
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2021 I 37 I 02- 98 -

→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Der vorliegende Artikel nimmt 

Bezug auf unterschiedliche 

Versorgungstrategien parodontal 

kompromittierter Patienten. Um 

den unterschiedlichen Indikations-

bereichen und den Wünschen 

des Patienten gerecht zu werden, 

können heute neben dem Ansatz 

der Pfeilervermehrung immer 

noch klassische Konzepte der 

Perioprothetik für die Versorgung 

des parodontal kompromittierten 

Patienten Anwendung finden.

PARODONTAL 
 VORGESCHÄDIGTER 

 PATIENT
Was ist möglich bei parodontal kompromittierten Patienten?

Dr. Matthias Becker, Dr. Frederic Kauffmann

Zusammenfassung: Bei der protheti-

schen Versorgung eines parodontal kom-

promittierten Patienten sollten heraus-

nehmbare Versorgungen möglichst ver-

mieden und eine geschlossene Zahnreihe 

erhalten werden. Eine implantologische 

Pfeilervermehrung ist unter Berücksichti-

gung des parodontalen Zustandes ein pro-

bates Mittel, um nur hoffnungslose oder 

therapierefraktäre Zähne zu ersetzen. Be-

sonders in der ästhetisch relevanten Zone 

bieten implantatgetragene Anhängerver-

sorgungen Vorteile gegenüber einer Ein-

zelkronenversorgung.
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EINLEITUNG
Ein parodontal und prothetisch unzurei-

chend versorgter Patient stellt den Be-

handler vor eine Vielzahl an Herausforde-

rungen: Erwartungshaltung des Patienten, 

fehlende Akzeptanz für das Erkrankungs-

bild der Parodontitis oder Motivationsver-

lust bei einem längeren Behandlungszy-

klus. Der ausschlaggebende Faktor für ei-

ne Behandlung ist für den Parodontitispa-

tienten meist weniger die Prävention. Viel-

mehr sind es konkrete Beweggründe, die 

den Patienten dazu veranlassen sich in 

zahnärztliche Behandlung zu begeben: 

massive ästhetische und/oder funktionelle 

Beeinträchtigungen im täglichen Leben, 

fehlende gesellschaftliche Akzeptanz für 

die Begleitsymptomatik Mundgeruch oder 

die Partnersuche. Dem häufig formulierten 

Wunsch des Patienten nach maximalem 

Zahnerhalt bzw. nach einer festsitzenden 

Versorgung kann heute durch ein breites 

Therapiespektrum immer häufiger ent-

sprochen werden. Der Spagat zwischen 

zahnerhaltender und prothetisch ausge-

richteter Behandlung muss nicht zwangs-

läufig ein Widerspruch sein, da neben den 

zahnbezogenen Faktoren auch patienten-

bezogene Faktoren wie Alter, gesundheit-

licher Zustand, Compliance und Kosten-

Nutzen-Aufwand Faktoren entscheidend 

für die Behandlungsplanung sind. Es ist 

heute unbestritten, dass eine frühzeitige 
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Bei einer parodontal kom-
promittierten Situation bietet 
sich eine implantologische 
Pfeilervermehrung an, bei 

der nur hoffnungslose 
 Zähne ersetzt werden.

Extraktion eines vermeintlich hoffnungslo-

sen Zahns weitreichende therapeutische 

Konsequenzen besonders für junge Pa-

tienten bedeuten [13].

PROGNOSESTELLUNG
Die zahnbezogenen Faktoren Mobilitäts-

grad, Attachmentlevel und Furkationsbe-

teiligung sind wichtige Prädikatoren für ei-

nen Zahnverlust [10, 16]. Darüber hinaus 

spielen der endodontische Status und der 

Zahntyp eine wichtige Rolle für die Überle-

bensrate [6]. Im Hinblick auf eine gesamt-

heitliche Planung ist neben den parodon-

talen Parametern auch die prothetische 

Situation einzubeziehen. Bei dem Vorhan-

densein einer geschlossenen Zahnreihe 

sollte der Fokus auf dem parodontalen 

Zahnerhalt liegen. Hingegen ist bei paro-

dontal kompromittierten Patienten mit 

Stützzonenverlust oder bei Patienten, die 

mit ihrer Frontzahnästhetik unzufrieden 

sind, ein interdisziplinäres Vorgehen bei 

der Fallplanung zwingend erforderlich. 

RISIKOFAKTOR HERAUSNEHM-
BARER ZAHNERSATZ
Die prothetische Versorgung kann den 

Verlust eines Zahns mit begünstigen und 

damit je nach Gestaltung der Versorgung 

einen erheblichen Einfluss auf das Zahn-

verlustrisiko haben. Prothetisch versorgte 

Zähne weisen gegenüber Zähnen, die 

nicht als Pfeiler genutzt werden, doppelt 

so hohe Verlustraten auf (12 % nach 10 

Jahren). Bei herausnehmbaren Versor-

gungen erhöht sich das Verlustrisiko 

(18 %) noch einmal deutlich gegenüber 

den festsitzenden Versorgungen [18]. Ins-

besondere bei parodontal vorgeschädig-

ten Zähnen ist eine herausnehmbare Ver-

sorgung möglichst zu vermeiden und eine 

festsitzende Versorgung anzustreben. 

Um nicht aus Verlegenheit prognostisch 

fragliche Pfeiler zugunsten einer heraus-

nehmbaren Versorgung opfern zu müs-

sen, bietet sich insbesondere bei einer pa-

rodontal kompromittierten Situation eine 

implantologische Pfeilervermehrung an, 

bei der nur therapierefraktäre, hoffnungs-

lose Zähne ersetzt werden.

DER WERT DER GESCHLOSSE-
NEN ZAHNREIHE
Besonders zu Beginn einer Behandlung 

kann der Wert einer geschlossenen 

Zahnreihe nicht hoch genug eingestuft 

werden. Auch wenn im Verlauf der Be-

handlung beispielsweise bei Molaren mit 

einer fortgeschrittenen Furkationsbeteili-

gung mit mehr Komplikationen zu rech-

nen ist, sollten deshalb prognostisch frag-

lich eingestufte Zähne nicht schon vor Be-

ginn einer Parodontaltherapie geopfert 

werden. Die zahnbezogenen prognosti-

schen Parameter Attachmentverlust, Fur-

kationsbeteilung, Lockerungsgrad und 

Bleeding on Probing (BoP) sind bei einer 

geschlossenen Zahnreihe nicht zuverläs-

sig genug, um eine Extraktion bereits vor 

einer Parodontalbehandlung damit zu be-

gründen. Bei Zähnen mit einer initial ge-

stellten Prognose schlechter als „gut“ 

zeigt sich im weiteren Behandlungsver-

lauf, dass die spätere Prognose nur zu 

50 % mit der zu Beginn gestellten Prog-

nose übereinstimmt [15]. Daher sollte ein 

Zahnerhalt auch bei fraglichen Einzel-

zahnprognosen in einer sonst geschlos-

senen Zahnreihe gemeinsam mit dem Pa-

tienten angestrebt werden. Dennoch 

muss dieses formulierte Ziel im Einklang 

mit dem Patientenwunsch stehen. Sofern 

ästhetische Gründe bei dem Patienten im 

Vordergrund der Behandlung stehen, 

sollten diese in der Behandlungsplanung 

zwingend berücksichtigt werden, um ei-

nen Motivationsverlust während der Be-

handlung vorzubeugen. 

Bei dem vorliegenden Patientenfall 

wurde bei einer 28-jährigen Patientin der 

Therapieverlauf über 4 Jahre dokumen-

tiert. Nach Abschluss der nicht-chirurgi-

schen Parodontalbehandlung wurde die 

Patientin engmaschig in der unterstützen-

den Parodontontaltherapie in einem 3-mo-

natigen Recall geführt. Die nicht-chirurgi-

sche Parodontaltherapie und die konse-

quente Teilnahme an der UPT führten zu 

Abb. 1: Bei einer geschlossenen Zahnreihe sollte auch bei einer 

schweren Parodontitis die Prognosestellung erst im weiteren Thera-

pieverlauf gestellt werden.

Abb. 2: Stabilisierung der parodontalen Situation 4 Jahre im Zuge 

der antiinfektiösen Parodontaltherapie und Eingliederung in die 

UPT ohne weiteren Zahnverlust.
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einer sukzessiven Verbesserung des pa-

rodontalen Befundes innerhalb des Beob-

achtungszeitraumes. Im Zuge der Paro-

dontaltherapie wurde ein Diabetes Typ 2 

diagnostiziert und entsprechend medika-

mentös kontrolliert. Die parodontale Be-

handlung und die Behandlung des Diabe-

tes mellitus trugen gleichermaßen zu ei-

ner stetigen Verbesserung des gingivalen 

und parodontalen Entzündungszustands 

bei. Inwiefern die parodontale Behandlung 

einen positiven Effekt auf die metaboli-

sche Kontrolle des Diabetes gehabt hat, 

lässt sich anhand systematischer Über-

sichtsarbeiten nicht eindeutig beziffern. 

Eine  Verbesserung des HbA1c von 

0,1–0,3 %-Punkten wurde aber angege-

ben [9, 17]. Anhand dieser Daten wird die 

Bedeutung der parodontalen Vorbehand-

lung über den Erfolg einer (implantat)-pro-

thetischen Behandlung hinaus unterstri-

chen. Implantologische Versorgungen bei 

parodontal vorgeschädigten Patienten be-

deuten immer einen zusätzlichen neural-

gischen Punkt für die Manifestation einer 

Entzündung.

Es ist auf Patientenebene prognos-

tisch günstig zu bewerten, dass der Pa-

tient seit Beginn der Intialtherapie nikotin-

abstinent geblieben ist und dies allein 

schon zu einer Verbesserung der paro-

dontalen Situation führen wird [5, 21]. 

Langfristig wird die Stabilität des erreich-

ten parodontalen Zustands im Wesentli-

chen von der individuellen Mundhygiene 

des Patienten, der Nikotinabstinenz sowie 

der Regelmäßigkeit der Teilnahme an der 

UPT abhängen [2, 14].

In der folgenden Serie werden exem-

plarisch unterschiedliche Indikationsberei-

che zur prothetischen Versorgung paro-

dontal kompromittierter Patienten be-

schrieben. Die klinischen Anwendungsbe-

reiche erstrecken sich hierbei von der Ver-

sorgung unterschiedlicher Schaltlückensi-

tuationen bis zu den unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Versorgung einer Frei-

endsituation, jeweils unter der Prämisse 

Abb. 3: Glasfaserbandschienung (GC, ever-

Stick PERIO) der UK Front nach parodotaler 

Vorbehandlung

Abb. 4: Ausgangsbefund einer lokalisierten 

schweren Parodontitis im II./III. Quadranten

Abb. 5: Abschlussbefund Zahn 24–26 nach 

prothetischer Versorgung
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Abb. 6: Furkationsbefund Zahn 16 Abb. 7: Zahn 16 weist auf interradikuläre Per-

foration und überstopfte Wurzelfüllung in der 

distobukkalen Wurzel hin

Abb. 8: Postoperative Präparationsform der 

palatinalen und mesiobukkalen Wurzel
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Abb. 9: Edelmetallkrone vor Eingliederung Abb. 10: ZE nach Eingliederung unter Gewähr-

leistung der Hygienefähigkeit in der Furkation

Abb. 11: Radiologische Verlaufskontrolle 12 

Monate nach Eingliederung
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einen herausnehmbaren Zahnersatz zu 

vermeiden. 

PROTHETISCHE THERAPIE- 
OPTIONEN IM PARODONTAL 
KOMPROMITTIERTEN GEBISS

Primäre Verblockung parodontal 
fraglicher Zähne
Die Notwendigkeit parodontal gelockerte 

Zähne miteinerander zu verblocken, kann 

aus zweierlei Gesichtspunkten erforder-

lich werden: Der erhöhte Mobiliätsgrad be-

reitet dem Patienten Schwierigkeiten oder 

prognostisch fragliche Zähne werden in ei-

nen größeren prothetischen Verbund ein-

gegliedert. Eine einfache und kostengüns-

tige Möglichkeit der primären Verblockung 

bilden adhäsiv befestigte Glasfaserband-

schienungen.

Hemisektion/Wurzelamputation  
und Tunnelierung
Im vorliegenden Fall umfasste die Paro-

dontalbehandlung neben der antiinfektiö-

sen Therapie, die Behandlung der Furka -

tion Grad III an Zahn 26. Aufgrund der 

nicht hygienefähigen Furkation und einer 

trepanationsbedingten Perforation des 

Pulpabodens persistierten Entzündungs-

zeichen an Zahn 16. Daher wurde im Rah-

men eines resektiv-parodontalchirurgi-

schen Vorgehens die distale Wurzel ent-

fernt und die verbleibende mesiale und pa-

latinale Wurzel separiert und tunneliert. 

Die Kariesinzidenz nach Tunnelierung 

wird bisher kontrovers diskutiert, aber ist 

mit 16 bzw. 17 % verhältnismäßig gering 

[8, 12]. Wurzelresezierte und furkations-

befallene Zähne weisen gute Überlebens-

raten von 93 % nach 10 Jahren auf und 

zeigen damit ähnlich positive Behand-

lungsergebnisse wie nicht-furkationsbe-

fallene Zähne [4] auf. Wurzelresezierte 

und prothetisch festsitzend versorgte Zäh-

ne konnten in 92 % der Fälle nach durch-

schnittlich 11,5 Jahren erhalten werden. 

Grundlage der hohen Überlebensra-

ten waren eine sorgfältige endodontische, 

parodontale und prothetische Behandlung 

und die anschließende Teilnahme an ei-

ner engmaschigen Erhaltungstherapie 

während der Beobachtungsphase [3, 4]. 

Ebenfalls scheint sich positiv auf die Prog-

nose des wurzelresizierten Zahnes 16 der 

Erhalt des angrenzendes 7ers auszuwir-

ken. Endständige Molaren nach Wurzelre-

sektion weisen tendenziell schlechtere 

Überlebensraten, als Sechsjahrmolaren 

innerhalb einer intakten Zahnreihe [7]. Für 

Zähne mit zu Beginn deutlich reduzierter 

Prognose führt eine Wurzelamputation je-

doch nicht zu einer Verbesserung der Er-

haltungswürdigkeit [10].

 Für den Behandler ist eine Hemisek -

tion mit endodontischer Versorgung, Prä-

paration und anschließender protheti-

scher Versorgung mit erheblichem Auf-

wand verbunden. Für den Patienten be-

deutet dieser Aufwand zusätzliche Kos-

ten, die in der Regel nicht durch den Kos-

tenträger übernommen werden. So wich-

tig Zahnerhalt ist, so wichtig ist auch eine 

faire Einschätzung der Situation und eine 

vollumfängliche Aufklärung des Patienten 

über die Alternativen. Selbst bei sehr kon-

servativem Vorgehen ist eine Implantation 

häufig nicht nur günstiger, sondern prog-

nostisch auch sicherer als eine protheti-

sche Neuversorgung eines hemisezierten 

oder gar prämolarisierten Zahns.

Prothetische Versorgung aus  
ästhetischen Gründen
Primäres Anliegen und Grund der Erstvor-

stellung des Patienten war die Harmoni-

sierung der seitlichen oberen Frontzähne. 

Der Patient bemängelte neben dem er-

höhten Mobilitätsgrad des Zahns 22 das 

ästhetische Erscheinungsbild der Ober-

kieferfront. Die klinische Situation der 

Oberkieferfront wurde von einer in Supra-

position stehenden und labial gekippten 

Position der seitlichen Schneidezähne ge-

prägt. Diese wurde durch die mesiale 

Bisslage der unteren Eckzähne begünstigt 

und hat zu einer Auslenkung sowie steti-

gen Elongation der seitlichen oberen 

Schneidezähne geführt. Vor Beginn der 

Parodontalbehandlung wurde der Patient 

über differentialtherapeutische Möglich-

keiten, die kieferorthopädische, protheti-

sche und implantatprothetische Maßnah-

men vorsahen, aufgeklärt. Da bei einer auf 

Zahnerhalt ausgelegten Behandlung die 

kieferorthopädische Korrektur eine Intrusi-

on und Retrusion der 2er vorsah und ein 

Zahnverlust während dieser Behandlung 

nicht ausgeschlossen werden konnte, 

wurde in diesem Fall die Entscheidung der 

Zahnentfernung vor Aufnahme der Paro-

dontalbehandlung gefällt. 

Implantatgetragene Anhänger- 
restauration in der funktionellen  
und ästhetischen Zone
Implantatgetragene Anhängerkonstruk -

tion können sowohl in der funktionellen, 

aber auch in der ästhetischen Zone Vortei-

le gegenüber einer Einzelkronenversor-

gung bieten. Besonders bei Parodontitis -

patienten oder bei Patienten mit einem 

Abb. 12: Ausgangbefund OK Front Abb. 13: Radiologischer Ausgangs-

befund Zahn 12 und 22

Abb. 14: Abschlussbefund OK Front
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Abb. 15: Radiologischer Abschlussbe-

fund der Implantate regio 12 und 22
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 tegumental getragenen Zahnersatz kann 

es häufig zu einem horizontalen und verti-

kalen Knochenverlust im zahnlosen Areal 

kommen. Wenn der Patient nun den 

Wunsch nach einer festsitzenden Versor-

gung hat, sind meist aufwändige augmen-

tative Maßnahmen erforderlich. Im Über-

gangsbereich zwischen dem zahnlosen, 

posterioren Areal und dem verbleibenden 

endständigen Zahn sind häufig vertikale 

Niveauunterscheide zu beobachten. 

Wenn diese Niveauunterschiede bei der 

Implantation missachtet oder im Vorfeld 

nicht augmentativ beseitigt wurden, wird 

eine Nischenbildung am zukünftigen 

Durchtrittsprofil des Implantates begüns-

tigt. Um dem damit verbunden Risiko einer 

periimplantären Entzündung entgegenzu-

wirken, sind mesiale, implantatgetragene 

Anhängerkonstruktionen gegenüber einer 

konventionellen Einzelkronenversorgung 

eine alternative Behandlungsoption, um 

dem Patienten aufwändige chirurgische 

Eingriffe zu ersparen.

 Im vorliegenden Fall äußerte eine 

43-jährige Patientin den Wunsch nach ei-

ner festsitzenden Versorgung regio 45 

und 46, nachdem diese Freiendsituation 

viele Jahre unversorgt geblieben war. Aus 

finanziellen Gründen wollte die Patientin 

aufwändige augmentative Maßnahmen 

vermeiden. Die Dentition im 1. Quadran-

ten erforderte keine zusätzliche Implanta-

tion regio 47. Die in Abbildung 16 und 17 

dargestellte implantatprothetische Reha-

bilitation konnte den Kaukomfort im Ver-

gleich zur Ausgangssituation deutlich ver-

bessern und einer weiteren Elongation der 

Seitenzähne entgegenwirken.

 Aus der systematischen Übersichtsar-

beit von Aglietta et al. wurden diese Exten-

sionskonstruktionen auf Implantaten als 

vorhersagbare Behandlung beschrieben 

[1]. In Bezug auf die krestalen Knochen-

veränderungen konnten keine signifikan-

ten Unterschiede im Vergleich zu Einzel-

kronenversorgungen beobachtet werden 

[1]. Im Beobachtungszeitraum von 12 Mo-

naten traten weder biologische noch tech-

nische Komplikationen auf. Faktoren, die 

diese Konstruktion aus klinischer Sicht li-

mitieren, sind zum einen reduzierte Im-

plantatkonfigurationen: Je nach Wahl des 

Implantatdurchmessers und der Implan-

tatlänge kann der empfohlene Indikations-

bereich schnell überschritten werden. 

Zum anderen ist die Hygienefähigkeit am 

Implantat in Arealen mit einem Höhenver-

lust, also dem Verlust an Vestibulumhöhe, 

häufig eingeschränkt, wodurch zwangs-

läufig Hart- und Weichgewebsaugmentati-

on prä- oder postimplantationem erforder-

lich werden.

Im Gegensatz zur funktionellen Zone 

bieten Anhängerkonstruktionen in der äs-

thetisch relevanten Zone nicht nur Vortei-

le im Hinblick auf die Vermeidung aug-

mentativer Maßnahmen. Hier bieten im-

plantatgetragene Anhängerkonstruktio-

nen Vorteile im Hinblick auf die Weichge-

webshöhe gegenüber implantatgetrage-

nen Einzelkronenversorgungen [19, 20]. 

Bei einem skallopierenden Weichge-

websverlauf kann somit die pseudopapil-

läre Struktur zwischen Pontic und Implan-

tat besser gemimt werden als zwischen 

zwei benachbarten Implantaten. Gerade 

in Situationen, in denen bereits ein Im-

plantat vorhanden ist und ein benachbar-

ter Zahn verloren geht, kann so eine für 

den Patienten schnelle Lösung gefunden 

werden, die den ästhetischen und funk-

tionellen Ansprüchen genügt. Auch sind 

Lösungen mit Langzeitprovisorien kos-

tengünstig durch CAD/CAM gefräste Ar-

beiten möglich.

Nach erfolgreicher Parodontaltherapie 

wurde das Implantat in regio 11 inseriert. 

Nach ca. 6 Jahren ging der Nachbarzahn 

verloren. Die Entscheidung zur Anhänger-

versorgung war schnell getroffen. Das 

Platzangebot hätte ein Implantat zugelas-

sen, jedoch wäre der Abstand von 3 mm 

zwischen den Implantaten nicht realisier-

bar gewesen. Eine Anhängerversorgung 

ist in diesen Fällen eine sehr gute Möglich-

keit, nicht nur Augmentationen zu vermei-

den, sondern gleichzeitig eine ästhetische 

und funktionelle Versorgung zu ermögli-

chen.

Abb. 16: Monolitische Zirkonoxidkonstruktion auf 

Titanabutment zementiert 

Abb. 17: Radiologische Verlaufs-

kontrolle regio 46 nach 12 Monaten
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Abb. 18: Anhängerkonstruktion regio 11 und 12 
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– geschlossene Zahnreihe in paro-

dontal kompromittierten möglichst 

erhalten,

– Einzelzahnprognosen erst im Ver-

lauf der nicht-chirurgischen Paro-

dontalbehandlung bestimmen,

– herausnehmbaren Zahnersatz auf 

parodontal vorgeschädigten Pfei-

lerzähnen vermeiden,

– eine implantatgetragene Anhän-

gerrestaurationen ist im Front-

zahnbereich bei einer zweigliedri-

gen Schaltlückenversorgung einer 

implantatgetragenen Einzelkro-

nenversorgung vorzuziehen.

HANDLUNGS -
EMPFEHLUNGEN  

FÜR DEN PRAKTIKER
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