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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Damit Sie Risikofaktoren für die 
Implantateinheilung und den All-
gemeinzustand des Patienten si-

cher einschätzen können.

PATIENTEN MIT 
ALLGEMEIN -

ERKRANKUNGEN
Risikofaktoren in der Implantologie einschätzen

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas

Zusammenfassung: Während man noch 
vor einigen Jahren von Kontraindikationen 
bei Vorliegen von Allgemeinerkrankungen 
sprach, so ist dieser Begriff einer Risiko-
abwägung gewichen. Es gilt den mögli-
chen Gewinn an Lebensqualität gegen 
mögliche Risiken abzuwägen. Dabei kom-
men Komplikationen der Grunderkran-
kung eine höhere Bedeutung zu, als der in 
Studien oft untersuchte Implantatverlust. 
Eine adäquate Planung und Aufklärung 
des Patienten über die spezifischen Risi-
ken und Therapiealternativen sind unum-
gänglich. Damit kommt der gezielten 
Anamnese und gemeinsamen Entschei-
dungsfindung, gerade bei Risikopatien-
ten, eine besondere Rolle zu. 
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EINLEITUNG
Der demographische Wandel ist eine der 
zentralen Herausforderungen unseres 
Berufes, der sich in der täglichen Praxis 
zeigt. Mit zunehmendem Patientenalter 
findet sich erwartungsgemäß auch eine 
Zunahme der Risikofaktoren, wobei in der 
„großen Chirurgie“ das Alter selbst einen 
unabhängigen Risikofaktor für periopera-
tive Mortalität darstellt [27]. In der Implan-
tologie geht zwar Alter allein nicht mit ei-
ner schlechteren Implantatprognose ein-
her [20], trotzdem bedarf nicht nur die Im-
plantatprognose unsere Aufmerksamkeit, 
sondern auch mögliche Folgen für den 
Allgemeinzustand des Patienten [1]. Bei-
spielsweise kann eine, durch eine implan-
tologische Maßnahme ausgelöste, Blu-
tungskomplikation für den kompromittier-
ten Patienten vital bedrohlich werden. 
Der Patient unter Bisphosphonatmedika-
tion betrachtet das mögliche Auslösen ei-
ner Knochennekrose sicherlich als rele-
vanter als die Frage der Implantatprogno-
se. Gerade bei Patienten mit Allgemein-
erkrankungen ist daher das Abwägen all-
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gemeiner Risiken gegenüber dem Ge-
winn an Lebensqualität ein zentraler As-
pekt ärztlicher Fürsorge. Die Frage, ob 
Implantate bei einer bestimmten Allge-
meinerkrankung einheilen, ist zwar wich-
tig, aber mit Blick auf die Grunderkran-
kung keinesfalls zentral. 
- Eine grundlegende Basis spielt in der 

täglichen Praxis die allgemeine 
Anamnese. Unter der „Anamnese“ 
wird fälschlicherweise oft das Ausfül-
len eines strukturierten Anamnese-
bogens verstanden. Dabei wird leicht 
unterschätzt, dass die Anamnese ein 
Gespräch ist und „Zuhören, Beob-
achten und Nachfragen“ oft kostbare 
Informationen zu Tage fördern. Der 
strukturierte Anamnesebogen kann 
nicht mehr sein als eine Gesprächs-
grundlage. Kritisch ist auch zu se-
hen, dass wirklich validierte Anamne-
sebögen in der Zahnmedizin fehlen 
[8]. Der Bogen allein reicht also in der 
zahnärztlichen Chirurgie keinesfalls 
aus. Gerade im chirurgisch-implanto-

logischen Umfeld ist aktives Nachfra-
gen nach der körperlichen Belastbar-
keit und gerinnungsverändernder 
Medikation dringend zu empfehlen. 
In älteren Studien wurden in einer 
zahnärztlichen Praxis bei ca. 12 % 
der Patienten zusätzliche, relevante 
Risikofaktoren identifiziert [7]. Füh-
rend waren dabei Allergien, Blut-
hochdruck, Diabetes mellitus, Herz-
erkrankungen und Schilddrüsener-
krankungen.

- Der Anamnesebogen stellt eine sinn-
volle Basis für das Anamnesegespräch 
dar; er darf das Gespräch jedoch nicht 
ersetzen.

- Die gezielte Nachfrage nach Medika-
menteneinnahme bringt oft wichtige 
Erkenntnisse.

- Bei der Behandlung von Patienten 
mit Allgemeinerkrankungen spielen 
mögliche vital-bedrohliche Komplika-
tionen der Grunderkrankung oft eine 
wichtigere Rolle als die Implantat-
prognose. 

IMPLANTATPROGNOSE
Betrachtet man die mögliche Problematik 
im Rahmen einer implantatgestützten 
Rehabilitation, so ist zunächst die Osseo-
integration und Weichgewebsheilung zu 
diskutieren. Von Bedeutung sind damit al-
le Erkrankungen und Medikamente, die 
die Weichgewebs- und Knochenheilung, 
aber auch die immunologische Reaktion 
beeinflussen können. Interessanterweise 
scheinen moderne Implantatsysteme so 
sicher zu heilen, dass auch bei Risikopa-
tienten hohe Erfolgsraten möglich sind. 
Häufig liegt diesen Erfolgen jedoch ein 
besonders schonendes Vorgehen zu-
grunde. 

Der zweite Aspekt, den es zu beachten 
gilt, ist die Langzeitprognose. Diese kann 
aufgrund der Erkrankung selbst ver-
schlechtert sein, z.B. bei Störung der Im-
munabwehr. Zusätzlich stellt sich oft noch 
der Effekt ein, dass die subjektive Bedeu-
tung der Mundhygiene bei belastender, 
schwerer Allgemeinerkrankung herabge-
setzt ist. Für die implantologische Versor-

Nachblutung bei ASS-Einnahme nach Implantatinsertion

I REVIEW I

F
ot

o:
 B

. A
l-N

aw
as



Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2017 I 33 I 04- 286 -

gung sollten diese Aspekte unbedingt mit 
in die Planung einbezogen werden. 

Eine adäquate Risikoanalyse ist daher 
unumgänglich und in die Aufklärung zwin-
gend mit einzubeziehen. Unter diesen Vo-
raussetzungen können implantatgetrage-
ne Rehabilitationen auch bei einge-
schränkter Prognose einen bedeutenden 
Gewinn an Lebensqualität darstellen. Bei 
falscher Indikation hingegen können Kom-
plikationen des implantologischen Ein-
griffs vital bedrohlich werden. 
- Grunderkrankung und Medikation soll-

ten auf den Einfluss auf Immunab-
wehr, Weichgewebs- und Knochen-
heilung evaluiert werden. 

- Patienten mit schweren Allgemeiner-
krankungen weisen häufiger Defizite 
der Mundhygiene auf.

- Der mögliche Gewinn an Lebensqualität 
muss dem Risiko im Rahmen von Kom-
plikationen gegenübergestellt werden. 

- Der Patient ist über diese Risikoabwä-
gung aufzuklären; aus dieser ergibt sich 
die partizipative Entscheidungsfindung.

DIABETES MELLITUS
Diabetes mellitus stellt eine der häufigen 
„Volkskrankheiten“ dar und galt anfangs 
sogar als Kontraindikation für enossale 
Implantate. Dies hat sich sicherlich in den 
letzten Jahren deutlich relativiert. Gerade 
bei Patienten mit Diabetes mellitus findet 
sich häufiger Zahnverlust und die Wech-
selwirkung zur Parodontitis ist ebenfalls 
gesichert. Implantologisch ist die akute 
Blutzuckerentgleisung als Notfall zu un-
terscheiden von den perioperativen Ver-
änderungen und den Folgen für die Im-
plantatprognose. Die Terminierung insu-
linpflichtiger Patienten mit Diabetes melli-
tus erfolgt oft am Vormittag mit einem Hin-
weis, die üblichen Malzeiten morgens zu 
sich zu nehmen. Damit lässt sich in den 
meisten Fällen die OP in einem bzgl. des 
Blutzuckers gut kontrollierten Zeitraum 
planen. 

Schwieriger ist die Folge für den Kno-
chenmetabolismus einzuschätzen. Hier 
gilt es zwischen Störungen der Ossoein-
tegration und dem möglicherweise kriti-
scheren Langzeitverlauf zu unterschei-
den. In einem lesenswerten, systemati-
schen Review, das die Basis für die 
S3-Leitlinie der DGI lieferte, konnten die 
Autoren die aktuellen wissenschaftlichen 

Daten darstellen [18]. In der Implantologie 
hat sich der HbA1c Wert als objektives 
Maß, wie gut der Blutzucker eingestellt 
ist, etabliert. Ein Wert > 10 % gilt dabei als 
„schlecht eingestellt“. In dieser Gruppe 
zeigte sich eine deutlich verlangsamte 
Osseointegration. Nach einem Jahr war 
die Implantatstabilität unabhängig von 
der Zuckereinstellung bei allen Patienten 
gleich. Die Frage, ob langfristig bei Pa-
tienten mit schlecht eingestelltem Diabe-
tes mellitus mit periimplantären Entzün-
dungen zu rechnen ist, wird in der Litera-
tur heterogen diskutiert und scheint eher 
eine untergeordnete Rolle zu spielen. 
Ebenso uneinheitlich wird über das Im-
plantatüberleben berichtet. In den meis-
ten Langzeitstudien weisen Patienten mit 
Diabetes mellitus keine höhere Implantat-
verlustrate im Langzeitverlauf auf. Ob die 
Dauer des Diabetes eine Rolle für die Im-
plantatprognose spielt, ist ebenfalls um-
stritten. Auffällig ist, dass zur Frage Aug-
mentation bei Diabetes mellitus so gut wie 
keine soliden Daten existieren. Klinisch 
scheinen sich für umschriebene Augmen-
tationen (Sinuslift, GBR) keine Auffällig-
keiten zu ergeben, während umfangrei-
che Augmentationen bei Patienten mit 
Diabetes melliltus schlecht wissenschaft-
lich belegt sind. Relativ eindeutig ist bei 
Patienten mit Diabetes mellitus hingegen 
der günstige Effekt einer perioperativen 
Antibiotikaprophylaxe belegt. 

Auf dieser Basis schlussfolgern die 
Autoren der S3-Leitlinie wie folgt [31]: 
- „Die dentale Rehabilitation mit Zahn -

implantaten bei Patienten mit Diabetes 
mellitus stellt ein sicheres und vorher-
sagbares Verfahren dar.“

- „Vor Behandlungsbeginn sollte sich 
der Behandler über die Einstellung des 
Diabetes mellitus informieren. Patien-
ten mit schlecht eingestelltem Diabe-
tes mellitus scheinen eine verzögerte 
Osseointegration nach der Implantati-
on aufzuweisen.“

- „Aufgrund von Hinweisen auf eine ver-
zögerte Osseointegration sollte die In-
dikation für eine Sofort- und Frühbe-
lastung kritisch gestellt werden.“

- „Da Patienten mit Diabetes mellitus ein 
höheres Risiko für Periimplantitis auf-
weisen, sollte eine risikoadaptierte 
Nachsorge nach Implantatinsertion er-
folgen.“

- „Es liegen Hinweise vor, dass eine ad-
juvante Therapie mit prophylaktischer 
Gabe eines Antibiotikums und Anwen-
dung chlorhexidinhaltiger Mundspü-
lungen den Behandlungserfolg ver-
bessert.“

KNOCHENSTOFFWECHSEL – 
OSTEOPOROSE, VITAMIN D
Der Knochenstoffwechsel ist bei der Im-
plantateinheilung von zentraler Bedeu-
tung. Beeinträchtigungen des Knochen-
stoffwechsels werden zumindest theore-
tisch immer wieder mit Implantatverlusten 
in Zusammenhang gebracht. Als alimen-
täre Variable und möglicher Einflussfaktor 
bei der Implantateinheilung wurde immer 
wieder der Vitamin D-Spiegel diskutiert. 
Aktuell wird diese Thematik in zwei Arbei-
ten untersucht. Überaschenderweise war 
der Einfluss des Vitamin D-Spiegels auf 
die Frühverluste in einer klinischen Studie 
an über 800 Patienten erstaunlich gering; 
es fand sich eine dezente Auffälligkeit für 
mehr Frühverluste, aber statistisch signifi-
kanten Unterschiede wurden nicht festge-
stellt[14]: 
- 9 (2,2 %) mit Serumspiegeln von Vita-

min D > 30 ng/mL
- 16 (3,9 %) bei Patienten mit 10–30 g/mL
- 2 (9,0 %) bei < 10 ng/mL 

Ähnlich wenig aussagekräftig sind die 
Daten für Augmentationen, bei denen sich 
ebenfalls kein signifikanter Einfluss des 
Vitamin D-Spiegels zeigte [23]. Der prakti-
sche Effekt eines veränderten Vitamin D- 
Spiegels oder sogar die Intervention durch 
Substitution scheinen für die Osseointe-
gration eine eher untergeordnete Rolle zu 
spielen. Dennoch gilt es zu bedenken, 
dass der mögliche Einfluss des Vitamin D- 
Spiegels auf die Knochenheilung bisher 
weiterhin unbeantwortet bleibt. 
- Zurzeit besteht klinisch kein Anhalt, die 

Vitamin D-Spiegel routinemäßig vor 
Implantation zu überprüfen. 
Osteoporose oder Osteopenie als 

Missverhältnis zwischen Knochenaufbau 
und Abbau betrifft typischerweise Frauen 
im postmenopausalen Alter. Typischerwei-
se wird die Knochendichte radiologisch be-
stimmt (Bone Mineral Density – BMD). Da 
die Knochendichte im Alter abnimmt und 
geschlechtsspezifisch bei Frauen niedriger 
als bei Männern ist, wird die Diagnose ei-
nes Defizits in Relation zur Normalvertei-
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lung alters- und geschlechtsabhängig er-
fasst. Je nach Ausprägung spricht man von 
Osteopenie oder Osteoporose. 

Implantologisch stellt sich, insbeson-
dere bei Versorgungen im seitlichen Ober-
kiefer, die Problematik eines sehr „wei-
chen“ Knochens, der vom Bohrgefühl oft 
mit Styropor verglichen wird. Dies erfor-
dert häufig unterdimensioniertes Aufberei-
ten und prolongiert eventuell die Einheil-
zeiten. Beachtet man diese Besonderhei-
ten, so scheint eine Implantatversorgung 
auch bei Osteoporose umsetzbar. Eine 
aktuelle Kohortenstudie zur Implantatver-
sorgung bei älteren Frauen zeigt entspre-
chend keinen Einfluss der Osteoporose 
auf die Implantatprognose [25]. Ebenso 
findet sich kein Unterschied bzgl. der Ent-
wicklung des langfristigen Knochenni-
veaus [29]. Systematische Reviews zu 
dieser Thematik belegen ebenfalls die Si-
cherheit der implantologischen Versor-
gung bei Patienten mit Osteoporose [6, 
12].

Typischerweise betrifft Osteoporose 
Frauen nach der Menopause; allerdings 
werden auch Langzeiteinnahmen be-
stimmter Medikamente, wie z.B. Antide-
pressiva mit verminderter Knochendichte 
in Verbindung gebracht [21]. Jedoch sind 
keine Zusammenhänge zu Implantat-
frühverlusten und der Einnahme von An-
tidepressiva bekannt, so dass sich für die 
tägliche Praxis keine Konsequenzen er-
geben. 

Von Bedeutung ist die Tatsache, dass 
die meisten Patienten mit Osteoporose 
Antiresorptiva, z.B. Bisphosphonate oder 
Denosumab, einnehmen. Diese Substan-
zen reduzieren die Remodellingaktivität 
des Knochens und können auch bei Pa-
tienten mit Osteoporose für Nekrosen ver-
antwortlich sein. Insbesondere in der Im-
plantologie wurde in den letzten Jahren 
praktisch ausschließlich der Zusammen-
hang zwischen Implantatüberleben und 
Bisphosphonateinnahme untersucht. Nun 
finden sich die ersten Fallberichte von Im-
plantat-assoziierter-Bisphosphonat-Ne-
krose. In einer Fallsammlung aus Korea 
von 6 Patienten fanden sich auch 2, die ein 
orales Bisphosphonat bei Osteoporose 
eingenommen hatten, und damit eigent-
lich zur niedrigen Risikogruppe zählten 
[24]. Eine gezielte Frage im Rahmen der 
Anamnese und gezielte Risikoevaluation 

Abb. 4: Post-OP: OPG im Jahr 2003

Abb. 5: Teleskop-getragene Versorgung 

von frontal

Abb. 6: Teleskop-getragene Versorgung 

von okklusal

Abb. 7: Okklusale Ansicht der Schleimhaut 

im OK mit geringen mechanischen Erosionen

Abb. 3: Situation nach Zahnextraktion und 

Implantation

Fallbeispiel: Patient mit blasenbildender Erkrankung (Epidermolysis bullosa) Erst-

bericht ZZI 2007 (Bähr et al.): Tegumental getragene Versorgung aufgrund der me-

chanischen Irritation nicht möglich. 2004 Implantation und teleskop-getragene Ver-

sorgung; 10 Jahre Tragezeit mit guter Lebensqualität, aber periimplantärer Entzün-

dung bei Immunsuppression; 2015 / 2016 Neuversorgung nach Explantation
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Abb. 1: Vor Therapiebeginn im Jahr 2003: 

Mundboden mit rötlich, erosiver Läsion
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Abb. 8: Okklusale Ansicht der Schleimhaut 

im UK mit geringen mechanischen Erosionen
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ist hier dringend erforderlich. In diesem 
Rahmen sei auf die DGI-Checkliste ver-
wiesen. Eine umfangreiche Abhandlung 
zu dieser Thematik findet sich an anderer 
Stelle [9, 30].
- Bei Verdacht auf Osteoporose sollte 

nach Antiresoptiva gefragt werden und 
das Protokoll bzgl. des Nekroserisikos 
adapiert werden. 

- Bei Osteoporose ist mit verminderter 
„Knochenqualität“ und damit reduzierter 
Primärstabilität zu rechnen. Ggf. sollte 
das Bohrprotokoll angepasst werden. 

- Die geringere Primärstabilität erfordert 
meist etwas längere Einheilzeiten und 
spricht eher gegen Sofortbelastungs-
konzepte. 

- Antidepressiva stellen wahrscheinlich 
kein Hemmnis bei der Implantateinhei-
lung dar. 

RHEUMATISCHE UND  
AUTOIMMUNERKRANKUNGEN
Rheumatische Erkrankungen stellen ein 
so heterogenes Bild dar, dass die verein-
fachende Zusammenfassung eigentlich 
nicht gestattet ist. Häufig ist die chroni-
sche Polyarthritis, aber auch seltenere 
Erkrankungen, wie z.B. Sklerodermie 
oder Sarkoidose lassen den chirurgisch 
tätigen aufhorchen. Häufig wird langfris-
tig mit Kortison, Chemotherapeutika und 
in jüngerer Zeit komplexen Immunthera-
peutika behandelt. Insbesondere bei 
Letzteren sind Konsequenzen für die 
Knochen- und Weichgewebsheilung 
noch gar nicht abzusehen. Zumindest im 
Langzeitverlauf ist mit vermehrten Kno-
chenresorptionen zu rechnen [13]. In den 
gängigen Lehrbüchern wird die Langzeit-
kortisoneinnahme als kritisch für die Kno-
chenheilung beschrieben. Klinisch und 
präklinisch lassen sich dafür jedoch kei-
ne Belege finden. 

Aber auch „harmlose“ nicht-steroidale 
Antirheumatika (z.B. Diclofenac) sind häu-
fig im Einsatz. Eine viel diskutierte Studie 
hat bei Patienten, die nicht-steroidale An-
tiphlogistika einnahmen, eine deutlich hö-
here Zahl von Implantatverlusten aufge-
deckt; dabei traten insbesondere mehr so-
genannte Cluster Failure, also gehäufte 
Implantatverluste bei wenigen Patienten, 
auf [32]. Analoge Daten findet eine andere 
Arbeitsgruppe für diese Arzneimittel [33]; 
daneben werden zusätzlich auch Proto-
nenpumpenblocker als kritisch dargestellt.
- Rheumatische Erkrankungen und 

Auto immunerkrankungen bedürfen 
meist wegen ihrer Komplexität bei Di-
agnostik, Verlauf und Therapie die 
Rücksprache mit dem behandelnden 
Facharzt.

- Die Frage des negativen Einflusses 
nicht-steroidaler Antirheumatika (z.B. 
Ibuprofen, Voltaren) auf die Implan-
tateinheilung bedarf unbedingt weite-
rer Aufmerksamkeit. Einen wirklichen 
klinischen Warnhinweis kann man 
bisher auf Basis von zwei retrospekti-
ven Studien (noch) nicht ausspre-
chen. 

ORGANTRANSPLANTATION UND 
ANDERE IMMUNSUPPRESSION
Patienten nach Organtransplantation 
sind, je nach betreffendem Organ, le-
benslang höhergradig immunsupprimiert. 
Dennoch sind einige erfolgreiche Fallbe-
richte zu erfolgreichen implantologischen 
Versorgungen beschrieben [10, 11, 17]. 
Zu dieser Einschätzung passen auch die 
Daten einer Fall-Kontroll-Studie, die 
zeigt, dass die biologischen Parameter 
sowie die Mikroflora und der Knochenab-
bau von Implantaten bei organtransplan-
tierten Patienten sich nicht von jenen ge-
sunder Patienten unterscheiden [15, 16].

Auch bei anderen immunsuppresssiv 
behandelten Erkrankungen (z.B. Epider-
molysis bullosa) sind erfolgreiche Implan-
tologische Versorgungen beschrieben 
[3]. Der Langzeitverlauf zeigt jedoch, 
dass bei Reaktivierung der Erkrankung 
mit vermehrten periimplantären Proble-
men zu rechnen ist.
- Bei Organ-transplantierten Patienten 

ist das Ausmaß der Immunsuppressi-
on zu beachten; es empfiehlt sich eine 
Rücksprache mit dem behandelnden 
Facharzt.

- Der Patient unter Immunsuppressi-
on sollte über die möglicherweise 
kritischere Langzeitprognose aufge-
klärt werden. Hier bedarf es einer 
besonders strengen Indikationsstel-
lung.

HERZ-KREISLAUF- 
ERKRANKUNGEN
Bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen stellt sich in erster Linie die Frage 
nach der Belastbarkeit der Patienten bei 
Eingriffen unter Lokalanästhesie. Insbe-
sondere bei frischem Herzinfarkt (< 6 Mo-
nate) verbieten sich elektive Eingriffe, 
aber auch bei Leistungsverlust in der letz-
ten Zeit ist Vorsicht geboten. Fast alle Pa-
tienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
aber insbesondere Patienten nach Stent-
einlage, erhalten regelmäßig eine orale 
Antikoagulation oder Thrombozytenag-
gregationshemmung. Somit kann der 
mögliche Umfang operativer Eingriffe bei 
Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen häufig limitiert sein, und diese Patien-
ten in besonderem Maße von dimensions-
reduzierten Implantaten profitieren.

Limitationen seitens der Osseointe-
gration sind bei Vorliegen von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen nicht beschrieben [12]. 
Allerdings berichtet eine Arbeitsgruppe 

Tabelle 1 Risikoanalyse

Blutgerinnung

Immunstörung

Bestrahlung

Knochenphysiologie

Niedriges Risiko

ASS 100

gesund o. gut eingestellter Diabetes mellitus

HIV unter cART

keine

Osteoporose

Mittleres Risiko

Marcumar,

neue orale Antikoagulantien

Schlecht eingestellter Diabetes mellitus,

Kortisoneinnahme

Bestrahlung > 50 Gy

Antiresorptiva bei Osteoporose

Hohes Risiko

frischer Stent:

· Drug Eluting < 12 Mon

· Bare Metall < 6 Wo

Medikamentöse Immunsuppression  

(chron. Polyarthritis, Organtransplantation)

Bestrahlung < 12 Mon

Antiresorptiva bei Tumor-Metastasen 
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auch kritische Daten für die periimplantäre 
Knochenstabilität bei Patienten mit kardio-
vaskulären oder mit rheumatologischen 
Erkrankungen [13].
- Osseointegration und Langzeitverlauf 

sind bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
meist nicht gestört. 

- Die individuelle Belastbarkeit sollte 
präoperativ erfragt werden.

- Orale Antikoagulantien und Thrombo-
zytenaggregationshemmer werden 
sehr häufig verwendet und erfordern 
entsprechende OP-Kautelen.

GERINNUNGSSTÖRUNGEN
Schwere intraoperative Blutungen sind in 
der Implantologie erfreulicherweise sel-
ten. Hauptursache bei nicht antikoagulier-
ten Patienten sind Perforationen von Im-
plantaten in der Unterkieferfront nach lin-
gual oder eine falsche Implantatangulati-
on [4, 26]. In Fallberichten sind lebensbe-
drohliche Situationen durch Mundboden-
blutung beschrieben [22].

Wichtig ist vor allem die korrekte Ein-
schätzung des Blutungsrisikos bei Patien-
ten mit oraler Antikoagulation. Erfreulicher-
weise liegen jetzt erste große Fallserien 
vor, die zeigen, dass unter den entspre-
chenden Maßnahmen eine ambulante Ver-
sorgung der Patienten möglich ist [5]. Die 
Autoren verweisen darauf, dass die Maß-
nahme mit dem geringsten Blutungsrisiko 
zu wählen sei. Eine S3-Leitlinie der AWMF 
zu dieser Thematik ist in Verabschiedung.
- Insbesondere Blutungen im Mundbo-

den können eine vitale Bedrohung für 
den Patienten darstellen. 

- Patienten mit oraler Antikoagulations-
therapie oder Thrombozytenaggrega-
tionshemmern benötigen eine beson-
dere Abwägung der notwendigen chi-
rurgischen Maßnahmen. 

- Eine ambulante Behandlung ist unter 
dieser Voraussetzung häufig möglich. 

INFEKTIONEN (HEPATITIS, HIV)
Virale Infektionskrankheiten wie Hepatitis 
B und C, aber auch HIV, sind mit moder-
nen Ansätzen therapierbar, und auch da-
ran erkrankte Patienten bedürfen einer 
kaufunktionell adäquaten Rehabilitation. 
Bei Infektionserkrankungen empfiehlt sich 
zur Einschätzung des Infektionsrisikos für 
das Behandlungsteam die aktuelle Kon-
trolle der Viruslast, die der Patient meist 

Abb. 12: Re-Insertion neuer Implantate im 

UK im Jahr 2016

Abb. 13: Rein zahngetragene Versorgung 

zur mechanischen Schonung der Schleimhaut

Abb. 14: OPG 2016: stabiler, aber relevanter 

Knochenabbau bei starker Immunsuppression

Abb. 10: Bullöse Effloreszenzen durch me-

chanische Irritation am Unterarm

Abb. 11: OPG 2004; Periimplantärer Kno-

chenabbau bei Immunsuppression
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Abb. 9: Bullöse Effloreszenzen durch me-

chanische Irritation an der Hand

recht gut berichten kann. Bei adäquater 
Therapie ist diese oft nicht mehr messbar 
und damit eine unkritische Situation er-
reicht. 

Störungen der Osseointegration ist 
weder für Hepatitis noch für HIV beschrie-
ben. Hepatitis scheint jedoch grundsätz-
lich mit mehr Zahnverlusten und periim-
plantären Problemen einherzugehen [19, 
34]. Inwieweit die Grunderkrankung selber 
oder Effekte durch vermindertes Mundhy-
gienebewusstsein dafür verantwortlich 
sind, bleibt jedoch ungeklärt. 

In mehreren aktuellen Reviews wird 
immer wieder dieselbe Literatur zu HIV-in-
fizierten Patienten aufbereitet. Die Sum-
me der Fallserien lässt den Schluss zu, 

dass HIV-infizierte Patienten, die mit anti-
retroviraler Therapie (HAART) behandelt 
werden, Kandidaten zur Implantat-Reha-
bilitation sein können, solange die HIV-Vi-
ruslast und CD4+-T-Lymphozyten auf Im-
munstabilität hindeuten [2, 28]. Zu beach-
ten ist allerdings, dass die verwendeten 
Substanzen häufig eine sekundäre Osteo-
porose verursachen können. 
- Bei geringer Viruslast und guter infekt-

iolgischer Einstellung sind auch Pa-
tienten mit HIV- oder Hepatitis-Infekti-
on gut implantologisch rehabilitierbar. 

RESÜMEE
Während man noch vor einigen Jahren 
von Kontraindikationen bei Vorliegen von 
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Allgemeinerkrankungen sprach, so ist die-
ser Begriff einer Risikoabwägung gewi-
chen. Es gilt, den möglichen Gewinn an 
Lebensqualität gegen mögliche Komplika-
tionen abzuwägen. Dabei kommt den 
Komplikationen der Grunderkrankung si-
cherlich eine höhere Bedeutung zu als der 
in typischen Studien untersuchte Implan-
tatverlust. Gerade bei Vorliegen mäßig 
ausgeprägter Grunderkrankungen kann 
der Einsatz dimensionsreduzierter Im-
plantate und anderer minimalinvasiver 
Versorgungsformen gegenüber umfang-
reichen augmentativen Maßnahmen von 
Vorteil sein. Eine adäquate Planung und 

Aufklärung des Patienten über die spezifi-
schen Risiken und Therapiealternativen 
sind unumgänglich. ■
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