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Besonders zu berücksichti-
gende Faktoren im Rahmen der 
Implantattherapie im parodontal 
kompromittierten Gebiss

Knochenabbau/Knochenqualität

Mit dem durch eine Parodontalerkrankung verursachten Zahnverlust 
geht in der Regel ein beträchtlicher Knochenabbau einher. So kann 
der anschließend verbleibende Alveolarknochen sowohl in der Höhe 
als auch in der Breite stark reduziert sein. Daher ist bei Patienten mit 
Zahnverlust aufgrund von Parodontitis die Implantattherapie zusätzlich 
erschwert und bedarf exakter Planung. Darüber hinaus kann die be-
einträchtigte Knochenqualität bei Patienten mit Parodontalerkrankun-
gen zu einem erhöhten periimplantären Knochenabbau führen (Men-
gel et al. 2007a, Kehl et al. 2011). Knochenaugmentation und Sinuslift 
sind gebräuchliche Methoden zur Knochenregeneration (Esposito et 
al. 2009, 2010d), auch bei Patienten mit behandelter Parodontitis (El-
legaard et al. 1997, 2006, Mengel und Flores-de-Jacoby 2005b). Auch 
in dieser Patientengruppe zeigten Implantate in Kombination mit Sinus-
bodenaugmentation hohe Erfolgsraten (Ellegaard et al. 2006). Auffällig 
ist, dass die Misserfolgsraten hierbei für Raucher mehr als doppelt so 
hoch waren. Implantate in regeneriertem Knochen zeigten bei Patien-
ten mit behandelter generalisierter aggressiver Parodontitis erhöhten 
Knochenabbau (Mengel und Flores-de-Jacoby 2005b).

Bei atrophiertem Alveolarknochen, reduzierter Knochenqualität oder 
erschwerter Wundheilung ist eine minimal traumatische und maximal 
vorhersehbare Implantattherapie erstrebenswert. Die dreidimensio-
nale computerassistierte Implantatplanung und schablonengeführte 
Implantatinsertion ermöglichen eine optimale Nutzung des reduzier-
ten Knochenangebots im atrophierten Kiefer (van Steenberghe et al. 
2005, Lindeboom und van Wijk 2010). Zudem können die Knochen-
qualität beurteilt und sensible Strukturen geschont werden. So kann 
im Einzelfall eine vorhersehbare minimal invasive transmukosale Im-
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plantation ermöglicht werden, alternativ ist aber auch die Planung von 
Augmentationsvolumina möglich. Im Vergleich zur konventionellen 
Vorgehensweise (Implantatinsertion unter Darstellung des Knochen-
lagers) ist die transmukosale Implantatinsertion minimal invasiv und 
daher mit weniger postoperativen Komplikationen verbunden (Casap 
et al. 2005, Nkenke et al. 2007, Oh et al. 2007, Esposito et al. 2007a). 
Es wird bei dieser Vorgehensweise empfohlen, Miniflaps zu bilden, 
um so die keratinisierte Mukosa zu erhalten. 

Weichgewebe
Die häufig gestellte Frage, inwiefern periimplantäre Weichgewebs-
korrekturen zur Verbreiterung der keratinisierten Mukosa dem Im-
plantaterfolg zuträglich sind, ist noch offen (Esposito et al. 2007a). 
Klinische Studien zeigten jedoch, dass es an Implantaten mit redu-
zierter (< 2 mm) keratinisierter periimplantärer Mukosa verstärkt zu 
Plaqueanlagerung, periimplantären Entzündungen und Rezessionen 
kommen kann (Bengazi et al. 1996, Chung et al. 2006, Bouri et al. 
2008, Adibrad et al. 2009, Kim et al. 2009, Schrott et al. 2009). Eine 
prospektive Langzeitstudie zeigte, dass die Breite und Dicke der pe-
riimplantären keratinisierten Mukosa stark mit periimplantärem Kno-
chenabbau assoziiert sind (Kehl et al. 2011). Daher ist bereits im Rah-
men der präimplantologischen Diagnostik auf eine ausreichend breite 
keratinisierte Mukosa zu achten bzw. diese chirurgisch zu schaffen 
(Abb. 5.5a–b).

Abb. 5.5a–b
a) Vestibuläre Weichgewebsrezessionen und Knochenabbau an Implantaten im 
    Unterkiefer bei fehlender keratinisierter Mukosa, 
b) fortgeschrittene Periimplantitis nach 5 Jahren
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Infektionsprophylaxe
Es hat sich herausgestellt, dass die einmalige Gabe von 2 g Amoxicillin 
eine Stunde vor Implantation signifikant die Misserfolgsrate reduziert 
(Esposito et al. 2010b, e). Ob eine postoperative Antibiotikagabe zu-
sätzlichen Nutzen bringt und welches Antibiotikum am geeignetsten ist, 
ist bislang nicht eindeutig beantwortbar. Gerade bei parodontal kom-
promittierten Patienten sollte die präoperative Antibiotikagabe einge-
halten werden.

Implantatoberfläche
Es gibt Hinweise, dass Implantate mit relativ glatter Oberfläche einer-
seits weniger anfällig für Periimplantitis sind, andererseits aber ein 
höheres Risiko für frühen Misserfolg haben (Esposito et al. 2007b). 
Beim Vergleich des Langzeiterfolgs von Implantaten mit glatter bzw. 
rauer Oberfläche konnten keine eindeutigen Unterschiede festgestellt 
werden. Auch bei Patienten mit behandelter Parodontitis sind Über-
lebens- und Erfolgsraten von Implantaten mit minimal und moderat 
rauen Oberflächen (Klassifikation nach Albrektsson und Wennerberg 
2004) hoch, wenn ein Recall eingehalten wird (Quirynen et al. 2007). 
Wie die optimale Implantatoberfläche für Patienten mit Parodontitis 
beschaffen sein sollte, müssen weitere klinische randomisierte Lang-
zeitstudien zeigen. Sehr raue Implantatoberflächen scheinen für Pa-
tienten mit Parodontitis allerdings langfristig ein zusätzliches Risiko 
darzustellen.

Hygienefähigkeit der Suprakonstruktion
Generell ist bei der Planung von Suprakonstruktionen der Aspekt der 
Infektionsprophylaxe zu berücksichtigen. Oftmals kann diese Forderung 
nur mithilfe einer gründlichen präimplantologischen Diagnostik und 
Planung erfüllt werden. Fehlpositionierungen und daraus resultierende 
kompromissbehaftete prothetische Versorgungen sind so vermeidbar. 
Im Folgenden wird auf einige allgemeingültige Aspekte, die bei der pro-
thetischen Planung zu berücksichtigen sind, eingegangen.
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