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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Das hier vorgestellte Behand-
lungskonzept #niwop (NIWOP – 

No Implantology without Peri-
odontology) stellt die parodontale 

Erkrankung in Kombination mit 
der implantatprothetischen Ver-
sorgung auf den Prüfstand. Es 
zeigt, wie trotz parodontal er-

krankter Mundhöhle erfolgreich 
Implantate inseriert und langfristig 
gesund erhalten werden können. 

FRÜH ANSETZEN  
MIT NIWOP 

No Implantology without Periodontology: Ein personalisiertes Vorsorge-, 
Behandlungs- und Nachsorgekonzept für Implantatpatienten

Dr. Karl-Ludwig Ackermann

Zusammenfassung: Eine Implantatbe-
handlung sollte grundsätzlich und konse-
quent in Verbindung mit einer vorherge-
henden präimplantologischen und an-
schließenden postimplantologischen 
Prophylaxe geplant werden. Diagnosti-
sche, präventive und therapeutische 
Maßnahmen müssen dabei auf das indi-
viduelle Risiko und die Prädisposition 
des Patienten zugeschnitten werden: 
Geeignetes operatives und prothetisches 
Risikomanagement, Unterweisung und 
Kontrolle des Patienten in der geeigneten 
Mundhygiene und professionelle Zahn-
reinigung in den für den jeweiligen Pa-
tienten angezeigten, gegebenenfalls 
auch kurzzeitigen Abständen sind 
Schlüsselfaktoren für eine langzeitstabile 
Implantatversorgung. Am besten sollte 
NIWOP als präventiver Workflow bereits 
weit vor einer geplanten restaurativen 
Versorgung ansetzen, um beim Patien-
ten gute Hygienegewohnheiten zu etab-
lieren und zu verfestigen und um eine Im-
plantation in einem entzündungsfreien 
Umfeld vornehmen zu können. 
Schlüsselwörter: #NIWOP; Vorsorge-
Nachsorge; Hygiene; Implantate; Im-
plantologie; Parodontologie; Periimplan-
titis
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EINLEITUNG
Die Entstehung von Biofilm gilt als belegte 
Ursache für die Entstehung von Entzün-
dungen um Zähne, aber auch um Implan-
tate. Bei konsequenter Befolgung des vom 
Bürmooser Dentalunternehmen W&H in 
Zusammenarbeit mit Dr. Karl-Ludwig 
Ackermann und Prof. Dr. Anton Sculean 
an der Europerio in Amsterdam 2018 erst-
mals vorgestellten NIWOP-Konzepts (No 
Implantology without Periodontology), 
kann sichergestellt werden, dass präim-
plantologisch die parodontalen Verhältnis-
se stabil sind und es durch eine konse-
quente und auf die individuellen Bedürfnis-
se des Patienten abgestimmte Nachsorge 
postimplantologisch dauerhaft bleiben.

Die wenigsten Patienten verlieren ihre 
Zähne durch traumatische oder anderwei-
tige plötzlich einsetzende Umstände. Der 
Regelfall in der Praxis sind vorangegange-
ne langzeitige Parodontalerkrankungen, 
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sei es wegen mangelnder Hygiene, einer 
eventuellen Prädisposition oder einherge-
hend mit systemischen Erkrankungen, die 
Zahnfleischentzündungen begünstigen. 
Darf in ein so ungünstiges Umfeld 
(Abb. 1, 2) überhaupt implantiert werden, 

oder setzt man mit der Implantatbehand-
lung bereits die spätere Periimplantitis? 

Fast die Hälfte der Implantatpatienten 
entwickelt im Lauf der Versorgung eine 
nach heutigen Kenntnissen noch be-
herrschbare Mukositis, bei über 20 % ent-

wickelt sich zu einem späteren Zeitpunkt 
daraus eine Periimplantitis (Abb. 3, 4, 5, 6) 
[2]. Trotz einiger vielversprechender An-
sätze und intensiver Forschung gilt eine 
Periimplantitis zum aktuellen Zeitpunkt als 
nur bedingt erfolgreich behandelbar – eine 

Abb. 1:  Klinischer Ausgangsbefund einer extremen Parodontopathie Abb. 2:  Radiologisches Pendant zu Abbildung 1
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Abb. 3:  Klinische Mukositis an einer Implantatkrone Abb. 4:  Klinische Mukositis an einem Implantatabutment

Abb. 5:  Klinische Zeichen einer Periimplantitis (Fistel) Abb. 6:  Korrespondierende intraoperative Sicht zur Periimplantitis aus 

Abbildung 5
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Standardtherapie existiert noch nicht. Da-
mit bleibt die beste Periimplantitis jene, die 
gar nicht erst entsteht. Die Vorstellung, ei-
nen Patienten, der seine Mundhygiene 
jahrelang nicht ausreichend beherrschte, 
nach einer Implantation zu einer vorbildli-
chen Mundpflege zu erziehen, ist abwegig. 
Ebenso bleiben bei anderen Implantatpa-
tienten die systemischen Risiken oder 
durch Krankheiten bedingten motorischen 
Einschränkungen. Zur Implantatversor-
gung gehört damit zwingend ein prä- und 
postimplantologisches Hygieneprotokoll. 

PRÄIMPLANTOLOGISCHE  
VORSORGE
Nach Studienlage haben unbehandelte 
Parodontitispatienten ebenso ein erhöh-
tes Risiko, nach einer Implantation eine 
manifeste Periimplantitis zu entwickeln 

wie Parodontalpatienten, die zwar eine 
Anfangsbehandlung genossen, aber 

später nicht in eine unterstützende Wei-
terbehandlung und ein Recallprogramm 
eingebunden wurden [8, 6]. NIWOP setzt 

bereits mit der präimplantologischen Di-
agnostik an, die neben PSI/PSR (Peri-
odontal Screening Index/Periodontal 
Screening and Recording), BOP und der 
Bestimmung der Taschentiefen auch die 
Erhebung systemischer Erkrankungen 
mit einem besonderen Risiko einschließt. 
Dazu zählen Patienten mit einem nicht 
optimal eingestellten Diabetes, rheuma-
toider Arthritis, Hypertonie, kardiovasku-
lären Erkrankungen oder Schlaganfallpa-
tienten. Einerseits weisen viele Studien 
darauf hin, dass eine Parodontitis derarti-
ge systemische Konditionen ungünstig 
beeinflusst, andererseits steht die Frage 
im Raum, ob diesen Erkrankungen und 
der Parodontitis dieselben Pathome -
chanismen zugrunde liegen. Ob Ursache 
oder Auswirkung, die Korrelation besteht 
und bedarf damit erhöhter Aufmerk -

Abb. 7:  Allgemeine Mundhygienemaßnahmen an natürlichen Zähnen 

(Handzahnbürste)

Abb. 8:  Hygienemaßnahmen mit Interdentalbürste am festsitzenden 

Implantatzahnersatz

Abb. 9:  Altersgerechte Implantatversorgung (Locatoren; Mundhygiene 

mit oszillierend-rotierend elektrischer Zahnbürste)

Abb. 10:  Labortechnische hygienespezifische Implantatkrone mit Inter-

dentalbürste

Trotz vielversprechender 
Ansätze gilt eine Periimplan-
titis derzeit als nur bedingt 
erfolgreich behandelbar, 

und eine Standardtherapie 
existiert noch nicht.
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samkeit in der Praxis des Zahnarztes. 
Auch schädliche Habits wie Rauchen 
sollten im Zuge einer Parodontalbehand-
lung abgefragt, positiv beeinflusst und 

bestmöglich über geeignete Maßnahmen 
unterstützend reduziert oder ausge -
schlichen werden (motivational inter -
viewing) [4, 7].

Bei positiver Paro-Diagnostik setzt das 
NIWOP-Protokoll zunächst mit einer initia-
len Parodontalbehandlung an. Über eine 
professionelle Zahnreinigung werden 

Abb. 11:  Ausgangsbefund eines allgemein parodontalerkrankten be-

zahnten Patienten (nach Vorbehandlung)

Abb. 12:  Parodontalstatus zum Fall aus Abbildung 11

Abb. 13:  Orthopantomogramm Knochenabbau (asymmetrisch) zum 

Fall aus Abbildung 11

Abb. 14:  Abschluss der perioimplantatprothetischen Behandlung zum 

Fall aus Abbildung 11 

Abb. 15:  Recall und erneuter Parodontalstatus zur positiven Dokumenta-

tion der perioimplantatprothetischen Fall-Behandlung aus Abbildung 11

Abb. 16:  Orthopantomogramm zum Fall aus Abbildung 11 mit stabilen 

Knochenverhältnissen
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Zahnstein und Biofilm bis in den Sulkus 
entfernt, subgingivales Debridement mit 
Schall- oder Ultraschallgeräten mit spe-
ziellen Paro-Spitzen durchgeführt. Je 
nach Situation greifen weitere chirurgi-
sche und regenerative Maßnahmen. Der 
Patient wird bereits während der Behand-
lung ausführlich über die adäquate Durch-
führung der häuslichen Hygiene infor-
miert, mit den entsprechenden geeigneten 
Utensilien versorgt und gegebenenfalls 
angelernt – cave Putzfehler (Abb. 7−10). 

Bereits zu diesem Zeitpunkt sollten die 
Wiedervorstellungstermine auf die indivi-
duelle Situation und die Fähigkeiten des 
Patienten abgestimmt werden, um früh-
zeitig eingreifen oder professionell unter-
stützen zu können. Ebenso individuell ge-
plant wird die professionelle parodontale 
Nachsorge, bei der regelmäßig neu ent-
stehende Konkremente und Biofilm mittels 
Ultraschalls, Air Polishings oder manueller 
Instrumente entfernt werden. 

 PROZESSE, INSTRUMENTE  
UND MATERIALIEN
Erst mit Erreichen eines stabilen parodon-
talen Status wird die Implantatbehandlung 
geplant (Ausgangssituation: Abb. 11−13). 
Die sehr direkte Kommunikation dieser kla-
ren Abfolge kann helfen, den Patienten zu-
sätzlich zu motivieren, die vereinbarte 
häusliche Hygiene und die geplanten Re-
calltermine sorgsam einzuhalten. Dann er-
folgt die weitgehend atraumatische Im-
plantation, z.B. mittels Einsatzes von Pie-

zogeräten mit besonders für die Knochen- 
und Weichgewebschirurgie designten 
Spitzen oder chirurgischen Hochleistungs-
motoren mit speziellen Winkelstücken zur 
Implantatbettaufbereitung. Auch die Wahl 
des Implantatsystems, die Art der protheti-
schen Versorgung und ihre spätere Reini-
gungsfähigkeit sollten auf das individuelle 
Risiko des Patienten zugeschnitten sein 
(Abb. 14−16). Besonderes Augenmerk gilt 
der Durchtrittsstelle und der Implantat-
Abutment-Verbindung, die hinsichtlich der 
verwendeten Materialien, Oberflächen und 
auch des Emergenzprofils so irritationsfrei 
wie möglich, biokompatibel und mecha-
nisch stabil sein sollten [3]. Die einzeitige 
Vorgehensweise („one abutment – one ti-
me“) zeigt dabei die stabilsten periimplan-
tären Verhältnisse [1]. Aufgrund der Mes-
sung der Primärstabilität mittels ISQ (Im-
plant Stability Quotient) kann nach Platzie-
ren des Implantats frühzeitig interveniert 
oder sofort versorgt werden.

POSTIMPLANTOLOGISCHE 
NACHSORGE
Wie erwähnt, empfiehlt sich laut Exper-
tenmeinung ein frühzeitiges Eingreifen 
bereits mit Entstehen einer Mukositis, um 
eine fortschreitende Periimplantitis mit 
einhergehendem Knochenverlust erst 
gar nicht entstehen zu lassen [3]. Der Pa-
tient muss zunächst über die durch die 
neue prothetische Versorgung eventuell 
veränderten und erforderlichen häus -
lichen Hygieneprozesse unterrichtet und 

angelernt werden. Besonders der Einsatz 
von Interdentalbürstchen sollte dabei in 
der Praxis mehrfach und aus den ver-
schiedenen Winkeln eingeübt werden, 
um Verletzungen zu vermeiden und eine 
gründliche Reinigung zu erzielen. Die 
etablierten Paro-Recalls von je nach indi-
viduellem Patientenrisiko zwischen zwei 
und vier Mal im Jahr sollten nach Implan-
tation unverändert fortgesetzt werden, 
um den entzündungsfreien Status über 
regelmäßige PZR zu unterstützen und zu 

Abb. 17:  Laserdokumentation am geringfügig periimplantär reduzierten Knochenniveau mit expo-

nierter rauer Implantatoberfläche

– Parodontologie und Implantologie 
stellen beide Querschnittsfächer in 
der ZMK-Heilkunde dar

– Epidemiologisch leiden sowohl un-
ter den jüngeren Erwachsenen 
(35–44 Jahre) als auch den jünge-
ren Senioren (65–74 Jahre) mehr 
als 50 % an einer moderaten bzw. 
schweren Parodontitis.

– Prognostisch steigt die Zahl der 
Senioren sehr schnell. Trotz ab-
nehmender Prävalenz ist aber in 
der Zukunft mit einer Zunahme des 
parodontalen Behandlungsbedarfs 
zu rechnen (ca. 2030) [9].

– Implantate werden damit vornehmlich 
bei den bejahrten bzw. hochbejahrten 
Patienten benötigt, d.h., das Erkran-
kungsrisiko (Mukositis bzw. Periim-
plantitis) steigt in ähnlicher Form.

– Es gilt: Nur ein parodontal saniertes 
Gebiss, das durch Prophylaxe- und 
Vorsorgemaßnahmen „gesund“ er-
halten wird, bietet letztlich sehr gute 
Rahmenbedingungen für eine pro-
blemlose Implantatprothetik

– Die Kenntnis der Parodontaler-
krankung und die flankierenden Co-
Faktoren sowie die zeitlich punkt-
genaue Therapie stellen die wesent-
lichen Voraussetzungen für eine er-
folgreiche perioimplantatprotheti-
sche Behandlungsoption dar!

Fazit: No Implantology 
Without Perio dontology

„WAS MAN WEIß, 
WAS MAN WISSEN 

SOLLTE.“
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erhalten, und um entzündliche Verände-
rungen frühzeitig zu erkennen. Bei einer 
einsetzenden Mukositis hat sich eine 
engmaschige professionelle Entfernung 
des supra- und subgingivalen Biofilms als 
erfolgreiche Prävention eines weiteren 
Fortschreitens der Entzündung hin zu ei-
ner Periimplantitis erwiesen. Kommt es 
trotz aller präventiven Maßnahmen, z.B. 
infolge mangelnder Hygiene des Patien-
ten, zu einer Periimplantitis, so sind der 
Einsatz geeigneter Ultraschallgeräte, die 
Unterstützung über Er:YAG-Laser, der 
Einsatz der antibakteriellen photodyna-
mischen Therapie (aPDT), Air Polishing 
oder auch der Einsatz lokaler systemi-
scher Antibiotika vielversprechende An-
sätze, ein weiteres Fortschreiten zu ver-
hindern (Abb. 17) [5]. 

Wenn so eine geschlossene Behand-
lung nicht mehr möglich ist, muss der De-
fekt chirurgisch eröffnet und dekontami-
niert und gegebenenfalls über geeignete 
Maßnahmen hart- und weichgewebig aug-
mentiert werden. Im Anschluss an diese 
Sanierung sollte erneut das prophylakti-
sche Recallprogramm greifen, vorzugs-
weise in engmaschigeren Abständen. 
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