
Ziel der konservativen Therapie ist die Überführung des parodontal
erkrankten Zahnes in einen stabilisierten Zustand. Dadurch soll nach
Möglichkeit weiterer Attachmentverlust verhindert oder dieser zumin-
dest verlangsamt werden. Gängige Therapiekonzepte teilen die Paro-
dontaltherapie in verschiedene Phasen auf. Die Initialtherapie, als
erste Therapiephase, umfasst neben der Vorbehandlung (Patientenin-
struktion/Motivation, professionelle Zahnreinigung, konservierende/
chirur gi sche Maßnahmen) die antiinfektiöse Therapie (Scaling und
Rootplaning) und die nachfolgende Reevaluation. 

Zum Zeitpunkt der Reevaluation (6–12 Wochen nach Instrumentie-
rung) erfolgt die definitive Diagnosestellung. Der Patient wird bei einer
stabilisierten parodontalen Situation in die Erhaltungstherapie entlas-
sen. Finden sich noch therapierefraktäre Parodontien, wird über eine
konservative Nachbehandlung (Reinstrumentierung) oder korrektive
Therapiemaßnahmen entschieden (resektive oder regenerative Paro-
dontalchirurgie). Unter der aktiven Therapie versteht man alle Behand-
lungsmaßnahmen bis zum Beginn der Erhaltungstherapie. 

Bei der geschlossenen, konservativen Therapie stehen dem Zahnarzt
verschiedene Möglichkeiten der Wurzeloberflächenbearbeitung zur
Verfügung. Neben der klassischen Anwendung von Handküretten
steht immer mehr die maschinelle Bearbeitung (Ultraschall: piezoelek-
trisch: z. B. Piezon® Master 700 Fa. EMS Electro Medical Systems;
magnetostriktiv: z. B. Cavitron® FA. Dentsply; Schallscaler: z. B.
Sonicflex® Fa. Kavo oder Synea ZA-55L Fa. W & H) im Vordergrund.
Beide Methoden zeigen nach heutiger Datenlage gleich gute Resultate
(Tunkel, Heinecke et al. 2002). Die ausschließliche Verwendung von
Handküretten zeigt den Nachteil der schlechten visuellen Kontrolle.
Die ausgelöste Blutung lässt in der Regel nur eine taktile Überprüfung
der vorgenommenen Instrumentierung zu (Abb. 4.1).
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Neben der Kombination beider Verfahren besteht auch die Möglichkeit
der adjuvanten Verwendung von Pulverwasserstrahlgeräten (z. B. Air-
Flow® Fa. EMS) mit niedrigabrasiven Strahlmedien (Clinpro™ Fa. 3M
Espe) zwecks dreidimensionaler Biofilmentfernung. Der zusätzliche
Nutzen bei der Anwendung in der Ersttherapie ist allerdings umstritten
(Bungart, Bucur et al. 2010). Ein Vorteil in der Kombination liegt aber
darin, dass durch die Anwendung des Pulverwasserstrahlgerätes die
Tasche wie „aufgeblasen“ und geöffnet imponiert. Dies ermöglicht
eine unter direkter Sicht durchgeführte Nachbearbeitung mit dem Air -
scaler. Der Autor empfiehlt die nach ihm entwickelte „Inzisionsfreie
minimalinvasive Accesstechnik“ (IMA) mittels Heidemannspatel (Abb.
4.2). Hierbei erleichtert die zusätzliche Anwendung eines Heidemanns-
patels die visuelle Darstellung der Wurzeloberfläche und damit die
gezielte Wurzeloberflächenbearbeitung.

Der Nutzen bei der Verwendung des Lasers als auch die Anwendung
der photodynamischen Therapie ist unklar und muss durch weitere
Untersuchungen gestützt werden. 

Abb. 4.1 
Die mit einer Kürette durch-
geführte Instrumentierung
belässt die Tasche weitge-
hend „geschlossen“. Die
zusätzlich existente Blutung
verhindert weitgehend die
visuelle Kontrolle.
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Wird die photodynamische Therapie lediglich ergänzend zur manuel-
len bzw. maschinellen Parodontitistherapie angewendet, so wird
neben der adjunktiven Anwendung des Lasers auch seine Potenz als
alternative Therapievariante zur konventionellen Instrumentierung dis-
kutiert. Schwarz konnte in einer Übersichtsarbeit beim Einsatz des
ER:YAG-Lasers über vergleichbare Ergebnisse wie mit der konventio-

Abb. 4.2 a–f 
Anwendung des Airscalers unter Zuhilfenahme eines Heidemanspatels (IMA-Technik)
a) Regio 17 Sondierungstiefe 9 mm
b) Erstinstrumentierung mittels Airscaler
c) Airflow-Anwendung 
d) Nach Grobdepuration mittels Airscaler und Anwendung des Airflow imponiert die
Tasche „geöffnet“, deutlich sichtbares Konkrement. 

e) Gezielte Nachinstrumentierung 
f) Von subgingivalen Auflagerungen befreite Wurzeloberfläche gut ersichtlich
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