
Parodontale Erkrankungen verlau-
fen unterschiedlich. Meistens handelt 
es sich um eine chronisch episodisch 
verlaufende Form, welche vorwiegend 
bei älteren Erwachsenen auftritt und 
erst nach Jahren zu Zahnlockerungen 
führen kann. Daneben gibt es eine 
aggressive Form, welche sehr rasch zu 
einer umfangreichen Knochendestruk-
tion führt, die jedoch selten auftritt. Im 

Gegensatz zur chronischen Form tritt 
die aggressive Form im jüngeren Pa-
tientenalter und familiär gehäuft auf.1 
Zu den Ursachen dieser Form zählen 
eine hohe Anzahl von aggressiven 
Er regern im Biofilm und/oder eine in - 
suf fiziente Wirtsabwehr auf die bak-
teriellen Reize. 
Etwa elf Millionen Deutsche leiden an 
einer Parodontitis. Laut der Fünften 

Deutschen Mundgesundheitsstudie 
aus dem Jahr 2016 sinkt die Präva-
lenz der parodontal geschädigten 
Zähne und es steigt die Prävalenz 
der parodontal gesunden Probanden. 
Zusätzlich haben die jüngeren Seni-
oren der DMS V-Kohorte fünf Zähne 
mehr als die jüngeren Senioren der 
DMS IV- Kohorte. Trotz der geringeren 
parodontalen Prävalenz wird die paro-
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Abb. 1: Schematische Darstellung „dreiphasige Therapie“ auf einer Zeitachse.
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dontale Erkrankungslast und der paro-
dontale Behandlungsbedarf aufgrund 
der demografischen Entwicklung pro-
gnostisch ansteigen.2 Daraus ergibt 
sich großer Bedarf einer konsequenten 
kontinuierlichen Therapie.
Im Folgenden wird das Konzept und die 
Systematik der Abteilung für Parodon-
tologie der Universitätsmedizin Greifs-
wald näher beleuchtet. 

Das Greifswalder  
Therapiekonzept

Eine Vielzahl von Patienten stellt sich 
selbstständig oder im Rahmen ei-
ner Überweisung vom Hauszahnarzt 
bzw. Hausarzt zu einer Diagnostik 
und Behandlung von parodontalen 
Erkrankungen in der Abteilung für 
Parodontologie der Universitätsme-
dizin Greifswald vor. Im Rahmen der 
ersten Sitzung finden eine detaillierte 
Diagnostik und schließlich die Dia-
gnosestellung statt. Dies beinhaltet die  

allgemeine medizinische Anamnese, 
die zahnmedizinische Befunderhebung 
sowie den Parodontalstatus. Er um-
fasst Sondierungstiefen, Rezessions-
messung, Blutung auf Sondierung, Vi-
talität, Mobilität sowie Erfassung von 
Furkationsbeteiligung. Neben einem 
Orthopantomogramm (OPG) werden 
bei Bedarf weitere einzelne Röntgen-
bilder entweder im Haus angefertigt 
oder von den Hauszahnärzten ange-
fordert. Nach dem Befallsmuster wird 
in die lokalisierte Form (unter 30 Pro-
zent der Stellen betroffen) oder in die 
generalisierte Form (über 30 Prozent) 
eingeteilt.3 Die Diagnosestellung orien-
tiert sich an der internationalen Klassi-
fikation aus dem Jahr 1994. 
Es wird noch zwischen folgenden Er-
krankungen unterschieden: 1. Gingivale 
Erkrankung, 2. Chronische Parodontitis, 
3. Aggressive Parodon titis, 4. Parodon-
titis als Manifestation einer systemischen 
Erkrankung, 5. Nekrotisierende Paro-
dontalerkrankung, 6. Parodontalabs-

zesse, 7. Parodontitis im Zusammenhang 
mit endodontalen Läsionen, 8. Entwick-
lungsbedingte oder erworbene Defor-
mation und Zustände. Allerdings kommt 
es bald zu einer neuen Klassifikation 
dieser Erkrankung. Die Zähne werden 
in drei Stufen der Er haltungswürdigkeit 
(gute, fragliche und hoffnungslose Pro-
gnose) eingeteilt.5 Als fraglich werden die 
Zähne eingestuft, wenn ein horizontaler 
Knochenverlust von 50 bis 75 Prozent 
oder ein vertikaler Knocheneinbruch 
oder eine Furkationsbeteiligung vor-
liegt. Die hoffnungslosen Zähne weisen 
einen Knochenverlust von über 75 Pro-
zent auf oder erfüllen mindestens zwei 
Merkmale aus der Kategorie „fraglich“. 
Eine gute Prognose erhalten die Zähne, 
die einen Knochenverlust von unter  
50 Prozent vorweisen oder nicht in die 
Kategorien „fraglich“ oder „hoffnungs-
los“ klassifizierbar sind. 
Anschließend folgt die dreiphasige The-
rapie: Zunächst die Vorbehandlungs-
phase (Mundhygieneschulung), dann 

Abb. 2: Erstvorstellung am 12.1.1999.
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die aktive Behandlungsphase (subgin-
givales Debridement) und anschließend 
die Kontrollphase, welche in die risiko-
orientierte unterstützende Parodonti-
tistherapie (UPT) übergeht (Abb. 1). 

1. Vorbehandlungsphase/ 
Mundhygieneschulung
Hoffnungslos eingestufte Zähne wer-
den vor Beginn der Therapie entfernt. 
Nach einer abgeschlossenen Wundhei-
lung wird die erste Phase der Therapie, 
das heißt, die Vorbehandlung, eingelei-
tet. Das Ziel der Therapie ist die Über-
führung des Gebisses in einen hygie-
nefähigen Zustand durch Entfernung 
aller klinisch erreichbaren weichen 
und harten Beläge. Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird die Mundhygiene des 
Patienten optimiert. Es finden drei Sit-
zungen in einem ein- bis zweiwöchigen 
Abstand statt. Der Schwerpunkt liegt 
auf der bestmöglichen supragingivalen 
Plaquekontrolle durch eine effiziente, 
häusliche Mundhygiene des Patienten. 
Der Patient soll eine maximale Entfer-
nung aller weichen Beläge mit wenigen 
Hilfsmitteln erreichen. Als Standard 
wird die modifizierte Bass-Technik mit 
Handzahnbürste oder die Anwendung 
einer elektrischen Zahnbürste angese-
hen, diese wird dem Pa tienten erläu-
tert, demonstriert und mit ihm geübt. 
Primäre Hilfsmittel neben einer Zahn-
bürste stellen Interdentalraumbürst-
chen, Zahnseide oder Superfloss dar. 
Zur Objek tivierung der Mundhygiene 
wird in jeder Sitzung der dichotome 
Plaque-Index (PI) nach O´Leary sowie 
Blutung auf Sondierung (BOP) erho-
ben. Dadurch wird der Pa tient jedes 
Mal remotiviert und in seinem Han-

deln bestätigt bzw. korrigiert. Nach 
Motivation und Instruktion findet eine 
Entfernung von klinisch erreichbaren 
harten und weichen Belägen an allen 
zugäng lichen Stellen mit Ultraschall-
geräten und Handinstrumenten statt. 
Anschließend werden alle Glattflächen 
sowie Interdentalräume poliert und 
fluoridiert. Diese Behandlungsschritte 
führt eine Dentalhygienikerin oder 
Zahnmedizinische Prophylaxeassisten-
tin durch.
Prädilektionsstellen für Biofilm können 
kariöse Defekte, insuffiziente Füllun-
gen oder überstehende Kronenränder 
sein. Es ist ratsam, diese zu beseitigen, 
jedoch stellt eine Erneuerung der über-
stehenden Räder von indirekten Res-
taurationen eine finanzielle Heraus-
forderung dar. Daher muss ein Kom-
promiss, wie eine Glättung der Ränder 
oder Entfernung der überstehenden 
Füllungsränder, gefunden werden, um 
die bestehenden Restaurationen zu  
optimieren. Biofilmretentionsstellen re - 
infizieren ihr Umfeld fortlaufend und 
verhindern eine Wundheilung.6 Um 
optimale Voraussetzungen zu schaf-
fen, sollten diese in der Vorbehand-
lungsphase korrigiert werden. Dadurch 
sollten alle Interdentalräume mit in-
terdentalen Reinigungshilfsmitteln zu  
erreichen sein. Es wird von einer gu-
ten Mundhygiene ausgegangen, wenn 
die Patienten einen Plaque-Index von 
unter 30 Prozent bei der dritten Mund-
hygieneschulung vorweisen. Wenn der 
Plaque-Index nicht ausreichend ist, 
soll abgeschätzt werden, ob dieser 
aufgrund mangelnden Verständnisses 
oder durch reduzierte manuelle Fertig-
keiten zustande kommt. 

2. Subgingivales Debridement/
Deep Scaling
Das subgingivale Debridement wird in 
der Regel vier bis sechs Wochen nach 
der intensiven Mundhygieneschulung 
durchgeführt. Dieser Zeitraum soll 
genutzt werden, um neu erworbene, 
manuelle Fähigkeiten in der Mund-
hygiene zu verfestigen und zu auto-
matisieren. In der Regel verbessert sich 
der Befund aufgrund einer verbesserten 
Mundhygiene sowie Reinigung aller kli-
nisch erreichbaren Flächen. Deswegen 
werden die Sondierungstiefen erneut 
gemessen. Dies hilft, die parodontale 
Wundheilung einzuschätzen. Das sub-
gingivale Debridement erfolgt als Full 
Mouth Disinfection (FMD) in zwei Sit-
zungen mit einem optimalen Abstand 
von 24 Stunden. Allerdings lässt sich 
dieser Abstand öfter nicht einhalten, 
sodass dann in einem Abstand von  
sieben Tagen das weitere Scaling 
durchgeführt wird. In Ausnahmefällen 
bei sehr aggressiven Verlaufsformen 
wird eine adjuvante Antibiotikathe-
rapie nach einer antiinfektiösen The-
rapie (für sieben Tage, dreimal täg-
lich 500 mg Amoxicillin und 400 mg  
Metronidazol) verordnet.7 Nach ei-
ner Spülung der Mundhöhle mit einer  
antiseptischen Mundspüllösung wer-
den alle pathologisch vertieften Taschen 
(≥ 4 mm) unter Lokalanästhesie in  
Form eines subgingivalen Debridements 
mit einem Ultraschallgerät behandelt. 
Danach erfolgt die Wurzel glättung 
mit Handinstrumenten (Gracey- oder 
Langer- Kürretten). Anschließend wer-
den alle Glattflächen und Interdental-
räume poliert, um die Biofilmbildung  
so gering wie möglich zu halten.

Abb. 3: PA-Status vom 12.1.1999.
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3. Kontrollphase/Reevaluation
Die Plaquekontrolle stellt den wichtigs-
ten Faktor für die erfolgreiche Wund-
heilung dar. Diese verhindert eine Re-
infektion der Taschentiefen.6 Die Kon-
trolle des häuslichen Biofilmmanage-
ments erfolgt sechs Wochen nach der 
Deep Scaling-Sitzung. Der Biofilm wird 

erneut angefärbt, festgehalten und die 
Anwendung von Hilfsmitteln rekapitu-
liert. Bei Bedarf werden diese nachjus-
tiert. Weiterhin wird eine professionelle 
Zahnreinigung mit anschließender Poli-
tur und Fluoridierung durchgeführt.
Nach weiteren sechs Wochen (das 
heißt, drei Monate nach Deep Scaling- 

Sitzung) werden erneut die Sondie-
rungstiefen reevaluiert. Anhand der 
klinischen Befunde, wie Sondierungs-
tiefe, Plaque-Index, BOP und Fotos, 
erfolgt die Beurteilung der bisher 
stattgefundenen Therapie. War die 
Behandlung erfolgreich, wird der Pa-
tient in eine un terstützende Parodon-
titistherapie (UPT) aufgenommen und 
nach Risikoprofil in ein entsprechendes 
UPT-Intervall eingegliedert.8

Den subgingivalen Biofilm sowie  
Konkremente durch ein Debridement 
komplett entfernen zu können, ist 
auf grund verschiedener klinischer Ein-
schränkungen nicht immer möglich. 
Morphologische Besonderheiten wie 
eine Furkation oder eine Wurzeleinzie-
hung sowie eine Limitation der Instru-
mente erschweren dies.9, 10 Deshalb ist 
es wichtig, durch das Debridement die 
infektiöse Last auf ein bestimmtes Maß 
(„kritische Maße“) zu reduzieren und 
nicht diese vollständig zu entfernen.11 
Es ist wichtig, die der Wurzeloberfläche 
lose anhaftenden Endotoxine zu besei-
tigen, um eine bioakzeptable Wurzel-
oberfläche zu schaffen.12,13 Somit darf 
im Falle von persistierenden, gravie-
renden Sondierungstiefen die Therapie 
nicht als Misserfolg gewertet werden. 
Vielmehr soll dieser Umstand auf mög-
liche morphologische Besonderheiten 
hinweisen.
Systemische Erkrankungen (wie Dia-
betes mellitus oder Fettleibigkeit) 
können ebenfalls ein Risiko für die 
Wundheilung darstellen.14–16 Auch das 
Rauchen ist ein Risikofaktor für die  
Parodontitis.17 Bei Taschentiefen von 
unter 6 mm wird ein erneutes Deep 
Scaling oder bei über 6 mm eine weiter-
führende parodontalchirurgische Maß - 
nahme (wie offenes Verfahren/Lap-
penoperation) in weiteren Sitzungen 
durchgeführt. Um eine bestmögliche 
Wundheilung nach der Operation zu 
gewährleisten, werden die behandel-
ten Zähne in Abständen von einer, drei, 
sieben und 15 Wochen nach der Ope-
ration poliert. Hiermit vermindert sich 
die Biofilmbildung um die umliegende 
Wunde. Im Anschluss an die Aushei-
lungsphase, frühestens nach drei Mo-
naten, finden erneut eine Evaluierung 
der Sondierungstiefen und eine Ein-

Erstbefund (12.1.1999)

16 Jahre in der Erhaltungstherapie (13.5.2016)

Abb. 4: Zahnstatus.

Abb. 5: Gegenüberstellung von Sondierungstiefen – Ausgangsbefund (links) vom 12.1.1999 und Befund (rechts) vom 
9.2.2000 nach systemischer Antibiotikagabe. – Abb. 6: Gegenüberstellung von Sondierungstiefen nach parodontal-
chirurgischen Maßnahmen (12.4.2001, links) und nach 16 Jahren UPT (13.5.2016, rechts).

Abb. 5

Abb. 6
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gliederung in die unterstützende Pa-
rodontitistherapie statt.

4. Unterstützende Parodontitis-
therapie/Erhaltungstherapie
In der Erhaltungstherapie wird die 
allgemeine Anamnese, Zahnstatus 
sowie der Sondierungsbefund jähr-
lich erneut erfasst. Die suffiziente 
Mundhygiene soll durch kontinuierli-
che Kontrollen aufrechterhalten wer-
den. Zudem kann bei Bedarf erneut 
instruiert oder motiviert werden. Fer-
ner werden persistierende Taschen mit 
Sondierungstiefen von über 4 mm mit 
Ultraschallgeräten und Handinstru-
menten gereinigt. Im Anschluss wird 
poliert und fluoridiert. Bei Taschen mit 
Progression werden Pa tienten wieder 
in die aktive Phase der Therapie über-
führt und behandelt.

Fallbeispiel

Die vorliegende Falldokumentation be-
schreibt eine kontinuierliche systema-

tische Parodontitistherapie über einen 
Zeitraum von 17 Jahren (1999–2016). 
Die durchgeführte Therapie beinhaltete 
die antiinfektiöse Therapie, Schienung 
von mobilen Zähnen, weiterführende 
parodontalchirurgische Maßnahmen 
sowie die regelmäßige parodontale 
Erhaltungstherapie bei einem partiell 
com plianten Patienten.
Der 21-jährige Patient befindet sich 
seit 1999 bis heute aufgrund einer ge-
neralisierten aggressiven Parodontitis 
in der Erhaltungstherapie im Zentrum 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
der Universitätsmedizin Greifswald 
(Abb. 2–5). Erstmalig stellte er sich 
im Schmerzdienst mit einer Überwei-
sung des Hauszahnarztes nach einer 
abgeschlossenen kieferorthopädischen 
Behandlung im Januar 1999 vor. Zu die-
sem Zeitpunkt litt der Patient an akuten 
Beschwerden im Bereich aller Parodon-
tien des Ober- und Unterkie fers mit 
spontanem putriden Exsudat an 16, 26 
und 46 (Abb. 5). Die Gingiva war an 
allen Zähnen geschwollen, entzündet 

und blutete auf Sondierung. Die Nah-
rungsaufnahme war durch Schmerzen 
und Zahnlockerung der Zähne 11 und 
12 stark eingeschränkt (Abb. 3 und 5). 

Allgemeine und spezielle  
zahnärztliche Anamnese

Allgemeinerkrankungen wurden ver-
neint. Der Patient nahm und nimmt 
keine Medikamente regelmäßig ein. 
Die Familienanamnese des Patienten 
war unauffällig. Er war und ist Nicht-
raucher und befand sich zum Zeitpunkt 
der Anamneseerhebung in einem gu-
ten körperlichen Allgemeinzustand, 
welcher jedoch durch Schmerzen und 
starke Lockerung der Frontzähne ein-
geschränkt worden war.
Die Nervenaustrittspunkte, Kieferge-
lenke und submandibulären Lymph-
knoten wiesen keine Besonderheiten 
auf. Die Kaumuskulatur zeigte keine 
Hyperaktivität. Es lag ein restaurativ 
versorgtes Gebiss mit verlagerten Weis-
heitszähnen 18, 38 und 48 vor. Der  
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Karies-Index (DMFS-Index) betrug 16, 
daher wurde von einer geringen Ka-
riesaktivität ausgegangen (Abb. 4). 
Aufgrund einer Zahnwanderung des 
Zahnes 12 wurde der Patient von 1996 
bis Januar 1999 kieferortho pädisch be-
handelt. Die Diagnose einer Parodon-

titis wurde durch den behandelnden 
Kieferorthopäden nicht festgestellt. 
Aufgrund akuter Beschwerden suchte 
der Patient im Jahr 1999 einen nie-
dergelassenen Zahnarzt auf, der ihn 
in die Abteilung Parodontologie der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und En-
dodontologie des Zentrums für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde der Uni-
versitätsmedizin Greifswald überwies. 
Der radiologische Befund zeigte einen 
generalisierten horizontalen Knochen- 
abbau mit vertikalen Einbrüchen zwi-
schen 60 und 70 Prozent, besonders 
an den Zähnen 11, 12, 16, 26, 36 und 
46. Es waren keine Wurzelfüllungen, 
apikale Veränderungen oder kariöse 
Stellen sichtbar (Abb. 3).
Im gesamten Gebiss (über 30 Prozent 
der gesamten Wurzeloberflächen) wa-
ren Sondierungstiefen von 4 bis 10 mm 
messbar (Abb. 5). Der Erhalt der Zähne 
11, 12, 26, 36 und 46 war fraglich, da 
der Knochenabbau sehr fortgeschrit -
ten war. Es wurde die Diagnose einer 
generalisierten aggressiven Parodon-
titis gestellt.
Folgender Therapieplan wurde vorge-
sehen:

 – Vorbehandlungsphase: Training der 
Mundhygiene in drei Sitzungen mit 
Motivation und Instruktion zu einer 
effektiven individuellen Mundhygi-
ene sowie Entfernung von weichen 
und harten Belägen an allen klinisch 
erreichbaren Stellen

 – Subgingivales Debridement
 – Schienung der Zähne 11 und 12
 – Reevaluierung der klinischen Situation
 – Gegebenenfalls weiterführende pa-

rodontalchirurgische Maßnahmen
 – Unterstützende Parodontitistherapie

Prognose

Dem Patienten wird eine optimale 
Mundhygiene gezeigt. Um das maxi-
male Heilungspotenzial auszuschöp-
fen, wird bei Bedarf nach Reevaluie-
rung des subgingivalen Debridements 
erneut gescalt. Hiermit wird versucht, 
eine mögliche chirurgische Inter-
vention zu vermeiden. Bei Versagen 
der intendierten Therapie wird eine 
unterstützende systemische Antibio-
tikagabe erfolgen. Es wird zu einer 

Reduktion der Sondierungstiefen mit 
einer einhergehenden Retraktion der 
Gingiva kommen. Die persistierenden 
Weisheitszähne werden vorerst nicht 
entfernt. Bei guter bis partieller Com-
pliance sind weitere Attachment- sowie 
Zahnverluste eher unwahrscheinlich. 
Daher ist von einer guten Prognose 
auszugehen. 

Therapieverlauf

Im Januar 1999 begann die Therapie. 
Dem Patienten wurde die Bedeutung 
der bakteriellen Plaque für die Ätiolo-
gie und Pathogenese der Parodontitis 
in Bezug auf den Behandlungserfolg 
erläutert. In dieser Behandlungsphase 
lernte der Patient in drei Sitzungen 
seine Mundhygiene zu optimieren. In 
jeder Sitzung wurden weiche und harte 
Beläge an allen klinisch erreichbaren 
Stellen entfernt sowie die Mundhy-
gieneinstruktionen, einschließlich der 
Anwendung von Interdentalbürstchen, 
demonstriert und geübt. Die Motivation 
des Patienten war nicht ausreichend 
vorhanden, um eine gute Mundhy-
giene zu erzielen, sodass eine weitere 
Sitzung notwendig war (Abb. 7). Nach 
dieser war der Mundhygienezustand 
soweit ausreichend, dass vier Wochen 
später quadrantenweise ein subgingi-
vales Debridement (Ultraschallgerät 
und Gracey-Küretten) mit abschlie-
ßender Politur der Glattflächen und 
Interdentalräume durchgeführt werden 
konnte. Der Termin zur Reevaluierung 
der Mundhygiene nach dem subgingi-
valen Debridement erfolgte Ende Juli 
1999. Es zeigte sich ein Plaque-Index 
von fast 50 Prozent, sodass von Rein-
fektion und suboptimaler Wundheilung 
aus gegangen werden musste (Abb. 7). 
Der Patient wurde erneut ausführlich 
über die Wichtigkeit der häuslichen  
Plaquekontrolle aufgeklärt, der Biofilm 
angefärbt und der Einsatz von Hilfs-
mitteln erneut erläutert und geübt. 
Weiterhin wurde das subgingivale De-
bridement mit unterstützender syste-
mischer Antibiotikagabe mit Amoxicil-
lin und Metronidazol (dreimal täglich 
über sieben Tage) eingeleitet (Abb. 5 
und 7). Bei jeder Deep Scaling-Sitzung 
krampfte und kollabierte der Patient.

Abb. 8: Nach subgingivalem Debridement mit unterstützen-
der systemischer Antibiotikagabe vor parodontalchirurgischen 
Maßnahmen (9.2. 2000). 
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Weiterführende parodontal- 
chirurgische Maßnahmen

Im Februar 2000 erfolgte die Re-
evaluation der Sondierungstiefen. 
Die antiinfektiöse Therapie führte zu 
einem Rückgang der entzündlichen 
Veränderungen der Gingiva sowie 
einer deutlichen Reduktion der patho-
logisch erhöhten Sondierungstiefen, 
vor allem der einwurzeligen Zähne 
(Abb. 5–8).18,19 Die Sondierungs-
tiefen von über 6 mm gaben Anlass 
zur Durchführung eines offenen pa-
rodontalchirurgischen Eingriffs zur 
Bearbeitung der Wurzeloberflächen 
unter Sicht an Zähnen 11, 12, 14, 
16, 26, 37, 36, 42, 46.20, 21 Aufgrund 
des instabilen Blutdrucks wurden die 
notwendigen parodontalchirur gischen 
Maßnahmen in zwei Sitzungen  
(Februar und März 2000) ambulant 
in einer Intubationsnarkose durchge-
führt. Die Kontrolle der Wund heilung 
fand wenige Wochen später statt. 
Sowohl die Wundheilung als auch die 
Mundhygiene waren aus reichend. Die 
Kontrolle der Sondierungstiefen wurde 
im April 2001 erneut vorgenommen 
(Abb. 6–9). Hier ließ sich eine deut-
liche Reduktion der Sondierungstiefen 
feststellen, jedoch waren einige über 
6 mm (an Zähnen 16, 14, 36 und 47) 
verblieben. Die hochgradig mobi-
len Zähne 12 und 11 wurden mittels 
Schmelz-Säure-Ätztechnik und Kom-
posit an die Nachbarzähne geschient. 
Hierbei wurde die Stabilität während 
der Heilung gewährleistet22 und der 
Kaukomfort verbessert.23

Unterstützende Parodontitis-
therapie und deren  
postoperativer Verlauf

Nach Abschluss der aktiven Parodon-
taltherapie wurde der Patient in ein  
parodontologisches Recallsystem ein-
gegliedert. Die Abschätzung des Paro-
dontitisrisikos sollte anhand des von 
Lang und Tonetti vorgeschlagenen  
Schemas erfolgen.8 Jedoch wurde 
aufgrund persistierender Resttaschen 
sowie einer insuffizienten Mund-
hygiene das Risiko als hoch eingestuft 
und somit wurde der Patient in einem 

dreimonatigen Abstand erneut einbe-
stellt (Abb. 12). Die Compliance des 
Patienten war über den gesamten 
Zeitraum der aktiven Therapie als auch 
der Erhaltungstherapie schwankend. 
Aufgrund der beruflichen und familiä-
ren Belastung wurde fast jeder dritte 
Termin vom Patienten nicht wahr-
genommen. Bis 2017 wurden insge-
samt 50 UPT-Sitzungen durchgeführt 
(Abb. 5–7 und 10–14). Neben der alle 
drei bzw. vier Monate stattfindenden 
UPT-Sitzungen an der Klinik wurde 
der Patient weiterhin hauszahnärzt-
lich am Heimatort betreut. So fand die 
Extraktion der Weisheitszähne 38 und 
48 beim Hauszahnarzt statt, sowie 
die Versorgung der kariösen Läsionen. 
Der DMFS-Index stieg in den 17 Jah-
ren der Beobachtung von 16 auf 20 an 
(Abb. 4). Der Plaque-Index schwankte 
zwischen 11 und 54 Prozent und der 
BOP bewegte sich zwischen 12 und 
37 Prozent (Abb. 7). In jeder Sitzung 
wurde die Bedeutung der vollständigen 
Plaqueentfernung und der gründlichen 
häuslichen Mundhygiene verdeutlicht. 
Um den aktuellen Erkrankungszustand 
einschätzen zu können, erfolgte jährlich 
die Kontrolle der Sondierungstiefen.  
Lagen diese über 4 mm, erfolgte er-
neut das subgingivale Debridement mit  
Ultraschall- und Handinstrumenten.
Die Prognose der meisten Zähne konnte 
deutlich verbessert und alle Zähne mit 
fraglicher Prognose erhalten werden. Die 
aktuelle Diagnose in Bezug auf die pa-
rodontale Situation des Patienten lautet 
daher: Entzündungsfreier Zustand nach 
mechanischer konservativer und chi-
rurgischer antiinfektiöser Therapie einer 
generalisierten aggressiven Parodontitis.

Diskussion/Epikrise

Parodontitis ist eine chronisch de-
struktive Erkrankung, welche mit der 
parodontalen Therapie entschleunigt, 
jedoch nicht, im Sinne einer „Restitutio 
ad Integrum“, ausgeheilt werden kann. 
Daher ist es wichtig, eine richtige Dia-
gnose zu stellen und den betroffenen 
Patienten eine adäquate und klar struk-
turierte Therapie anzubieten und diese 
durchzuführen, was auch regelmäßige 
Kontrollen einschließt.

Prognoseeinschätzung

Der Zahnerhalt kann in Bezug zur Pro-
gnoseeinschätzung betrachtet werden. 
Es hat sich seit 2002, eine Einteilung der 
Erhaltungswürdigkeit nach dem Drei-Stu-
fen-Modell von Checchi und Trombelli 

Abb. 9: Ein Jahr in der parodontalen Erhaltungstherapie 
(12.4.2001).
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etabliert.5 Dabei wird zwischen einer 
guten, fraglichen und hoffnungslosen 
Prognose unterschieden. Im Vergleich 
zur ebenfalls etablierten Einteilung nach 
Kwok und Caton werden im Drei-Stu-
fen-Modell nach Checchi und Trombelli 
nur die klinischen Zeichen zur Prognose-
findung24 verwendet. Im vorliegenden Pa-
tientenfall wurden die Zähne 16, 12, 11, 
26, 36 und 46 aufgrund ihres vorange-
schrittenen Attachmentverlustes und der 
Mobilität als fraglich eingestuft. Diese 
Dokumentation zeigt dennoch deutlich, 
dass es möglich ist, mit einem standar-
disierten Algorithmus Zähne mit einer 
frag lichen Prognose zu erhalten. Insbe-
sondere das junge Erkrankungs alter von 
21 Jahren muss dabei Berücksich tigung 
finden, da ein Verlust der frag lichen 
Zähne nur durch herausnehmbaren oder 
festsitzenden Zahnersatz hätte versorgt 
werden können. Dies hätte einen jungen 
Mann vor eine soziale und finanzielle 
Herausforderung gestellt und womöglich 
abgeschreckt. Weiterhin zeigen andere 
Studien, dass im Rahmen einer parodon-
talen Erhaltungstherapie ein mittel- bis 
langfristiger Zahnerhalt mit reduziertem 
Attachmentverlust möglich ist. Bei einer 
konsequenten Nachsorge über 16 Jahre 
nach einer erfolgreichen Initialtherapie 
würden die meisten der untersuchten 
Patienten keine weiteren Attachment-
verluste aufweisen.25,26 Außerdem wird 
durch eine konsequente Nachsorge die 
Prognose der Zähne signifikant ver-
bessert.24

Patientencompliance

Der Compliance kommt eine entschei-
dende Rolle zu. Die Befolgungsbereit-

schaft und das Verhalten ärztlicher 
Ratschläge sowie Empfehlungen durch 
den Patienten ist die grundlegende  
Voraussetzung für eine erfolgreiche  
Parodontitistherapie.27 Sie erstreckt 
sich über diagnostische, therapeutische 
sowie rehabilitierende Maßnahmen 
und beinhaltet aktive Handlungen und 
Unterlassungen seitens des Patienten. 
Mehrere Studien sprechen von einer 
essenziel len Rolle in einem strukturier-
ten Nachsorgeprogramm.28–30 Im zahn-
medizinischen Fachbereich werden 
hinsichtlich der Patientencompliance 
folgende Parameter beschrieben: 

 – unzureichende Mundhygiene
 – unkooperatives Verhalten am Be-
handlungsstuhl 

 – Nichteinhaltung der Termine (bzw. 
Zuspätkommen) 

 – Nichtbefolgung von ärztlichen An-
weisungen nach chirurgischen Ein-
griffen 

 – ungenaue Angaben zur eigenen 
Krankengeschichte31

Die Compliance wird wesentlich von 
zwei Faktorgruppen beeinflusst: Zum 
einen hängt sie mit der Persönlichkeit 
und dem Patientenverhalten zusam-
men. So beeinflusst zum Beispiel ein ge-
ringer Leidensdruck oder ein schlechtes 
Krankheitsverständnis die Patienten-
compliance negativ. Zum anderen wird 
sie durch den Arzt selbst beeinflusst. 
So führen der Schwierigkeitsgrad der 

Abb. 10: Drei Jahre in der parodontalen Erhaltungstherapie (15.12. 2003).

Abb. 11: Zwölf Jahre in der parodontalen Erhaltungstherapie (7.12.2012).

Abb. 12: 15 Jahre in der parodontalen Erhaltungstherapie (17.2.2015).
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Anweisungen, die Therapieart und not-
wendige Verhaltens musteränderungen 
zur Abnahme der Compliance. Der Grad 
der Compliance ist veränderbar.32 Aus 
diesem Grund muss der Patient immer 
wieder remotiviert, an die Ziele der The-
rapie erinnert und die Compliance neu 
ein geschätzt werden. Das Gegenteil des 
empfohlenen Verhaltens wird als Non-
Compliance beschrieben und kann in 
drei Formen eingeteilt werden: 

 – intelligente Non-Compliance (Thera-
pieabbruch aufgrund der Therapie-
unverträglichkeit oder Unverständ-
lichkeit der Maßnahmen)

 – adaptive Non-Compliance (Thera-
pieabbruch aufgrund der Lebens-
qualitätseinbuße)

 – Beanspruchungs-Non-Compliance 
(Befolgung ärztlicher Anweisung 
erscheint aufgrund der Lebensum-
stände nicht realisierbar)33

Patiententypen

Dennoch lassen sich weder eindeutig 
compliante noch rein nicht compli-
ante Patiententypen feststellen. In der 
Fachliteratur beschriebene Faktoren 
treffen besonders in der Parodonto-
logie34,35 zu: Instabilität der Familie, 
chronische Erkrankungen, Komplexi-
tät des Therapieplanes, umfangreiche 
Verhaltensänderungen, lange Behand-
lungsdauer, lange Wartezeiten sowie 
fehlendes Eingehen auf Erwartungen 
und Bedürfnisse des Patienten. Eine 
mögliche direkte Methode zur Mes-
sung der Patientencompliance in der 
Parodontologie stellt eine Erfassung der 
Therapieabbrüche dar. Dabei wird die 
momentane Behandlungsphase zum  
Ab bruchzeitpunkt festgehalten. Dies soll  
Aufschluss geben, wann die Patien ten 
besonders zu Therapieabbrüchen nei-
gen. Eine weitere genauere Einteilung 
klassifiziert die Patienten in drei Stufen: 
1. compliante Patienten, welche über 
den gesamten Beobachtungsraum in 
der Erhaltungstherapie verbleiben; 2. 
partiell compliante Patien ten, die die Er-
haltungstherapie zwar antreten, jedoch 
vorzeitig abbrechen und 3. nicht compli-
ante Patienten, die die Erhaltungsthera-
pie direkt nach der initialen Behandlung 
abbrechen.36

Besonders bei einer Parodontitis kann 
ein fehlender, akuter Leidensdruck 
bei einer umfangreichen Therapie zu 
Unverständnis des Patienten führen. 
Darüber hinaus kann der Patient eine 
lebenslange engmaschige Betreuung 
und eine gewisse Veränderung der 
Lebensgewohnheiten als Beeinträch-
tigung empfinden, die sich wie derum 
zwangsläufig negativ auf die Compli-
ance auswirkt.33 Demnach sollte dem 
Erhalt der Patientencompliance ein 
ebenso großer Stellenwert in der The-
rapieplanung eingeräumt werden wie 
der medizinischen Maßnahme.
Bei einem partiell complianten Patienten 
mit einer unzureichenden Mund hygiene 
(durchschnittlicher PI-Index von 31 Pro-
zent und durchschnitt licher BOP-Index 
von 21 Prozent) kann nicht von einer 
optimalen Wundheilung ausgegangen 
werden. Es kommt fortlaufend zu einer 
Reinfektion der Taschentiefen.6 Aus die-
sem Grund steigt der Attachmentverlust 
kontinuierlich an. Auf lange Sicht führt 
dies zum Zahnverlust. Im Schnitt suchte 
der Patient über die gesam te Therapie-
dauer alle vier Monate die Abteilung für 
Parodontologie auf. Mit Reinigung aller 
klinisch erreichbaren Flächen wurde die 
Menge des oralen Biofilms unter die 
kritischen Maße reduziert.11 Somit wird 
keine destruierende Immunabwehrreak-
tion des Patienten eingeleitet. Alleinige 
70- bis 80-prozentige Instrumentie-
rung der Wurzeloberflächen reicht für 
eine Ausheilung aus37, sodass weiteres 
Voranschreiten des Attachmentverlus-
tes aufgehalten werden kann. Durch 
die unzureichende Mundhygiene bzw. 
Nichteinhaltung von zahnärztlichen 
Einweisungen konnten die Sondierungs-
tiefen jedoch nicht ausheilen. Weiterhin 
spiegelte sich die Effektivität der Reini-
gung aller klinisch erreichbaren Stellen 
mit anschließender Politur und Fluori-
dierung in der Kariesaktivität wieder. Da 
eine aggressive Form der Parodontitis 
durch einen rasch verlaufenden Attach-
mentverlust mit einer Freilegung der 
Wurzeloberfläche ein hergeht, wird eine 
erhöhte Karies anfälligkeit der Wurzel-
oberfläche ohne einer adäquaten Pflege 
vermutet.38 Der DMFS-Index des Pa-
tienten wuchs in 17 Jahren von 16 auf 
20. Demnach trugen die immer statt-

gefundene Politur und Fluoridierung 
dazu bei, dass nur vier weitere Flächen 
durch eine Karies be fallen waren.
Darüber hinaus ist eine Durchführung 
der parodontalchirurgischen Maßnah-
men fraglich. Die Sondierungstiefen 

Abb. 13: Acht Jahre in der parodontalen Erhaltungstherapie 
(6.11.2008).
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von über 6 mm stellen eine eindeutige 
Indikation für ein operatives Verfahren 
dar und trotzdem führte dieses nicht 
zu einer gewünschten Ausheilung der 
Taschentiefen. Es ist natürlich bei einer 
insuffizienten Mundhygiene von einer 
gestörten Wundheilung auszugehen, 
nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, 
ob ein operatives Verfahren in einem 
weiteren Verlauf eine Therapieoption 
darstelle. Im vorliegenden Patienten-
fall wurden keine weiteren operativen 
Maßnahmen durchgeführt. Es konnte 
gezeigt werden, dass wiederholte 
Reinigung aller klinisch erreichbaren  
Flächen zur Entschleunigung der Er-
krankung führt. Dieses äußert sich in 
der Stabilität des Befundes, welcher 
sich in den röntgenologischen Aufnah-
men ebenfalls visualisieren lässt.
Ein weiterer unerwünschter Effekt bei 
partiell complianten Patienten ist die 
Termintreue. Jene mit einem hohen 
Risikoprofil erscheinen in den Be-
handlungsräumen alle drei Monate 
zur Kon trolle. Bei Nichteinhaltung der 
Termine oder bei einem Zuspätkom-

men würde der Bestellalgorithmus  
des Behandlers durcheinandergebracht 
werden – was einerseits zu wenig Aus-
lastung der Behandlungszeit und somit 
geringeren Wirtschaftlichkeit führen 
würde. Andererseits entstünde ein  
Zeitdruck, die angestrebten Therapie-
ziele im kürzeren Zeitfenster durch-
führen zu müssen. Eine mangelnde 
Aufklärung, herabgesetzte Qualität der 
Behandlung sowie mangelnde Zeit für 
die Nachbereitung des Behandlungs-
stuhles seien die Folge. Dieses führe 
zwangsläufig zu Spannungen zwischen 
dem Patienten und dem Behandler, was 
sich wiederum in einer verschlechtern-
den Compliance widerspiegeln könnte. 

Fazit

Ein Risiko für den weiteren Attach-
ment- bzw. Zahnverlust stellen die 
verbleibenden Resttaschen nach der 
aktiven Therapie dar.39 Demzufolge 
kann im Rahmen der parodontalen 
Erhaltungstherapie durch regelmäßig 
durchgeführte Plaquekontrollen sowie 

der Entfernung von harten und wei -
chen Belägen an allen klinisch erreich-
baren Stellen ein weiterer Attachment-
verlust und letztendlicher Zahnverlust 
verhindert oder zumindest verlang samt 
werden.40,41

Durch das interdisziplinäre Behand-
lungsteam sollte eine fortwährende 
Motivation und Instruktion erfolgen, 
die wohldosiert, klar und unkompliziert 
sein muss, um dauerhaft die Parodon-
titis unter Kontrolle zu halten. 
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Abb. 14: 16 Jahre in der Erhaltungs therapie (13.5.2016).
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