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Lokalantibiotika als ergänzendes Hilfsmittel gegen Taschen
Lokale Antibiotika in der Parodontologie können das klinische Ergebnis mechanischer Parodontitistherapien verbessern.
Von Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger.
Das zeigen aktuelle Studienergebnisse ebenso wie die praktische Anwendung von Präparaten in der zahnärztlichen Praxis: So stellt der Einsatz lokaler
Antibiotika ein ergänzendes
Therapiemittel zur nicht chirurgischen mechanischen Parodontitistherapie dar, das vor
allem im Rahmen der unterstützenden Parodontitistherapie (Recall) zur Anwendung
kommt. Liegen nach Abschluss
der nicht chirurgischen oder
auch chirurgischen Parodontitistherapie noch persistierende
pathologisch vertiefte Taschen
vor (Sondierungstiefe ≥ 5 mm
und Bluten nach Sondieren), ist
eine Weiterbehandlung dieser
Bereiche indiziert. Die mechanische Bearbeitung der Wurzeloberfläche zur Entfernung des
mikrobiellen Biofilms reicht
oftmals alleine nicht aus.
Auch um eine chirurgische
Intervention zu umgehen, kann
in Fällen lokaler Resttaschen
oder Rezidive eine unterstüt-
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mit erhöhten Sondierungstiefen
und in Regio 11 eine zusätzliche lokale antibiotische Therapie vorgeschlagen. Zunächst
wurde der Biofilm durch einen
Airscaler (KaVo SonicSys) entfernt (Abb. 3).
Nach der Blutstillung wurde
Ligosan® Slow Release, 14-prozentiges Doxycyclingel, in die
vertiefte Tasche appliziert. Dabei wurde wie folgt vorgegangen (Abb. 4 und 5):
• Vorsichtiges Einführen der
Applikationskanüle bis zum
Boden der parodontalen Tasche. Es ist darauf zu achten,
dass das gekühlt gelagerte
Material rechtzeitig aus dem
Kühlschrank entnommen wird,
um eine optimale Viskosität
zu erreichen. In den meisten
Fällen kann diese Maßnahme
ohne lokale Anästhesie vorgenommen werden.
• Abgabe des Medikaments
unter gleichzeitigem Zurückziehen der Kanüle bis zur vollständigen Auffüllung.
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ein weiteres Mal der Biofilm
entfernt. Der Patient wurde in
ein halbjährliches Recall aufgenommen.

Einsatzmöglichkeiten
kennen und nutzen
Lokale Antibiotika können das
klinische Ergebnis mechanischer Parodontitistherapie verbessern. Der Einsatz ist insbesondere in der unterstützenden

Abb. 1 und 2: Ausgangssituation: Sondierungstiefe in Regio 11 distal 7 mm, Blutung und Exsudation nach Sondierung. – Abb. 3: Entfernung des Biofilms durch einen Airscaler (KaVo SonicSys). – Abb. 4: Applikation von Ligosan® Slow Release: Unter kontinuierlicher Gelabgabe wird der Applikatortip
langsam aus der Tasche zurückgezogen. – Abb. 5: Applikation von Ligosan® Slow Release: Überschussentfernung mit feuchtem Wattepellet. – Abb. 6: Bei der Reevaluation nach drei Monaten konnte ein deutlicher Rückgang der Sondierungstiefen und des Blutungsindex festgestellt werden.

zende lokale Antibiotikatherapie sinnvoll sein. Die Vorteile lokaler Antibiotika liegen
in der geringen systemischen
Belastung, der kontrollierten
Compliance und der hohen
Wirkstoffkonzentration, die lokal erreicht werden kann. In
der lokalen Therapie werden
heute Chlorhexidin, Metronidazol, Minozyklin und Doxycyclin eingesetzt, die sich bei
der Anwendung vor allem in Applikationsform und Wirkdauer
unterscheiden.
In einem kürzlich erschienenen
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che Taschentiefe 6,1 mm. Insgedem Patienten ein Nachscaling
samt wurde nach zwölf Monaaller betroffenen Parodontien
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• Entfernung der Überschüsse
mit einer Kürette oder einem
Wattepellet.
• Aufklärung des Patienten,
dass eine Stunde nicht gegessen, getrunken oder gespült
werden sollte.
Nach drei Monaten fand eine
weitere Reevaluation statt. Der
Patient gab keine Beschwerden
an. Das lokale Antibiotikum
hatte zu keinen Nebenwirkungen geführt. Die Messung der
Sondierungstiefe in Regio 11
ergab einen Wert von 4 mm, es
konnte keine Blutung mehr
festgestellt werden (Abb. 6).
Lediglich im Oberkieferseitenzahnbereich lagen noch drei
vertiefte Taschen von 4 mm mit
Blutung vor. Bei diesen wurde

Parodontitistherapie bei Patienten sinnvoll, die nach abgeschlossener Parodontitistherapie noch persistierende Resttaschen (Sondierungstiefe ≥ 5 mm
und Bluten nach Sondieren)
aufweisen.
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Auf Basis von Calciumhydroxid
► Zur Taschenbehandlung bei parodontalen Defekten
► Zur Förderung der parodontalen Regeneration
► Begünstigt die Keimzahlreduktion
Das Calciumhydroxid ist in einer öligen Suspension enthalten, welches eine
Steigerung der Alkalisierung bis hin zu einem pH-Wert von 10,5 bewirkt.
■ Unterstü t zt die natü r liche Geweberegeneration nach traumatischen Ereignissen
■ Linderung von Symptomen nach parodontalen Eingriffen, wie Schmerzen, Ödeme
und Entzündungen
■ Unterstü t zt die antiödematösen und antiinflammatorischen Vorgänge
■ Hat eine ausschließlich lokale Wirkung
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