
In der ersten Etappe werden bakte-
rielle Zahnbeläge und Zahnstein
nichtchirurgisch entfernt, indem

man im wöchentlichen Abstand einen
Quadranten oder Sextanten nach dem
anderen bearbeitet. Nach einer Hei-
lungsphase von mehreren Wochen bis
Monaten wird der Fall reevaluiert. 
Wird festgestellt, dass das Resultat
noch nicht optimal ist, so wird die The-
rapie in einer zweiten Etappe, meist 
im Rahmen eines parodontalchirurgi-
schen Eingriffs fortgeführt. Um uner-
wünschte Nebenwirkungen zu vermei-
den und die Bildung resistenter Bakte-
rien zu verhindern, werden Antibiotika
erst in der zweiten Phase verschrieben
und nur dann, wenn die Erstbehand-
lung offensichtlich ungenügend war.
Obschon dies vernünftig erscheint,
muss man zugeben, dass die klinischen,
mikrobiologischen, allgemeingesund-

heitlichen und ökonomischen Konse-
quenzen dieser Vorgehensweise bisher
nie umfassend wissenschaftlich über-
prüft worden sind. Es könnte sein, dass
Patienten, die schon in einer ersten Be-
handlungsphase Antibiotika erhalten,
früher wieder gesund sind und weniger
häufig chirurgische Zusatzbehandlun-
gen brauchen. In den letzten Jahren
wurde eine neue Behandlungsmodalität
propagiert, die vorsieht, die nichtchi-
rurgische Behandlungsphase innerhalb
von nur ein bis zwei Tagen durchzufüh-
ren („Full mouth disinfection“), statt sie
zu zerstückeln und über mehrere Wo-
chen hinauszuziehen. Befürworter einer
Radikalkur innerhalb kürzester Zeit ha-
ben in Vorträgen durchblicken lassen,
dass man im Falle einer mit Chlorhexi-
dinspülungen unterstützten Kurzbe-
handlung heute weitgehend auf Anti-
biotika verzichten könne.

Langzeitstudie
Aus diesen Überlegungen heraus haben
wir eine doppelblinde, randomisierte,
placebo-kontrollierte Langzeitstudie
durchgeführt, in welcher der Nutzen
einer antibiotischen Zusatztherapie
nach gründlichem Scaling und Wurzel-
glätten innerhalb von zwei Tagen, so-
wie der Einführung einer perfekten
Mundhygiene, abgeklärt wurde. 
Soeben wurden die klinischen Resul-
tate dieser umfangreichen Untersu-
chung veröffentlicht (Cionca et al.
„Amoxicillin and metronidazole as 
adjunct to fullmouth scaling and root 
planing of chronic periodontitis“, Jour-
nal of Periodontology, Vol. 80, Nr. 9/1 
2009). Nach der Wurzelglättung er-
hielten die 51 Teilnehmer dieser Stu-
die, welche alle an einer mittleren bis
schweren chronischen Parodontitis lit-
ten, während einer Woche entweder
dreimal täglich gleichzeitig 375mg
Amoxicillin und 500mg Metronidazol
oder bloß ein Placebo (Abb. 1). Drei und
sechs Monate nach der Behandlung
wurden alle Patienten umfassend
nachuntersucht. Zwar wurden statis-
tisch signifikante und klinisch rele-
vante klinische Verbesserungen in bei-
den Gruppen nachgewiesen. Darüber
hinaus konnte aber ein Nutzen der
antibiotischen Zusatzbehandlung klar
gezeigt werden. Der wichtigste Unter-
schied betraf die absolute Anzahl von
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Parodontitis ist eine durch Bakterien verursachte Infektionserkrankung der Gewebe, die die
Zähne im Kiefer halten. Als Folge der Entzündung werden die Verankerungsfasern des Zahns zer-
stört, es bilden sich Zahnfleischtaschen und der Kieferknochen wird abgebaut. Es ist allgemein
üblich, eine Parodontaltherapie in zwei Etappen durchzuführen, wodurch sie sich zwangsläufig
über längere Zeit hinwegzieht. 
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Taschen, welche nach sechs Monaten
noch tiefer als 4mm waren und bei der
Sondierung bluteten (Tab. 1). Dies ist
bekanntlich ein wichtiges klinisches
Kriterium, um zu entscheiden, ob und
wie ein Patient weiterbehandelt wer-
den soll. In der Testgruppe fanden wir
im Mittel bloß noch 0,4 Resttaschen
pro Patient; nur bei 7 von 23 Patienten
wurden solche Stellen überhaupt noch
nachgewiesen. Der Wert war fast zehn-
mal höher, falls ein Patient keine Anti-
biotika erhalten hatte; bei 15 von 24
Patienten in der Kontrollgruppe war
dies noch der Fall. Patienten, die Amo-
xicillin und Metronidazol erhalten hat-
ten, waren um den Faktor 8,85 von wei-
terer Parodontaltherapie geschützt,
die ja wohl oft ein parodontalchirurgi-
scher Eingriff gewesen wäre. Die Pa-
tienten dieser Untersuchung waren
zwar unabhängig von einer mikrobio-
logischen Untersuchung in die Studie
einbezogen worden, trotzdem wurde
die Taschenflora mit einem gängigen
Test regelmäßig auf das Vorhanden-

sein von parodontalen Markerkeimen
untersucht. Hervorragende klinische
Resultate wurden in der Testgruppe un-
abhängig vom mikrobiologischen An-
fangsbefund erreicht. Hingegen kann
festgestellt werden, dass der paro-
dontalpathogene Keim Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans nur in
der Testgruppe nach Therapie in keiner
einzigen Probe mehr nachgewiesen
werden konnte.
Andere Studien haben den Nutzen der
Verabreichung systemischer Antibio-
tika zusätzlich zu einer mechanischen
Parodontaltherapie zwar bereits früher
gezeigt. Einige dieser Arbeiten sind je-
doch in Bezug auf die Resultate in der
Kontrollgruppe kritisiert worden, weil
der Effekt der mechanischen Therapie
allein weniger gut war, als das, was 
aufgrund von Meta-Analysen von ei-
ner korrekt durchgeführten klassi-
schen Parodontaltherapie ohne Me-
dikamente erwartet werden könnte.
Dies war in der vorliegenden Untersu-
chung nicht der Fall. Ohne Antibiotika

wurden mit einer Intensivbehandlung
innerhalb von 48 Stunden gute Resul-
tate erzielt. Mit Antibiotika jedoch wa-
ren die Resultate so gut, dass sich eine
Weiterbehandlung entweder erübrigte
oder auf ganz wenige Stellen be-
schränkte. In Bezug auf unerwünschte
Nebenwirkungen kann festgehalten
werden, dass zwar Patienten in der
Testgruppe tatsächlich häufiger über
Durchfall berichteten (sechs gegen-
über drei Teilnehmer), demgegenüber
muss jedoch festgehalten werden, 
dass fortbestehende Suppuration und
Zahnverlust ausschließlich in der Kont-
rollgruppe vorkamen. 
Außerdem sollten die allfälligen uner-
wünschten Wirkungen von Antibiotika
der Tatsache gegenübergestellt werden,
dass dank der Kombinationstherapie die
parodontale Infektion, die bekanntlich
auch allgemeingesundheitliche Konse-
quenzen hat, innerhalb kürzester Zeit
eliminiert werden konnte, was bei der
traditionellen Vorgehensweise nicht der
Fall ist.

Fazit
Der Zweck dieser Studie war nicht,
Antibiotika als Alternative zu einer
gründlichen mechanischen Reinigung
zu propagieren. Ebenfalls ist es klar,
dass der Erfolg einer Parodontalthera-
pie langfristig nicht davon abhängt, ob
der Anfangserfolg mit oder ohne Anti-
biotika erreicht werden konnte. Viel-
mehr wissen wir, dass in jedem Fall 
die Stabilität langfristig hauptsächlich
von den folgenden drei Schlüsselfakto-
ren abhängt: Gute Mundhygiene, re-
gelmäßige professionelle Nachbetreu-
ung, nicht rauchen. Trotzdem ist es er-
freulich, dass wir gerade heute, wo
manch einer den Wert von Implantaten
über den Wert der eigenen Zähne stellt,
zeigen können, dass chronische Paro-
dontitis mit relativ einfachen Mitteln
und in kurzer Zeit erfolgreich behan-
delt und geheilt werden kann.
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51  PATIENTEN  MIT  CHRONISCHER  PARODONTIT IS

Supragingivale Zahnreinigung und Pol itur,  Mundhygieneinstruktion

Subgingivale Wurzelglättung innerhalb von 48 Stunden,
Taschenspülung mit  0 ,1 % Chlorhex id in lösung,

Mundspülung mit  0,2 % Ch lo rhex id in lösung  während  10  Tagen ,  2x/Tag

26 Te i lnehmer  e rha l ten  
2  P lacebos  in  neut ra le r  Ve r-
packung, 
je  1  Kapse l  3x  täg l i ch ,  7  Tage

Nachuntersuchungen:
1  Woche :  n  =  26
3  Monate :  n  =  26
6  Monate :  n  =  24

Nachuntersuchungen:
1  Woche :  n  =  25
3  Monate :  n  =  25
6  Monate :  n  =  23

25 Te i lnehmer  erha l ten
Amoxicillin 375 mg und 
Metronidazol 500 mg in neutraler  
Verpackung,  je  1 Kapsel 3x täg-

Abb. 1: Studienanlage und getesteter Behandlungsablauf.

Behandlung

Placebo

Antibiotika

Anzahl Stellen pro Patient mit
Taschen > 4 mm, Bluten auf

Suppu ra-Vor  Beh. Monat  3 Monat  6

Patienten mit

Z ahnve r-

22 9 , 9 4 , 4 3 2

02 6 , 9 1 , 3 0 , 4 0

Tabelle 1: Absolute Anzahl Stellen pro Patient mit einer Tasche tiefer als 4mm, die auf Sondieren bluten.


