
� Während der Patient beim Einbringen von Implanta-
ten einer einmaligen Belastung ausgesetzt ist und der
Erfolg zeitnah zum chirurgischen Eingriff beurteilt wer-
den kann, erfährt er die vorbereitende Parodontitisbe-
handlung – auch ist sie nur lokal vorzunehmen – als
langwierig und aufwendig. Für den Behandler ist sie ar-
beitsintensiv und der Erfolg erst Monate nach den Ein-
griffen,abhängig von der Mitarbeit des Patienten,zu be-
urteilen. Oft werden allein schon darum Implantate ei-
ner Parodontalbehandlung vorgezogen. Bevor jedoch
die Entscheidung für die eine oder andere Prozedur zu
fällen ist,sollten Fakten sorgfältig gegeneinander abge-
glichen und dann eindeutige Indikationen ausgearbei-
tet werden.

Ätiologie und Therapie der Parodontitis 

Seit vielen Jahren ist bekannt,dass die Gingivitis als Vor-
stadium der Parodontitis durch  Plaqueakkumulationen
entlang des Gingivasaumes verursacht wird. Mit einem
Humanexperimentkonnte gezeigtwerden,dass bei Ver-
nachlässigung der Mundhygiene die Gingiva sich ent-
zündet (Loë et al., 1965).Wurden die Beläge entfernt und
dafür gesorgt, dass sich keine neue Plaque bildete, ver-
schwand die Gingivitis und das Zahnfleisch war wiede-
rum gesund. Bleibt die Entzündung des Zahnfleisches
jedoch bestehen, besteht das Risiko zur Parodontitis.
Untersuchungen haben gezeigt, dass nicht primär das
Eindringen von Bakterien in die Gingiva dafür verant-
wortlich ist, sondern die Entzündungsprozesse selbst
als Motor des Destruktionsprozesses gesehen werden
müssen (Kornman et al., 1997).
Zu allererst reagieren die in großen Mengen vorkom-
menden Blutgefäße in der Gingiva auf den Plaquereiz
mit Vasodilatation. Dadurch können im Blut vorhan-
dene Abwehrstoffe (z.B. Antikörper) und Abwehrzellen
mit dem Exsudat ins Gingivagewebe gelangen. Ab-
wehrzellen haben zur Aufgabe,entweder für den Körper
fremde Stoffe und Partikel aufzunehmen (Phagozytose)
und diese abzubauen (Mikro- und Makrophagen), oder
sie bilden Antikörper (Lymphozytenpopulation),die sich
mit den körperfremden Stoffen (Antigene) verbinden
und von den Phagozyten aufgenommen werden. Pha-
gozyten und Lymphozyten haben also eine wichtige
Aufgabe beim Eindringen von körperfremden Stoffen

ins Gewebe zu erfüllen. Sie geben dabei Stoffe ab, Zyto-
kine, die ihrerseits weitere Abwehrmechanismen sti-
mulieren und so mithelfen, eine komplette Verteidi-
gung des Körpers gegen Fremdstoffe und Bakterien auf-
zubauen.Die Zytokine haben leider auch Nebenwirkun-
gen, die für die parodontalen Gewebe weitreichende
Folgen haben.
Wie können Fremdstoffe und Bakterien überhauptin die
Gingiva gelangen? Die Gingiva ist über das Saumepithel
mit der Zahnoberfläche verbunden. Die Zellen des
Saumepithels sind zwar miteinander mittels Desmoso-
men verbunden, das Saumepithel als Ganzes ist aber
wegen der Interzellulärräume durchlässig. Es sintern
Stoffe vom Sulkus ins Gewebe und umgekehrt entleert
sich Gewebsflüssigkeit in den Sulkus. In der Sulkusflüs-
sigkeit befinden sich Abwehrstoffe und Abwehrzellen,
die bereits hier ihre Abwehraufgaben gegen Fremd-
stoffe und Bakterien erfüllen. Die Mikrophagen sind
allerdings nur kurzlebig.Sie zerfallen schnell und geben
ihren enzymatischen Inhalt frei, der zur weiteren Auflo-
ckerung des epithelialen Gefüges beiträgt. Das Saum-
epithel verändert sich zum Taschenepithel, die Epithel-
zellen proliferieren in die Tiefe, der Sulkus wird zur Ta-
sche.
Die Zielsetzung der modernen Parodontitistherapie ist,
das Parodontium entzündungsfrei zu machen und
gleichzeitig die Taschentiefe zu reduzieren (Lindhe et al.,
2003). Diese sollte nach der Therapie nicht mehr als
5 Millimeter betragen.Im Gegensatz zur resektiven The-
rapie, wo immer Gewebe weggeschnitten wird und so-
mit zusätzlicher Attachmentverlust auftritt, geht man
heutzutage mit dem Gewebe vorsichtiger um und ver-
sucht die regenerativen Kräfte des Parodontiums zu mo-
bilisieren.Man spricht deshalb von regenerativen Thera-
pien. Die Parodontitistherapie strebt immer Attach-
mentgewinn an. Dieser kann erreicht werden durch pa-
rodontale Reparation, wo nur einige der parodontalen
Gewebe regenerieren, die parodontale Wunde aber
nach sorgfältiger Entfernung der mikrobiellen Beläge
ausheilt und die Taschentiefe reduziert wird. Die paro-
dontale Reparation zeichnet sich immer durch ein lan-
ges Epithel an der Wurzeloberfläche aus. Scaling/Root
planing in geschlossener und offener Form (Lappenope-
ration ohne Knochenchirurgie) haben parodontale Re-
paration zur Folge.
Mit speziellen Methoden können alle parodontalen Ge-
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Implantat oder Parodontaltherapie? 
Enossale Implantate sind heutzutage fester Bestandteil prothetischer Konzepte. Sie wer-
den vom Patienten als einmaliger präprothetischer Eingriff gut angenommen. Vorberei-
tende Behandlungen parodontal geschädigter Zähne für spätere prothetische Maßnah-
men sind wohl in der Praxis gut eingeführt, werden jedoch von Behandler und Patient häu-
fig als lästig empfunden. 
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webe zur Regeneration angeregt werden. Als regenera-
tive Methoden haben sich die gelenkte Geweberegene-
ration (GTR) oder Membrantechnik,Applikation von Em-
dogain® und Kombinationstechniken, wobei Knochen-
ersatzmaterialien, die in Knochendefekten deponiert
und mit einer Membran überdeckt werden, bewährt.
Die Sondiertiefe wird damit auf das normale Maß von 
2–3 mm zurückgebracht.

Langfristige Erfolgschance 
parodontal behandelter Zähne

Es gibt genügend Hinweise über die langfristige Erfolgs-
chance parodontal behandelter Zähne. Die wohl kräf-
tigste kontrollierte Studie ist jene von Axelsson et al.
(2004) mit einer Beobachtungszeit von 30 Jahren.Seine
Gruppe hatte 1973 mit 375 in drei Alterskategorien ein-
geteilten Patienten eine Studie begonnen, um die Be-
deutung der Nachsorge zu untermauern (Tab. 1).
Nach 30 Jahren waren noch 257 Patienten zur Kontrolle
angetreten, die sich den regelmäßigen Nachsorgebe-
handlungen unterzogen hatten. Aus den vorgelegten
Ergebnissen lassen sich wichtige Indikatoren für Im-
plantate ablesen: die Autoren stellten fest, dass in 30
Jahren kaum Zähne verloren gegangen waren (Tab. 2).
Dabei fiel jedoch auf,dass bei jenen Patienten,die in der

höchsten Altersgruppe die Studie begonnen hatten,
die meisten Zähne (1,8) fehlten. Ebenso wurde deutlich,
dass die Molaren in allen Altersgruppen am häufigsten
betroffen waren (Tab. 3).
Abgesehen davon, dass der Verlust von 1,8 Zähnen in 30
Jahren bei dieser Altersgruppe als nicht übermäßig ein-
zuschätzen ist,wäre es nahe liegend anzunehmen,dass
Plaqueakkumulationen im Molarenbereich dafür ver-
antwortlich gemacht werden müssten.
Aus Tabelle 4 geht jedoch hervor, dass durch Nachsor-
geprogramme und persönliche Mundhygiene die
Plaque in allen Altersgruppen gut und gleichmäßig un-
ter Kontrolle war.Es gilt also nach anderen ursächlichen
Faktoren zu suchen. Sie werden in Tabelle 5 genannt. Es
ist evident, dass tiefe Kronen- und vornehmlich Wurzel-
frakturen die häufigsten Extraktionsgründe sind, ge-
folgt von endodontischen Misserfolgen und Wurzelre-
sorptionen.

Insertion von Implantaten

Ziel der enossalen Implantologie ist, die Basis zu schaf-
fen, um verloren gegangene Kaueinheiten mittels pro-
thetischer Maßnahmen zu ersetzen. Meistens handelt
es sich bei der Suprastruktur um festsitzende Rekons-
truktionen. Implantate sind aber auch geeignet, um z.B.
bei Edentaten mit schwierigen Kieferkammverhältnis-
sen ein stabiles Bett für abnehmbare Prothesen herzu-
stellen.
Nach korrektem Einbringen eines Implantates wird die
periimplantäre Mukosa von einem keratinisierten Epi-
thel bedeckt, welches sich Richtung Implantat in einem
Saumepithel fortsetzt und durch ein Bindegewebsband
von ungefähr einem Millimeter Höhe vom knöchernen
Implantatbett getrennt wird (Abrahamsson et al., 1996;
Berglundh et al., 1991; Lindhe und Berglundh, 2003). Die
Kollagenfasern des Bindegewebes zeigen – verglichen
mit der Gingiva – ganz andere Eigenschaften. Sie inse-
rieren entweder in groben Bündeln im Periost des mar-
ginalen Knochens und sind parallel zur Implantatober-
fläche ausgerichtet oder verlaufen in Bündeln mehr
oder weniger parallel zum Knochenrand. Die periim-
plantäre Mukosa enthält substanziell mehr Kollagen als
die Gingiva,aber weniger Fibroblasten als korrespondie-
rende Teile der Gingiva.
Das periimplantäre Gewebe unterscheidet sich essen-
ziell vom Parodont. Es gibt zwar eine das Implantat fest
umschließende Epithel- und Bindegewebsmanschette,
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1972 1987 2002

Gruppe I (20–35 Jahre) 156 137 133

Gruppe II (36–50 Jahre) 134 116 100

Gruppe III (51–65 Jahre) 85 64 24

Alle 375 317 257*

* 49 gestorben, 61 weggezogen, 8 kein Interesse

1972 2002 Diff. jährl. Verlust

Gruppe I 26,7 26,3 0,4 0,01

Gruppe II 25,8 25,1 0,7 0,02

Gruppe III 20,1 18,3 1,8 0,06

Frontzähne Prämolaren Molaren

Zähne 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 0 1 2 3

Gruppe I 127 3 3 120 10 3 107 20 5 1

Gruppe II 92 8 80 16 4 69 24 5 2

Gruppe III 19 2 2 1 13 8 1 2 14 7 3

Alle 238 13 5 1 213 34 8 2 190 51 13 3

Tab. 1: Anzahl Patienten in verschiedenen Altersgruppen (I–III).
Axelsson et al.,2004

Tab. 2: Durchschnittliche Anzahl Zähne pro Patient 1972 und 2002,
sowie errechneter durchschnittlicher Zahnverlust.
Axelsson et al.,2004

Tab. 3: Anzahl verloren gegangener Frontzähne,Prämolaren und Molaren in 30 Jahren.
Axelsson et al.,2004



die in ihrem kompartimentalen Aufbau mit jener der
Gingiva verglichen werden kann. Das Bindegewebe ist
aber anders zusammengestellt, die Fasern sind kom-
plett anders orientiert und die Durchblutung ist gerin-
ger, da ein parodontales Ligament fehlt.Wird eine Paro-
sonde für die Sondierung periimplantärer Mukosa ge-
braucht,dringt die Sonde durch das apikal gelegene Epi-
thel, trifft auf zumeist zur Implantatoberfläche parallel
verlaufende Bindegewebs-Faserbündel und verdrängt
diese mit der Mukosa nach lateral. Dem Eindringen der
Sonde ins tieferliegende Gewebe wird durch die verti-
kale Anordnung der Bindegewebsfasern kaum Wider-
stand geboten. Dieses gilt auch für Entzündungspro-
zesse,die ebenfalls durch mikrobielle Plaque verursacht
werden und im Wesentlichen übereinstimmen mit je-
nen bei der Gingivitis und frühen Parodontitis (Berg-
lundh et al.,2003).
Im Gegensatz zu den parodontalen Entzündungen brei-
ten sie sich in der periimplantären Mukosa parallel zur
Implantatoberfläche und  viel rascher in die tiefer lie-
genden Bindegewebsschichten aus.Während beim ge-
sunden bzw.regenerierten Parodont die Gingiva mittels
Saumepithel und Bindegewebsfasern, die im Wurzelze-
ment inserieren, fest verbunden ist, besteht beim peri-
implantären Gewebe die Manschette lediglich aus der
dem gingivalen Saumepithel vergleichbaren Epithelver-
bindung. Die darunter liegenden bindegewebigen
Faserbündel strahlen direkt in den das Implantat umge-
benden Knochen ein (Albrektsson et al., 2003). Die Blut-
versorgung erfolgt allein über die supraperiostal verlau-
fenden Gefäße. Diese Feinstrukturen sind Grund dafür,

dass das periimplantäre Gewebe empfindlicher reagiert
auf durch Plaque bedingte Noxen. Die Planung von Im-
plantatinsertion und die darauf folgende Nachsorge
müssen damit Rechnung halten.

Langzeiterfolg von Implantaten 

In einer aktuellen Studie wurde der direkte Vergleich des
Langzeiterfolges zwischen Implantaten (transmuko-
sale und überdeckte Einheilung) und parodontal be-
handelten Zähnen vorgenommen (Machtei et al.,2006).
Aus dieser Studie sind ebenfalls wichtige Hinweise für
die Entscheidung Transplantat oder Zahnerhaltung
hervorgegangen. Die Ergebnisse, erhoben minimal ein
und maximal sechs Jahre nach Behandlung der Paro-
dontitis beziehungsweise nach Implantatinsertion,
zeigen bezüglich Plaque, Gingivitis/Mukositis, Sondier-
tiefe und klinischem Attachmentniveau keine oder nur
geringfügige, klinisch nicht relevante Unterschiede
(Tab. 6).
Bei der röntgenologischen Evaluation der alveolären
und der periimplantären Knochenhöhe fiel jedoch auf,
dass bei Implantaten deutlich mehr Knochenhöhe ver-
loren ging als bei parodontal behandelten Zähnen
(Tab.7).Es muss gefolgert werden,dass der enossale An-
teil der Implantate, der ursprünglich total im Knochen
eingebettet war, nach Jahren nicht mehr komplett mit
Knochen bedeckt ist.Das Risiko für Plaqueakkumulatio-
nen an diesen Implantatanteilen mit Windungen oder
körnigen Mikrostrukturen nimmt also zu.
An der ersten Konsenskonferenz der European Associa-
tion for Osseointegration (Clin Oral Impl Res 2006,
Suppl. 2) ist evident geworden, dass die langjährige
Überlebenschance von Implantaten bis zu 100 % sein
kann. Voraussetzung ist allerdings, dass die epitheliale
Barriere am Implantat stabil ist.Sie darf  weder von che-
mischen Materialkomponenten noch von Plaquebakte-
rien beeinflusst werden. Weiter muss der enossale An-
teil des Implantates mit Windungen oder körnigen
Mikrostrukturen von alveolärem Knochen bedeckt blei-
ben,Knochendichte und -struktur,die die primäre Stabi-
lität beeinflussen und diese sichern, müssen berück-
sichtigt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob Implan-
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1972 2002

Zahnflächen approx. buk. ling. approx. buk. ling.

Gruppe I OK 75 22 59 18 8 1

UK 80 28 68 30 5 20

Gruppe II OK 90 28 62 18 10 1

UK 82 30 88 35 6 23

Gruppe III OK 88 25 58 20 6 1

UK 92 28 78 30 2 17

Tab. 4: Durchschnittlicher prozentualer Anteil von Zahnflächen mit
Plaque im Ober- (OK) und Unterkiefer (UK) 1972 und 2002.
Errechnet aus:Axelsson et al.,2004

Ursache Fraktur Resorption Karies

Alle Patienten 108 12 12

(257)

Ursache Trauma Paro Endo Total

Alle Patienten 8 9 24 173

(257)

Tab. 5: Ursachen für Zahnverlust.
Axelsson et al.,2004

PI GI ST (mm) KA (mm)

(X ± SD) (X ± SD) (X ± SD) (X ± SD)

PA 1,2 ± 0,48 1,2 ± 0,27 2,66 ± 0,56 3,8 ± 0,97

IS 0,8 ± 0,47 1,1 ± 0,31 3,66 ± 0,88 3,95 ± 1,02

P = 0,0018 P = 0,048 P= 0,001 nicht signif.

PI = Plaque Index, GI = Gingivitis Index, SR = Sondiertiefe, KA = Klin.
Attachmentniveau

Tab.6: Mittelwerte von PI,GI,ST (mm) und KA (mm) ein bis sechs Jahre
nach der Parodontalbehandlung (PA) und Implantatinsertion (IS).
Machtei et al.,2006



tate unmittelbar oder verzögert belastet werden. Unter
Berücksichtigung der Knochenstruktur, der Implantat-
topografie und bei überlegter Fallauswahl haben kurze
Implantate mit dickem Durchmesser dieselben Überle-
benschancen wie lange Implantate.

Nachsorge 

Der Langzeiterfolg kann nur dann gesichert werden,
wenn nach parodontaltherapeutischen Maßnahmen
Patienten in die professionelle Nachsorge eingebettet
werden. In regelmäßigen Intervallen wird die Mitarbeit
des Patienten kontrolliert und wo nötig korrigiert.
Plaqueakkumulationen werden supra- und subgingival
entfernt.Untersuchungen haben gezeigt,dass nach Ab-
schluss der aktiven Parodontaltherapie, also nach Sca-
ling/Root planing und chirurgischen Maßnahmen der
Patient einer intensiven Begleitung bedarf, um das er-
reichte Resultat zu sichern. Dieses gilt nicht nur für Pa-
tienten, die sich reparativen oder regenerativen chirur-
gischen Maßnahmen unterzogen haben.Es wäre eine ir-
rige Auffassung, dass Patienten nach radikal-chirurgi-
scher Taschenelimination selbst, ohne regelmäßige
professionelle Hilfe zu beanspruchen, langfristig das
Parodont entzündungsfrei halten können. Wird die
Nachsorge regelmäßig durchgeführt, kann zwar keine

Garantie gegeben werden, dass keine weiteren Zähne
verloren gehen. Dieses Risiko ist aber auf ein Minimum
reduziert.Den Recallbehandlungen kommt deshalb die-
selbe Bedeutung zu wie den vorbereitenden und chirur-
gischen Parodontalbehandlungen.
Es ist festzuhalten, dass Implantat-Patienten ebenso in
ein Nachsorgesystem eingebettet sein müssen, soll der
Langzeiterfolg gesichert sein. Die periimplantären Ge-
webe müssen unbedingt entzündungsfrei bleiben.Ver-
glichen mit dem Fortschreiten der gingivalen Entzün-
dung in Richtung alveolärem Knochen,breitet sich näm-
lich die Entzündung in der periimplantären Mukosa viel
schneller zum periimplantären Knochen aus. Es wird im

Special

mesial distal mesial+distal

(X ± SD) (X ± SD ) (X ± SD)

PA 0,4 ± 0,28 0,58 ± 0,38 0,49 ± 0,31

IS 1,8 ± 2,17 1,64 ± 2,17 1,62 ± 2,17

P = 0,00363 P = 0,085 P = 0,0508

Tab. 7: Mittlerer Verlust an Knochenhöhe (mm) bezüglich Implantat-
schulter und Schmelzzementgrenze ein bis sechs Jahre nach Parodon-
talbehandlung (PA) und Implantatinsertion.
Machtei et al.,2006
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selben Zeitrahmen eher zur periimplantären Knochen-
destruktion mit Tiefenausbreitung des Epithels kom-
men als beim reduzierten Parodont. An den ehemals
enossal gelegenen, jetzt aber in der periimplantären
Spalte exponierten, meistens grob strukturierten Im-
plantatoberflächen siedeln Bakterien, die sich zur sub-
mukösen Plaque organisieren (Qirynen et al., 1999).
Diese ist wegen der komplizierten Implantat-Topografie
mit den üblichen mechanischen Hilfsmitteln kaum
mehr vom Implantat zu entfernen. Es ist deshalb sehr
wichtig,bereits nach der Implantatinsertion – wobei alle
für den Erfolg wichtigen Kriterien des Anbringens von
Implantaten  beachtet wurden – mit der Nachsorge zu
beginnen. Die lokale Applikation von antimikrobiellen
Hilfsmitteln wie Chlorhexidinpräparaten (Abb. 1) ste-
hen, additionell zur Mundhygiene, hierbei im Vorder-
grund (Mombelli, 1999). Ihr Wirkungsmechanismus ist
mehrfach erprobt und erwiesen. Die Nebenwirkungen,
die häufig in den Vordergrund gerückt werden, sind bei
lokaler Anwendung zu vernachlässigen.

Indikation zum Implantat aus 
parodontaler Sicht

Aus kontrollierten Langzeitstudien nach Implantatin-
sertion und Parodontitisbehandlung kann also die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass beide Thera-
pien unter Berücksichtigung der aufgezeigten Voraus-
setzungen vollwertig sind und die in sie gesetzten Er-
wartungen erfüllen. Es stellt sich jetzt die Frage, wann
soll Zahnerhaltung aus parodontaler Sicht und wann
Implantatinsertion erwogen werden.
Die Studie der Axelssongruppe (2004) weist als häufigs-
te Ursache für das Verlorengehen von Zähnen in erster
Linie Wurzelfrakturen aus. Weiterhin werden in abstei-
gender Reihenfolge Endoprobleme, Wurzelresorptio-
nen, Karies, parodontale Entzündungen und Traumen
als ursächliche Faktoren angesprochen (Tab. 5). Weiter-
hin geht aus der Studie hervor, dass am häufigsten
Molaren verloren gehen (Tab. 3). Daraus kann eine wich-
tige Folgerung für die Implantatindikation gezogen
werden. Offensichtlich sind Molaren mit reduziertem
Parodont langfristig Risikozähne. Vornehmlich jene im
Oberkiefer mit Furkationsdefekten des Grades III (Abb.2)
und jene im Unterkiefer mit durchgängiger, aber enger
Furkation fallen in diese Gruppe. Solche Furkationsbe-
reiche sind für Patienten zur Reinigung kaum zugäng-

lich und stellen in der Nachsorge hohe Anforderungen
an die manuellen Fähigkeiten der Behandler. Molaren
mit diesen Furkationsproblemen sind deshalb durch
Implantate zu ersetzen, womit die Verhältnisse für die
persönliche und professionelle Reinigung wesentlich
vereinfacht werden und somit auch eine gute Langzeit-
prognose für die Erhaltung der Kaufunktion besteht.
Unterkiefermolaren mit weiter durchgängiger Furka-
tion haben nach endodontischer Behandlung,Prämola-
risierung und Überkronung wie einwurzlige Zähne
langfristig gute Prognosen (Abb. 3).
Wurzelfrakturen, traumatische Schäden mit Einbezie-
hung der Wurzel sollten heutzutage nicht mehr mit pa-
rodontal-therapeutischen Methoden angegangen wer-
den. Sie sind vom parodontalen Standpunkt aus ideale
Indikationen für enossale Implantate.Voraussetzung ist
allerdings,dass Gingiva- und alveoläre Knochenverhält-
nisse eine ästhetisch wertvolle Rekonstruktion zulas-
sen. Die früher häufig durchgeführten Wurzelamputa-
tionen an mehrwurzligen Zähnen aufgrund endodonti-
scher oder kombinierter parodontaler und endodonti-
scher Ursachen sind beim heutigen Stand der
Endodontologie und Parodontologie kaum mehr indi-
ziert.
Auf der anderen Seite muss für den Entschluss zum Im-
plantat immer genügend alveolärer Knochen vorhan-
den sein, sodass der enossale Anteil des Implantates
auch tatsächlich total im Knochen verankert ist. Mach-
tei et al. (2006) haben gezeigt, dass der periimplantäre
Knochen schneller verloren geht als der parodontale
(Tab.7) und damit die Plaquebildung in den freigelegten
Implantatwindungen und an den körnigen Oberflächen
des enossalen Implantatanteils gefördert wird. Ist die
Knochendimension zu gering, muss sie unbedingt ver-
bessert oder auf Implantatinsertion verzichtet werden.
Andernfalls ist der kurzfristige Misserfolg vorprogram-
miert.�
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Abb. 1: Chlorhexidinpräparate. – Abb. 2: Furkationsdefekt Grad III im Oberkiefer. – Abb. 3 und 4: Unterkiefermolar mit weiter durchgängiger Fur-
kation.


