PERIIMPLANTITIS –
DAS NEUE PROBLEM DER
IMPLANTOLOGIE
INTERVIEW Jan-Phillip Schmidt

Der Schweizer Implantathersteller Clinical House Europe und dessen deutsche Vertriebsgesellschaft Clinical House Dental haben der Periimplantitis den Kampf angesagt. UN-PLAQUED sprach mit Ulrike Kuckelkorn, CEO Clinical House Europe, über die Strategie des Unternehmens.
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Clinical House Europe bei allen Fragen zur Implantologie und Periimplantitis als kompetenter Partner zur Seite.
Inwiefern kann Ihr Implantatsystem einer
Periimplantitis vorbeugen?
Aus der Arbeit der Academy of Periointegration
entstanden vier für das Implantatsystem entscheidende Designkriterien. Das Abutment des
PerioType X-Pert-Implantats ist mit Zirkoniumnitrid beschichtet. Dieses Material ist sechs Mal
härter als Reintitan, so dass auch beim Reinigen
mit Metallscalern keine Kratzer entstehen. Zirkoniumnitrid verringert nachweislich das Anhaften eines Biofilms mit paradontalpathogenen Keimen und fördert die Anlagerung der
Gingiva zu einem dicht anliegenden Saumepithel. Diese Zirco Seal®-Oberfläche haben wir gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut Braunschweig entwickelt.
Neben der Prävention einer Plaqueanlagerung
muss ein Eindringen von Bakterien ins Innere
des Implantats verhindert werden, um einer Periimplantitis vorzubeugen. Die Stegförmige Implantat-Schulter (SIS) mit dem konusförmigen,
metallischen Dichtsitz und dem Platform-Switch
verschließt Implantat und Abutment bakteriendicht. Diese Technologie stammt aus der Schweizer Uhrenindustrie.
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Auf welche Akzeptanz stößt dieses Implantat in
Deutschland und international?
PerioType X-Pert vertreiben wir in über 14 Ländern mit
großem Erfolg. In Deutschland ist der Implantatmarkt sehr
hart umkämpft. PerioType erfreut sich aber aufgrund seiner Innovationskraft auch hierzulande immer größerer Beliebtheit. Gerade von dem neuen Tutorenkonzept versprechen wir uns natürlich, dass die Marktdurchdringung
unseres Implantatsystems weiter wächst, da hier sehr viele namhafte Implantologen ihre Erfahrungen in die Fachwelt tragen.
Von unseren Kunden hören wir, dass es die Patienten sehr
schätzen, wenn sie bei einer Versorgung mit PerioType XPert offen auf das Thema Periimplantitis angesprochen
werden. Das so geschaffene Vertrauen ist eine wichtige Basis für die dentale Implantologie .
Die ›Clinical House Group‹ ist einer der Hauptsponsoren eines interdisziplinären Diskussionsforums zum
Thema Parodontitis und unterstützt das Aktionsbündnis gegen Periimplantitis, das aktuell gegründet
wird. Was versprechen Sie sich davon?
Sowohl das interdisziplinäre Diskussionsforum Mediziner
trifft Zahnmediziner, bei dem die Wechselwirkungen zwischen Parodontitis und Allgemeinerkrankungen diskutiert
werden, als auch das Aktionsbündnis gegen Periimplantitis,
ein Runder Tisch von Implantatherstellern und Therapieund Diagnostikanbietern im Bereich der Periimplantitis,
leisten einen wertvollen Dienst bei der Aufklärung und
Prävention dieser Erkrankungen.
Wir sind nachweislich die ersten, die das Thema Periimplantitis auf Industrieebene angehen. Wir wollen, dass
diese Pionierarbeit im deutschen Markt Früchte trägt. Aus
diesem Grund unterstützen wir die Roadshow und das Aktionsbündnis, da hier ebenfalls Basisarbeit bei der Prävention und Aufklärung von Parodontitis und Periimplantitis
geleistet wird.
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