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Sie ermöglichen es, auch
dann einen festsitzenden
Zahnersatz einzugliedern,
wenn wegen eines reduzier-
ten Zahnbestandes eine he-
rausnehmbare Prothese indi-
ziert wäre.Zudem besteht die
Möglichkeit, mithilfe von Im-
plantaten einen besseren Halt
von Totalprothesen im zahn-
losen Kiefer zu erreichen.
Eine sehr gute Implantat-
pflege sowie regelmäßige
Nachuntersuchungen sind
dabei unerlässlich, um eine
langfristige Therapiesicher-
heit zu gewährleisten.Die Pe-
riimplantitis stellt die häu-
figste Ursache eines Implan-
tationsmisserfolges dar.

Periimplantitis-Ätiologie
Die Periimplantitis ist durch
das Vorhandensein eines Kno-
chenverlustes mit einer be-
stimmten Flora (so genannte

parodontopathogene Keime)
definiert.2 Diese periimplan-
täre Osteolyse kann dann Ur-
sache des sekundären Im-
plantatverlustes sein.3,4

Für die Entstehung des periim-
plantären marginalen Kno-
chenverlustes werden haupt-
sächlich zwei ursächliche 
Faktoren diskutiert: die bak-
terielle Infektion durch Ak-
kumulation der subgingiva-
len Plaque und die biomecha-
nische Überbelastung.5 Die
meisten Autoren gehen davon
aus, dass periimplantäre Er-
krankungen – vergleichbar
mit Parodontopathien –
plaqueinduziert sind.6,7,8

Hierfür sprechen folgende
Beobachtungen:
– periimplantäre Erkrankun-

gen klingen nach effektiver
Plaquekontrolle und guter
Mundhygiene, Zähnen ver-
gleichbar, wieder ab.

Die von Implantatoberflä-
chen entnommene bakte-
rielle Plaque weist hinsicht-
lich ihrer Zusammensetzung
bei gesunden und bei er-
krankten Implantaten eine
große Ähnlichkeit zu Zähnen
auf. Mikrobiologisch ähnelt

der Verlauf einer pe-
riimplantären Erkrankung
derjenigen einer Erwach-
senenparodontitis. Klinisch
auffällige Implantate zeigen
mittelhohe Keimwerte für
Actinobacillus actinomyce-
temcomitans, Bakteroides
intermedius und Bakteroides
gingivalis. Auch die Werte für
Prevotella intermedia, Fuso-
bakterien und Spirochäten
sind im Vergleich zu ge-
sunden Implantaten er-
höht.9,10 Die Anatomie der pe-
riimplantären Gewebe ähnelt
stark dem Parodontalge-
webe.11,12 Daher ist es nicht
verwunderlich, dass die bak-
teriell bedingte Periimplanti-
tis ein ähnliches Keimspek-
trum wie die marginale Paro-
dontitis zeigt.13,14,15,16 Diese
Hypothese wird durch ver-
gleichende tierexperimen-
telle Studien mit gingivalem
Gewebe und Plaque- akku-
mulation an eingesetzten 

Implantaten so-
wie natürlichen
Zähnen unter-
stützt.17,18,19

Kennzeichen der
Periimplantitis ist
das Auftreten in
der prothetischen
Belastungsphase.
Unabhängig vom
Implantatsystem
(ein- oder zwei-
zeitig) bildet sich
um das Implantat
eine charakteris-
tische Weich-

teilmanschette aus, die dem
natürlichen Zahn sehr ähn-
lich ist. Diese besteht aus ei-
nem oralen Epithel, das in ein
Saumepithel übergeht.Durch
eine Bindegewebszone wird
es vom darunterliegenden
Knochen getrennt. Hinsicht-
lich der Zusammensetzung
des Bindegewebes gibt es
Unterschiede zwischen Zahn
und Implantat.
Im zahnumgebenden Binde-
gewebe strahlen kollagene
Faserbündel in das azelluläre
Zement ein, bei Implantaten
ist dies nicht möglich, dort
verlaufen die Faserbündel le-
diglich parallel zur Implan-
tatoberfläche.Weiterhin exis-
tieren auch Unterschiede hin-
sichtlich der Zusammen-
setzung des Bindegewebes;
das Bindegewebe der periim-
plantären Mukosa enthält
deutlich mehr Kollagen und
weniger Fibroblasten. Es ent-
spricht in seiner Struktur ei-
nem Narbengewebe, das eine
geringere Versorgung mit
Blutgefäßen aufweist, als das
den Zahn umgebende Ge-
webe.Dies führt lokal zu einer
verminderten Immunabwehr
mit einer erhöhten An-

fälligkeit für
periimplantä-
re Infektionen.
Daher spielt
die Implantat-
pflege und die
N a c h s o r g e ,
der Recall, die
entscheidende
Rolle zur Ver-
hinderung ei-
ner Periim-
plantitis.

Prävention der Periim-
plantitis

Die beste Form der Präven-
tion einer Periimplantitis be-
ginnt vor der eigentlichen Im-
plantationsinsertion. Hier

sind besonders die Patienten-
auswahl und deren effektive
Vorbehandlung zu erwäh-
nen. Es sollten nur solche Pa-
tienten für eine Therapie mit
Implantaten in Betracht kom-
men, die sowohl geistig und

körperlich in der Lage als
auch motiviert sind, eine adä-
quate Mundhygiene zu be-
treiben. Dies sollte im Vorfeld
einer geplanten Therapie
überprüft werden. Notwen-
dige Vorbehandlungen sind

durchzuführen. Auch die
Möglichkeit der Übertragung
von parodontalpathogenen
Keimen aus Parodontaltaschen
sowie der Mundschleimhaut
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Abb. 2: TPS-Schrauben nach 18 Jahren Tragezeit im akuten Zustand (li.) und nach Reinigung (re.).

Abb. 3: TPS-Schrauben nach Explantation.

Die Literaturliste zum Artikel „Prävention von Periimplan-
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auf den periimplantären Sul-
kus wurde bereits erwähnt.
Aus diesem Grund ist eine pa-
rodontale  Untersuchung und,
wenn notwendig,Therapie des
Restzahnbestandes vor einer
Implantationsinsertion ange-
bracht und durchzuführen,um
die Keimbelastung zu reduzie-
ren. Nach erfolgter Implanta-
tion ist bei der prothetischen
Versorgung selbstverständ-
lich auf eine hygienefähige
Gestaltung der Suprastruktur
zu achten.

Hierbei ist oftmals eine Grat-
wanderung zwischen dem Pa-
tientenwunsch nach Ästhetik
einerseits und den zwingenden
prothetischen Konstruktions-
regeln andererseits notwendig.
Im Zweifel sind bei großen
Implantatversorgungen he-
rausnehmbare Konstruktionen
(wie Konusprothesen oder
Stegprothesen) gegenüber ei-
ner ausgeprägten Verblockung
mit starker Einengung der Ap-
proximalräume (zum Beispiel
mit rosafarbenen Materialien)
auf Grund der besseren Hygie-
nefähigkeit zu bevorzugen.

Mit Eingliederung der prothe-
tischen Versorgung sind die
durchgeführten Behandlungs-
maßnahmen nicht beendet.
Die Patienten treten ab diesem
Zeitpunkt in eine neue Betreu-
ungsphase ein. Sie müssen in
die Reinigung des festsitzen-
den oder herausnehmbaren
Zahnersatzes eingewiesen
werden. Eine Kontrolle der
Mundhygiene ist nach einigen
Wochen notwendig. Anschlie-
ßend sollten die Patienten in
ein regelmäßiges Betreuungs-
konzept, ähnlich der Erhal-

tungstherapie (Recall) bei ei-
ner Parodontitis marginalis,
aufgenommen werden. Es ist
bekannt, dass eine kontinuier-
liche Kontrolle nach einer be-
handelten Parodontitis margi-
nalis den weiteren Verlauf posi-
tiv beeinflusst. Da der bakte-
rielle Biofilm auf die
periimplantären Gewebe ei-
nen ähnlich schädlichen Ein-
fluss wie auf das Parodont aus-
üben kann,ist eine gleichartige
Betreuung in der Erhaltungs-
therapie anzustreben.
Folgende Maßnahmen sollten

regelmäßig durchgeführt wer-
den: 
– zahnärztliche Untersuchung,
– Mundhygiene-Unterweisung

und Remotivation,
– sofern notwendig: professio-

nelle Zahnreinigung,
– Kontrolle der Suprakons-

truktion (Okklusion, Verbin-
dungselemente),

– Röntgenkontrolle (zu Beginn
jährlich, später längere Inter-
valle möglich),

– optimale Mundhygienemaß-
nahmen.

Gerade für die Implantate wer-
den spezielle Reinigungsins-
trumente empfohlen. Dazu ge-
hören: Die Interdentalbürste
und Zahnseide. Es gibt un-
terschiedliche Bürstenaufsätze
für verschiedene Platzverhält-
nisse. Auch bei der Zahnseide
unterscheidet man glatte, ge-
wachste oder spezielle teils
aufgesplisste Reinigungssei-
den (z. B. Superfloss). Die Im-
plantate sollten grundsätzlich
nach jedem Essen gereinigt
werden. Eine wirksame Mund-
hygiene beinhaltet die Reini-
gung mit der Zahnbürste,
Zahnseide und speziellen Inter-
dentalbürsten. Das genaue 
Reinigungskonzept sollte mit
der/dem behandelnden Zahn-
ärztin/Zahnarzt besprochen
und fixiert werden.

Therapie der 
Periimplantitis
Bei kritischer Würdigung 
der in der Literatur angegebe-
nen Therapieempfehlungen ist
festzustellen, dass die Methode
der Wahl für eine mit an Sicher-
heit grenzenden Erfolg in der
Behandlung der Periimplantitis
noch nicht gefunden ist.Bei der
Therapie der Periimplantitis
stehen Plaquekontrolle und 
Tascheneliminierung zur Sta-
bilisierung des progressiven
Knochenabbaus im Vorder-
grund. Die Behandlung wird,
wie bei systematischen Paro-
dontalbehandlungen üblich, in
zwei Phasen eingeteilt. Die ers-
te Phase besteht in der Kon-
trolle der Entzündung durch
Entfernung der Plaque. Ferner
sollten biomechanische Fehl-
belastungen durch Korrektur
der Suprakonstruktion besei-
tigt werden.
Nach erfolgreich durchgeführ-
ter Initialbehandlung wird die
zweite (chirurgische) Phase der
Therapie durchgeführt. Zur
Verhinderung eines weiteren
Knochenabbaus wird die kon-
taminierte Implantatoberflä-
che während des chirurgischen
Eingriffs gereinigt.Das Ziel der
Periimplantitistherapie sollte
die vollständige Regeneration
der verloren gegangenen Kno-
chenstruktur sein. Die Indi-
kationen für die Anwendung re-
generativer Maßnahmen ist 
der moderate Knochenabbau,
zwei- bis dreiwandige Kno-
chentaschen sowie zirkulärer

Knochenverlust mit einer in-
fraalveolären Komponente.Als
Hilfsmittel zur Regeneration
finden Eigenknochen, Kno-
chenersatzmaterialien und/
oder Membranen Verwendung.
Ist dagegen keine vollständige
Regeneration möglich, sollte
man eine resektive Therapie er-
wägen.

Zusammenfassung
Die konsequente Erhaltungs-
therapie mittels konsequenter
Mundhygiene sowie einem ge-
regelten Recall führen dazu,
dass pathologische Verände-
rungen in einem Frühstadium
erkannt werden. Oftmals sind
dadurch nur minimalinvasive
Interventionen notwendig.
Dies sichert den langfristigen
Therapieerfolg und vermeidet
Folgeschäden. Des Weiteren
werden so erneute aufwändige
Behandlungsmaßnahmen ver-
mieden.
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Abb. 6: Implantatentfernung durch Osteotomie bei dem Patienten aus Abb. 5.

Abb. 5: Implantatfrakturen und fortgeschrittene Periimplantitis bei einem Patienten, der rund zehn Jahre 
keinen Zahnarzt aufsuchte.
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Abb. 4: Desolate periimplantäre Verhältnisse an den beiden Implantaten im rechten Unterkiefer.


