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Mitte September wurde die Patientin kombiniert mecha-
nisch-antibiotisch behandelt. Sieben Wochen später er-
folgte bei der Patientin die Reevaluation nach Therapie.
Die Sondierungstiefen konnten von generalisiert
4–9 mm auf 2–4 mm reduziert werden. A.a. war nicht
mehr nachweisbar. 
Ab dem 1.1.2004 wird mit der Einführung des neuen
BEMA, in dem die internationale Nomenklatur von AR-
MITAGE (1999) zu Grunde gelegt wird, verdeutlicht, dass
es keine „Parodontose“ gibt. Die klassischen Parodonti-
tiden wie „Parodontose“, Parodontitis marginalis super-
ficialis und profunda werden in chronische und aggres-
sive Parodontitis unterteilt. Es findet zudem eine Unter-
teilung in Ausprägung bei beiden Parodontitisformen
und in Schweregraden bei der chronischen Parodontitis
statt. Spätestens jetzt sollte der Begriff „Parodontose“ ob-
solet sein. Parodontitis ist eine Erkrankung, an der Bakte-
rien massiv beteiligt sind, es handelt sich also um eine In-
fektion. Die DGZMK empfiehlt in ihrer Stellungnahme
von 2003 zur adjuvanten Antibiotikagabe in der Paro-
dontitistherapie die begleitende Parodontitistherapie mit
Antibiotika, wenn es sich u. a. um eine aggressive Paro-

dontitis handelt. Die beteiligten Keime müssen mittels ei-
nes mikrobiologischen Tests nachgewiesen werden.
Im folgenden Fall wird dargestellt, dass die mikrobiolo-
gische Untersuchung zum einen bei der Diagnostik von
Parodontopathien helfen kann und zum anderen der
Therapieerfolg anhand der mikrobiologischen Untersu-
chung dokumentiert wird. Auch aus forensischen Grün-
den ist eine Analyse des Keimspektrums daher sinnvoll.
Die 21-jährige Patientin wurde mit einer „refraktären“
Parodontitis überwiesen. Allgemeinanamnestisch wa-
ren keine Besonderheiten vorhanden. Aus der speziellen
Anamnese ging hervor, dass im Frühsommer 2001 die
letzte Parodontalbehandlung stattgefunden hatte. 
Intraoral war die Gingiva leicht ödematös verändert, es
war nur wenig Zahnstein und Plaque vorhanden (Abb. 1).
Die Sondierungstiefen lagen zwischen 4–9 mm (Abb. 2).
Bei Sondierung kam es an den tiefen Taschen zu Blutun-
gen (BoP). Röntgenologisch betrug der horizontale Kno-
chenabbau ca. 4 mm. Zusätzlich fanden sich multiple
vertikale Einbrüche ins mittlere bzw. apikale Wurzeldrit-
tel (Abb. 3).
Bei der Mehrzahl der aggressiven Parodontitiden besteht
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Falldokumentation einer Patientin mit
generalisierter aggressiver Parodontitis 

Im August 2003 wurde die 21-jährige Patientin zur parodontalen Therapie einer „refraktären“
Parodontitis überwiesen. Intraoraler und röntgenologischer Befund wiesen auf eine aggressive
Parodontitis hin. Die mikrobiologische Analyse (meridol Paro Diagnostik) bestätigte diesen

Verdacht, da Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.) nachgewiesen wurde.

Abb. 1: Intraorale Situation vor Behandlung. – Abb. 2: Sondierungstiefen vor Behandlung.

Abb. 3: OPG der Patientin von August 2003. – Abb. 4: Probenentnahme für die mikrobiologische Untersuchung: Papierspitze in situ. – Abb. 5:
meridol Paro Diagnostik.
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eine Diskrepanz zwischen Plaque bzw. Zahnstein und
der Gewebedestruktion. Dies ist meist ein Hinweis, dass
besonders virulente Mikroorganismen am Geschehen
beteiligt sind. In solchen Fällen ist die mikrobiologische
Diagnostik äußerst wertvoll. Die Plaqueproben sollten
an den jeweils tiefsten Stellen eines jeden Quadranten
erfolgen. Dadurch werden parodontopathogene Mikro-
organismen mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 %
(MOMBELLI et al. 1991) nachgewiesen.
Bei der Patientin wurden die Plaqueproben nach der pro-
fessionellen Zahnreinigung an den Zähnen 16, 21, 24
und 32 mittels steriler Papierspitzen entnommen
(Abb.4). Die fünfte Probe von Zahn 46 wurde verworfen,
da sie mit Speichel kontaminiert worden war. Die Pa-
pierspitzen wurden gepoolt und gemeinsam analysiert
(meridol Paro Diagnostik, GABA GmbH, Lörrach
[Abb.5]). Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.)
wurde in der Probe in einer Konzentration von 1,2 x 105

nachgewiesen. Die Bakterien des so genannten roten
Komplexes Porphyromonas gingivalis (P.g.), Tannerella
forsythensis (T.f.) und Treponema denticola (T.d.) waren
in großen Mengen in den Plaqueproben vorhanden
(Abb. 6).
Da A.a. übereinstimmend mit dem klinischen Bild nach-
gewiesen wurde, erfolgte eine kombinierte mechanisch-
antibiotische Therapie. Die Patientin nahm Amoxicillin
(3 x 375 mg/d) und Metronidazol (3 x 250 mg/d) in Kom-
bination für die Dauer von einer Woche ein (VAN WIN-
KELHOFF et al. 1989). Mechanisch wurde die Parodonti-
tistherapie nach dem Prinzip der One-Stage-Full Mouth
Disinfection nach QUIRYNEN et al. (1999) durchgeführt.

Dabei wurden alle Taschen innerhalb von 24 Stunden
mechanisch gereinigt. Zusätzlich folgte eine Chlorhexi-
din-Therapie für zwei Wochen zur Desinfektion sämt-
licher oraler Nischen. 
Ende Oktober stellte sich die Patientin zur Untersuchung
nach der Therapie vor (Abb. 7). Die Sondierungstiefen
wurden erneut erhoben (Abb. 8), und es erfolgte eine An-
passung der verwendeten Mundhygienehilfsmittel an
die veränderte intraorale Situation. Zur Kontrolle und zur
Dokumentation des Therapieerfolges wurde erneut eine
mikrobiologische Untersuchung durchgeführt (meridol
Paro Diagnostik).
Mittels der Analyse wurde gezeigt, dass A.a. eliminiert
und die Keime des roten Komplexes nahezu vollständig
reduziert wurden (Abb. 9). Auf Grund der aggressiven Pa-
rodontitis und des für das junge Alter der Patientin stark
fortgeschrittenen Attachmentverlustes kann die Patientin
in die Gruppe mit hohem Parodontitis-Risiko eingestuft
werden. Die Patientin wird demzufolge in ein dreimona-
tiges Recallintervall eingestuft. Da außerdem die Gefahr
eines Rezidivs bei Patienten mit aggressiven Parodonti-
tisformen erhöht ist, sollte die mikrobiologische Unter-
suchung in regelmäßigen Abständen erfolgen (z. B. im
jährlichen Abstand). Dadurch kann ein Fortschreiten
bzw. Wiederaufflammen der Erkrankung verhindert und
die Prognose verbessert werden. 
Wie sich im Nachhinein herausstellte, wurde die Thera-
pie bereits im Jahr 2001 unter Antibiotikagabe durchge-
führt. Vor und nach der Behandlung erfolgte jedoch keine
mikrobiologische Untersuchung. Nach scheinbar kurzer
Besserung ist es bei der Patientin zu einem Rezidiv der Er-

Abb. 6: Ergebnisbericht der mikrobiologischen Untersuchung vor Be-
handlung.

Abb. 7: Intraorale Situation nach Behandlung. – Abb. 8: Sondierungstiefen nach Behandlung.

Abb. 9: Ergebnisbericht der mikrobiologischen Untersuchung nach Be-
handlung.
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krankung gekommen. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass es zum damaligen Zeitpunkt nicht zu einer
Eradikation von A.a. gekommen ist. Durch den heutigen
Stand der Diagnostikmöglichkeiten sind bessere und ge-
nauere Befunde und Diagnosen möglich. Des Weiteren
können durch die mikrobiologische Untersuchung der
Therapieerfolg dokumentiert, eventuelle Einnahmefeh-
ler von Medikamenten herausgefunden oder Misserfolge
entdeckt werden. Somit können rechtzeitig neue Thera-
piekonzepte geplant oder z. B. lokalisierte Rezidive ent-
sprechend antimikrobiell therapiert werden.
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Implantatnachsorge mit OHManagement
Langfristig erfolgreich ist Implantologie nur dann, wenn zu der chirurgisch-prothetischen
Kompetenz auch die entsprechende präventive Nachsorge kommt. Deshalb soll in diesem
Artikel ein neues Instrument für die professionelle Prävention, die OHManager-Software,

vorgestellt werden und die Möglichkeiten, die sich hieraus für die Praxis ergeben.

Auf der Basis der Empfehlungen des Scientific Boards der
IHCF-Stiftung zur Förderung der Gesundheit (www.ihcf.
org) wurde das Oral-Health-Manager – OHManager™
Konzept entwickelt (www.ohmanager.org), das bereits
seit 2002 als Befundsystem in Printform in vielen Praxen
eingesetzt wird. Hieraus entstand durch DOCexpert/
DENTIXsoft (www.dentixsoft.de) eine Software für die
präventiv engagierte Zahnarztpraxis. 

OHManagement Grundprinzip

18 Faktoren zu oraler Gesunderhaltung mit jeweils Risi-
kostufen 0 bis 3 (kein bis hoch) können mit dem OH-
Manager befundet werden. Für die verschiedenen Risi-
koabstufungen der Karies- bzw. Parodontalgefährdung
lassen sich automatisch 
– Verfahrensanweisungen für 
– ein individuelles Prophylaxe-Programm für ein Jahr

beschreiben 
– Recall Intervalle terminieren 
– Patientenempfehlungen für zu Hause zusammenstellen.
Kernstück des OHManagers ist das Risikoprofil Gesund-
erhaltung (Abb. 1), das sich aus der Befundung des Pa-

tienten ergibt und diesem die aktuelle Problemstellung
grafisch verdeutlicht. Die „blaue“ Linie, aktueller Befund
und die „rote“ Linie, Vergleichsbefund vorher, sind Basis
für das Beratungsgespräch mit dem Patienten. Er/Sie er-
kennt sofort die Problembereiche und akzeptiert die
Selbstzahlerprophylaxe, da der Nutzen jetzt verständ-
lich wird. Aus diesem Risikoprofil leitet die OHManager-
Software automatisch, entsprechend einer durch die Pra-

Abb. 1: Risikoprofil Gesunderhaltung.
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xis einmalig vorgenommener Voreinstellung folgende
für das Praxisteam hilfreichen Vorgaben für die weitere
professionell präventive Betreuung des Patienten ab:

Verfahrensanweisungen
Jede Praxis kann präventive Behandlungspläne (Verfah-
rensanweisungen) für die einzelnen Gesundheitsprofile
anlegen. Es werden dann durch die Software die Recall
Intervalle, die im Recall durchzuführenden präventiven
Maßnahmen festgelegt (Abb. 2). 

Empfehlungen für zu Hause
Hier können für jeden der 18 Faktoren des OHManagers
für jeden Schweregrad (0 bis 3) die Empfehlungen für zu
Hause festgelegt werden (Abb. 3). Nach der Befunder-
stellung stellt die OHManager-Software automatisch die
für den Patienten geeigneten Mundhygieneartikel/Emp-
fehlungen zusammen. Als eine Option kann eine für
Zahnarztpraxen und Zahnarzthelferinnen geschaffene
Bestellplattform „Excellence-shop“ (www.excellence-
shop.de) und der damit angebotene Service genutzt wer-
den, die für den Patienten als geeignet festgelegten
Mundhygieneprodukte direkt an den Patienten liefern zu
lassen. Das ist besonders bei Implantatpatienten wichtig.
Falsche Auswahl in Größe und Qualität von z.B.
Zwischenraumbürstchen, kann Schäden am periimplan-
tären Gewebe verursachen, der letztlich zum Verlust

führt. In der Praxis hat sich zur richtigen Auswahl und hy-
gienischen Entnahme der richtigen Größe und Art an
Zwischenraumpflege das auch an der DH-Schule Zürich
eingesetzte System bewährt (Abb. 4 und 5, www.topca-
redent.de).
Durch den Service über die Excellence-Shop-Bestell-
plattform wird sichergestellt, dass der Patient bequem
genau die Produkte erhält, die ihm empfohlen wurden.
In der nächsten Recallsitzung, zu der er über den Be-
stellservice erinnert werden kann, kann die Prophylaxe-

Abb. 2: Verfahrensanweisung „1 Jahr gesunde Zähne“.

Abb. 3: Einstellung der Empfehlungen für die Mundhygiene.

Abb. 4: DH-Organizer für Systematik in der Auswahl der Interdentalbürs-
ten von Top Caredent (www.topcaredent.de)

Abb. 5: Der Schubladen-Organizer von Top Caredent.

w
w

w
.t

ep
e.

se

ANZEIGE



34
DENTALHYGIENE JOURNAL 1/2004

ANWENDERBERICHT

Assistentin dann die richtige Anwendung kontrollieren.
Hierzu empfiehlt sich, die Patienten aufzufordern, die
aktuell verwendeten Produkte mitzubringen. Diese kön-
nen dann bezüglich Funktionalität und Eignung noch-
mals überprüft und gegebenenfalls durch entsprechende
Nachbestellung für den Patienten optimiert werden. Für
die Prophylaxe-Assistentin und somit für die Praxis erge-
ben sich aus der Bestellplattform „Excellence-shop“
nicht nur interessante Möglichkeiten ein Zusatzeinkom-
men, sondern auch ganz entscheidende Vorteile in der
Servicequalität für die Patienten zu erzielen.

Ausdrucke für den Patienten
Sowohl der komplette Befund als auch eine Liste der
Empfehlungen für den Patienten zu Hause sowie die
Maßnahmen in der Praxis lassen sich mit Recallplan-Ter-
minen ausdrucken und zwar für ein Programm „Gesund-
erhaltung“ über ein Jahr (Abb. 6). Dieser Ausdruck dient
dem Patienten zur Information auch für eine freie Ver-
einbarung (siehe Abrechnungsempfehlungen „OHMa-
nagement“ bei DAISY-Cd)  „Gesunderhaltung“ auf jähr-
licher Basis. 

Marketing mit OHManager™-Software
Je mehr Privatzahlerleistungen in den Zahnarztpraxen
üblich werden, desto besser und individueller muss die
Patientenbetreuung funktionieren. Mit dem OHMana-
ger™ kann das entsprechend organisiert werden und
innerhalb eines Konzepts wie Dental Excellence
(www.dentalexcellence.de) in eine Markenstrategie ein-
gebettet werden.

OHManagement – Das Instrument für die
nachhaltige Implantologie

Wenn man sich im Internet auf Zahnarzt-Websites um-
sieht oder Kollegen befragt, dann wird in allen Zahnarzt-
praxen heute Prophylaxe angeboten. Dies entspricht
dem „Zeitgeist“ und ist sicherlich sehr erfreulich. Doch
wer kann nachweisen, wie erfolgreich diese Prophylaxe
für die Patienten wirklich ist? Wer hat kein Problem mit
Patienten, die nicht zum Recall erscheinen, oder nicht
bereit sind, professionelle Prävention privat zu bezah-
len? Die Praxisverwaltungsprogramme sind für das Ma-
nagement der Prophylaxepraxis nicht oder nur schlecht
geeignet. Hier ist die OHManager-Software eine echte
Unterstützung.
Einige Praxisverwaltungsprogramme können inzwi-
schen direkt mit der OHManager-Software verknüpft
werden und Daten austauschen (z.B. Z1, Dampsoft,
DENTIXsoft etc.). Besonders DENTIXsoft aus dem glei-
chen Haus wie die OHManager-Software bietet der Pro-
phylaxe-Assistentin oder dem Zahnarzt in einer implan-
tologisch tätigen Praxis bereits in der der Implantation
vorausgehenden Beratung des Patienten zusätzliche
Möglichkeiten. So lassen sich durch einfachen Mausklick
auch Implantatversorgungen fotorealistisch planen bzw.
aus einem HKP ableiten (Abb. 7). Dabei sieht der Patient
auf dem Beratungsbildschirm bis zu drei alternative Pla-
nungsvarianten und die für ihn relevanten Kosten ein-
schließlich Labor. Da sowohl die OHManager-Software
als auch DENTIXsoft Bildverarbeitungsprogramme ent-
halten, also auch mit intraoralen Kameras direkt arbeiten,
kann die Dentalhygienikerin auch beratende Funktionen
bei der Entscheidungsfindung für den Patienten während
der Prophylaxe übernehmen. Effiziente individuelle Be-
ratung, gute Dokumentation, beides schnell erbracht,
wird für den künftigen Praxiserfolg immer wichtiger. Das
OHManagement-Konzept, die Software und die Schu-
lungsmöglichkeiten bieten jeder Zahnarztpraxis und
Team entsprechende Möglichkeiten.

Korrespondenzadresse:
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Abb. 6: OHManager Befundblatt als PC-Ausdruck.

Abb. 7: Fotorealistische Planung mit DENTIKsoft per einfachen
Mausklick für die Patientenberatung im Behandlungsstuhl.


