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� Dr. Wolfgang Babin

Prophylaxe als Basis
der Parodontologie

Die chirurgischen Maß-
nahmen wie Augmen-
tation, Transplanta-

tion, Implantation werden im-
mer ausgefeilter und effizienter,
und damit zu einem Spezialge-
biet, das den „Skalpellartisten“
überlassen werden sollte. Die
Grundbehandlung kann in je-
der dem Fortschritt verpflichte-
ten Praxis durchgeführt wer-
den, was entsprechende Fort-
bildung und Organisation vo-
raussetzt. Dabei soll nicht ver-
schwiegen werden, dass die
jetzigen Verträge mit den ge-
setzlichen Kassen überholt sind
und eine weitere Einschrän-
kung durch den Gesetzgeber
auf die Mund- aber auch allge-
meine Gesundheit unserer Pa-
tienten fatale Auswirkungen
haben wird. 
Respektive parodontalchirur-
gische Maßnahmen werden in
der modernen Parodontalthe-
rapie kaum mehr angewandt.

Es wird noch zu viel operiert.
Moderne Parodontaltherapie ist mehr
und mehr als ein Zusammenspiel zwi-
schen Professioneller Zahnreinigung
(PZR), konservierender Parodontalbe-
handlung und daraus sich eventuell erge-
bender weiterführender chirurgischer
Therapie (z.B. Augmentate, GTR, Im-
plantate, Transplantate) zu sehen. 
Wenn das Thema „Konservative Paro-
dontaltherapie“ ansteht, handelt es sich
um eine Form der Behandlung, die nicht
nur Wissen um die Zusammenhänge zwi-
schen Pathologie und Therapie vorraus-
setzt, sondern ein Umdenken erfordert,
weg von der Kürettage bis aufs Dentin,
hin zu schonenderer und effizienterer Be-
handlungsweise mit neuartigen Instru-
menten, basierend auf Wissen um die
Mikrobiologie und präziserer Diagnos-
tik.

• Was ist Parodontitis? 
• Wie wird eine konservierende Parodon-

talbehandlung durchgeführt?
• Welche weiterführenden Maßnahmen

sollten durchgeführt werden?

Die Behandlung von Parodontalerkrankungen bekommt eine im-
mer größeres Gewicht im zahnärztlichen Berufsalltag.Wesentli-
che Neuerungen auf den Gebieten Vorbehandlung (Professionelle
Zahnreinigung „PZR“), Diagnostik (Mikrobiologische Untersu-
chungen) und Therapie (Ultraschall,Antibiose) haben dazu ge-
führt, dass invasives Vorgehen immer mehr zurücktritt zugunsten
konservierender Behandlung, verbunden mit prophylaktischer
Betreuung vor, während und nach der Therapie.

Folie 1: „Wirtsabwehr“: Die vier Generationen der Instrumentierung des
Wurzelzements. Weiterentwicklungen sind zu verfolgen. Vector gehört
an erster Stelle dazu.

Folie 2:„In Vitro Studie“: Ein Vergleich der verschiedenen Möglichkeiten
der Bearbeitung der Wurzeloberfläche. Auffällig ist die große Diskrepanz
beim Andruck zwischen Hand- und Ultraschallinstrumentierung. Magne-
tostriktiv wäre z.B. Cavitron® von Dentsply, Piezooelektrisch Piezon® von
EMS mit den von den Firmen angegebenen Instrumenten.
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Was ist Parodontitis?
„Parodontitis ist Folge einer gestörten
Interaktion zwischen der oralen Flora
und der natürlichen (angeborenen) Im-
munität des Individuums.“ Das richtet
unseren Blick auf den Mikrokosmos des
menschlichen Körpers, also auf die orale
Flora, Genotyp und Immunsystem. Der
Mensch altert und wird erfahrungsge-
mäß anfälliger gegen Krankheiten. Dazu
kommen seine genetische Veranlagung
und äußere Einflüsse. Inzwischen ist
durch Studien die Vermutung erhärtet
worden, dass eine Parodontitis dazu bei-
tragen kann, ein Gesundheitsrisiko wie
z.B. die Arteriosklerose, Infarkt, Frühge-
burt zu verstärken. Die oft von Patienten
gestellte Frage betreffend die orale Flora,
nämlich wie die krank machenden Bakte-
rien überhaupt in ihren Mund gelangen
konnten, kann relativ sicher beantwortet
werden: sie waren schon vorher da. Sie
haben nurmehr eine ökologische Nische
gefunden, die ihre Vermehrung begüns-
tigt. Je nach Abwehrlage des Wirts kann
eine solche bakterielle Belastung entwe-
der abgewehrt werden oder es kommt zur
chronischen oder akuten Entzündung.
Die äußeren Einflüsse verstärken die
Möglichkeit der Verschlimmerung der
Erkrankung. Als wichtigste müssen
Stress, Rauchen und Medikamente ge-
nannt werden.
„Der Patient, der nicht regelmäßig zur
Kontrolle kommt ist das Problem, nicht
der, der schlecht putzt. Die immunschä-
digende Wirkung des Rauchens elimi-
niert eine gute Mundhygiene.“ Ein gro-
bes Raster sind Taschentiefe, Attach-
mentverlust, Beweglichkeit, röntgenolo-
gisch zu bestimmender Verlust des alveo-
lären Knochens und Evaluation der
Taschenaktivität durch Bleeding On Pro-
bing BOP, also spontaner Entleerung von
Blut oder Pus. Die Deutsche Gesellschaft
für Parodontologie (DGP) hat die neue
Klassifikation der Parodontalerkran-
kungen veröffentlicht, wie sie internatio-
nal nunmehr gültig ist. Bei der Erstellung
dieser Einteilung, die am 30.10.1999
nach entsprechender Vorbereitung ver-
abschiedet wurde, wirkten Wissenschaft-
ler aus Europa inklusive Deutschland
mit. 

Für die deutsche Kollegenschaft ist im
Bereich der kassenzahnärztlichen Ver-
sorgung die alte Klassifikation gültig,
da eine Erneuerung der PA-Verträge
nach wie vor aussteht. 

Klassifizierung der Parodontalerkran-
kungen:
I. Gingivale Erkrankungen
II. Chronische Parodontitis 

Abszesse des Parodonts
VII. Parodontitis im Zusammenhang

mit endodontalen Läsionen
VIII. Entwicklungsbedingte oder er-

worbene Deformationen und Zu-
stände.

Die unter Nummern I, II, III aufgeführten
Erkrankungen sind die in der Praxis am
häufigsten auftretenden Fälle. Das feine
Raster bei Feststellung einer Parodontitis
ist die labormäßige Bestimmung von
Markerkeimen, als da sind 
• Actinobacillus actinomycetencomitans
• Porphyromonas gingivalis (Bacteroides

gingivalis)
• Prevotella intermedia (Bacteroides

intermedius)
• Bacteroides forsythus
• Treponema denticola.

Die Keimentnahme erfolgt entweder an
der tiefsten Tasche eines jeden Quadran-
ten (sehr genau aber teuer!) oder als sog.
Pool (4 Proben in einem Transportröhr-
chen). Ist eine hohe Belastung festgestellt
worden, ergibt sich daraus – abgesehen
von einer eventuell vorzunehmenden sys-
temischen oder lokalen Antibiose – nach
erfolgter konservierender Parodontal-
therapie eine weit häufigere PZR als bei
geringerer Belastung. 

Wie wird eine konservierende 
Parodontalbehandlung 
durchgeführt?

Vorraussetzung für einen möglichen
Heilerfolg sind
• Schaffung einer biologisch akzeptablen

Wurzeloberfläche.
• Das Wissen, dass zellstimulierende Pro-

teine im Wurzelzement eine Zellhaf-
tung positiv beeinflussen, während
Dentin diese Eigenschaft nicht besitzt.

Folie 3:„Biofilm – Was ist das?“

Folie 4:„Struktur des Biofilms“
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• Daher scheint die vollständige Entfer-
nung des Wurzelzements unverant-
wortlich zu sein. 100–200 Mikron.

• Zunahme pro Jahr ca. 3 Mikron, Paro-
dontal geschädigte Zähne weisen ein
dünneres Zement auf, das dazu noch
oberflächlich demineralisiert ist. Die
Kollagenmatrix degeneriert.

Nach 40 Zügen auf der Wurzeloberfläche
beträgt die Abtragung
• bei niedriger Kraft von 3,04 N 148,7

Mikron
• bei hoher Kraft von 8,48 N 343 Mikron.
Die Kenntnis der Dicke des Zements
muss uns sorgenvoll auf stark abrasive
Methoden blicken lassen. Die traditio-
nellen Behandlungsmethoden (offene
oder geschlossene Kürettage mit scharfen
Instrumenten) werden mehr und mehr
abgelöst durch stumpfe Instrumentie-
rung vorwiegend mit Ultraschall. Wenn
wir uns also vorstellen können, welche
möglichen Folgen die scharfe Instrumen-
tierung hat, müssen wir die schonendste
Vorgehensweise anwenden (Folie 1).
Die traditionellen Behandlungsmetho-
den der offenen oder geschlossenen Kü-
rettage mit scharfen Instrumenten gehö-
ren abgelöst durch stumpfe Instrumentie-
rung. Die Ultraschallinstrumente werden
bestimmt durch magnetostriktive oder
piezoelektrische Antriebe (Folie 2). Diese
unterscheiden sich nicht nur in der Funk-
tionsweise, sondern vor allem in der Ab-
rasivität (Folien 3–5). Gemeinsam ist bei-
den Systemen, dass sie den Biofilm abtra-
gen sollen bei möglichst geringer Beein-
trächtigung des Wurzelzements. Eine
zweite Wirksamkeit zur Desinfektion der
Wurzeloberfläche entfaltet die sog. Kavi-
tation (Folie 6). Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass nach neuesten wissenschaft-
lichen Studien dem System Vector® gute
Noten erteilt werden (Folie 7), (Folie 8).
Für alle Systeme gilt jedoch, dass gleich-
zeitiges Vorgehen das Mittel der Wahl ist.
Schon im Hinblick auf eine mögliche
Antibiose sollte die Zeitspanne der Ein-
nahme systemischer Antbiotika mög-
lichst kurz gehalten werden. Auch ist die
Belastung des Patienten mit einzeitiger
Behandlung zumutbar, da es sich bei allen
Systemen um eine vergleichsweise harm-
lose Prozedur handelt. 

Es hat sich als nützlich erwiesen, sechs
Wochen nach konservierender PAR-The-
rapie eine Reevaluation vorzunehmen.
Diese besteht aus der Messung der Ta-
schentiefen, Beweglichkeit der Zähne,
Entnahme eines 2. Pools (s.o.) und ist
verbunden mit einer PZR. Falls Taschen-
aktivität weiterhin vorhanden ist, sind
weiterführende Maßnahmen zu erwä-
gen, wie erneute Kürettage, lokale Anti-
biose, aber auch chirurgische Behand-
lung wie Augmentation, Transplanta-
tion, Implantation und im widrigsten Fall
die Extraktion. Im ersten Jahr wird im
dreimonatigen Abstand mit PZR betreut,
in weniger gravierenden Fällen alle vier
Monate; in Fällen starker Gefährdung ist
anfangs ein Abstand von 3–6 Wochen
einzuhalten. Das gilt für die nächsten
zwei Jahre. Patienten, die eine solche Re-
gelmäßigkeit gewöhnt sind, wollen meist
sofort nach der PZR einen nächsten Ter-
min vorbestellen. Nach Schlagenhauf
sollten PAR-chirurgische Maßnahmen
nur bei guter Mundhygiene durchgeführt
werden, woraus man schließen kann,
dass eine konservierende PAR-Behand-
lung das Mittel der Wahl ist, die Spreu
vom Weizen zu trennen, d.h. bei denjeni-
gen Patienten nicht weiter zu behandeln,
die die oben genannten Bedingungen
nicht einhalten. 

Welche weiterführenden
Maßnahmen sollten 
durchgeführt werden?

Grundsätzlich ist die lediglich supragin-
givale PZR nicht in der Lage, die Ta-
schentiefe zu erreichen. Sie ist deshalb als
alleinige Maßnahme bei Parodontitis-
kranken sinnlos. Sicher ist jedoch, dass
supra- und subgingivale Parodontitis-
prophylaxe untrennbar zusammen gehö-
ren. Deshalb ist eine Kombination aus
Pulverstrahl und Ultraschall sinnvoll, um
weiteren Verlust von alveolärem Kno-
chen zu verhindern. 

Einmal Parodontitis, immer 
Parodontitis!

Außerdem ist festzustellen, dass die Ins-
trumentierung mit Ultraschall eine we-
sentliche Erleichterung für den Behandler
mit sich bringt, sowohl was die Zeit als

Folie 5:„Wo kommt Biofilm vor?“

Folie 6:„Kavitation, was ist das?“ 
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auch was die manuelle Belastung betrifft.
Da die Gesetzeslage in Deutschland es ver-
bietet, dass die Helferin ein Deep Scaling
durchführen darf, will ich an dieser Stelle
lediglich ein Zitat von Grimm (Witten-
Herdecke) einfügen. Auf die Frage eines
Kassenvertreters, ob man die konservie-
rende PAR-Therapie nicht der dafür ge-
schulten Helferin überlassen könne, sagte
er: „Nein, und Punkt!“ Daraus kann man
schließen, dass Parodontalprophylaxe (im
Gegensatz zur Konservierenden Parodon-
taltherapie) eine Gemeinschaftsleistung
von Prophylaxehelferin und Zahnarzt ist,
bei der die Gewichtung etwa 20% Zahn-
arzt und 80% Prophylaxehelferin aus-
macht, was für die vom Zahnarzt zu er-
bringende Leistung bei Behandlung der ge-
setzlich Versicherten die Exc1 bzw. Exc2,
bei Privatpatienten die GOZ 407 bedeutet,
von der Prophylaxehelferin die GOZ
a404. Zahnsteinentfernung (Zst) und
Mundbehandlung (Mu) bleiben davon un-
berührt als budgetierte Kassenleistung.
Eine Verlagerung der konservierenden Pa-
rodontaltherapie in den Zuständigkeitsbe-
reich der Helferin wird von den gesetz-
lichen Kassen angestrebt mit der gleichzei-
tigen Forderung, die augenblicklich gelten-
den Punktwerte zu halbieren. Es gibt au-
genscheinlich Berater der Kassen, die ein
solches Modell befürworten, weil sie vor-
sätzlich oder fahrlässig Parodontalpro-
phylaxe mit Parodontaltherapie gleichset-
zen. Da die Übergänge tatsächlich fließend
sind, kann nur eine vertragsmäßige Ab-
grenzung Abhilfe schaffen, solchen für die

Bekämpfung der Parodontitis falschen
Weg einzuschlagen. Die Kostenerstattung
wäre auch hier der gangbarste Weg. Bis
zum 31. 12. 1999 haben TK-Versicherte
auf Vorlage von Prophylaxerechnungen
eine Kostenerstattung von ca. 50,– DM pro
Behandlung erwarten können. Also eine
Belohnung für die Eigeninitiative zur Ge-
sunderhaltung ihrer Zähne. Das ist mit
dem 1.1.2000 auf Erlass der damaligen Ge-
sundheitsministerin Fischer unterbunden
worden. Die jetzige von den gesetzlichen
Kassen bezahlte PAR-Behandlung über
den Parodontalbehandlungsvertrag kann
lediglich als Grundbehandlung im Sinne ei-
ner konservierenden PAR-Therapie be-
zeichnet werden, zumal sie budgetiert ist
und damit ohnehin der potenziellen Hono-
rarkürzung unterliegt. Außerdem sind Re-
zidivbehandlungen vertraglich nur in Zeit-
abständen möglich, die eine Betreuung im
oben beschriebenen Sinne unmöglich ma-
chen. Eine weiterführende Behandlung im
Sinne einer modernen Therapie mit Rege-
neration, Implantation, Transplantation
kann schon wegen der hohen Material-
kosten und des hohen Zeitaufwandes nur
als Privatleistung erbracht werden. Hüten
wir uns davor, eine ähnliche Situation wie
in der Prothetik entstehen zu lassen, sie
wäre höchst bedenklich für die Betreuung
eines Parodontitiskranken nach heutigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen. �

Leserservice: Literatur kann in der Re-
daktion angefordert werden.

Folie 8:„Attachmentgewinn“Folie 7:„Der Vector-Effekt“


