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Vereinfachte laserunterstütze Periimplantitisbehandlung mit einem Kollagenvlies

Bild 1

Das OPG zeigt die Situation, die zur Diagnostik der Periimplantitis 46 führte. Da man zurzeit keine definitive Prognose

für das Implantat 46 geben kann, schlägt man der Patientin vor während der Behandlung der Periimplantitis gleich 2

Implantate mesial und distal zu setzen. Diese dann quasi als "schlafende Implantate" für die Zeit, wenn es zum Verlust

dieses erkrankten Implantates kommt, belassen. Sollte jedoch die Behandlung der Periimplantitis gut anschlagen,

könnte man das laterale Implantat mit einer Krone versorgen und so die Stützzone mit dem Zahn 46 besser abstützen.

Bild 2

So stellt sich die Situation nach dem Entfernen der Zirkularbrücke und Abschrauben des Abutmentpfosten bei 46 dar.

Bild 3

Nach der Aufklappung sieht man im Bereich von Implantat 46 eine Unmenge von Granulationsgewebe, die den Spalt

zwischen Implantat und Knochen auskleidet. Das Weichgewebe wird entfernt und die Implantatoberfläche gereinigt.

Bild 4

Hier sieht man die Situation nachdem das gesamte Weichgewebe mit Hilfe von Erbium: Yag Laser entfernt worden ist.

2 kurze Implantate rechts und links von dem erkrankten Implantat sind gesetzt. Das Implantat Abutment ist wieder

eingeschraubt worden.

Bild 5

Nun kommt der Trick mit dem Collagen Fleece. Man kann mit einer Schere eine kleine Öffnung in der Mitte des

feuchten und ausgepressten Fleece machen und dieser dann über das Abutment stulpen. Das Fleece schließt dann

wunderbar den zirkulären Defekt und sorgt in die nächsten 3 - 5 Wochen für eine Barrierefunktion.

Bild 6

Hier sieht man das adaptierte Fleece, das in allen Richtungen auf der gesunden Knochenoberfläche zu liegen kommt.

Vestibulär und lingual schlägt man dann das Fleece unter den Lappen. Mit einer Mikronaht wird der Lappen vernäht

und nach Absprache mit der Patientin bleibt sie einen Tag ohne Suprastruktur.

Bild 7

Auf dem OPG kann man die abgeschlossene Behandlung mit 2 kurzen Implantaten (7mm) und der behandelten

Periimplantitis 46 sehen.

Bild 8
Die Situation ca. 24 Stunden nach der OP. Die Wundränder sind weitgehend verklebt, man kann wieder die Brücke
zementieren.

Fazit

Die kleine Falldarstellung der Anwendung eines Kollagenvlies soll die außerordentlich gute Eigenschaften des Sinoss

Fleece gegenüber herkömmlichen Produkten verdeutlichen. Sinoss Fleece ist meines Wissens, und ich habe die

Möglichkeit zwischen 4 verschiedenen Produkten zu vergleichen, das einzige Produkt, das man löchern kann, über

den Zahn oder das Implantat stülpen kann, ohne dass dieses reißt. Auf den ersten Blick erscheint es nur eine Kleinig-

keit, aber in der Klinik können mit dieser Materaleigenschaft viele Situationen leichter beherrscht und bewerkstelligt

werden.
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Abstract: This blinded, randomized, controlled pilot investigation is the first to histomorphometrically compare
vital bone formation following bilateral sinus grafting with a biphasic calcium phosphate (BCP) (Straumann
Bone Ceramic) to an anorganic bovine bone matrix (ABBM) (Bio-Oss) 6 to 8 months following graft placement.
Twelve patients were selected. Following elevation of the lateral sinus walls, one material was placed in the
right sinus and the other material was placed in the left sinus, as determined by randomization. Six to 8
months after grafting (with the same time frame used for each patient), a trephine core was taken from the
grafted area and sent for histomorphometric analysis. Cores were obtained from 21 healed sinuses in 12
patients. Nine patients provided bilateral cores. Histomorphometric analysis of 10 BCP cores and 11 ABBM
cores revealed an average vital bone content of 28.35% and 22.27%, respectively. The average percentage
of residual graft particles was 28.4% in the BCP cores and 26.0% in the ABBM cores. The difference in vital
bone formation was not significantly different (n = 9 patients, paired t test) between bilateral sinuses treated
with the BCP and those treated with the ABBM. Histologically, both materials appeared to be osteoconductive
and support new bone formation. Future studies are needed to confirm the ability of this regenerated bone to
support dental implant maintenance over time.


