
Periimplantitis

Eine Entzündung am/um (das) Implantat, die unbehandelt letztendlich
zum Verlust des künstlichen Zahnpfeilers führt, wird als Periimplantitis
bezeichnet (Abb. 6.18).

Abb. 6.18 a–c
Typischer Verlauf einer unbehandelten Periimplantitis. Besonders kritisch sind Hohl -
zylinderimplantate bei einer Periimplantitis; durch das Fortschreiten „im Kern“ erfolgt
ein sukzessiver Verlust der künstlichen Zahnpfeiler.
a) Ausgangsbefund mit typischer Manifestation einer Periimplantitis
b) Der fortschreitende Stützgewebsverlust führt zum Verlust des ersten Implantates
(regio 43).

c) Auch ein weiteres Implantat (regio 32) war nicht mehr zu halten.

Eine Periimplantitis kann zwei Ursachen haben:

• infektiös-bakteriell (nach Mombelli, 1999)

• funktionell (z. B. durch Überlastungsphänomene) (nach Jasty, 1991)

Funktionell bedingte Periimplantitiden stellen in der Regel die Ausnah-
me dar. Hier sind vor allem die strenge Missachtung des Implantatkro-
nen-Implantatlängen-Verhältnisses oder falsche okklusale Belastun-
gen zu nennen.

Den weitaus größten Anteil an periimplantären Entzündungen haben
solche bakteriell-infektiöser Genese. Hier ist auch die Integration von
Laserlicht in die Therapie der Periimplantitis denkbar und sinnvoll
(Abb. 6.19).

a b c
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Nachfolgend werden bewährte Laserverfahren, aber auch neue Thera-
pieansätze mit Laserlicht bei der Therapie der Periimplantitis darge-
stellt.  

Abb. 6.19 a–e
Periimplantitistherapie mit dem Dio-
denlaser
a) Ausgangsbefund (abgenommene
Suprakonstruktion), es sind deutli-
che Entzündungszeichen zu sehen

b) Mobilisierung der Weichteile
c) Nach Entfernung des entzündeten
Gewebes wird die wahre Dramatik
der Defektsituation deutlich.

d) Laserdekontamination
e) Nahtverschluss

c

a b

d

e
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Therapie – konventionell und laserunterstützt

Therapiemöglichkeiten

Konventionelle Therapie

Übereinstimmend wird von vielen Autoren für die Therapie der Paro-
dontitis/Periimplantitis ein vierphasiges Behandlungsschema gefor-
dert:

• Initialtherapie (Abb. 6.20)

• chirurgisch-resektive Phase

• augmentativ-rekonstruktive Phase

• Recall-Phase

Abb. 6.20 a–c
Vor jeder (laserunterstützten) Periimplantitistherapie müssen hygienisierende Maßnah-
men durchgeführt werden, um die Entzündungen zu reduzieren.
a) Ausgangsbefund: Zahnstein und klinische Entzündungszeichen an den künstlichen
Zahnpfeilern

b) Entfernung der harten Ablagerungen mit geeigneten (kein Stahl!) Instrumenten
c) Politur der gereinigten Oberflächen

Therapie mit ergänzender Laserunterstützung

Vor allem in der resektiv-chirurgischen, aber auch in der Recall-Phase
wird vermehrt der Einsatz von Laserlicht beschrieben (Abb. 6.21).
Grundsätzlich können hierbei zwei Arten von Laserlichtapplikation
definiert werden:

• Laserlichtapplikation ohne morphologische Veränderungen der
Zahn- und Implantatoberfläche und ohne ablative Wirkung: Dekon-
tamination

• Laserlichtapplikation mit abtragender Wirkung: ablatives Vorgehen
(ggf. mit Dekontamination)

cba
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Abb. 6.21 a und b
Besondere Relevanz erfährt die Laserdekontamination an Stellen, welche im Rahmen
konventioneller Verfahren schwer bzw. nicht zugänglich sind, wie z. B. Bi- und Tri -
furkationen von Molaren.
a) Lappen-OP („offenes Vorgehen“), die Laserfaser wird in die Trifurkation eines oberen
Molaren eingeführt.

b) Postoperativer Wundverschluss

Die Befürworter der ablativen Verfahren argumentieren, dass sie „zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen würden“, in dem sie die Zahn- und
Implantatoberfläche von Konkrementen und bakteriellen Verschmut-
zungen reinigen, diese glätten und evtl. zusätzlich noch Keime abtöten
würden.

Dem halten die Befürworter der reinen Dekontamination entgegen,
dass die Gefahr der unerwünschten Effekte auf der Zahn- und Implan-
tatoberfläche bestünde, die dann eine erneute Knochenanlagerung
erschweren oder gar verhindern würde. Außerdem verweisen sie auf
die hervorragenden Langzeitergebnisse mit der reinen Dekontaminati-
on, akzeptieren dabei aber, dass die Zahn- und Implantatoberflächen
bei ihrer nichtablativen Form der Lasertherapie vor der Laserlichtappli-
kation mit geeigneten Handinstrumenten gereinigt werden müssen.

Verfahrensweise/Technik der einzelnen Verfahren

Dekontamination ohne abtragende Wirkung und ohne morpho-
logische Veränderungen der Zahn- und Implantat-Oberfläche
im Sinne einer reinen Dekontamination

Diodenlaser

Der Begriff der Laserdekontamination wurde 1994–1995 von der
 Freiburger Laserarbeitsgruppe Bach/Krekeler und Mall geprägt. Sie
führten den bis dahin unbekannten Diodenlaser mit den folgenden
Parametern in die Zahnheilkunde ein:

ba
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• Bei der Dekontamination wird das Diodenlaserlicht (810 nm) mit
einer möglichst großen (in der Regel 600 µm) Faser unter Kontakt
und ständiger Bewegung auf die Zahn- bzw. Implantatoberfläche
appliziert.

• Die Maximalleistung beträgt 1 W, die maximale Dauer der Laserlicht -
applikation 20 Sekunden. Sollte am selben Zahn/Implantat ein Be -
darf an weiterer Laserlichtapplikation bestehen, so ist eine Pause
von 30 Sekunden einzulegen.

Im klinischen Einsatz hat sich die Zeitspanne von 20 Sekunden als
ausreichend herausgestellt. Bietet ein Zahn/Implantat eine vom Kno-
chen entblößte Oberfläche, die mehr als 20 Sekunden Laserlichtappli-
kation bedarf, ist die Prognose dieses künstlichen Zahnpfeilers als
infaust einzustufen und eine (auch laserunterstützt durchgeführte)
Therapie als fragwürdig bis experimentell einzustufen.

Die angegebenen Parameter (1,0 W/20 s) sind von anderen Autoren
(Sennhenn-Kirchner et al./Moritz et al.) eindrucksvoll bestätigt und von
praktisch allen Geräteanbietern/-herstellern des florierenden Dioden-
lasermarktes übernommen worden.

Romanos et al. beschrieben die Möglichkeit, mit Nd:Yag-Lasern ohne
Änderung der Oberfläche arbeiten zu können. Langzeit- und klinische
Ergebnisse liegen hier allerdings noch nicht vor; hingegen die bereits
erwähnte Diodenlaser-Arbeitsgruppe aus Freiburg i. Br. vermochte im
Jahre 2000 eine 5-Jahres-Studie vorzulegen, die eine Senkung der
Rezidivquote von einstmals 30 % (ohne Laser) auf nunmehr 11 % (mit
Diodenlaser) belegte. Diese Autoren forderten die Integration der Dio-
den-Laser-Dekontamination in bewährte Schemata der Parodontitis-
bzw. Periimplantitistherapie als Standardverfahren (Abb. 6.22).

Eine Überschreitung der Zeitwerte führt unweigerlich zur Erhitzung
des Zahnes/Implantates und des peridontalen/periimplantären
Knochens und damit zur Destruktion.
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Abb. 6.22 a–i
Periimplantitistherapie mit dem Dioden -
laser im Langzeitverlauf 1994 bis 2004
a) Im Oberkiefer des Patienten war der

Zahn 23 als Teleskopkrone und einzi-
ger verbliebener Zahn anzutreffen;
ihm zur Seite wurde 1990 ein ITI-
Implantat, ebenfalls mit Teleskop -
krone versorgt, gestellt. Nun waren –
4 Jahre nach Inkorporation – bereits
periimplantäre Manifestationen zu
verzeichnen!

b) Zustand nach Laserdekontamina-tion
c) Zustand nach einem Jahr

d–f) Absolut „gesunde Verhältnisse“ nach
10 Jahren (2004)

g) Röntenbildaufnahmen 1994
h) OPG 1 Jahr postoperativ
i) 5-Jahres-OPG
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CO2-Laser

CO2-(Gas-)Laser werden seit den aufsehenerregenden Arbeiten von
Deppe, Horch und Kollegen (Uni München) in der Periimplantitisthera-
pie eingesetzt. Deppe war mit seinen Co-Autoren der Beweis gelun-
gen, dass der bis dato in der Periimplantitistherapie kritisch betrachte-
te Gaslaser sinnvoll eingesetzt werden kann, und später – nach
Abklingen der periimplantären Infektion – günstige Ausgangssituatio-
nen für eine Stützgewebsregeneration erzielt werden können.

Als Parameter gibt Deppe für den CO2-Laser das Continuous-Wave
(cw)-Verfahren mit einer Leistung von 2,5 W über 10 Sekunden an. Er
arbeitet mit einem Scanner, ggf. zusätzlich mit dem Einsatz eines Pul-
verstrahlgerätes und der postoperativen Applikation einer Membran
(Abb. 6.23).

Klinische Langzeiterfahrungen in der Periimplantitistherapie konnten
mit den CO2-Lasern ebenfalls gewonnen werden.

Abb. 6.23 a–d
Periimplantitistherapie mit dem CO2-Laser an zwei Implantaten im Unterkieferseiten-
zahnbereich (mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Herbert Deppe, München)
a) Periimplantitis
b) Zustand nach Dekontamination mit dem CO2-Laser, es imponiert ein (leicht abwisch-
barer) „schwarzer Belag“

c) Abdeckung der Defektsituation mit einer Membran
d) Reentry – die periimplantären Defekte sind ausgeheilt

dc

a b
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