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Eine einfache Methode der Prävention von Infektio-
nen als auch zur therapeutischen Intervention bei be-
reits bestehenden oralen Infektionen stellt die antimi-
krobielle Photodynamische Therapie (aPDT) dar [6].
Hierbei handelt es sich um ein physiko-chemisch-bio-
logisches Verfahren bei dem durch einen photo-dyna-
mischen Prozeß mit Singulettsauerstoffbildung eine
Keimreduktion im infizierten Areal herbeigeführt
wird. Hier wurden in den letzten Jahren technisch
verschiedene Verfahren vorgestellt, die bei der Be-
handlung von Komplikationen unterschiedliche an-
wendungstechnisch Aspekte und Ergebnisse zeigen.

Varianten der Photodynamischen Therapie

Bei der antimikrobiellen Photodynamischen Thera-
pie wird eine sterile lichtaktive Farbstofflösung als

Photosensibilisator auf Basis eines Phenothiazin-
clorid (zum Beispiel Helbo Blue, Bredent medical,
Senden) in das zu behandelnde Areal lokal einge-
bracht. Da bei entzündlichen Arealen ein saures Mi-
lieu vorliegt, sollte der Photosensibilisator in einer
darauf abgestimmten Darreichungsform appliziert
werden, damit das Absorptionsspektrum des Lasers
optimal genutzt werden kann. Nach einer Inkubati-
onszeit von 60 bis 180 Sekunden, in der der Wirk-
stoff in den Biofilm diffundiert und sich an die Zell-
wand der Bakterien anlagert, erfolgt die Aktivie-
rung des Photosensibilisatormoleküle mit nicht
thermischem Licht einer dem Absorptionsspektrum
des Photosensibilisators entsprechenden Wellen-
länge (Helbo TheraLite-Laser 660 nm mit Lichtleit-
ansatz 2D-Sonde 60 mW/cm²,Bredent Medical,
Senden). Hierdurch wird ein photodynamischer
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Infektionen in der Mundhöhle sind in der Regel auf eine Verschiebung des physiologischen mikrobiolo-
gischen Milieus im lokalen Biofilm hin zu einem pathogenen Milieu zurückzuführen [24]. Der Stoffwech-
sel der Bakterien im Biofilm zeigt eine toxische Wirkung auf die Epithelzellen und führt somit zu einer
Schädigung der oralen Schleimhaut [23]. Das Ausmaß dieser Schädigung hängt vom allgemeinmedizi-
nischen Gesundheitszustand, den lokalen Faktoren wie Anzahl und Umfang der Operationen mit nach-
folgenden Vernarbungen im behandelten Areal ab. Für die mikrobiologische Belastung ist zu berück-
sichtigen, dass die in der Parodontologie bekannten Markerkeime unabhängig von der jeweiligen Test-
methode mit jeweils 3, 7 oder 21 Markerkeimen nur einen winzigen Teil der oralen Mikroflora aufzei-
gen[28]. Die mehr als 500 Keime in der Mundhöhle werden heute grob in fünf verschiedenen Clustern
kongregiert, geben jedoch nur eine orientierende Auskunft über die Zusammensetzung der oralen Infek-
tion. Dazu zeigen sich gerade bei resistenten Keimen purulente Entwicklungen mit überschießender An-
häufung dieser Pathogene. Durch mikrobiologische Untersuchungen wie PCR werden Resistenzen nicht
diagnostiziert, sondern müssen durch Antibiogramme abgeklärt werden. Dies erklärt, warum trotz anti-
biotischer Therapie nach augmentativen Eingriffen, Wundinfektionen beobachtet werden, da bei einem
Entgleisen des Keimspektrums die Therapie nicht zu einer Reduktion der einzelnen Clusterkeime führt [3]. 
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Prozeß ausgelöst, bei dem durch quantenmechani-
schen Energietransfer lokale Sauerstoffmoleküle in
Singulettsauerstoffmoleküle transferiert werden.
Dieser Singulettsauerstoff ist ein starkes Oxidati-
onsmittel, das vorzugsweise über Lipidoxidation
sofort zu einer irreversiblen, letalen Schädigung der
Zellwand der Bakterien führt. Hierdurch wird eine
rasche biologische Dekontamination des infizierten
Areals erreicht. Aufgrund der substanzspezifischen
Eigenschaften des Photosensibilisators wird dieser
vorwiegend an der Zellwand der Bakterien angela-
gert, was zu einer weitgehenden Protektion des um-
liegenden Gewebes führt [26, 30]. Durch die An-
wendung eines athermischen Lasers der Klasse 2M
ergibt sich keine Schädigung des umliegenden Ge-
webes, sodass dieses Vorgehen als nicht invasiv
einzustufen ist, und somit an geschultes Personal
unter Aufsicht und Verantwortung des Behandlers
delegiert werden darf. Neben dem antimikrobiellen
Effekt durch die Kombination eines niedrigenerge-
tischen Diodenlasers (Low-Level-Laser-Therapie
(LLL-Therapie)) mit dem Photosensitizers zeigt
sich gerade für die Unterstützung der Wundheilung
ein zusätzlicher Photobiologischer Effekt [7].
In letzter Zeit werden auch LED-Lampen-basierte
Belichtungssysteme angeboten. Der Nachweis der
Wirksamkeit dieser Therapien steht aus. Im Gegen-
teil zeigt eine Arbeit von Esposito [8], dass unter
den eingestellten Parametern kein klinisch wirksa-
mer Effekt erreicht wird. Dazu werden Verfahren
angebotenen mit Vibration des Lichtansatzes zur
mechanischen Mobilisation des Biofilms, die je-
doch ebenfalls keinen relevanten Vorteil zeigen und
bei der Periimplantitistherapie vom Patienten eher
als störend empfunden werden. Die mangelnde Ef-
fektivität dieses Verfahrens wurde inzwischen auch
durch Studien belegt [5, 8]). Da kein kohärentes La-
serlicht vorliegt, eignet sich dieses Verfahren nicht
im Sinne einer LLL-Therapie zur Unterstützung der
Wundheilung.
Als Alternative wird in jüngster Zeit die Anwen-
dung eines thermischen Lasers mit Indocyaningrün
propagiert. Je nach Hersteller wird zur Verbesse-
rung der Löslichkeit Natriumiodid zugesetzt. Die
lokale Applikation von Jodverbindungen wird als
allergiestimulierend diskutiert und erfährt Anwen-
dungsbeschränkungen bei Patienten mit Schilddrü-
senerkrankungen. Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um ein Verfahren der Kategorie animikro-
bielle photodynamische Therapie, sondern der we-
sentliche Effekt ist ein thermischer – es liegt also
eine hitzebasierte Therapie vor. Durch die Verände-
rung der Wellenlänge und die höhere Laserleistung
beruht eine mögliche Keimreduktion auf dem pho-
tothermischen Effekt, der jedoch der photodynami-
schen Therapie unterlegen ist [20]. Fundierte klini-

sche Studiendaten zu der Wirkung dieses Verfah-
rens liegen bislang nicht vor. Durch die thermische
Wirkung ist dieses Verfahren nicht mehr als mini-
malinvasives Verfahren delegierbar. Da auch kein
photobiologischer Effekt zu erwarten ist, schränkt
sich die Indikationsstellung zur Nachbehandlung
bei Wundheilungsstörungen ein [13] .

Periimplantitis-Therapie

Bei der Periimplantitis liegt in der Regel eine chro-
nische Infektion vor, die initial lediglich im Weich-
gewebe manifestiert ist, im weiteren Verlauf das pe-
riimplantäre Knochenlager erreichen kann. Im Ge-
gensatz zum erkrankten Zahnhalteapparat liegt hier
eine Infektion an einem eher unspezifischen Nar-
bengewebe um einen Fremdkörper, dem Implantat,
vor. Dadurch ist die Infektionsabwehr deutlich re-
duziert und es erfordert einen hohen therapeuti-
schen Aufwand, um den Erhalt des prothetischen
Verankerungselementes sicherstellen zu können. 
Die Ursachen der Periimplantitis werden, neben
den parodontaltypischen Risikofaktoren, auch auf
chirurgische, prothetische oder materialtechnische
Risikofaktoren zurückgeführt. Dabei zeigt sich eine
erhöhte Tendenz zur Periimplantitis bei einer unzu-
reichend erbrachten, oft primär-chronisch infizier-
ten Augmentation mittels xenogenen Knochener-
satzmaterialien. Als mechanische Noxen werden
nicht vollständig entfernte Zementreste im Sulcus
und Mikrobewegungen der Suprakonstruktion bis
hin zur Schraubenlockerung gesehen. Eine nicht re-
gelmäßig durchgeführte Mundhygiene, die entwe-
der auf die mangelnde Compliance der Patienten
oder auf die Konstruktion des Zahnersatzes zurück-
zuführen ist, ist ein weiterer Risikofaktor. Einige
Patienten zeigen auch eine genetische Disposition
für einen erhöhten periimplantären Knochenabbau
durch einen Interleukin 1 Polymorphismus, der be-
sonders bei Rauchern als Risikofaktor bei frühem
Zahnverlust im Hinblick auf die Prognose einer Im-
plantatversorgung diagnostisch abgeklärt werden
sollte [10]. 
Der Verlauf der Periimplantitis zeigt sich zunächst
in einer oberflächlichen Entzündung des Weichge-
webes, die im Weiteren zur Ausbildung von tiefen
periimplantären Taschen mit Veränderung des Bio-
filmmilieus bis hin zum Verlust des periimplantären
Knochenlagers führt. Bei der Periimplantitisthera-
pie ist das Ausmaß der Erkrankung relevant für den
weiteren Verlauf und das therapeutische Vorgehen. 
Zu Beginn der Therapie sollten daher durch an-
amnestische und diagnostische Abklärung die Er-
folgschancen der Therapiemaßnahmen bewertet
und daraus der Therapieplan abgeleitet werden. Da-
rin werden sowohl die Lage der Entzündung, als
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auch die Compliance des Patienten berücksichtigt.
Weiterhin sind prothetische Risikofaktoren zu eli-
minieren.
Zur Einleitung der Therapie empfiehlt sich im Re-
gelfall das geschlossene Vorgehen, da oft bereits
durch Reinigung und effektive Keimreduktion eine
Stabilisierung und Ausheilen der Infektion erreicht
werden kann [25]. Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche geschlossene Therapie ist die Möglichkeit
der vollständige Plaque- oder Konkremententfer-
nung ohne Anzeichen einer knöchernen Destruktion
(Abb. 1 bis 4).
Bei Vorliegen eines Knochendefizites sollte dieses
lediglich in horizontaler Dimension ausgeprägt sein
damit eine Indikation zur Augmentation einer peri-
implantären Tasche nicht gegeben ist. Für die ge-
schlossene Therapie erfolgt nach abgeschlossener
Reinigung im Sinne einer professionellen Zahnrei-
nigung die lokale Applikation des Photosensitizers
in die periimplantäre Weichgewebstasche. Nach ei-
ner Einwirkzeit von 60 bis 180 Sekunden während
der der Wirkstoff des Photosensitizers in den Bio-
film penetriert, wird der im Sulcus verbliebene über-
schüssige Photosensitzer durch Spülen mit einer fei-
nen, stumpfen Kanüle entfernt, um die Schichtdicke
vor der Laseraktivierung zu reduzieren. Deutlich
sichtbar blau sind nun biologisch kontaminierte

Areale zu erkennen. Anschließend erfolgt die Akti-
vierung des Photosensitizers, damit die photodyna-
mische Reaktion ausgelöst werden kann. Diese be-
nötigt eine ausreichende Energiemenge, sodass je-
des Implantat für 60 Sekunden zirkulär bestrahlt
wird. Dies kann auch erweitert werden, sofern die
Taschentiefe mehr als 6 mm beträgt. In der Regel er-
folgt die photodynamische Therapie ohne Applika-
tion eines Lokalanästhetikums, da diese selbst durch
den LLL-Effekt analgetisch wirkt [29]. Bei einer
starken Hyperplasie mit einer massiven Blutung auf
Sondierung sollte die Therapie am Folgetag wieder-
holt werden, da durch die Blutung nicht ausge-
schlossen werden kann, dass der Photosensitizer
vorzeitig durch die Blutung ausgespült wurde [16].
Das Recall sollte mit dem Patienten individuell de-
finiert werden, da wie oben diskutiert verschiedene
Faktoren ein Rezidiv bedingen können. Als wich-
tigster Faktor ist dabei das Auftreten von Blutung
auf Sondierung zu werten, die auch leicht vom Pa-
tienten bei der häuslichen Mundhygiene diagnosti-
ziert werden kann.
Sofern sich die Erkrankung nicht auf das periim-
plantäre Weichgewebe beschränkt, kann dadurch
wenigstens der weitere akute Verlauf verlangsamt
und durch die Reinigung der entzündeten Gewebe
können die Bedingungen für den folgenden chirur-
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Abb.1 Marginale Hyperplasie, besonders distal an der Implantat-
krone 47 im Sinne einer Mucositis

Abb.2 Deutlich angefärbtes entzündlich verändertes Weichgewebe
bei Durchführung der aPDT

Abb.3 Remission der distalen Weichgewebshyperplasie nach ein-
maliger Anwendung

Abb.4 Stabiles periimplantäres Knochenniveau einem Jahr nach
der Mucositis-Therapie



gischen Eingriff verbessert werden. Sollte sich im
Folgenden neben der Blutung bei Sondierung deut-
liche Pus-Sekretion zeigen oder/und die Exzision
von Granulationsgewebe oder die vertikale Defek-
taugmentation notwendig sein, empfiehlt sich ein
chirurgischer Eingriff. Dazu erfolgt nach den klas-
sischen parodontologischen Regeln die Präparation
eines Mukoperiostlappens, der über die Grenzen
des Defektes hinaus angelegt sein sollte, um den
gesamten periimplantären Defekt übersichtlich dar-
zustellen. Bei der Exzision des Granulationsgewe-
bes ist sicherzustellen, dass neben infiziertem
Weichgewebe auch die Anteile des nekrotischen
Knochens, der sich am Fundus der Tasche befindet,
exkaviert wird, da dieser als Reservoir für eine
Reinfektion dient. Nach erfolgter mechanischer
Reinigung wird der Photosensitizer eingebracht,
der bei Vorliegen einer operativ bedingten Blutung
mit einem Gazestreifen im Operationsgebiet tampo-
niert wird. Nach der Einwirkdauer von 180 Sekun-
den und einer Spülung erfolgt die Belichtung je
nach Defektkonfiguration mit einer dreidimensio-
nal und/oder flächig abstrahlenden Sonde. 
Zur Reduktion der Taschentiefe auf ein Niveau von
kleiner als 4 mm ist es dann notwendig, die vertika-

len Defekte zu augmentieren. Dabei eignen sich
nach unserer Erfahrung am besten autologe Kno-
chenspäne [11], die mittels Piezochirurgie oder ge-
schützen Diamantscheiben gewonnen werden. So-
fern eine Augmentation auf Grund der Defektkonfi-
guration nicht möglich ist – dies trifft meistens bei
einen breiten horizontalen Knochenabbau zu –
muss die Weichgewebsdicke im Sinne einer Reduk-
tionsplastik verringert werden (Abb. 5 bis 10).
Es ist für die betroffenen Implantate nach einer De-
fektaugmentation eine Einheilzeit von drei Monate
subgingival anzustreben. Da bei horizontalen Kno-
chendefekten auf Grund des Dehiszenzrisikos nicht
bis zur Implantatoberkante augmentiert werden
kann, ist eine transgingivale Einheilung notwendig.
Hier schützt die Applikation eines Parodontalver-
bandes die initiale Wundheilung. Am Tag der Ab-
nahme sollte das Areal dann oberflächlich erneut
photodynamisch therapiert werden, damit die sensi-
ble Wundfläche keine Sekundärinfektion erfährt.

Anwendung bei der Sofortimplantation

Bei der konventionellen Zahnextraktion treten auch
bei standardisiertem operativen Vorgehen im klini-

Z Oral Implant, © 9. Jahrgang 4/13 5

IMPLANTOLOGIE

Abb.5 Livide verfärbte Gingiva mit Pus-Austritt ein Jahr nach pro-
thetischer Versorgung

Abb.6 Darstellung des reduzierten Knochenlagers an den Implanta-
ten 22 und 23 mit Abschätzung des Knochenangebotes zur retro-
molaren Transplantation

Abb.7 Vestibuläre Schnittführung zur rekonstruktiven Periimplantitis-
Therapie mit adjuvanter aPDT (3D-Probe, Helbo, Bredent medical)

Abb.8 Auflagerungsplastik mit dünner retromolarer Knochenplatte
und partikuliertem Knochen nach Khoury



schen Alltag selbst bei vorsichtiger Vorgehensweise
Wundheilungsstörungen im Bereich der Extrakti-
onsalveole mit einer Inzidenz von 6 bis 25 % auf
[4]. Im Wesentlichen ist hier eine Kombination aus
Neuritis und Ostitis mit einer starken Beeinträchti-
gung des subjektiven Wohlbefindens des Patienten
zu beobachten. Klinisch zeigt sich in der Regel frei-
liegender, nicht epithelbedeckter Knochen im Ge-
biet der Extraktionsalveole. Als wichtigste Ursache
wird eine mangelhafte Durchblutung des alveolären
Knochens angenommen, die durch eine traumati-
sche Schädigung des Knochens im Rahmen der

Zahnextraktion bedingt sein kann. In einer prospekti-
ven Split-Mouth angelegten Studie an 100 Patienten
konnte gezeigt werden, dass bei der konventionellen
Zahnextraktion von gleichen Zahngruppen eine sig-
nifikante Reduktion des Dolor Post durch die antimi-
krobiologische Therapie der Extraktionsalveole er-
reicht werden konnte [16] (Abb. 11 bis 13).

Für die aPDT der Extraktionsalveole erfolgte un-
mittelbar im Anschluß an die Extraktion und Ex-
choleation des Granulationsgewebes die Tampo-
nade der Wunde mittels eines mit dem Photosensi-
bilisator getränkten Gazestreifens. Dieser wird für
180 Sekunden in situ belassen. Anschließend er-
folgte die Spülung der Alveole mit 0,9 % Kochsalz-
lösung, um überschüssigen Photosensibilisator zu
entfernen. Im Anschluß wurde die Extraktionsal-
veole für 60 Sekunden mit dem Laser und aufge-
setzter 3D-Sonde belichtet. Die Belichtung stellt
eine homogene, dreidimensionale Illumination der
gesamten Extraktionsalveole sicher und initiiert den
photodynamischen Effekt. Somit können durch in-
traoperative Dekontamination auch die Ausgangs-
bedingungen für die Sofortimplantation im Sinne
der Therapiesicherheit mit einer Reduktion des
Auftretens von Sequestern oder einer retrograden
Periimplantitis erreicht werden [17]. 
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Abb.9 Entzündungsfreie Situation 18 Monate nach aPDT und Kno-
chentransplantation

Abb.10 
Kontroll-Röntgen mit stabilen
Knochenniveau 18 Monate
nach Therapie

Abb.11 aPDT zur Desinfektion der Extraktionsalveolen bei der ge-
planten Sofortversorgung im parodontal insuffizienten Zahnsystem

Abb.12 Situation vor dem Wundverschluss mit noch deutlich ange-
färbten Alveolen

Abb.13 Erfolgreiche Osseointegration und Regeneration der Ex-
traktionsalveolen vor der definitiven prothetischen Versorgung
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Bei bereits eingetretenem Dolor Post nach Zahnex-
traktion wird die Wunde zunächst vorsichtig mit
Kochsalz gespült. Lediglich bei freiliegendem Kno-
chen wird eine Lokalanästhesie durchgeführt, damit
eine Anfrischung und Entfernung des devitalen
Knochenmaterials erfolgen kann. Im Anschluss
wird die photodynamische Therapie in der gleichen
Vorgehensweise wie bei der Zahnextraktion durch-
geführt. Durch die Dekontamination und den anal-
getischen LLL-Effekt stellt sich bereits direkt nach
der Behandlung eine Linderung der Symptomatik
ein [12]. Bei einer massiven Ostitis empfiehlt sich
im Folgenden die Einlage eines mit einem Lokalan-
ästhetikum oder Analgetikum dotierten Jodoform-
streifens. 

Wundmanagement

Bei der Anwendung von Augmentationstechniken
können Wundheilungsstörungen auftreten, die auf
eine Schädigung des Weichgewebes während des
operativen Eingriffs oder eine putride Infektion zu-
rückzuführen sind. Neben der mechanischen Bean-
spruchung zum Beispiel bei Kieferkammaugmenta-
tionen ist die Art der Schnittführung und Präpara-
tion des Weichgewebes verantwortlich für eine
Minderperfusion, die letztendlich zu einer vollstän-

digen oder teilweisen Nekrose des Weichgewebes
führen kann. Für die Minderperfusion können aber
auch systemische Faktoren, wie allgemeine Durch-
blutungsstörungen im Rahmen der Arteriosklerose,
Diabetes Mellitus, verschiedene Medikamente [21]
oder zum Beispiel eine Mikroangiopathie verant-
wortlich sein. 
Damit bei Wundheilungsstörungen eine sekundäre
Granulation schnellstmöglich erreicht werden kann,
ist es notwendig, die mit der Nekrose einherge-
hende pathogene Keimbesiedlung zu reduzieren
und die Wundheilung zu unterstützen [1, 19]. Nach
vorsichtiger Reinigung der Wunde mit Entfernung
der nicht mehr fixierenden Nähte, erfolgt das Auf-
tragen des Photosensitizers und die flächige Appli-
kation des Laserlichtes nach dem typischen Proto-
koll. Neben dem analgetischen Effekt dient die Ak-
tivierung der ATPase durch die LLL-Therapie der
Unterstützung der Wundheilung (Abb. 14 bis 25).
Je nach Defektkonfiguration wird die aPDT ein- bis
zweimal wöchentlich durchgeführt, bis eine sekun-
däre Granulation der Wunde erreicht ist. Bei um-
fangreichen Defekten sollte eine erneute chirurgi-
sche Revision frühestens nach 6 Wochen erfolgen,
damit das Weichgewebe eine ausreichende Regene-
rationsphase für eine erneute plastische Deckung
erfährt.
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Abb.14 Ausgeprägter horizontaler und vertikaler Knochendefekt Abb.15 3D-Rekonstruktion mit Einlagerung einer dünnen Kortikalis-
platte und partikuliertem Knochen

Abb.16 Ausgeprägte Wunddehiszenz bei anamnestisch nicht er-
klärter MTX-Medikation

Abb.17 Teilweise Verlust des Transplantates mit weitgehender Epi-
thelisierung nach mehrfacher aPDT



Diskussion
Die pathologische Entgleisung des mikrobiologi-
schen Gleichgewichts in der Mundhöhle wird heute
der bakteriellen Kooperation im Biofilm, moderiert
über bakterielles Quorum Sensing, zugeschrieben.
Dabei kommunizieren die Keime innerhalb des

Biofilms ab einer bestimmten Quantität. Bei lokaler
Schwächung der Abwehrlage führt dies zu akuter
Entzündung [9]. Bei antimikrobieller Therapie ist
es notwendig, dass die bakterielle pathologische
Besiedlung so reduziert wird, dass sich lokal wieder
ein physiologisches Mundmilieu ausbilden kann
[18]. Dazu ist es notwendig, die Keime im Biofilm
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Abb.18 Großflächige Darstellung des OP-Situs bei
Metallentfernung und angestrebter Implantation

Abb.19 Zustand nach Implantatinsertion regio 24 mit
lateraler Augmentation und Applikation von Schmelz-
matrixproteinen (Emdogain, Straumann) an 23

Abb.20 Erneute teilweise Lappennekrose zehn Tage
nach OP

Abb.21 Applikation des Photosensitizers (HelboBlue, Bredent medical, Senden) zur
Wunddesinfektion mittels aPDT 

Abb.22 Erfolgreiche Osseointegration nach weiteren sechs Monaten mit Regenera-
tion des Weichgewebes

Abb.24 Reizlose periimplantäre Verhältnisse ein Jahr nach prothetischer Versorgung Abb.25 Röntgenkontrolle nach Eingliederung der Implantatkrone und zum Recall
nach einem Jahr



Heute werden verschiedene Systeme zur die anti -
mikrobielle photodynamische Therapie angeboten.
In den letzten Jahren konnte von unterschiedlichen
Autorengruppen besonders für die schwierig zu
 therapierende periimplantäre Infektion bestätigt
werden, dass diese Therapie bei geeigneter Konzep-
tion als effektive Maßnahme zur Reduktion der
 mikrobiellen Belastung eingesetzt werden kann
[6, 22, 27]. Eine vergleichende Untersuchung zwi-
schen der lokalen Antibiotika-Therapie, der phy -
sikalisch-chemischen Desinfektion der physika-
lisch-biologischen Desinfektion mittels aPDT und
einer Kontrollgruppe zeigte, dass die höchste Keim-
reduktion im Verlauf von sechs Monaten bei der
physikalisch-biologischen Desinfektion erreicht
werden konnte [14].

Zuletzt konnte von einer Arbeitsgruppe in Bern ge-
zeigt werden, dass in der geschlossenen Periim-
plantitistherapie die antimikrobielle Therapie äqui-
valente Ergebnisse im Versuchszeitraum von einem
Jahr aufwies, verglichen mit einer Kontrollgruppe,
die mit Lokalantibiose behandelt worden war [2,
25]. Analogieschlüsse und die Übertragung auf an-
dere Therapiesysteme als das getestete sind auf-
grund der Komplexität der physiko-chemischen
Abläufe sicher nicht möglich. Es obliegt dem Be-
handler, aufgrund der Verschiedenheit der System-
konzeptionen die Wirksamkeit und Eignung im
Einzelnen kritisch zu hinterfragen. 

Zusammenfassung

Für die antimikrobielle Photodynamische Therapie
stehen verschieden Systeme zur Verfügung, die sich
jedoch in der Anwendung und der Effektivität un-
terscheiden. Daher sollte als alternative Methode zu
den bekannten pharmakologischen und chemischen
Dekontaminationsverfahren zur Prophylaxe und
Therapie von Infektionen bei der Implantattherapie
nur klinisch validierte Verfahren angewendet wer-
den. Da bei diesem Verfahren bisher keine Resis-
tenzen auf einzelne Bakterienspezies bekannt sind,
kann eine einfache Dekontamination zur Ausbil-
dung eines physiologischen Mundflora erreicht
werde. Durch die rein lokale Applikation treten
keine systemischen Nebenwirkungen auf. Allergien
sind nicht bekannt. Die systembedingte zusätzliche
Low-Level-Laser-Therapie reduziert das subjektive
Schmerzempfinden und unterstützt die Wundhei-
lung, und kann gerade im Rahmen der Wundnach-
sorge an das nicht zahnärztliche Personal delegiert
werden. ■■
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VITA

systematisch zu beeinflussen. Leider verhindern
neben der mangelnden Penetration in den Biofilm
heute vielfach Resistenzen den effektiven Einsatz
von Antibiotika und Bioziden und führen zur Chro-
nifizierung der Infektion. 
Die pharmakologische Wirksamkeit zum Beispiel
von Chlorhexidin als Biozid hängt ebenfalls von
der Expositionszeit und applizierten Konzentration
ab. Bis jetzt gilt es als akzeptierte Tatsache, dass
die hohe antimikrobielle Aktivität von Bioziden
auch mit hoher Toxizität verknüpft ist. Die zuneh-
mende Verwendung dieser Biozide führt auch zu
steigenden Bedenken hinsichtlich daraus resultie-
render Resistenzbildungen. Studien zeigen bereits
eine Verbindung zwischen Biozidanwendung und
antibiotischer Resistenz von Keimen. Block et al.
konnten einen Zusammenhang nachweisen zwi-
schen der Intensität der Clorhexidinanwendung
und einer reduzierten Sensitivität von Mikroorga-
nismen in Krankenhäusern [3]. Auch Lambert et al.
haben eine Korrelation zwischen der Widerstands-
fähigkeit gegen Antibiotika und gegen Biozide in
Stämmen von P. aeruginosa gefunden [15]. Der lo-
kalen Applikation im Sulcus wirkt die bei Entzün-
dung erhöhte Sulkusfluidfließrate entgegen und
verkürzt die Einwirkzeit und verringert die Kon-
zentration rasch.
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local application no systemic side effects occur. Allergies are not known.
The system-related additional low-level-laser-therapy reduced the subjective
perception of pain and promotes wound healing, and can be delegated to
the dental staff under the wound care.

KONTAKTADRESSE:
Priv.-Doz.Dr. Jörg Neugebauer�
Dres. Bayer, Kistler, Elbertzhagen und Kollegen �
Von-Kühlmann-Str. 1�
86899 Landsberg am Lech �
Tel: +49 8191 947666-0�
Fax: +49 8191 947666-95�
Mail: neugebauer@implantate-landsberg.de�
www.implantate-landsberg.de



Z Oral Implant, © 9. Jahrgang 4/13 11

IMPLANTOLOGIE

LITERATURVERZEICHNIS

31: 334-340.
[20] Romanos GE, Brink B. Photodynamic therapy
in periodontal therapy: microbiological observati-
ons from a private practice. Gen Dent 2010; 58:
e68-73.
[21] Rozanis J, Schofield I, Kogon SL. Simulated
dry socket: delayed healing of extraction wounds
in rats. J Can Dent Assoc 1976; 42: 41-45.
[22] Salvi GE, Mombelli A, Mayfield L et al. Local
antimicrobial therapy after initial periodontal treat-
ment. J Clin Periodontol 2002; 29: 540-550.
[23] Sbordone L, Barone A, Ramaglia L et al. Anti-
microbial susceptibility of periodontopathic bacte-
ria associated with failing implants. J Periodontol
1995; 66: 69-74.
[24] Sbordone L, Bortolaia C. Oral microbial bio-
films and plaque-related diseases: microbial com-
munities and their role in the shift from oral health
to disease. Clin Oral Investig 2003; 7: 181-188.
[25] Schar D, Ramseier CA, Eick S et al. Anti-in-
fective therapy of peri-implantitis with adjunctive
local drug delivery or photodynamic therapy: six-
month outcomes of a prospective randomized cli-
nical trial. Clinical oral implants research 2013;
24: 104-110.
[26] Schindl A. Does low intensity laser irradiation
really cause cell damage? Lasers Surg Med 2001;
29: 105-106.
[27] Shibli JA, Martins MC, Nociti FH, Jr. et al.
Treatment of ligature-induced peri-implantitis by let-
hal photosensitization and guided bone regenera-
tion: a preliminary histologic study in dogs. J Peri-
odontol 2003; 74: 338-345.
[28] Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA et al.
Microbial complexes in subgingival plaque. J Clin
Periodontol 1998; 25: 134-144.
[29] Turhani D, Scheriau M, Kapral D et al. Pain
relief by single low-level laser irradiation in ortho-
dontic patients undergoing fixed appliance the-
rapy. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006;
130: 371-377.
[30] Wilson M, Dobson J, Harvey W. Sensitiza-
tion of oral bacteria to killing by low-power laser
radiation. Curr Microbiol 1992; 25: 77-81.


