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Risikofaktor: genetische Disposition des Patienten;
Durchbrüche auf dem Weg zur exakten Prognosestel-
lung
Unter den vielen Bemühungen, prognostische Faktoren
zur Beurteilung des Krankheitsverlaufs der Parodontitis
zu eruieren, nehmen die Untersuchungen genetischer
Faktoren der Patienten einen wichtigen Platz ein. Ganz
zentral sind dabei die pro-inflammatorischen Zytokine
zu bewerten, und hier insbesondere Interleukin-1-Beta
(IL-1b), das einer der wichtigsten Mediatoren für chro-
nisch-entzündliche Erkrankungen ist. Interleukin-1b
wurde erhöht im Sulkusfluid und parodontalen Gewe-
ben nachgewiesen bei Patienten mit Parodontitis. Es
konnte außerdem eine direkte Beziehung hergestellt
werden zwischen dem Interleukin-1b-Spiegel und dem
Ausmaß des Knochenabbaus bei Parodontitis. Starke Im-
munreaktion heißt also auch schneller Knochenabbau.
Dies wurde auch im Tierversuch belegt, wo die Gabe ei-
nes Interleukin-1b-Antagonisten Knochenabbau verhin-
derte. Entzündungsanregende Substanzen führen also
zu einem Bindegewebs- und Knochenabbau, damit zu
einem rasch progredienten Verlauf einer Parodontitis.
Weil die Immunantwort des Menschen natürlich auch
genetisch gesteuert wird, drängt sich die Frage auf, ob es
individuelle, genetische Faktoren gibt, welche die Stärke
der Immunantwort und damit den Schweregrad der Pa-
rodontitis mitbestimmen. In der Tat hat die Forschung sol-

che genetischen Faktoren definiert und sie als Prognose-
marker nutzbar gemacht: Die Produktion von Interleu-
kin-1b im Gefolge von Entzündungsreizen ist genetisch
gesteuert. Da man das Interleukin-1b als einen zentralen
Mediator bei der Entwicklung einer Parodontitis erkannt
hat, richteten sich auch verstärkte Bemühungen auf die
Aufklärung der Genetik dieser immunologischen Boten-
substanz. Auf Grund von so genannten Polymorphismen
(Sequenzvarianten) der Gene, die für das Interleukin co-
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zu führen und die Erfolgsaussichten zu optimieren.

Abb. 8: Polymorphismen sind Sequenz nderungen in Genabschnitten
und  f hren zu unterschiedlicher Produktion von Interleukin-1bbei bak-
terieller Belastung.

Individuelle Risikoanalyse

– Parodontalgewebsverlust im Ver-
hältnis zum Lebensalter

– IL-1b-Genotyp
– Rauchen, Stress
– Parodontitis-Markerbakterien
– supragingivaler Plaque-Level
– systemische Erkrankungen

Abb. 9: Ben tigtes Material f r den Wangenschleimhautabstrich: Abstrichtupfer, Filterpapierkarte zur Aufnahme des abgenommenen  Zell-
materials. — Abb. 10: Wangenschleimhautabstrich f r den Interleukin-Gentest (Prognosemarker). — Abb. 11: Individuelle Risikoanalyse.
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dieren, produzieren manche Personen auf den gleichen
Entzündungsreiz hin mehr Interleukin als andere (Inter-
leukin-High-Responder). Diese Interleukin-„Vielprodu-
zierer“ haben ein höheres Risiko für eine schwer verlau-
fende Parodontitis als andere Personen, die mit normaler
Interleukin-Produktion auf den Entzündungsreiz reagie-
ren. Dies konnte von KORNMAN et al. gezeigt werden
(Abb. 8). Tatsächlich existiert also damit ein genetischer
Marker für den Krankheitsverlauf bzw. den Schweregrad
bei Parodontitis. Zudem ist dieser leicht nachweisbar, da
ein Wangenschleimhautabstrich genügend menschli-
che Zellen liefert, um diesen genetischen Polymor-
phismus festzustellen (Abb. 9 und 10). Der Patient muss
wissen, dass das Ergebnis eine Aussage über seine Fä-
higkeit ist, Interleukin zu bilden, und nicht eine Mo-
mentaufnahme der aktuellen Interleukin-Konzentration
im Sulkus. Das Ergebnis gilt also lebenslang. Neue Da-
ten von LAINE et al. bringen einen weiteren genetischen
Marker ins Spiel, der eine noch präzisere Aussage er-
möglicht: den Interleukin-1b-Rezeptorantagonisten.
Damit können zwei Aussagen zusammengenommen
werden: die prognostische Bedeutung des entzündungs-
fördernden Interleukin 1 und zusätzlich die des entzün-
dungshemmenden Botenstoffs IL 1ra (Interleukin-1-Re-
zeptorantagonist).
Diese Substanz, als Gegenspieler des Interleukin-1b,
mildert die Entzündungsreaktion, die durch das Interleu-
kin-1b angekurbelt wird. Wir haben hier also einen Re-
gelkreis vor uns, der nun auch laboranalytisch dargestellt
werden kann und klinisch signifikante Vorhersagewerte
liefert.  
Alle Patienten lassen sich unter vier verschiedene Reak-
tionstypen einordnen:

Der Nutzen dieser Analytik liegt zweifellos darin, dass
der Zahnarzt eine strukturierte Risikoeinschätzung für je-
den Patienten vornehmen kann und damit das Nachsor-
geprogramm und notwendige Compliance individuell

auf den Patienten ausrichtet. Der Patient kann dahinge-
hend informiert werden, ob er genetisch bedingt ein er-
höhtes Risiko für Parodontitis trägt. Was den Behand-
lungsverlauf betrifft, kann hier eine Mitursache für bis-
lang fehlenden Behandlungserfolg liegen, für die Zu-
kunft kann der Patient informiert werden, dass er
vermehrten Aufwand bei der Zahnhygiene betreiben
muss bzw. die Recall-Intervalle der Situation angepasst
werden müssen. Häufig lassen sich dadurch kompli-
zierte Situationen im Behandlungsablauf klären, was zur
Compliance beiträgt und Enttäuschungen vorbeugt. Die
Zukunft wird zeigen, ob man spezifisch immunomodu-
latorische Behandlungsmethoden entwickeln kann, die
aus der therapeutischen Sackgasse herausführen (Abb.
11 und 12).
Besonders interessant scheint diese Diagnostik für Im-
plantatempfänger zu sein. Diese Patienten können jetzt
sehr genau und frühzeitig Risikogruppen zugeordnet
werden, was die Planung der Implantatbehandlung er-
leichtert. Hier steht natürlich die Frage des späten Im-
plantatversagens im Vordergrund. Der Patient muss in-
formiert werden, ob er ein „Risikopatient“ der Gruppe 3
oder 4 ist und daher ganz besonders gut zur Erhaltung sei-
ner Implantatbehandlung mitarbeiten muss. Außerdem
ist dann eine stringente Nachsorge unumgänglich. Zu-
sätzliche Risikofaktoren, ganz voran das Rauchen, müs-

Abb. 12: IL-1b-Gentest.

Wann ist der IL-1b-Gentest indiziert?
– juvenile Parodontitis
– adulte, schwer verlaufende Parodontitis
– familiäre Belastung mit Parodontitis
– Raucher
– vor Implantatversorgung
– im Rahmen der individuellen Risikoanalyse (siehe Abb. 11)

Genotyp 1: Interleukin 1 normal
Interleukin-1-Rezeptorantagonist normal:
Patient mit normaler Entzündungsreaktion
Kein erhöhtes Risiko für progrediente
Parodontitis

Genotyp 2: Interleukin 1 hoch
Interleukin-1-Rezeptorantagonist normal
Patient mit starker Entzündungsreaktion 
Erhöhtes Risiko für progrediente Parodontitis

Genotyp 3: Interleukin 1 hoch
Interleukin-Rezeptorantagonist erniedrigt
Patient mit sehr starker Entzündungsreaktion
Stark erhöhtes Risiko für progrediente
Parodontitis

Genotyp 4: Interleukin 1 normal
Interleukin-Rezeptorantagonist erniedrigt
Patient mit verminderter Entzündungs-
hemmung, häufig bei Periimplantitis

Abb. 13: Entz ndungsreaktion von Gingiva und Parodont auf zellul rer
Ebene: Aktivierte Makrophagen (Monocyten) produzieren Il 1 und an-
dere Lymphozyten-aktivierende Mediatoren (LAF), wodurch es zur Aus-
sch ttung von Phosphatasen kommt und Bindegewebszellen zur Auto-
lyse initiiert werden (Kollagenasen). Die Produktion von Prostaglandin
E2 ist hauptverantwortlich f r den Knochenabbau. 

Bildquelle: Thieme-Verlag,
Pathologie der Mundhöhle,
Konrad Morgenroth
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sen vermieden werden. Der Patient muss hierüber auf-
geklärt werden, weil sicher ist, dass die Patienten der
Gruppe 3 und insbesondere der Gruppe 4, wenn sie zu-
sätzlich rauchen oder einen anderen Risikofaktor haben,
einem signifikant erhöhten Risiko für Komplikationen
oder dem Implantatversagen ausgesetzt sind. Vielfach
wird in Praxen bereits eine Garantie für Implantate gege-
ben, die sich über lange Zeiträume erstrecken kann.
Hierfür ist die Risikoeinschätzung ganz besonders wich-
tig, da bei „Hochrisikopatienten“ möglicherweise die
Gewährung einer Erfolgsgarantie oder Zeiträume der
Stabilität eines Implantats nicht gegeben werden kön-
nen.

Auswirkungen der Parodontitis auf das
Gefäßsystem

Statistische Daten zeigen klar, dass die Parodontitis einen
wesentlichen Faktor in der zahnmedizinischen (oralen)
Morbidität darstellt. 35 % der Erwachsenen in den west-
lichen Ländern leiden an dieser chronischen Entzün-
dungserkrankung, die die wichtigste Ursache für den
Zahnverlust im Erwachsenenalter darstellt. Im Zu-
sammenhang mit den lokalen Reaktionen stehen syste-
mische Entzündungsreaktionen, in deren Gefolge z.B.
das Thromboembolie-Risiko und das Risiko für Frühge-

burten ansteigen kann. Statistische Daten aus einigen
großen Studien machen diese Zusammenhänge wahr-
scheinlich. BECK et al. zeigten in einer Kohortenstudie an
insgesamt 1147 Männern über einen Zeitraum von drei
Jahren hinweg, dass Personen mit starkem Alveolarkno-
chenverlust auch ein erhöhtes Risiko hatten für ein
thromboembolisches Ereignis. Hierunter zählten die

Abb. 14: Komplexe immunologisches Zusammenspiel zwischen Antigen-
pr sentierenden Zellen, aktivierten Makrophagen (Monocyten) und
Lymphozyten. Zentrale Bedeutung f r das Krankheitsbild der Parodon-
titis einschlie§lich der systemischen Wirkungen hat die Produktion von
Mediatoren (z.B. IL-1b) durch Makrophagen (rechts im Bild).
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manifeste koronare Herzkrankheit (relatives Risiko auf
das 1,5-fache erhöht gegenüber der Kontrollgruppe), ko-
ronare Herzkrankheit mit tödlichem Ausgang (Risiko
1,9) und Schlaganfall (relatives Risiko 2,8). Ähnliche
Zahlen wurden in anderen Studien gefunden, sodass der
Zusammenhang deutlich wird. Der Grund dafür ist wohl
in der dauernden Anregung des Immunsystems durch die
bakterielle Belastung im Sulcus gingivalis zu sehen. Bei
einer manifesten Parodontitis wird das bakterielle Milieu
im Sulkus dominiert durch gramnegative Stäbchen.
Diese Bakterien besitzen Oberflächenproteine, die zu
den am stärksten immunogenen Substanzen zählen, die
so genannten Lipopolysaccharide (LPS) oder Endoto-
xine. 
Durch die dauernde immunogene Wirkung werden
weiße Blutkörperchen sowie andere Körperzellen akti-
viert und zur Bildung von Mediatorsubstanzen, also im-
munologischen Botenstoffen, angeregt, die einerseits
eine destruktive Wirkung am Parodont entfalten (insbe-
sondere der Knochenabbau wird durch die Immunreak-

tion beschleunigt), andererseits aber auch im Orga-
nismus wirken, und zwar insbesondere auf die Blutge-
fäße. Zu diesen Botenstoffen gehört z.B. Interleukin-1b
(IL 1b), Tumornekrosefaktor (TNF) und Prostaglandin E2.
(PGE2) (Abb. 13 und 14). An den Blutgefäßen selbst
kommt es zu einer Produktion von Interleukin-1b durch
die Zellen der Gefäßinnenhaut, was zu einer verstärkten
Gerinnungsneigung beiträgt, außerdem zu einer ver-
mehrten Thrombozytenaggregation. Die erhöhte Kon-
zentration von Mediatorsubstanzen wirkt außerdem auf
die glatte Muskulatur von Gefäßen, sodass es zu einer
tendenziellen Vasokonstriktion kommt. All diese Fakto-
ren zusammen können Ursachen für eine erhöhte
Thromboseneigung sein, und in Anbetracht der vorhan-
denen Daten wirken sie sich auch tatsächlich thrombo-
sefördernd aus (Abb. 15).

Zusammenfassung: Individuelle
Therapiekonzepte für die Parodontitis, Abkehr

von Patentrezepten

Übereinstimmung besteht zweifellos dahingehend, dass
die Behandlung der Parodontitis auf der Basis der sub-
gingivalen Infektionskontrolle beruht (Abb. 16). Wie die
Infektionskontrolle stattfindet, dafür gibt es verschiedene
Möglichkeiten:
– mechanische Behandlung (Dentalhygiene, subgingi-

vales Scaling)
– Lappenoperation, Scaling unter Sicht
– Laserbehandlung
– Ultraschall (Vector)
– antibiotische Behandlung: systemisch zu Beginn der

Behandlung, lokal bei rekurrierender PA an einzelnen
Stellen

– antiseptische Behandlung: (lokal: Periochip etc.),
durch Spülung (Chlorhexidin)

– regelmäßige PZR
– persönliche Dentalhygiene des Patienten verbessern.
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass es kein Patentrezept
gibt, das für alle Patienten mit gutem Erfolg anwendbar
wäre, obwohl immer wieder die eine oder andere
Methode der Infektionskontrolle als allein ausreichend
dargestellt wird. Am besten bewährt sich zweifellos das
individuell erstellte Therapiekonzept, das mit sinnvol-
len mikrobiologischen Kontrollen ausgestattet, den
Patienten im Sinne der Prophylaxepraxis langfristig be-
gleitet.

Die Literatur kann beim Autor angefordert werden.

3 Basisschritte der Parodontologie
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Abb. 16: Diagnostische und therapeutische Mindestanforderung bei
Parodontitis.
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Abb. 15: Arbeitsmodell f r die biologische Grundlage des beobachteten
Zusammenhangs zwischen Parodontitis und Thromboembolien. Modifi-
ziert nach Beck et al., J.Periodont, Oktober 1996 Supplement.


