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Das Aktionsbündnis 

Aktionsbündnis gesundes Implantat: Seit 2011 Engagement für die periimplantäre Gesundheit 

Das Aktionsbündnis gesundes Implantat ist ein bislang einzigartiger Zusammenschluss von 
Industrieunternehmen, Fachverbänden, Fachverlagen sowie von namhaften Wissenschaftlern und 
Experten der Parodontologie, Implantologie und Prophylaxe. Alle Beteiligten haben es sich zum 
Ziel gesetzt, über gemeinsame Aktionen und Projekte die Prävention von periimplantären 
Infektionen zu fördern – für eine nachhaltige Implantologie und gesunde Implantate. 

Die Initiative gründete sich im November 2011 unter dem Namen „Aktionsbündnis gegen Periimplantitis“ 
um die Prophylaxe bei Implantatpatienten zu fördern – schließlich sind über 50 Prozent aller Implantate von 
Entzündungen bedroht (Lindhe J, Meyle J, 2008), die bis zum Verlust des Implantates führen können. 2013 
hat sich das Bündnis in „Aktionsbündnis gesundes Implantat“ umbenannt und signalisiert damit noch 
stärker die Fokussierung auf die Prävention – für eine nachhaltige Implantologie und gesunde Implantate. 

Mit Informations- und Aufklärungsmaterialien in digitaler und gedruckter Form, der Erarbeitung von 
Positionspapieren und dem Aufbau von starken Netzwerken setzt sich das Aktionsbündnis für die 
Prävention von periimplantären Erkrankungen durch Prophylaxe ein. Ein wissenschaftlicher Beirat stellt die 
fachliche Relevanz des Bündnisses sicher. Eine hochwertige implantologische Versorgung muss mit einem 
engmaschigen Netzwerk aus Diagnostik und Prophylaxe verknüpft werden, so der Konsens der Partner. 
Alle Beteiligten sind der festen Überzeugung, dass gemeinsame Aktionen zur Bekämpfung der 
Periimplantitis eine wichtige Signalwirkung für die Zahnmedizin und die Implantologie haben werden. 

Die Prävention durch Prophylaxe steht bei der Arbeit des Aktionsbündnisses im Mittelpunkt. Das 
Aktionsbündnis gesundes Implantat will durch die Information von Zahnmedizinern und durch 
Kooperationen innerhalb der Zahnmedizin einen Beitrag zur Prävention entzündlicher Prozessen an 
dentalen Implantaten leisten. 
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