
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2019 I 35 I 04- 290 -

→ Warum Sie diesen
Beitrag lesen sollten?

Der Wunsch nach schnellen und 
langfristig stabilen Versorgungen 
entscheidet oft über Zahnerhalt 

oder Extraktion. Zähne mit einem 
fortgeschrittenen Parodontal -
defekt werden in vielen Fällen 
nicht regenerativ therapiert, 

 sondern primär durch Implantate 
oder Brückenversorgungen 

 ersetzt. Die Langzeitprognose 
zeigt jedoch, dass dies nicht 

 immer der beste Weg ist. In dem 
folgenden Artikel wird das operati-
ve Prozedere der regenerativen 

Behandlung eingehend am 
 Beispiel eines ein- und eines 

mehrwurzeligen Zahns mit aus -
geprägtem Knochendefekt dar -
gestellt und in Anlehnung an die 

aktuelle Literatur diskutiert.

HOPELESS TEETH
Therapie und Prognose bei weitreichenden Parodontaldefekten

Dr. Julia Hehn M.Sc.

Einleitung: Die Therapie schwerer Paro-
dontaldefekte stellt für viele Behandler 
heutzutage nach wie vor ein großes Pro-
blem dar. Die oft schlechte Zugänglichkeit, 
die techniksensitive Herangehensweise 
und das vielleicht fehlende Know-how las-
sen den einen oder anderen zu schnell zur 
Zange greifen, anstatt den Erhalt des 
Zahns zu priorisieren. Die Lösung scheint 
einfach: die vermeintlich „schnelle und 
feste“ Versorgung mit einem Implantat. 
Berücksichtigen wir den demografischen 
Wandel unserer Gesellschaft, so werden 
wir Behandler in Zukunft vermehrt mit die-
sen Fällen konfrontiert [1, 12]: vereinzelt, 
stark parodontal kompromittierte Zähne, 
bei denen gemäß Richtlinien der gesetz -
lichen Krankenkassen eine Extraktion klar 
indiziert wäre (Abb. 1). Vermehrt wird ge-
rade bei diesen Fällen gerne eine rein im-
plantatgestützte Versorgung angestrebt 
und die vermeintlich angegriffenen Nach-
barzähne werden mit entfernt. 
Hintergrund und Fragestellung: Doch 
ist die Implantatversorgung oder die klas-
sische Restauration mit einer Brücke die 
langfristig bessere Vorgehensweise? 
Spiegelt sich die meist kostenintensivere 
Therapie auch in einer langfristig stabile-
ren Dentition wider?
Cortellini et al. untersuchten im Jahr 2011 
in einer klinischen, randomisierten 5-Jah-
res-Studie verschiedene Ansätze zur The-
rapie hoffnungsloser Zähne [2]. Getestet 
wurden Zähne mit weitreichenden Paro-
dontaldefekten, die sich bis zum Apex oder 
auch darüber hinaus erstreckten und/oder 

Paro-Endo-Läsionen aufwiesen. Die meis-
ten Zähne hatten zudem einen erhöhten 
Lockerungsgrad. Während die betroffenen 
Zähne in der Kontrollgruppe extrahiert und 
die Lücken implantologisch bzw. restaura-
tiv versorgt wurden, legte man den Fokus in 
der Testgruppe auf den Zahnerhalt. Alle 
Zähne wurden operativ mittels Guided-Tis-
sue-Regeneration therapiert. Die Ergeb-
nisse der ersten Reevaluation waren be-
eindruckend. In der Kontrollgruppe waren 
nach 5 Jahren noch 100 % der protheti-
schen Versorgungen in situ, 83 % stellten 
sich klinisch entzündungsfrei dar. In der 
Testgruppe waren 92 % der ursprünglich 
als hoffnungslos eingestuften Zähne noch 
in situ, wobei 84 % klinisch als entzün-
dungsfrei eingestuft werden konnten. Der 
durchschnittliche Attachmentgewinn lag 
bei 7,7 mm (± 2,8 mm), die durchschnittli-
che Taschenreduktion bei 8,8 mm 
(± 3,0 mm). Darüber hinaus waren die re-
generierten Zähne funktionell voll belastbar 
und zeigten deutlich reduzierte Locke-
rungsgrade. Studien wie diese zeigen, wie 
groß das Potenzial der regenerativen 
Parodontal therapie auch bei extremen 
Knochendefekten ist. 
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PATIENTENSELEKTION
Die regenerative Parodontaltherapie er-
fordert mehr als jeder andere Fachbereich 
eine sehr gute Mundhygiene und Compli-
ance der Patienten [13]. Nicht in allen Fäl-
len ist folglich ein operatives Vorgehen 
möglich. Für Patienten mit eingeschränk-
ter Hygienefähigkeit, insbesondere Pa-
tienten, die auf die Mundhygiene durch 
Dritte angewiesen sind, sollte diese Form 
der Parodontaltherapie nicht in Betracht 
gezogen werden. 

Weiterhin ist der Zustand der rest -
lichen Dentition zu berücksichtigen. Ist 
der Defekt lokalisiert an nur einem oder 
wenigen vereinzelten Zähnen und eine 
vollständige Zahnreihe vorhanden, steht 
der Erhalt der geschlossenen Zahnreihe 
an oberster Stelle. Unabhängig vom Lo-
ckerungsgrad sollte hier mittels präziser 
Diagnostik eruiert werden, inwiefern ein 
Zahnerhalt möglich ist. Gleiches gilt bei 
restaurativ versorgten Zähnen mit intak-
ter Prothetik. 

Bei bereits lückenhaften Dentitionen 
mit stark kariös ausgeprägten Defekten ist 
abzuwägen, inwieweit der Erhalt des ein-
zelnen, stark kompromittierten Zahns eine 

umfassende Restauration verhindern 
kann, oder ob der Zahn im Zuge einer Ge-
samtsanierung eher ein Hindernis darstellt.

PRÄOPERATIVE DIAGNOSTIK
Die Sondierung der Weichgewebe gibt Auf-
schluss über den parodontalen Zustand, 
die Breite der keratinisierten Gingiva, den 
Furkationsbefall und den Gingivatyp. Die 
Messung sollte konventionell mittels 
PCP12-Sonde und ggf. Kuhhorn-Sonde er-
folgen. Elektronische Messsonden eignen 
sich nur bedingt, da sie aufgrund der 
Druckkalibrierung kein „Ertasten“ der De-
fektgröße in schwer zugänglichen Berei-
chen wie Furkationen zulassen. 

Zur Beurteilung der knöchernen Struk-
turen ist neben dem klassischen Zahnfilm 
eine 3-dimensionale Bildgebung hilfreich. 
Sie erlaubt eine genaue Beurteilung der 
Wurzelanatomie, eventueller periapikaler 
Prozesse und der Ausdehnung des De-
fekts [8]. 

THERAPIE
Die unterschiedlichen Defektanatomien 
und Ausprägungsgrade erfordern indivi-
duelle, defektbezogene Vorgehenswei-

sen. Im Folgenden wird anhand von 2 Pa-
tientenfällen das operative Prozedere ein-
gehend erläutert.

PATIENTENFALL 1
Klinische Anamnese und Befund
Eine 53-jährige Patientin stellte sich mit 
akuten Beschwerden in unserer Praxis 
vor. Sie hatte nach bereits mehreren Sit-
zungen mit klassischem Scaling und Root 
Planing alio loco weiterhin Beschwerden 
(Sekretbildung) und eine erhöhte Locke-
rung des Zahns 13 festgestellt. Aufgrund 
des weit fortgeschrittenen Knochende-
fekts hatte ihr Hauszahnarzt eine Extrak -
tion des Eckzahns und eine spätere im-
plantologische Versorgung angeraten. 
Dem Wunsch der Patientin nach Zahn -
erhalt wurde eine recht aussichtslose 
Prognose gegenübergestellt.

Die Allgemeinanamnese war unauffäl-
lig. Klinisch stellte sich ein restaurativ suffi-
zient versorgtes Gebiss mit generalisiert ho-
rizontalem Knochenverlust dar, wobei die 
Zähne 31–42 durch eine Implantatbrücke 
ersetzt waren. Die Mundhygiene war gut, 
die Gingiva weitestgehend entzündungsfrei, 
wies aber an Zahn 13 eine deutliche Rezes-
sion mit interdentalem Attachmentverust auf 
(Abb. 2). Der Zahn hatte Lockerungsgrad I 
und war vital. Die Sondierungstiefen lagen 
zwischen 6 mm (distal) und 13 mm (mesial) 
bei vermehrtem Pusaustritt. Abbildung 3 
zeigt den extremen vertikalen Knochenein-
bruch an der mesialen Kurvatur. 

Parodontalchirurgische Therapie
Um die maximale Regeneration erzielen 
zu können, ist eine ausreichende Blutver-
sorgung des operierten Bereichs ent-
scheidend. Ein wichtiger Faktor ist daher 
die minimalinvasive Präparation des Lap-
pens, basierend auf den Prinzipien der 
Papillenerhaltungstechnik [3]. Abbildung 4 
zeigt die intrasulkuläre Schnittführung 
12–14 mit einer bukkalen Durchtrennung 
der Papillen. Der Erhalt der interdentalen 
Weichgewebe ist obligat für einen präzi-
sen Wundverschluss, um eine spätere 
 primäre Wundheilung zu erzielen. Auf ver-
tikale Inzisionen wird somit gänzlich ver-
zichtet, um eine ausreichende Blutversor-
gung zu gewährleisten und ein narbenfrei-
es, ästhetisches Endergebnis zu erzielen.

Die Reinigung der Wurzeloberfläche 
erfolgte initial mit Handinstrumenten. In 

Abb. 1: Ausgedehnter Parodontaldefekt eines unteren Molaren, der über den distalen Apex 
 hinausgeht
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schwer zugänglichen Bereichen, wie en-
gen Invaginationen oder Furkationen, 
empfiehlt es sich zudem, die Wurzelober-
fläche mit schallaktivierten Ansätzen zu 
bearbeiten. Feine Konkremente und ver-
bleibendes Granulationsgewebe wurden 
mittels Airflow-/Perioflow-Pulver entfernt 
(Abb. 5).

Zur Defektauffüllung wurden Schmelz-
matrixproteine in Kombination mit einem 

Knochenersatzmaterial eingebracht. 
Nach der Reinigung mit Pref-Gel (Strau-
mann) wurden zunächst Schmelzmatrix-
proteine (Emdogain, Straumann) auf die 
Wurzeloberfläche appliziert. Aktuelle his-
tologische und klinische Studien konnten 
zeigen, dass der Einsatz von Schmelzma-
trixproteinen zu einem deutlichen Attach-
mentgewinn führt [5, 10]. Voraussetzung 
ist dabei eine suffiziente Weichgewebs-

stütze, um ein Kollabieren des Lappens in 
den Knochendefekt zu verhindern [6]. Da-
zu wurde der Bereich mit partikulärem 
Knochenersatzmaterial (Bio Oss, Geist-
lich) aufgefüllt und eine native Kollagen-
membran (Jason membrane, botiss) 
 eingebracht (Abb. 6–8). Final erfolgte der 
Wundverschluss mit PTFE-Material über 
Laurel-Nähte und Einzelknopfnähte 
(Abb. 9).

Abb. 2: Präoperativ zeigt sich eine entzündungsfreie Gingiva. Die fortgeschrittene Rezession und 
der interdentale Attachmentverlust lassen einen ausgedehnten Parodontaldefekt vermuten.

Abb. 3: Ausgangsbild 13: Die mesiale Kno-
chenkurvatur zeigt einen vertikalen Knochen-
defekt bis zum Apex. 

Abb. 4: Minimalinvasive, intrasulkuläre Schnittführung 12–14 mit Erhalt 
des interdentalen Weichgewebes

Abb. 5: Darstellung des mesialen Knochendefekts nach vollständiger 
Entfernung des Granulationsgewebes
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Postoperative Nachsorge
Postoperativ wurde der Patientin angera-
ten, die Wunde zweimal täglich mit 
0,2%igem Chlorhexidin zu desinfizieren, 
und den Bereich 2 Wochen lang nicht me-
chanisch zu reizen (kein Zähneputzen, 
keine Zahnseide, weiche Kost). Zudem 
wurde die Patientin wöchentlich zur 
 Plaquekontrolle und supragingivalen Poli-
tur mit CHX-Gel einbestellt. Die Nahtent-
fernung erfolgte 14 Tage post op.

PATIENTENFALL 2
Klinische Anamnese und Befund
Im Rahmen einer prothetischen Neuver-
sorgung wurde bei einem 48-jährigen Pa-
tienten ein massiver parodontaler Kno-

chendefekt an den Zähnen 16–14 diag-
nostiziert. Der Patient berichtete von einer 
lang bestehenden parodontalen Proble-
matik, wobei bis dato lediglich mittels klas-
sischem Scaling und Root Planing thera-
piert wurde. Zahn 17 war bereits aufgrund 
eines massiven, kariösen Defekts entfernt 
und Zahn 16 endodontisch behandelt 
worden. Die Zähne 16 und 15 hatten Lo-
ckerungsgrad II und Sondierungstiefen 
von 10–12 mm im mesialen und distalen 
Wurzelbereich. Abbildung 10 zeigt den 
präoperativen Zahnfilm. Auffällig sind die 
komplexe Wurzelanatomie des Zahns 15 
und der massive Attachmentverlust im 
distalen Bereich 16 (Abb. 11). Die Defekt-
größe und der Mangel an keratinisierter 

Gingiva regio 16 stellten zudem erschwe-
rende Faktoren im Zuge der Therapiepla-
nung dar

Parodontalchirurgische Therapie
Zur Defektdarstellung wurde die vorhande-
ne provisorische Versorgung entfernt und 
ein Papillenerhaltungslappen 14–16 präpa-
riert. Abbildung 12 zeigt den genauen 
Schnittverlauf. Die Abnahme der Prothetik 
erleichterte den Zugang für den Operateur 
und ermöglichte in diesem Fall eine palati-
nale Durchtrennung der Interdentalpapillen. 

Nach Elevation dar Lappenränder 
konnte der Defekt in seiner ganzen Größe 
dargestellt werden (Abb. 13). Das Granu-
lationsgewebe wurde mittels Handinstru-

Abb. 6: Durch das Einbringen von Schmelzmatrixproteinen und eines 
schwer resorbierbaren Knochenersatzmaterials wird ein Kollabieren des 
Weichgewebes in den Defekt langfristig verhindert. 

Abb. 7: Stabilisation des Augmentats über eine native Kollagenmembran

Abb. 8: Postoperative Röntgenkontrolle nach 
Augmentation mit Bio Oss

Abb. 9: Mikrochirurgischer Nahtverschluss mittels PTFE-Nahtmaterial
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menten und Schallansätzen entfernt und 
die Wurzeloberflächen, insbesondere an 
Zahn 15, stark geglättet.

Im Anschluss erfolgte die Defektauf-
füllung mittels Emdogain (Straumann) in 
Kombination mit Bio Oss (Geistlich). Zum 
Ausgleich des Weichgewebsdefizits wur-
de final ein freies Schleimhauttransplan-
tat aus der Tuberregion entnommen und 
distal 16 über Einzelknopfnähte fixiert 
(Abb. 14). 

Postoperative Nachsorge
Die postoperative Nachsorge erfolgte 
analog dem 1. Patientenfall. Da der emp-
findliche Interproximalbereich durch das 
Provisorium geschützt und gleichzeitig ge-

schient war, konnte der Patient uneinge-
schränkt kauen und putzen. Die Verwen-
dung von Zahnseide und Interdentalbürst-
chen war untersagt. 

Eine Woche postoperativ wurden die 
Nähte im Bereich der Entnahmeregion 
entfernt. Im Bereich des Regenerations-
defekts erfolgte die Nahtentfernung erst in 
der Woche darauf. 

Sechs Monate postoperativ erfolgte die 
Nachkontrolle. Die Zähne 16 und 15 zeig-
ten einen deutlichen Attachmentgewinn bei 
Sondierungstiefen von 2–5 mm. Die Gingi-
va war reizlos und der Lockerungsgrad 
deutlich reduziert. Zur weiteren protheti-
schen Versorgung wurde der Patient an 
seinen Hauszahnarzt zurücküberwiesen.

SCHLUSSFOLGERUNG
 Resultate aus Langzeitstudien zeigen, 
dass die regenerative Parodontaltherapie 
auch in Fällen mit extremem Knochen- und 
Attachmentverlust die Prognose des Zahns 
stark verbessern kann [4, 5, 11]. Voraus-
setzungen dafür sind die richtige Patienten-
selektion und die präoperative Vorbehand-
lung [13]. Eine sehr gute Mundhygiene und 
weitgehend entzündungsfreie Gewebe 
sind entscheidend. Des Weiteren ist auf ei-
ne mikrochirurgische, gewebeschonende 
Durchführung zu achten. Nach der Defekt-
auffüllung sind der suffiziente primäre 
Wundverschluss und eine engmaschige 
Plaquekontrolle entscheidend für die Re-
generation [13]. 

Abb. 10: Ausgeprägter Substanzverlust an Zahn 16 und 15. Die Wur -
zelanatomie erschwert die Zugänglichkeit. 

Abb. 11: Ausgeprägtes Weichgewebsdefizit 16 mit unzureichender ke-
ratinisierter Gingiva im Bereich der distalen Furkation

Abb. 12: Schnittführung 12–14 mit Durchtren-
nung der Papillen palatinal

Abb. 13: Defektdarstellung nach Scaling mit-
tels Handinstrumenten und Schallansätzen

Abb. 14: Stabilisation des Augmentats und Ver-
dickung der keratinisierten Schleimhaut über ein 
freies Schleimhauttransplantat vom Tuber
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– Der Fokus moderner Parodontal-
konzepte liegt auf dem maximalen 
Erhalt natürlicher Zähne und der Re-
generation parodontaler Gewebe. 

– Selbst Zähne mit weitreichenden 
Defekten über den Apex hinaus kön-
nen im Rahmen einer Regenera -
tionstherapie langfristig stabilisiert 
werden.

–  Initial erfordert es eine präzise, prä-
operative Diagnostik. Neben der 
klassischen Sondierung mittels Pa-
rodontalsonde lassen sich Defekttie-
fe und -ausdehnung sowie Furka -

tionsbefall im Einzelröntgenfilm oder 
im kleinvolumigen DVT genau be-
stimmen.

– Die Therapie sollte ausschließlich 
mit mikrochirurgischem Instrumen-
tarium und mit minimalinvasiver Lap-
penbildung erfolgen.

–  Durch den Einsatz schwer resorbier-
barer Augmentationsmaterialien wird 
ein Kollabieren des Weichgewebes 
in den Defekt hinein verhindert. 

– Die Verwendung von Schmelzma-
trixproteinen führt zu einem ver-
mehrten Attachmentgewinn.
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