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ZUSAMMENFASSUNG

Eine konsequent durchgeführte Parodontal

behandlung führt in den meisten Fällen zu einer 

akzeptablen Remission (Sondierungstiefen 

≤ 5 mm) oder Genesung (Sondierungstiefen 

≤ 3 mm ohne Bluten auf Sondierung). Die syno

nym verwendeten Begriffe «Nachsorge» oder 

« unterstützende Parodontitistherapie» (UPT) 

unterstreichen mit den Termini «Sorge» und 

«Therapie» nicht nur die geforderte Langzeit

betreuung, sondern implizieren auch die anti

zipierten Bemühungen bzw. Sorgen und eine 

gewisse zur Selbstverständlichkeit gewordene 

dauerhafte Behandlung. Es stellen sich daher  

in diesem Zusammenhang grundsätzliche Fragen, 

die wir gerne in dieser kurzen Abhandlung 

 anstossen möchten.

Bild oben: Sondieren ist wichtig: Evaluation einer Tasche 

mit Eiter- und Pusaustritt.
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Eine Zürcher Perspektive
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Einleitung
Parodontitis ist eine multifaktorielle opportunistische Erkran
kung, deren primäre Ursache dem subgingivalen Biofilm zu
zuschreiben ist. Modifizierende Faktoren wie die individuelle 
Immunantwort auf den Angriff, Rauchen, systemische Erkran
kungen, Medikamente usw. beeinflussen den Schweregrad und 
den Verlauf der Erkrankung.

Erwähnenswert ist dabei der chronische Charakter bei einer 
Mehrzahl der Fälle, der sich nach erfolgter Hygienephase u. a. 
durch eine rasche Rekolonisierung bereits nach sechs bis acht 
Wochen bemerkbar macht (Sbordone et al. 1990). Diese Zeit
spanne gilt vor allem bei Patienten mit mangelnder Selbstpfle
ge. Bei adäquater Mundhygiene wird die Wiederbesiedlung 
auch nach sechs Monaten verhindert oder mindestens signifi
kant reduziert (Braatz et al. 1985; MacAlpine et al. 1985). In die
sem Kontext rückt der Ruf nach Nachsorge bzw.  einer unter
stützenden Parodontitistherapie (UPT) ins Zentrum, die beide 
zum Ziel haben, den Langzeiterfolg einer Parodontitistherapie 
zu gewährleisten. Dabei scheinen die regelmässige und konti
nuierliche posttherapeutische Reevaluation, eine individuelle 
Risikoeinschätzung und Betreuung erforderlich.

Diverse Studien belegen die Wirksamkeit der UPT und zeigen, 
dass eine gute und engmaschige Kontrolle der Zahnpflege die 
Inzidenz von Karies, Parodontitis und Zahnverlust gering halten 
und den Erfolg der primären Parodontitistherapie zu gewähr
leisten vermag (Axelsson et al. 2004; Eickholz et al. 2008; Pretzl 
et al. 2008). Daran gibt es nichts zu rütteln. Dennoch stellen 
sich grundlegende Fragen.

Wann ist ein Patient bereit für die UPT?
Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint zunächst die 
 Frage, ob das zur Verfügung stehende Armamentarium an 
 möglichen Therapieformen im Rahmen der aktiven Parodonti
tisbehandlung bereits ausgeschöpft wurde und eine Aushei
lung – im Sinn der maximal möglichen Effektivität – bereits 
stattgefunden hat. Ist diese Frage mit «Nein» zu beantworten 
und es wurde zum Beispiel noch keine korrektive Phase in 
Erwägung gezogen, um Resttaschen bei entsprechender Indi
kation anzugehen, ist es naheliegend, dass Probleme bestehen 
bleiben (Papapanou et al. 2000). Ob in diesem Fall die UPT be
reits Sinn hat oder gar einen zusätzlichen Erfolg bringen kann, 
ist – in Abhängigkeit der Taschentiefe und der Anatomie – frag
lich. Wenn überhaupt, kann höchstens eine weitere Progression 
verhindert werden (Sbordone et al. 1990).

Welche Restprobleme dürfen nach  
einer Therapie bestehen?
Plaque, Blutung und Sondierungstiefe sowie anamnestische 
Risikofaktoren sind die wichtigsten Erhebungen, die als mögli
che Surrogatparameter für den Endpunkt unserer Behandlung 
im Rahmen der Entscheidungsfindung entscheidend sind!

Grundsätzlich scheint nach heutigem Kenntnisstand festzu
stehen, dass beim Vorliegen von Resttaschen von mehr als 6 mm 
keine positive Veränderung, tendenziell sogar eher eine Ver
schlechterung der klinischen Situation im Rahmen der UPT 
(oder trotz UPT) zu erwarten ist (Matuliene et al. 2008; Dahlen 
et al. 1992).

Bezüglich Blutung auf Sondierung konnte gezeigt werden, 
dass es vor allem bei Patienten, die regelmässig zum Recall 
 erscheinen und kontinuierlich keine Blutung auf Sondierung 
aufweisen, kein Attachmentverlust zu erwarten ist (Lang et al. 
1990). Allerdings sind beeinflussende lokale Faktoren wie Son

dierungstiefen, Zahntyp sowie patientenabhängige Faktoren 
wie Geschlecht (Braatz et al. 1985) oder Tabakkonsum zu be
rücksichtigen (Farina et al. 2013).

Eine konsequente und erfolgreich abgeschlossene aktive 
Parodontitisbehandlung unter Einbezug aller möglichen Be
handlungsvarianten mit Taschentiefen von möglichst unter 
5 mm und einer guten Patientencompliance sind aus unserer 
Sicht die geforderten Grundvoraussetzungen für einen Übertritt 
in die UPT. Hinsichtlich dieser Parameter sollte man – wenn 
immer möglich – eine «ZeroPocketStrategie» im Praxisalltag 
verfolgen und leben, wenn es die Compliance und die Finanzen 
zulassen!

Wie oft sollte ein Patient zur UPT erscheinen?
Eine konsequente posttherapeutische Betreuung, die lebens
lang und in individuellen engmaschigen Abständen vollzogen 
wird, reduziert oder verhindert eine Progression oder das Neu 
bzw. Wiederauftreten parodontaler Erkrankungen. Das Recall
inter vall ist entscheidend, jedoch vom individuellen Parodonti
tisrisiko eines jeden Patienten abhängig (Eickholz et al. 2008; 
Pretzl et al. 2008).

In der Risikobeurteilung schätzt man das Risiko einer paro
dontalen Erkrankung als Ganzes ein und nicht anhand eines 
einzelnen Zahnes oder einer befallenen Stelle. Dabei haben sich 
folgende Parameter für die parodontale Risikobeurteilung als 
hilfreich erwiesen:

 – Taschentiefe (Anzahl parodontaler Taschen ≥ 5 mm)
 – Bluten auf Sondierung (Anzahl blutender Stellen)
 – Knochenverlust (geschätzter Knochenverlust in Bezug  
auf das Alter)

 – Zahnverlust (Anzahl verlorener Zähne)
 – Verhaltensfaktoren (v. a. Rauchen)
 – systemische Faktoren (HIV, Diabetes mellitus usw.)

Die sogenannte «Berner Spinne» kann hierfür ein Hilfsmittel 
zur Bestimmung des Recallintervalls sein (www.periotools.
com/pra/de). Nach erfolgreicher Behandlung komplexer Fälle 
sollte allerdings – je nach veränderten Parametern und Be
handlungshistorie – durchaus fallspezifisch ein kürzeres Inter
vall in Betracht gezogen werden. Wir empfehlen nach Ab
schluss einer aktiven Parodontitisbehandlung, das Recall
intervall zuerst konsequent auf drei Monate festzusetzen. Bei 
stabilen Verhältnissen im Verlauf der Erhaltungsphase und in 
Abhängigkeit vom geschätzten Risiko kann später der Zeit
abstand immer noch auf vier bis sechs Monate (oder gar länger) 
ausgedehnt werden.

Abbildung 1 zeigt den Entscheidungsbaum für die jeweilige 
Recall oder Behandlungseinschätzung von Patienten nach 
 einer aktiven Parodontitisbehandlung gemäss eines nach dem 
PSI modifizierten «ZeroPocketKonzepts». Dabei sollte sich 
der Behandler grundsätzlich immer die Frage stellen, ob sich  
ein Patient bei der Konsultation bei einem Kollegen oder einer 
Kollegin als Gesunder (bzw. «Geheilter») oder «Patient» mit 
Behandlungsbedarf gemäss PSI vor und darstellen würde.

Es ist klar, dass eine derart konsequent geforderte Behand
lung nicht immer realisierbar ist. Dennoch erscheint sie rein 
konzeptionell und gemäss Erfüllung der schweizerischen 
Qualitätsleitlinien erstrebenswert und sinnvoll. Gerade für 
Patienten, die jedoch trotz Ausschöpfung der Therapiemög
lichkeiten noch immer Probleme aufweisen, sollten die the
rapeutischen Möglichkeiten im Rahmen der UPT näher be
leuchtet werden.
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Welche prophylaktischen und therapeutischen 
Möglichkeiten bestehen im Rahmen der UPT?
Sämtliche infrage kommenden Konzepte sollten neben hoher 
Effizienz keine oder minimale negative Auswirkungen auf das 
Weich- und Hartgewebe aufweisen. Eine gezielte, effiziente 
und schonende Eliminierung des supra- und subgingivalen 
Biofilms sowie des Zahnsteins ist essenziell. Die im Rahmen  
der UPT zur Verfügung stehenden Möglichkeiten sind in Abbil-
dung 2 zusammengefasst.

Die gewählte Anwendung sollte sich jeweils auf die notwen-
digen fall- und sitespezifischen Massnahmen beschränken, um 
Schaden zu vermeiden. Vor allem bei der Instrumentierung von 
Stellen von ≤ 3 mm sollten dabei folgende Regeln gelten: Es soll-
te nur sichtbarer oder tastbarer Zahnstein gezielt mit Kürette, 
Scaler oder Ultraschallinstrument entfernt werden. Blutende 
Stellen sollten vorwiegend mit Ultraschall und/oder Pulver-
strahlgerät (Perioflow; mit entsprechend niedrigabrasiven Pul-
vern, z. B. Glycin) behandelt werden. 

Abb. 1 Entscheidungsbaum für die 
Recallbeurteilung nach erfolgter 
aktiver Therapie basierend auf dem 
PSI. Der Fokus wird auf die mögli-
chen Behandlungs optionen gelegt.

Aktive �erapie 
(Zahnarzt oder Dentalhygienikerin)

War die Behandlung erfolgreich?

Ist eine weitere Behandlung möglich und sinnvoll?

ST ≤ 3 mm

Recall
1–2 mal im Jahr

(Prophylaxeassistentin)

BEDINGTJA

ST ≥ 6 mmST 4–5 mm

NEIN

Recall
alle 3–4 Monate

MH-Intensivprogramm
(Dentalhygienikerin)

NEIN JA weiterführende aktive
�erapie

und ggf. Abklärung

�erapie:
Chirurgie
Antibiotika
Lokale Massnahmen

NEIN

Reevaluation nach 
3 Monaten

War die Behandlung erfolgreich?JA

Abklärung:
Med. Risikofaktoren
Mikrobielle Tests
Raucherintervention
Compliance

Abb. 2 Übersicht über mögliche 
Therapiemittel

Welche Möglichkeiten bestehen im Rahmen der UPT?

Chemisch

ChirurgieAntibiotikaAntiseptika

·  Handinstrumente
·  Ultraschall
·  Airflow/Perioflow
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  Therapie
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  (Spülung/Gel)

·  PVP-Jod
  (Spülung/Salbe)
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·  Konservativ, d.h.
  Reinigung unter
  Sicht

·  Resektiv
·  Regenerativ

·  Systematisch
·  Lokal

Mechanische/
Physikalische
Hilfsmittel

und entsprechende Kombinationen
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Jeder Patient – v. a. bei Vorliegen persistierender tieferen Ta
schen (≥ 6 mm) – sollte regelmässig neu evaluiert werden und 
eine chirurgische (Re)Intervention in Erwägung gezogen wer
den. Sowohl chemische, physikalische als auch die mechani
schen Hilfsmittel kommen im Recall an ihre Grenzen. Eine Über
weisung an den Zahnarzt oder Spezialisten ist eine Möglichkeit, 
Taschen erneut und gezielt anzugehen, um diese zu eliminieren. 
Abbildung 3 zeigt ein Flowchart zur Entscheidungsfindung im 
Rahmen der Erhaltungsphase (Recall) basierend auf dem PSI.

Die Parodontologie ist gefordert, Konzepte zu erforschen und 
zu etablieren, die die parodontale Ökologie und Immunologie 
derart dauerhaft verändern, dass Dysbiosen und Entzündungen 
kein Thema mehr sind. Dass eine UPT eines Tages nicht mehr 
nötig sein wird oder in einem deutlich anderen Umfang, ist 
ohne «ZeroPocketKonzept» leider immer noch eine Wunsch
vorstellung, und Dentalhygiene im Rahmen der Erhaltungs
phase bleibt immer noch sehr therapielastig.

Abstract
Votta I, Gartenmann S, Schmidlin P R: A Zero Pocket Concept in 
periodontal maintenance (in German). SWISS DENTAL JOURNAL 
SSO 128: 131–134 (2018)

Pulling all registers in the treatment of periodontal disease 
with taking advantage of optimized treatment phases is very ef
fective in most of the cases and can lead to reasonable remission 
(probe depth of ≤ 5 mm) if not complete recovery (probe depth 
of ≤ 3 mm without bleeding on probing). To maintain treatment 
success after active periodontal therapy a socalled “periodontal 
maintenance” recall interval is required. Not uncommonly, this 
recall program leads to bypassing further treatment options and 
turns into an ongoing longterm patient care. This article tries to 
shed light on the questions asked about patient treatment and 
handling with the elimination of the disease as chief objective. 
Hence, pathways of triage and treatment endpoints are being 
challenged and the expression “recall” is being readjusted.
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Sind parodontale Restprobleme vorhanden,
die einer zusätzlichen �erapie bedürfen? 

Erhaltungsphase (Recall)

JANEIN

ST ≤ 3mm ST ≥ 6 mmST 4–5 mm

Recall Recall NEIN Sind korrektive Massnahmen
möglich und sinnvoll?

Überweisung
Zahnarzt oder

Paro-Spezialist

JA

Ist die Situation stabil?

NEINJA

1–2 mal im Jahr
(Prophylaxeassistentin)

alle 3–4 Monate
MH-Intensivprogramm

(Dentalhygienikerin)

Abb. 3 Entscheidungsbaum im 
Recall. Man sollte sich dabei regel-
mässig die Frage nach dem Behand-
lungserfolg und möglichen Triage-
optionen stellen.
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