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Die Vierte Deutsche Mundgesundheitsstu-
die (DMS IV) ist eine repräsentative Quer-
schnittsuntersuchung der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung und der Bundes-
zahnärztekammer, für die das IDZ deutsche
Staatsangehörige aus allen sozialen Schich-
ten und Altersgruppen zahnmedizinisch
untersucht hat. Als Wiederholungsuntersu-
chung zur Dritten Deutschen Mundgesund-
heitsstudie zeigt sie die Entwicklung der
Mundgesundheit seit 1997 auf. 

Karies auf dem Rückzug
Aufgrund einer intensiven Prophylaxe und
guten zahnärztlichen Versorgung ist die Ka-
ries in Deutschland weiter rückläufig. Heute
haben 12-Jährige im Schnitt nur 0,7 kariöse,
gefüllte oder wegen Karies fehlende Zähne.
Im Jahr 1997 lag der Wert noch bei 1,7. Da-
mit hat sich Deutschland bei der Mundge-
sundheit von Kindern eine internationale
Spitzenposition erobert. Doch nicht nur bei
Kindern und Jugendlichen hat sich die
Zahngesundheit weiter verbessert, auch die
Karieslast (MT-Komponente) der Erwach-
senen und Senioren ist erstmals deutlich ge-
sunken. Sowohl der Kariessanierungsgrad

als auch das prothetische Versorgungsni-
veau der Erwachsenen und Senioren ist auf
einem hohen Stand. Die Zahnverluste sind
ebenfalls rückläufig – im Durchschnitt ha-
ben Erwachsene und Senioren heute drei bis
vier Zähne mehr als bei vergleichbaren
Untersuchungen zur Dritten Deutschen
Mundgesundheitsstudie.

Parodontitis auf dem Vormarsch
Die Kehrseite der Medaille bzw. der erfolg-
reichen Kariesbekämpfung: Parodontaler-
krankungen treten immer häufiger auf. Die
chronisch-entzündlichen Erkrankungen
von Zahnfleisch und Kieferknochen kön-
nen zum Zahnverlust führen und sind im
fortgeschrittenen Stadium dringend be-
handlungsbedürftig. Geht man bei den epi-
demiologischen Ergebnissen der DMS IV
von ca. 30 Prozent aller Erwachsenen mit
fortgeschrittener Parodontitis aus, sind das
bei ca. 50 Millionen ca. 15 Millionen be-
troffene Patienten! 
Dazu der Vorstandsvorsitzende der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Jür-
gen Fedderwitz: „Etwa 20 Prozent der Er-
wachsenen und 40 Prozent der Senioren lei-
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Mundgesundheit in
Deutschland immer besser

Um herauszufinden, wie gesund die Zähne der Deutschen sind, wie häu-
fig sich Karies und Parodontalerkrankungen in der Bevölkerung finden
und welche sozialen Faktoren die Mundgesundheit beeinflussen, hat das
Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) im Jahr 2005 über 4.500 Perso-
nen in einer repräsentativen Erhebung befragt und zahnmedizinisch unter-
sucht. Lesen Sie im folgenden Artikel die Ergebnisse.
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den in Deutschland unter einer schweren Pa-
rodontitis. Das ist, so paradox das klingt,
auch eine direkte Konsequenz unserer Er-
folge in der Kariesbekämpfung. Da die Men-
schen heute ihre Zähne länger behalten,
steigt ihr Parodontitisrisiko. Das führt
schnell zu einer Unterversorgung, die wir
angehen müssen. Das ist die Front, an der die
zahnmedizinischen Schlachten der nächsten
zwanzig Jahre geschlagen werden.“
Auch in anderen Bereichen sehen die Zahn-
ärzteorganisationen noch Handlungsbe-
darf, wie der Präsident der Bundeszahnärz-
tekammer, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, bestä-
tigt: „Aus der demografischen Entwicklung
ergeben sich weitere Herausforderungen im
Zusammenhang mit der medizinischen Be-
deutung der Zahnmedizin und der Wechsel-
wirkung von Erkrankungen im Zahn-,
Mund- und Kieferbereich mit dem Gesamt-
organismus. Wir brauchen angesichts der
älter werdenden Gesellschaft eine weitere
Betonung der Alterszahnheilkunde. Außer-
dem haben wir gerade in der Kariesbekämp-
fung noch eine Schieflage. Zehn Prozent der
Kinder, zumeist aus sozial schwachen Fami-
lien, haben 60 Prozent aller Kariesfälle. Ne-
ben der gesundheitspolitischen stellt sich
hier auch eine sozial- und bildungspolitische
Aufgabe.“

Parodontitis und die Folgen
In den Industrieländern sterben die Men-
schen in erster Linie an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen mit Gefäßveränderungen
und nachfolgenden thrombo-embolischen
Komplikationen. Parodontitis stellt einen
nicht unerheblichen Risikofaktor für Athe-
rosklerose und ischämische Herz-Kreislauf-
erkrankungen dar, wie verschiedene Studien
belegen. Die Sterberate von Parodontitis-
Patienten ist dabei höher als von parodontal
Gesunden. Denn Bakterien sind für die
Zahnfleischerkrankung zuständig; sie sam-
meln sich in Zahntaschen, entzünden das
Zahnfleisch und können somit zu Herz-
krankheiten führen. 
Zudem erschwert die Parodontitis die Ein-
stellung des Diabetes mellitus (siehe ZWP to-
day 9/2006). Auch für Frühgeburten und
chronische respiratorische Erkrankungen
bei Senioren stellt die Zahnfleischerkran-
kung ein Risiko dar.

Fazit
Der Prävention, frühzeitigen Diagnostik und
Therapie der Parodontitis sowie der Vermei-
dung von Spätfolgen mit hoher Erkran-

kungsprogression kommt unter den auf-
geführten Aspekten nicht nur aus zahnmedi-
zinischer, sondern auch aus medizinischer
und gesundheitsökonomischer Sicht höchste
Priorität zu. 
Sowohl die Politik als auch die Medien und die
breite Öffentlichkeit sollte für die beschrie-
bene Risikoproblematik sensibilisiert und das
Bewusstsein eines jeden Patienten über die 
Bedeutung dieser Erkrankung gesteigert wer-
den. Zudem müssen die Ausbildungsmög-
lichkeiten während des Zahnmedizinstudi-
ums und die Honorierung der Parodontitis-
therapie verbessert werden. Die Bundes-
zahnärztekammer, die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung und der Freie Verband
Deutscher Zahnärzte könnten dabei die DGP
in ihren Bemühungen um die Stärkung der Pa-
rodontologie effizient unterstützen. Auch die
Vereinigung der Hochschullehrer für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde sowie die Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde sind dazu aufgerufen, die Paro-
dontologie als eigenständiges Fach in der
neuen Approbationsordnung zu verankern,
um die Grundlagen- und klinische Forschung
auf diesem Gebiet zu stärken. Eine Erhöhung
des Stundenvolumens der Parodontologie in
der Lehre sowie die Schaffung eigenständiger
Polikliniken für Parodontologie an den Uni-
versitäten sind ebenfalls denkbar. In der Pra-
xis ist zudem ein umfangreicher Einsatz des
PSI (Parodontaler Screening Index) sowie die
Kopplung von Frühdiagnostik und Frühthe-
rapie mit einer effizienten Nachsorge unum-
gänglich.�
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