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Die antimikrobielle
Photodynamische
Therapie bei
Periimplantitis
Dr. Jörg Neugebauer, Köln

Dr. Ulrich Fürst, Wiesloch

Die Behandlung der Periimplantitis ist aufgrund
der multifaktoriellen Genese und der komplexen
Struktur-, Gewebs- und Stoffwechselsituation
schwierig und oft nicht zufriedenstellend möglich.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine alternative und
innovative Methode, die antimikrobielle
Photodynamische Therapie (aPDT), vorzustellen.

Untersuchungen zur mechanischen Reinigung an Taschen
tiefer als 6 mm bei parodontal
geschädigten Zähnen zeigten,
dass, abhängig von der Art der
Kürettage, 32 % bis 50 % der
Wurzeloberfläche weiterhin kontaminiert bleiben. Problematisch ist
dabei, dass die Bakterien nicht als
planktonische Mikroorganismen
auftreten, sondern in sehr unterschiedlich strukturierten Biofilmen
geschützt und organisiert sind!
Eine Reihe unterschiedlicher
Verfahren zur oberflächlichen
Dekontamination sind tierexperimentell und klinisch überprüft
worden.
¢ Chemische Verfahren durch
Ätzen z. B. mit Zitronensäure
oder Wasserstoffperoxid scheitern oftmals an der notwendigen
Dosis-Zeit-Relation, da eine
ausreichend intensive bakterizide Wirkung erst dann erreicht
wird, wenn auch eine Schädigung der Regenerationsfähigkeit des Knochengewebes
eintritt.
¢ Bei physikalischen Verfahren
mit hochenergetischen Lasern
ist großer chirurgischer Aufwand
notwendig, um das Laserlicht
gerade auf problematische
schmale und tiefe Defekte
auszurichten.
Eine innovative und sehr effiziente
Methode zur Therapie der
Periimplantitis stellt die antimikrobielle Photodynamische
Therapie (aPDT) dar.

System zur antimikrobiellen
Photodynamischen Therapie (aPDT):
HELBO®T-Controller mit HELBO®TheraLite Laser

Einleitung
Periimplantäre Entzündungen manifestieren sich mit
erhöhter Sondierungstiefe, ggf. mit Blutungsneigung
am Implantat und sind auf eine Hyperplasie des
Weichgewebes (Pseudotasche), unter Umständen
verbunden mit periimplantärem Knochenabbau,
zurückzuführen.

Hierbei handelt es sich um ein
Verfahren, bei dem durch einen
photochemischen Prozess Keimreduktion an Implantatoberfläche
und periimplantärem Gewebe
erreicht wird. Dazu wird eine
lichtaktive Farbstofflösung als
Photosensibilisator in die periimplantäre Tasche eingebracht.
Während der Einwirkzeit diffundiert
der Farbstoff in den Biofilm und
lagert sich an die Bakterien-
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membran an. Dann erfolgt die
Aktivierung des Photosensibilisators mit Laserlicht. Dies löst
einen photochemischen Prozess
aus, bei dem Singulettsauerstoffmoleküle entstehen. Diese
sind starke Oxidationsmittel,
welche mit der Bakterienmembran
reagieren und vorzugsweise über
Oxidation von Membranlipiden zu
einer irreversiblen, letalen Schädigung der Bakterien führen.
Die aPDT findet auch in der
Behandlung von Candidainfektionen oder in der Parodontaltherapie Anwendung. Seit 2003
steht ein zugelassenes Therapiesystem der Firma HELBO Photodynamic Systems zur Verfügung.

Klinisches Vorgehen
Nach Indikationsstellung und
Vorbereitung des Patienten wird
die Therapie der betroffenen
®
Implantate mittels HELBO Blue
®
Photosensitizer und HELBO
®
TheraLite Laser (HELBO , Grieskirchen, Österreich) durchgeführt.
Konsequente Mundhygieneinstruktionen sind notwendig, um
die Gesamt-Keimbelastung zu
reduzieren und die Voraussetzung
für die Lokaltherapie zu
verbessern. Die wiederholte
Bestimmung des Plaqueindex
sichert auch für den Patienten den
Erfolg der bisherigen Maßnahmen.
Sofern sich die Periimplantitis
lediglich auf das Weichgewebe
beschränkt und kein radiologisch
darstellbarer Knochendefekt
vorliegt, kann auf eine chirurgische
Intervention verzichtet werden.
Andernfalls werden die kontaminierten Bereiche durch offene
Kürettage mechanisch gereinigt.
Danach schließt sich die
Entfernung des Granulationsgewebes und des infizierten
Knochens an. Das Operationsareal
wird gründlich gespült und
Maßnahmen zur temporären
Blutstillung werden durchgeführt.
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Danach folgt die Applikation des
®
Photosensibilisators HELBO Blue,
wobei mit der flexiblen Kanüle
sorgfältig bis in die tiefsten Spalten
sondiert und Farbstoff eingebracht
wird. Nach Ablauf der Einwirkzeit
und vor der Belichtung wird das
Behandlungsareal mit sterilem
Wasser gespült. Die Aktivierung
des Photosensibilisators erfolgt
®
mit dem HELBO TheraLite Laser
für 60 sec.bis maximal 120 sec. je
Implantat und Zahn. Je nach
Defektgröße kann Knochenersatzmaterial zur Augmentation
des knöchernen Defektes appliziert werden. Ausreichendes
Einbluten vor Wundverschluss ist
sicherzustellen. Am ersten postoperativen Tag wird eine Nachkontrolle durchgeführt und die
initiale Wundheilung beurteilt. Die
noch verbliebenen Anteile des
Photosensibilisators werden erneut
®
für 60 sec. mit dem HELBO
TheraLite Laser aktiviert. Nach
einer Woche werden die Nähte
entfernt.

Diskussion
Bei der antimikrobiellen Photodynamischen Therapie wird ein
lokal applizierter Photosensibilisator über Laserlicht aktiviert
und die Dekontamination photochemisch ausgelöst. Anders als
chemische Agenzien, bei denen
hohe Konzentrationen und möglichst lange Wirkzeiten anzustreben sind, ist dies bei der aPDT
nicht erforderlich.
Bereits einzelne adsorbierte
Farbstoffmoleküle wirken an der
Membran, da sie, durch Licht
aktiviert, mit dem Rohstoff
Sauerstoff das wirksame Agens
 den Singulettsauerstoff 
erzeugen. Eine Schädigung tiefer
Gewebeschichten erfolgt nicht,
sodass ein negativer Einfluss der
antimikrobiellen Photodynamischen Therapie auf die Wundheilung ausgeschlossen werden
kann.

Wichtig scheint hier die räumlich
gleichmäßige Belichtung des OP
Bereiches, wobei gerade in dieser
Hinsicht Vorteile gegenüber den
sogenannten Hardlasern bestehen: Das Licht wirkt indirekt
durch physikalisch-chemische
Aktivierung des Photosensibilisators; schwer zu kontrollierende
thermische Effekte treten nicht auf.
Durch eine geeignete optische
Anordnung mit Lichtleitsystemen
können sowohl Reflexionseffekte
als auch Schwächungen durch
unterschiedliche Gewebsabsorption vor allem am knöchernen
Lager ausgeglichen werden.
Durch die niedrige Energie bei der
Photodynamischen Therapie mit
®
dem HELBO TheraLite Laser kann
die Applikation im Rahmen des
Recalls ohne den Einsatz von
Lokalanästhetika erfolgen, da die
Patienten praktisch keine Irritation
oder Schmerzen erfahren.
Mit dem Abschalten des Lasers
ist die Reaktion sofort beendet.
Anders als bei Antibiotikatherapie
tritt somit kein Zustand kritischer
Unterkonzentration auf, der letztlich von Mikroorganismen zur
Bildung von Resistenzen genutzt
wird. Nach Art eines Katalysators
wird die Struktur des Farbstoffmoleküles durch die Reaktion
nicht verändert und die Ausscheidung erfolgt im Rahmen des
Stoffwechsels. Die photodynamische Therapie ist ein viel
versprechender Ansatz für die
Therapie der Periimplantitis.

Patient P.T. (geb.
2.10.1969),
Implantate alio
loco 1994 gesetzt
nach Frontzahntrauma, Röntgenbefund regio 21, 11
vom 15.7.2004:
rezidivierende
Entzündungen
Am 20.10.2004
chirurgische
Eröffnung,
mech. Reinigung,
Entfernen von
Granulationsgewebe

Sondieren der
Knochendefekte,
Auftragen von
HELBO®Blue
Photosensitizer

Belichten des
eingefärbten Areals
mit der HELBO®2D
SpotProbe

Augmentation
mit Eigenknochen
aus regio 28 und
Knochenersatzmaterial

Speicheldichter
Wundverschluss

21.10.2004:
Röntgenkontrolle
post op
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Klinische Situation
6 Wochen post op:
Weichgewebe
entzündungsfrei
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