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Aus dem experimentellen Gingivitis-
modell von Löe und Mitarbeitern
(1965) wurden zwei grundlegende

Ableitungen möglich, die der bakteriellen
Ätiologie der Gingivitis – also einer Infek-
tion – und die der Reversibilität dieser gingi-
valen Entzündung. In den Folgejahren
konnte diese bakterielle Ätiologie auch für
die Parodontitis (als Infektionserkrankung)
bestätigt werden, wobei sich unterschiedli-
che Hypothesen bezüglich spezifischer, un-
spezifischer oder opportunistischer Infek-
tion ablösten (Theilade, Haffajee,
Socransky, Page etc.). Mit dieser Löe’schen
und den Folgeerkenntnissen wurde ein Pa-
radigmenwechsel weg von der endogenen
Ätiologieauffassung eingeleitet, der sich fol-
gerichtig auch in den Therapiekonzepten
niederschlug.
Parallel dazu bahnte sich ein Paradigmen-
wechsel in der Vorstellung des Verlaufs der
Parodontitis an. Bis in die 70er Jahre des vo-
rigen Jahrhunderts als kontinuierlich ver-
standen, verhalfen die von Socransky und
Haffajee sowie Gängler Mitte der 80er Jahre
zusammengefassten Untersuchungsergeb-
nisse epidemiologischer, experimenteller
und therapeutischer Studien sowie klini-
scher Beobachtungen dem Konzept des dis-
kontinuierlichen Verlaufs (bursts of activiy)
bzw. von Progression und Stagnation der
Parodontitis zum Durchbruch.
Auch diese Verlaufscharakteristiken oder
besser -hypothesen schlugen sich in den The-
rapiekonzepten, vor allem in der Therapie-
notwendigkeit und der Nachsorge, nieder.
Die Begründung für diese unterschiedlichen
Verlaufsmuster wurde in der Wirtsreakti-
vität des Individuums gesucht. Und wie-

derum als folgerichtige Ableitung aus den
gewonnenen Ergebnissen war es nunmehr
das Anliegen analytischer epidemiologi-
scher Studien, diese Wirtsreaktivität zu cha-
rakterisieren bzw. Indikatoren und Fakto-
ren zu diskriminieren, die sie beeinflussen.
Neben anderen epidemiologischen, klini-
schen und experimentellen Ergebnissen ist
hierbei die Arbeitsgruppe von Löe als rich-
tungweisend aufzuführen. Mit ihren Unter-
suchungen an Teearbeitern in Sri Lanka
konnten sie eindrucksvoll zeigen, dass bei
gleichem (schlechten) Mundhygienestan-
dard bzw. bei gleich hoher Plaqueakkumu-
lation nur 8% eine aggressive Verlaufsform
der Parodontitis, 81% eine chronische und
11% lediglich eine Gingivitis im 15-Jahres-
Zeitraum entwickelten. Interessant er-
scheint noch, dass der Zahnbestand dieser
Populationsgruppe ohne zahnärztliche Be-
treuung dem in den Industrieländern mit ho-
her Zahnarztdichte entsprach.
Mittlerweile sind Nikotinabusus und un-
kontrollierter Diabetes mellitus als Risiko-
faktoren der Parodontitis bestätigt, spezielle
Mikroorganismen (roter Komplex), Stress,
HLP, Osteoporose etc. werden als Risikoin-
dikatoren diskutiert. Darüber hinaus zeigen
die Ergebnisse klinischer und analytischer
epidemiologischer Studien, dass die Paro-
dontitis ihrerseits als Risikoindikator für
chronisch ischämische Herz-Kreislauf-
erkrankungen mit Apoplex und Koronar-
infarkt, niedergewichtige Frühgeburten,
chronische Luftwegsinfektionen des älteren
Menschen und systemische Infektionen 
fungieren könnte, was durch experimentelle
Studien zum Teil gestützt wird, durch Inter-
ventionsstudien noch zu bestätigen aussteht.
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Dies führte zu einem weiteren Paradigmen-
wechsel in der Ätiologieauffassung, indem
mittlerweile von einer multifaktoriellen
Ätiologie der Parodontitis ausgegangen und
sie weniger als Infektionserkrankung, son-
dern mehr als immuno-inflammatorischer
Prozess (hypothetisch vergleichbar der
Rheumatiodarthritis) angesehen wird.
Auch dieser Wechsel schlug sich in den The-
rapiekonzepten nieder und wird diese mög-
licherweise zukünftig bedeutend verändern.

Stand
Wie bereits erwähnt, zogen die wachsenden
Erkenntnisse zur Ätiopathogenese einen
Wandel der Therapiekonzepte nach sich.
Heute wissen wir, dass eine extreme Bearbei-
tung der Wurzeloberfläche mit Zementent-
fernung ebenso wie die übermäßige Küret-
tage der Taschenweichgewebewand keine
besseren Therapieergebnisse als ein gewebe-
schonendes Vorgehen nach sich zieht. Mit-

hilfe neu entwickelter, graziler Instrumente
sowohl für die subgingivale Hand- als auch
maschinelle Instrumentierung ist  es das Ziel,
möglichst komplett die erworbenen Wurzel-
oberflächenschichten zu entfernen und da-
mit eine Beeinflussung des Biofilms zu errei-
chen, die bei risikoorientierter Nachsorge
eine parodontale Gesundheit bzw. Entzün-
dungsfreiheit sichert. Neue fiberoptische, la-
sergestützte oder elektronische sowie Schall-
und Ultraschallsysteme könnten dieses An-
liegen zukünftig erleichtern und optimieren.
Die Ergebnisse Evidenz-basierter Analysen
belegen einmal mehr, dass sich die Biologie
nicht, oder nur zeitlich begrenzt, überlisten
lässt. Das bedeutet einerseits, dass viele eu-
phorisch bewertete Therapieansätze eine
deutliche Relativierung erfahren haben. 
Speziell bei den regenerativen Verfahren
kommt der Patientenauswahl, d.h. der Be-
achtung der patienten- und therapieassozi-
ierten Faktoren eine bedeutende Rolle zu, um
unseren Patienten eine voraussagbare Thera-
pie angedeihen zu lassen. Nur in dieser Vor-
gehensweise der Selektion und Einbindung in

ein Gesamtkonzept werden regenerative
Maßnahmen eine Bereicherung der paro-
dontischen Therapiepalette darstellen.

Perspektiven
Es ist heute möglich, ein Parodont, einen
Zahn aus extrahierten Stammzellen experi-
mentell wachsen zu lassen. Eine Vielzahl von
Proteinen und Enzymen, die die knöcherne
und/oder ligamentäre Regeneration beför-
dern, wurde identifiziert, experimentell und
partiell klinisch getestet. 
Die Implantattherapie hat nicht zuletzt durch
die regenerativen Maßnahmen der Parodon-
tologie sowie die Grundlagen der plastischen
parodontalen Chirurgie einen gewaltigen
Entwicklungsschub erfahren. 
Die parodontische Therapie konnte sich aus
dem Schatten der so genannten Vorbehand-
lung zur Basistherapie weiterer Folgemaß-
nahmen in der Erwachsenenpopulation und
als Bindeglied zur Medizin etablieren.

Die Forschungen auf dem Gebiet der Ätiopa-
thogenese (Modell Rheumatoidarthritis),
der Regeneration (Mediatoren, phenotypi-
sche Steuerung), der Technologie (Detekto-
ren, Mikrochirurgie, optische Systeme) so-
wie die Evidenz-basierten Studien lassen uns
in eine Zukunft blicken, die zwar die Entfer-
nung der erworbenen Oberflächenschichten
– und dies wird nach wie vor die hauptsächli-
che Therapie der chronischen Parodontitis
sein – nicht erübrigt, diese jedoch erleichtert
und sicherer gestaltet. Darüber hinaus ist eine
Entwicklung auf dem Gebiet der adjunktiven
medikamentösen Therapie zu erwarten, die
eine antiinflammatorische Intervention er-
möglicht, das heißt, frühzeitig in den Patho-
geneseprozess eingreifen lässt. 
Die viel versprechenden Experimente zur
Regenerationsförderung werden durch ge-
eignete Applikatoren, zeitlich abge-
stimmte Freisetzung der Mediatoren und
weitere molekulare Entschlüsselung der
Parodontogenese die biologischen Wie-
derherstellungsprozesse des Parodonts 
sicherer unterstützen. Unabdingbar für die

„Die praktizierenden Zahnärzte müssen die 
Faszination des Faches Parodontologie 

erkennen und in Diagnostik- 
und Therapiekonzepten umsetzen.“ 
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Profitierung aller Beteiligten des Systems an
diesen potenziellen Entwicklungen, der
Zahnärzte, der Patienten und der Hoch-
schulen, ist jedoch ein Paradigmenwechsel
in den Köpfen dieser Beteiligten. Die Hoch-
schullehrer müssen sich den Änderungen
der Fächerdynamik öffnen, besser noch, 
sie aktiv befördern. Die praktizierenden
Zahnärzte müssen die Faszination des Fa-
ches Parodontologie erkennen und in Diag-
nostik- und Therapiekonzepten umsetzen.
Die Politik muss Zeichen für die Finanzie-
rung setzen, sowohl für die zahnärztliche
Ausbildung an den Universitäten – wie dies
vom Wissenschaftsrat sehr deutlich ange-
mahnt wurde – als auch für die zahnärztli-
che Tätigkeit.

Die DGP
Die Ziele der Deutschen Gesellschaft für Pa-
rodontologie (DGP) sind klar abgesteckt und
eindeutig formuliert. Als eine der mitglieder-
stärksten zahnmedizinischen Fachgesell-
schaften in Deutschland und in Europa ver-
folgt die DGP folgende Anliegen:
1. Förderung des Wissens und der Forschung
auf dem Gebiet der Zahnfleisch- und Zahn-
betterkrankungen
2. Vertretung der fachspezifischen Interessen
in der Öffentlichkeit
3. Zugang für die Patienten zu einer systema-
tischen Behandlung der Zahnbetterkrankun-
gen durch Herausgabe von Richtlinien, die
dem aktuellen Stand der Wissenschaft ent-
sprechen
4. Vertretung der nationalen Interessen in der
europäischen Dachorganisation (European
Federation of Periodontology – EFP) durch
Entsendung von Delegierten
5. Erarbeitung eines Aus- und Weiterbil-
dungskonzepts im Fach Parodontologie, das
sich an den europäischen Richtlinien (ADEE,
EFP) orientiert
6. Vergabe des Titels „Spezialist für Paro-
dontologie der DGP“ an fachlich profilierte
Mitglieder zur Förderung der regionalen
parodontischen Betreuung der Patienten
7. Förderung der Ausbildung zur fortgebil-
deten zahnärztlichen Fachassistenz (ZMF)
oder Dentalhygienikerin (DH) zur Unterstüt-
zung und Entlastung des parodontisch täti-
gen Zahnarztes
8. Beratungsfunktion für zahnärztliche Stan-
desorganisationen in Fragen parodontischer
Behandlungen 
9. Bewertung und Beurteilung aktueller Fra-
gen auf dem Gebiet der Parodontologie
Drei jährliche Veranstaltungen, der Work-

shop der ARPA-Wissenschaftsstiftung, die
2003 aus der Taufe gehoben wurde, die
Frühjahrstagung mit Live-Operationen
und die Wissenschaftliche Jahrestagung im
Herbst sind die tragenden Säulen in der Um-
setzung des Programms der DGP. Dabei
richtet sich der ARPA-Workshop vorwie-
gend an die Hochschulteilnehmer, wobei
2004 eine Forschungsabstimmung und in
diesem Jahr eine solche der Lehre im Mit-
telpunkt stand. Anliegen der Frühjahrsta-
gung ist es, bewährte und neue Operations-
techniken und Therapiemethoden für die
Praxis zu präsentieren. Die traditionelle
Jahrestagung bietet mit dem wissenschaftli-
chen Hauptprogramm, Kurzvorträgen,
Workshops, Industrieworkshops, Indus-
trie-, Praktiker- und Spezialistenforen, dem
Programm für Assistenzberufe und seit dem
vorigen Jahr erstmals dem Studententag
eine breite Palette an praxisrelevanten 
Themen. 
Dabei erscheint es mir besonders wichtig,
auf das Engagement unserer Industriepart-
ner hinzuweisen, ohne deren Unterstützung
eine derartige Veranstaltung unmöglich so-
wie ohne Industrieausstellung wie eine
Suppe ohne Salz wäre.
Darüber hinaus wurden in der Vergangen-
heit in Zusammenarbeit mit unserem Part-
ner GABA GmbH Patienten- und
Zahnärzte-Informationsbroschüren, das
Klassifikations- und das Risikokompen-
dium herausgebracht und der Parodontale
Screening Index (PSI) in Deutschland einge-
führt.
Beispielhaft zu erwähnen seien noch die 
Aktivitäten im DGP-APW-Curriculum
„Parodontologie“.

Durch die assoziierte Mitgliedschaft in der
DGZMK resultieren aus einer Mitgliedschaft
der DGP folgende Vorteile:
• kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeit
• ständige fachliche Information
• bevorzugte Konditionen bei Tagungen und Kursen

der DGP und DGZMK
• interkollegialer Austausch
• Spezialistenausbildung
• Bevorzugte Konditionen bei der Teilnahme am

DGP-APW-Curriculum
• als studentisches Mitglied freier Zugang zur Jah-

restagung und zum Studententag 

Besuchen Sie unsere Homepage unter
www.dgparo.de und setzen Sie Ihre Ent-
scheidung zur Mitgliedschaft frühzeitig
um. �


