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KNÖCHERNE  
AUGMENTATION  

Therapieoptionen bei Vorliegen einer Periimplantitis

PD Dr. Dr. Peer W. Kämmerer, PD Dr. Karl M. Lehmann

EINLEITUNG
Bei der Periimplantitis als Kombination der 
Entzündung periimplantärer Weichgewe-
be mit um das Implantat lokalisiertem Kno-
chenverlust hängt die Prognose vor allem 
vom jeweiligen Schweregrad und somit 
vom Ausmaß des pathologischen Kno-
chenabbaus ab. Nichtchirurgische Thera-
pieverfahren scheinen bei einer manifes-
ten Periimplantitis zu schlecht vorherseh-
baren und somit wenig effektiven Ergeb-
nissen zu führen. Dies bedeutet im Gegen-
zug allerdings nicht, dass auf sie verzichtet 
werden kann: Sie sollten vor jeder chirurgi-
schen Intervention durchgeführt werden, 
da dies u.a. dem Arzt Zeit gibt, die Hei-
lungsreaktion des Gewebes und die Fä-
higkeit des Patienten, wirksame Mundhy-

gienemaßnahmen anzuwenden, zu begut-
achten. Außerdem gibt es durchaus Fälle, 
in denen nach der konservativen Therapie 
keine weitere Behandlung notwendig ist. 
Trotzdem ist derzeit die chirurgische The-
rapie – das Ausräumen des Granulations-
gewebes im Sinne eines Débridements 
und die Dekontamination der Implantat-
oberfläche – das Mittel der Wahl, wobei ei-
ne periimplantäre Knochenregeneration 
und die Re-Osseointegration der betroffe-
nen Implantate damit nur insuffizient zu er-
reichen sind. Somit fehlt aktuell ein im Er-
gebnis voraussehbares regeneratives 
Protokoll, und es ist weitgehend unklar, 
wann und in welchem Ausmaß ossäre Re-
generationstechniken anzuwenden sind. 
Daher ist es das Ziel der vorliegenden Lite-

raturübersicht, die diesbezügliche Evidenz 
exemplarisch aufzuarbeiten.
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 Studientyp: 
Fallbericht

Ziel der Studie: 
Beschreibung der Behandlung eines 
durch Periimplantitis und Implantatentfer-
nung verursachten Knochendefekts im 
Oberkiefer durch einen allogenen Kno-
chenblock nach modifizierter Poncho-
Schnittführung. 

Ergebnisse: 
Erfolgreiche Re-Implantation nach 6 Mona-
ten Einheilzeit bei histologisch in vitalen 
Knochen und Bindegewebe eingebettetem 
residualem Knochenersatzmaterial. 

Schlussfolgerung und Bewertung: 
Es wurde auf die Behandlung der 3 im 
Oberkieferfrontzahnbereich befindlichen 
einteiligen Implantate im Sinne einer Rege-
neration bei zu erwartender schlechter 
Prognose verzichtet. Somit handelt es sich 
um die Regeneration eines ossären De-
fekts nach Entfernung der Implantate ge-
meinsam mit dem alterierten Knochen. Ein-
drucksvoll zeigt sich das Potenzial der allo-
genen Knochenblöcke auch bei ausge-
dehnteren kombiniert lateralen und vertika-
len Augmentationen, wobei eine derartige 
Re-Augmentation und Implantation eben-
falls zur Periimplantitisbehandlung gehört. 
Natürlich ist aus einem Fallbericht nur eine 
geringe – wenn überhaupt – Evidenz abzu-
leiten. 

Ramos DU, Suaid FA, Wikesjö UME, Su-
sin C, Taba M Jr, Novaes AB Jr
Vergleich zweier antimikrobieller Pro-
tokolle mit oder ohne geleitete Kno-
chenregeneration bei der Periimplanti-
tisbehandlung. Eine histomorphome-
trische Studie an Hunden
Comparison between two antimicrobial 
protocols with or without guided bone re-
generation in the treatment of peri-implan-
titis. A histomorphometric study in dogs
Clinical Oral Implants Research 2017; 28: 
1388–1395

Studientyp: 
Randomisierte In-vivo-Tierstudie

Ziel der Studie: 
Bewertung der Periimplantitistherapie, 
wobei in den beiden Gruppen „photodyna-

mische Therapie“ und „topische Applikati-
on von Tetracyclin“ zusätzlich entweder 
GBR-Techniken mit bovinem Knochener-
satzmaterial oder keine solchen ange-
wandt wurden.

Materialien und Methoden: 
Bei 8 Hunden erfolgte die durch Ligaturen 
verursachte Erzeugung einer Periimplanti-
tis. Randomisiert wurde nach dem Débri-
dement mit Plastikküretten die Behand-
lung in 
- 3 Minuten Tetracyclineinwirkung,
- 3 Minuten Tetracyclineinwirkung + 

GBR,
- 30 Sekunden photodynamische The-

rapie und
- 30 Sekunden photodynamische The-

rapie + GBR
unterteilt. Nach 3 Monaten wurden 55 Im-
plantatproben mit dem umgebenden Kno-
chen entnommen und histologisch auf die 
Parameter Osseointegration der Implan-
tate, Gewinn an Alveolarknochen und De-
fektcharakteristiken evaluiert.

Ergebnisse: 
Beide antimikrobiellen Protokolle eigen-
ständig oder in Kombination mit GBR mit 
bovinem Knochenersatzmaterial zeigen 
ähnliche Ergebnisse bei der Periimplanti-
tistherapie ohne signifikante Unterschiede 
zwischen den Protokollen.

Schlussfolgerung und Bewertung: 
Die Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass – auch wenn histologisch keine Un-
terschiede zu sehen waren – das Auffüllen 
der Defekte mit nicht resorbierbaren bovi-
nen Knochenersatzmaterialien klinisch zu 
Vorteilen führen könnte. Dies ist jedoch – 
angesichts der Nichtüberlegenheit der 
verwendeten Protokolle – der vorliegen-
den Tierstudie bei statistisch ausreichen-
den Fallzahlen nicht zu entnehmen. Aller-
dings ist es auch schwer, bei der Vielzahl 
der untersuchten Parameter und den in 
Zusammenschau mit der aktuellen Litera-
tur inhomogenen Dekontaminationsproto-
kollen eine definitive Wertung aus der Stu-
die zu entnehmen.

Renvert S, Roos-Jansaker AM, Persson 
GR
Chirurgische Behandlung periimplan-
tärer Läsionen mit oder ohne Knochen-

ersatzmaterialien – eine randomisierte 
klinische Studie
Surgical treatment of peri-implantitis le -
sions with or without the use of a bone sub-
stitute – a randomized clinical trial
Journal of Clinical Periodontology 2018; 
[Epub ahead of print]

Studientyp: 
Klinisch, randomisiert, prospektiv

Ziel der Studie: 
Vergleich des 1-Jahres-Ergebnisses bei 
der Periimplantitisbehandlung in unter-
schiedlichen Vergleichsgruppen.

Materialien und Methoden: 
Bei 41 Patienten mit 3- bzw. 4-wandigen 
periimplantären Defekten wurde entwe-
der eine alleinige Implantatoberflächen-
reinigung (Kontrollgruppe) oder eine Im-
plantatoberflächenreinigung in Kombina-
tion mit einer Augmentation durch ein 
nichtresorbierbares bovines Knochener-
satzmaterial (Testgruppe) durchgeführt. 
Zu beobachtende Parameter waren die 
radiologische Auswertung des periim-
plantären Knochens, das Bluten und der 
Austritt von Pus bei Sondierung, die Akku-
mulation von Plaque und die Weichge-
websrezessionen.

Ergebnisse: 
Als einziger signifikant unterschiedlicher 
Parameter stellte sich eine radiologisch 
verbesserte periimplantäre Knochensitua-
tion in der Testgruppe dar. 

Schlussfolgerung und Bewertung: 
Die Autoren argumentieren, dass unter 
Verwendung des bovinen Knochenersatz-
materials bei der chirurgischen Periim-
plantitisbehandlung vorhersehbarere Er-
gebnisse erreicht werden. Allerdings ist 
die Röntgenopazität der bovinen Materia-
lien bekannt, weshalb ein verbessertes ra-
diologisches Ergebnis nicht unbedingt mit 
einer verbesserten klinischen Situation im 
Sinne der Entstehung von gesunden, vita-
len Knochen um das Implantat herum 
gleichzusetzen ist. Daher wären – auch 
wenn ethisch wahrscheinlich nicht zu 
rechtfertigen – histologische Analysen 
wünschenswert gewesen. Somit ergibt 
sich, streng genommen und unter Berück-
sichtigung der statistischen Signifikanzen, 
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in dieser randomisiertprospektiven Studie 
bei recht kurzem Nachbeobachtungszeit-
raum ein Hinweis auf die Gleichwertigkeit 
der beiden Therapieprotokolle.

Renvert S, Polyzois I
Behandlung pathologischer periim-
plantärer Taschen
Treatment of pathologic peri-implant po-
ckets
Periodontology 2000. 2018; 76: 180–190

Studientyp:  
Literaturübersicht

Ziel der Studie: 
Definition, Ursache, Prävention, Therapie 
und Nachsorge pathologischer periim-
plantärer Taschen.

Materialien und Methoden: 
Nicht angegeben, rein narrative Literatur-
beschreibung.

Ergebnisse: 
Im Abschnitt „Chirurgische Behandlung“ 
geben die Autoren an, dass bei kraterför-
migen oder 3-wandigen Defekten regene-
rative Techniken nach der Implantatreini-
gung zu empfehlen sind, wobei entweder 
autologer Knochen oder Knochenersatz-
materialien einzusetzen sind. Sie führen 
fort, dass bei 2-wandigen Defekten rege-
nerative Prozeduren nicht indiziert seien, 
da die Morphologie des Alveolarknochens 
eine Fixierung des transplantierten Mate -
rials nicht zulasse. 

Schlussfolgerung und Bewertung: 
Die Aussagen der Autoren, die zu den Ex-
perten auf dem Gebiet der Periimplantitis 

gehören und ihre vorliegende Literatur-
übersicht entsprechend hochwertig publi-
zierten, sind nicht mit der entsprechenden 
Literatur unterlegt und gehören somit le-
diglich in die Evidenzklasse IV (Experten-
meinung). 

SYNOPSIS
Bei regenerativ-augmentativen Prozedu-
ren zur Behandlung der Periimplantitis ist 
es aufgrund der äußerst begrenzten (his-
tologischen) Evidenz aus Humanstudien 
schwierig, Rückschlüsse auf deren Effi-
zienz und die Fähigkeit der exponierten 
Implantatoberflächen zur Re-Osseointe-
gration zu ziehen. Klinisch könnten die 
Konfiguration des Knochendefekts und 
seine Position im Ober- oder Unterkiefer 
eine wichtige Rolle für ein vorhersagbares 
Ergebnis spielen. Es ist aber auch mög-
lich, dass eine Augmentation der Defekte 
nicht notwendig ist.

Die wenigen vergleichenden Studien 
unterstützen analog dazu die Idee, dass 
eine Guided-Bone-Regeneration mit Kno-
chenersatzmaterial möglicherweise kei-
nen signifikanten oder bedeutsamen Ein-
fluss auf die Rekonstruktion von Periim-
plantitisdefekten hat. Die Verwendung von 
Biomaterialien scheint die Knochenbil-
dung und Re-Osseointegration nicht zu 
verbessern, obwohl diese Materialien aus 
klinischer Sicht als Defektfüller dienen 
könnten, die wiederum Auswirkungen auf 
klinische Parameter haben könnten.

Bei mangelnder Evidenz zur periim-
plantären Augmentation sollte allerdings 
zu guter Letzt bedacht werden, dass auch 
Industrieinteressen eine Rolle spielen 
können, die in den Studien leider nicht im-

mer abgebildet werden. Als Beispiel dafür 
kann der erste zitierte Fallbericht der 
Gruppe Blume et al. genannt werden, in 
dem 3 der 8 Autoren von derselben Firma 
sind, die eben diese allogene Knochenblö-
cke kommerziell anbietet. Trotzdem wer-
den keine Interessenkonflikte angegeben. 
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