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SPECIAL

Die Problematik des therapeutischen Spektrums besteht
darin, dass sich die Oberflächen der Implantate sehr
schlecht reinigen lassen. MOMBELLI hat die Mikrobiolo-
gie um den natürlichen Zahn herum und die der Im-
plantate untersucht und festgestellt, dass entzündliche
Veränderungen die gleichen bakteriellen Stämme auf-
weisen. Als weitere Ursache der Periimplantitis sind
funktionelle Überlastungen der Implantate anzusehen.
Das therapeutische Spektrum reicht von Kürettagen mit
geeigneten Scalern aus Kunststoff oder Karbon über Rei-
nigungen mit Pulverstrahlgeräten bis hin zu Beschleifen
der Implantatoberfläche. Die Behandlung mit Laserlicht
gehört zu den neuen Methoden in der Periimplantitis-
therapie. Dem Laserlicht wird eine Reduzierung der
Bakterien, sogar eine sterilisierende Wirkung zuge-
schrieben. DEPPE et al., ROMANOS et al. haben unter stan-
dardisierten Bedingungen Keimreduktionen erreicht,
die nach Anwendung von CO2- oder Nd: YAG-Laserlicht
zu verzeichnen waren. BACH et al. haben dem Dioden-
laser eine Dekontamination bei der Therapie einer Peri-
implantitis und Parodontitis beschrieben. HAAS et al. ha-
ben die Elimination von Bakterien mit einem Dioden-
softlaser in Kombination mit Photosensibilisierungs-
maßnahmen beschrieben. DEPPE et al. haben in ihrer
Arbeitsgruppe über Periimplantitistherapie CO2-Laser
eingesetzt und konnten bei der Verwendung eines CO2-
Lasers mit continous wave über zehn Sekunden eine
Stützgeweberegeneration nachweisen. Das gleiche ge-
lang auch KELLER und HIBST mit dem Erbium: YAG-Laser,
wobei allerdings die Verwendung dieser Laserart eine
abtragende Wirkung hat. Zu beachten ist dabei, dass
streng ohne Kontakt der Oberfläche gearbeitet werden
muss, da ansonsten Veränderungen derselben eintreten.
SCHMELZEISENund BACHkonnten dieses bei ihren eigenen
Untersuchungen bestätigen. 
Für die Periimplantitistherapie wurde in dem vorliegen-
den Einsatzbereich der Diodenlaser (Fa. ORALIA) ein-
gesetzt, der speziell zur Dekontamination von Zahn-
und Implantatoberflächen programmiert ist. Die Wel-
lenlänge beträgt 810 Nanometer und wird besonders
gut von dunklen Oberflächen absorbiert. Aus den Ar-
beiten der Arbeitsgruppen BACH und KREKELER ist zu ent-
nehmen, dass eine Dekontamination mit dem Dioden-
laser keine abtragende oder Oberflächen verändernde
Wirkung an den Implantaten hat. Unter Angaben der

Freiburger Autoren wurden Periimplantitisbehandlun-
gen durchgeführt, wobei eine Maximalleistung von
1Watt über einen Zeitraum von 20 Sekunden verwen-
det wurde. Nach ihren Angaben bietet diese Bestrah-
lungszeit eine ausreichende Dekontamination, wäh-
rend SENNHENN mit ihren Angaben die Therapiedauer
mit 220 Sekunden wesentlich höher angibt. Die Ober-
fläche wird fünfmal bestrahlt und ergibt dann ein Ergeb-
nis von 99% Dekontaminationswirkung. 

Material und Methode

Trotz eines strengen Recalls und ständigen Nachkont-
rollen treten immer wieder periimplantäre Defekte auf.
Sondierungen des Implantatsulkus sollten vermieden
werden, um ein Auflösen des Taschenbodens zu ver-
meiden. Nach Lösen der prothetischen Rekonstruktion
bei verschraubten Aufbauten erfolgt eine Reinigung der
Oberfläche mit Bürsten, während der polierte Rand des
Implantates (Frialit-2, Fa. DENTSPLY Friadent) mithilfe
von Kunststoffküretten gesäubert wird. Werden bei
Zahnfilmaufnahmen vertikale Defekte oder eine begin-
nende Periimplantitis diagnostiziert, so wird nach der
initialen Reinigung die Implantatoberfläche mit Chlor-
hexidin gespült und mit Chlorhexidingel (Cervitec, Fa.
Ivoclar Vivadent) abgedeckt. Die Rekonstruktion wird
wieder eingesetzt und nach ca. eine Woche der Patient
neu einbestellt. Ähnlich einer Parodontaltherapie wird
auch hier auf Entzündungsfreiheit geachtet, Sulkusblu-
tungen oder Pusentleerungen aus der periimplantären
Tasche werden beseitigt und nachfolgend in wöchent-
lichen Abständen kontrolliert. Als Initialtherapie bei tie-
feren Defekten wird ein Lokalantibiotikum (Elyzol, Fa.
Colgate) in die Zahnfleischtaschen eingelegt, um eine
Entzündungsreduktion zu erzielen. Bei größeren Infek-
tionen erfolgt eine systematische Abdeckung mit Me-
tronidazol und Ampicillin, Chlorhexidinspülungen
zweimal täglich. Wöchentliche Kontrollen mit Cervi-
tec-Applikationen werden verabredet.
Nach Abklingen der akuten Entzündung wird der Im-
plantatdefekt geöffnet. Unter Lokalanästhetika wird ein
Mukoperiostlappen gebildet, wobei die Schnittführung
durch den Sulkus des Implantates erfolgt. Die Entlastung
wird ausreichend dimensioniert, sodass über das Im-
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Ähnlich der Parodontitis ist auch die Periimplantitis in den vergangenen Jahren sehr
differenziert therapiert worden. Sennhenn et al. haben mikrobiologische Untersuchungen an
Implantaten vorgenommen, die zeigen, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der

periimplantären Infektion und der Besiedlung der Implantatoberflächen mit 
Mikroorganismen besteht. 


