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Hintengnund

der Behandlungskonzeptedie bisher oft noch unbefriedigenden Therapieergebnissezu optimieren.

Es gibt kaum ein Gebiet in der Zahnmedizin, das sich seit
Jahren so rasant entwickelt wie die Implantologie. Inzwischen sind dentale Implantate ein fester Bestandteil im
Behandlungsspektrum vieler zahnärztlicher praxen. Obwohl Implantate Langzeituntersuchungen zufolge eine
hohe Überlebensrate aufi,veisen,wird zunehmend deutlich, dass ein erheblicher Teil mit der Zeit einen infekti- ,
onsbedingten, periimplantären I(nochenverlust erleidet.
fl
Diese Implantate sind in überlebensstatistiken nicht erfl
fasst, stellen aber aktuell schon ein manifestes problem lfl
und zukünftig eine entsprechendgroße Herausforde.""g
ff
frir den ICiniker dar. Ein zentralesProbtem ergibt sich aus
I
der Tatsache,dass bis heute noch immer kein einheitli- '
ches I(onzept zur Periimplantitistherapie existiert. Daher
sollen im FolgendenEntwicldungen desvergangenenJahres vorgestellt und erneut die Frage nach dem Stand der
derzeitig verfügbaren Therapieoptionen gestellt werden.

Staternent

Unter Laborbedingungen wurde untersucht, inwieweit
die Adhäsion parodontopathogener I(eime durch Veränderungen der Implantatoberflächenmorphologie beeinflusst werden kann. Während bereits nachgewiesenwurde, dass die Adhäsionsfähigkeit von (parodontopathogenen) I(eimen auf Titanimplantaten mit reduzierter Oberflächenrauigkeit abnimmt, trifft dies flir Veränderungen
der Hydrophobie bzw. Hydrophilie von Implantatoberflächen nicht zu. Des Weiteren wird bezüglich des Implantatdesigns diskutiert, inwieweit eine bakterielle Besiedlung des Mikrospaltes am Implantat-Abutment-Interface
und auch Mikrobewegungen in diesem Bereich einer periimplantitis Vorschub leisten. Hier werden Methoden zur
g" , z.B.mit Materialienauf Silikonbasis,dis,,Versiegelun
kutiert.
-l-lenexpeni

Seit über frinf Jahrzehnten beschäftigen sich publikationen mit Implantaten, deren klinischem Einsatz und materialtechnischen Eigenschaften.Dagegenist ein Anstieg
von Studien zur Periimplantitis und zur Frage der therapeutischen Möglichkeiten erst im letzten Jahrzehnt zu
verzeichnen. In der Literatur besteht zwar Einigkeit über
eine Basistherapie (mechanische Plaqueentfernung in
Kombination mit antiseptischen Wirkstoffen, wie CHX)
und - falls erforderlich - auch chirurgisch regenerativen
oder resektivenMaßnahmen, aber die Ergebnissesind uneinheitlich und * zumindestens bezüglich der Reosseointegration - nicht verlässlich vorhersagbar.So wird auch
aktuell wieder versucht, durch Modifikationen innerhalb
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Im Tiermodell wurde gezeigt, dasseine partielle Reosseointegration von Implantaten möglich ist. Dabei stellte
sich die intraoperative Oberflächendekontamination der
Implantatoberflächen mit einem Er:YAGLasermit nachfolgender geschlossenerEinheilung als effektiv dar. Auch
eine photodynamische Therapie zeigte sich bei regenerativen Eingriffen (GBR mit Membran, Toluidinblau, Diodenlaser)im Vergleich zur alleinigen mechanischen Rei
nigung überlegen. Zusätzlich bestehen Hinweise darauf,
dassdurch Zusatze,wie z. B. ein mit Blutplättchen angereicherter Fibrinkleber, eine bessereI(nochenregenerati
on erzielt werden kann als durch eine bloße Anwenduns
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von autogenenl(nochentransplantaten zur periimplantären Defektaufftillung.
Klinische

Studien

In klinischen Untersuchungen zur Oberflächendekontamination von Implantaten
wurde der Einsatz alternativer antimikrobieller Substanzen nach geschlossenerl(ürettage untersucht. Der Vergleich der Wirksamkeit von CHX und einem lokal appli
zierten Antibiotikum ergab, dass letzteres einen bis zu
zwölf Monate anhaltenden, positiven Effekt bezüglich
Sondierungsblutungen und -tiefen hatte. Die Anwendung
von Lasernals alleinige Maßnahme zur Dekontamination
wurde hingegen in Frage gestellt. Eine Arbeitsgruppe
konnte zeigen, dassein solchesVorgehen auflange Sicht
hin keinerlei Vorteile gegenüber einer konventionellen
Therapie mit l(unststoffl<üretten und CHX-Applikation
aufiareist.Ein besonderesProblem stellt die bei den meisten Implantattypen raue Oberfläche dar, die eine Plaqueakkumulation begünstigt. So wird zunehmend eine
mechanische Bearbeitung bzw. Glättung der Implantatoberfläche (Implantatplastik) sowohl zur Dekontamination als auch zur Verbesserungder Hygienetähigkeit erwogen. Im Bereich der regenerativenchirurgischen Eingriffe
wurde gezeigt,dassein zusätzlicher Einsatzvon Membranen den Therapieerfolg von l(nochenersatzmaterialien
nicht verbessert,hingegenhat offensichtlich eine gedeckte
Einheilung von Implantaten (Deckung mit einem Mukoperiostlappen) nach einer Periimplantitistherapie positive EF
fekte hinsichtlich der ReosseointesrationdesImplantats.
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wird es weitaus schwieriger, denn eine Reosseointegration des Implantats nach I(nochenverlust gestaltet sich
zurzeit offensichttich ähnlich schwierig wie eine Regeneration des Parodontsbei natürlichen Zähnen.Momentan werden bezüglich der Therapie Möglichkeiten zur
Dekontamination der rauen Implantatoberfläche verfolgt(2. B. antiinfektiöse Substanzen,Laser oder Implantatplastik). Regenerative Verfahren stehen im Widerstreit zwischen I(nochenersatzmaterialien und Eigenknochen, wobei der geschlossenen Einheilung möglicherweise eine wichtigere Rolle zukommt als der Wahl
der Ersatzmaterialien. I(urz gesagt, sowohl die kausalausgerichtete als auch die regenerative Periimplantitistherapie durchlaufen - mit entsprechender zeitlicher
Verzögerung - denselben steinigen Weg, den die Parodontitistherapie schon hinter sich hat.
m
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Ernpfehlung
Eine moderne Zahnmedizin ohne implantologisch-prothetische Therapieoptionen ist nicht denkbar, auch
wenn Implantate die Gefahr einer Periimplantitis in sich
bergen.Der Schlüsselzur Periimplantitistherapieist eigentlich längst bekannt. Wie bei der Parodontitistherapie liegt er in einer sorgfältigen präimplantatorischen
Planung und ggf. parodontalen Vorbehandlung, vor allem aber in einem gut organisierten, straffen Recallsystem. Bei ersten Anzeichen einer periimplantären Infektion kann dann eine antimikrobielle Therapie eingeleitet
werden, deren Erfolgsaussichtennoch gut sind. Danach
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