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Zahnimplantate: Riskant bei älteren Patienten?
Neue Studie der Universität Göttingen gibt Entwarnung.
HOFHEIM/STUTTGART – Feste
Zähne auf Implantaten werden immer beliebter und halten bei richtiger Pflege oftmals inzwischen ein
Leben lang. Dennoch gibt es einige
Risikofaktoren, die möglicherweise eine erfolgreiche Implantation erschweren oder keinen Langzeiterfolg versprechen. Ältere Patienten gelten schlechthin als Risikogruppe, obwohl die Bedeutung
eines hohen Lebensalters für die
Prognose von implantatgetragenem Zahnersatz bisher relativ
unklar war. Der Fragestellung fühlte jetzt erstmals eine Forschergruppe der Universitätsmedizin Göttingen
auf den Zahn. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse wurden im Rahmen
des 65. Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie (DGMKG) im
Juni 2015 in Stuttgart vorgestellt.
Das Team um Prof. Dr. Dr. FranzJosef Kramer ging bei der Studie der
Frage nach, welchen Einfluss ein hohes
Patientenalter auf die Prognose von
Zahnersatz auf Implantaten hat.
In der klinischen Untersuchung
verglichen die Göttinger MundKiefer-Gesichtschirurgen 150 bei
über 70-jährigen Patienten gesetzte
Implantate mit ebenfalls 150 Implan-

litten außerdem an allgemeinmedizinischen Begleiterkrankungen, wie
Bluthochdruck, Diabetes oder Herzschwäche. Bei den jungen Patienten
war der häufigste Grund zur Implantatversorgung der Einzelzahnverlust.
Relevante internistische Begleiterkrankungen gab es nur selten.

Schönes Fazit:
Implantate auch im hohen Alter

taten, die bei unter 35-jährigen Patienten eingegliedert wurden.

Die Studiendetails
Um die Unabhängigkeit der Daten
zu gewährleisten, wurde pro Patient
nur ein Implantat zugelassen. Dies war
bei mehreren erfolgreichen Implantaten pro Patient ein zufällig ausgewähltes Implantat – bei Implantatverlusten das zuerst verlorene Implantat.
Die Erfolgsrate der Implantate bestimmten die Fachärzte mithilfe einer
speziellen Verweildaueranalyse. Darüber hinaus untersuchten sie den
Einfluss definierter chirurgischer und

Kampf gegen Karies:
Forscher haben Möglichkeit gefunden,
gezielt Bakterien zu bekämpfen.
LOS ANGELES – Das orale Mikrobiom des Menschen ist noch nicht
vollständig entschlüsselt. Seine Komplexität zeigt aber, dass bestimmte
orale Bakterien wichtig für die Auf-

rechterhaltung der Mundgesundheit
sind. Schädliche Bakterien zu bekämpfen hat jedoch immer den Nachteil, dass auch wichtige und notwendige Bakterien dabei zerstört werden.
Nun haben Forscher eine Möglichkeit gefunden, gezielt Bakterien zu
1 Precision-guided antimicrobial peptide as
a targeted modulator of human microbial
ecology, Shi et al., Published online before
print on June 1, 2015, DOI10.1073/pnas.
1506207112

bekämpfen – ohne die Mundflora zu
zerstören. Dr. Dr. Wenyuan Shi von
der UCLA School of Dentistry stellte
seine Studienergebnisse1 jüngst in
PNAS vor. Es gelang, das säureproduzierende, kariesfördernde Bakterium
Streptococcus mutans gezielt mit
einem Peptid anzugreifen. Das Peptid
C16G2 wurde von Dr. Dr. Shi bereits
2011 in einer experimentellen Mundspülung namens STAMP getestet. Um
die Wirkung zu optimieren, wurde in
der aktuellen Studie C16G2 über einen
Gelträger verabreicht. Bereits in früheren Studien hatte Dr. Dr. Shi festgestellt, dass durch eine Beseitigung von
S. mutans andere Arten von Streptokokken, die mit einem gesunden oralen Mikrobiom in Verbindung stehen,
in höherer Zahl im Mund zu finden
sind. So wird gezielt ein kariesverursachendes Bakterium deaktiviert, ohne
die Mundflora anzugreifen. Andere
Schutzmöglichkeiten vor Karies zielen
darauf ab, die Zähne zu stärken oder zu
schützen. Ein Entfernen der „richtigen“ Bakterien würde Karies bereits
verhindern, bevor sie den Zahn angreifen kann.
Ein auf Grundlage des C16G2
hergestelltes Medikament wird derzeit durch die von Dr. Dr. Shi gegründete Firma C3 Jian unter Testerlaubnis der amerikanischen Medikamentenaufsichtsbehörde FDA
in einer klinischen Phase-II-Studie
untersucht. DT
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medizinischer Parameter anhand wissenschaftlich anerkannter Analysen.
Die mittlere Beobachtungszeit betrug
4,1 Jahre. Bei den über 70-Jährigen
wurden Implantate meist aufgrund
des schlechten Zahnfleischzustands
bei den noch verbliebenen eigenen
Zähnen notwendig; fast alle Patienten

In der Gruppe der über 70-Jährigen gingen insgesamt 14 Implantate
verloren; die mittlere Verweilwahrscheinlichkeit am Ende des Beobachtungszeitraums betrug 87 Prozent. Im
Beobachtungszeitraum gingen bei den
jüngeren Studienteilnehmern elf Implantate verloren; die mittlere Verweilwahrscheinlichkeit lag bei 91 Prozent.
Also kein bedeutender Unterschied.
Überdies konnte auch kein negativer
Einfluss der internistischen Begleiterkrankungen nachgewiesen werden.
Somit lassen die Studienergebnisse
schlussfolgern, dass weder das Alter
der Patienten noch einzelne Begleit-

erkrankungen negative Auswirkungen auf eine erfolgreiche Implantatversorgung haben – eine fachgerechte
Behandlung, beispielsweise beim erfahrenen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, vorausgesetzt. Eine Tendenz,
die sich mit den praktischen Erfahrungen der meisten DGMKG-Mitglieder
deckt: Beim spezialisierten Facharzt
seien laut DGMKG Implantate inzwischen auch bei bisher aussichtslosen
Befunden erfolgreich möglich. Digitale Technologien und navigierte Implantationen vereinfachen den operativen Eingriff zusätzlich. Speziell
Risikopatienten profitieren auf der
Suche nach mehr Lebensqualität
durch Implantate von der umfassenden zahnmedizinischen und medizinischen Ausbildung des Mund-KieferGesichtschirurgen – sicherlich mit ein
Grund, warum in Deutschland mehr
als 50 Prozent aller Zahnimplantationen von MKG-Chirurgen durchgeführt werden. DT
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