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n (dgparo.de) – Von den chronischen
Erkrankungen Parodontitis und Dia-
betes mellitus Typ 2 sind weltweit im-
mer mehr Menschen betroffen. Allein
in Deutschland gibt es 20 Millionen Pa-
tienten mit behandlungsbedürftigen
Erkrankungen des Zahnhalteappara-
tes, davon 10 Millionen schwere Fälle.
Die Statistik zählt 6 Millionen diagnos-
tizierte Diabetiker – doch bei beiden
Volkskrankheiten liegt Schätzungen
zufolge die Dunkelziffer deutlich hö-
her. 

Blutzuckereinstellung beein-
flusst Verlauf der Parodontitis 
Parodontitis ist gekennzeichnet durch
Bildung von Zahnfleischtaschen,
Zahnfleischrückgang und Knochen-
abbau. Unbehandelt kann Parodonti-
tis zu Zahnlockerung und letztlich zu
Zahnverlust führen. Hauptauslöser
sind Bakterien im Zahnbelag (Plaque).
Ob Menschen ein erhöhtes Risiko für
Parodontitis haben, liegt neben den
Mundpflegegewohnheiten auch an
erb lichen Vorbedingungen oder un-
günstigen Lebensumständen. Auch
Rauchen oder Allgemeinerkrankun-
gen wie Diabetes mellitus können die
Krankheit begünstigen. 

So gilt Parodontitis als eine nicht 
zu unterschätzende Diabetesfolgeer-
krankung. Diabetespatienten haben
im Vergleich zu Nichtdiabetikern ein
dreifach erhöhtes Risiko, an Parodon-
titis zu erkranken. Dabei gelten so-
wohl Typ-1- als auch Typ-2-Diabetes
(sogenannter „Altersdiabetes“) nach-
weislich als Risikofaktoren für Paro-
dontitis. Eine wichtige Rolle in diesem
Zusammenhang spielt die Blutzucker -
einstellung: Ist der Diabetespatient

gut eingestellt, weist er kein erhöhtes
Risiko auf, wohingegen mit schlechte-
rer Einstellung des Blutzuckerspiegels
das Risiko für Kieferknochen- und
Zahnverlust zunimmt.

Gute Blutzuckereinstellung 
entscheidend für Behandlungs-
erfolg
Bei bereits vorliegender Parodontitis
hängt der Behandlungserfolg übri-
gens ebenso von der richtigen Blutzu-
ckereinstellung ab. Die gute Nach-
richt: Gut eingestellte Diabetiker spre-
chen ähnlich gut auf eine Parodontitis-
behandlung an wie Nichtdiabetiker.
Auch sichert eine gute Einstellung des
Blutzuckerspiegels den Langzeiterfolg
der Parodontitistherapie. Umgekehrt
kann sich eine optimale Behandlung
der Parodontitis günstig auf die Blut-
zuckerkontrolle von Diabetespatien-
ten auswirken. Eine unbehandelte
schwere Entzündung des Zahn-
fleischs erhöht hingegen die
Blutzucker werte. Daher weisen Dia-
betiker mit Parodontitis eine schlech-

tere Blutzuckereinstellung als paro-
dontal gesunde Diabetespatienten
auf. Aber auch bei Nichtdiabetikern
ist das Risiko für eine Verschlechte-
rung des Blutzuckerspiegels bzw. die
Entstehung eines Diabetes mellitus als
Folge der Parodontitis erhöht. Studien
zeigen, dass Parodontitis mit einem ge-
steigerten Risiko für diabetesbedingte
Komplikationen wie z.B. Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Nieren-
schwäche und sogar einer erhöhten
Sterblichkeit verbunden ist. 

Eine erfolgreiche Parodontitis-
therapie kann die Blutzucker -
einstellung verbessern 
Da sie zunächst keine akuten Be-
schwerden verursachen, werden
beide Krankheiten häufig erst in ei-
nem weit fortgeschrittenen Stadium
bemerkt und erkannt. Durch verbes-
serte Vorsorge und rechtzeitige Thera-
pie der Parodontitis können Entzün-
dungsprozesse, Insulinresistenz und
daraus resultierende Probleme aufge-
halten und der Behandlungserfolg er-

höht werden. Eine systematische Pa-
rodontitistherapie erfolgt üblicher-
weise in vier Schritten:

1. Zunächst findet eine Unterweisung
zur Verbesserung der persönlichen
Mundpflege statt. Die richtige und
regelmäßige Zahnpflege ist für den
Behandlungserfolg entscheidend! 

2. Reizfaktoren wie z.B. Zahnstein wer-
den beseitigt und Zahnbelag profes-
sionell entfernt. 

3. Es folgt eine Reinigung der Wurzel-
oberflächen. Manchmal können
auch kleinere chirurgische Ein-
griffe notwendig sein, um die Ent-
zündung zu beheben.

4. Die sich anschließende regelmäßig
durchzuführende Parodontitis-Er-
haltungstherapie soll das erreichte
Behandlungsergebnis langfristig
aufrechterhalten und den Zahnver-
lust verhindern – und kann außer-
dem zu einer besseren Blutzucker-
kontrolle parodontal erkrankter 
Diabetiker beitragen!

Was der Hausarzt für die 
Mundgesundheit seiner 
Patienten tun kann 
Sowohl Diabetes mellitus als auch Pa-
rodontitis sind Erkrankungen, die
über Fachgrenzen hinausgehen. Da-
her erfordert die optimale Behand-
lung eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen behandelndem Hausarzt und
Zahnarzt sowie eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Patienten. 
Die praktische Empfehlung von heute
lautet daher: „Jeder Diabetiker sollte
zum Zahnarzt überwiesen werden,
wie auch umgekehrt die Zahnarztpra-
xis ein Screeningort für Diabetes sein
könnte.“ 

Was der Zahnarzt für die 
Allgemeingesundheit seiner 
Patienten tun kann
Diabetiker müssen mit ihrem erhöh-
ten parodontalen Erkrankungsrisiko
besonders über die Bedeutung der
täglichen häuslichen Mundhygiene
wie auch über die notwendige lebens-
lange Betreuung durch ihren Zahn-
arzt aufgeklärt werden. Neben dem
täglichen Zähneputzen mit einer fluo-
ridhaltigen Zahnpasta gehört die re-
gelmäßige Anwendung von Zahn-
seide oder Zahnzwischenraumbürs -
ten zum Pflichtprogramm der Diabe-
tikerzahnpflege. 

Auch Patienten, die sich ohne Dia-
gnose, aber mit offensichtlichen Risi-
kofaktoren für einen Typ-2-Diabetes
(Übergewicht, Bluthochdruck, Diabe-
teserkrankungen in der Familie) und
Zeichen einer Parodontitis beim Zahn-
arzt vorstellen, sollten von ihm über
ihr Diabetesrisiko informiert werden.
Weiterhin sollten sie mit einem Blutzu-
ckertest gescreent und im Bedarfsfall
für eine entsprechende Diagnostik an
ihren Hausarzt verwiesen werden. 

Denn auch in diesem Punkt sind Dia-
betes und Parodontitis eng miteinan-
der verbunden: Vorbeugung ist die
halbe Miete für eine erfolgreiche Be-
handlung! 7

Weitere Informationen hat die Deut-
sche Gesellschaft für Parodontologie
e.V. (DG PARO) in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG) in einem Patienten-Ratgeber zu-
sammengefasst. Dieser kann ab Sep-
tember 2014 über Zahnarztpraxen in
Deutschland bezogen werden. 

Eng verzahnt: Die Volkskrankheiten Parodontitis und Diabetes mellitus 
Beide Krankheiten hängen eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Eine erfolgreiche Parodontitistherapie kann die Blutzuckereinstellung verbessern.

n (bmg.bund.de) – Künftig erhalten
alle Patientinnen und Patienten, de-
nen z.B. Herzklappen, dentale Implan-
tate, Hüft- oder Kniegelenke oder
auch Brustimplantate implantiert
werden,

• eine Patienteninformation, die die
für die Sicherheit des Patienten not-
wendigen Verhaltensanweisungen
enthält und

• einen Implantatpass, der u.a. die Be-
zeichnung, Art und Typ sowie die Se-
riennummer des Implantats ent-
hält. Dadurch wird ein zweites Si-
cherheitselement geschaffen, dass
die Patienten selber etwa bei ent-
sprechenden öffentlichen Warnun-
gen kontrollieren können, ob ihr Im-
plantat von einer korrektiven Maß-
nahme betroffen ist.

Zusätzlich werden die Gesundheits-
einrichtungen, in denen die Implan-
tate implantiert werden, verpflichtet,
mittels einer Dokumentation die Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, dass
die Patientinnen und Patienten im

Falle z.B. von Rückrufen von Produk-
ten binnen dreier Werktage ermittelt
werden können.

Hersteller und Gesundheitseinrich-
tungen haben jetzt bis 1. Oktober 2015
Zeit, die technischen Voraussetzungen
für die Einführung dieser drei Punkte
zu schaffen. 

Außerdem werden mit dieser Artikel-
verordnung die Verordnungen über
die Verschreibungspflicht und Ver-
triebswege von Medizinprodukten
durch eine neue Abgabeverordnung
von Medizinprodukten ersetzt. Dies
geschieht unter Berücksichtigung der
bisher gewonnenen Erfahrungen, um
die Regelungen praxisnäher zu gestal-
ten und damit die Verständlichkeit zu
verbessern. Zudem werden die Vor-
schriften entbürokratisiert. 7

Optimierung der Patientensicherheit bei

Medizinprodukten
Am 29. Juli ist die Verordnung über die Abgabe von Medizinprodukten und zur Änderung 

medizinprodukterechtlicher Vorschriften in Kraft getreten. 
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