rade zu Beginn hochdosierte Bromelain-POS®-Therapie
(3 x 3 Tabletten am ersten Tag, abfallend bis zum dritten

Tag auf 3 x 1) mit späterem Fortführen als Erhaltungsdo-
sis von 2 x 1 Tablette pro Tag bis zu sieben Tage besitzt.
*Bei einigen Patienten wurden innerhalb dieses Zeit-
raums mehrere Eingriffe (maximal 5) durchgeführt. Bei
den Verumpatienten erfolgte ein schnellerer Schwel-
lungsrückgang, verminderter Antibiotikaverbrauch, ra-
schere Rückbildung von Hämatomen sowie eine kom-
plikationsfreie Einheilung von Implantaten. Insgesamt
war der Heilungsverlauf beschleunigt.

Langzeitergebnisse von Implantaten 

In der Literatur wird übereinstimmend berichtet, dass Im-
plantate eine hohe Lebensdauer aufweisen: Behrens,
Kiel, berichtete im Rahmen der 2. Gemeinsamen Jahres-
tagung der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im
Zahn-, Mund- und Kieferbereich, der Österreichischen
Gesellschaft für orale Chirurgie und Implantologie sowie
der Schweizerischen Gesellschaft für orale Implantolo-
gie über retrospektiv erhobene Daten an 892 Patienten
mit 2.564 Implantaten, wobei sich eine Überlebensrate
von 92% nach zehn Jahren angab. KNÖFLER et al. geben
einen Verlust von 8,73% innerhalb von acht Jahren an,
wobei der Oberkiefer mit 10,2% signifikant weniger
häufig als der Unterkiefer mit 6,7% beteiligt ist. Der Ver-
lustzeitpunkt war in 80% der Fälle in den ersten sechs
Monaten. Als Ursachen wurden genannt: chronische
Entzündungen, Fehlbelastungen während der Einheil-
zeit, später dominierten Brüche und Periimplantitis. Die
Autoren empfehlen daher, gerade in der Einheilungs-

Diagnosen Anzahl der Eingriffe

Ost 8
Ost 1 26
X2 4
X3 13
Ost 2 9
Impl. 18
(Ost) Sequ 13
WR 3
KNR 1
Zy + WR 1
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phase engmaschige Kontrollen durchzuführen und
„peinlich genau“ auf Fehlbelastungen zu achten.
DORN stellt erheblich bessere Ergebnisse aus der Praxis
vor: 62 Patienten erhielten insgesamt 136 Implantate, da-
von ging ein Implantat verloren und zwei weitere wur-
den später erfolgreich reimplantiert. Eine amerikanische
Autorengruppe (EVIAN et al.) beobachtete die Überle-
benszeit von 149 Implantaten, wobei 22 während der
Beobachtungszeit entfernt werden mussten. In situ ver-
bliebene Implantate wiesen eine durchschnittliche
Überlebenszeit von 943 Tagen auf, fehlerhafte 722 Tage.
Patienten mit Peridontitis schienen eine höhere Versa-
gerquote aufzuweisen. Diabetiker (MORRISet al. Typ II Di-
abetes) zeigen tendenziell eine höhere Verlustquote: Da-
bei spielt gemäß einer Untersuchung an insgesamt 2.887
Implantaten, davon 255 bei Diabetikern implantiert,
nicht etwa eine mangelnde Erfahrung des Operateurs
eine Rolle. Gleichzeitige Verwendung von Chlorhexi-
din-Lösung oder perioperative Antibiotikagabe brachte
bei Nichtdiabetikern nur eine bescheidene, aber eine
deutliche Verbesserung im Diabetikerkollektiv (Chlorhe-
xidin 2,5 vs. 9,1 %, Antibiotika 4,5 vs. 10,5 %).

Hinweise

Bei der Proteasentherapie mit Bromelain-POS® führt der
Patient pro Tablette 500 F.I.P. Einheiten zu und kann da-
mit bereits mit 2 Tabletten/Tag gut eingestellt werden. Auf
Farbstoffe oder den Hilfsstoff Laktose wurde verzichtet,
da sich durch solche Substanzen zusätzliche Probleme
für den Verwender ergeben können (Durchfall bei höhe-
rer Dosierung, Allergie). Wichtig ist ferner der Hinweis,
Bromelain stets nüchtern mit viel Flüssigkeit einzuneh-
men. 
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