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Die vierte Therapiestufe –  
Sicherung des Therapieerfolgs
Christian Graetz, Moritz Kebschull, Bettina Dannewitz

Im Gegensatz zur Gingivitis ist die Parodontitis keine Erkrankung, die im klassischen medizinischen Verständnis  
ausgeheilt werden kann. Ziel der Therapie ist, die Erkrankung zum Stillstand zu bringen und dann die parodontalen 
Verhältnisse langfristig zu stabilisieren. Dafür ist nach den Therapiestufen eins bis drei eine lebenslange strukturierte 
Nachsorge unverzichtbar: die unterstützende Parodontaltherapie.
zm 111, Nr.
W ie in den vorhergehenden 
drei Beiträgen zur systema-
tischen Therapie (zm 6, 7, 

8/2021) beschrieben, stellt die Paro-
dontitis eine komplexe Entzündungs-
erkrankung dar. Es konnte aufgezeigt 
werden, dass durch adäquate, an den 
Schweregrad und die Risikofaktoren 
angepasste individuelle Maßnahmen 
der ersten bis dritten Therapiestufe 
das Entzündungsgeschehen kontrol-
lierbar wird und somit die Destruk -
tion des Zahnhalteapparats gestoppt 
oder zumindest entscheidend ver-
langsamt werden kann. 

Aber wie bei vielen chronischen Ent-
zündungserkrankungen sind es die 
Risikofaktoren, die in der Mehrzahl 
eine aktive Beteiligung der betrof -
fenen Patienten erfordern, um lang-
fristig die Therapieerfolge zu sichern. 
Daher müssen diese auch die Grund-
lage für eine individuell gestaltete 
(risiko adaptierte) Therapiestufe 4, die 
sogenannte unterstützende Parodon -
taltherapie (UPT), sein. Vor Beginn 
der Therapiestufe 4 muss im Rahmen 
einer abschließenden Beurteilung der 
vorhergehenden Therapiestufen fest-
gestellt werden, ob und inwieweit die 
Therapieziele erreicht wurden. 

Häufig können – beispielsweise bei 
Patienten mit Parodontitis Stadium 
III oder IV – nicht alle Therapieziele 
vollständig bei allen Zähnen realisiert 
werden. Deshalb müssen unter Be-
rücksichtigung der wissenschaftlichen 
Evidenz individuelle Interventionen 
in der UPT ergriffen werden, die ab-
hängig vom gingivalen und parodon-
talen Status sind und dabei die prä-

ventiven und therapeutischen Inter-
ventionen aus der ersten und der 
zweiten Therapiestufe kombinieren. 
Diese professionellen Maßnahmen 
müssen durch eine Aufrechterhaltung 
der Motivation zur kontinuierlichen 
Mitarbeit der Patienten flankiert wer-
den. Das bedingt eine regelmäßige, 
individuell an die Bedürfnisse des  
Patienten angepasste Betreuung. 

Ziel der vierten Therapiestufe ist, die 
parodontale Stabilität aufrechtzuer-
halten. Die UPT ist dennoch keine 
„passive“ Therapiestufe, denn bei  
jeder UPT-Sitzung und bei jedem  
Patienten kann ein Wiederauftreten 
der Erkrankung eine erneute Therapie 
nötig werden lassen, was eine konti-
nuierliche Kontrolle der parodonta-
len Situation und entsprechend ab -
gestimmte Interventionen nach sich 
zieht.

VORÜBERLEGUNGEN ZU DEN 
KLINISCHEN EMPFEHLUNGEN 
Für die nachfolgenden Empfehlungen 
ist zu beachten, dass die Parodontitis -
patienten nach Abschluss der ersten 
drei Therapiestufen in zwei diagnos -
tische Gruppen unterteilt werden 
können (Tabelle 1):
n mit reduziertem, aber gesundem 

Parodont oder 
n mit gingivaler Entzündung [Caton 

et al., 2018; Chapple et al., 2018].

In beiden Fällen muss mittels der spe-
zifisch angepassten UPT aus der Kom-
bination von präventiven und thera-
peutischen Maßnahmen das Risiko 
eines Rezidivs oder einer Progression 
abgefangen werden. Hierzu zählen 
die Bewertung und Überwachung der 
systemischen und der parodontalen 
Gesundheit, die Stärkung der Mund-
hygieneinstruktionen, patientenspe-
zifische Verhaltensanweisungen, die 
Patientenmotivation zur kontinuier -
lichen Kontrolle von Risikofaktoren, 
die professionelle mechanische Plaque-
reduktion (PMPR) und die lokalisierte 
subgingivale Instrumentierung bei 
Resttaschen.

PD DR. MED. DENT.  
CHRISTIAN GRAETZ

Klinik für Zahnerhaltungskunde und  
Parodontologie, Universitätsklinikum  

Schleswig-Holstein
Arnold-Heller-Str. 3 (Haus 26), 24105 Kiel

Foto: privat

CME AUF ZM-ONLINE

S3-Leitlinie „Die Behandlung von 
Parodontitis Stadium I-III“ – Teil 4

Für eine erfolgreich 
gelöste Fort bildung  
erhalten Sie zwei 
CME-Punkte der 
BZÄK/DGZMK.
 9, 1.5.2021, (1)



ZAHNMEDIZIN | 02

Diagnostische Nachschlagetabelle für gingivale  
Gesundheit bei einem erfolgreich behandelten stabilen  
Parodontitispatienten in der klinischen Praxis

Sondierbarer  
Attachmentverlust

Sondierungstiefen (alle 
Stellen und bei Ausschluss 
von Pseudotaschen)

Bluten auf Sondieren

Röntgenologischer  
Knochenabbau

Tabelle 1, Quelle: Chapple et al., 2018, zm 109, Nr. 11/2019

Parodontitispatienten mit  
reduziertem, aber gesundem  
Parodont

Ja

≤ 4 mm (keine Stelle ≥ 4 mm  
mit Bluten auf Sondieren)

< 10 Prozent

Ja

Parodontitis- 
patienten mit 
gingivaler  
Entzündung

Ja

≤ 3 mm

Ja (≥ 10 Prozent)

Ja
Die professionellen Interventionen 
benötigen ein strukturiertes Recall-
System mit Besuchen von etwa 45  
bis 60 Minuten, die an den Bedarf  
des einzelnen Patienten individuell 
angepasst sind. Dabei sollte beachtet 
werden, dass weder eine Über- noch 
eine Untertherapie erfolgt, weshalb 
die UPT-Intervalle in Abständen von 
drei bis maximal zwölf Monaten ge-
plant werden sollten (Konsensbasierte 
Empfehlung 4.1 mit starkem Konsens 
der Leitliniengruppe) und fortlaufend 
individuell an das Risikoprofil und 
den parodontalen Status des Patien-
ten angepasst werden [Polak et al., 
2020; Ramseier et al., 2019; Sanz  
et al., 2015; Trombelli et al., 2015; 
Trombelli et al., 2020]. Die Empfeh-

lung, den Patienten zur Einhaltung 
seiner UPT-Intervalle zu motivieren, 
fand ebenfalls einen starken Konsens 
(Konsensbasierte Empfehlung 4.2), da 
dies für die parodontale Langzeit -
stabilität und mögliche weitere Ver-
besserungen des parodontalen Zu-
stands von entscheidender Bedeu-
tung ist [Costa et al., 2014; Sanz et 
al., 2015; Trombelli et al., 2015]. Zu-
sätzliche Strategien zur Motivation 
werden analog den entsprechenden 
Empfehlungen der ersten Therapie-
stufe eingesetzt.

1. INTERVENTION:
HÄUSLICHE KONTROLLE DES
SUPRA GINGIVALEN DENTALEN
BIOFILMS
Die Empfehlungen für die Interven -
tion in der vierten Stufe sind analog
denen aus der ersten Stufe zu formu-
lieren. Die häusliche mechanische
Entfernung des Biofilms bildet die
Grundlage der Behandlung einer gin-
givalen Entzündung. Alle Zahnflächen,
die der Bildung des oralen Biofilms
ausgesetzt sind, müssen effektiv me-
chanisch gereinigt werden. Einige
können aber selbst unter optimalen
Bedingungen nicht durch Zahnbürs-
ten erreicht werden. Deshalb ist zum
Erhalt der Gesundheit der interproxi-
malen Gingiva die interdentale Reini-
gung unerlässlich – insbesondere im
Rahmen der sekundären Prävention.
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b

Häusliches supragingivales  
Biofilmmanagment

Konsensbasierte Empfehlung (4.3): Es sollen wiederholte indi-
viduell angepasste Instruktionen zur häuslichen mechanischen 
Mundhygiene einschließlich der Interdentalraumreinigung 
durchgeführt werden, um Entzündung bei Patienten in UPT  
unter Kontrolle zu halten und unerwünschte Nebenwirkungen 
zu verhindern.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Konsensbasierte Empfehlung (4.4): Bei der Wahl des optimalen 
Designs von Handzahnbürsten, elektrischen Zahnbürsten und 
Hilfsmitteln zur Interdentalraumreinigung sollen die Bedürfnisse 
und Präferenzen des Patienten berücksichtigt werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (4.5): Der Gebrauch einer  
elektrischen Zahnbürste kann als Alternative zur Handzahn -
bürste bei Patienten in der unterstützenden Parodontaltherapie 
(UPT) erwogen werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (4.6): Falls anatomisch möglich, 
soll das Zähneputzen durch die Anwendung von Interdental-
raumbürsten ergänzt werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (4.7): Zahnseide sollte nicht  
die erste Wahl zur interdentalen Reinigung bei Patienten in  
unterstützender Parodontaltherapie (UPT) sein.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Konsensbasierte Empfehlung (4.8): Bei Interdentalräumen,  
die mit Interdentalraumbürsten nicht zugänglich sind, sollten  
bei Patienten in der UPT zusätzlich weitere Hilfsmittel wie  
Gummi-/Elastomer-Sticks, Zahnhölzer, Mundduschen oder 
Zahnseide zur Reinigung eingesetzt werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Tabelle 2, Quelle: Leitlinie [DG PARO/DGZMK, 2020]

Empfehlungs-
grad 
Beachtet werden sollte aber, dass bei 
einzelnen Empfehlungen der Mangel 
oder das Fehlen von Evidenz nicht 
gleichzusetzen ist mit einer fehlen-
den Wirksamkeit der Produkte. Es 
sollten immer die Methoden und 
Instru mente gewählt werden, die den 
Fertigkeiten und Präferenzen des  
Patienten entsprechen (Kompromiss-
lösung), da die Akzeptanz durch  
den Patienten für den dauerhaften 
Nutzen in einer fortwährenden UPT 
entscheidend ist [Steenackers et al., 
2001]. Um Traumatisierungen durch 
einen unsachgemäßen Gebrauch der 
Hilfsmittel zu vermeiden, ist eine 
fortlaufende individuelle Anleitung 
und Anpassung an die jeweilige  
Situation unerlässlich.
a
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bb. 1: Interventionen zur Instruktion und Motivation des häuslichen supragingivalen Biofilmmanagments im Rahmen einer UPT-Sitzung:  
er 50-jährige Patient befindet sich im dritten Jahr nach der zweiten Therapiestufe und hat ein reduziertes, aber gesundes Parodont. 

: Trotz der stabilen parodontalen Verhältnisse mit Sondierungstiefen ≤ 4 mm ohne Bluten auf Sondieren ist im angefärbten Zustand deutlich  
ie Notwendigkeit zur Verbesserung des häuslichen Reinigungsergebnisses mit 

: individueller Anpassung größenadaptierter Zwischenraumbürsten zu erkennen.

: Eine besondere Herausforderung für die häusliche Mundhygiene stellen Furkationsbeteiligungen dar, für die teils noch einmal individuellere 
ilfsmittel instruiert werden müssen (konisches Zwischenraumbürstchen mit langem Stiel zum sicheren Greifen, Bild mit anderem Patienten).
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Professionelle mechanische Plaquereduktion 
(PMPR) und alternative/adjuvante Methoden  
zur PMPR

Konsensbasierte Empfehlung (4.14): Die professionelle  
mechanische Plaquereduktion (PMPR) sollte Teil der  
unter stützenden Parodontaltherapie (UPT) sein, um die  
Zahn verlustrate zu limitieren und die parodontalen Zustände 
zu stabilisieren/verbessern.
Konsensstärke: starker Konsens

Konsensbasierte Empfehlung (4.15): Die konventionelle  
professionelle mechanische Plaquereduktion (PMPR) sollte nicht 
durch alternative Methoden (Er:YAG-Laser-Behandlung) in der 
unterstützenden Parodontaltherapie (UPT) ersetzt werden.
Konsensstärke: Konsens

Konsensbasierte Empfehlung (4.16): Es sollten keine  
adjuvanten Methoden zur professionellen mechanischen Plaque-
reduktion (PMPR) in der unterstützenden Parodontaltherapie 
(UPT) eingesetzt werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Tabelle 4, Quelle: Leitlinie [DG PARO/DGZMK, 2020]

Empfehlungs-
grad 

Adjuvante Therapien bei gingivaler  
Entzündung

Konsensbasierte Empfehlung (4.10): Die häusliche mechanische 
Entfernung des Biofilms bildet die Grundlage der Behandlung 
einer gingivalen Entzündung. Ergänzende Maßnahmen,  
einschließlich antimikrobieller Wirkstoffe, können in bestimm-
ten Fällen als Teil des personalisierten Therapieansatzes  
erwogen werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung/Stellungnahme (4.11):  
A) Empfehlung: Die Verwendung von adjuvanten antimikro -
biellen Wirkstoffen kann in bestimmten Fällen bei Parodontitis -
patienten in der unterstützenden Parodontaltherapie (UPT)
erwogen werden, um gingivale Entzündungen unter Kontrolle
zu bringen.(B) Stellungnahme: Wir wissen nicht, ob andere ad-
juvante Mittel (wie Probiotika, Präbiotika, antiinflammatorische
Mittel, antioxidative Mikronährstoffe) effektiv in der Kontrolle
von gingivaler Entzündung bei Patienten in der unterstützenden
Parodontaltherapie (UPT) sind.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (4.12): Wenn antimikrobielle  
Wirkstoffe in Zahnpasten als Adjuvans bei Patienten in der  
unterstützenden Parodontaltherapie (UPT) eingesetzt werden, 
sollten Produkte gewählt werden, die Zinnfluorid-Natrium -
hexametaphosphat für die Kontrolle gingivaler Entzündung  
beinhalten.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Empfehlung (4.13): Wenn eine Mundspüllösung 
mit antimikrobiellem Wirkstoff als Adjuvans bei Patienten in  
der unterstützenden Parodontaltherapie (UPT) eingesetzt wird, 
sollten Produkte gewählt werden, die Chlorhexidin, ätherische 
Öle oder Cetylpyridiniumchlorid für die Kontrolle gingivaler  
Entzündung beinhalten.
Konsensstärke: starker Konsens

Tabelle 3, Quelle: Leitlinie [DG PARO/DGZMK, 2020]

Empfehlungs-
grad 
2. INTERVENTION:
ADJUVANTE THERAPIEN BEI
GINGIVALER ENTZÜNDUNG
Als Teil eines personalisierten Thera-
pieansatzes kann in bestimmten Fäl-
len das mechanische Biofilmmanage-
ment durch ergänzende Maßnahmen
begleitet werden. Um eine gingivale
Entzündung in der UPT unter Kon-
trolle zu halten, wurde der Gebrauch
von verschiedenen Zusatzmitteln
vorgeschlagen. Dazu zählen zumeist
antimikrobielle Wirkstoffe in Form
von Zahnpasten oder Mundspül -
lösungen oder in Kombination von
beidem. Die begleitende Anwendung
von antimikrobiellen Wirkstoffen
wurde nur für die speziellen Fälle vor-
geschlagen, wenn Patienten trotz in-
tensiver Bemühungen nicht in der
Lage sind, den supragingivalen Bio-
film adäquat und effektiv allein
durch mechanische Zahnreinigung
zu entfernen.

Aufgrund fehlender Evidenz darf dies 
aber nicht auf die Bevölkerungsebene 
verallgemeinert werden, sondern sollte 
Teil des personalisierten Ansatzes der 
Patientenversorgung sein. Beurteilen 
Sie lokale Faktoren (wie Erreichbar-
keit für die Reinigung) und allgemeine 
Faktoren (wie Allgemeingesundheit, 
Gebrechlichkeit oder manuelles Ge-
schick / höheres Lebensalter). Anderer-
seits sollten in der Empfehlung an 
den Patienten auch dessen Präferen-
zen (Kosten, Geschmack) und etwa 
zu erwartende ungewollte Nebenwir-
kungen (Zahnverfärbung, brennen-
des Gefühl bei Verwendung) berück-
sichtigt werden. Die anzuwendenden 
Interventionen entsprechen denen in 
der ersten Therapiestufe.

3. INTERVENTION:
PROFESSIONELLE MECHANISCHE
PLAQUEREDUKTION (PMPR)
Als zentraler Bestandteil einer regel-
mäßig durchgeführten UPT ist die
professionelle mechanische Plaque -
reduktion (PMPR) mit dafür ver -
antwortlich, dass kurz- und auch
langfristig nachweislich geringere
Zahnverlustraten und geringere Än-
derungen des klinischen Attachment-
levels (CAL) erreicht werden können
[Heasman et al., 2002; Trombelli et
al., 2015]. Es muss aber beachtet wer-
den, dass in den meisten Studien die
PMPR in der UPT in Kombination
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bb. 2: Professionelle mechanische Plaquereduktion während einer 
PT-Sitzung bei einem 50-jährigen Patienten mit reduziertem, aber  
esundem Parodont im dritten Jahr nach zweiter Therapiestufe:

 und b: supragingivales Instrumentieren mit einem Handscaler und 
inem Ultraschallscaler 

: supra- und subgingivale Biofilmentfernung mit gleichzeitiger  
olitur mittels Pulver-Wasserstrahl-Technik unter Verwendung eines 
iedrig abrasiven Pulvers oder 

d und e: alternativ die konventionelle Politur der Glattflächen und  
Interdentalräume mit rotierendem Gummikelch und Bürstchen

f: Entsprechend dem individuellen Kariesrisiko sollten Maßnahmen zur 
Kariesprävention – vor allem der freiliegenden Wurzeloberflächen – 
nach der professionellen Reinigung erfolgen, wobei ein besonderes  
Augenmerk auf den Furkationseingängen bei entsprechender  
Furkationsbeteiligung liegt (zweiter Bildausschnitt: anderer Patient)
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Kontrolle der Risikofaktoren

Konsensbasierte Empfehlung (4.17): Interventionen zur  
Kontrolle von Risikofaktoren sollen in die unterstützende  
Parodontaltherapie (UPT) eingebunden werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Konsensbasierte Empfehlung (4.18): Interventionen zur  
Raucherentwöhnung sollen bei Patienten in der unterstützenden 
Parodontaltherapie (UPT) implementiert werden.
Konsensstärke: starker Konsens

Empfehlungs-
grad ZM-LESERSERVICE

Die Literaturliste kann auf  
www.zm-online.de abgerufen 
oder in der Redaktion ange - 
fordert werden.
mit anderen Interventionen (zum 
Beispiel wiederholte Mundhygiene -
instruktionen, zusätzliche aktive The-
rapie) untersucht wurde, was einen 
direkten Rückschluss auf deren allei-
nigen Effekt für den Zahnerhalt und 
die Stabilität der parodontalen Zu-
stände sowie deren Einflussgröße er-
schwert [Trombelli et al., 2015].

Weiterhin sollte bei der Betrachtung 
der Empfehlungen zu adjuvanten 
Maßnahmen zur PMPR – wie der 
anti mikrobiellen Photodynamischen 
Therapie (aPDT) oder alternativer 
Verfahren wie der Er:Yag-Laseranwen-
dung – beachtet werden, dass sich  
in der zugrunde liegenden systema -
tischen Analyse von klinischen Stu -
dien von Trombelli et al. für diese 
Verfahren keine größeren klinischen 
Effekte nachweisen ließen [Trombelli 
et al., 2020]. 

Eine vorhergehende spezifische syste-
matische Analyse zur aPDT aus dem 
Jahr 2017 von elf klinischen Studien 
konnte zumindest kurzfristig (drei 
Monate) eine zusätzliche Taschen -
reduktion von 0,12 mm zur PMPR 
nachweisen [Xue et al., 2017]. Un -
berücksichtigt blieben in all diesen 
Untersuchungen aber relevante Be-
trachtungen zur Kosten-Nutzen- und 
Kosten-Effektivität-Relation. Auch ist 
der Zulassungsstatus der bei der aPDT 
verwendeten Farbstoffe/Photosensiti-
zer in Deutschland für die subgingi-
vale Applikation unklar und subanti-
mikrobielles Doxycyclin (SDD) besitzt 
in Deutschland gar keine Zulassung, 
weshalb eine modifizierte Empfehlung 
4.16 erfolgte.

4. INTERVENTION: KONTROLLE
DER RISIKOFAKTOREN
Wie bereits für die erste Therapiestufe
ausführlich erläutert (zm 6, 7, 8/2021),
profitieren Parodontitis patienten hin-
sichtlich ihrer paro dontalen Stabilität
von zusätzlichen Maßnahmen (wie
einer Überweisung zur weiterführen-
den Beratung oder einer Pharmako-
therapie zur Kontrolle ihrer Risiko -
faktoren Rauchen und Diabetes mel-
litus), die schrittweise und individuell
an die Bedürfnisse des Patienten an-
gepasst empfohlen werden sollen
[Ramseier et al., 2020]. Hingegen sind
weitere Forschungs aktivitäten not-
wendig zur Spezifika tion der Form
der Patientenaufklärung/-interaktion,
wie zum Beispiel diese speziell auf das
Alter und den allgemeinen Gesund-
heitszustand auszurichten [Ramseier
et al., 2020; Billings et al., 2018].

FAZIT
Zusammenfassend sei betont, dass  
all diese vielfältigen Interventionen 
im Rahmen der UPT nur optimalen 
Nutzen entfalten können, wenn sie 

risikobasiert und individuell an die 
Bedürfnisse des Patienten angepasst 
werden. Das betrifft auch die patien-
tenindividuelle Anpassung der Recall-
intervalle im Rahmen einer struktu-
riert angelegten Nachsorge. In der 
Lite ratur konnte gezeigt werden, dass 
eine regelmäßige UPT im Vergleich 
zur unregelmäßig durchgeführten 
UPT mit einem geringeren Zahnver-
lust assoziiert ist [Fardal und Grytten, 
2014]. Die Stabilität der parodontalen 
Verhältnisse muss immer wieder neu 
zusammen mit dem Patienten und 
einem engagierten zahnärztlichen 
Team erarbeitet werden – die UPT ist 
ein unverzichtbarer und entscheiden-
der Erfolgsfaktor für die gesamte 
Parodontitis therapie. n

Konsensbasierte Empfehlung (4.19): Die Diabeteskontrolle  
sollte bei Patienten in unterstützender Parodontaltherapie (UPT) 
gefördert werden.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Evidenzbasierte Stellungnahme (4.20): Wir wissen nicht, ob 
körperliche Aktivität, Ernährungsberatung oder Änderung des 
Lebensstils mit dem Ziel der Gewichtsreduktion im Rahmen der 
unterstützenden Parodontaltherapie (UPT) von Relevanz sind.
Konsensstärke: einstimmiger Konsens

Tabelle 5, Quelle: Leitlinie [DG PARO/DGZMK, 2020]
 9, 1.5.2021, (7)
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