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 Seit der Entdeckung der Antibiotika 
haben wir uns daran gewöhnt, dass In
fektionskrankheiten in den westlichen 
Ländern, bzw. Ländern mit gut organi
siertem und funktionierendem Gesund
heitssystem, gut oder scheinbar einfach 

zu behandeln sind. Bis dato hatten wir 
mit den verschiedenen Antibiotika eine 
„Waffe“ gegen bakteriell ausgelöste In
fektionskrankheiten. Doch in den letzten 
Jahren wird diese Waffe zunehmend un
wirksamer. Antibiotika werden häufi g zu 

rasch verordnet und oft sogar bei Krank
heiten wie grippalen Infekten oder Erkäl
tungskrankheiten, die im Wesent lichen 
nicht von Bakterien, sondern durch Viren 
verursacht werden. In diesen Fällen hel
fen die Antibiotika nicht, sondern schädi
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gen sogar. Denn jeder Antibiotikaeinsatz 
verschafft Bakterien, die nicht empfind
lich genug gegen das verordnete Arznei
mittel sind, einen Über lebensvorteil. Die 
Folge ist zwangsläufig das Heranzüchten 
von multiresistenten Keimen.
Sollte sich das Problem der Resistenzen 
bei Bakterienstämmen weiter verschär
fen, dann können wir in Zukunft sogar 
banale, weitverbreitete Infektions
krankheiten kaum mehr adäquat thera
pieren. Schlimmstenfalls werden dann 
immer häufiger Patienten an bislang 
noch gut beherrschbaren Erkrankun
gen, wie zum Beispiel einer Pneumonie, 
versterben.

Welche Rolle spielt 
die Zahnmedizin?

Parodontitis ist eine der am weitesten 
verbreiteten Infektionskrankheiten. Al
lein in Deutschland sind etwa 42 Millio
nen Erwachsene davon betroffen. Wie 
die Vierte Deutsche Mundgesundheits
studie (DMS IV) aus dem Jahr 2006 ein
drucksvoll und detailliert aufgezeigt hat, 
waren etwa 73 % der Erwachsenen zwi
schen 33 und 45 Jahren und sogar 88 % 
der Senioren von einer therapiebedürf
tigen Erkrankung des Zahnhalteappara
tes betroffen. Es ist zu befürchten, dass 
der Anteil an behandlungsbedürftigen 
Parodontalerkrankungen auch aktuell 
unverändert hoch ist, und so stellt sich 
einmal mehr die Frage, wie diese He
rausforderung therapeutisch gemeistert 
werden kann.
Parodontitis ist eine multifaktorielle, 
biofilmassoziierte Erkrankung.1–3 Die 
Zu sammensetzung und der Aufbau 
des subgingivalen Biofilms sind dabei 
patientenindividuell verschieden und 
variieren gemäß der Komplextheorie in 
den verschiedenen Phasen der Entwick
lung von Parodontalerkrankungen. Im 
Zuge ihres Stoffwechsels scheiden die 
parodontalpathogenen Bakterien eine 
Reihe proteolytischer Enzyme und zyto
toxischer Substanzen aus, welche das 
parodontale Weich und Knochenge
webe irreversibel und fortschreitend 
zerstören.2,4–8

Die Einbettung der Bakterien in den 
Biofilm vermittelt dabei gleichzeitig 
einen besseren Schutz gegenüber den 

Immunzellen der Wirtsabwehr, äußeren 
Einflüssen (pH, UVLicht, Austrock
nung) sowie antimikrobiellen Substan
zen.9,10 Durch Kommunikation von Zelle 
zu Zelle oder auch zwischen Mikroko
lonien können Informationen bezüglich 
Nährstoffangebot oder Umweltfaktoren  
ebenso übermittelt werden wie der „Be
fehl“ zur Expression bestimmter Gene, 
z. B. zur Produktion von MatrixPoly
sacchariden.11 Durch den Austausch von 
mobilen genetischen Elementen wie 
Plasmiden oder Transposons können 
auch Informationen zur Ausbildung von 
Resistenzen weitergegeben werden.12 
Diese erhöhte antibiotische Resistenz 
sowie die Widerstandsfähigkeit des 
 Biofilms gegenüber der körpereigenen 
Immunabwehr machen die Therapie 
von Parodontalerkrankungen entspre
chend schwierig.5,6,9,13–15

Nach wie vor gilt das mechanische 
 Débridement durch Scaling und Root 
Planing (SRP) als Goldstandard in der 
Parodontitistherapie. Dennoch können 
trotz eines gründlichen mechanischen 
Biofilmmanagements einzelne entzün
dete Taschen mit Taschentiefen über 
4 mm persistieren oder rezidivieren. 
Zahlreiche Studien zeigen nur gering
fügige Verbesserungen der Keimzahlen 
und fordern zur effektiveren Senkung 
der Zahl der parodontopathogenen 
Bakterien zusätzlich die Anwendung 
adjuvanter antimikrobiell wirksamer 
Substanzen.16–18 Patienten und zahn
ärztliche Behandler sind dann oft un
zufrieden mit dem real vorfindbaren 
klinischen Ergebnis der durchgeführten 
Therapie.
Um die Grenzen und Limitationen der 
rein mechanischen Therapie zu über
winden und den Therapieerfolg zu 
unterstützen, wird von vielen Kolle
gen zusätzlich eine systemische oder 
lokale Antibiose eingesetzt. Aufgrund 
möglicher, mit systemischen Antibio
tika assoziierter, unerwünschter Ne
beneffekte sollte ihre Gabe jedoch nur 
unter sehr strenger Indika tionsstellung 
erfolgen!
Eine langfristig effektive Parodontal
the rapie sollte nach meiner klinischen 
Erfahrung nicht nur eine gezielte Re
duktion der pathogenen Bakterien um
fassen, sondern auch den besonderen 

Schwierigkeiten Rechnung tragen, die 
die Behandlung einer biofilmassoziier
ten Infektion insgesamt mit sich bringt. 
Aufgrund des multifaktoriellen Charak
ters der Parodontitis stellt außerdem 
die  Berücksichtigung der individuellen 
Risikofaktoren des Patienten eine der 
 tragenden Säulen eines erfolgreichen 
Behandlungskonzepts dar. In der paro
dontologischen Therapie bewirkt der 
Laserlichteinsatz neben der Beseiti
gung des entzündeten Gewebes auch, 
dass die darin enthaltenen Bakterien 
sofort hocheffizient bekämpft werden, 
was zudem das Risiko einer Bakteri
ämie  nahezu ausschließt.19

Aber das optimale Ergebnis einer syste
matischen Parodontaltherapie besteht 
nicht nur in der Beseitigung des inflam
matorischen Prozesses, sondern auch 
in der Regeneration der parodontalen 
Strukturen. Aus diesen Überlegungen 
und der geschilderten Problemstellung 
wurde in unserer Praxis ein klinisch 
 Erfolg versprechendes Therapiekonzept 
unter Einbeziehung von Hyaluronsäure 
erprobt und entwickelt.

Aufbau, Wirkungsprinzip und 
Eigenschaften von Hyaluronan

Hyaluronsäure (Synonym Hyaluronan) 
ist ein physiologischer, extrazellulärer, 
ubiquitärer Bestandteil des Bindege
webes in der Mundschleimhaut und 
vor allem der Gingiva.20,21 Der Nach
weis von Hyaluronsäure im Ligamen
tum parodontale und umgebenden 
Gewebe des Parodontiums zeigt de
ren strukturelle Bedeutsamkeit.22–24 
Hyaluronsäure gehört zu den Muko
polysacchariden und befindet sich 
im Extrazellularraum als interstitielle 
Grundsubstanz. Hyaluronan ist ein 
simples Biopolymer, bestehend aus 
DGlukuronsäure (Uronsäure) und dem 
Aminozucker NAcetylDglukosamin. 
Über die Verknüpfung der Zuckerringe 
durch b(1–3) und b(1–4)glykosi
dische Bindungen an den oxygenierten 
Atomen entstehen unverzweigte Di
saccharideinheiten, welche zueinander 
um 180° rotiert angeordnet sind.25,26 
Das Gerüst der Hyaluronsäure wird da
bei durch interne Wasserstoffbrücken
bindungen stabilisiert.
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Das Wirkungsprinzip der Hyaluron
säure liegt unter anderem in den un
terschiedlichen Formen begründet, die 
diese  annehmen kann. In wässriger 
Umgebung kommt es infolge einer 
spontanen Aggregation der Hyalu
ronsäureketten (Sekundärstruktur) zur  
Entstehung dreidimensionaler Maschen
netzwerke (Tertiärstruktur) mit ent
sprechender Volumenzunahme. Zu
sammen mit anderen Glykosamino
glykanen bildet die Hyaluronsäure 
ein Proteoglycangel, in das zelluläre 
und  fibröse Komponenten eingebet
tet sind.27 Zellen mit spezifischen Bin
dungsstellen (CD44Rezeptoren) sind 
in der Lage, große Hyaluronsäurenetz
werke um sich zu verankern, wodurch 
eine Hülle aus Hyaluronsäure entste
hen kann, die sogenannte Halo.28

Hyaluronsäure besitzt eine regulie
rende Funktion bei der Organisation 
der extrazellulären Matrix und ih
rer Bestandteile.29 Dabei bildet das 
Hyaluronsäure netzwerk eine der Vor
aussetzungen für den Stoffaustausch 
und dient als Barriere gegen das Ein
dringen fremder Substanzen. Aufgrund 
des komprimierten Maschennetzwer
kes fungiert Hyaluronan als eine Art 
Filter („Siebeffekt“) und immobilisiert 
dadurch größere Partikel.30 Durch die 
Bildung sogenannter protektiver Halos 
können Zellen vor lysosomalen Ab
bauprozessen und Hydroxylradikalen 
geschützt werden.31 Diese perizellulä
ren Hüllen aus Hyaluronsäure dienen 
verschiedenen Zelltypen als Schutz vor 
äußeren viralen und bakteriellen Ein
flüssen.32,33

Was macht die Hyaluronsäure 
im Rahmen der Parodontitis-
therapie so interessant?

Hyaluronsäure besitzt antiinflammato
rische, antiödematöse und zusätzlich 
als Radikalfänger protektive Effekte 
sowie eine antibakterielle Wirkung, 
was sich klinisch als bakteriostatischer 
Effekt  bemerken lässt. Außerdem trägt 
sie entscheidend zu Prozessen der 
Wundheilung bei. Dabei interagiert das 
Glykosaminoglykan mit der extrazellu
lären Matrix bei der Regeneration pa
rodontaler Strukturschädigungen.34,35

Eine aus den positiven Effekten der 
Wundheilung beschleunigte Abnahme 
der subjektiven Beschwerden nach 
exogener Hyaluronsäureapplikation im 
Rahmen der Gingivits und Parodon
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Abb. 1: Schema LHAConcept.
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titistherapie könnte darüber hinaus 
eine Verbesserung der vorher gegebe
nenfalls schmerzhaften Mundhygiene 
ermög lichen und bessere Plaquewerte 
bei den so behandelten Patienten zur 
Folge haben.

Hyaluronsäure im Therapie-
konzept der chronischen 
marginalen Parodontitis

Bei chronischen Entzündungsprozes
sen kommt es zur Zerstörung von Pro
teoglykanen und der Veränderung der 
Hyaluronsäurestruktur in Bindegewebs
fibroblasten. Hierbei konnten steigende 
Konzentrationen von Glykosaminogly
kanen in der Sulkusflüssigkeit als ein 
Zeichen für parodontale Erkrankungen 
detektiert werden.36 Bei Parodontitis
patienten wurden vermehrt Interleu
kin1b (IL1b), Interleukin2 (IL2) und 
Prostaglandin E2 (PGE2) im Zusam
menhang mit parodontaler Destruktion 
nachgewiesen.37 InvitroUntersuchun
gen zeigten bei der Aktivierung von 
 Fibroblasten durch die Zytokine IL1b 
und TNFa einen Anstieg der Hyaluroni
dasen, also spezifischer Enzyme, die für 
den Abbau von Hyaluronsäure zustän
dig sind. Diese Hyaluronidasen wirken 
dabei anscheinend synergistisch mit 
degradierter Hyaluronsäure bei der Zer
störung des Desmodonts während eines 
entzündlichen Prozesses.38 Fragmente 
niedrigmolekularer Hyaluronsäure indu
zieren darüber hinaus über den nukle
ären TranskriptionsfaktorKB (NFKB) die 
Aktivierung alveolärer  Makrophagen 
während chronischer Entzündungsreak
tionen. Hochmolekulare Hyaluronsäuren 
zeigten hingegen keinerlei Auswirkun
gen auf die Bioaktivität von Makropha
gen.39,40 Folglich entscheidet die mole
kulare Größe der Hyaluronsäure über 
den Einfluss auf die Makrophagen. Dies 
verdeutlicht die zellvermittelten Auswir
kungen chronischer Entzündungen auf 
die Hyaluronsäurestruktur.
Erste direkte Interaktionen von Hyalu
ronsäure mit einem parodontopatho
genen Bakterium wurden mithilfe eines 
EnzymeLinked Immuno Assays bei 
Treponema denticola nachgewiesen. 
Weitere Untersuchungen konnten im 
Rahmen einer Vorbehandlung von Tre

ponema denticola mit Hyaluronsäure 
eine Reduzierung der Bindungsaffinität 
des Keimes gegenüber parodontalen 
Zellen um bis zu 70 % zeigen.41,42 Das 
Vorkommen von Hyaluronsäure ab
bauenden Enzymen (Hyaluronidasen) im 
menschlichen Speichel ist oftmals bak
teriellen Ursprungs und abhängig von 
der Bakteriengesamtzahl. Eine erhöhte 
Bakterienanzahl senkt also die Konzen
tration der Hyaluronsäure. Das vermin
derte Vorkommen von Hyaluronsäure 
bei Patienten mit akut nekrotisierender 
ulzerie render Gingivitis kann dadurch 
auf eine hohe Aktivität bakterieller 
Hyalu ronidasen zurückgeführt werden.43 
Weitere Untersuchungen oraler Bakte
rien ergaben eindeutige Hyaluronida
seaktivitäten bei Treponema denticola, 
Prevotella oris und Propionibacterium 
acnes, welche im Zusammenhang mit 
aktiven parodontalen Läsionen und der 
Zer störung der Bindegewebsstruktur 
stehen.26,44,45 Ein Abbau von Hyaluron
säure durch bak terielle Hyaluronidasen 
wirkt sich unvermittelt negativ auf die 
Integrität des Gingivaepithels aus.26

Weiterhin besteht ein Zusammenhang 
zwischen dem Vorkommen von Hya
luronsäure und der Wundheilung in 
Geweben. Bei der Neustrukturierung 
der Zellen nach Gewebedefekten dient 
Hyaluronsäure als ein Regulator der 
Migration und der Zellteilungsmechanis
men. Darüber hinaus beeinflusst sie die 
Zellmotilität nachweislich positiv.29,46,47 
Der BlutplättchenWachstumsfaktor 
PDGF (plateletderived growth factor) 
stimuliert Gingivafibroblasten des Men
schen zur Proliferation und vermehrten 
Hyaluronsäuresynthese. Dieser Wachs

tumsfaktor steht im Zusammenhang 
mit Reparatur und Regenerations
vorgängen parodontaler Gewebe nach 
entzündlicher Gewebsschädigung.48 
Die Fähigkeit der Hyaluronsäure zur 
Beschleunigung der Osteogenese 
wurde mehrfach diskutiert. Sie reicht 
von der Hemmung der Zell aggregation 
bis hin zu osteoinduktiven Effekten 
hochmolekularer Hyaluronsäure in 
Röhrenknochen von Ratten.49,50 Die 
Stimulation durch Wachstumsfaktoren 
(basic fibroblast growth factor, FGF2) 
führte in Zellen des Parodonts von Men
schen zur vermehrten Expression von 
Hyaluronsäuresynthe tasen (HAS1 und 
HAS2mRNA) und damit zur verstärkten 
Synthese hochmolekularer Hyaluron
säure. Die Ursache dafür könnte in der 
vermehrten Zellteilungsrate von mesen
chymalen Stammzellen des Parodonts 
liegen.51 Die natürliche Steigerung der 
Hyaluronsäuresynthese durch den basic 
fibroblast growth factor (FGF2), einem 
wichtigen Bestandteil der extrazellulä
ren Matrix innerhalb der Wundheilung 
von parodontalen Gewebe, führte zum 
Versuch der Applikation von Hyalu
ronsäure in künstlich geschaffene, 
vertikale Alveolarknochendefekte von 
Ratten. Die teilweise Regeneration 
der Knochendefekte war durch eine 
starke Anreicherung von Osteoblasten 
gekennzeichnet.52 Die Aktivierung von 
CD19, einem Blymphozytären Ober
flächenrezeptor, durch Hyaluronsäure 
könnte einen weiteren Regulations
mechanismus zur Verbesserung der 
Wundheilung beschädigter Gewebe
strukturen liefern.53 Eine Nachahmung 
von  Effekten der fetalen Wundheilung 

Abb. 2: Nach der Sondierung der parodontalen Taschen erfolgt in verschiedenen Regionen eine Entnahme von 
 Sulkusflüssigkeit, hier Regio 17. – Abb. 3: Papierträger zur Aufnahme von Sulkusflüssigkeit mesial in 5 mm tiefer 
parodontaler Tasche.

Abb.2 Abb. 3
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ohne Narbenbildung und Fibrosierung 
durch hohe Konzentrationen von Hyalu
ronsäure könnte zur Verbesserung der 
 Geweberegeneration in der Mundhöhle 
führen.54 

Liebaugs Hyaluronic Acid 
Concept in Periodontitis 
(LHA Concept in Periodontitis)

Für eine erfolgreiche Parodontitisthera
pie ist ein systematischer Behandlungs
ablauf unerlässlich. Der Stufenplan 
innerhalb der systematischen Parodon
tosetherapie sollte als Konzept und 
Leitfaden im Sinne eines medizinischen 
Qualitätsmanagementes angesehen 
werden, wobei sich Therapie und Re
generations bzw. Heilungsphasen ab
wechseln. So gestaltet sich der Thera
pieablauf grundsätzlich patientenindi
viduell. Nach jeder Behandlungsphase 

sollte daher auch eine Reevalution des 
individuellen Falles erfolgen.
In unserer Praxis hat sich seit über  
20 Jahren die Anwendung verschie
dener Lasergeräte zur Unterstützung 
oder Durchführung von einzelnen 
Therapieschritten bewährt.19,55 Dass 
es nicht die eine universell einsetz
bare Wellenlänge gibt, versteht sich 
bei erfahrenen Anwendern von selbst. 
Die sofortige bakterizide Wirkung von 
Laserlichtgeeigneten Wellenlängen 
bei der Behandlung entzündeter Zahn
fleischtaschen einerseits, aber auch die 
immer mehr beachtete Biostimulation 
der Streustrahlung andererseits, führen 
zu klinisch besseren Heilungsergebnis
sen. Dies bemerken und danken uns die 
aufgeschlossenen Patienten.
Da ich immer auf der Suche nach scho
nenden und sinnvollen bzw. effektiven 
Therapieergänzungen für meine Pa

tienten bin, habe ich die für dentale 
 Applikation zugelassene Hyaluronsäure 
in unser Therapiekonzept integriert. In 
Abbildung 1 ist der prinzipielle Ablauf 
dargestellt.
Hierzulande kennen wir – der kassen
zahnärztlichen Versorgung sei Dank 
– die systematische Behandlung von 
Parodontopathien als die Therapie der 
Wahl. In mehreren Sitzungen entspricht 
dies vertragsgemäß einer antiinfektiö
sen Therapie zur Entfernung der supra 
und subgingivalen bakteriellen Beläge, 
welche die chronische Entzündung und 
in ihrer Folge die Gewebezerstörung 
auslösen. Nach der Reevaluation des 
Behandlungsergebnisses können wei
tere chirurgische resektive oder rege
nerative Maßnahmen angezeigt sein. 
Interessanter und bezeichnenderweise 
sind die Erhebung der parodontologi
schen Befunde und der Abgleich mit 

Abb. 4a: Probeentnahme für den aMMP8Schnelltest. – Abb.4b: Parodontalstatus mit 
Sondierungstiefen und Gingivaverlauf sowie Blutungs und Lockerungsbefund, Plaque
darstellung. – Abb. 4c: Bildliche Darstellung der aus den Sondierungstiefen errechneten 
Entzündungsfläche zur Patientenaufklärung und Motivation. – Abb. 4d: Panoramaschicht
aufnahme zur Darstellung des Knochenverlaufes mit Kombinationsgerät OP300 Maxio,  
Fa. KaVo Deutschland GmbH.

Abb. 4a

Abb. 4c

Abb. 4b

Abb. 4d
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dem  Status zum Behandlungsbeginn 
nicht Gegenstand der „systematischen 
PARTherapie“ bei den gesetzlich ver
sicherten Erkrankten.
Anhand des nachfolgenden Patien
tenfalles soll der prinzipielle und im
mer ähnliche Behandlungsablauf des 
LHAConcept in Periodontitis, der sich 
in  verschiedene Phasen und Stufen 
entsprechend der patientenindividuel
len Schwere der Erkrankung gliedert, 
erläutert werden (Abb. 1). 
Der Patient unseres Fallbeispiels ist 
männlich, 65 Jahre alt, leidet seit  
14 Jahren an Diabetes mellitus, welcher 
jedoch internistisch meistens gut ein
gestellt ist. Seit elf Jahren ist er kom
biniert festsitzend/abnehmbar prothe
tisch versorgt. Klinisch imponieren 
Foetor ex ore und vom Patienten ange
gebene Blutungsneigung am Morgen 
beim Zähneputzen.
Im Rahmen von Anamnese und An
fangsbefund führen wir standardisiert 
ein aMMP8Screening durch (Abb. 2 
bis 4a). Dies gibt uns als Behandler
team, aber auch dem Patienten in Kürze 
chairside noch während der weiteren 
Befundung und Taschentiefenmessung 
(Abb. 4b) einen Anhalt, ob kollagen
abbauende Matrixmetalloproteinasen 
in pathologisch bedenklichen Werten 
vorliegen. Auch eine Röntgenübersichts
aufnahme (Abb. 4d) dient zur Darstel
lung der knöchernen Verhältnisse sowie 
der Abklärung weiterer im Röntgenbild 
feststellbarer pathologischer Verände
rungen. Die Patienten werden so von 
Beginn an umfassend informiert und 
über ihren  jeweiligen Anfangsbefund 
aufgeklärt. Bei der Beratung der Patien
ten hilft auch die bildliche Darstellung, 

der aus der 6PunktTaschenmessung zu 
errechnenden Entzündungsfläche, was 
im Softwarepaket von ParoStatus.de 
enthalten ist (Abb. 4c). In dieser Befun
dungsphase wird auch mit den Hausärz
ten oder  Internisten der Betroffenen, je 
nach klinischer Notwendigkeit und Vor
liegen von systemischen Erkrankungen, 
von uns Kontakt aufgenommen. Der 
interdisziplinäre Aspekt der benötigten 
Therapie ist oft ausschlaggebend für 
den langfristigen Erfolg.
Je nach Zeitplan erfolgt vorab eine 
 Hygienisierungsphase, in der nach einer 
Plaquefärbung zunächst die ultraschall
gestützte supragingivale Zahnsteinent
fernung sowie später eine erste profes
sionelle Zahnreinigung (PZR) mit zu
sätzlicher Beseitigung iatrogener Reize 
und Schlupfwinkel für Plaquretention 
durchgeführt werden. Das Training und 
die Etablierung einer optimalen Mund
hygiene ist ebenso von größter Wichtig
keit für den Langzeiterfolg. Am Schluss 
der Hygienisierungsphase erfolgt die 
 erneute und nun definitive Befundung 
und Erstellung des allgemein bekann
ten Parostatus. 
Ab diesem Zeitpunkt kommt das 
LHAKonzept, Liebaugs Hyaluronic Acid 
Concept in Periodontitis, zum Tragen. Im 
Rahmen der subgingivalen geschlosse
nen nichtchirurgischen Taschentherapie 
wird fakultativ der Laser eingesetzt. Je 
nach Patientenfall wählen wir zwischen 
Nd:YAG, Dioden oder LowLevelLaser 
bzw. Photodynamischer Therapie (PDT) 
aus. Unbedingt ist aber eine Instillation 
von kreuzvernetzter Hyaluronsäure, 
welche explizit für den dentalen An
wendungsbereich zugelassen ist, in die 
 vorbehandelten parodontalen Taschen 

 vorzunehmen! Je nach Schwere der Pa
rodontitis wird die Hyaluronsäureinstil
lation nach einer Woche oder nach vier 
Wochen nochmals wiederholt.
Sollte die geschlossene Taschenbe
handlung nicht ausreichen oder von 
Anbeginn eine chirurgische Interven
tion angezeigt sein, so wird auch im 
Rahmen einer offenen Lappenchirurgie 
die Hyaluronsäure auf die Knochen 
und gereinigte Wurzeloberfläche auf
getragen und mit dem Mucosalappen 
abgedeckt.
Bei allen zusätzlich mit Hyaluronsäure, 
in unseren Fällen PERIOSYAL FILL, be
handelten Patienten konnte klinisch 
ein reizloser und im Gegensatz zu den 
Kontrollpatienten auch beschleunigter 
Heilungsablauf vermerkt werden. Ge
rade im postoperativen Zeitraum Tag 1  
bis 4 war dies sehr auffällig. Die ge
schlossenen Behandlungsfälle zeigten 
fast nie und die offenen Lappenopera
tionen eine verminderte Ödembildung 
im Vergleich mit der Kontrollgruppe. 
Nach drei und sechs Monaten war die 
Taschenreduktion bei den Patienten der 
Hyaluronsäuregruppe stärker als bei 
der Kontrollgruppe ausgebildet, was 
neben der bakteriziden Wirkung des 
Hyaluronan auch mit der im theoreti
schen Abschnitt beschriebenen Stimu
lation der Fibroblasten und Förderung 
der Regeneration zu sehen ist.
Die unterstützende Parodontitisthe
rapie (UPT) muss sich gezielt an die 
aktive Behandlungsphase anschließen: 
Die Patienten werden in zeitlichen In
tervallen zur Nachsorge eingeladen, 
um den erzielten Behandlungserfolg zu 
sichern. Lang und Tonetti haben 2002 
zur Bestimmung des individuellen Pa

Abb. 5: Supragingivale Zahnsteinentfernung und erste professionelle Zahnreinigung (PZR) im Rahmen der Hygienisierungsphase. – Abb. 6: Nach Plaquefärbung erfolgt 
zunächst ultraschallgestützte Zahnstein und Konkremententfernung. – Abb. 7: Nach definitivem Befund und Parodontalstatus sowie Abschluss der Hygienisierungsphase 
erfolgt die geschlossene, nichtchirurgische Taschentherapie, oft laserunterstützt. Hier Farbstoffinstillation im Rahmen der Photodynamischen Therapie (PDT)

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7
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rodontitisrisikos ein Profil vorgestellt, 
nach dem ein Betreuungsintervall von 
drei, sechs oder zwölf Monaten emp
fohlen werden kann, in dem sich der 
Patient zur Nachsorge vorstellen soll.56 
Der parodontologische Betreuungsplan 
umfasst die regelmäßige und wieder
holte Aufnahme spezifischer klinischer 
Kontrollbefunde, die Reevaluation des 
Krankheitsbildes im Vergleich dieser 
Werte, die professionelle Zahnreini
gung und die gezielte, befundbasierte 
Reinstrumentierung „aktiver“ Paro
dontien. Auch eine erneute Instillation 
von Hyaluronsäure ist hier klinisch er
folgsfördernd.

Regelmäßige Verlaufskontrollen 
zur Überprüfung des 
Behandlungsergebnisses

Die Erhebung von Kontrollbefunden, 
wie dem BlutungaufSondierungIndex 
(BOP) sowie einem HygieneIndex und 
der spezifischen Parodontalbefunde 
liefert die entscheidenden Parameter, 
um den Verlauf der chronischen Zahn

bettentzündung beurteilen zu können. 
Sie stellen die Kriterien dar, welche 
die Notwendigkeit von ergänzenden 
therapeutischen Maßnahmen oder 
sogar einer Rezidivbehandlung anzei
gen. Wir nutzen hier das Programm  
ParoStatus.de. Um das erreichte Be
handlungsergebnis langfristig aufrecht
zuerhalten und Neuerkrankungen vor
zubeugen, muss sich an die aktive The
rapiephase eine lebenslange bedarfs
orientierte Betreuung der Patienten im 
Rahmen der „unterstützenden Parodon
titistherapie (UPT)“ anschließen. 
In dieser Phase kann auch nur lokal 
 begrenzt beim Auftreten von Entzün
dungszeichen Laserlicht und Hyaluron
säure den Behandlungserfolg sichern 
und Rezidive vermeiden. Auch sei hier 
nochmals die Bedeutung der langfristig 
notwendigen interdisziplinären The
rapie erwähnt. Bei konsequent durch
geführter Erhaltungstherapie und guter 
Patientencompliance können stabile 
parodontale Verhältnisse aufrecht
erhalten und die Zahnverlustrate deut
lich  reduziert werden.

Fazit

In einem mittlerweile dreizehnmonati
gen Beobachtungszeitraum unter Ein
beziehung von 40 Patienten konnten 
wir die Kombination von Hyaluronsäure 
und Laserlicht im Therapiekonzept der 
marginalen Parodontitis klinisch erfolg
reich anwenden. Die konsequente Um
setzung des vorgestellten LHAConcept 
in Perio dontitis ist in unserer Praxis ein 
ernst  zu nehmender Therapieansatz 
zur Ver meidung unnötiger Antibiotika
gaben und damit ein Beitrag zur Ver
meidung von Antibiotikaresistenzen.

Abb. 8: Laserdekontaminierung der tiefen Taschen und diffuse Ausbreitung des Laserlichtes durch alle Gewebeschichten. – Abb. 9: Jede parodontale Tasche 
wird mäanderförmig mit der Laserfaser vom Boden der Tasche bis zum Zahnhals abgefahren, jeweils vestibulär distal nach mesial approximal und palatinal 
wiederum von mesial nach distal approximal. – Abb. 10: Kreuzvernetztes Hyaluronsäurepräparat PERIOSYAL FILL, Fa. Teoxane, mit typischer gelartiger 
Konsistenz wird mit abgerundeter Kanüle, die seitlich geöffnet ist, unmittelbar nach der geschlossenen Taschetherapie instilliert. – Abb. 11: Die Auffüllung 
der parodontalen Taschen erfolgt nach gefühlvollem Einführen der abgerundeten Kanüle vom Taschenfundus her, bis das ausgewählte Präparat PERIOSYAL 
FILL aus dem Sulcus quillt.
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