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Behandlung von Zahnbetterkrankungen

Parodontologie 
und Mikrobiologische
Therapie
Zahnbetterkrankungen,die  Rateitschak 1984 als „bakteriell entzündliche Erkrankung“ bezeichnete1,werden
2001 von Deschner als „entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates durch parodontalpathogene Bak-
terien bzw.deren Bestandteile und Produkte im subgingivalen Film charakterisiert.2 Hoffmann3 beschreibt die
Parodontopathie 2005 als Erkrankung, bei der von einer „multifaktoriellen Ätiologie“ auszugehen ist, die we-
niger als Infektionserkrankung, sondern mehr als „immuno-inflammatorischer Prozess“ zu verstehen ist. In
einer DFG-Studie erforschen Jepsen und Mitarbeiter derzeit die „noch weitgehend unbekannte“ Ätiopatho-
genese der Parodontitis.4 Die kurze Chronologie der Definition von Parodontalerkrankungen spiegelt wider,
dass man erst in jüngerer Vergangenheit die entzündlichen Veränderungen des Zahnhalteapparates nicht als
eine einfache Infektionserkrankung versteht, sondern sie als einen Teil komplexer immunologischer Vor-
gänge, oral und im gesamten Organismus betrachten muss. Darüber besteht Konsens: Zahnmediziner, Allge-
meinmediziner  und andere Fakultäten  betreiben Grundlagenforschung, um diese Vorgänge besser zu verste-
hen und daraus therapeutische Empfehlungen für den Praktiker zu entwickeln.4
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� Zahnbetterkrankungen haben wegen

der hohen Anzahl von Erkrankten

(Deutsche Mundgesundheitsstudie IV)

nicht nur eine medizinische, sondern

auch eine gesundheitspolitische bzw.

volkswirtschaftliche Dimension. Des-

halb sind Leitlinien, die die Behandlung

von Parodontopathien beschreiben,

von wissenschaftlicher, aber auch wirt-

schaftlicher Bedeutung. Dieser Aufgabe

haben sich insbesondere die Deutsche

Gesellschaft für Parodontologie bzw.

die Deutsche Gesellschaft für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde angenom-

men. Die Parodontologie wird von vie-

len Zahnärzten als „evidenzbasierteste

Teildisziplin der Zahnheilkunde“ ange-

sehen. 

Dennoch gibt es offizielle Empfehlun-

gen, die nicht nur kritisch hinterfragt

werden müssen, sondern m.E. auch

widersprüchlich sind: Innere Oberflä-

chen wie Mundhöhle, Darm und Vagina

sind mit physiologischen Bakterienflo-

ren ausgestattet. Bei Erkrankungen des

Darms oder der Vagina gehen die thera-

peutischen Bemühungen grundsätzlich

dahin, die protektive Wirkung der „ur-
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sprünglichen“ Flora zu erhalten oder

wiederherzustellen.

Bei Zahnbetterkrankungen gelten bis-

her völlig andere Krite-

rien: Als erster Schritt wird

die mechanische Plaque-

bzw. Biofilmentfernung

durchgeführt – die unbe-

stritten primär wirkungs-

vollste Maßnahme, um

Anaerobiern das Milieu zu

nehmen – häufig ergänzt

durch den Einsatz hoch-

wirksamer desinfizieren-

der und ggf. antibiotischer

Substanzen. Das ist „Gold-

standard“ bei der Behand-

lung von Parodontitiden. 

Selbst in regelmäßig

verwendeten Mundhygie-

nemitteln werden routi-

nemäßig hochwirksame antimikrobielle

Substanzen wie z.B. Chlorhexidin oder

Triclosan eingesetzt. 

Damit wird m.E. ungezielt in das kom-

plexe System der bakteriellen Mundflora

eingegriffen:

Eradikation anstatt Wiederherstel-

lung der „bakteriellen Hämostase“.5 Die

„guten“ Bakterien werden ebenso ausge-

merzt wie einige pathogene Keime. Da-

gegen wird das Milieu für Pilzwachstum

verbessert: Ein Prinzip, das beim Ga-

stroenterologen wie beim Gynäkologen

Kopfschütteln auslöst.

Die physiologische  Mundflora ist wie

die anderen Floren im Körper äußerst

vielfältig und ändert sich bei Zahnver-

lust, bei Zahnersatz, im Alter und erst

recht bei Stoffwechselerkrankungen,

z.B. Diabetes. Sie unterscheidet sich von

den Floren im oberen und unteren Ver-

dauungstrakt und ist im Gegensatz zu

den Bakterien des unteren Verdauungs-

trakts dem direkten therapeutischen

„Zugriff“ zugänglich. 

Trotz der Unterschiede  zu anderen Flo-

ren ist davon auszugehen, dass die orale

Bakterienflora vergleichbaren Therapie-

prinzipien folgen muss. Marsh et al.5

äußern sich kritisch zur Anwendung 

von antimikrobiellen Mundspüllösun-

gen und Zahnpasten, da sie zu einer „Be-

einträchtigung der Ökologie der oralen

Mikroflora führen kann, die zu einer Zu-

nahme von pathogenen Bakterienarten

und Resistenzentwicklung führt“.

In diesem Zusammenhang ist auch die

schematische Verordnung von Antibio-

tika beim positiven Befund parodontal-

pathogener Bakterien kritisch zu hinter-

fragen: der einfache „DNA-Test“ lässt kei-

nen Rückschluss zu, wel-

ches Antibiotikum bzw.

welche Kombination von

Antibiotika optimal ist,

„nur Kultur und Antibio-

gramm schaffen Sicher-

heit in Diagnostik und

Therapie!“6 – besonders

wichtig bei individueller

Antibiotikaunverträg-

lichkeit und bei der Ver-

meidung von Resisten-

zen.

Diese Erkenntnisse

waren der Anlass, um

nach einem alternativen

therapeutischen Ansatz

zu suchen, bei dem 

die Beibehaltung oder Wiederherstel-

lung der Bakterienflora ein wichtiger

Grundsatz ist: Mikrobiologische Therapie

wird z.B. bei entzündlichen Darmerkran-

kungen erfolgreich eingesetzt. Dabei ver-

wendet man apathogene Bakterienpräpa-

rate, sogenannte Probiotika (z.B. Symbio-

flor®), die der Milieubeeinflussung und

damit der Förderung der physiologischen

Flora dienen.  

Besonders bewährt hat sich der Ein-

satz von sogen. Autovaccinen: Autovac-

cine sind Individualarzneimittel, die

z.B. aus Colibakterien oder auch aus pa-

rodontalpathogenen Keimen (z.B. Paro-

vaccine®) des Patienten hergestellt

werden und parenteral oder oral appli-

ziert werden; nach Therapie mit Auto-

vaccinen  kann laborchemisch die ver-

änderte Freisetzung von Zytokinen, die

die Signalübertragung bei Enzün-

dungsreaktionen steuern, nachgewie-

sen werden.7 Die starken proinflamma-

torischen Reize der Erreger werden

deutlich reduziert, was sich klinisch u.a.

im Rückgang der Entzündung äußert

(Immunmodulation).

Möglicherweise führen Autovaccine

zu einer erhöhten Toleranz gegenüber

parodontalpathogenen Bakterien und

damit zu einer nachhaltigen Entzün-

dungsreduktion, die dazu beiträgt, des-

infizierende Substanzen und Antibio-

tika einzusparen oder ganz zu vermei-

den.

Seit vielen Jahrzehnten erfolgreich ist

das Konzept nicht nur bei Erkrankungen

des allergischen Formenkreises oder

chronisch  entzündlicher Darmerkran-

kungen, sondern seit einigen Jahren

auch bei refraktären Parodontiden.

In der zahnärztlichen Praxis bieten die

Patienten nicht nur ein wesentlich stabi-

leres klinisches Bild beim Recall – ohne

erneuten Einsatz von Antibiotika. Von

den Patienten werden darüber hinaus

deutlich abgeschwächte und seltenere

Krankheitsverläufe bei Infektionser-

krankungen  angegeben.

Die Erfahrungen mit Autovaccinen  bei

progredienten  Parodontitiden sind posi-

tiv. Sie berücksichtigen bewährte Prinzi-

pien der Allgemeinmedizin und der

mikrobiologischen Therapie, und sind

ein nebenwirkungsarmes, preisgünsti-

ges Therapeutikum für den präventiven

Einsatz. Autovaccine stellen eine wert-

volle Bereicherung im  Zusammenspiel

mit regenerativer und chirurgischer Pa-

rodontologie dar. 

Der Arbeitskreis Mikrobiologische

Therapie  „AMT“8 wird in den nächsten

Monaten therapeutische Empfehlungen

für Zahnärzte erarbeiten.�
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„Bei  der 
Mikrobiologischen 

Therapie ist 
die Beibehaltung

oder Wieder-
herstellung 

der Bakterienflora 
ein wichtiger 
Grundsatz.“


