
Die Zerstörung von Bindege-
webe und Knochen ist letzt-
endlich die Konsequenz aus

dem Zusammenwirken von Bakterien,
Umwelt- und genetischen Wirtsfak-
toren, d. h., Patienten, die auf den bak-
teriellen Reiz hin eine Parodontitis
entwickeln, tun dies aufgrund ihrer
spezifischen Wirtsreaktion gegenüber

dem Biofilm Plaque (Abb. 1). Neben
spezifischen Plaquebakterien sind
Rauchen und schlecht eingestellter
Diabetes mellitus etablierte Risiko-
faktoren für Parodontitis. Nikotin und
andere Stoffe schädigen Gefäße und
zahlreiche Zellfunktionen, hemmen
die Kollagensynthese, verstärken Kno-

chenabbau und stören die Wund-
heilung. Bei Diabetikern werden Funk-
tionsstörungen der polymorphkerni-
gen Granulozyten, Störung der Kol-
lagensynthese, erhöhte Neigung zu
Infektionen und ebenfalls Wundhei-
lungsstörungen beobachtet. Darüber
hinaus werden eine Vielzahl von Risi-
koindikatoren wie sozioökonomischer

Status, psychosoziale Faktoren, Osteo-
porose, Adipositas bis hin zu Genpoly-
morphismen in der Literatur disku-
tiert. Ob es sich dabei jedoch um echte
Risikofaktoren handelt, bedarf noch
der Bestätigung in longitudinalen
Untersuchungen. Für den Zahnarzt
bedeutet dies, nicht nur Symptome

und Befunde zu erfassen, eine Diag-
nose zu stellen und dem Patienten
eine Therapieempfehlung zu geben,
sondern auch dessen spezifische Ei-
genschaften, seine Empfänglichkeit
für Parodontitis, im Behandlungskon-
zept zu berücksichtigen. 
Um eine fortgeschrittene, in der Regel
irreversible Destruktion parodontaler
Strukturen mit daraus resultierendem
Zahnverlust zu verhindern, besteht
seit Langem das Bestreben, Patienten
mit einem hohen Parodontitisrisiko
möglichst frühzeitig zu erkennen. 
Generell bedürfen alle Parodontitis-
patienten nach der aktiven Therapie-
phase einer lebenslangen unterstüt-
zenden Parodontitistherapie (UPT) zur
Vermeidung von Rezidiven und Pro-
gressionsphasen der Erkrankung. Da-
bei stellen sich zwei grundsätzliche
Fragen:
1. Wie oft und wie intensiv muss der Pa-
tient untersucht und behandelt werden,
um das erreichte Therapieergebnis viele
Jahre stabil zu halten?
2. Welche klinischen Parameter sind als
frühe Indikatoren für ein Fortschreiten
der Erkrankung geeignet? 

| Diverse Risikomodelle
Umfang und Intervall der unterstüt-
zenden Nachsorge werden neben der
individuellen und professionellen 
Plaquekontrolle ebenfalls vom vorlie-
genden Parodontitisrisiko bestimmt. Es
wäre demnach wünschenswert, dieses
individuelle Erkrankungsrisiko pros-
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Schlechte Mundhygiene ist die häufigste Ursache für Gingivitis, führt
aber nicht bei allen Patienten zwangsläufig auch zu einer Parodonti-
tis. Obwohl typische parodontalpathogene Mikroorganismen not-
wendige Voraussetzung für die Entstehung einer Parodontitis sind,
reichen sie allein als Ursache der parodontalen Destruktion nicht aus.
Auslösung, Schwere und Verlauf der Erkrankung werden neben ver-
schiedenen Virulenzfaktoren dieser Keime vor allem durch die Wirts-
reaktivität beeinflussende Faktoren bestimmt. 

Abb. 1: Modifiziertes aktuelles Pathogenesemodell der Parodontitis . Abb. 2: Hexagonales Risikodiagramm nach Lang  & Tonetti. Jeder Parameter
für fortschreitenden Attachmentverlust umfasst jeweils einen niedrigen
(grün), mittleren (gelb) und hohen (rot) Risikobereich. 



pektiv einschätzen zu können, um Risi-
kopatienten effektiv zu erreichen, aber
auch, um unnötige Übertherapie  und
damit Zeit- und Kostenaufwand für
den Patienten zu vermeiden. Eine Vor-
hersage des Parodontitisverlaufs auf
der Grundlage einzelner klinischer oder
labordiagnostischer Parameter zu tref-
fen, gelang bisher wegen der Komple-
xität dieser multifaktoriellen Erkran-
kung nicht. Mögliche Ansätze sind eher
Risikomodelle, die verschiedene pa-
tienten-, zahn- und zahnflächenbezo-
gene Faktoren gleichzeitig berücksich-
tigen:

• Periodontal risk calculator (PRC) (Page
et al. 2002) 

• Periodontal risk assessment (PRA) 
Hexagonales Risikodiagramm (Lang &
Tonetti 2003) 

• PRA/hexagonal risk diagram – Modifi-
kation (Persson et al. 2003)

• PRA/multifactorial risk diagram – Mo-
difikation (Renvert & Persson 2004)

Page und Mitarbeiter entwickelten
ein computerbasiertes Programm zur

objektiven quantitativen Einschät-
zung des parodontalen Risikos (Den-
tal Medicine International Inc., Phi-
ladelphia, PA, USA), das insgesamt
neun unterschiedlich gewichtete
Faktoren erfasst (Alter, Rauchen, Dia-
betes, Sondierungstiefe, Furkations-
befall, subgingivale Restaurationen
oder Zahnstein, radiografische Kno-
chenhöhe, vertikale Defekte, durch-
geführte Parodontalchirurgie)  und
die Zuordnung des Patienten zu einer
von fünf Risikogruppen ermöglicht.
Die Validität des PRC konnte in einer
retrospektiven Studie nachgewiesen

werden. Die Risikobewertung wurde
anhand der Ausgangsbefunde erstellt
und mit den tatsächlichen Befunden
15 Jahre später verglichen. Es zeigte
sich eine sehr gute Vorhersage des Pa-
rodontitisverlaufs für eine allerdings
weitestgehend unbehandelte Popu-
lation. 
Der Effekt einer kontinuierlichen
unterstützenden Parodontitisthera-
pie auf das Ergebnis der Risiko-
vorhersage durch den PRC ist bisher
unbekannt. Auch beim Vergleich 
zur subjektiven Risikoeinschätzung
durch erfahrene Kliniker sind die Er-
gebnisse mit dem PRC weniger
heterogen und genauer. Allerdings
erscheint es noch zu früh, dieses Pro-
gramm für den Einsatz in der Praxis zu
empfehlen. 

Eine einfache, kostengünstige und
praktikable Lösung entwickelten
Lang & Tonetti mit dem hexagonalen
Risikodiagramm (Abb. 2), das sechs
Parameter (BOP, Residualtaschen 
≥ 5 mm, Zahnverlust ausgehend von
28 Zähnen, Knochenverlust im Ver-
hältnis zum Alter, systemische/ gene-
tische Faktoren, Rauchen) erfasst und
die Zuordnung des Patienten zu einer
von drei Risikogruppen zulässt. 
Bis auf den dichotom zu bestimmen-
den systemisch/genetischen Faktor,
der, wenn vorhanden, dem hohen 
Risikobereich zugeordnet wird, haben

alle übrigen Parameter ihre eigene
Skalierung für niedriges, mittleres
und hohes Risiko (Abb. 3). Ihre kombi-
nierte Aufnahme erlaubt eine indivi-
duelle Risikoanalyse, die wiederum
die Recallfrequenz und das Ausmaß
der UPT bestimmt (Abb. 4). Der erfor-
derliche Zeitaufwand ist gering und
für einen geübten Behandler in weni-
gen Minuten erledigt. Wiederholte
Aufnahmen in 1–2 Jahresabständen
ermöglichen ein kontinuierliches Ri-
sikomanagement und zeigen rasch
Veränderungen des individuellen Ri-
sikoprofils in beide Richtungen mit
entsprechenden Veränderungen in
der Recallfrequenz und unterstützen-
den Nachsorge (Abb. 5). 
Persson und Mitarbeiter untersuch-
ten mit dem modifizierten PRA den
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Abb. 3: Knochenverlust in % der Wurzellänge gemessen an der fortge-
schrittensten Stelle im Seitenzahngebiet im OPG oder Zahnfilm. Bei Biss-
flügelaufnahmen entspricht 1mm 10 % Knochenverlust, geteilt durch das
Alter des Patienten; NR-Nichtraucher; FR-früherer Raucher, seit fünf Jah-
ren Nichtraucher.

Abb. 4: Relativ niedriges parodontales Risiko: höchstens ein Parameter im
mittleren Risikobereich, alle übrigen im niedrigen Bereich. Mittleres paro-
dontales Risiko: mindestens zwei Parameter im mittleren, höchstens einer im
hohen Bereich. Hohes parodontales Risiko: mindestens zwei Parameter im
hohen Risikobereich.

[ kontakt ]
Dr. Steffen Richter
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Poliklinik für Zahnerhaltung
Schwerpunkt Parodontologie
Fetscherstr. 74
01307 Dresden



Einfluss des IL-1 Genpolymorphismus auf
den Erfolg der UPT, in dem sie bei der Auf-
nahme des systemischen/genetischen  Fak-
tors IL-1-positive bzw. IL-1-negative Pa-
tienten erfassten. Es konnte gezeigt werden,
dass IL-1-positive Personen tatsächlich ei-
nen höheren Risikoscore haben und schlech-
ter auf die unterstützende Nachsorge rea-
gieren.
Eine weitere Modifikation empfehlen Ren-
vert & Persson mit der Substitution des 
Parameters altersbezogener Knochenabbau
durch das Verhältnis von Stellen mit einer
Distanz ≥ 4mm von der Schmelz-Zement-
Grenze bis zum Knochenniveau.   

| Schlussfolgerung
Für die Zukunft sind prospektive longitudinale
Studien erforderlich, um diejenigen Para-
meter zu detektieren, die zuverlässig und
complianceabhängig den zu erwartenden
Verlauf der parodontalen Erkrankung vorher-
sagen können. Bisherige Modelle erfassen
hauptsächlich patientenbezogene und weni-
ger zahn- und stellenbezogene Faktoren. So
ist es ein erheblicher Unterschied, ob ein oh-
nehin risikobehafteter furkationsbefallener
Zahn in der Mundhöhle eines Patienten mit
niedrigem oder hohem Risikoprofil steht. Ge-
rade stellen- und zahnbezogene Faktoren
müssen in die bisherigen Modelle integriert
werden. Dennoch kann mit dem sehr einfa-
chen hexagonalen Analysemodell die Fre-
quenz der notwendigen unterstützenden
Nachsorge schnell und sicher in der Praxis er-
stellt werden. |
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Abb. 5: Wiederholte Risikoeinschätzung zeigt in diesem Fall ein abneh-
mendes Gesamtrisiko (hellblaue Fläche) und lässt Rückschlüsse auf das
Langzeitverhalten des Patienten sowie eine genaue prognostische Beur-
teilung zu.
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