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lokale Applikation von Antibiotika wird
in der Literatur kontrovers diskutiert; be-
sonders sind hier die systemisch nachge-
wiesenen Blutspiegel zu würdigen, die für
eine Resistenzbildung, aber auch für das
Ausbilden von allergischen Reaktionen
verantwortlich gemacht werden. 

Die erfolgreiche Therapie durch Appli-
kation biozider Mittel, wie z. B. Chlorhe-
xidin in Form von Depotspeichern, lässt
sich oftmals nicht verwirklichen, da auf-
grund der im Vergleich zum Parodontal-
Halteapparat narbig strukturierten Weich-
gewebe am Implantat die Taschen eine
nicht ausreichende Dimension aufweisen.
Ferner zeigen Zellkulturuntersuchungen
eine zelltoxische Reaktion5, was auch eine
eingeschränkte Regeneration von periim-
plantären Defekten erklären könnte.

Die pharmakologische Wirksamkeit
von Chlorhexidin als Biozid hängt eben-
falls von der Expositionszeit und der ap-
plizierten Konzentration ab. Bis jetzt gilt
es als akzeptierte Tatsache, dass die hohe
antimikrobielle Aktivität von Bioziden
auch mit hoher Toxizität verknüpft ist. Die
zunehmende Verwendung dieser Biozide
führt auch zu steigenden Bedenken hin-
sichtlich daraus resultierender Resistenz-
bildungen. Studien zeigen bereits eine
Verbindung zwischen Biozidanwendung
und antibiotischer Resistenz von Keimen.
Block et al. konnten einen Zusammen-
hang nachweisen zwischen der Intensität
der Clorhexidinanwendung und einer re-
duzierten Sensitivität von Mikroorganis-
men in Krankenhäusern6. Auch Lambert
et al. haben eine Korrelation zwischen der
Widerstandsfähigkeit gegen Antibiotika
und gegen Biozide in Stämmen von P. ae-
ruginosa gefunden7. 
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Moderne mikrostrukturierte Implantat-
oberflächen und atraumatische Opera-
tionstechniken ermöglichen selbst bei
schwierigen Indikationen eine hohe pri-
märe Erfolgsquote1,2. Dies bedeutet jedoch
andererseits, dass die Exposition der Ober-
flächen im oralen Milieu, z. B. bei ge-
ringem krestalem Knochenangebot, zu ra-
scher Biofilmanlagerung und zu einem
frühen Auftreten von periimplantären Er-
krankungen führen kann3. Bei chronischen
apikalen Prozessen erreichen Implantate
mit einer optimierten Implantatoberfläche
durchaus eine Osseointegration und sind
ausreichend primärstabil für eine protheti-
sche Versorgung; es kann aber aufgrund
der apikalen Osteolyse zu einer Periim-
plantitis an der Implantatspitze kommen.
Besonders bei kostenintensiven und auf-
wendigen prothetischen Versorgungen ist
die Bereitschaft der Patienten – aber auch
die des Behandlers – zu invasiven Thera-
piemaßnahmen stark eingeschränkt.

Die Periimplantitis, einmal etabliert, ist
in der Regel eine rezidivierende chroni-
sche Erkrankung, die auch durch eine
wiederholte oder gar dauerhafte Anwen-
dung klassischer Chemotherapeutika
kaum therapierbar ist. Diese medikamen-
tösen Therapien auf Basis von Antibioti-
ka oder Bioziden unterscheiden sich im
jeweiligen Wirkstoff und der Dosis. 

Eine systemische Antibiotikagabe bei
einer periimplantären Entzündung, wie
diese in der Parodontologie favorisiert
wird4, erfährt jedoch zunehmend Ableh-
nung. Aufgrund der allgemeinen Neben-
wirkungen sollte diese Therapie nur bei
extremen Verläufen angewendet werden
und auch nur, wenn die Therapie zumin-
dest eine Stabilisierung erwarten lässt. Die

Die frühe Periimplantitis-Therapie
zur Sicherung des Langzeiterfolges
Ein neuer therapeutischer Ansatz verspricht der Periimplantitis bereits im Anfangs-
stadium erfolgreich entgegenzuwirken: die antimikrobielle photodynamische Therapie.
Dabei werden die pathogenen Keime mit einem Thiazinfarbstoff angefärbt und mittels
photodynamischer Reaktion abgetötet. In der entsprechend weiterbehandelten Tasche
kann dann ein gesundes Milieu entstehen. Die photodynamische Therapie, die im
folgenden Beitrag vorgestellt wird, stellt eine vielversprechende und gewebsschonende
Alternative gegenüber dem Einsatz von Bioziden oder der Antibiotikatherapie dar. 

Die Pathogenese der oralen Entzündun-
gen ist durch das Keimspektrum in der
Mundhöhle bestimmt. Dieses besteht aus
über 500 verschiedenen Bakterienspezies,
die sich in unterschiedlichen Clustern or-
ganisieren8. Die pathologische Entglei-
sung des mikrobiologischen Gleichge-
wichts wird dem Quorum Sensing zuge-
schrieben9, wobei die pathogenen Keime
innerhalb des Biofilms miteinander kom-
munizieren und bei lokaler Schwächung
der Abwehrlage zu einer akuten Entzün-
dung führen. Bei einer antimikrobiellen
Therapie ist es notwendig, dass die bakte-
rielle pathologische Besiedlung so redu-
ziert wird, dass sich wieder ein physio-
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logisches Mundmilieu ausbilden kann.
Dazu ist es notwendig, dass die stark pa-
thogenen Keime in ihrem jeweiligen Clu-
ster reduziert werden.

Diebisherige Klassifikation der periim-
plantären Erkrankung orientiert sich im
Wesentlichen am Grad des periimplantä-
ren Knochenverlustes. Diese Einteilung
korreliert mit der Indikationsstellung zur
radikalen Periimplantitis-Therapie mittels
chirurgischer Maßnahmen bis hin zur Ex-
plantation. Diese Klassifikation schränkt
aber die Möglichkeiten einer konservati-
ven und erhaltenden Therapie ein. 

Die Progredienz der Periimplantitis ist
durch die Taschentiefe und den Verlauf der
Erkrankung gegeben.
Bei einer lediglich im
periimplantären
Weichgewebe lokali-
sierten Entzündung,
noch ohne relevanten
Knochenabbau, ist
von einer Mukositis
auszugehen. Diese
zeigt in der Regel eine
antimikrobielle Be-
siedlung durch Anaer-
obier, die ohne Thera-
pie progredient zu
einem Verlust des pe-
riimplantären Gewebes mit einhergehen-
dem Knochenabbau führt. Daher ist es
wichtig, bereits in diesem Initialstadium,
das sich insbesondere durch Blutung auf
Sondierung zeigt, einzuschreiten. Der Blu-
tungsindex, der sich in der Parodontologie
als der prognostische Faktor für den künf-
tigen Attachmentverlust etabliert hat10, ist
auch bei der Diagnostik der Periimplantitis
anzuwenden. Das therapeutische Ziel bei
der Mukositis ist die Ausheilung der Ent-
zündung durch konsequente Reduktion der
bakteriellen Besiedlung in der periimplan-
tären Tasche.

Bei einer Osseoseparation, d. h. dem Ver-
lust des periimplantären Knochens, gilt es,
darüber hinaus für eine Langzeitstabilisie-
rung die Taschentiefe zu reduzieren, um die
Rekolonisation mit einem pathogenen Mi-
lieu zu vermeiden. Dies kann durch eine
Augmentation von trichterförmigen Ta-
schen oder durch die Reduktion der Weich-
gewebsmanschette erfolgen. Hier finden

die verschiedenen thermischen Diodenla-
ser ihre Anwendung, da das hyperplasti-
sche Gewebe chirurgisch reduziert und
desinfiziert werden kann (Abb. 1–3)11-13.

Initialtherapie

Die initiale Therapie der Periimplantitis
lässt sich am einfachsten durch eine anti-
mikrobielle photodynamische Behand-
lung erreichen14-16. Nach der mechanischen
Reinigung des infizierten Areals wird die
antimikrobielle photodynamische Thera-
pie durchgeführt. Zunächst wird ein Pho-
tosensitizer (HELBO®Blue Photosensiti-
zer, Helbo, Grieskirchen, Österreich) in

das entzündete Areal eingebracht. Dieser
färbt die vorhandenen Bakterien im Bio-
film an. Dann erfolgt die Aktivierung des
Photosensitizers durch nichtthermisches
Laserlicht, was zur Bildung von Singulett-
Sauerstoff führt. An den angefärbten Bak-
terien erfolgt durch den Singulett-Sauer-
stoff eine Lipidoxidation der Bakterien-
membran, die zu einer letalen Schädigung
der Bakterien führt. Da die Anfärbung der
Bakterien unspezifisch ist, werden alle
Keime, die in der Tasche existieren, er-
reicht. Dadurch wird die Voraussetzung
für eine Rekolonisierung mit einem phy-
siologischen Mundmilieu geschaffen. Je
nach Taschentiefe und bakterieller Infek-
tion sind hier in der Regel ein bis zwei Sit-
zungen ausreichend (Abb. 4–6).
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Abb. 1: Zustand nach Implantatinsertion mit simultaner Knochen-
spanaugmentation aus dem Unterkiefer links mit Membrantechnik.

Abb. 3: Radiologi-
sche Kontrolle mit
krestalem Knochen-
verlust von ca. 4 Milli-
metern nach fünf
Jahren in Funktion
mit kontinuierlichem
Pusaustritt.

Abb. 2: Ästhetisch stabile prothetische Ver-
sorgung mit Vollkeramikkrone nach erfolg-
reicher Osseointegration trotz initialer Mem-
braninfektion.

Abb. 4: Applikation von HELBO®Blue als Ini-
tialtherapie zur antimikrobiellen Therapie ohne
Aufklappung bei Gefahr der Weichgewebs-
rezession.

Abb. 5: Aktivierung des Photosensitizers
mittels Helbo 3d-Sonde für 2 Minuten bei
ausgeprägter Entzündung.

Abb. 6: Kontrolle sechs Monate nach er-
folgter Therapie mit geringen Anzeichen einer
erneuten Entzündung bei stabilen Weich-
gewebsverhältnissen.
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Klinisches Vorgehen

Nach Ausschluss einer nichtbakteriell
bedingten Periimplantitisursache, wie 
z. B. prothetische Passungenauigkeit, Ze-
mentreste, Lockerung der Aufbauteile
oder eingeschränkte Reinigungsmöglich-
keit, erfolgt die mechanische Reinigung
in Form einer geschlossenen Kürettage. Je
nach Entzündungsgrad erfolgt die aPDT
ohne die Anwendung von Lokalanästheti-
ka, da durch die Laserbelichtung keine 
direkten Schmerzsensationen ausgelöst
werden. Bei starker Entzündungsreaktion
mit Blutung empfiehlt sich die Anwen-
dung der photodynamischen Therapie am
Folgetag, damit der Photosensitizer in den
Taschenfundus eingebracht werden kann.
Wird der Photosensitizer nämlich durch
eine starke Blutung vorzeitig ausgespült,
ist keine vollständige Anfärbung des infi-
zierten Areals zu erreichen. Nach der Ein-
wirkzeit von drei Minuten wird die Tasche
gespült, um überschüssige Farbstofflö-
sung zu entfernen. Dies ist notwendig,
damit das Laserlicht zur Anregung der
photochemischen Reaktion direkt an der
Bakterienzellmembran verfügbar wird,
und die Energie des Laserlichts nicht
durch eine zu dicke Schicht des Photo-
sensitizers vorzeitig absorbiert wird. Je
Implantat sollte die Bestrahlung in der Ta-
sche eine Minute lang zirkulär erfolgen
(Abb. 7–15).

In der Abfolge sollte der Patient nach
sieben Tagen erneut kontrolliert werden.
Die wichtigsten Symptome für einen Er-
folg sind eine Reduktion der Entzün-
dungszeichen, v. a. der hyperplastischen
Schleimhaut und der Blutung auf Sondie-
rung. 

Bei Persistenz der Problematik nach er-
neuter Durchführung nach weiteren sie-
ben Tagen gilt es zu überprüfen, ob Kon-
kremente als Reservoirs für die bakteriel-
le Besiedlung oder größere Areale infi-
zierten Gewebes, z. B. auch nekrotische
Knochenanteile am Taschenfundus, nicht
erkannt wurden und entfernt werden müs-
sen. In diesen Fällen sollte eine offene Kü-
rettage durchgeführt werden. Zur Reduk-
tion der Taschentiefe auf ein Niveau von
weniger als vier Millimetern ist es not-
wendig, die vertikalen Defekte zu aug-

mentieren. Dabei eignen sich nach unse-
rer Erfahrung autologe Knochenspäne am
besten17,18, die mittels Piezochirurgie ge-
wonnen werden (Abb. 16–21)19. Sofern
eine Augmentation aufgrund der Defekt-
konfiguration nicht möglich ist – dies trifft
meistens bei einen breiten horizontalen
Knochenabbau zu – muss die Weichge-
websdicke durch eine Reduktionsplastik
verringert werden. 
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Abb. 7: Klinische Situation 1,5 Jahre nach
erster Periimplantitisbehandlung mit erneuter
Sekretbildung.

Abb. 8: Radiologische Kontrolle bei nahezu
konstantem Knochenniveau.

Abb. 9: Chirurgische Intervention im Sinne
einer offenen Periimplantitistherapie mit
deutlicher Darstellung von Granulations-
gewebe und Knochensequestern der Erst-
augmentation.

Abb. 10: Entfernung des infizierten Hart- und
Weichgewebes zur Elimination der Residuen
für eine schnelle pathogene Rekolonisation.

Abb. 11: Applikation des Photosensitizers
auf dem Knochen und die gereinigte
Implantatoberfläche.

Abb. 12: Tamponierung des Photosensitizers
mit einem Gazestreifen für eine sichere
Applikation in der Tiefe der periimplantären
Tasche.

Abb. 13: Spülen des Photosensitizers aus
dem Operationsgebiet, um eine geringe
Schichtdicke zu erreichen.
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Abb. 14: Aktivierung des Photosensitizers
mittels HELBO TheraLight Laser und
3d-Sonde in der schmalen periimplantären
Tasche.

Abb. 15: Bestrahlen der planen und leicht
zugänglichen Oberflächen mit der 2d-Sonde
mit integriertem Abstandshalter für eine
gleichmäßige Bestrahlung.

Abb. 16: Erneute retromolare Knochenent-
nahme im Unterkiefer links mittels Piezo-
chirurgie, um feine und grobe Knochenspäne
zu gewinnen.

Abb. 17: Periimplantäre Augmentation mittels
feiner Späne an der Implantatoberfläche und
in der Tasche.

kann ohne toxische Gewebsreaktion zur
Sensibilisierung von Mikroorganismen im
Biofilm angewendet werden. Für die Ak-
tivierung des photochemischen Prozesses
ist es entscheidend, dass das Licht in
Bezug auf die Wellenlänge, die Leistungs-
und Energiedichte auf das Absorptions-
spektrum und die photochemischen Ei-
genschaften des Photosensitizers abge-
stimmt ist und die Behandlungsparameter
strikt eingehalten werden. 

Bei einer Aktivierungswellenlänge von
660 nm treten neben der Absorption durch
den Photosensibilisator nur geringe direk-
te Absorptionseffekte im Weichgewebe
auf, jedoch sind sowohl Reflexionseffekte
als auch Schwächungen durch den Photo-
sensitizer selbst und unterschiedliche Ge-
websabsorption v. a. am knöchernen Lager
zu berücksichtigen. Durch eine geeignete
optische Anordnung mit Lichtleitsystemen
kann dies ausgeglichen werden. 

Problematisch ist eine starke Blutung
im infizierten Areal, da hierdurch der
Photosensibilisator rasch ausgeschwemmt
werden kann. Um dies zu verhindern, ist
diese Region auszutamponieren mit ei-
nem mit HELBO®Blue Photosensitizer
getränkten Gazestreifen20 oder die desin-
fizierende Therapie sollte am Folgetag
nach der Kürettage durchgeführt werden.

Die gewebeschonende Wirkung der
photodynamischen Reaktion beruht auf
der selektiven Anfärbung der Mikroorga-
nismen und der relativ kurzen Einwirkzeit
des Photosensibilisators, so dass der Farb-
stoff nur in die oberflächlichen ein bis
zwei Zelllagen des Weichgewebes hinein
diffundieren kann. Somit wird die photo-
chemische Reaktion an der Oberfläche
und in den obersten Zellschichten ausge-
löst, wo die Bakterienkontamination be-
sonders mit Actinomyceten in den so
genannten Actinomycetendrusen am
höchsten ist. Eine Schädigung tiefer Ge-
webeschichten kann daher nicht erfolgen, 
sodass ein negativer Einfluss der antimi-
krobiellen photodynamischen Therapie
auf die Wundheilung ausgeschlossen wer-
den kann. Bisher sind in der Literatur
keine Nebenwirkungen oder Einschrän-
kungen der Therapie wie allergische Re-
aktionen, Resistenzbildungen oder Resi-
stenzen bekannt, sodass die Therapie auch

Diskussion
Die antimikrobielle photodynamische

Therapie ist ein neuer therapeutischer An-
satz zur Prophylaxe und Therapie der Pe-
riimplantitis. Der aktive Wirkstoff, ein
Thiazinfarbstoff in gepufferter Lösung,

Abb. 18: Konturierung des Knochendefekts
zu den Nachbarzähnen mit größeren Kno-
chenfragmenten.

Abb. 19: Wundverschluss mittels einfacher
Nahttechnik ohne Periostschlitzung.

Abb. 20: Stabilisierung der Wunde durch
Parodontalverband.

Abb. 21: Klinische Situation ein Jahr nach
chirurgischer Behandlung. Durch Augmen-
tation konnte eine Reduktion der Taschentiefe
und damit eine pathologische Reinfektion
vermieden werden.
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wiederholt angewendet werden kann.
Neuere Studien belegen zudem die photo-
biologische Wirkung der Laserbestrah-
lung mit dem Low-Level-Laser (HELBO®

TheraLite Laser). So konnte tierexperi-
mentell gezeigt werden, dass eine höhere
Osteoblastenaktivität bei der Implantatein-
heilung im Vergleich zur nicht bestrahlten
Gruppe auftritt21. Auch trägt die photobio-
logische Wirkung zu einer Reduktion des
Schmerzempfindens bei, wie dies in einer
Studie modellhaft bei der Bebänderung
von Zähnen gezeigt werden konnte22. Die
photodynamische Therapie scheint ein
neuer und viel versprechender Ansatz für
die Prävention und besonders die initiale
Therapie der Periimplantitis zu sein.

Fazit

Zur Vermeidung eines größeren Kno-
chenverlustes im Sinne einer Osseosepa-
ration ist es daher wichtig, frühzeitig mit
der Periimplantitis-Therapie zu beginnen.
In der Regel reicht die geschlossene An-
wendung aus, da durch die schonende De-
kontamination die pathologischen Keime
ausgeräumt werden können. Ein weiterer
Attachmentverlust bleibt aus und die Im-
plantate zeigen sich klinisch unauffällig
mit einem Ausbleiben der periimplantä-
ren Blutung auf Sondieren.
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