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Empfehlungen wurden im Rahmen ei-
ner moderierten Konsensuskonferenz 
am 9. und 10. September 2015 formal in-
terdisziplinär konsentiert und ver-
abschiedet. Relevante Fachgesellschaf-
ten, die sich am Konsensusprozess nicht 
beteiligen konnten – die Deutsche Ge-
sellschaft für Innere Medizin und die 
Deutsche Diabetesgesellschaft –, sichte-
ten die verabschiedete Leitlinie und 
stimmten den Inhalten uneingeschränkt 
und vollumfänglich zu. Publiziert wurde 
die Leitlinie im Dezember 2016 auf der 
Website der AWMF. Sie steht auch zum 
Download im DGINET zur Verfügung.

Die wichtigste Botschaft: Auf der Ba-
sis umfangreicher Literaturanalysen zie-
hen die Autoren der Leitlinie den 
Schluss, dass die dentale Rehabilitation 
mit Zahn implantaten bei Patienten mit 
Diabetes mellitus ein sicheres und vor-
hersagbares Verfahren darstellt. Patien-
ten mit schlecht eingestelltem Diabetes 
scheinen zwar eine verzögerte Osseo-
integration nach der Implantation auf-
zuweisen, doch scheint es nach einem 

Jahr keinen Unterschied in der Implan-
tatstabilität zwischen Diabetikern und 
gesunden Personen zu geben. Vor Be-
handlungsbeginn sollte sich die Zahn-
ärztin/der Zahnarzt informieren, wie gut 
der Diabetes mellitus des Patienten ein-
gestellt ist. „Es ist bei der Anamnese 
nicht nur zu erheben, ob eine Diabetes-

Erkrankung vorliegt, sondern auch seit 
wie vielen Jahren diese besteht und wie 
gut die Einstellung des Blutzuckers 
durchgeführt wird. Dieses kann durch ei-
ne Laboruntersuchung des HbA1c-Wer-
tes verifiziert werden“, betont Dr. Naujo-
kat. Den Zielkorridor der Einstellung be-
schreibt die Nationale VersorgungsLeitli-
nie „Therapie des Typ-2-Diabetes“. 

Hinweise auf eine verzögerte Os-
seointegration sind der Grund, die In-
dikation für eine Sofort- und Frühbelas-
tung kritisch zu stellen. Da Patienten mit 
Diabetes mellitus auch ein höheres Risiko 
für Periimplantitis haben, muss die Be-
treuung nach der Implantatinsertion die-
sem Risiko entsprechend angepasst wer-
den. Sind augmentative Verfahren nötig, 
empfehlen die Autoren ein zweizeitiges 
Vorgehen unter Berücksichtigung von 
Art und Umfang der chirurgischen Maß-
nahmen. Die prophylaktische Gabe eines 
Antibiotikums und die Anwendung 
chlorhexidinhaltiger Mundspüllösungen 
werden ebenfalls empfohlen.
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1. Vor Behandlungsbeginn sollte sich 
der Behandler über die Einstellung 
des Diabetes mellitus informieren. 
Die Einstellung sollte dem Zielkorri-
dor nach der Nationalen Versor-
gungsLeitlinie „Therapie des Typ-2-
 Diabetes“ entsprechen.

2. Aufgrund von Hinweisen auf eine ver-
zögerte Osseointegration sollte die In-
dikation für eine Sofort- und Früh -
belastung kritisch gestellt werden.

3. Da Patienten mit Diabetes mellitus 
ein höheres Risiko für Periimplanti-

tis aufweisen, sollte eine risikoadap-
tierte Nachsorge nach Implantat -
insertion erfolgen.

4. Bei Anwendung augmentativer Ver-
fahren sollte ein zweizeitiges Vor-
gehen unter Berücksichtigung von 
Art und Umfang der chirurgischen 
Maßnahmen bevorzugt werden.

5. Die prophylaktische Gabe eines An-
tibiotikums (single shot präopera-
tiv) und die Anwendung chlor -
hexidinhaltiger Mundspülung soll-
ten erfolgen.
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