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ProPhylaxe

Wirksame individualprophylaxe verlängert die 
Lebensdauer zahnärztlicher implantate 
von�nicole�graw,�grünert-seminare,�hamburg

|� implantate� in� der� Zahnarztpraxis� haben� die� Behandlungsmöglichkeiten�
bei�zahnlosen�oder�teilbezahnten�Patienten�sowie�bei�komplexen�rehabili-
tationen� erweitert.� Zahnimplantate� stellen� ebenso� wie� Zähne� aufgrund�
ihrer� anatomischen� Position� eine� schwachstelle� für� das� eindringen� von�
mikroorganismen�in�den�menschlichen�Körper�dar.�in�diesem�Beitrag�wird�
erläutert,�wie�durch�eine�wirksame�individualprophylaxe�die�lebensdauer�
von�implantaten�verlängert�werden�kann.�

Periimplantäre mukositis und Periimplantitis 
Die� entzündung� des� periimplantären� Weichgewebes� durch� das� eindringen�
von�mikroorganismen�wird�als�periimplantäre�mukositis�bezeichnet�und�als�
Periimplantitis�klassifiziert,� sobald�auch�das�hartgewebe�betroffen� ist.�Die�
hart-�und�Weichgewebe,�die�das�dentale� implantat�umgeben,�weisen�Ähn-
lichkeiten� und� grundlegende� Unterschiede� analog� des� Parodontiums� auf.�
entzündliche�Prozesse,�die�sich�auf�das�Weichgewebe�beschränken,�werden�
analog�zur�ginigivitis�als�periimplantäre�mukositis�beschrieben.�sobald�der�
Knochen�beteiligt�ist,�spricht�man�von�einer�Periimplantitis.

Periimplantäre entzündungen zeigen ohne Behandlung eine 
deutliche Progredienz
Bereits�die�periimplantäre�mukositis�bedarf�einer�therapie,�wobei�der�Fokus�
auf� der� Beseitigung� des� Biofilms� liegt.� Der� implantat-Patient� wird� bereits�
nach�erfolgreicher�implementierung�der�suprakonstruktion�in�ein�strenges�
Prophylaxekonstrukt�eingebunden.�Die�inzidenz�einer�periimplantären�muko-
sitis�bei�Patienten,�die�nicht�in�das�recall�eingebunden�sind,�liegt�bei�etwa�
50�Prozent.�Wird�diese�erstmanifestation�nicht�therapiert�und�behoben,�geht�
sie�in�eine�manifeste�Periimplantitis�über�und�kann�letztendlich�zum�Verlust�
des�implantats�führen.

in�den�Praxisalltag�muss�ein�für�alle�teammitglieder�transparentes�und�ver-
ständliches�Prophylaxekonzept�für�implantat-Patienten�implementiert�wer-
den.�ein�wichtiger�und�entscheidender�Punkt�auf�der�agenda�der�implantat-
beratung�–�siehe�dazu�den�„aufklärungsbogen�implantologie/augmentation“�
im�online-service�(pi.iww.de)�unter�„Downloads“–�ist�die�notwendige�regel-
mäßige�Prophylaxe.�

individuelle Therapien gewinnen insbesondere in der Prophylaxe 
bei Parodontitis-Patienten an Priorität!
Wenn� Patienten� eine� implantation� anstreben,� dann� muss� mindestens� eine�
PZr� inklusive� ausgewählter� Wirkstoffe� vorweg� durchgeführt� werden.� Die�
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evaluation� in� Bezug� auf� die� anzahl� der� sitzungen� resultiert� aus� der� Com-
pliance,�höhe�der�Blutungsindices�und�sondierungstiefen.�Bei�Parodontitis-
Patienten�wird�präoperativ�nach�subgingivaler�Dekontamination�mittels�Ultra-
schall,� glycin-Pulver� (zum� Beispiel� Perio� Pulver)� und/oder� eines� Kalzium-
natrium-Phosphosilikats�(zum�Beispiel�sylc)�zur�eliminierung�der�parodon-
topathogenen�Bakterien�im�parodontalen�gewebe�ein�Chlorhexidin-Diglocunat�
(0,12�Prozent)�oder�sauerstoffpräparat�(zum�Beispiel�Proxigingivine)�appliziert.�

eine�in�der�Vergangenheit�aufgetretene�behandelte�oder�auch�unbehandelte�
Parodontitis�erhöht�die�Wahrscheinlichkeit,�an�einer�Periimplantitis�zu�erkran-
ken.�Die�parodontale�erkrankung�muss�stabilisiert�und�die�alarmbefundung�
beseitigt�sein,�erst�dann�wird�der�termin�zur�implantation�freigegeben.

eine�vermehrte�Plaqueakkumulation�ist�selten�allein�verantwortlich�für�ein�
hohes�ausmaß�einer�parodontalen�erkrankung.�Bei�zusätzlich�durch�syste-
mische� erkrankungen� kompromittierten� Parodontitis-Patienten� sind� häu-
figer�rezidivierende�periimplantäre�infektionen�und�sogar�schwer�therapier-
bare�Komplikationen�anzutreffen.�Dennoch�konnte�gezeigt�werden,�dass�bei�
einem�dreimonatlichen�recall�mit�therapierter�chronischer�und�aggressiver�
Parodontitis� auch� eine� orale� rehabilitation� mit� implantaten� erfolgreich�
durchgeführt�werden�kann.

internistische� aspekte� wie� Diabetes� mellitus,� rheumatische� erkrankungen�
(auch�Fibromyalgie�wird�diskutiert),�Bluterkrankungen,�menopause,�osteo-
porose�etc.�müssen�berücksichtigt�werden.� im�Weiteren� ist�die�medikation�
abzuklären.�Vielleicht�müssen�Bisphosphonate�abgesetzt�werden,�um�Kiefer-
nekrosen�zu�vermeiden.�Bei�den�medikamenten�Zometa�und�aredia�wurden�
zum� Beispiel� häufig� Kiefernekrosen� beobachtet.� eine� mögliche� genetische�
Prädisposition�für�il-1�darf�nicht�ignoriert�werden�und�ist�ein�weiterer�Para-
meter�in�der�Ursachenforschung.�

getreu�dem�motto�„gefahr�erkannt,�gefahr�gebannt“�werden�–�auf�die�Be-
dürfnisse�des�Patienten�zugeschnitten�–�Prophylaxemaßnahmen�ausgewählt.

Prophylaxe nach implementierung der supra konstruktion
ist�das�implantat�gesetzt,�erfolgt�die�nächste�PZr�im�anschluss�der�einglie-
derung�entsprechender�suprakonstruktion.�in�dieser�sitzung�werden�häus-
liche� Pflegeutensilien� �–� wie� zum� Beispiel� die� anwendung� von� thorntons�
Floss,�die�reinigung�mit�einer�schallzahnbürste�oder�singlebürste�–�bespro-
chen�und�gemeinsam�in�der�Umsetzung�geübt.�

Folgende�basisdiagnostische�maßnahmen�werden�erhoben�und�dokumentiert:

1. sondierungstiefe:�an�gesunden�wie�an�erkrankten�implantaten�fehlen�all-
gemeine�angaben:�bei�gesunden�gelten�als�richtwert�3-4�mm.

2. Blutung auf sondierung:�Wenn�bei�einem�Druck�von�nicht�mehr�als�0,2�
bis�0,25�n�keine�Blutung�auf�sondierung�eintritt,�ist�das�ein�indiz�für�stabi-
le�und�gesunde�periimplantäre�strukturen.

3.�Pusaustritt
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4.�Klinischer�test�auf�implantatmobilität
5.�Röntgenbilder:�es�können�orthopantogramme,�besser� jedoch�einzelauf-

nahmen� angefertigt� werden.� Weitere� röntgenbilder� werden� nach� ein,�
drei�und�fünf�Jahren�der�Belastung�gefertigt.

6.�eventuell�eine�mikrobiologische�analyse�oder�ein�genpolymorphismen-test
7.�Parodontaler�Zustand�der�restlichen�Zähne

nach�den�von�smith�und�Zarb�festgelegten�erfolgskriterien�dentaler�implan-
tate�darf�der�Knochenabbau�im�ersten�Jahr�der�Belastung�maximal�1,5�bis�
2�mm�und�danach�maximal�0,2�mm�pro�Jahr�betragen.

Wenn� alle� Parameter� zur� Verlaufskontrolle� und� Früherkennung� erhoben�
wurden,�werden�harte�und�weiche�Beläge�entfernt.�Bei�der�Beseitigung�von�
harten�Belägen�kommen�Carbon-�bzw.�Kunststoffküretten�zum�einsatz,�um�
einer� Beschädigung� der� oberfläche� vorzubeugen.� Da� diese� Küretten� die�
implan�tatoberfläche�nicht�ausreichend�reinigen�können,�stehen�mechanische�
oder�chemische�Dekontaminationsmethoden�zur�Verfügung.�

Zur� mechanischen� reinigung� werden� spezielle� Ultraschallansätze� oder�
minimal�invasive�airflowpulver�angeboten.�Die�chemische�Komponente�wird�
zum�Beispiel�durch�ein�Chx-Präparat� (0,12�Prozent)�erfüllt.�eine�Politur� ist�
nicht� zu� empfehlen.� Weisen� die� benachbarten� Zähne� eine� erhöhte� Karies-
anfälligkeit� auf,� so� ist� ein� anorganisches� Fluorid� zu� wählen.� organische�
Fluoride�sind�hydrophil�und�konnten�nachhaltig�für�eine�vermehrte�Plaque-
akkumulation�an�den�implantaten�verantwortlich�gemacht�werden.�Ziel�des�
therapiekonzepts�ist�es,�frühzeitig�pathologische�Prozesse�zu�erkennen,�ent-
zündlicher�Progression�vorzubeugen�und�einen�Verlust�zu�verhindern.

erfolge durch Recallintervalle und motivierte Patienten
Bereits� die� beginnende,� aber� auch� die� etablierte� periimplantäre� mukositis�
wird�oft�unterschätzt�und�entwickelt�sich�dann�zu�einer� irreversiblen�Peri-
implantitis.�selbstverständlich�wird�die�erfolgreiche�regeneration�der�peri-
implantären�mukositis�kontrolliert,�um�von�weiteren�Verlustfaktoren�absehen�
zu�können.�Dies�geschieht�14�tage�nach�durchgeführter�PZr.�Kann�keine�ein-
dämmung� der� alarmbefunde� sichergestellt� werden,� muss� nach� weiteren�
Ursachen�geforscht�werden.�Folgende�risikofaktoren�begünstigen�die�ent-
stehung:� Plaque,� mangelnde� mundhygiene,� hormonelle� Veränderungen,�
Besiedelung�der�restlichen�Zähne,�schlecht�fixierte�mukosa,�Diabetes,�rheuma-
erkrankungen,�parodonthopathogene�Keime,�medikamente�und�xerostomie.

Bleiben� risikofaktoren� unerkannt,� ist� es� nicht� möglich,� eine� bedarfsorien-
tierte�therapie�einzuleiten�und�einen�entzündungsfreien�Zustand�zu�realisie-
ren.�im�Kampf�gegen�die�Plaque�und�den�Biofilm�werden�implantatpatienten�
spätestens�nach�zwölf�Wochen� in�der�zahnärztlichen�Prophylaxe�vorstellig.�
es�erfolgt�eine�subgingivale�Dekontamination,�die�applikation�der�chemischen�
Wirkstoffkomponente� sowie� eine� (re-)motivation.� Die� basisdiagnostischen�
Parameter� werden� stets� zur� Verlaufskontrolle� dokumentiert� und� an� hand�
dessen�wird�reevaluiert.�Durch�regelmäßige�implantatprophylaxe�und�indivi-
duelle�therapien�wird�der�erfolg�in�der�implantologie�langfristig�gesichert.

Knochenabbau im 
ersten Jahr maximal 
1,5 bis 2 mm 

spätestens nach 
zwölf Wochen sollten 
Patienten vorstellig 
werden


