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Die vorliegende klinische Falldarstel-
lung befasst sich mit dem Behand-
lungskonzept und dem Behand-

lungsablauf einer generalisierten, weit fort-
geschrittenen chronischen Parodontitis und
anschließender ästhetischer Rehabilitation

mittels restaurativer und prothetischer Maß-
nahmen. Die aktive Parodontalbehandlung
erfolgte regenerativ mit Schmelzmatrix-Pro-
teinen (Emdogain®) ohne unterstützende
Einnahme von Antibiotika. Durch die paro-
dontalchirurgische Sanierung konnte der
drohende Zahnverlust im Oberkiefer verhin-
dert werden. Zur ästhetischen Wiederher-
stellung wurde die Patientin mit einer festsit-
zenden Brücke und Zahnverbreiterungen aus
Komposit versorgt. Das Behandlungsergeb-
nis konnte dabei durch ein engmaschiges Re-
call aufrechterhalten werden.

Spezielle Anamnese
Erstmals bemerkte die Patientin vor sechs Jah-
ren eine Blutungsneigung beim Zähneputzen
und begann daraufhin eine systematische Pa-

rodontitistherapie bei ihrer Hauszahnärztin.
Später erfolgten durch diese auch parodon-
talchirurgische Maßnahmen. Trotz der kos-
tenintensiven Therapieversuche kam es nur
zu kurzfristigen Verbesserungen der klini-
schen Situation. Aufgrund einer zunehmen-

den Zahnlockerung, dem Verlust des Zahnes
15 und einer massiven Lückenbildung in der
Oberkieferfront, stellte sich die Patientin an
der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und
Parodontologie in Mainz vor. 

Klinischer Befund
Es fanden sich generalisierte weiche und
harte Beläge, eine unzureichende Mundhy-
giene, Blutung nach Sondierung und erhöhte
Zahnlockerung. Die marginale Gingiva war
entzündlich verändert, erschien gerötet und
geschwollen (Abb. 1). Die erhobenen Son-
dierungstiefen lagen überwiegend zwischen
3 und 6 mm, lokalisiert bis zu 8 mm. Die
Zähne 12, 11, 21, 22, 36 und 46 wiesen eine
pathologische Zahnbeweglichkeit von Grad
I, die Zähne 16, 14, 23, 24, 25 und 26 von
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Abb. 1a–c: Klinische Ausgangssituation.
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Grad II auf. Im Unterkiefer zeigten die Zähne
36 und 46 von bukkal eine Furkationsbetei-
ligung Grad I. Im Ober- und Unterkiefer fan-
den sich faziale, orale und approximale Re-
zessionen zwischen 1 und 4 mm (Abb. 1). 

Funktioneller Befund
Die Kieferbewegungen verliefen harmonisch
und waren schmerzfrei. Die Mundöffnung
war mit 48 mm nicht eingeschränkt. Es zeigte
sich auf beiden Seiten ein neutraler Okklu-
sionstyp. Der Overbite betrug bei der Patien-
tin 4 mm, der Overjet 3mm. Bei Lateralbe-
wegungen wurde auf der Arbeitsseite und der
Nichtarbeitsseite eine Eckzahnführung fest-
gestellt. Kiefergelenke und Kaumuskulatur
zeigten keine Auffälligkeiten.

Röntgenbefund
Die Röntgenanalyse ergab einen generalisier-
ten horizontalen Knochenverlust bis in das
apikale Wurzeldrittel, kombiniert mit angu-
lären Defekten an den Zähnen 14, 13, 11, 22,
23 und 36. Im Furkationsbereich von Zahn
36 und 46 war eine leichte Radioluzenz zu er-
kennen. 
Auf der Röntgenaufnahme waren keine sub-
gingivalen Konkremente auszumachen. Der
Knochenabbau lag zwischen 5 und 14 mm,
gemessen als Distanz zwischen Schmelz-Ze-
ment-Grenze bzw. Restaurationsrand und
Limbus alveolaris. Zur Beurteilung der Pro-
gression der Parodontitis wurde ein älterer
Röntgenstatus aus dem Jahre 2000 von der
Hauszahnärztin angefordert. Bereits hier
war ein deutlicher generalisierter horizonta-
ler Knochenverlust, kombiniert mit einzel-
nen angulären Defekten, zu erkennen.

Mikrobiologischer Befund
Aufgrund der klinischen Befunde war eine
weiterführende mikrobielle Untersuchung
angezeigt. Diese erfolgte mittels micro-
IDent® Test (Hain Lifescience GmbH, Neh-
ren, Deutschland). Die Auswertung der Pro-
ben mikrobieller Plaque ergab eine stark er-
höhte Keimkonzentration an Bacteroides
forsythus (<106) und Treponema denticola
(<106) sowie eine erhöhte Keimkonzentra-
tion an Prevotella intermedia (<105).

Diagnose
Die Diagnose lautete: 
– generalisierte schwere chronische Paro-

dontitis
– multiple faziale/orale und approximale

Rezessionen
– retinierter Zahn 38.
Die allgemeine Anamnese ergab keine Hin-
weise auf Grunderkrankungen, die in Zu-
sammenhang mit den parodontalen Proble-
men stehen könnten. Die familiäre Anam-
nese der Patientin war unauffällig. Ursache
der Parodontalerkrankung war die supra-
und subgingivale Plaque. Der Nikotinkon-
sum der Patientin war ein modifizerender
Faktor.

Behandlungsablauf
Antiinfektiöse Therapie
Die Behandlung begann mit einer antiinfek-
tiösen Therapie über drei Monate. Mundhy-
gieneinstruktionen (modifizierte Bass-Tech-
nik, Interdentalraumbürsten) und regelmä-
ßige professionelle Zahnreinigungen führten
zu einem deutlichen Rückgang der Blutung
nach Sondierung. So konnte innerhalb der
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Abb. 4: Zustand nach Nahtverschluss mit
Prolene-5/0 Nähten 11–14.

Abb. 6: Applikation von Emdogain® 23–
26.

Abb. 7: Verbleibende zervikale Lücken im
Frontzahnbereich.

Abb. 2: Lappenoperation in Regio 11–14. Abb. 3: Applikation von Emdogain®11–14. 

Abb. 5: Lappenoperation in Regio 23–26.
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ersten vier Wochen der anfängliche
Plaqueindex (PCR nach O’Leary
1972) von 79% auf 21% und der gin-
givale Blutungsindex (GBI nach Ai-
namo und Bay 1975) von 46% auf
7% reduziert werden. Anschließend
erfolgte eine subgingivale Instrumen-
tierung aller pathologisch vertieften
Taschen unter Lokalanästhesie in ei-
nem Zeitraum von 24 Stunden (Full-
mouth-disinfection). Danach spülte
die Patientin über einen Zeitraum
von 14 Tagen mit 0,12% Chlorhexi-
dindigluconat-Lösung und reinigte
Zähne und Zunge mit 1 % Chlorhe-
xidindigluconat-Gel. Die dabei ent-
standenen Chlorhexidin-Beläge wur-
den 14 Tage nach der subgingivalen
Instrumentierung entfernt. Auf-
grund der Ergebnisse der mikrobio-
logischen Untersuchung in der Acti-
nobacillus actinomycetem comitans
nicht nachgewiesen werden konnte,
wurde auf eine unterstützende, syste-
mische Einnahme von Antibiotika
verzichtet.

Reevaluation
Drei Monate nach der antiinfektiö-
sen Therapie wurde eine Reevalua-
tion der klinischen Situation durch-
geführt. Die Sondierungstiefen im
Unterkiefer zeigten Werte von ≤
5mm, sodass weitere chirurgische
Maßnahmen zur Taschenreduktion
im Unterkiefer nicht mehr notwendig
erschienen. Auch im Oberkiefer war
es zu einer Reduktion der Sondie-
rungstiefen gekommen. Dennoch
fanden sich weiter Sondierungstie-
fen, die eine Indikation für weiterfüh-
rende parodontalchirurgische Maß-
nahmen darstellten. Zusätzlich zur
Reevaluation der klinischen Situa-
tion erfolgte eine mikrobiologische
Untersuchung der subgingivalen 
Plaqueflora (micro-IDent®, Hain 
Lifescience GmbH, Nehren, Deutsch-
land). Die Auswertung ergab keinen
Nachweis der parodontalpathoge-
nen Schlüsselkeime, sodass von einer
Elimination bzw. Suppression unter
die Nachweisgrenze (103) ausgegan-
gen werden kann.

Chirurgische Parodontitistherapie
Bei den nun folgenden parodontal-
chirurgischen Maßnahmen (Lappen-

operation in Regio 11–14 , Lappen-
operation in Regio 23–26 mit distaler
Keilexzision) kamen Schmelzmatrix-
Proteine (Emdogain®) zum Einsatz
(Abb. 2–6). Auch jetzt spülte die Pa-
tientin für einen Zeitraum von vier
Wochen zweimal täglich für 1–2 min
mit einer 0,12%igen CHX-Lösung
und applizierte täglich zusätzlich ein
1%iges CHX-Gel auf die Wundbe-
reiche. Die Wundheilung verlief nach
beiden operativen Eingriffen kompli-
kationslos. In den ersten sechs Mo-
naten nach den Eingriffen erfolgte
eine professionelle supragingivale
Plaquekontrolle im Abstand von je-
weils zwei Wochen.

Restaurative Maßnahmen
Nach Abschluss der chirurgischen
Parodontitistherapie war es im Ober-
kieferfrontzahnbereich zu einer wei-
teren Retraktion der Gingiva gekom-
men (Abb. 7). Da sich die Patientin
hierdurch ästhetisch und funktionell
beeinträchtigt fühlte, wurde ein zer-
vikaler Lückenschluss mit Kompo-
sit-Verbreiterungen (Roeko®, Col-
tène/Whaledent, Langenau, Deutsch-
land; Gluma®, Venus®, Heraeus Kul-
zer, Hanau, Deutschland)  an den
Zähnen 12–21 durchgeführt (Abb. 8
und 9). Die vorhandene Schaltlücke
15 wurde mittels einer VMK-Brücke
von 13/14 auf 16 versorgt, wobei
Zahn 16 nicht verblendet wurde
(Abb. 10 und 11). Die Brücke wurde
mit deutlich offenen Zwischenräu-
men gestaltet, um eine effiziente Rei-
nigung mit Zahnbürste bzw. Inter-
dentalbürste zu gewährleisten. 

Unterstützende Parodontitistherapie
Nach Abschluss der parodontalen
Behandlung wurde die Patientin in
die unterstützende Parodontitisthe-
rapie (UPT) aufgenommen. Anhand
des multidimensionalen Risikodia-
gramms (Lang und Tonetti 2003) er-
gab sich ein mittleres Parodontitisri-
siko, sodass ein halbjährliches Inter-
vall mit der Patientin vereinbart
wurde. In den Recallsitzungen er-
folgte regelmäßig eine Remotivation,
Reinstruktion sowie eine vollstän-
dige Beseitigung der Plaque. Darüber
hinaus wurden die Zähne 25 und 36
mittels Vector®-System instrumen-
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tiert und anschließend zusätzlich je ein Perio-
Chip® appliziert. Im Rahmen der unterstüt-
zenden Parodontitistherapie zeigte sich die
Compliance der Patientin als zufriedenstel-
lend. 

Diskussion
Die 39-jährige Patientin wies zu Behand-
lungsbeginn einen weit fortgeschrittenen At-
tachmentverlust mit erheblicher Zahnlocke-
rung und ausgedehnten zervikalen Lücken
auf und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits
zwei Oberkieferseitenzähne verloren. Es lag
eine generalisierte schwere Form der chroni-
schen Parodontitis vor. Mehr als 30 % der
Zahnflächen wiesen Attachmentverluste von
≥5 mm auf. Des Weiteren konnten parodon-
talpathogene Keime, wie Bacteroides forsy-
thus, Treponema denticola sowie Prevotella
intermedia in der subgingivalen Plaqueflora
nachgewiesen werden, die zusammen mit
dem Rauchverhalten der Patientin zum Fort-
schreiten der parodontalen Destruktion bei-
getragen haben. Nach Abschluss der antiin-
fektiösen Therapie kam es zu einer deutlichen
Reduktion der Sondierungstiefen und Ver-
besserung der klinischen und mikrobiologi-
schen Situation. Eine weiterführende paro-
dontalchirurgische Therapie mit Schmelz-
matrix-Proteinen (Emdogain®) war wegen
verbleibenden pathologischen Taschentiefen
dennoch nötig. Sechs Monate nach dem letz-
ten parodontalchirurgischen Eingriff konn-
ten die Sondierungstiefen generalisiert auf
Werte von ≤4mm reduziert werden. Zu die-
sem Zeitpunkt fanden sich noch zwei Restta-
schen von 5 mm. Die Prognose der Zähne 17,
14, 13, 23, 24, 25 und 26, deren Erhaltungs-

würdigkeit initial zweifelhaft war, konnte
durch die Reduktion der Sondierungstiefen
deutlich verbessert werden. Die entstandene
ästhetische Situation mit Lückenbildung in
der Front war mit den Bedürfnissen der 
Patientin nicht vereinbar. Der zervikale 
Lückenschluss zwischen den Zähnen 12–21
erfolgte minimalinvasiv (Ätzen der Zahn-
und Wurzeloberfläche) mit geschichteten
Kompositverbreiterungen unter absoluter
Trockenlegung zur Qualitätssicherung.
Wegen der bisherigen Unversehrtheit der
Zahnhartsubstanz und den guten klinischen
Erfahrungen mit Feinhybridkompositen zur
ästhetischen Zahnverbreiterung, waren Ke-
ramikveneers oder gar Kronen zum Lücken-
schluss nicht indiziert. Als weiterführende
Maßnahme erfolgte die prothetische Ver-
sorgung der Schaltlücke 15 mit einer VMK-
Brücke von 13/14 auf 16. Hierbei wurde 
auf eine offene Gestaltung der Zwischen-
räume geachtet, um eine effiziente Reinigung
mit Interdentalraumbürsten zu gewährleis-
ten. 
Ausgehend von der schwierigen parodonta-
len Ausgangssituation und dem Wunsch der
Patientin, die eigenen Zähne zu erhalten,
kann die beschriebene Behandlung als erfolg-
reich beurteilt werden. Durch eine regenera-
tive Parodontaltherapie mit Schmelzmatrix-
Proteinen (Emdogain®) ließ sich der dro-
hende Zahnverlust abwenden und der
Wunsch der Patientin nach einem festsitzen-
den Zahnersatz konnte erfüllt werden. Bei
gleichbleibender Compliance und regel-
mäßiger Teilnahme am Recall ist die langfris-
tige Prognose für die Erhaltung aller Zähne
günstig (Abb. 12). �
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Abb. 9: Kofferdam-Isolierung. Abb. 11: Präparation der Zäh-
ne 13, 14 und 16.

Abb. 12: Ansicht der fertigen Ar-
beit (Dentallabor Mundgerecht,
Essen) nach dem Zementieren.

Abb. 13a–c: Klinischer Schlussbefund.

Abb. 10: Klinische Situation
nach zervikalem Lückenschluss
mittels Kompositanbauten.


