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Periimplantäres Infe
f ktionsmanagement
fe
Aufgrund der modernen Implantatoberflächen stellt
das Risiko des Ausbleibens der Osseointegration
heutzutage in der zahnärztlichen Implantologie kein
wesentliches Problem mehr dar1. Im Ve
V rgleich zu
f ngsj
fa
s ahren der modernen Implantologie hat
sj
den Anfa
sich jedoch die Implantattherapie deutlich komplexer entwickelt. Viele Risikopatienten, bei denen früher eine absolute Ko
K ntraindikation diagnostiziert
wurde, erfa
f hren heute eine Implantattherapie2-4. Auffa
grund der zunehmenden Morbidität von implantologisch zu behandelnden Patienten steigt somit
auch das Risiko der Ko
K mplikationen5. Dies zeigt sich
im We
W sentlichen durch Infe
f ktionen, die bereits vo
fe
v r der
Implantattherapie vo
v rliegen, die sich direkt postoperativ zeigen oder sich bei der Freilegung und letztendlich im Langzeitrecall ergeben6.

Gleichgewicht der
oralen Mikrobiologie
Bei all den genannten Infe
f ktionen
fe
ist in der Regel das mikrobiologische
Gleichgewicht der Mundhöhle gestört. Dadaurch kommt es zu einer
bakteriellen Infe
f ktion, die durchaus
fe
auch Überlagerungen durch Pilzinf ktionen zeigen kann7,7 8. Bei den
fe

bakteriellen Infe
f ktionen gilt es,nicht
fe
nur die verschiedenen Leitkeime,die
aus der Parodontologie bekannt
sind, zu therapieren. Es ist auch darauf zu achten, ob sich aus den bekannten Clustern jeweils Resistenzen zeigen,deren Spezies relativ selten bekannt sind, jedoch in dem jeweiligen Cluster eine Akkumulation
der übrigen Bakterien hervorrufe
f n
fe
können9, 10. Somit liegen therapieresistente Infe
f ktionen vor,r,r die oft
fe
fft
mals nur durch eine radikale chirurgische Maßnahme therapiert werden. Dies bedeutet den Ve
V rlust des
Implantats, was besonders schwerwiegend ist, wenn bereits eine prothetische Suprakonstruktion eingebracht wurde. Vo
V n daher ist es notwendig, nach einem frühen Therapeutikum zu suchen, das unspezifisch alle Bakterienstämme,wie diese von Socra
r nsky
ra
k beschrieben sind,
ky
erreicht, ohne dass systemische
Wechselwirkungen mit einer
Beeinträchtigung der Allgemeingesundheit einhergehen. Dazu hat

K ef
Ki
efe
ferkammauf
ufb
uf
fbau mit retromolaren Kn
K ochentra
r nsplantat und Sinuseleva
ra
v tion
va

sich die photodynamische Therapie
in den vergangenen Jahren als noninvasive Behandlungstechnik etabliert. Diese Therapie ist zur Desinf ktion verschiedener Entzündunfe
gen in den unterschiedlichen implantologischen Behandlungsstuf n geeignet11-14.
fe

Prächirurgische
K nditionierung und
Ko
postoperatives Management des Implantatlagers
Gerade zur Vo
V rbereitung einer Sof rtimplantation kann die chronifo
sche apikale Beherdung erfo
f lgreich
fo
therapiert werden. Dies konnte bereits durch Studien15 zur Therapie
des Dolor posts belegt werden16.
Mit dieser Ta
T tsache steigt die
Erfo
f lgswahrscheinlichkeit gerade
fo
in dieser kritischen Indikation, sodass auch das Auft
f reten von retroft
graden periimplantären Geschehen
reduziert werden kann. In Kombination mit der Anwendung von
augmentativen Ve
V rfa
f hren kommt
fa
es – je nach ausgewählter Te
T chnik
und je nach verwendetem Material – zu einer hohen Prävalenz, die
mitunter das Gesamtergebnis gef hrden beziehungsweise auch zu
fä
einem weiteren Ve
V rlust des ortsständigen Knochenangebotes führen kann17,7,7 18.Gerade bei umfa
f ngreifa
chen chirurgischenTe
T chniken ist alTe
so darauf zu achten, dass ein frühzeitiger und enger Recall eingehalten wird, um so bei einer Wunddehiszenz frühzeitig interagieren zu
können. Beim älteren Patienten
steigt das Risiko aufg
f rund der zufg
nehmenden Allgemeinerkrankun-
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Nahtentf
tfe
tf
fernung mit Diagnostik einer CandidaInf
nfe
nf
fektion nach Antibiotika-Th
T era
Th
r pie
ra

gen an. Dabei sollte nicht nur Diabetes mellitus als Risikofa
f ktor gesefa
hen werden, sondern auch die weiteren kardiovaskulären Grunder-
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Anf
nfä
nf
färbung der Mundschleimhaut mit Photosensitizer
( elbo Blue,
(H
e Bredent medical,l,l Senden)
e,

krankungen, da diese auch mit einer Minderperfusion des periimplantärenWeichgewebes einhergehen.Durch die iatrogeneVe
V rletzung
Ve
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V rhältnisse nach einmalig
i er Anwendung
ig
Reizlose Ve
d namischen Th
dy
T era
r pie (H
ra
( elbo)
o
o)
der photody

des Weichgewebes kann es gerade
beim vorerkrankten Patienten zu
Wundheilungsstörungen kommen.
Besonders bei den verschiedenen
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Unauf
uff
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K ochenniveau bei Röntg
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tg
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r org
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Augmentationstechniken kann die
zusätzlich durchgeführte Periostschlitzung weiter die Nutrition des
Lappens gefä
f hrden,sodass dann eifä
ne Dehiszenz oder auch Lappennekrose auft
f ritt. Beim älteren Patienft
ten zeigt sich die Regenerationskraft
f für dieWundheilung sowie die
ft
immunologische Abwehrlage eingeschränkt,sodass es hier erhöht zu
einer Candida-Infe
f ktion kommen
fe
kann. Eine bereits bestehende Candida-Infe
f ktion an peripheren Körfe
perteilen kann in Kombination mit
einer bakteriellen Superinfe
f ktion sofe
mit zu einer großenWunddehiszenz
bei augmentativen Maßnahmen
führen. Eine Option, diese Wunddehiszenzen zu behandeln, stellt die
oben beschriebene photodynamische Therapie dar.r.r Hierzu wird nach
dem prinzipiellen Vo
V rgehen bei der
aPDT die superfizielle Wundreinigung vorgenommen,dies kann zum
Beispiel mit H2O2-T
- upfe
f rn erfo
fe
f lgen.
fo
Nach der groben Entfe
f rnung des
fe
Biofilms erfo
f lgt eine Neutralisation
fo
der Wasserstoff
f peroxidlösungund
ff
anschließend wird der Photosensitizer eingebracht. Je nach Speichelfluss oder vorhandener Blutung der
Wunde, sollte diese tamponiert
werden, damit es zu einer ausreichenden Inkubation des Biofilms
kommt. Es fo
f lgt die Aktivierung des
Photosensitizers je nach Areal für
ein bis fünf Minuten, sodass es zu
einer Unterstützung der sekundären Granulation kommen kann19.

Zwei-J
- ahres-Recall mit reizlosen Gingiva
-J
v verhältnissen der Ke
va
K ra
r mikimplantate

Dies ist im photobiologischen Eff kt begründet, der durch die Lowfe
Level-Laser-Aktivierung stattfindet.
Somit erfo
f lgt neben der bakterielfo
len und mykotischen Dekontamination eine Unterstützung der Regeneration des Gewebes19.

Periimplantäre
Erkrankung im Recall
Bei den später auft
f retenden perift
implantären Erkrankungen zeigen
sich in der Regel als Folgen der prothetischen Versorgung, dass die
Implantatversorgung nicht ausreichend gereinigt werden kann oder
dass Zementreste bei dem Eingliedern der prothetischen Ve
V rsorgung
zurückgeblieben sind20, 21. Dieser
chronische Reiz im Weichgewebe
führt zunächst zu einer Entzündungsreaktion des periimplantären

Weichgewebes, das bei einer initialen und frühen Diagnose ohne
eine knöcherne Destruktion einhergeht20, 22. Dazu ist es wichtig,
dass die Weichgewebsentzündung
frühzeitig im Sinne einer Mukositis-Therapie behandelt wird23. Bei
einem weiteren Ve
V rlauf kann es jedoch notwendig sein, dass der
knöcherne Defe
f kt therapiert werfe
den muss. Dazu sind in der Regel
mehrere Operationen notwendig.
Zur Defe
f ktaugmentation muss ein
fe
Weichgewebslappen präpariert
werden, damit die Zementreste
und das Granulationsgewebe entf rnt werden kann. Je nach Defe
fe
f ktfe
konfiguration empfiehlt sich das
Einbringen eines resorptionsstabilen Knochenersatzmaterials, damit
die Ta
T schentiefe
f reduziert werden
fe
kann24. Durch die zusätzliche operative Maßnahme ist in der Regel

F stelg
Fi
l ang acht Wo
lg
W chen nach Implantatinsertion mit apikaler Auf
ufh
uf
fhellung
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apikalen Periimplantitis

Augmentation mit gesammelten Kn
K ochenspänen der Implantatauf
ufb
uf
fbereitung

ein Ve
V rlust der Zone der fixierten
Schleimhaut zu beobachten. In einem weiteren Eingriff
f wird somit
ff
eine Ve
V stibulumplastik notwendig.

gen beobachtet worden und auch
keine Resistenzen bekannt. Somit
kann diese Methode auch bei Bakterienstämmen, die bereits eine
Resistenz auf unterschiedliche
Antibiotika zeigen, angewendet
werden. Durch die lokale Applikation des Photosensitizers mit der
damit verbundenen Bestrahlung
findet eine lokale Therapie statt,
die keine systemischen Nebenwirkungen zeigt. Bisher sind
ebenfalls keine allergischen Reaktionen auf das angewendete
Phenothiacinchlorid bekannt, sodass dieses Ve
V rfa
f hren auch gerade
fa
bei Patienten mit der Neigung zu

allergischen Reaktionen angewendet werden kann. Bei einer frühen
Diagnose und therapeutischen
Maßnahme können somit die
unterschiedlichen Infe
f ktionen im
fe
Rahmen des periimplantären Entzündungsgeschehens frühzeitig
und mit einer hohen Erfo
f lgsquote
fo
therapiert werden. Beim Auft
f reten
ft
von Komplikationen ist es notwendig, den Recall zunächst in engen
Abständen vorzunehmen, damit
über den weiteren Ve
V rlauf der Erkrankung frühzeitig weitere therapeutische Maßnahmen bestimmt werden können.
n

Zusammenfa
f ssung
fa
Die photodynamische Therapie
stellt eine Methode zur Desinfe
f kfe
tion der periimplantären Entzündungen in den unterschiedlichen
Behandlungsstufe
f n dar. So kann
fe
das Infe
f ktionsrisiko bereits bei der
fe
Implantatinsertion reduziert werden, da eine hohe Spezifität für alle Mikroorganismen gegeben ist.
Bisher sind keine Resistenzbildun-
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