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Implantate im parodontal 
kompromittierten Gebiss

– Bewertung der Erfolgsaussichten –
Die Insertion dentaler enossaler Implantate bei Patien-
ten, die an einer Parodontitis erkrankten, wird kontro-

vers beurteilt. Als Risikofaktoren werden unter anderem eine 
Infektion mit parodontalen Pathogenen und ein reduziertes 
Knochenlager diskutiert. Das Ziel dieser Übersichtsarbeit war, 
die langfristigen Erfolgsaussichten einer Implantation im pa-
rodontal kompromittierten Gebiss auf der Basis repräsentati-
ver Studien zu bewerten. 
Die Medline-Datenbank wurde im September 2006 unter 
Verwendung von „Mesh Terms“, die dentale Implantation, 
parodontale Erkrankungen und Studiendesign beinhalteten, 
durchsucht. Das Ergebnis wurde limitiert auf humane Studi-
en. Es wurden nur englisch- und deutschsprachige Artikel 
ausgewählt.
Die Recherche ergab insgesamt 651 Eintragungen zu diesen 
Suchbegriffen. Die meisten Publikationen konnten allein auf-
grund des Titels und der Zusammenfassung aussortiert wer-
den. Letztendlich entsprachen nur acht Studien den definier-
ten Einschlusskriterien (mindestens 3-Jahresuntersuchung, 
konstanter Untersuchungszeitraum, Implantation im ortstän-
digen Knochen, Angaben zum Knochenabbau, Implantatver-
lust oder Implantatüberlebensrate). Die Untersuchungen dif-
ferierten deutlich hinsichtlich Studiendesign und angewen-
deter Studienparameter, so dass die Ergebnisse nicht direkt 
vergleichbar waren. Darüber hinaus wurde der Implantat-
erfolg nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt. 
Allgemein hat eine Implantation im parodontal kompromit-
tierten Gebiss eine gute Langzeitprognose, vorausgesetzt 
dass vorher eine Parodontalbehandlung durchgeführt wur-
de, stabile parodontale Verhältnisse bestehen und langfristig 
eine adäquate Mundhygiene und Erhaltungstherapie erfolgt. 
Aufgrund der parodontalen Vorerkrankung scheint jedoch 
ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Periimplantitis und 
periimplantärem Knochenverlust zu bestehen. 
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Implants in periodontally compromised patients 
– prospects of success –

Insertion of dental implants has been controversial assessed 
for patients, who suffered from periodontitis. Risk factors 
such as infection with periodontal pathogens or reduced 
bone support are discussed. Therefore, the aim of this sys-
tematic review was to evaluate the long-term success of im-
plant treatment in periodontal compromised patients on the 
basis of representative studies.
The Medline-database was scanned in September 2006 
using mesh terms containing dental implantation, perio-
dontal disease, and study design. Only human clinical 
studies published in English or German were considered in 
this investigation.
The search result revealed 651 potentially relevant entries. 
The majority of publications could be rejected alone due to 
title or abstract. Finally, only eight studies corresponded to 
the defined criterion: at least 3-year follow-up, precise period 
of examination, implantation in non-augmented bone re-
gions, data of bone resorption, implant loss or survival rate. 
These investigations differed clearly according to study de-
sign and applied study parameters impeding comparability 
of results. Furthermore, considerable discrepancies appeared 
in defining implant success.
Generally, implantation in periodontal compromised patients 
has a good long-term prognosis, provided that a systematic 
periodontal treatment was accomplished before, stable peri-
odontal conditions exist, proper oral hygiene, and mainten-
ance treatment takes place on long-term basis. Nevertheless, 
implants in periodontitis susceptible patients seem to be at 
increased risk for the occurrence of periimplantitis and peri-
implant bone loss.

Keywords: Review, implants, periodontitis, success rate, success  
criterion
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Einleitung

In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
dentale Implantation als eine allgemein 
anerkannte und etablierte Therapie-
methode durchgesetzt. Diese Entwick-
lung basiert vor allem auf der guten 
Langzeitprognose [1, 5, 7]. Dennoch ist 
ein gewisser Anteil an Misserfolgen zu 
verzeichnen, so dass es Gegenstand vie-
ler Studien und Übersichtsarbeiten war, 
Risikofaktoren und Fehlerquellen zu 
eruieren und Wege zu deren Vermei-
dung zu finden [1, 3, 4, 15, 16, 27, 41, 
44, 45, 47, 53, 54, 59].

Viele Untersuchungen gehen davon 
aus, dass die Periimplantäre Erkrankung 
– mit einer Parodontitis vergleichbar – 
im Wesentlichen plaqueinduziert ist 
[21, 30, 45, 57]. Prinzipiell heilt sie ähn-
lich einer Parodontitis nach Plaqueent-
fernung und unter effektiver Mund-
hygiene wieder ab [56]. Die Parodontitis 
kann als Infektionskrankheit betrachtet 
werden [36]. Sie ist primär eine Erkran-
kung des Weichgewebes, die abhängig 
von der Präsenz eines bestimmten Bio-
films und der individuellen Immun-
reaktion des Patienten ihre Ausprägung 
findet [36, 51, 58]. Die Periimplantitis ist 
ebenfalls assoziiert mit der Anwesenheit 
eines bestimmten subgingivalen Bio-
films und resultiert in periimplantärem 
Hart- und Weichgewebsverlust [64]. 
Aufgrund von bakterieller Infektion ent-
zündetes periimplantäres Gewebe weist 
ähnliche klinische und histologische 
Merkmale auf wie parodontales Gewebe 
bei Gingivitiden und Parodontitiden [3, 
14, 28]. Bei einer Implantation im paro-

dontal kompromittierten Gebiss zeigt 
sich, dass die Implantate bei Exposition 
zur Mundhöhle relativ schnell auch von 
parodontopathogenen Mikroorganis-
men besiedelt werden [21, 38, 57]. Dabei 
wurde nachgewiesen, dass eine Trans-
mission der Keime von den parodonta-
len Taschen in die periimplantäre Regi-
on stattfindet [21, 57]. Bei parodontal 
erkrankten Patienten war drei bis sechs 
Monate nach Insertion im periimplan-
tären Bereich eine höhere Prävalenz an 
anaeroben parodontitisassoziierten Pa-
thogenen festzustellen als bei parodon-
tal gesunden oder zahnlosen Patienten 
[38]. Es wurde daraus geschlussfolgert, 
dass das Vorhandensein bestimmter pa-
rodontitisassoziierter Pathogenen Ein-
fluss auf die Entwicklung pathologi-
scher periimplantärer Gewebeverände-
rungen haben könnte. Für diese Annah-
me spricht, dass – laut einigen mikrobio-
logischen Untersuchungen – die bakte-
rielle Plaque an der Implantatoberfläche 
in ihrer Zusammensetzung der parodon-
talen Flora im gesunden wie im erkrank-
ten Zustand gleicht [56, 57]. Andere Au-
toren hingegen geben an, dass nur 60 % 
der Periimplantitiserkrankungen paro-
dontitisassoziierte Pathogene aufwei-
sen, während 55 % der periimplantären 
Läsionen parodontitisunspezifische Mi-
kroorganismen enthalten [29]. Bisher 
konnte kein Zusammenhang zwischen 
der mikrobiellen Zusammensetzung 
und der Progression einer Periimplanti-
tis bzw. einer Zunahme des Befesti-
gungsverlustes nachgewiesen werden 
[28, 33, 35, 39, 52]. Sogar im Falle einer 
Sofortimplantation konnte keine ein-

deutige Assoziation zwischen parodon-
taler Vorerkrankung und Misserfolg her-
gestellt werden [9, 31, 42, 48].

Neben einer mikrobiellen-inflam-
matorischen Komponente müssen auch 
biomechanische Faktoren bei der Risiko-
bewertung berücksichtigt werden. Häu-
fig entsteht als Folge einer vorangegan-
gen Parodontitis ein stark reduzierter 
Limbus alveolaris [62]. Dadurch müssen 
nicht nur kleiner dimensionierte Im-
plantate verwendet, sondern auch län-
gere Implantataufbauten konstruiert 
werden. Es entsteht in der Regel ein un-
günstiges Krone-Implantat-Längenver-
hältnis, das einen negativen Einfluss auf 
den Langzeiterfolg haben kann. 

Prinzipiell stellt sich die Frage, in 
welchem Maße eine parodontale Vor-
erkrankung (Abb. 1) ein erhöhtes Risiko 
für die Entwicklung einer Periimplanti-
tis darstellt sowie generell ursächlich für 
einen Implantatmisserfolg verantwort-
lich gemacht werden kann. Das Ziel der 
vorliegenden Übersichtsarbeit ist, an-
hand einer detaillierten Literaturrecher-
che, die langfristigen Erfolgsaussichten 
von Implantaten im parodontal kom-
promittierten Gebiss zu bewerten. 

Material und Methoden

Für die vorliegende Arbeit wurde die Da-
tenbank der National Library of Medi- 
cine, Washington DC (Medline-Pub-
Med) gesichtet. Es wurde nach allen kli-
nischen Studien (retrospektiv, prospek-
tiv und longitudinal) gesucht, die eine 
aussagekräftige Beurteilung der Implan-
Abbildung 1 Parodontal vorgeschädigter Patient, gelockerter und 

elongierter Zahn 21.
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Abbildung 2 Verzögerte Sofortimplantation im parodontal vorge-

schädigten Gebiss (cave: reduzierter limbus alveolaris).



Studie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

Baelum and 
Ellegaard (2004)

Gomez-Roman 
et al. (2005)

Hardt et al. 
(2002)

Karoussis et al. 
(2003)

Leonhardt et al. 
(2002)

Mengel et al. 
(2001)

Mengel and 
Flores-de-Jacoby 
(2005)

Wennström et 
al. (2004) 

Studien- 
design

retrospektiv

prospektiv

retrospektiv

prospektiv 
Cohorten 

prospektiv

prospektiv

prospektiv

prospektiv

Untersuchungs-
zeitraum

5 und 10 Jahre

5 Jahre

5 Jahr

10 Jahre

10 Jahre

5 Jahre (GAP) 
3ahre (GCP)

3 Jahre

5 Jahre

Patientenzahl 
(n)

140

96 (PA) 78 
(Kontrolle)

25 (PA)  
25 (ohne PA) 
97 insgesamt

8 (GCP) 45 
(Kontrolle)

15

5 (GAP) 5 
(GCP)

15 (GAP) 12 
(GCP) 12 (Kon-
trolle)

51

Allgemein-
zustand

gesund

gesund

gesund

keine  
Erkrankung, 
Schwanger-
schaft oder 
Medikation

gesund

Rauchge-
wohnheit

registriert

GCP: 47,6 % 
Kontrolle: 
19,8 % 

Nichtraucher

17 Raucher

Definition der 
Parodontitis

erfolgte Parodontalbe-
handlung

Zahnverlust durch Paro-
dontitis; erfolgte Paro-
dontalbehandlung

je nach altersbezoge-
nem Knochenverlust

chronische Parodontitis

fortgeschrittene Paro-
dontitis

GAP nach Page et al. 
GCP nach American 
Academy of Periodonto-
logy

GAP/GCP nach Ameri-
can Academy of Peri-
odontology  
Kontrolle: PD ≤ 3 mm, 
BOP negativ

moderate bis fortge-
schritten GCP
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tation bei Patienten mit parodontaler 
Vorerkrankung zuließen. Die Recherche 
schloss alle Studien bis September 2006 
ein und wurde mit den folgenden Such-
begriffen durchgeführt: („Dental im-
plants“ [MeSH] OR „Dental implantati-
on“ [MeSH]) AND („Periodontitis“ 
[MeSH] OR „Periodontal Disease“ 
[MeSH] OR „Periodontitis Juvenile“ 
[MeSH]) AND „Epidemiologic Studies“ 
[MeSH]. Darüber hinaus wurde weiteren 
Literaturhinweisen aus themenspezi-
fischen Artikeln und Übersichtsarbeiten 
nachgegangen. Es konnten nur englisch- 
und deutschsprachige Publikationen be-
rücksichtigt werden. Weiterhin wurde 
geprüft, ob es sich um eine klinische Stu-
die handelte, die eine implantologische 
Behandlung bei parodontal vorgeschä-
digten Patienten untersucht hatte. Ein-

zelfallberichte und Übersichtsarbeiten 
wurden aussortiert. Letztendlich wurden 
die Artikel in einer Volltextsuche auf fol-
gende Einschlusskriterien geprüft:
•  Untersuchungszeitraum von min-

destens drei Jahren.
•  Konstanter Untersuchungszeitraum 

für alle Implantate.
•  Angaben zu Knochenabbau, Implan-

tatverlust oder Implantatüberlebens-
rate.

•  Implantation im ortsständigen Kno-
chen.

Von den auf diese Weise ausgesuchten 
Studien wurden Studienparameter, im-
plantologisches Vorgehen und Ergeb-
nisse analysiert, um zu einer zusammen-
fassenden Aussage zu gelangen. 

Im Einzelnen wurden als Studien-
parameter das Studiendesign, der Unter-

suchungszeitraum, die Patientenanzahl, 
der Gesundheitszustand bzw. die All-
gemeinerkrankungen und die Rauchge-
wohnheit der Patienten erfasst (Tab. 1). 
Weiterhin wurde registriert, nach wel-
chen Kriterien in der jeweiligen Studie 
„parodontal kompromittiert“ definiert 
und welche Parodontitisform (aggressiv 
oder chronisch) diagnostiziert wurde.

Für eine detaillierte Darstellung der 
Implantatbehandlungen, wurden je-
weils Implantatzahl, Implantatsystem, 
Implantatlänge/-durchmesser, Implan-
tatoberfläche, Implantationszeitpunkt 
(spät, verzögert oder sofort), Form der 
Einheilung, mikrobiologische Diagnos-
tik, Zeitpunkt der Implantatfreilegung 
bzw. der prothetischen Versorgung so-
wie die Art der Suprakonstruktion tabel-
larisch aufgelistet (Tab. 2).
Tabelle 1 Studien zur Implantation im parodontal kompromittierten Gebiss und deren Studienparameter und Definition der Parodontitis  

(parodontale Erkrankung ohne genauere Angabe [PA], generalisierte chronische [GCP] oder aggressive Parodontitis [GAP]).
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Studie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Implantat-
anzahl/
Impantat-
system 

57 (Astra 
Tech) 
201 (ITI)

134 (Bonfit-) 
252 (Fria-
lit-2) 
42 (IMZ-Im-
plantate)

346 Bråne-
mark

112 (ITI; hol-
low screw)

57 (Bråne-
mark)

36 (GAP)/12 
(GCP) (Brå-
nemark)

77 (GAP) 43 
(GCP) 30 
(Kontrolle) 
MKII/ Brå-
nemark oder 
Osseotite/ 3I

149 (Astra 
Tech)

Implantat-
länge/ 
-durchmes-
ser [mm]

8 (29 %) 
9–10 (35 %) 
11–12 (36 %)

6–20/ 3,75–5

7–18 (GAP) 
10–15 (GCP)

8–19

Implantat-
oberfläche

abgestrahlt/
geätzt
SLA-Oberflä-
che

maschiniert

SLA-Oberflä-
che

 maschinert

 maschiniert

MKII: ma-
schiniert Os-
seotite: 
obere 1/3 
maschiniert 
unteren 2/3 
geätzt + ab-
gestrahlt

maschinierte 
(M) 
 Tioblast® (T)

Implanta-
tionszeit-
punkt

spät

sofort, ver-
zögert 
oder spät

spät

spät

spät

Einhei-
lung

subgingival 
(Astra)
transgingi-
val (ITI)

sub- oder 
transgingi-
val

transgingi-
val (ange-
nommen)

subgingival

subgingival

subgingival

subgingival

Mikro-
biolo-
gie

nein

nein

nein

nein

ja

Ja + 
DNA-Test

Ja + 
DNA-Test

nein

Freilegung/
proth. Ver-
sorgung

3 Monate

4–6 Monate

3 Monate 
(UK), 6 Mo-
nate (OK)

3 Monate 
(UK) 
6 Monate 
(OK)

3 Monate 
(UK) 
6 Monate 
(OK)

Art der 
 Suprakon-
struktion

Keramik-, 
Kunststoff-, 
Goldkronen 
oder Brücken, 
Teilprothese

implantatge-
tragene Brü-
cken

Einzelkronen 
oder Brücken

Einzelkrone, 
Brücke, Steg-
konstruktion, 
Verbundbrü-
cke

Einzelkrone, 
Brücken, Ex-
tensionsbrü-
cken

festsitzende 
Brücken
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Die Ergebnisse wurden zusammen-
gefasst nach folgenden Kriterien: Vor-
kommen von Periimplantitis, Implan-
tatverlust, Knochenabbau an Implanta-
ten, Sondierungstiefe (PPD-probing po-
cket depths) an Implantaten, Zustand 
der Gingiva (BoP-bleeding on probing, 
GI-gingival index), Überlebensrate und 
Erfolgsrate der Implantate (Tab. 3). 

Ergebnisse

Das Suchergebnis umfasste 651 Einträ-
ge. In der beschriebenen Vorauswahl 
konnten 19 Studien gefunden werden, 
die eine implantologische Behandlung 
bei parodontal kompromittierten Pa-

tienten evaluiert hatten. In fünf dieser 
Untersuchungen handelte es sich um 
Implantationen im regenerierten Kno-
chen [6, 12, 13, 34, 63]. Weitere Artikel 
konnten nicht berücksichtigt werden, da 
Angaben über Knochenabbau, Implan-
tatverlust und -überlebensrate fehlten 
[52] oder die Untersuchungszeiträume 
zu kurz [10, 11] bzw. uneindeutig [17, 40, 
46, 50] waren. Insgesamt acht Studien er-
füllten alle Einschlusskriterien [2, 20, 22, 
26, 28, 33, 35, 60] (Tab. 1-3). 

Studiendesign und  
Patientenauswahl

Die meisten der ausgewählten Studien 
waren prospektiv angelegt (Tab. 1).  

Die Untersuchungszeiträume variierten 
deutlich (drei bis zehn Jahre), wobei  
außerdem sehr unterschiedlich große 
Untersuchungsgruppen (fünf bis 140 
Patienten) evaluiert wurden. In der 
Mehrzahl der Studien wurde der gesun-
de Allgemeinzustand bei der Patienten-
auswahl berücksichtigt. Einige Studien 
registrierten die Rauchgewohnheit der 
Patienten; entweder bewerteten sie die 
Ergebnisse von Rauchern gesondert 
 [2, 26, 60] oder schlossen Raucher von 
der Untersuchung aus [33]. 

Erhebliche Unterschiede bestanden 
in der Definition eines parodontal kom-
promittierten Patienten. Teilweise wurde 
nur eine abgeschlossene Parodontalbe-
handlung als Definitionskriteriums ange-
Tabelle 2 Studienprotokoll: implantologische und prothetische Behandlung.
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Studie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Periim-
plantitis

N = 39 

28,6 % 
(GCP) 
5,8 % 
(Kontrolle)

Periim-
plantitis

N = 18 ins-
gesamt

2 (PA) 
4 (ohne PA)

8 % (PA) 
3,3 % (ohne 
PA)

9,5 % 
(GCP)  
3,5 % 
(Kontrolle)

3

4 (GAP)

2 (GAP)

1 (1. Jahr) 
3 Implantat-
frakturen

Knochenverlust 
[mm]

nach 10 Jahren: 
< 1,5 69 % (Astra) 

60 % (ITI)
≤ 3,5 95 % (Astra) 

86 % (ITI) 

3 Jahre: 
0,95 (PA) 
1,22 (ohne PA)

2,2 ± 0,8 (PA)
1,7 ± 0,8 (ohne PA)

1,7 ± 1,2 
(Implantat) 
0,8 ± 1,5 (Zahn) 

nach 3 Jahren: 
0,80 (GAP) 
0,19 (GCP)

nach 3 Jahren: 1,14 
(GAP) 
0,86 (GCP) 
0,70 (Kontrolle)

nach 5 Jahren: 
0,33 (M) / 0,48 (T) 
0,61 (OK) / 0,15 
(UK) 
0,22 (Nichtraucher) 
0, 76 (Raucher)

Sondierungs-
tiefe 
(PPD)[mm]

nach 10 Jahren: 
 ≥ 4 25 % 

(Astra) 
24 % (ITI)

≤ 6 77 % 
(Astra) 
75 % (ITI)

nach 3 Jahren: 
2,26 (GAP) 
3,03 (GCP)

nach 3 Jahren: 
3,17 (GAP) 
 2,7 (GCP) 
< 3 mm  
(Kontrolle)

mittlerer PPD = 
3,1 
≤ 3 (80 %) 
≥ 6 (5,3 %)

Gingivazu-
stand (BOP/
GI) 
(PPD)[mm]

nach 10 Jahren: 
BOP negativ
10 % (Astra) 
31 % (ITI) 

61 % BOP 
positiv

nach 3 Jahren 
(GI): 
0,17 (GAP) 
0,02 (GCP)

nach 3 J (GI): 
< 0,5 (GAP) 
< 0,56 (GCP) 
< 0,5 
(Kontrolle)

5 % BOP 
positiv

Überlebens-
rate der Im-
plantate

5 Jahre: 
97 % (Astra) 
94 % (ITI) 
10 Jahre: 
97 % (Astra) 
78 % (ITI)

92 % (PA) 
97 % 
(ohne PA)

10 Jahre: 
90,5 % 
(GCP) 
96,5 % 
(Kontrolle)

88,8 % (GAP) 
100 % (GCP)

 97,1 % 

Erfolgsrate

PPD ≤ 5 mm + 
BOP 
negativ + Kno-
chenverlust 
< 0,2 mm/Jahr 
52,4 % (GCP) 
79,1 % 
(Kontrolle)

94,7 % 
93,5 % (OK); 
96,2 % (UK)

Prothetik nach 
5 Jahren: 
100 % (GAP) 
100 % (GCP)

GAP: 
95,7 % (OK) 
100 % (UK) 
GCP: 100 % 
Kontrolle: 100 %

94,7 % 
(Prothetik)
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wendet [2, 20] oder nur eine „fortgeschrit-
tene parodontale Erkrankung“ ohne nä-
here Angaben beschrieben [28]. Zwei Stu-
dien beschrieben die parodontale Vor-
erkrankung als chronisch, sie registrierten 
jedoch nicht den Schweregrad [26, 60]. In 
lediglich zwei Untersuchungen [33, 35] 
wurde nach aggressiver und chronischer 
Parodontitisform unterschieden. 

Hardt et al. [22] verfolgten einen an-
deren Ansatz: sie definierten in ihrer re-
trospektiven Studie für alle Patienten 
 einen alterspezifischen Knochenabbau 
(ArB-Score). 25 % der Patienten mit dem 

höchsten parodontalen Knochenabbau 
wurden als „empfänglich für Parodonti-
tis“, 25 % der Untersuchten mit dem we-
nigsten Knochenabbau als parodontal 
gesund bezeichnet und als Kontroll-
gruppe verwendet. Nur vier der acht Stu-
dien definierten parodontal gesunde Pa-
tienten als Referenz [20, 26, 33, 35]. 

Implantologische und 
 prothetische Behandlung

In allen Studien wurde darauf geachtet, 
dass vor der Implantation die Parodon-

talbehandlung abgeschlossen war und 
eine suffiziente Mundhygiene bestand. 
Es wurden verschiedene Implantatsys-
teme (Astra Tech, ITI, Bonfit, Frialit-2, 
IMZ, Brånemark) verwendet (Tab. 2). 
Entsprechend kamen glatte bzw. ma-
schinierte oder raue (geätzt und/oder 
gestrahlt) Implantatoberflächen zur An-
wendung. In allen Untersuchungen 
wurden Implantate verschiedener Län-
gen bzw. Durchmesser inseriert. Die Im-
plantate wurden in unterschiedlichen 
Indikationsklassen verwendet. Mit  
einer Ausnahme [20] wurde in allen Stu-
Tabelle 3 Ergebnisse der Studien. (Abb. 1-4 und Tab. 1-3: J. Fischer)
© Deutscher Ärzte-Verlag | zzi | Z Zahnärztl Impl | 2009; 25 (1) ■
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dien keine Sofortimplantation durchge-
führt. Die Implantate heilten entweder 
subgingival (z. B. Astra Tech, Bråne-
mark) oder transgingival (ITI) ein. Die 
Implantateröffnung und anschließende 
prothetische Versorgung erfolgten in 
der Regel nach drei (UK) bzw. sechs Mo-
naten (OK). Die Art der Suprakonstruk-
tion wurde nicht bei allen Studien regis-
triert. Nach den vorhandenen Angaben 
wurde jedoch meistens ein festsitzender 
Zahnersatz inseriert [2, 22, 26, 33, 35, 
60]. 

Ergebnisse der einzelnen Studien

Der Erfolg einer Implantation im paro-
dontal vorgeschädigten Gebiss wurde in 
den ausgewerteten Studien nach unter-
schiedlichen Aspekten beurteilt, daher 
wurden jeweils verschiedene Parameter 
untersucht und angegeben (Tab. 3). Au-
ßerdem wurde die Erfolgsrate sehr un-
terschiedlich definiert: während Mengel 
et al. [35] und Mengel und Flores-de-Jaco-

by [33] sich nach den Erfolgskriterien 
von Albrektsson et al. [1] richteten, defi-
nierten Karoussis et al. [26] eigene Krite-
rien für den Implantaterfolg. Wennström 
et al. [60] bezeichneten wiederum die in-
takte prothetische Versorgung als Erfolg. 
Auf Grund dessen müssten, um eine de-
taillierte Aussage treffen zu können, die 
Studienergebnisse isoliert betrachtet 
werden. 

Allgemein ergab der überwiegende 
Teil der genannten Studien, dass bei Pa-
tienten mit parodontaler Vorschädi-
gung ähnlich hohe Erfolgsraten erreicht 
werden können wie bei parodontal ge-
sunden Patienten [2, 20, 28, 33, 35, 60]. 
Eine Studie allerdings [22], die anhand 
eines altersspezifischen Knochenver-
lustwertes in parodontitis-gefährdet 
(PG) oder parodontal gesund unter-
schieden hatte, kam zu dem Ergebnis, 
dass nach fünf Jahren eindeutig mehr 
Implantatverluste in der „Parodontitis-
gruppe“ auftraten (8 % gegenüber 
3,3 %). In einer weiteren Studie [26] 
wurde der Erfolg nicht über die Über-
lebensrate von Implantaten, sondern 
über klinische und radiologische Krite-
rien definiert (PPD ≤ 5mm, BoP negativ, 
jährlicher Knochenverlust ≤ 0,2 mm), 
so dass eine differenziertere Erfolgs-
bewertung möglich war. In dieser 
10-Jahres-Untersuchung [26] war die 
klinische Erfolgsrate bei Patienten mit 
generalisierter chronischer Parodontitis 

deutlich niedriger (52 %) im Vergleich 
zu parodontal Gesunden (79,1 %). Da-
rüber hinaus trat bei dieser Studie sig-
nifikant häufiger eine Periimplantitis 
im parodontal vorgeschädigten Gebiss 
auf (28,6 % gegenüber 5,3 %). Wie- 
derum in anderen Studien, in denen ein 
intensives Erhaltungsprogramm statt 
fand, wurden nach fünf bzw. zehn Jah-
ren keine pathologischen Besonderhei-
ten hinsichtlich der klinischen Parame-
ter festgestellt [28, 60]. 

Die differenzierte Beurteilung je 
nach Parodontitisform ergab, dass beim 
Vorliegen einer aggressiven Parodontitis 
nach drei Jahren höhere Implantat- bzw. 
Knochenverlustraten auftraten als bei 
einer chronischen Parodontitis, wo die 
Resultate vergleichbar zu parodontal 
Gesunden waren [33, 35].

Mikrobiologische Untersuchungen er-
gaben keine signifikanten Unterschiede 
[28, 33, 35]. Wie an Zähnen wurden 
auch an Implantaten parodontopatho-
gene Keime nachgewiesen, die jedoch 
keine Marker für eine progrediente Peri-
implantitis darstellten und somit keine 
Auswirkung auf den Langzeiterfolg der 
Implantate hatten (28).

Wenn der Parodontitispatient zu-
sätzlich eine Rauchgewohnheit hatte, war 
die Erfolgsrate signifikant vermindert 
[26]. Bei Rauchern wurde eine 2,6fach 
höhere Implantatverlustrate, erhöhte 
Taschentiefen und Entzündungszeichen 
festgestellt [2]. Außerdem war der peri-
implantäre Knochenverlust signifikant 
höher als bei Nichtrauchern (0,76 mm 
versus 0,22 mm)[60].

Wenn man die Ergebnisse nach der 
Implantatlokalisation unterteilte, so wa-
ren allgemein im Unterkiefer höhere Er-
folgsraten zu verzeichnen als im Ober-
kiefer [28, 33].

Betrachtet man die Ergebnisse unter 
dem Aspekt des Implantatdesigns, so war 
die 10-Jahres-Überlebensrate für eintei-
lige Implantate (78 %) deutlich nied-
riger als für zweiteilige Implantate  
(97 %) im parodontal kompromittierten 
Gebiss [2]. Des Weiteren ergab die Ver-
wendung von rauer oder glatter bzw. 
maschinierter Implantatoberfläche  
keinen signifikanten Unterschied bei 
Patienten mit vorangegangener chro-
nischer Parodontitis [60]. Nach fünf Jah-
ren war jedoch der mittlere Knochen-
verlust an der glatten bzw. maschinier-
ten Oberfläche etwas geringer (0,33 mm 
gegenüber 0,48 mm).

Diskussion

Auf der Basis der ausgewerteten Studien 
lässt sich keine allgemeingültige Aus-
sage über den Erfolg von Implantaten 
im parodontal geschädigten Gebiss ab-
leiten. Die Ursachen liegen einerseits in 
der unterschiedlichen Gestaltung der 
Studien und zum anderen in der multi-
faktoriellen Entstehung und unter-
schiedlichen Definition eines Implan-
tatmisserfolges. Dennoch kann ge-
schlussfolgert werden, dass unter der 
Vorraussetzung einer abgeschlossenen 
Parodontalbehandlung sowie einer suf-
fizienten Mundhygiene und kontinuier-
lichen Erhaltungstherapie, eine Implan-
tation im parodontal kompromittierten 
Gebiss Erfolg versprechend durch-
geführt werden kann (Abb. 1 bis 3). Auf-
grund der parodontalen Vorerkrankung 
scheint jedoch langfristig ein erhöhtes 
Risiko für das Auftreten von Komplika-
tionen, wie Periimplantitis (Abb. 4), 
Knochenverlust oder Implantatfraktur, 
zu bestehen. Insbesondere das Vorliegen 
einer aggressiven Parodontitisform so-
wie zusätzliches Rauchen wirken sich 
negativ auf die Langzeitprognose aus.

Einflussfaktoren auf den  
Implantaterfolg

Generell ist die Patientenselektion ent-
scheidend für eine Vergleichbarkeit der 
Studienergebnisse. Wennström et al. [6] 
dokumentieren ausführlich die patien-
tenspezifischen Ausschlusskriterien. 
Systemische Ursachen sind unkontrollier-
ter Diabetes, Hämophilie, Niereninsuffi-
zienz, Erkrankung des Knochenmetabo-
lismus, Bestrahlung von Kopf- oder 
Halsregion, aktuelle Chemotherapie 
oder Schwangerschaft. Als lokale Fak-

toren werden eine insuffiziente Plaque-
kontrolle und ein unzureichendes Kno-
chenangebot genannt. Neben der Kno-
chenquantität ist auch die Knochenqua-
lität von entscheidender Bedeutung für 
den Implantaterfolg [44]. Jaffin und Ber-

man [23] zeigen, wie die Implantatver-
lustrate bei ungünstigen Knocheneigen-
schaften (dünne Kortikalis und geringe 
trabekuläre Dichte der Spongiosa) zu-
nimmt. Des Weiteren wird im parodon-
tal vorgeschädigten Oberkiefer eine hö-
here Implantatverlustrate [50] und ein 
größerer periimplantärer Knochen-
abbau [60] beobachtet als im Unterkie-
fer. Außerdem ist die Überlebenswahr-
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scheinlichkeit eines Implantates in  
einer posterioren Position geringer [54]. 
Demzufolge müssten für eine eindeutige 
Erfolgsbewertung Knochendichte und 
Implantatlokalisation beachtet werden. 

Darüber hinaus scheinen Implantat-
frakturen im parodontal vorgeschädig-
ten Gebiss häufiger aufzutreten [46, 60]. 
Das ist eventuell mit dem reduzierten 
Knochenangebot, das gegebenenfalls eine 
starke Implantatangulation erfordert 
[46]oder ein ungünstiges Krone-Implan-
tat-Längenverhältnis (Abb. 3) zur Folge 
hat [43], zu begründen.

Beim Vorliegen einer parodontalen 
Vorerkrankung sollte auch die Rauchge-

wohnheit des potentiellen Implantatpa-
tienten berücksichtigt werden. Wie die 
Ergebnisse verschiedener Studien zei-
gen, sind eindeutig höhere Implantat-
verluste [2, 18, 61], Knochenresorption 
[60] und vermehrt periimplantäre Kom-
plikationen [26] bei Rauchern zu erwar-
ten. Der negative Effekt wird besonders 
deutlich bei starken Rauchern (≥ 20 Zi-
garetten/d) [18]. 

Die Erfolgsrate ist ebenfalls abhän-
gig vom verwendeten Implantatdesign. 
Nicht nur die Studie von Baelum und El-

legard [2] bei Parodontitispatienten, son-
dern auch andere Studien zeigen eine 
geringere Überlebensrate von einphasi-
gen Implantatsystemen [7, 19]. Weiter-
hin beeinflusst die Implantatoberfläche 
den Implantaterfolg: Hydroxyapatit-be-
schichtete Implantate weisen speziell 
bei parodontitisgefährdeten Patienten 
eine signifikant geringere Überlebensra-
te auf als bei parodontal gesunden Pa-
tienten [50]. Des Weiteren wird eine ver-
minderte Erfolgsrate bei Implantaten 

mit einem Durchmesser unter 4 mm 
und einer Länge kürzer als 13 mm ange-
geben [54].

Die zu erwartende Erfolgsrate hängt 
auch von der eingegliederten Suprakon-

struktion ab [44]. So treten Implantatver-
luste bei Implantaten unter heraus-
nehmbaren Prothesen häufiger auf als 
bei festsitzendem Zahnersatz [3]. Selbst 
unter den verschiedenen Möglichkeiten 
an festsitzendem Zahnersatz, gibt es un-
terschiedliche Erfolgsraten. Die Progno-
se einer Brückenversorgung ist höher 
wenn die Brücke auf mehr als zwei Im-
plantaten verankert wird [44]. Des Wei-
teren sollte eine Überlastung aufgrund 
einer zu geringen Implantatzahl oder 
durch den Einfluss von Parafunktionen 
vermieden werden [44, 55]. 

Gute Mundhygiene und ein gut struk-
turiertes Recall- bzw. Erhaltungspro-

gramm sind besonders bei erhöhtem Pa-
rodontitisrisiko von entscheidender Be-
deutung für die Langzeitprognose [30, 
41, 44, 52]. Wennström et al. [60] ver-
wendeten in ihrer Studie konsequent 
ein Erhaltungsprogramm und verzeich-
neten wesentlich geringere Knochen-
verlustraten im Vergleich zu der Studie 
von Hardt et al. [22]. Insbesondere wenn 
neben schlechter Mundhygiene auch 
noch eine Rauchgewohnheit besteht, 
kommt es zu einem verstärkten periim-
plantären Knochenverlust [30].

In neuester Zeit wird bei der Paro-
dontitisgenese eine genetisch determinier-

te Veränderung der Immunreaktion be-
rücksichtigt. Durch eine Veränderung 
des Interleukin (IL)-1 Gens zum Beispiel, 
wird der Entzündungsmediator IL-1 bei 
Kontakt mit Pathogenen vermehrt pro-

duziert und ausgeschüttet. Dies führt zu 
einem verstärkten parodontalen Kno-
chenabbau [32]. Unterstellt man der 
Entstehung einer Periimplantitis eben-
falls eine genetische Prädisposition, so 
müsste das in die Einschätzung der Er-
folgsaussichten miteinbezogen werden. 
Einige Studien untersuchten bereits den 
Einfluss des Interleukin-1 Genotypes auf 
den Implantaterfolg [18, 25, 48, 49, 61]. 
Danach konnte keine signifikante Asso-
ziation zwischen dem IL-1 Polymorphis-
mus und der Implantatverlustrate nach-
gewiesen werden. Wurden die Ergebnis-
se jedoch in Raucher und Nichtraucher 
unterteilt, konnte ein synergetischer Ef-
fekt zwischen Rauchen und IL-1-positi-
vem Genotyp beobachtet werden, der zu 
signifikant höheren Implantatverlustra-
ten [25, 61] und zu vermehrtem periim-
plantären Knochenabbau [18] führte. 
Allerdings sind noch weitere Studien er-
forderlich, um die Auswirkungen von 
genetischen Dispositionen auf den Im-
plantaterfolg präzise einschätzen zu 
können.

Untersuchungszeitraum und  
Untersuchungsgruppen

Wenn ein Zusammenhang zwischen pa-
rodontaler Vorerkrankung und vermin-
dertem Implantaterfolg festgestellt wur-
de, handelte es sich meist um einen 
„späten“ Misserfolg, der mehrere Jahre 
nach Abschluss der prothetischen Be-
handlung auftrat [2, 26, 35, 50]. Wäh-
rend eine 3-Jahres-Untersuchung kaum 
signifikante Unterschiede in klinischen, 
radiologischen oder mikrobiologischen 
Parametern feststellte [33], zeigte eine 
Abbildung 3 Implantatprothetischer Behandlungsabschluss.
 Abbildung 4 Zirkuläre Periimplantitis.
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10-Jahres-Studie deutliche Differenzen 
in der Implantatüberlebensrate [26]. 
Demzufolge sollten die Implantate  
einen genügend langen Zeitraum nach-
untersucht werden, um eine eindeutige 
Aussage über Erfolgsaussichten treffen 
zu können.

In einigen Studien dieser Über-
sichtsarbeit wurden nur wenige Patien-
ten untersucht [26, 35]. Bei der Vielzahl 
an Parametern, die Einfluss auf den Im-
plantaterfolg haben, sollte eine ausrei-
chende Anzahl an Studienteilnehmern 
gewählt werden, um statistisch gesicher-
te Ergebnisse zu erhalten. Darüber  
hinaus können Studienergebnisse unter 
Deklaration einer Kontrollgruppe stan-
dardisiert werden. 

Definition der parodontalen Vor-
erkrankung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, wie 
Form und Schweregrad der parodonta-
len Vorerkrankung definiert werden. Bei 
einer aggressiven Parodontitisform kann 
eine schlechtere Implantatprognose er-
wartet werden als bei einer chronischen 
Parodontitisform [35]. Aus diesem Grun-
de wurden die Patienten in den Unter-
suchungen von Mengel und Flores-de-Ja-

coby [34] und Mengel et al. [35] nach ge-
nauen Kriterien nach aggressivem oder 
chronischem Verlauf unterteilt. In einer 
anderen Studie wurden Patienten im Al-
ter von 21 bis 71 Jahren untersucht, oh-
ne die Parodontitisform zu definieren 
[28]. Dadurch verlor das Studienergebnis 
an Eindeutigkeit, da aufgrund der Alters-
verteilung das Vorkommen von chro-
nischen als auch aggressiven Parodonti-
tiden anzunehmen war.

Definition von Erfolg 

Prinzipiell wird als „Erfolg“ definiert, 
wenn Implantat und Suprakonstruktion 
bei der Nachuntersuchung noch kom-
plikationslos vorhanden sind, während 
das Kriterium „Überleben“ eines Im-
plantates nur das Vorhandensein und 
keine Spezifizierung des Zustandes bein-
haltet [27]. Eine Aussage zu Erfolgsaus-
sichten von Implantaten setzt dem-
zufolge eine genaue Formulierung von 
Erfolgskriterien voraus. 

Albrektsson et al. [1] stellten auf-
grund der Erfahrung mit dem Bråne-
mark-System folgende Implantat-
erfolgskriterien auf:
• Ausgehend vom Implantat treten 

keine Symptome auf wie Schmerzen, 
Infektionen, Neuropathien, Par-
ästhesien oder Gefährdung des Ner-
vus alveolaris inferior.

• Das einzeln stehende Implantat zeigt 
keine Beweglichkeit.

• Röntgenologisch ist keine periim-
plantäre Radioluszenz sichtbar.

• Nach dem ersten Jahr sollte der jähr-
liche vertikale Knochenabbau nicht 
größer als 0,2 mm sein.

Als implantologische Erfolgsrate defi-
nierten Albrektsson et al., dass mindes-
tens 85 % der Implantate nach fünf Jah-
ren und 80 % nach zehn Jahren diesen 
Kriterien genügen sollten [1]. 

Buser et al. [8] erweiterten die Krite-
rienliste um das Ausbleiben von subjek-
tiven Beschwerden (Fremdkörpergefühl, 
Dysästhesien etc.), die Abwesenheit wie-
derkehrender suppurativer Periimplan-
titis und die Eignung des Implantates für 
eine prothetische Restauration. 

In der Untersuchung von Karoussis 
et al. [26] wurden zusätzliche klinische 
Erfolgskriterien, wie Sondierungstiefe 
und Blutung bei Sondierung, verwen-
det. Als Richtwerte wurden in der Litera-
tur angegeben: eine Sondierungstiefe 
von weniger als 5 mm und keine Blu-
tung bei Sondierung [37]. Eine weitere 
Differenzierung der Implantatfestigkeit 
wurde durch die Periotestmessung er-
reicht [55].

Letztendlich sollte eine Erfolgs-
bewertung besonders im anterioren Be-
reich auf ästhetische und phonetische 
Aspekte erweitert werden. Gerade bei pa-
rodontal kompromittierten Patienten 
stellen die fortgeschrittenen Hart- und 
Weichgewebsresorptionen eine große 
Herausforderung für die Implantation 
und das ästhetische Endergebnis dar 
[43]. 

Bei der Erfolgsbewertung kann auch 
die subjektive Beurteilung durch den Pa-
tienten berücksichtigt werden. So ver-
wendeten Jahn und d’Hoedt [24] als Skala 
das deutsche Schulnotensystem. Wenn 
die Patientenbeurteilung schlechter als 
Note 3 ausfiel, wurde die Implantatver-
sorgung als Misserfolg deklariert. 

Ausblick

Insgesamt lässt sich aufgrund der derzei-
tigen Datenlage keine allgemeingültige 
bzw. differenziertere Aussage über im-
plantologische Erfolgsaussichten im pa-
rodontal geschädigten Gebiss formulie-
ren. Die überwiegend positiven Ergeb-
nisse zur Langzeitprognose von Implan-
taten bei parodontal kompromittierten 
Patienten müssen noch in weiteren Stu-
dien fundiert und präzisiert werden. Da-
für sollte die beschriebene Vielzahl an 
Parametern, die Einfluss auf den Im-
plantaterfolg haben können, stärker be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus 
sind für die Erfolgsbewertung eine statis-
tisch aussagekräftige Patientenanzahl 
sowie eine eindeutige Definition der 
vorliegenden Parodontitisform von gro-
ßer Bedeutung. Des Weiteren sind Lang-
zeituntersuchungen wichtig, da die ge-
nannten Auswirkungen einer parodon-
talen Erkrankung vor allem den langfris-
tigen Erfolg betreffen. Eine detaillierte 
Bewertung wird durch die Einbeziehung 
von klinischen Erfolgskriterien, prothe-
tischen, ästhetischen und phonetischen 
Aspekten sowie die Beurteilung durch 
den Patienten erreicht. 

Ein lohnenswertes Ziel zukünftiger 
Forschung könnte sein, neben bekann-
ten weitere Risikofaktoren (z. B. geneti-
sche Dispositionen, mikrobiologische 
Markerkeime, Aggressivität der Paro-
dontitis) und prognostische Parameter 
für den Implantaterfolg zu ermitteln. 
Auf dieser Basis könnte für den einzel-
nen Patienten noch individueller als bis-
her ein zuverlässiges Therapiekonzept 
und entsprechendes Erhaltungspro-
gramm erstellt werden.
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