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Risiko Periimplantitis:
frühzeitig erkennen und behandeln
Neben mangelhaftem periimplantären Weichteilabschluss und biomechanischer Überbelastung des Implantats sind opportunistische Infektionen mit Mikroorganismen Ursache
einer Periimplantitis. Zahnhalteapparat und Implantat bieten Bakterien eine natürliche
Besiedlungsoberfläche. Angelagerte Zuckerbestandteile begünstigen die Ansiedlung der
Bakterien zusätzlich. Nisten sich Brückenkeime und aggressive Periimplantitiserreger ein,
ist der Weg zur Entstehung einer Periimplantitis geebnet.
Dr. Andreas Schwiertz/Herborn-Hörbach
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pathogene Brückenkeime an, die
den aggressiven Periimplantitiserregern den Weg bereiten. Abb. 1: Mikrobieller Befund.
Durch ihren Stoffwechsel schaffen die Brückenkeime den aggressiven Erregern eine öko- denen Formen der Behandlung wie Antibiotikatherapie,
logische Nische. Die eigentlichen Periimplantitiserreger Behandlung mit ätherischen Ölen und Paro-Vaccinetheverfügen über einen strikt anaeroben Stoffwechsel und rapie werden dabei berücksichtigt. So lässt sich eine
sind sehr anspruchsvoll. Sie bilden Virulenzfaktoren, To- schleichende, häufig unbemerkt verlaufende Periimxine und abbauende Enzyme. Sind die aggressiven Erre- plantitis nachweisen und behandeln, noch bevor die ersger nachweisbar, kommt es meist zu Sondierungsblu- ten Symptome auftreten. Nicht nur die aggressiven Petungen.
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lässt sich eine beginnende Periimplantitis aufdecken und einem eventuellen Verlust des Zahnimplantats inund behandeln, noch bevor die ersten Symptome auf- klusive der prothetischen Versorgung vorbeugen. n
treten. Bei einer fortgeschrittenen Periimplantitis erlaubt der Erregernachweis eine gezielte Therapie.
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Mithilfe des ParoChecks können zum Beispiel die wichtigsten Markerorganismen einer Periimplantitis wie Aggregatibacter, Porphyromonas und Prevotella nachge- Dr. Andreas Schwiertz
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