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S3-LEITLINIE „DIE BEHANDLUNG VON PARODONTITIS STADIUM I-III“ – TEIL 2

Klinische Empfehlungen zur 
zweiten Therapiestufe – 
subgingivale Instrumentierung

Søren Jepsen, Benjamin Ehmke, Thomas Kocher

Nach der ersten Therapiestufe in der zm 6 folgt nun in der zweiten Stufe  
die subgingivale Instrumentierung, gegebenenfalls ergänzt um adjuvante  
Maß nahmen. Ziel ist die Reduktion beziehungsweise die Beseitigung  
der parodontalen Entzündung – klinisch erfasst durch den Rückgang der  
Taschensondierungstiefen und der Blutung auf Sondierung.

D ie zweite Therapiestufe (auch 
als ursachengerichtete Therapie 
bekannt) zielt auf die Beseiti-

gung (Reduktion) von subgingivalem 
Biofilm sowie subgingivalem Zahn-
stein und kann mit der Entfernung 
von Anteilen der Wurzeloberfläche 
(Wurzelzement) einhergehen. Diese 
Intervention hat in der Literatur  
verschiedene Namen: subgingivales 
Debridement, subgingivales Scaling, 
Root Planing et cetera [Kieser, 1994]. 
In der Leitlinie wurde vereinbart, den 
Begriff „subgingivale Instrumentie-

rung“ für alle nicht-chirurgischen  
Interventionen zu verwenden, die 
entweder mit Küretten oder mit  
maschinell betriebenen Instrumen-
ten (Schall/Ultraschall) durchgeführt 
werden. Diese Instrumente wurden 
konzipiert, um den Zugang zur 
Wurzel oberfläche im subgingivalen 
Bereich zu erleichtern und um effek-
tiv subgingivalen Biofilm und sub-
gingivalen Zahnstein zu entfernen 
(Abbildung 1). 

Diese zweite Therapiestufe erfordert 
die erfolgreiche Implementierung der 
ersten Therapiestufe. Zusätzlich kann 
die subgingivale Instrumentierung 
durch folgende Maßnahmen ergänzt 
werden:
�  Einsatz von adjuvanten physika -

lischen oder chemischen Mitteln,

�   Einsatz von adjuvanten immun-
modulatorischen Mitteln (lokal 
oder systemisch),

� Einsatz von adjuvanten subgingival 
lokal applizierten, antimikrobiellen 
Substanzen,

�   Einsatz von adjuvanten  
systemischen Antibiotika.

Als patientenrelevanter primärer End-
punkt wurde in den diesen Empfeh-
lungen zugrunde liegenden Systematic 
Reviews die Reduktion der Taschen-
sondierungstiefen nach sechs Mona-
ten untersucht [Loos und Needleman, 
2020].

1. INTERVENTION: SUBGINGIVALE 
INSTRUMENTIERUNG
In einer systematischen Übersichts -
arbeit für den European Workshop 
haben Suvan et al. [2020] drei rele-
vante Fragen zur subgingivalen In-
strumentierung adressiert:

Hat die subgingivale Instrumen-
tierung einen positiven Effekt  
auf die Behandlung einer 
 Parodontitis? 
Die subgingivale Instrumentierung 
hat zum Ziel, durch die Entfernung 
harter und weicher Beläge von der 
Wurzeloberfläche die Weichgewebs-
entzündung zu reduzieren. Eine Ziel-
größe der Behandlung ist „Pocket 
Closure“ (geschlossene Taschen), was 
als Taschensondierungstiefe (TST) 
≤ 4 mm und Abwesenheit von Bluten 
auf Sondieren (BOP) definiert ist. Ein 
RCT mit 169 Patienten mit einem 
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Abb. 1: Histologische Ansicht eines Zahnes  
mit einer parodontalen Tasche: Auf dem  
zervikalen Schmelz befindet sich Zahnstein, 
der von Biofilm bedeckt ist, der sich nach  
apikal und subgingival auf die Wurzel -
oberfläche erstreckt.
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S3-Leitlinie „Die Behandlung von 
Parodontitis Stadium I-III“ – Teil 2

 Für eine erfolgreich 
gelöste Fort bildung  
erhalten Sie zwei 
CME-Punkte der 
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dreimonatigem Follow-up und weitere 
elf prospektive Studien (n = 258) mit 
einem sechsmonatigem Follow-up 
wurden analysiert. Erfasst wurden die 

postoperative Reduktion der TST (pri-
märe Zielgröße) und der prozentuale 
Anteil von geschlossenen Taschen 
(sekundäre Zielgröße). Die Evidenz 

zeigte eine durchschnittliche Reduk-
tion der TST von 1,7 mm nach sechs 
Monaten, einen mittleren Anteil an 
geschlossenen Taschen von 74 Pro-
zent und eine durchschnittliche  
Reduktion des BOP um 63 Prozent. 
Tiefere Taschen (> 6 mm) zeigten  
eine größere mittlere Reduktion der 
Taschensondierungstiefe von 2,6 mm 
(Abbildung 2). 

Die Evidenz war in allen elf Studien, 
die in die Prä- und Post-Behandlungs-
Analyse eingeschlossen waren, kon-
sistent und wurde deshalb als hoch 
bewertet. Die meisten Studien wur-
den im gut kontrollierten wissen-
schaftlichen Umfeld durchgeführt 
und schlossen nur Patienten ohne 
systemische Erkrankungen ein. Ob-
wohl Ergebnisse aus Studien mit sys-
temisch erkrankten Patienten nicht 
in dieses systematische Review ein -
geschlossen wurden, gibt es einen 
Konsens, dass subgingivale Instru-
mentierung auch in diesen Patienten-
gruppen effektiv ist [Sanz et al, 2018; 
2020], aber für die Bestimmung der 
Effektgröße bedarf es weiterer Studien.

SUBGINGIVALE INSTRUMENTIERUNG

Evidenzbasierte Empfehlung (2.1):  
Die subgingivale Instrumentierung soll eingesetzt werden, um 
Parodontitis durch die Reduktion der Taschensondierungstiefe 
(TST), der gingivalen Entzündung und der Anzahl erkrankter  
Bereiche/Stellen zu therapieren.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (2.2): 
Es konnten keine Unterschiede gezeigt werden. Die subgingivale 
Instrumentierung soll mit Hand- oder maschinell betriebenen 
(Schall-/Ultraschall-) Instrumenten entweder allein oder in  
Kombination durchgeführt werden. 
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (2.3):  
Die subgingivale Instrumentierung sollte entweder traditionell 
quadrantenweise oder im Full-Mouth-Vorgehen (innerhalb  
von 24 h) unter Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils 
des Patienten durchgeführt werden.
Konsensstärke: starker Konsens

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021] 

Empfehlungs-
grad 

Abb. 2:  
a) Initialer Befund einer unbehandelten Parodontitis Stadium III, Grad B: Taschensondierungstiefen 5 mm mit Blutung und Suppuration. 
b) Die auf der Gingiva aufliegende Schallscalerspitze verdeutlicht, wie tief die Spitze in den subgingivalen Raum eingebracht werden muss,  
um subgingivalen Zahnstein und Biofilm adäquat zu entfernen.  
c) Nach Lokalanästhesie wird die Schallscalerspitze, genau wie zuvor die Parodontalsonde, 5 mm in die parodontale Tasche eingebracht.  
d) Die aktivierte Schallscalerspitze muss durch Wasser gekühlt werden. Hierdurch werden gelöster Biofilm und Zahnstein aus der parodontalen  
Tasche herausgespült. Das Behandlerteam muss wegen des ebenfalls entstehenden Aerosols Schutzmaßnahmen ergreifen.  
e) Klinisches Bild unmittelbar nach Abschluss der subgingivalen Instrumentierung. Dem Patienten wurden keine adjuvanten Antiseptika  
oder Anti biotika verordnet.  
f) Reevaluation: Nach acht Wochen wurde der Reevaluationsbefund erhoben. Das klinische Bild zeigt einen weitgehend entzündungsfreien  
Zustand. Die Taschensondierungstiefe ist auf 3 mm reduziert. Diese Reduktion ergibt sich aus etwa 1 mm klinischem Attachmentgewinn  
und 1 mm parodontaler Rezession.
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Sind die Therapieergebnisse  
besser nach der Anwendung  
von Handinstrumenten, von  
maschinell betriebenen Instru-
menten (Schall/Ultraschall) oder 
deren Kombination?
Es gibt eine Vielzahl an Instrumenten 
für die subgingivale Instrumentierung 
(Abbildung 3). Es wurden vier RCTs 
(n = 132) identifiziert. Die Ergebnisse 
wurden nach 6/8 Monaten für TST-
Reduktion (primärer Endpunkt) und 
Gewinn an klinischem Attachment-
niveau (CAL, sekundärer Endpunkt) 
bewertet. Die Evidenz zeigte keine kli-
nisch relevanten oder statistisch sig-
nifikanten Unterschiede zwischen der 
Instrumentierung mit verschiedenen 
Instrumenten. Die Ergebnisse wurden 
als stark und konsistent bewertet. 

Die Anwendung aller Instrumenten-
typen ist techniksensitiv und bedarf 
deshalb eines speziellen Trainings. 
Falls berichtet, wurden keine offen-
sichtlichen Unterschiede zwischen 
manuellen und maschinellen Instru-
menten in Bezug auf postoperative 
Sensitivität gefunden. Auch existiert 
keine Evidenz dafür, dass ein Instru-
mententyp bezüglich der benötigten 
Behandlungszeit überlegen ist. Die 
Patientenpräferenz in Bezug auf die 
Wahl des Instrumentariums ist zu be-
rücksichtigen. Kosteneffektivität wur-
de in diesen Studien nicht bewertet. 
Die meisten Studien wurden in gut 
kontrollierten Forschungsumfeldern 
an spezifisch ausgewählten Patienten-
gruppen und unter Lokalanästhesie 
durchgeführt. 

Die Behandler sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass neue Instrumente 
(zum Beispiel Mini-Instrumente) in 
den verfügbaren Studien nicht unter-
sucht wurden. Die Wahl des Instru-
ments sollte auf der Erfahrung, den 
Fertigkeiten und den Präferenzen  
des Behandlers zusammen mit der 
Patientenpräferenz beruhen.

Sind die Therapieergebnisse bei 
quadrantenweisem Vorgehen 
über mehrere Termine oder im 
Full-Mouth-Ansatz (innerhalb 
von 24 Stunden) besser? 
Die subgingivale Instrumentierung 
wurde traditionell in mehreren Sit-
zungen (das heißt quadrantenweise) 
durchgeführt. Alternativ wurden so-
genannte „Full-Mouth“-Protokolle vor-
gestellt. Diese beinhalteten ein- und 
zweizeitige Therapien innerhalb von 
24 Stunden. Diesem Ansatz liegt die 
Überlegung zugrunde, dass bei einer 
zeitlich komprimierten Vorgehens-
weise das Risiko einer Reinfektion der 
instrumentierten Taschen durch pa-
rodontalpathogene Mikroorganismen 
aus den noch nicht instrumentierten 
Taschen vermindert werden könnte 
(Abbildung 4). Protokolle, die Anti-
septika beinhalteten (Full-Mouth-Dis-
infection), wurden in der Analyse von 
Suvan et al. [2020] nicht berücksich-
tigt. Eingeschlossen wurden acht RCTs 
(n = 212) mit einem Follow-up von 
≥ 6 Monaten. Die Zielgrößen waren 
TST-Reduktion (primärer Endpunkt), 
Gewinn an klinischem Attachment 
(CAL), BOP-Reduktion und Pocket 

Closure (sekundäre Endpunkte). Es 
wurden keine deutlichen Unterschiede 
zwischen beiden Therapiemodalitäten 
festgestellt. Die Evidenz wurde als stark 
und konsistent bewertet. Die Ergeb-
nisse bestätigen eine aktuelle Cochrane-
Übersicht [Eberhard et al., 2015].

Behandler sollten wissen, dass es Hin-
weise für systemische Auswirkungen 
(zum Beispiel akute systemische Ent-
zündungsreaktionen) bei Anwen-
dung der Full-Mouth-Protokolle gibt 
[Graziani et al., 2015]. Deshalb sollte 
solch einem Therapieansatz immer 
eine sorgfältige Beurteilung des all -
gemeinen Gesundheitszustands des 
Patienten vorausgehen [Sanz et al., 
2020]. Die Patientenpräferenz bezüg-
lich des therapeutischen Vorgehens 
ist zu berücksichtigen. Es liegt nur  
eine begrenzte Evidenz bezüglich der 
Kosteneffektivität der verschiedenen 
Behandlungsansätze vor.

2. INTERVENTION: ADJUVANTE 
PHYSIKALISCHE ANSÄTZE 
In einer systematischen Übersichts -
arbeit haben Salvi et al. [2020] zwei 
relevante Fragen zu adjuvanten phy-
sikalischen Ansätzen bei der subgin-
givalen Instrumentierung adressiert:

Sind die Therapieergebnisse bei 
zusätzlicher Laserapplikation  
der alleinigen subgingivalen  
Instrumentierung überlegen?
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Abb. 3: Die subgingivale Instrumentierung kann mit 
Hand- oder Schall/Ultraschallinstrumenten erfolgen.
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Laser könnten eventuell die Ergebnisse 
der subgingivalen Instrumentierung 
verbessern, wenn sie ergänzend zur 
traditionellen Wurzeloberflächen -
bearbeitung verwendet werden. Ab-
hängig von Wellenlänge und Ein -
stellungen können manche Laser 
subgingivalen Zahnstein entfernen 
und üben antimikrobielle Effekte aus. 
Salvi et al. [2020] haben die Laser 
abhän gig von ihren Wellenlängen  
in zwei Kategorien unterteilt: Laser 
mit einem Wellenlängenbereich von 
2.780 bis 2.940 nm und von 810 bis 
980 nm. Es war Evidenz aus fünf 
RCTs (n = 147) mit einem Follow-up 
von ≥ 6 Monaten und einer ein -
maligen Laserapplikation verfügbar. 
Berücksichtigt wurden nur RCTs mit 
der Angabe von mittleren TST-Ände-
rungen. Die Studien unterschieden 
sich in Bezug auf Lasertyp, Spitzen-
durchmesser, Wellenlänge, Art der 

Parodontaltherapie, Anzahl der be-
handelten Flächen, Population und 
der Kombination dieser Parameter. 
Alles in allem liegt unzureichende 
Evidenz vor, um eine adjuvante 
Appli kation dieser Laser zur sub -
gingivalen Instrumentierung zu emp-
fehlen. Die mit der adjuvanten Laser-
therapie verbundenen zusätzlichen 
Kosten können nicht gerechtfertigt 
werden.

Sind die Therapieergebnisse  
bei adjuvanter antimikrobieller 
photodynamischer Therapie  
der alleinigen subgingivalen  
Instrumentierung überlegen? 
Die adjuvante antimikrobiell, photo -
dynamische Therapie (aPDT) wird 
eingesetzt, um die traditionelle  
Wurzeloberflächen-Dekontamination 
zu verbessern. Ein photosensibilisie-
render Farbstoff heftet sich an die 
normalerweise undurchlässige äußere 
Zellmembran gramnegativer Bakte-
rien an. Dann wird Laserlicht genutzt, 
um sogenannte reaktive Sauerstoff-
spezies aus dem membrangebunde-
nen Farbstoff zu aktivieren, was  
die Bakterien lokal zerstört. Es lag  
Evidenz aus fünf RCTs (n = 121) mit 
einem Follow-up von ≥ 6 Monaten 
und einer einmaligen aPDT-Applika-
tion vor. In der Metaanalyse wurden 
nur RCTs mit Angaben zu mittleren 
TST-Änderungen berücksichtigt. Vor-
teile durch die adjuvante aPDT-Appli-
kation wurden nicht beobachtet. Es 
wurde eine beträchtliche Heterogeni-
tät der Studien in Bezug auf Lasertyp, 

Photosensibilisator, Wellenlänge, 
Zeitpunkt der Anwendung, Art der 
Parodontaltherapie, Anzahl der be-
handelten Flächen, Population und 
die mögliche Kombination dieser 
Para meter identifiziert. 

Es bestand Konsens darüber, dass die 
mit der adjuvanten aPDT-Therapie 
verbundenen, zusätzlichen Kosten 
nicht gerechtfertigt werden können. 
Die Leitliniengruppe in Deutschland 
sieht allerdings weiteren Forschungs-
bedarf, um das Potenzial einer ad -
juvanten aPDT in der Parodontal -
therapie durch gut konzipierte, ran-
domisierte klinische Studien systema-
tisch zu evaluieren. Zugleich wurde 
festgestellt, dass der Zulassungsstatus 
der bei der aPDT verwendeten Farb-
stoffe/Photosensitizer unklar ist.

3. INTERVENTION:  
IMMUNMODULATORISCHE  
ADJUVANZIEN 
In einer systematischen Übersichts -
arbeit haben Donos et al. [2020]  
Fragen zu lokalen beziehungsweise 
systemischen immunmodulatorischen 
Adjuvanzien bei der subgingivalen 
Instrumentierung adressiert. Da  
die meisten dieser Adjuvanzien in 

ADJUVANTE PHSIKALISCHE ANSÄTZE BEI  
SUBGINGIVALER INSTRUMENTIERUNG 

Evidenzbasierte Empfehlung (2.4): 
Laser sollten nicht zur zusätzlich zur subgingivalen  
Instrumentierung verwendet werden. 

Konsensstärke: Konsens 
(18,8 Prozent Enthaltungen aufgrund von potenziellen  
Interessenkonflikten)

Evidenzbasierte Empfehlung (2.5): 
Die adjuvante antimikrobielle photodynamische Therapie sollte 
bei Patienten mit Parodontitis nicht angewendet werden. 

Konsensstärke: Konsens 
(19,5 Prozent Enthaltungen aufgrund von potenziellen  
Interessenkonflikten)

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021] 

Empfehlungs-
grad 
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Abb. 4: Möglichkeit der Reinfektion bereits subgingival  
instrumentierter parodontaler Taschen durch parodontale 
Pathogene aus noch nicht instrumentierten Bereichen beim 
quadrantenweisen Vorgehen.
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Deutschland nicht zugelassen sind, 
beschränkt sich diese Übersicht auf 
die aktuelle Bewertung von zwei po-
tenziell interessanten Ansätzen: Pro-
biotika und mehrfach ungesättigte 
Omega-3-Fettsäuren.

Verbessert die zusätzliche  
systemische (orale) Verwendung  
von Probiotika das klinische  
Ergebnis? 
Probiotika sind „lebende Mikro -
organismen, die – wenn in adäquaten 
Mengen verabreicht – dem Wirt ge-
sundheitlichen Nutzen verschaffen“ 
[FAO/WHO, 2002]. Angenommen 
wurde, dass Probiotika die Ökologie 
von Mikro-Umweltnischen ändern 
und so eine etablierte Dysbiose dis-
ruptiv beeinflussen können. Dadurch 
könnte sich wieder eine symbiotische 
Mikroflora etablieren und positive 
Inter aktionen mit dem Wirt durch  
eine Vielzahl an Mechanismen (zum 
Beispiel Modulation der immun -
inflammatorischen Antwort, Regu -
lation von antibakteriellen Substan-
zen und Verdrängung von potenziell 
parodontalen Pathogenen durch 
Nahrungs- und Raumwettkampf) 
unter stützen [Gatej et al., 2017]. Fünf 
placebokontrollierte RCTs (n = 176), 
die den zusätzlichen Effekt der Pro-
biotika bei der subgingivalen Instru-
mentierung untersuchten, wurden 
eingeschlossen. Die Metaanalyse  
zeigte, dass die Behandlung mit Pro-
biotika im Vergleich zu Placebo zu  
einer größeren TST-Reduktion von 
0,38 mm nach sechs Monaten führte. 
Der mittlere geschätzte Unterschied 
der TST-Reduktion zwischen Probio -
tika und Placebo war statistisch nicht 
signifikant und nicht von klinischer 
Relevanz. Durch den Einsatz von Pro-

biotika entstehen dem Patienten 
Zusatz kosten.

Verbessert die zusätzliche  
Verwendung von mehrfach  
ungesättigten Omega-3-Fett -
säuren das klinische Ergebnis? 
Die aktuelle Entdeckung von entzün-
dungsauflösenden Lipidmediatoren 
[Serhan, 2017], von denen einige 
durch Metabolisierung der beiden 
mehrfach ungesättigten Omega-3-
 Fettsäuren (Omega-3 Polyunsaturated 
Fatty Acids, PUFAs) – namentlich Ei-
cosapentaensäure (EPA) und Docosa-
hexaensäure (DHA) – zu E- beziehungs-
weise D-Resolvinen entstehen, weist 
auf das Potenzial essenzieller Nah-
rungsergänzungsmittel mit PUFAs 
hin. Dies könnte ein adjuvantes, 
immun modulatorisches Therapie-
konzept für die nichtchirurgische 
Parodontal therapie sein. Es gibt je-
doch nur wenige Studien, die deren 
Effektivität in Studien am Menschen 
untersucht haben. 

Ausgewertet wurden drei placebokon-
trollierte RCTs (n = 160) mit sechs -
monatiger Einnahme von Omega-3-
 PUFAs. Die Heterogenität im Studien-

design ließ keine Metaanalyse zu. Ein 
RCT untersuchte die Gabe von nied-
rigdosierten Omega-3-PUFAs zweimal 
täglich für sechs Monate; eine zweite 
Studie hochdosierte Omega-3-PUFAs 
in Kombination mit Aspirin täglich 
für sechs Monate; in der dritten Stu-
die wurde Omega-3-PUFAs zweimal 
täglich für sechs Monate verabreicht. 
Alle Studien dokumentierten die TST-
Reduktion sechs Monate nach sub-
gingivaler Instrumentierung. Die ge-
testeten Präparate waren sicher und 
es wurden keine Nebenwirkungen 
dokumentiert. Durch den Einsatz von 
Omega-3-PUFA-Präparaten entstehen 
dem Patienten Zusatzkosten. Zum ak-
tuellen Zeitpunkt verfügen wir nicht 
über genügend Daten, um die Nut-
zung von Omega-3-PUFAs adjuvant 
zur subgingivalen Instrumentierung 
zu stützen oder zu widerlegen.

4. INTERVENTION: ADJUVANTE  
ANTISEPTIKA 
Verbessert die adjuvante  
Nutzung von Antiseptika  
das klinische Ergebnis? 
Um die gingivale Entzündung wäh-
rend der Parodontaltherapie unter 
Kontrolle zu halten, wurde der ad -
juvante Gebrauch von einigen Pro-
dukten vorgeschlagen. Chlorhexidin-
Mundspülungen wurden in diesem 
Zusammenhang häufig getestet und 
werden häufig in verschiedenen kli-
nischen Szenarien eingesetzt. In den 
systematischen Übersichtsarbeiten 
des European Workshops wurde die 
Rolle von Antiseptika in der aktiven 
Parodontaltherapie nicht direkt 
adressiert. Jedoch gibt es einige Hin-
weise zur Rolle von Chlorhexidin 
nach subgingivaler Instrumentierung 
[da Costa et al., 2017]. Es wurde des-
halb eine konsensbasierte Empfehlung 
formuliert.

ADJUVANTE CHEMISCHE MITTEL BEI  
SUBGINGIVALER INSTRUMENTIERUNG

Konsensbasierte Empfehlung (2.13): 
Adjuvante Antiseptika, speziell Chlorhexidin-Mundspülungen, 
können – insbesondere dann, wenn die mechanische Plaque-
kontrolle eingeschränkt oder unmöglich ist – für einen  
begrenzten Zeitraum, das heißt bis zur vollumfänglichen 
Wieder aufnahme der mechanischen Plaquekontrolle, zusätzlich 
zur subgingivalen Instrumentierung eingesetzt werden. 
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021] 

Empfehlungs-
grad 

IMMUNMODULATORISCHE ADJUVANZIEN BEI 
SUBGINGIVALER INSTRUMENTIERUNG

Evidenzbasierte Empfehlung (2.7): 
Probiotika sollten nicht zusätzlich zur subgingivalen  
Instrumentierung eingesetzt werden. 
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (2.11): 
Omega-3-PUFAs sollen nicht zusätzlich zur subgingivalen  
Instrumentierung verwendet werden. 
Konsensstärke: starker Konsens

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021] 

Empfehlungs-
grad 
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5. INTERVENTION: ADJUVANTE  
LOKAL APPLIZIERTE ANTISEPTIKA 
Verbessern adjuvante lokal  
verabreichte Antiseptika das  
klinische Ergebnis? 
In einer systematischen Übersichts -
arbeit haben Herrera et al. [2020] die 
Evidenz hinsichtlich des Nutzens von 
lokal applizierten Antiseptika mit 
Retard- Formulierung zusätzlich zur 
subgingivalen Instrumentierung auf-
gearbeitet. Sie betrachteten die Ergeb-
nisse von Studien zu Chlorhexidin-
Produkten. Dabei zeigte ein Produkt 
(PerioChip®) eine geringfügige, aber 
statistisch signifikant größere TST-Re-
duktion nach ein- oder mehrmaliger 
Applikation zusätzlich zur subgingi-
valen Instrumentierung. Es wurden 
keine signifikanten Unterschiede beim 
CAL-Gewinn beobachtet. Die Daten 
bezüglich BOP waren unzureichend 
und es wurden keine Angaben über 
Pocket Closure oder die Anzahl der 
benötigten Behandlungen gemacht. 
Eine geschätzte Effektgröße für alle 
TST-Kategorien zeigt eine zusätzliche 
TST-Reduktion um zehn Prozent. Die 
Kosten für das Produkt müssen be-
rücksichtigt werden. Insgesamt exis-
tiert nicht genug Evidenz hinsichtlich 
des Nutzens von lokal applizierten 
Antiseptika mit Retard-Formulierung 
zusätzlich zur subgingivalen Instru-
mentierung bei Patienten mit Paro-
dontitis.

 6. INTERVENTION: ADJUVANTE  
LOKAL APPLIZIERTE ANTIBIOTIKA 
Verbessern adjuvante, lokal  
verabreichte Antibiotika das  
klinische Ergebnis? 
Das systematische Review von Herrera 
et al. [2020] zeigte für lokal applizierte 
Antibiotika, die auf dem europäischen 
Markt verfügbar sind, eine statistisch 
signifikant bessere TST-Reduktion von 
0,3 bis 0,8 mm als Adjuvans zur sub-
gingivalen Instrumentierung bei einem 
Follow-up von sechs bis neun Monaten. 
Statistisch signifikante Verbesserun-
gen der CAL-Veränderung von 0,4 bis 
0,5 mm wurden ebenfalls festgestellt. 

ADJUVANTE LOKAL APPLIZIERTE ANTISEPTIKA 
BEI SUBGINGIVALER INSTRUMENTIERUNG 

Evidenzbasierte Empfehlung (2.14): 
Lokal appliziertes Chlorhexidin mit Retard-Formulierung  
kann bei Parodontitispatienten zusätzlich zur subgingivalen 
Instru mentierung erwogen werden. 
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021] 

Empfehlungs-
grad 
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Abb. 5: Klinische und röntgenologische Befunde bei einer 19-jährigen Patientin mit  
der Diagnose „Generalisierte Parodontitis im Stadium III, Grad C“
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Es lagen keine Daten bezüglich BOP 
und Pocket Closure vor. Die geschätzte 
Effektgröße war um 10 bis 30 Prozent 
größer als bei ausschließlich mecha-
nischer Instrumentierung bezüglich 
der TST-Reduktion. Nutzen-Risiko-
Überlegungen bezüglich des Gebrauchs 
von Antibiotika müssen berücksich-
tigt werden. Die hohen Kosten und 
die limitierte Verfügbarkeit der Pro-
dukte in Deutschland müssen eben-
falls berücksichtigt werden.

7. INTERVENTION: ADJUVANTE 
SYSTEMISCHE ANTIBIOTIKA 
Verbessern adjuvante systemisch 
verabreichte Antibiotika das  
klinische Ergebnis? 
Die Metaanalyse [Teughels et al., 2020] 
zeigt statistisch signifikant verbesserte 
Resultate für systemisch verabreichte 
Antibiotika zusätzlich zur subgingiva-
len Instrumentierung. Dieser Effekt war 
nur bei einer begrenzten Anzahl von 
Antibiotika nachweisbar. Eine signifi-
kante Verbesserung der TST-Reduktion 
wurde zum Sechs-Monats-Follow-up 
für Metronidazol (MET) und Amoxi-
cillin (AMOX) beobachtet. Die adju-
vante Gabe von MET+AMOX und MET 
resultierte in einem statistisch signifi-
kant höheren prozentualen Anteil von 

„Pocket Closure“ nach sechs und zwölf 
Monaten. Statistisch signifikant höhere 
CAL-Gewinne und BOP-Reduktionen 
konnten ebenfalls nachgewiesen werden. 
Der zusätzliche Effekt von MET+AMOX 
auf TST-Reduktion und CAL-Gewinn 
war bei initial tiefen Taschen ausge-
prägter als bei moderat tiefen Taschen. 
Es gibt keine relevanten Daten zum 
Langzeiteffekt (> 12 Monate) der sys-
temischen Antibiotikagabe zusätzlich 
zur subgingivalen Instrumentierung.

Der adjuvante Einsatz systemischer 
Antibiotika im Vergleich zur alleini-
gen subgingivalen Instrumentierung 
zeigt einen geschätzten vergrößerten 
Effekt von etwa 40 bis 50 Prozent hin-
sichtlich TST-Reduktion. Während 
die Kombination MET+AMOX die 
größten Effekte auf die klinischen Er-
gebnisse aufwies, war diese Kombina-
tion auch mit den häufigsten Neben-
wirkungen verbunden. Globale Be-
denken bezüglich der übermäßigen 
Anwendung von Antibiotika und der 
Entwicklung von Antibiotikaresisten-
zen müssen in die Abwägung des Ein-
satzes einbezogen werden. Nutzen-
 Risiko-Analysen beinhalten Über -
legungen bezüglich des allgemeinen 
Antibiotikagebrauchs für den einzel-

nen Patienten und die öffentliche 
Gesundheit. Systemische Antibiotika-
gaben haben lang andauernde Aus-
wirkungen auf das fäkale Mikrobiom 
gezeigt – einschließlich einer ver-
mehrten Expression von Genen, die 
mit Antibiotikaresistenz assoziiert 
sind [Jepsen und Jepsen, 2016; Cassini 
et al., 2019]. Aufgrund von Bedenken 
bezüglich der Patientengesundheit 
und den Auswirkungen systemischer 
Antibiotikagabe auf die öffentliche 
Gesundheit wird die routinemäßige 
Gabe als Zusatz zur subgingivalen 
Instru mentierung nicht empfohlen. 
Basierend auf der verfügbaren Evidenz 
kann der adjuvante Einsatz in speziel-
len Patientengruppen (zum Beispiel 
generalisiertes Stadium III/IV der Pa-
rodontitis bei jungen Erwachsenen) 
erwogen werden (Abbildung 5).

Die Leitliniengruppe betont, dass die 
für eine adjuvante Antibiotikatherapie 
infrage kommenden Patientenfälle in 
der Regel durch eine rasche Progres -
sionsrate – oft in Abwesenheit von 
modifizierbaren Risikofaktoren – ge-
kennzeichnet sind. Deshalb sollte die 
Behandlung dieser Hochrisikopatien-
ten durch spezifisch fort- und weiter-
gebildete Zahnärzte durchgeführt 
werden. Die Zugänglichkeit zu dieser 
Versorgung sollte für die Patienten 
verbessert werden. Mit der Wahl der 
Antibiotikasubstanzen, der begrenzten 
Dauer und der Limitation auf eine 
Hochrisikogruppe jüngeren Alters sind 
wichtige Prinzipien von Antibiotic 
Stewardship berücksichtigt, wie sie in 
den aktuellen internationalen und 
nationalen Leitlinien und Empfeh-
lungen der WHO, des ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and 
Control), der Kommission ART (Anti-
infektiva, Resistenz und Therapie) 
beim Robert Koch-Institut (RKI) ein-
schließlich der deutschen S3-Leitlinie 
„Strategien zur Sicherung rationaler 
Antibiotika-Anwendung im Kranken-
haus“ (AWMF-Register Nr. 092–001) 
beschrieben sind. �

ADJUVANTE SYSTEMISCHE ANTIBIOTIKA BEI  
SUBGINGIVALER INSTRUMENTIERUNG 

Evidenzbasierte Empfehlung (2.16): 
(A) Systemische Antibiotika sollen aufgrund von Bedenken  
bezüglich der Gesundheit des Patienten und den Auswirkungen 
systemischer Antibiotika auf den Gesundheitszustand der  
Bevölkerung nicht routinemäßig zusätzlich zur subgingivalen  
Instrumentierung bei Parodontitispatienten eingesetzt werden. 

Evidenzbasierte Empfehlung (2.16): 
(B) Die adjuvante Verwendung bestimmter Antibiotika kann  
für bestimmte Patientengruppen mit nachgewiesener rascher 
Progression (z.B. generalisierte Stadien III/IV der Parodontitis 
bei jungen Erwachsenen) erwogen werden. 
Konsensstärke: starker Konsens

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021] 

Empfehlungs-
grad 

ADJUVANTE LOKAL APPLIZIERTE ANTIBIOTIKA 
BEI SUBGINGIVALER INSTRUMENTIERUNG  

Evidenzbasierte Empfehlung (2.15): 
Bestimmte lokal applizierte Antibiotika mit anhaltender  
Freisetzung können bei Parodontitispatienten zusätzlich zur  
subgingivalen Instrumentierung erwogen werden. 
Konsensstärke: starker Konsens

Quelle: Leitlinie, [DG PARO/DGZMK 2021]

Empfehlungs-
grad 
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