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Periimplantitis 
 erstmals klassifiziert 

Internationales Expertenteam liefert Basis

„Ein Zahnimplantat muss mindestens 
so gut gepflegt werden wie die eige-
nen Zähne.“ So lautet die Empfehlung 
der DGI für Implantatpatienten. Sie lei-
tet sich ab aus der neuen internationa-
len Klassifikation parodontaler Er-
krankungen, die jetzt veröffentlicht 
wurde. Erstmals wurden dabei auch 

periimplantäre Entzündungen klassi-
fiziert. Die Basis dafür lieferte ein in-
ternationales Expertenteam um den 
DGI-Präsidenten Prof. Dr. Frank 
Schwarz von der Universitätsklinik 
Frankfurt.
Anlässlich des europäischen Fachkon-
gresses Europerio 9, der Ende Juni mit 

über 10.000 Teilnehmern in Amsterdam 
stattfand, haben die American Academy 
of Periodontology (AAP) sowie die Euro-
pean Federation of Periodontology in ih-
ren Zeitschriften Journal of Periodontolo-
gy und Journal of Clinical Periodontology 
die offiziellen Ergebnisse des World 
Workshop on the Classification of Peri-
odontal and Peri-Implant Diseases and 
Conditions veröffentlicht. Es handelt sich 
um eine umfassende Aktualisierung der 
früheren Klassifikation der Krankheiten 
aus dem Jahr 1999. Erstmals werden nun 
auch periimplantäre Erkrankungen be-
rücksichtigt und entsprechend den klini-
schen Phänotypen periimplantäre Ge-
sundheit, periimplantäre Mukositis und 
Periimplantitis klassifiziert. Die dieser 
Klassifikation zugrunde liegende Publika-
tion wurde federführend von DGI-Präsi-
dent Prof. Dr. Frank Schwarz (Poliklinik 
für Zahnärztliche Chirurgie und Implanto-
logie, Carolinum, Goethe-Universität 
Frankfurt) und weiteren internationalen 
Co-Autoren verfasst.

Wie bei natürlichen Zähnen kann sich 
auch das Gewebe um ein Zahnimplantat 
herum entzünden. Wie schwedische For-
scher bei einer großen Nachuntersuchung 
von knapp 600 Implantatpatienten 9 Jahre 
nach der Behandlung herausfanden, war 
bei einem Drittel der Patienten die 
Schleimhaut um die Implantate herum ent-
zündet. Diagnose: Mukositis. Bei 45 Pro-
zent hatte diese Entzündung bereits auf 
den Kieferknochen übergegriffen – das 
Knochengewebe um das Implantat herum 
war um mehr als einen halben Millimeter 
abgebaut. Diagnose: Periimplantitis. 

I DGI NACHRICHTEN I

Periimplantäre Infektionen stehen im Mittelpunkt des 2. DGI-SPECIAL am  
29. September in Frankfurt/Main. Basis sind die aktuellen Publikationen zur Klas-
sifikation parodontaler und periimplantärer Erkrankungen. Welche Optionen es 
für Diagnostik und Therapie gibt, präsentieren international renommierte Exper-
ten bei diesem Kurs. Die Moderation hat Prof. Dr. Dr. Robert Sader, Frankfurt.

PROGRAMM 
09:15 Update on the epidemiology, etiology, risk factors, 

pathogenesis of peri-implant diseases 
 Prof. Dr. Tord Berglundh, Göteborg

11:00 Nichtchirurgische Therapie der periimplantären Mukositis und Peri -
implantitis; Prof. Dr. Giovanni Salvi, Bern

11:45 Chirurgische Therapie der Periimplantitis; 
Prof. Dr. Frank Schwarz, Frankfurt

12:30 Diskussion und Fazit für die Praxis
14:00–16:00 Workshops der Sponsoren
- Leitliniengerechte Prävention und Therapie der Periimplantitis und implantatpro-

thetische Rehabilitation ausgedehnter Defekte nach Explantation mittels indivi-
dualisierten CAD-CAM-Mesh (Geistlich), Referent: Dr. Dr. Eik Schiegnitz, Mainz

- Update Pulver-Wasserstrahlgeräte und Pulver-Einsatz in der Erhaltungsthe-
rapie (EMS), Referent: Dr. Klaus-Dieter Bastendorf, Eislingen

- Periimplantitis vermeiden – geht das überhaupt? (Straumann),  
Referent: Dr. Kai Fischer, Witten-Herdecke

DGI-SPECIAL: Thema „Periimplantäre  
Ent zündung“, 29. September in Frankfurt/Main
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Die Mukositis wird durch Plaque verur-
sacht, die sich bei einer schlechten Mund-
hygiene an Zahnersatz auf Implantaten 
genauso bildet wie an den eigenen Zäh-
nen. „Wenn dieser Belag gründlich ent-
fernt wird und sich die Mundhygiene ver-
bessert, heilt die Entzündung binnen weni-
ger Wochen“, sagt DGI-Präsident Prof. Dr. 
Schwarz. Ändert sich jedoch nichts an der 
Mundhygiene und bleibt die Entzündung 
unbehandelt, kann sie voranschreiten und 
auf die tieferen Gewebe übergreifen. 

Früher galt die Periimplantitis als eine 
Komplikation, die erst viele Jahre nach ei-
ner Implantation auftreten kann. Heute 
wissen die Experten, dass die Erkrankung 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt – 2 bis 
3 Jahre nach der Implantation – beginnen 
kann. Das Gewebe ist dann sichtbar ent-
zündet, vorhandene Zahnfleischtaschen 
sind tiefer geworden und bluten selbst bei 

einer sanften Untersuchung mit einer Son-
de. Der Rückgang des Knochens wird auf 
einer Röntgenaufnahme sichtbar. 

Wie eine Periimplantitis am besten be-
handelt wird, ist noch nicht gesichert. In 
den spezialisierten Zentren werden ver-
schiedene Konzepte erprobt. Einig sind 
sich die Experten bislang nur, dass die 
Wirksamkeit der nichtchirurgischen The-
rapien zumeist begrenzt ist.

Darum ist die Prophylaxe entschei-
dend wichtig für den langfristigen Erfolg ei-
ner Implantatbehandlung. „Patienten mit 
chronischer Parodontitis, schlechter Pla-
quekontrolle und fehlender regelmäßiger 
Mundhygiene nach der Implantattherapie 
haben ein erhöhtes Risiko für eine Periim-
plantitis“, betont DGI-Präsident Schwarz. 
„Wichtig sind auch regelmäßige Kontroll-
untersuchungen beim Zahnarzt und pro-
fessionelle Zahnreinigungen, deren Häu-

figkeit dem individuellen Risiko des Pa-
tienten angepasst wird.“ Problematisch 
kann es daher sein, wenn Implantate bei 
einer Behandlung so positioniert werden, 
dass sie die häusliche Mundhygiene und 
die zahnärztliche Nachsorge erschweren.

Die Klassifikation periimplantärer Er-
krankungen ist Bestandteil der neuen 
Klassifikation der Erkrankungen des 
Zahnhalteapparats, den die US-amerika-
nische Akademie für Parodontologie 
(American Academy of Periodontology) 
und der Verbund der europäischen Fach-
gesellschaften für Parodontologie (Euro-
pean Federation of Periodontology) veröf-
fentlicht haben. Die Publikation ist bei-
spielsweise als Sonderausgabe des Jour-
nal of Clinical Periodontology verfügbar. 
https://onlinelibrary.wiley.com/
toc/1600051x/2018/45/S20

→ Barbara Ritzert, Pöcking

Auf der Basis umfangreicher Literaturrecherchen hat das Au-
torenteam folgende Schlussfolgerungen zur Periimplantitis 
gezogen:
1.  Periimplantitis ist ein pathologischer Zustand der Gewebe 

um Implantate herum. Er ist gekennzeichnet durch eine 
Entzündung des periimplantären Weichgewebes und ei-
nen fortschreitenden Knochenabbau.

2. Die histopathologischen und klinischen Faktoren, die für 
die Progression einer periimplantären Mukositis zur Periim-
plantitis führen, sind noch nicht vollständig geklärt.

3. Der Beginn der Periimplantitis kann bereits zu einem frü-
hen Zeitpunkt während der Nachsorge auftreten. Die Er-
krankung verläuft nach einem nichtlinearen und beschleu-
nigten Muster.

4a. Von Periimplantitis betroffene Gewebebereiche zeigen 
klinische Anzeichen einer Entzündung und erhöhte Son-
dierungstiefen im Vergleich zu Basismessungen.

4b. Auf der histologischen Ebene haben die betroffenen Re-
gionen im Vergleich zu Regionen mit Parodontitis oft grö-
ßere Läsionen.

4c. Der chirurgische Zugang an Periimplantitisstellen zeigt oft 
ein zirkumferenzielles Knochenabbaumuster.

5a. Es gibt starke Hinweise darauf, dass Patienten mit chro-
nischer Parodontitis, schlechter Plaquekontrolle und 
fehlender regelmäßiger Mundhygiene nach der Implan-
tattherapie ein erhöhtes Risiko für eine Periimplantitis 
haben. Daten, die „Rauchen“ und „Diabetes“ als poten-

zielle Risikofaktoren/Indikatoren für eine Periimplantitis 
untersuchen, sind nicht eindeutig.

5b. Es gibt einige wenige Hinweise, die Periimplantitis mit an-
deren Faktoren in Verbindung bringen, z.B. das postres-
taurative Vorhandensein von submukösem Zement, ein 
Mangel an periimplantärer keratinisierter Schleimhaut 
und eine Positionierung von Implantaten, die Mundhygie-
ne und Betreuung erschweren.

6. Es gibt Hinweise darauf, dass ein progressiver krestaler 
Knochenabbau um Implantate herum ohne klinische An-
zeichen einer Entzündung der Weichgewebe selten ist.

Periimplantäre Entzündung:  
Schlussfolgerungen der Experten
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 Blutung auf Sondierung: Teleskop auf Implantat mit Entzündung 
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