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 ine regelmäßige Überprüfung der Implantatver-
 sorgung zur Prävention von biologischen oder 
technischen Komplikationen wird als Voraussetzung 
für einen Langzeiterfolg gesehen [5]. Dies bedeutet, 
dass im Rahmen des Recalls die Stabilität der Veran-
kerung des Zahnersatzes, sowie des periimplantären 
Hart- und Weichgewebes beurteilt werden müssen 
[15] (Abb. 1 a-c). Die Festigkeit der prothetischen Ver-
sorgung kann bei Zugänglichkeit der Schraubverbin-
dung mit dem jeweiligen Schraubendreher überprüft 
werden, ansonsten empfiehlt sich die Anwendung des 
Periotest-Verfahrens oder zumindest die Durchführung 
eines Perkussionstestes. Durch eine feste Verankerung 
des Zahnersatzes werden Mikrobewegungen der Auf-
bauteile verhindert, die sonst zu einer Schädigung der 
Implantataufbauverbindung oder zu einem erhöhten 
Knochenabbau führen können [11].
Für die Beurteilung des Knochenniveaus im Rahmen 
des Recalls empfiehlt sich bei symptomlosem Verlauf 
in den ersten zwei Jahren eine jährliche radiologische 
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Befundorientierte Diagnostik und Vorgehen bei 
der Implantatnachsorge

Indizes: Antimikrobielle photodynamische Therapie, Nachsorge, Periimplantitis, Recall
Bei der regelmäßigen Nachsorge und dem Recall von Implantatpatienten sind einige 
spezifische Aspekte besonders bei der Durchführung der professionellen Zahnreinigung 
(PZR) zu beachten. Hier sind neben konstruktiven Aspekten auch die implantatspezi-
fische Situation der Weichgewebsanlagerung an die Komponenten Rechnung zu tragen, 
damit diese für den Langzeiterfolg wichtige Anlagerung durch die Nachsorgemaßnah-
men nicht geschädigt wird. Der Umfang der diagnostischen und präventiven Maßnah-
men ist daher jeweils abhängig von den individuellen Befunden.

Kontrolle, um etwaige Veränderungen mit den Aus-
gangsbildern nach der prothetischen Versorgung ver-
gleichen zu können [1]. Ergeben sich bereits bei den 
ersten klinischen Kontrollen Anzeichen für ein ver-
mehrtes Weich- und Hartgewebsdefizit, sind die Rönt-
genkontrollen sofort durchzuführen, um eine frühe 
Intervention zu ermöglichen. Zeigen sich nach zwei 
Jahren stabile Verhältnisse, kann das Intervall der Rönt-
genuntersuchungen auf zwei Jahre erhöht werden, da 
dann mit stabilen Verhältnissen zu rechnen ist. Am ef-
fektivsten erfolgt die radiologische Kontrolle mit einer 
Einzelaufnahme in Rechtwinkeltechnik, da es hier zu 
keinen Überlagerungen kommt und somit die Darstel-
lung des Knochenniveaus reproduzierbar ist [2] (Abb. 
2 a und b).

Bei der Beurteilung und Behandlung des Weichgewe-
bes sind die besonderen Aspekte des offenen Implan-
tates mit der − anders als beim Zahn − physiologisch 
bedingten Weichgewebsanlagerung zu beachten [6]. 
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Geringe Reizung des periimplantären Weichgewebes.
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Das Weichgewebe lagert sich in der Regel bei den 
zweiteiligen Implantaten mit jeweils einer Zone von 
Bindegewebe und Epithel am Implantat an [7]. Je nach 
Struktur der Anschlussgeometrie des Implantates und 
des Aufbaus kann es zu einer unterschiedlichen Aus-
dehnung dieser Zonen kommen. Diese stabile An-
lagerung ist wichtig, damit der Implantat-Knochen-
Kontakt zur Mundhöhle hin abgedichtet ist und kein 
Knochen direkten Kontakt zur mikrobiologisch bela-
steten Mundhöhle hat. Durch die diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen darf dieser Verbund 
nicht geschädigt werden. Bei einer hohen bzw. dicken 
Weichgewebssituation bildet sich zudem ein langes 
Saumepithel aus, das sich mehr oder weniger straff am 
Aufbau oder der Suprastruktur anlagert.

Befundorientierte Diagnostik

Der periimplantäre Sulcus zeigt − abhängig von der Tie-
fe − eine mehr oder minder gleichmäßige Verteilung 
der mikrobiologischen Belastung, die der des gesamt-
en oralen Systems entspricht. Für die prophylaktischen 
Maßnahmen sind unter diesen Gesichtspunkten vier 
Gruppen von Patienten zu unterscheiden. Prinzipiell er-
folgt die Sondierung mit wenig Druck, am besten mit 
einer mechanisch begrenzten Sonde (0,2 N) unter Be-
rücksichtigung morphologischer Aspekte des Implan-
tat-Abutment-Designs (Tabelle 1). Abb. 1a: Geringe Reizung des periimplantären Weichgewe-

bes bei nicht optimal erbrachter Mundhygiene.

Abb. 1b: Instruktion der Mundhygienemaßnahmen. Abb. 1c: Recall nach 3 Monaten mit reizlosem Weichgewe-
be, aber immer noch unzureichender Mundhygiene.

Abb. 2a: Diffuse Darstellung des periimplantären Knochen-
niveaus durch nicht achsengerechte Röntgentechnik.

Abb. 2b: Genaue Darstellung des Knochenniveaus mit Kon-
tur der Implantatgewindeflanken bei korrekter Rechtwinkel-
technik.

Tab. 1: Befundorientiertes Vorgehen beim Implantatrecall.

Diagnostik und Therapie bei der
Implantatreinigung

Keine
Taschenmessung

Ggf.
Taschenmessung Taschenmessung

Dezidierte
Taschenmessung

Radiologische
Diagnostik

Ggf. radiologische
Diagnostik

Ggf. radiologische
Diagnostik

Ggf. radiologische
Diagnostik

Ggf. Biofilm-
management

Ggf. Biofilm-
management

Biofilm-
management

Biofilm-
management

Weichgewebe
unauffällig

Weichgewebe
unauffällig

Gewebsdefekt

Enzündungs-
zeichen Raucher
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Patienten mit unauffälligem Weichgewebe

Patienten mit Implantaten ohne Sekretion und mit einem 
gesunden, straff anliegenden Weichgewebe benötigen 
keine besondere Berücksichtigung bei der Durchführung 
der Zahnreinigung. Auf eine Messung der Taschentiefen 
kann verzichtet werden. Hier werden supragingival die 
Aufbauteile bzw. die prothetische Versorgung von harten 
und weichen Belägen befreit und die Patienten auf eine 
Optimierung der Mundhygiene an entsprechenden Stellen 
− sofern notwendig − hingewiesen. 

Patienten mit reizlosem Weichgewebe 
aber Gewebedefi ziten

Zeigen sich bei Patienten reizlose Weichgewebsbefunde, 
aber Anteile der Aufbauten oder sogar Anteile der Im-
plantate ohne Weichgewebsabdeckung − besonders die 
mikrostrukturierte Implantatoberfl ächen bei modernen 
Implantatsystemen − sollte der Patient auf ein mögliches 
Risiko einer Progression des Knochenrückgangs oder einer 
Periimplantitis aufgeklärt werden. Hier sind dann auch be-
sondere Maßnahmen zum Biofi lmmanagement notwen-
dig. Je nach radiologischer Darstellung des periimplantären 
Knochenniveaus kann auch eine Messung der Taschen zur 
weiteren Beurteilung notwendig sein.

Patienten mit Entzündungszeichen

Zeigt sich bei der initialen Untersuchung der Implantate im 
Recall bereits eine Sekretion in Form von Pus oder Blutung 
auf geringe mechanische Reizung, ist eine weitere Abklä-
rung zur Bestimmung der Taschentiefe erforderlich. Hier 
ist dann die vorsichtige Sondierung der periimplantären 
Taschentiefen indiziert, um die Tiefe des Sulcus bestim-
men zu können. Liegen Taschen bis 4 mm Tiefe vor, ist 
eine vorsichtige mechanische Reinigung unter Schonung 
der Weichgewebsanlagerung und Dekontamination des 
infi zierten Weichgewebes notwendig. Vor allem der Suche 
nach Zementresten bei zementierten Arbeiten ist Beach-
tung zu schenken. Bei Taschentiefen größer als 4 mm ist 
eine Reevaluation nach zwei Wochen indiziert, um dann 
über die Notwendigkeit einer offenen Periimplantitisopera-
tion entscheiden zu können.

Patienten mit Nikotinkonsum

Bei Rauchern zeigen sich oftmals keine klinischen Sym-
ptome im Sinne einer Blutung auf Sondierung, da die 
Mikrozirkulation des Gewebes reduziert ist. Nach einer 
vorsichtigen Evaluation der Stabilität des periimplantären 
Weichgewebes, z. B. mit einem Luftbläser, kann eine Son-
dierung empfehlenswert sein, um eine mögliche Sekretion 
zu erkennen. Damit die Anlagerung des Weichgewebes 
durch die Sondierung nicht zu stark geschädigt wird, er-
folgt die Taschentiefenmessung nur punktuell und wird 
ggf. durch eine radiologische Kontrolle ergänzt.

Weiterführende Diagnostik und Abklärung

Sofern die Genese der suspekten Befunde nicht klar ist, 
muss diese evaluiert werden. Neben der radiologischen 
Kontrolle kann es auch notwendig werden, die Supra-
konstruktion abzunehmen. Eine häufi ge Ursache sind 
nicht erkannte, verbliebene Zementüberschüsse, die zu 
Fremdkörperreaktionen führen [4]. Bei einer nicht adä-
quat erbrachten prothetischen Versorgung mit einer nicht 
adäquaten Passung kann auch die Neuanfertigung oder 
Überarbeitung dieser erforderlich sein. Sofern die Supra-
konstruktion entfernt wurde, lassen sich die Aufbauteile 

Abb. 3a: Unauffällige Befunde beim Recall einer festsitzen-
den Versorgung.

Abb. 3b: Geringe Reizung des periimplantären Weichgewe-
bes.

Abb. 3c: Überprüfung der Hygienefähigkeit bei ungünstiger 
Basisgestaltung mit Plaqueadhäsion.
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Abb. 4a: Spontane Blutung beim Recall im distalen Bereich 
der Implantatkrone.

Abb. 4b: Deutliche Blutung bei 3 bis 4 mm Sondierungstie-
fe.

Abb. 4c: Applikation des Photosensitizers mit anschlie-
ßendem Spülen (HELBO blue, Bredent Medical, Senden).

Abb. 4d: Aktivierung des Photosensitizers mit 3D-Sonde 
(Helbo Pocket Probe, Bredent Medical, Senden).

Abb. 4e: Überprüfung des Therapieerfolges nach 3 Mona-
ten mit Luftpüster.
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extrakorporal reinigen und bei Bedarf glätten. Bei nicht 
optimal erbrachten Suprakonstruktionen lassen sich die 
Hohlräume desinfizieren und können auch zahntechnisch 
angepasst werden (Abb. 3 a bis c).
Zeigen sich Entzündungszeichen mit einer Blutung auf Son-
dierung oder Sekretion liegt eine periimplantäre Mukositis 
vor, bei der das mikrobiologische Gleichgewicht gestört ist 
[13]. Die alleinige Motivation des Patienten zur Intensivie-
rung seiner Mundhygiene ist oftmals nicht ausreichend, um 
eine Stabilisierung der Verhältnisse zu erreichen. Daher ist 
es dann notwendig, zusätzliche antimikrobiologische Maß-
nahmen einzuleiten, damit es zu einer Rekolonisation eines 
physiologischen Mundmilieus am Implantat und infolge-
dessen auch der gesamten Mundhöhle kommen kann.

Befundorientiertes Vorgehen

Die mikrobiologischen Befunde zeigen sich unterschiedlich, 
sofern bei den Patienten neben der Implantatversorgung 
noch eigene Zähne vorhanden sind. Gerade beim teilbe-
zahnten Patienten ist es wichtig, weitere Herde für eine 
mögliche Entzündung am Implantat auszuräumen, indem 
eine Parodontaltherapie wiederholt oder eingeleitet wird 
[10]. Mikrobiologische Befunde des periimplantären Sulkus 
zeigen weitere Stämme, die besonders mit einer Adhäsion 
an die Metalloberfläche assoziiert werden [14]. Daher ge-
staltet sich die antimikrobielle Therapie schwierig, da ein 
komplexes Keimspektrum vorliegt.

Im Rahmen der regulären Prophylaxe wird nach der mecha-
nischen Reinigung die Anwendung von desinfizierenden 
Lösungen propagiert. Für eine therapeutische Wirksam-
keit gerade im initialen Stadium einer Mukositis ist für 
eine effektive Dosiswirkung eine relativ hochkonzentrierte 
Applikation notwendig, die jedoch auch eine zelltoxische 
Wirkung im sensiblen periimplantären Gewebe zeigen 
kann [12]. Bei der subjektiv eingeschätzten schonenderen 
Anwendung von geringeren oder verdünnten Konzentrati-
onen kann eine Keimreduktion nicht erreicht werden. Dies 
kann auch zur Ausbildung von Resistenzen führen. 

Als minimalinvasive und effektive Methode zum Manage-
ment des oralen Biofilms hat sich in den letzten Jahren die 
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antimikrobielle Photodynamische Therapie (aPDT) etabliert. 
Durch einen photodynamischen Reaktionsmechanismus 
erfolgt bei der aPDT eine komplikationsfreie und sofortige 
Inaktivierung von pathogenen Biofilmen. Bei der periim-
plantären Nachsorge wird eine sterile lichtaktive Farbstoff-
lösung als Photosensitizer (HELBO blue, Bredent Medical, 
Senden) in den periimplantären Sulkus und sofern noch 
vorhanden auch in die Parodontien eingebracht. Bei sym-
ptomlosen oder geringen pathologischen Befunden wird 
eine Einwirkzeit von mindestens 60 Sekunden gewählt, 
die bei ausgeprägten Befunden auf bis 180 Sekunden 
extendiert werden kann. In dieser Zeit diffundieren die 
Photosensitizermoleküle in den Biofilm und lagern sich an 
negativ geladene Zentren der Bakterienwand an. Für eine 
umfassende Anfärbung der Bakterien wird ein hochkon-
zentrierter Farbstoff verwendet, sodass anschließend die 
Überschüsse des Photosensitizers sorgfältig ausgespült 
werden, bevor die Lichtapplikation erfolgt. Durch die Akti-
vierung der adsorbierten Photosensitizermoleküle mit nicht-
thermischem Laserlicht [3] (HELBO TheraLite Laser, Bredent 
Medical Senden) entstehen durch einen quantenmecha-
nischen Transferprozess an den Photosensitizermolekülen 
Singulettsauerstoffmoleküle durch Energieabsorption und 
Spinänderung. An der Bakterienwand erfolgt über die Oxi-
dation von Membranlipiden eine letale, irreversible Schädi-
gung der Bakterien. Da aufgrund ihres Membranpotentials 
eukaryote Zellen nicht angefärbt werden, wird dort kein 
Singulettsauerstoff gebildet, der zu einer Gewebeschädi-
gung führen könnte.

Da die photodynamische Reaktion energieabhängig ist, ist 
es erforderlich, dass jedes Implantat und jeder Zahn ausrei-
chend belichtet wird. Hier hat sich eine zirkuläre Applikati-
onsdauer des Laserlichtes von einer Minute, die über vier 
oder sechs Positionen pro Einheit verteilt wird, etabliert. 
Bei der Applikation des Photosensitizers und des Lichtlei-
ters ist darauf zu achten, dass die Applikation ohne Druck 
geschieht, sodass es bei einem gesunden periimplantären 
Weichgewebe zu keiner Ablösung des hemidesmosomalen 
Attachments an den Implantataufbauten oder der Supra-
struktur kommt (Abb. 4 a bis e). 

Befundorientiertes Recallintervall

Das Recall sollte je nach Mundhygienesituation zwischen 
vierteljährlich und maximal einmal jährlich stattfinden. Bei 
Patienten mit einem PSI-Code von kleiner gleich eins ist die 
Anwendung der aPDT im Sinne einer Erhaltungstherapie 
einmal im Jahr ausreichend. Bei Risikopatienten mit PSI-
Werten von zwei und höher sollte die aPDT halbjährlich 
erfolgen [15]. 

Ein besonders enges Recall erfordern Patienten, bei denen 
bereits eine offene Periimplantitis-Therapie durchgeführt 
wurde. Bei diesen Patienten ist das Risiko eines Rezidivs 
in der Regel erhöht. Da eine Reosseointegration der De-
fekte nur bedingt zu erreichen ist, ist das periimplantäre 
Augmentat gerade bei Entzündungen wenig stabil, sodass 
es relativ schnell wieder zu einem ausgeprägten Verlust 
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kommen kann. Bei symptomlosen Verhältnissen sollte am 
bereits voroperierten Implantat sehr dezidiert die Sondie-
rung zur Messung der Taschen durchgeführt werden, da 
es sonst zu einer Schädigung des hemidesmosomalen Ab-
schlusses kommt und damit ein Rezidiv der Periimplantitis 
induziert werden kann.

Weitere Aspekte

Durch die Nutzung von hochenergetischen Reinigungsin-
strumenten, wie Airscaler oder Pulverstrahlgeräten, kann 
es über die Impulse auch zu einer Lockerung der Halteele-
mente kommen. Daher ist es wichtig, dass zum Abschluss 
einer Implantatreinigung die Festigkeit der Halteschrauben 
und Suprastruktur gegebenenfalls wiederholt überprüft 
wird. Für besondere Handinstrumente mit Arbeitsansätzen 
aus Titan oder Kunststoff hat sich kein Vorteil nachweisen 
lassen, sodass die normale Instrumentierung ausreichend 
ist [13].
Da der herausnehmbare Zahnersatz in der Regel aus Kunst-
stoff hergestellt wird, kann dieser je nach Materialzusam-
mensetzung und Verarbeitungstechnik anfällig für eine 
mikrobiologische Belastung sein [9]. Gerade bei älteren 
Patienten, die durch ihre reduzierte Allgemeingesundheit, 
anfällig für respiratorische Erkrankungen sind, kann es er-
forderlich sein auch den Zahnersatz intensiv zu reinigen 
[8]. Dazu haben sich Ultraschallbäder mit speziellen Reini-
gungsmitteln bewährt.

Fazit

Die Parameter zur Beurteilung der periimplantären Nach-
sorge sind sehr vielfältig, daher ist die Berücksichtigung der 
entsprechenden Befunde und Risikofaktoren wichtig, um 
die Langzeitstabilität der Implantatversorgung gewährlei-
sten zu können. 


