
� In Deutschland weisen ca.75 Prozent aller Erwachse-
nen eine behandlungsbedürftige Parodontitis auf, die
von jedem Behandler insbesondere vor geplantem
Zahnersatz oder gar Implantatversorgung einer geeig-
neten Therapie zugeführt werden müssen. Bei einem
Patientenalter von 40 Jahren gehen heute statistisch ge-
sehen mehr Zähne aufgrund von Parodontitis als durch
Karies verloren. Hält man sich diese Zahlen vor Augen,
mag es verwundern,dass die geringe Zahl der beantrag-
ten Parodontosebehandlungen heute noch ein anderes
Bild zeigt. Die Abwertung der PA-Behandlungen durch
die gesetzlichen Krankenkassen trugen sicher bei
kassenorientierten Praxen eher weniger zur Motivation
bei, doch wie in allen Bereichen der Zahnmedizin sind
auch PA-Patienten bereit, für sinnvolle und verständlich
aufgeklärte Leistungen zur Erhaltung und Verbesse-
rung ihrer Zahngesundheit zuzuzahlen. Je mehr der Pa-
tient das Gefühl hat, nach einem effektiven Behand-
lungskonzept versorgt zu werden, desto eher werden
auch Privatleistungen innerhalb dieses Konzeptes zur
Selbstverständlichkeit.

Frühzeitige Diagnostik stellt Weichen

Die frühzeitige Diagnostik einer parodontalen Entzün-
dung ist für die Gesundheit und den Zahnerhalt von
größter Bedeutung und seit den letzten BEMA-Verände-
rungen als Parodontaler Screening Index (Periodontal
Screening Index,PSI)  sogar miteiner eigenen Position 04
alle zwei Jahre auch beim Kassenpatienten abrechen-
bar.Bereits 1992 in den USA entwickelt,beruhtder PSI auf
einem modifizierten CPITN-Index (Community Peri-
odontal Index of Treatment Needs) und wurde in den
Niederlanden schon vor einigen Jahren als obligatori-
scher Bestandteil der zahnärztlichen Untersuchung ein-
geführt. Nach den Vorstellungen der Deutschen Gesell-
schaft für Parodontologie (DGP e.V.) soll der Index zum
selbstverständlichen Bestandteil jeder zahnärztlichen
Routineuntersuchung werden,wobei ein auffälliger PSI-
Code für den Behandler nicht Ende der Diagnostik, son-
dern Anlass zu weiterführender Diagnostik sein sollte,
u.a. mit vollständigem Status und longitudinaler Kon-
trolle,Recallsitzungen etc.Obwohl das Ziel des Index die

Früherkennung ist und nicht primär die erforderliche
therapeutische Maßnahme, lassen sich den einzelnen
Codewerten für den Patienten sehr anschaulich thera-
peutische Konsequenzen zuordnen. Diese Aufwertung
der einfachen Diagnostik mitSonde und auch die bereits
überfällige Aktualisierung der Klassifikation der Paro-
dontitis rücken die Parodontitis wieder mehr ins Blick-
feld von Patienten und Behandlern und ebnen teilweise
den Weg für weitere Maßnahmen wie Keimbestim-
mungen, genetische Risikobestimmungen sowie die ri-
sikoassoziierte Prophylaxe. Früherkennung und adä-
quate Behandlungsmaßnahmen verhindern meist das
Voranschreiten der Parodontitis und vermeiden damit
verbundene Folgeschäden.

Risikofaktoren abschätzen – Einleitung der
Basistherapie

Als Hauptursache für die Parodontitis gelten  vor allem
parodontalpathogene Keime und Risikofaktoren wie
eine mangelnde Mundhygiene, Rauchen, systemische
Erkrankungen, die genetische Prädisposition im
Immunsystem und Stress.Diese endogenen und exoge-
nen Faktoren spielen im Gesamtgeschehen bei jedem
Patienten eine unterschiedliche Rolle, die es bereits bei
den ersten Untersuchungen zu ermitteln gilt, um eine
erfolgreiche Therapie einleiten zu können.Der einfachs-
te Weg ist die Erhebung von Mundhygieneindizes zur
Feststellung der Mundhygienequalität und eine Risiko-
anamnese zu den genannten Faktoren mit der folgen-
den Aufklärung zur Beseitigung derselben. Dieser Teil
der Behandlung liegt bereits in den Händen der speziell
geschulten ZMF, im Idealfall der Dentalhygienikerin. Sie
unterweist den Patienten gezielt zur häuslichen Mund-
hygiene und zur Verwendung diverser Hilfsmittel, be-
spricht Themen wie Ernährung, Rezessions- und Ero-
sionsprophylaxe,erläutert mögliche Hilfsmittel,nimmt
Speicheluntersuchungen vor und entnimmt Bakterien-
proben zur Keimbestimmung. Röntgenbilder werden
angefertigt und nach umfassender Diagnostik gemein-
sam mit dem Zahnarzt die weitere Therapie festgelegt.
Die Bestimmungen von Markerkeimen kann dabei eine
wertvolle Hilfe sein.
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Moderne PA-Therapie
„Mein Zahnarzt hat gesagt: Sie haben Parodontitis, da kann man nichts machen, außer ab-
warten und dann irgendwann alles extrahieren.“ – Ein Patient, der sich mit dieser Aussage
bei einem anderen Behandler vorstellt, sollte bzw. muss heute der Vergangenheit angehö-
ren. Im Zeitalter der effektiven Prophylaxe, fundierter Diagnostik und moderner Therapie-
methoden sind den Zahnärzten viele Türen zur effizienten Therapie der Parodontitis offen.
Erfolgreiche Therapie und damit verbunden auch eine erfolgreiche Praxisführung erfor-
dern jedoch die systematische Umsetzung aktueller Erkenntnisse und ein effektives 
PA-Behandlungskonzept in allen Phasen der Behandlung. 
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Risikoabschätzung und spezielle Testverfahren

Untersuchungen von Slotz et al. (1997), Socransky et al.
(1998,2000) u.a.haben gezeigt,dass nur einige der 400 in
der Mundhöhle vorhandenen Bakterienspezies ein hoch-
pathogenes Potenzial für die Entstehung einer profunden
Parodontitis haben. Die Leitkeime der Parodontitis sind
obligate anaerobe Bakterienarten wie Actinobacillus acti-
nomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis und Bak-
teroides forsythus,Prevotella intermedia,Treponema denti-
cola u.a. Insbesondere die drei Erstgenannten verfügen
über eine ganze Reihe von Pathogenitätsfaktoren, sodass
bei ihrem Auftreten in der Zahntasche weiterer Attach-
mentverlust droht. Dies gilt in Abhängigkeit von der Kon-
zentration auch für moderat pathogene Spezies. Es gilt
heute als gesichert,dass bei Anwesenheit dieser gewebs-
invasiven Keime in bestimmten Konzentrationen eine
mechanische Therapie allein meist nicht ausreicht und
eine antibiotische Unterstützung sinnvoll ist. Einfache
Tests zur Markerkeimbestimmung sind heute je nach
Wunsch des Behandlers von unterschiedlichen Anbietern
erhältlich.Die Entscheidung zu den therapeutischen Kon-
sequenzen wie zur Auswahl eines geeigneten antibioti-
schen Wirkstoffes unter Berücksichtigung eventueller un-
erwünschter Nebenwirkungen und zur Frage der lokalen
oder systemischen Applikation liegt jedoch ganz in der
Verantwortung des Behandlers. Die zentrale Rolle bei der
Entstehung einer aktiven Parodontitis spielt die körperei-
gene Immunabwehr.Ein intaktes Immunsystem kann die
auch im gesunden Sulkus vorliegenden pathogenen
Keime kontrollieren. Anders hingegen ein beeinträchtig-
tes Immunsystem, das durch Stress, Rauchen oder syste-
mische Erkrankungen beeinflusst wird.Die Bakterien ver-
mehren sich ungehindert und es manifestiert sich eine
profunde Parodontitis.Eine genetische Prädisposition für
ein angreifbares Immunsystem ist der Interleukin-1-Poly-
morphismus, der bei der genetischen Risikobestimmung
hinzugezogen wird.

Vorbehandlung und Recall als Voraussetzung
für Therapie

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Professionelle Zahn-
reinigung (PZR), definiert als Entfernung aller harten und
weichen Beläge im sichtbaren Bereich der Zähne mit an-
schließender Politur der Zahnoberflächen, reicht als Vor-
behandlung oder Recall für den Patienten mit profunder
PA nicht aus. Besser sind Unterstützende Parodontalthe-
rapie-Sitzungen (UPT=SPT=Supportive Periodontal The-
rapy), bei denen ein vollständiges Debridement durchge-
führt wird.Westfelt,E.et al. (Journal of Clinical Perio 1998)
untersuchten die Wirkung der supragingivalen Pla-
queentfernung auf die Progression einer fortgeschritte-
nen Parodontalerkrankung. Einer Testgruppe mit Mund-
hygieneinstruktion und supragingivalem Scaling  stand
eine Kontrollgruppe mit Mundhygieneinstruktion und
Debridement gegenüber.
Das Resultat: Die Testgruppe zeigte signifikant mehr un-
verändert gebliebene oder tiefer gewordene Taschen als

die Kontrollgruppe mit Mundhygieneinstruktion und De-
bridement. Jeder parodontal erkrankte Zahn wird heute
vollständig behandelt im Sinne eines vollständigen Debri-
dement (Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung, also
Entfernung aller Beläge und Reize,die zu Gingivitis und Pa-
rodontitis beitragen).Ziel ist es,dieses Debridement inner-
halb von ein bis zwei Tagen durchzuführen, um eine Rein-
fektion der behandelten Zähne mitBakterien und Erregern
der unbehandelten Zähne zu verhindern. In diesem Sinne
sind auch die gängigen Empfehlungen zur Full-Mouth-
Therapie zu verstehen, die z.B. eine geschlossene Paro-
dontalbehandlung innerhalb dieses Zeitraumes vorsieht.

Parodontalbehandlung mit modernen
Hilfsmitteln

Die Wurzeloberflächenglättung ist das Ziel, Wege gibt es
mehrere. Ob Handinstrumente, Schallscaler oder auch La-
ser – der Behandler hat die Wahl.Viele Behandler haben da-
bei bereits von der techniksensitiven und schwer erlernba-
ren Handinstrumentation auf Scaler umgestellt,die in Ab-
hängigkeit von der sorgfältigen Anwendung ebenfalls
gute Ergebnisse erzielen. In Furkationen scheinen die
schmalen Ultraschallscaler den Handinstrumenten sogar
leicht überlegen. Für die Patienten ist die Behandlung an-
genehmer und für den Behandler ermüdungsfreier. Eine
deutliche Verbesserung versprechen dahingegen neue La-
ser,die gleichzeitig die Konkremente detektieren und dann
ein gezieltes Entfernen ermöglichen.Damit werden die In-
dikationen für parodontalchirurgische Maßnahmen ver-
schoben. Eine weitere vielversprechende Möglichkeit ist
die Behandlung durch Knochenaufbau,die im Zusammen-
hang mit mikrochirurgischen Techniken sehr erfolgreich
ist. Einige Hersteller haben bereits spezifische Knochen-
aufbaumaterialien für parodontologische Indikationen
entwickelt, die ein optimiertes Resorptionsverhalten und
eine spezielle Struktur aufweisen.

Unverzichtbar: Befundorientiertes Recall

Die Vor- und auch Nachbehandlung muss für die PA-Pa-
tienten zur Gewohnheit werden, soll die Therapie erfolg-
reich sein.Die speziell ausgebildete ZMF oder DH ist dabei
Grundvoraussetzung, will man „Sanduhr-Wurzeln“ und
Überbehandlungen vermeiden. Ab einer Taschensondie-
rungstiefe von 4 mm sollten parodontale Taschen in re-
gelmäßigen Abständen auch subgingival gereinigt wer-
den, da spätestens sechs bis 24 Wochen nach der voraus-
gegangenen Reinigung die Tasche wieder komplett bak-
teriell besiedelt ist.Unregelmäßiges Recall mitAbständen
länger als drei Monaten führen eher zu Attachmentver-
lust. Von der Diagnostik bis zur Nachbehandlung ist ein
durchdachtes PA-Konzept immer eine Teamleistung, die
nur von motivierten und regelmäßig auf dem aktuellen
Stand der Erkenntnisse fortgebildeten Mitarbeitern er-
bracht werden kann. Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
kann heute mehr denn je eine für Patient und Praxis er-
folgreiche Parodontaltherapie angeboten werden.�
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