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156 AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS / FROM PRACTITIONER TO PRACTITIONER
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Therapie der periimplantären  
Mukositis nach einem vaskularisierten 
fasziokutanen Lappentransfer 
– Ein Fallbericht

Treatment of peri-implant soft tissue inflammation  
after vascularised fascio-cutaneous flap transfer 

– a case report
Einführung: Nach dem Schleimhautersatz durch faszioku-
tane Lappen besteht häufig eine erhebliche Weichgewebs-
dicke. Diese kann beim Durchtritt von Implantaten eine peri-
implantäre Entzündung begünstigen.
Material/Behandlungsmethode: Bei einem 67-jährigen 
Patienten erfolgte nach Resektion eines Mundbodenkarzi-
noms links die Weichteilrekonstruktion mit einem fasziokuta-
nen Unterarmlappen. Der knöcherne Defekt wurde zweizei-
tig mit einem autologen kortikospongiösen Beckenspan ver-
sorgt. Nach acht Monaten wurden vier enossale, subgingival 
einheilende Implantate im anterioren und linken Unterkiefer 
inseriert. Nach einer fünfmonatigen Einheilphase wurden die 
Implantate freigelegt. Postoperativ kam es zu einer aus-
geprägten periimplantären Mukositis, welche eine protheti-
sche Versorgung unmöglich machte. Daher wurde eine 
Mundboden-Vestibulumplastik mit epiperiostaler Verlage-
rung des Unterarmlappens nach lingual durchgeführt. Die 
bukkale und krestale Wundfläche wurde mit freien Spalt-
schleimhauttransplantaten vom Gaumen abgedeckt.
Ergebnisse: Die Mukosatransplantate heilten vollständig 
unter Ausbildung einer unverschiebbaren periimplantären 
Weichgewebsmanschette ein. Trotz einer Radiatio im Jahre 
2003 wegen eines weiteren Karzinoms am linken weichen 
Gaumen ist die periimplantäre Weichgewebssituation elf Jah-
re nach Implantation nach wie vor stabil. Ein Implantat ist 
zwischenzeitlich nach sechs Jahren verloren gegangen; an 
den Implantaten 41 und 32 besteht ein mittelgradiger hori-
zontaler Knochenabbau.
Schlussfolgerung: Die gelegentlich beobachtete periim-
plantäre Mukositis nach fasziokutanem Lappentransfer zum 
Schleimhautersatz ist auf die erhebliche Dicke und Beweg-
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Introduction: A significant soft tissue thickness is often 
found after the transfer of fascio-cutaneous flaps. The pas-
sage of implants through fascio-cutaneous flaps could en-
courage the development of peri-implant inflammation.
Material/treatment method: We demonstrate a 
67-year-old patient with the situation after resection of an 
oral cancer in the floor of the mouth on the left side and the 
soft tissue reconstruction with a fascio-cutaneous forearm 
flap. The bony defect was supplied in a second stage surgery 
with an autologous corticocancellous bonegraft from the 
iliac crest. After eight months four endosseous, submucosal 
healing implants were inserted in the anterior and left man-
dible. After a healing period of five months they were ex-
posed. Postoperatively, there was the development of a dis-
tinct peri-implant soft tissue inflammation, which made a 
prosthodontic treatment impossible. Therefore a vestibulo-
plasty and a lowering of the floor of the mouth with a lin-
gually epiperiostal displacement of the soft tissue of the fore-
arm flap were done. The buccal and crestal wound area 
were covered with free split-mucosa transplants from the 
palate.
Results: The split-mucosa transplants healed all the way 
with a zone attached mucosa around the implants. The peri-
implant soft tissue is stable eleven years after the implan-
tation in spite of radiotherapy in 2003 because of a second 
cancer of the left soft palate. In the meantime one implant 
was lost after six years; radiologically around the implants 
area 41 and 32 there is a moderate horizontal bone loss.
Conclusion: The peri-implant soft tissue inflammation after 
a fascio-cutaneous flap transfer is due to the considerable 
thickness and mobility of the soft tissue and the reduced oral 
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lichkeit des Weichgewebes und die damit verminderte Hy-
gienefähigkeit zurückzuführen. Eine partielle Vestibulumplas-
tik mit freien Spaltschleimhauttransplantaten kann die peri-
implantäre Weichgewebssituation nachhaltig verbessern.

Schlüsselwörter: Periimplantäre Mukositis; fasziokutaner Lappen-
transfer; kaufunktionelle Rehabilitation; Mundhöhlenkarzinom
hygiene. A vestibuloplasty with free palatal split-mucosa 
grafts may improve peri-implant soft tissue sustainable.

Keywords: Peri-implant soft tissue inflammation; vascularised 
fascio-cutaneous flap transfer; oral rehabilitation; oral cancer
Einleitung

Enossale Implantate sind heute integra-
ler Bestandteil der kaufunktionellen Re-
habilitation von Patienten nach Be-
handlung von Kopf-Hals-Tumoren [1, 
7]. Auch bei dieser Patientengruppe soll-
ten die enossalen Implantate idealerwei-
se zirkulär von einer minimal 6 mm 
breiten, unbeweglichen, keratinisierten 
und nicht zu dicken Mukosa umgeben 
sein – unabhängig davon, ob es sich um 
ortsständiges oder transplantiertes 
Weichgewebe handelt. Die Dicke der 
unbeweglichen keratinisierten Mukosa 
um ein Implantat sollte idealerweise we-
niger als 3 mm betragen, da eine darüber 
hinausgehende Weichgewebsdicke mit 
nicht hygienefähigen Taschen einher-
geht [8, 9]. Nach Gewebsersatz mit myo- 
oder fasziokutanen Lappen sind diese 
Parameter jedoch meist nicht erfüllt, so 
dass nach einer Implantatfreilegung ge-
häuft eine periimplantäre Mukositis 
oder sogar eine Periimplantitis zu beob-
achten ist [2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 19]. 

Aufgrund der Lappendicke resultieren 
oft Sondierungstiefen größer als 5 mm 
[4, 19]. Als Maßnahmen zur Verbes-
serung der periimplantären Schleim-
hautverhältnisse werden Vestibulum-
plastiken mit freien Spaltschleimhaut-
transplantaten oder freien Spalthaut-
transplantaten sowie das Ausdünnen 
des Hautlappens angegeben [3, 5, 8, 13, 
14, 17, 19]. Eine periimplantäre Mukosi-
tis oder auch eine Periimplantitis wird 
durch Bakterien (bakterielle Plaque) ver-
ursacht und ist eine natürliche Abwehr-
reaktion des Körpers gegen die vermehr-
te mikrobielle Kolonisation [12, 16, 20]. 
Während bei der periimplantären Mu-
kositis die Entzündungsreaktion auf das 
Weichgewebe beschränkt und reversibel 
ist, kommt bei der Periimplantitis mit 
dem Knochenabbau ein irreversibler 
Prozess hinzu. Individuelle Faktoren 
sind für das Fortschreiten einer periim-
plantären Mukositits zu einer Periim-
plantitis ausschlaggebend. Erworbene 
Kofaktoren, z. B. Nikotin- und Alkohol-
konsum, Diabetes mellitus oder eine 

HIV-Infektion, sind neben dem Vorhan-
densein von parodontalpathogenen Mi-
kroorganismen und der genetischen 
Komponente für die Ausbildung einer 
Periimplantitis verantwortlich [12, 20]. 
Zur Diagnostik der periimplantären Mu-
kositis zählt neben der klinischen Unter-
suchung die Sondierung. Zunehmende 
Sondierungstiefen an einem Implantat 
oder das Auftreten einer Blutung nach 
dem Sondieren weisen auf eine periim-
plantäre Mukositis hin [12, 20]. Zur Un-
terscheidung, ob es sich um eine periim-
plantäre Mukositis handelt oder die Ent-
zündung sich bereits auf den Knochen 
ausgebreitet hat, wird die Röntgendiag-
nostik herangezogen, die das entschei-
dende diagnostische Mittel zur Erken-
nung einer Periimplantitis ist [12, 20]. 
Die Therapie der periimplantären Mu-
kositis beschränkt sich auf die mechani-
sche Instrumentierung, Mundhygiene -
instruktion und eine antiseptische Be-
handlung. Hingegen sind bei einer Peri-
implantitis nach der Initialbehandlung 
zusätzlich eine chirurgische Therapie 
Abbildung 1 Postoperatives Orthopantomogramm nach der Inser-

tion von vier enossalen Implantaten.

Figure 1 Panoramic X-ray image after insertion of four implants.
Abbildung 2 Periimplantäre Weichgewebsvermehrung des Radialis-

lappens nach Freilegung der Implantate mit deutlicher Entzündungs -

problematik.

Figure 2 Peri-implant soft tissue thickness of forearm flap after expo-

sure of implants with significant inflammatory problems.
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mit Reinigung und Glättung der Im-
plantatoberfläche, Reduktion der Ta-
schentiefe oder regenerative Maßnah-
men indiziert [12, 20].

Das Ziel des vorliegenden Fall-
berichts ist es zu zeigen, dass bei einer 
schweren Form einer periimplantären 
Mukositis infolge des Durchtritts von 
Implantaten durch einen fasziokutanen, 
vaskularisierten Lappen nur durch eine 
Weichgewebskorrektur die Hygiene-
fähigkeit hergestellt und die Mukositis 
langfristig kontrolliert werden konnte.

Falldarstellung

Bei einem 67-jährigen Patienten erfolgte 
im November 1998 die Resektion eines 
Plattenepithelkarzinoms im anterioren 
und linken Mundboden. Zusätzlich 
wurden eine supraomohyoidale Lymph-
knotendissektion links, eine suprahyoi-
dale Lymphknotendissektion rechts, ei-
ne linguale Spangenresektion des Unter-
kiefers sowie eine Tracheotomia media 
durchgeführt. Die Weichteilrekonstruk-
tion erfolgte mit einem mikrochirur-
gisch reanastomisierten fasziokutanen 
Unterarmlappen. Im Oktober 1999 er-
folgte eine linguale Anlagerungsosteo-
plastik mit kortikospongiösen Becken-
kammtransplantaten. 

Im Juni 2000 wurden vier enossale, 
subgingival einheilende Implantate 
vom Typ Brånemark im anterioren  
und linken Unterkiefer in Lokalanästhe-

sie inseriert (Abb. 1). Nach einer Einhei-
lungsphase von fünf Monaten wurden 
die vier Implantate freigelegt. Postope-
rativ kam es zu einer ausgeprägten peri-
implantären Mukositis, die trotz Lokal -
therapie mit professioneller Reinigung 
der Gingivaformer, Mundhygienein-
struktionen und einer antiseptischen 
Behandlung nicht abheilte (Abb. 2). 
 Daher erfolgte eine epiperiostale Ver-
lagerung des Unterarmlappens unter 
 Erhalt des Gefäßstils nach lingual.  
Die Periostwundflächen bukkal und 
krestal wurden mit freien Spaltschleim-
hauttransplantaten vom Gaumen abge-
deckt (Abb. 3). Nach komplikationsloser 
Wundheilung erfolgte die prothetische 
Versorgung mit einem Brückenzahn-
ersatz (Abb. 4). Wegen eines Zweitkarzi-
noms am linken Gaumen erfolgten im 
Dezember 2001 eine transorale Tumor-
resektion und Defektdeckung mit loka-
lem Weichteilgewebe. Im Jahr 2003 wur-
de eine zervikale Lymphknotenmetasta-
se rechts operativ entfernt. Es schloss 
sich eine Bestrahlung der ehemaligen 
Tumorregion sowie der zervikalen und 
supraklavikulären Lymphabflusswege 
mit einer Gesamtdosis von 60 Gy im 
Jahre 2003 an.

Die Nachbeobachtungszeit beträgt 
bis zum Zeitpunkt elf Jahre. Auch nach 
der im Jahre 2003 durchgeführten Ra-
diatio blieb die periimplantäre Weichge-
webssituation stabil. Im Juni 2006 kam 
es zum Verlust des Implantats Regio 35. 
Bei der Nachkontrolle im Oktober 2011 

war das periimplantäre Weichgewebe 
klinisch entzündungsfrei (Abb. 5). Rönt-
genologisch war der periimplantäre 
Knochen bis auf einen geringen hori-
zontalen Knochenabbau an den Im-
plantaten 32 und 41 stabil (Abb. 6). Ob-
wohl an den Implantaten 32 und 41 ein 
horizontaler Knochenabbau röntgeno-
logisch nachweisbar war, bestand bei 
klinischer Entzündungsfreiheit des peri-
implantären Weichgewebes und unter 
Berücksichtigung der vorangegangenen 
Radiatio keine Indikation zu einer chi-
rurgischen Therapie.

Diskussion

Die klassische Therapie einer periim-
plantären Mukositis im ortständigen 
Weichgewebe besteht in einem konser-
vativen Behandlungsregime [12, 20]. 
Dagegen wird in der Literatur für die Be-
handlung einer periimplantären Weich-
gewebsentzündung beim Durchtritt von 
Implantaten durch fasziokutane Lappen 
vor allem die Vestibulumplastik mit Ab-
deckung der Periostwundflächen mit 
freien Spaltschleimhauttransplantaten 
vom Gaumen angegeben [17, 18]. Alter-
nativ wird die Ausdünnung von faszio-
kutanen Lappen mit dem Laser beschrie-
ben [15]. Kovàces [10] verzichtet dage-
gen grundsätzlich auf eine Verbesserung 
der periimplantären Schleimhautver-
hältnisse durch chirurgische Maßnah-
men. Die von Baima et al. [3] angegebe-
Abbildung 3 Intraoperativer Befund nach Vestibulumplastik mit Ab-

deckung der freien Periostwundflächen mit freien Spaltschleimhaut-

transplantaten vom Gaumen.

Figure 3 Intraoperative aspect after vestibuloplasty, covering the free 

periost wound areas with free split-mucosa transplants from the palate.
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Abbildung 4 Klinischer Befund nach prothetischer Versorgung mit 

einem Brückenzahnersatz auf den Implantaten.

Figure 4 Clinical aspect after prosthetic treatment with an implant-

supported bridge denture.
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ne Methode der Hauttransplantation 
wurde von uns nicht eingesetzt, da bei 
der Hauttransplantation ortsfremdes 
Epithel in die Mundhöhle verpflanzt 
wird, das keine Tendenz zur Differenzie-
rung zur Mukosa aufweist. Weiterhin be-
sitzt die Haut im Gegensatz zur Gau-
menschleimhaut eine weißliche Farbe, 
kann zu Hyperkeratosen und zum Haar-
wuchs neigen. Auch kann es an der Ent-
nahmestelle zu sichtbaren Narben kom-
men [6]. 

Durch die Verwendung von Spalt-
schleimhauttransplantaten wird die Zo-
ne befestigter Schleimhaut periimplan-
tär vermehrt und die periimplantäre Ge-
websdicke vermindert, wodurch die Hy-
gienefähigkeit verbessert wird. Daraus 
resultiert eine Verringerung der periim-
plantären Sondierungstiefen [8, 17]. 
Nicht wirklich nachteilhaft ist die be-
grenzte Menge der Gaumenschleim-
haut, da bereits eine schmale Zone an 
befestigter Mukosa periimplantär ausrei-
chend ist, um die Hygienefähigkeit her-
zustellen und damit eine Infektionspro-
phylaxe zu gewährleisten. Der Zeitpunkt 
der Verbesserung der periimplantären 
Weichgewebssituation wird in der Lite-
ratur unterschiedlich angegeben. Martin 
et al. [13] und Sekine et al. [17] führen die 
Vestibulumplastik mit der Implantat-

freilegung durch. Wie Baima el al. [3] 
und Nguyen et al. [14] führen wir die Ves-
tibulumplastik hingegen erst bei einer 
periimplantären Weichgewebsreaktion 
durch. Obgleich in der Literatur [13, 18] 
über erfolgreiche Weichgewebsverbes-
serungen nach erfolgter Strahlenthera-
pie berichtet wurde, sehen wir ein hohes 
Risiko für eine infizierte Osteoradione-
krose, und wir sehen daher von einer pe-
riimplantären Weichgewebschirurgie 
nach Strahlentherapie ab. Eine Möglich-
keit, die periimplantären Weichgewebs-
reaktionen beim Durchtritt von enossa-
len Implantaten durch fasziokutane 
Lappen nach Bestrahlung zu verringern, 
könnte in der Verwendung von indivi-
duellen Aufbauteilen aus Keramik gege-
ben sein, da bei diesen die bakterielle 
Ansiedelung geringer zu sein scheint. 
Ob Unterschiede bei periimplantären 
Infektionen im originären oder rekon-
struierten Implantatlager bestehen, ist 
noch wenig untersucht. Kwon et al. [11] 
beobachteten, dass neben parodontal-
pathogenen Keimen auch Hefen bei der 
Ausbildung einer periimplantären Ent-
zündung eine Rolle spielen können. Die-
se wurden häufiger im periimplantären 
Weichgewebe von bestrahlten Patienten 
mit ortsständiger Mukosa als bei trans-
plantierter Haut gefunden. 

Schlussfolgerung

Die gelegentlich beobachtete periim-
plantäre Mukositis beim Durchtritt von 
Implantaten durch fasziokutane Lappen 
ist auf die erhebliche Dicke und die Be-
weglichkeit des Weichgewebes und die 
damit verminderte Hygienefähigkeit zu-
rückzuführen. Von uns wird zur Verbes-
serung der periimplantären Schleim-
hautverhältnisse eine Vestibulumplastik 
mit freien Spaltschleimhauttransplanta-
ten vom Gaumen bevorzugt.

Wir führen sie nur dann durch, 
wenn eine konservativ nicht beherrsch-
bare Weichteilvermehrung mit Entzün-
dungszeichen vorhanden ist und keine 
Bestrahlung vorausgegangen ist. 
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Abbildung 5 Klinischer Befund elf Jahre nach der Vestibulumplastik; 

es bestehen entzündungsfreie periimplantäre Schleimhautverhältnisse 

mit guter Hygienefähigkeit.

Figure 5 Clinical findings eleven years after vestibuloplasty; peri-im-

plant mucosal inflammation-free conditions with good oral hygiene.

Fotos: Klinik für MKG-Chirurgie, Homburg
Abbildung 6 Orthopantomogramm elf Jahre nach Implantatinser-

tion; ein Implantat ist nach sechs Jahren verlorengegangen; an den Im-

plantaten 41 und 32 besteht ein mittelgradiger horizontaler Knochen-

abbau.

Figure 6 Panoramic X-ray image eleven years after implantation; one 

implant was lost after six years; around the implants area 41 and 32 

there is a moderate horizontal bone loss.
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