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Wann ist der Einsatz von Antibiotika sinnvoll?
Prof. Dr. Dr. h.c. Niklaus P. Lang im Gespräch mit der Redaktion der OEMUS MEDIA AG.

„Update Antibiotika: Rationaler
Einsatz in der Parodontologie“ lautete das Thema einer Anfang April
durchgeführten Fortbildungsveranstaltung der Hain Lifescience GmbH
in Stuttgart. Mit Prof. Dr. Dr. h.c.
Niklaus P. Lang, einem der hochkarätigen Referenten des Events, sprachen wir über die Problematik
immer grösser werdender Antibiotikaresistenzbildung.
Herr Prof. Dr. Dr. Lang, Antibiotika
werden im Rahmen einer Parodontitistherapie eingesetzt, um gegen
Bakterien vorzugehen, die entzündliche Erkrankungen des Zahnhalteapparates verursachen. Literatur
und klinische Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Anwendung
von Antibiotika durchaus kritisch
zu betrachten ist, da meist nur eine
geringe klinische Wirkung bestätigt
werden kann. Wann ist der Einsatz
von Antibiotika sinnvoll?
Während man bei einer klassischen Infektion ein Antibiotikum
appliziert, das auf den pathogenen
Keim gerichtet ist und diesen elimi-

niert, ist diese Art der Therapie bei
einer opportunistischen Infektion
wie der Parodontitis nicht sinnvoll,
da man hierbei davon ausgeht, dass
bestimmte Bakterienarten sich aufgrund von einem sich verändernden
oralen Milieu, das heisst begünstigenden Faktoren innerhalb der
Plaque, optimaler vermehren können als andere. Bei der Parodontitis
geht es somit nicht darum, die pathogenen Keime zu eradizieren, sondern diese zu vermindern und unter
das tolerable Niveau zu reduzieren.
Daher muss einer individuellen Antibiotikatherapie immer eine mechanische Therapie vorangehen, die
den Biofilm zerstört. Nur wenn dies
erfolgt, macht die Verabreichung
von unterstützender Antibiotika
nach Abschluss der mechanischen
Therapie Sinn.
Es besteht grundsätzlich keine
Notwendigkeit, bei einer generalisierten, chronischen Parodontitis
Antibiotika zu applizieren, da dies
nur eine temporäre Verbesserung der
klinischen Situation zur Folge hat
und keine wirkliche Therapie der
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Grundursache darstellt. Vielmehr
bedarf es nur bei einer einzigen Indikation – die der aggressiven Parodontitis, ausgelöst durch den hochpathogenen A.a.-Keim – den unterstützenden Einsatz von Antibiotika,
da ein allein rein mechanisches, chirurgisches Debridement als Therapie
nicht ausreichend wäre. Es muss also
immer die Frage gestellt werden: Ist
der Patient A.a.-indiziert oder nicht?
Stichwort Resistenzproblematik.
Inwieweit sehen Sie in modernen
Diagnostikverfahren eine Möglichkeit, den Einsatz von Antibiotika
abzuwägen beziehungsweise zu
reduzieren und so einer Resistenzbildung entgegenzuwirken?
Fest steht: Eine Parodontitis
chronica sollte ohne Antibiotika
behandelbar sein. Stellt jedoch die
klinische Diagnose eine aggressive

Parodontitis fest, helfen mikrobiologische Tests zu identifizieren, welche
Antibiotika genau für die Therapie
notwendig sind. Damit wird der
Einsatz von Antibiotika auf das notwendige Mass reduziert und einer
Resistenzbildung durch eine falsche,
systemische Antibiotikabehandlung
entgegengewirkt. Wir müssen in der
Zahnmedizin von unserem überwiegend mechanischen Denken abkommen und langsam – dafür plädiere
ich seit Jahrzehnten – Ärzte werden.
Nehmen Sie einen Internisten – dieser wird Patienten nicht weiter untersuchen, wenn er nicht den Blutdruck oder weitere Laborwerte hat.
Wir aber in der Zahnmedizin ignorieren all dies. Wir könnten eine
ganz andere zahnmedizinische Behandlung bereitstellen, wenn wir
mit Werten zu Mikrobiotika argumentieren würden. Damit könnte

zudem viel adäquater der dynamischen Natur dieser oralen Ökologieprozesse entsprochen werden. All
dies braucht ein Umdenken, von
dem dann auch die Debatte um eine
sinnvolle Antibiotikavergabe profitieren würde.
Abschliessend gefragt: Inwieweit
spielt die Patientencompliance eine
wesentliche Rolle bei der erfolgreichen Parodontitistherapie?
Wird ein Medikament verabreicht, ist es natürlich absolut wichtig, dass es eingenommen wird, und
zwar konsequent wie vorgeschrieben. Setzen Patienten Medikamente
eigenverantwortlich ab, ist jede Therapie vergebens. Dies gilt natürlich
übergreifend für alle Bereiche der
Medizin.
Vielen Dank für das Gespräch. DT

Parodontitis und Leberzirrhose

Osseointegration von Implantaten

Studie belegt erhöhte Mortalitätsrate betroffener Patienten.

Laut Studie tragen Speichelpeptide zum Erfolg bei.

Dass die Entzündung des Zahnbanden untersuchte nun die
betts nicht nur AuswirSterblichkeit der Leberzirrhosepatienten. 44
kungen auf die MundProzent der 184 Teilgesundheit und damit
nehmer litten zu Stuauf die direkte Entdienbeginn an einer
zündungsumgebung
schweren Parodontihat, ist bereits durch
tis. Für die Untersumehrere Studien bechung wurden auch
legt, die bewiesen
Alter, Geschlecht,
haben, dass ParodonRaucherstatus, Alkotitis auch systemische
holkonsum usw. in
Auswirkungen hat.
Betracht gezogen. Das
Eine niederländische
Ergebnis zeigt, dass
Studie konnte jetzt © Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com
eine vorhandene Parodontitis die
sogar zeigen, dass Parodontitis die
Symptome der Leberzirrhose verSterblichkeit bei Leberzirrhose erschlimmerte. Innerhalb der Studienhöht.
dauer, die ein Jahr betrug, starb fast
Vergangene Studien konnten bedie Hälfte der Probanden. Als Ursareits nachweisen, dass eine schlechte
che wurden Komplikationen durch
Mundhygiene und daraus resultiedie Leberzirrhose ausgemacht.
rende Parodontitis bei Patienten mit
In nachfolgenden UntersuchunLeberzirrhose sehr häufig sind. Ebengen muss nun geklärt werden, ob eine
falls wurde bereits gezeigt, dass eine
bessere Mundhygiene bei Patienten
vorhandene Parodontitis das Voranmit Leberzirrhose die Mortalitätsrate
schreiten der Krankheit begünstigt
in Zusammenhang mit Parodontitis
und selbst den Erfolg einer Lebersenken kann. DT
transplantation negativ beeinflusst.
Die aktuelle Studie der niederländischen Forscher mit 184 ProQuelle: ZWP online

Da eine gelungene Osseointegration
entscheidend für das Langzeitergebnis einer Implantation ist, sind Forscher immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um diese zu verbessern.
Ein Team von niederländischen Wissenschaftern hat jetzt den Einfluss von
Speichelpeptiden auf Zahnimplantate
untersucht.
Das Speichelpeptid Histatin-1 –
kurz Hst1 – ist dafür bekannt, die
Zelladhäsion sowie das -wachstum zu
fördern. Forscher rund um Irene van
Dijk vom Academic Medical Center in
Amsterdam wollten in einer Studie
testen, ob sich diese Eigenschaften
auch auf andere Oberflächen übertragen lassen. Dabei wurde speziell Titan
unter die Lupe genommen, das bevorzugt für Zahnimplantate eingesetzt
wird.
Für ihre Untersuchungen setzten
die Forscher Epithelzellen und Fibroblasten von Menschen, Mäusen
und Hunden auf Titanscheiben. Der
Hälfte der Scheiben fügten sie zudem
Hst1 hinzu und wiederholten den
Vorgang drei Mal. Bereits nach drei
Stunden liess sich feststellen, dass die

Zellen, die mit dem Speichelpeptid
versetzt waren, zwei Mal besser an den
Titanscheiben haften blieben als die
Zellen ohne Hst1.

so vor äusseren Einflüssen, was auch
zu einer Vermeidung von Periimplantitis beiträgt. Die Entzündung des Implantat umgebenden Gewebes zählt
mit zu den gefürchtetsten Komplikationen bei einer Implantation, da das
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Mit ihren Ergebnissen erhoffen
sich die niederländischen Wissenschafter eine Möglichkeit gefunden
zu haben, dass sich Titanimplantate
schneller und fester mit dem menschlichen Kiefer verbinden, da Hst1 sowohl die Haftung der Zellen als auch
das Wachstum verbesserte. Ausserdem hat das Speichelpeptid einen
weiteren Vorteil: Es erhöht die Barrierefunktion der Zellen und schützt sie

Risiko eines Implantatverlusts deutlich erhöht wird.
Noch sind die Ergebnisse nicht
ausgereift, sodass weitere Studien folgen müssen. Aktuell sind In-vivoTests geplant; des Weiteren sind die
Forscher auf der Suche nach einem
Industriepartner, mit dem sie zusammen ein marktfähiges Produkt entwickeln können. DT
Quelle: ZWP online
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