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IMPLANTATPROPHYLAXE

Implantatprophylaxe fängt in der Beratungsphase an. Natürlich 
werden wir nur in einer parodontal sanierten Mundhöhle, bei 
einem aufgeklärten und motivierten Patienten implantieren: Es 
gibt mittlerweile genügend wissenschaftliche Evidenz dafür, 
dass die Implantation bei einem Patienten mit einer behandelten  
Parodontitis in der Anamnese nicht zwangsläufig mit einem 
höheren Periimplantitisrisiko verbunden sein muss. Allerdings 
dürfen wir nicht vergessen, unserem Patienten eindringlich 
mitzuteilen, dass ein Rückfall in alte, oberflächlichere Mund- 
hygienegepflogenheiten zu einem rapiden Rezidiv der Paro-
dontitis führen wird und auch zum Verlust seiner Implantate 
in Folge von Periimplantitis. In der Planungsphase sollte ein 
geeignetes Implantatsystem gewählt werden – eines mit einer 
möglichst dichten, internen konischen Verbindung zwischen 
Implantatkörper und Implantatabutment. 

Es sollte aber auch ein Implantat ausgesucht werden, dessen 
Komponenten ausreichend dimensioniert sind, um sich unter 
Kaubelastung nicht elastisch oder plastisch zu verformen. Ein 
Implantat mit einem Durchmesser von 3 mm und einer Innen-
verbindung kann nur unterdimensioniert sein und wird sicher 
mechanische Probleme verursachen. Überlegen Sie bitte: Ist 
die Wandung des Implantates ausreichend dick (angenommen  
0,5 mm rundherum), dann werden für die Dicke des Abutments 
maximal 2 mm übrig bleiben. Überlegen Sie weiter, wenn das 
Abutment eine Wandung von 0,5 mm hat, dann bleibt für die 
Fixierschraube ein Durchmesser von 1 mm übrig. Das kann viel-
leicht an einem zierlichen unteren Schneidezahn funktionieren, 
wird aber sicher nicht an einem oberen Schneidezahn gelingen, 
der immer extraaxial belastet wird. Kombinieren wir dies nun 
mit einem Zirkonabutment, wird mit Sicherheit der Supergau 
eintreten (Abbildung 1, 2). 
 
Betrachten Sie bitte die Platzverhältnisse zwischen den Zähnen 
11 und 22 auf dem Röntgenbild (Abbildung 2): Es gibt keinen 
anatomischen Grund, hier ein so dünnes Implantat zu verwen-
den. Die Auswahl eines dickeren Implantates wäre also die ein-
fache, wirkungsvolle Prophylaxe zur Vermeidung mechanischer 
Komplikationen gewesen. Ähnlich unglücklich war die Wahl 
der Implantate 36, 37, 38 im nächsten Fall (Abbildungen 3-6). 
Hier sind zum Ersatz von Molaren 3,5 mm dicke Implantate 
gesetzt worden. Diese wurden mit vollkeramischen Kronen  
auf Titanbasis versorgt. Beachten Sie bitte bei der letzten  
überlebenden Krone die breiten, nicht unterstützten Press-
keramikbereiche. Die Titanbasis, so wie hier gestaltet, übt bei 
Belastung eine Keilwirkung auf die Krone aus. Erschwerend:  

Diese Patientin hatte auch keine funktionierende Front-
Eckzahn-Führung. Es passierte, was passieren musste: Die  
Kronen sind viermal gebrochen, wurden viermal innerhalb von 
18 Monaten kostenlos ersetzt, bis die entnervte Patientin den 
Behandler gewechselt hat. 
 
Auch hier gab es absolut keinen Grund für die Wahl durch-
messerreduzierter Implantate: Der Kieferkamm bietet mehr 
als ausreichende Dimensionen. Die durchmesserreduzier-
ten Implantate führen zusätzlich noch zu einer stark über- 
hängenden Kronenform, welche erschwerend für die Reinigung 
ist. Wir haben diese Implantate minimalinvasiv mit Hilfe des BTI-
Explantationssets entfernt und in gleicher Sitzung an 36 und 37 
neue Implantate der Dimension 12 mm, Durchmesser 4,8 mm 
und 6,5 mm Plattform gesetzt (Abbildungen 3-5). Das Implan-
tat 38 wurde als „sleeping implant“ belassen, um die Patientin  
zu schonen. Der funktionell störende, die Zahnreinigung 
erschwerende Weisheitszahn 28 wurde entfernt. 

Es gab keinen vernünftigen Grund für die Wahl dieser sicherlich 
sehr ästhetischen, aber fragilen prothetischen Konstruktion. 
Wir haben drei Monate später die Front-Eckzahn-Führung der 
Patientin wieder hergestellt. Die Implantate wurden mit voll- 
anatomischen Zirkonkronen auf Massivabutments versorgt. 
Bereits 1961 beschrieben Gargiulo et al. die „Biologische 
Breite“ (gingival width). Die biologische Breite ist ein dimen-
sional stabiler, physiologischer, anatomischer Bestandteil des 
Parodonts. Sie setzt sich aus dem Sulcus (durchschnittliche 
Tiefe: 0,69  mm), dem Saumepithel (durchschnittliche Breite: 
0,97  mm) und dem bindegewebigen Attachment (durch-
schnittliche Breite: 1,07 mm) zusammen. Somit ergibt sich für 
die biologische Breite ein Wert von durchschnittlich 2,73 mm 
am gesunden, natürlichen Zahn. 

An der Durchtrittsstelle eines dentalen Implantates zur Mund-
höhle bildet sich ein Gewebeabschnitt, der im Aufbau dem 
entsprechenden Bereich am Zahn gleicht. Hermann et al. 
(2000) geben für die biologische Breite am Implantat durch-
schnittliche Werte von 3 mm an. Diese Werte sind für subgingi-
val einheilende Implantate größer (3,8 mm) als für transgingival 
offen einheilende Implantate (2,73 mm) (Cochran, D.L. et al. 
1997; Hermann, J.S. et al. 2001). Leider sind diese Erkenntnisse 
heute offenbar genauso in Vergessenheit geraten, wie die Tat-
sache, dass die bindegewebigen und epithelialen Anteile der 
Biologischen Breite am Zahn festgewachsen sind, während am 
Implantat nur eine Adhäsion über Hemidesmosome stattfindet.  

Prophylaxe in der Implantologie 
beginnt bereits mit der Planung 

Die häufigste und gefürchtetste Erkrankung und Verlustursache für dentale Implantate ist die Periimplantitis. 
An zweiter Stelle sind es mechanische Komplikationen. Nicht immer führt eine unzureichende Pflege 

durch den Patienten zur Periimplantitis. Oft sind es Ursachen, die bei einer überlegten Planung hätten 
leicht vermieden werden können. Was kann man als implantologisch tätiger Zahnarzt prophylaktisch 

tun, um mechanische Komplikationen und entzündliche Prozesse an Implantaten zu vermeiden? 

Text / Bilder Dr. Georg Taffet
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Frakturiertes Zirkonabutment; unterdimensionierte, 

gebrochene Schraube

Implantat in situ

Unterdimensionierte Implantate im Seitenzahnbereich

Minimalinvasive Explantation und Reimplantation

Die Explantierten kurzen und durchmesserreduzierten 

Implantate mit der in Folge stark überhängenden Krone. »
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Dieses bedeutet, dass die Schutzfunktion der Biologischen Breite 
gegen aus der Mundhöhle eindringende Pathogene am Implan-
tat grundsätzlich schwächer ist, als an natürlichen Zähnen.  
Daher ist die Progression einer periimplantären Entzündung 
deutlich schneller, als die eines parodontalen Prozesses.
 
Noch höher ist das Periimplantitisrisiko, wenn auf Knochen- 
niveau gesetzte Implantate verwendet werden: Sollte das Abut-
ment eine Mikromobilität aufweisen (das ist eher die Regel als 
die Ausnahme), entsteht über Schraubkanal und Innenleben 
des Implantates eine Verbindung zwischen dem Mundmilieu 
und dem subgingivalen Bereich: Praktisch ein „Schleichweg“ 
für Bakterien und sonstige Pathogene, um aus der Mund-
höhle hinter die Verteidigungslinie der Biologischen Breite zu  
kommen. Bei diesen Verhältnissen ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis die Periimplantitis auftritt: Ich bin mir sicher, den Erfah-
renen unter den Lesern ist der Fäulnisgeruch in der Erinnerung  
präsent, der entweicht, wenn man eine verschraubte Implantat- 
versorgung abschraubt. Nach einigen Jahren sehen die ausge-
schraubten Abutments und die Kronen dann meistens so aus 
wie in Abbildung 8 – von einem unappetitlichen Biofilm bedeckt. 
 
Auch hier kann die prophylaktisch überlegte Wahl des Implantat-
typs viel Ärger vermeiden: „Für die Ausbildung einer stabilen 
Biologischen Breite ist eine suprakrestale Implantatoberfläche 
mit einer apikokoronalen Ausdehnung von mindestens 3 mm 
erforderlich“, ist das Ergebnis einer Studie von Berglundh, 
Lindhe (1996). Auch Arbeiten von Prof. Jo Hermann bestätigen 
dies. Das ist die Erklärung dafür, dass transgingival auf Gingiva- 
niveau heilende Implantate deutlich weniger periimplantitis-
anfällig sind, als auf Knochenniveau gesetzte Implantate.
 
Kürzlich hat die Schwedische Sozialversicherungsbehörde in 
Stockholm eine neutrale Studie zur Prävalenz von Periimplan-
titis bei verschiedenen Implantattypen in Auftrag gegeben. Das 
Ergebnis war eindeutig: Während bei anderen Implantattypen 
nach neun Jahren bis zu 38 Prozent aller Implantate an Peri-
implantitis erkrankt waren, wenn der Patient vorher an einer  
Parodontitis gelitten hat, waren es bei den transgingivalen 
Implantaten nur 11 Prozent. Noch deutlicher war der Unter-
schied, wenn der Patient nicht an Parodontitis gelitten hat: Hier 
waren nach neun Jahren nur drei Prozent der transgingivalen  
Implantate von Periimplantitis betroffen. Bei den anderen 
waren es 14 Prozent, also mehr als viermal so viele (Abbildung 7:  
Ergebnisse der Schwedischen Studie von Derks et al. (2014) 
zur Wahrscheinlichkeit von Periimplantitis an verschiedenen 
Implantatsystemen). 

Weshalb ist das so? Der schon 1996 von Berglundh und Lindhe 
beschriebene, zur Ausbildung der gesunden Biologischen Breite 
notwendige suprakrestale Implantatanteil ist vorhanden. Es 
gibt keine Spalten auf Knochenniveau, durch welche Bakterien 
die Biologische Breite unterwandern können. Selbst wenn Bak-
terien in das Innenleben der Versorgung eindringen, kommen 
sie oberhalb der Biologischen Breite wieder heraus. Deswegen 
sollten wir in der Regel transgingivale, supraossäre Implantate 
wählen. Das „Biologische Breite Protokoll“ (Taffet) bietet Mittel 
und Wege, um die ästhetischen Probleme, die lange Zeit diesen 
Implantatsystemen angelastet wurden, zu lösen. 

Die Wahl der prothetischen Konstruktion sollte immer so 
getroffen werden, dass der Patient eine realistische Chance 
bekommt, die Versorgung zu reinigen. Ob verschraubte, fest 
sitzende „All on four“-Versorgungen dieses gewährleisten, ist 
mehr als fraglich – vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache,  
dass es unwahrscheinlich ist, dass der Patient alle seine 
Zähne deshalb verloren hat, weil er ein Putzweltmeister ist.  
Möglicherweise hätte eine in der Funktion genauso fest-
sitzende, aber zum optimalen Reinigen herausnehmbare  
Versorgung auf Teleskopkronen oder Locatoren ein geringeres 
Periimplantitisrisiko. 

Wichtig ist es, bei Brückengliedern darauf zu achten, dass diese 
wirklich konvex gestaltet sind, als pontic ausgeformt: Nur so 
kann der Patient sie gründlich reinigen. Ein konkaves, sattel-
förmig auf dem Kieferkamm aufsitzendes Brückenglied mag 
zwar am Anfang schöner aussehen, die Pracht wird aber nicht 
von Dauer sein (Abbildung 9). 

Hinterfragen sollten wir auch die Notwendigkeit von Steg-
versorgungen: Sie erschweren unserem Patienten unnötig die 
Reinigung der Implantate. Auch die Hohlräume in der Prothese 
sind meiner Erfahrung nach von ihren meist älteren Trägern 
schwer zu reinigen und deshalb oft von Biofilm und Zahnstein 
bedeckt (Abbildung 10).

Funktioniert eine Locator-Versorgung auf den vier Implan-
taten nicht genauso gut? Und ist dabei deutlich leichter zur 
reinigen (siehe Abbildung 11). Wir sollten daran denken, dass 
irgendwann ein großer Teil unserer Implantatpatienten in 
einem Pflegeheim untergebracht sein werden. Leider ist die 
Ausbildung der Altenpfleger/innen in Sachen Zahnpflege völ-
lig insuffizient. Meistens reicht ihnen auch die aus wirtschaft-
lichen Zwängen (wenig Personal) knappe Zeit nicht, um die 
Bewohner eines Altersheims angemessen bei ihren Zahnpfle-
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Neue Implantate in Situ Schwedische Studie (Derks et al. 2014) zur Wahrscheinlichkeit von Periimplantitis an verschiedenen Implantatsystemen
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gebemühungen zu unterstützen. Daher sollten wir, rein prophylaktisch, bei älteren  
Patienten grundsätzlich einfache, leicht zu reinigende Versorgungsformen wählen.  
Vordenken ist immer besser als Nachdenken – nach dem Motto: „Hätte ich das 
gewusst…!“ 

Dr. Georg Taffet

MSc. Implantologie, MSc. Orale Chirurgie

—

Praxisteam für gesunde Zähne

Hauptstraße 2

78239 Rielasingen-Worblingen 

Tel.: +49 7731 22 617

E-Mail: georg.taffet@t-online.de 

www.drtaffet.com
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Von Biofilm bedeckte Abutments und verschraubte Kronen nach fünf Jahren in situ Periimplantärer Knochenabbau an Pfeilern einer konkaven, schlecht zu reinigenden Brücke

Schwer zu reinigender, von Zahnstein/Biofilm bedeckter Steg

Leicht zugängliche, gut zu reinigende Locatoren


