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Die Ätiologien oder Krank-
heitsursachen sind chro-
nisch und umfassen Infek-
tion, Gefäßverletzung
(Ischämie von Uterus/Pla-
zenta), Überdehnung des
Uterus/primäre uterine
Anomalie und Invasion des
fetalen Kompartiments
durch Abwehrzellen, die
möglicherweise zu einer
chronischen Abstoßung des
Fetus führt.
In den meisten Fällen ist die
eigentliche Ursache einer
Frühgeburt nicht ersicht-
lich. Zunehmende Hin-
weise unterstützen einen
Zusammenhang zwischen
subklinischen mütterlichen
Infektionen und vorzeiti-
gen Wehen, vorzeitiger
Ruptur der Membranen und
vorzeitiger Geburt. Es gibt
gewichtige Anhaltspunkte
dafür, dass mütterliche In-
fektionen nicht nur für
Frühgeburten, sondern
auch für viele schwerwie-
gende Folgeerkrankungen
des Neugeborenen verant-
wortlich sind.
Parodontale Infektionen
werden durch verschiedene
Bakterien ausgelöst und
unterhalten, vor allem
durch gramnegative, anae-
robe und mikroaerophile
Bakterien, die den Subgin-
givalbereich besiedeln.
Mütterliche Infektionen
während der Schwanger-
schaft, die speziell von
gramnegativen anaeroben
Bakterien hervorgerufen
werden, wie parodontale
Erkrankungen, haben
nachweislich gezeigt, dass
sie den physiologischen Ab-
lauf des Geburtsvorgangs
durch Produktion von Ent-
zündungs-Zytokinen durch
plazentale Membranen stö-
ren, was zu vorzeitigen We-
hen, vorzeitiger Ruptur von
Membranen und niedrigem
Geburtsgewicht (PLBW)
führt. In den vergangenen
acht Jahren haben aufre-
gende Informationen nahe-
gelegt, dass parodontale In-
fektionen einen Risikofak-
tor für PLBW sein können.
Zunehmende Beweise aus
epidemiologischen, mikro-
biologischen Tiermodell-
Studien, ebenso wie aus
therapeutischen Studien
zeigen, dass ein Zu-
sammenhang zwischen pa-
rodontalen Infektionen und
PLBW besteht.
Den Zusammenhang zwi-
schen Ursache und Wir-
kung zu beurteilen ist eine
der schwierigsten Aufga-
ben in der klinischen Medi-
zin. Klinische Epidemiolo-
gen verwenden mehrere
Kriterien, um die Wahr-
scheinlichkeit zu bestim-
men, ob ein Zusammen-
hang kausal ist. Eines die-
ser Kriterien ist der biologi-
sche Sinn, der sich auf die

Plausibilität zwischen der
postulierten Ursache und
der Wirkung bezieht, in die-
sem speziellen Fall zwi-
schen der parodontalen In-
fektion und PLBW. Zu-
sammengenommen zeigen
die aus Tierstudien abgelei-
teten Beweise, dass meh-
rere parodontale Pathogene
in der Lage sind, eine vor-
zeitige Geburt und eine
intrauterine Wachstums-
hemmung hervorzurufen.
Eine experimentelle paro-
dontale Erkrankung (perio-
dontal disease, PD) in ei-
nem Modell mit schwange-
ren Hamstern kann Erhö-
hungen des intraamnio-
tischen PGE2 und TNF-al-
pha induzieren, was zu ei-
ner fetalen Wachstumsver-
zögerung führt. In Experi-
menten an schwangeren
Hamstern, die eine subku-
tane Infektion mit Porphy-
romonas gingivalis hervor-
rufen, zeigte sich eine Ver-
ringerung des fetalen Ge-
wichts um 15 bis 18.
Fusobacterium nucleatum,

ein gramnegativer anaero-
ber Keim, der in der Mund-
höhle ubiquitär vorkommt,
war die am häufigsten iso-
lierte Spezies aus Kulturen
mit Amnionflüssigkeit bei
161 kultur-positiven Frauen
mit vorzeitigen Wehen und
intakten fetalen Membra-
nen. F. nucleatum ist die
wichtigste und häufigste

Ursache einer Zahnfleisch-
entzündung und auch das
häufigste prädominante Pa-
thogen bei destruktiven Pa-
rodontalerkrankungen. In
einer kürzlich durchgeführ-
ten Studie an schwangeren
Mäusen wurde F.nucleatum
intravenös injiziert. Die
Bakterien durchquerten die
Plazenta und breiteten sich
in der Amnionflüssigkeit
aus, was zu Frühgeburten,
Totgeburten und nicht le-
bensfähigen Lebendgebur-
ten führte. Die bakterielle
Infektion beschränkte sich
auf das Innere des Uterus,
ohne systemische Ausbrei-
tung. F. nucletaum wurde in
den Blutgefäßen der
Mäuse-Plazentas nachge-
wiesen, und es wurde auch
eine Invasion von endothe-
lialen Zellen durch die Bak-
terien beobachtet. Diese
Studie stellt den ersten Be-
weis dar, dass F. nucleatum
hämatogen in die Plazenta
übertragen werden und
Fehl- und Frühgeburten
verursachen kann.

In einer anderen Studie zur
Bestimmung der Verbin-
dung zwischen Parodontal-
Pathogenen und niedrigem
Geburtsgewicht wurden die
Parodontalpathogen-spezi-
fischen mütterlichen Se-
rum-IgG-Werte während
des zweiten Schwanger-
schaftstrimesters in Rela-
tion zum Geburtsgewicht

des Säuglings beurteilt, bei
gleichzeitiger Kontrolle der
bekannten Risikofaktoren

des LBW. Die Serumwerte
von P. gingivalis-spezifi-
schem IgG wurden bei 17
Müttern mit vorzeitigen
LBW- und 63 Kontrollen mit
normalen Geburten gemes-
sen. Frauen mit höheren
Werten von P. gingivalis-
spezifischem IgG hatten
eine höhere Wahrschein-
lichkeit, Kinder mit LBW zu
gebären (Wahrscheinlich-
keitsverhältnis, Odds ratio
(OR) = 4,1, 95 % Vertrauens-
intervall, Confidence inter-
val (CI) 1,3 bis 12,8).
Das erste klinische Resul-
tat, das auf eine mögliche
Rolle parodontaler Erkran-
kungen bei PLBW hindeu-
tete, lieferten Offenbacher
et al., die eine Fallkontroll-
studie von 93 Müttern mit
PLBW durchführten und
herausfanden, dass PLBW-
Mütter signifikant schwe-
rere Parodontalerkrankun-
gen hatten als die Kontrol-
len mit normalem Geburts-
gewicht. Multivariable
logistische Regressionsmo-
delle, die auf andere be-
kannte Risikofaktoren und
Kovariablen kontrollierten,
zeigten, dass eine PD ein
signifikanter Risikofaktor
für PLBW mit einem Wahr-
scheinlichkeitsverhältnis
von 7,9 ist. Dasanayake
untersuchte 55 Fälle von
Frauen mit PLBW und 55
Kontrollen mit normalem
Geburtsgewicht. Die logis-
tische Regression zeigte an,
dass für Mütter mit gesun-
dem Parodontium ein gerin-
geres Risiko für Säuglinge
mit niedrigem Geburtsge-
wicht bestand als für Mütter
mit PD. Nicht alle veröffent-
lichten Studien unterstüt-
zen jedoch den Zusammen-
hang zwischen PD und
PLBW. Eine Fallkontroll-
studie an 236 Fällen von
PLBW und 507 Kontrollen
fand keinen Zusammen-
hang, und diese Autoren
entdeckten, dass eine zu-
nehmende mittlere Sondie-

rungstiefe zum Zeitpunkt
der Geburt mit einer Reduk-
tion des Risikos von PLBW

verbunden war. Der Unter-
schied in der Schlussfolge-
rung zwischen der Studie
von Davenport et al. und
den anderen lässt sich mög-
licherweise erklären, da
Davenport et al. eine multi-
ethnische Patientenpopula-
tion untersuchten, die vor-
wiegend aus bengalischen
Einwanderern bestand und
sich von der in den nord-
amerikanischen Studien
untersuchten Population
unterschied, die vorwie-
gend aus Afro-Amerika-
nern bestand. Es ist mög-
lich, dass unbekannte gene-
tische Faktoren für die
Unterschiede verantwort-
lich sind. Zusätzlich ver-
wendete die Studie von Da-
venport et al. den Commu-
nity Periodontal Index of

Treatment Needs (CPITN,
Parodontalindex des Be-
handlungsbedarfs) als ein
Kriterium für die Diagnose
einer parodontalen Erkran-
kung. Die Validität des
CPITN als Maß für den pa-
rodontalen Erkrankungs-
grad wurde ernsthaft in
Frage gestellt. Mehrere Stu-
dien haben gezeigt, dass
partielle Bewertungssys-
teme negativ „voreinge-
nommen“ sind und die Aus-
breitung der Erkrankung
unterschätzen, wogegen
andere Studien festhalten,
dass der CPITN die
Schwere der Taschenbil-
dung überschätzt. Dem-
nach scheint der CPITN
kein geeignetes Kriterium
für die Messung der PD in
klinischen Studien zu sein.
Die Ergebnisse von Fall-
kontrollstudien zeigen ei-
nen Zusammenhang zwi-
schen dem Vorliegen einer
parodontalen Erkrankung
und PLBW. Die Resultate
von Fallkontroll- oder
transversalen Studien
unterstützen jedoch nicht
die Kriterien einer zeit-
lichen Beziehung,um zu be-
stimmen, ob ein Zu-
sammenhang wahrschein-
lich kausal ist. Damit eine
Beziehung kausal ist, muss
das angenommene kausale
Phänomen der Wirkung
vorausgehen. Nur longitu-
dinale Studien können zei-
gen, dass eine parodontale
Infektion vorzeitigen We-
hen oder Frühgeburten vo-
rausgeht.
Offenbacher et al. beobach-
tete 814 schwangere
Frauen, die bis zur 26.
Schwangerschaftswoche
eine Parodontaluntersu-
chung erhielten und inner-
halb von 48 Stunden nach
der Entbindung nochmals
untersucht wurden. Bei den
parodontal gesunden Müt-
tern gab es keine Geburten
mit einem Geburtsgewicht

Zusammenhang zwischen Parodontitis
und Früh- bzw. Fehlgeburt vermutet
Produktion von Entzündungs-Zytokinen kann physiologischen Ablauf des Geburtsvorgangs stören, von Prof. Dr. Néstor López

Die Röntgenaufnahme des Krankheitsbildes verdeutlicht den massiven Knochenabbau.

Alter und Geburtsgewicht sind wichtige Determinanten, welche die Überlebenschance eines Frühgebore-
nen bestimmen.

An fortgeschrittener Parodontitis erkrankte 32-jährige Schwangere.
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< 1000 g, aber die entspre-
chende Rate betrug 6,1 %
LBW bei Müttern mit leich-
ter PD (P = 0,006) und 11,4 %
bei Müttern mit mäßiger bis
schwerer PD (P < 0,0001).
Das Vorliegen oder Fort-
schreiten einer Parodontal-
erkrankung während der
Schwangerschaft war mit
signifikant kleineren Säug-
lingen bei entsprechender
Dauer der Schwanger-
schaft und unter Berück-
sichtigung von Rasse, An-
zahl der Geburten und Ge-
schlecht verbunden.Madia-
nos et al. untersuchten die
mögliche Rolle einer müt-
terlichen Parodontalinfek-
tion bei Frühreife, in dem sie
das Vorhandensein von 15
Parodontalpathogenen,
mütterlichem IgG und feta-
lem Nabelschnur-IgM in
Relation zueinander brach-
ten und Schwangerschaf-
ten von voller und verkürz-
ter Dauer miteinander ver-
glichen. Es zeigte sich ein
2,9-fach höheres Auftreten
einer IgM-Seropositivität
für einen oder mehrere der
15 Organismen bei frühge-
borenen Babys (19,9 %),
verglichen mit am Termin
geborenen Babys (6,9 %),P =

0,0015). Ein Mangel an müt-
terlichem IgG-Antikörper
gegen Porphyromonas gin-
givalis, Tannerella fosy-
thensis und Treponema
denticola war mit einer er-
höhten Rate von Frühge-
burten verbunden (OR = 2,2,
95 % CI 1,48 bis 3,79). Die
Daten stützen die Vorstel-
lung, dass eine mütterliche
Parodontalinfektion in Ab-
wesenheit einer schützen-
den mütterlichen Antikör-
perreaktion mit der syste-
mischen Ausbreitung ora-
ler Pathogene verbunden
ist, die zum Fetus gelangen
können und so zur vorzeiti-
gen Geburt führen.
Die Ergebnisse longitudi-
naler Studien, die einen Zu-
sammenhang zwischen Pa-
rodontalerkrankung und
PLBW zeigen, unterstützen
die Möglichkeit einer Bezie-
hung vom Typ Ursache-Wir-
kung. Die aussagekräftigs-
ten Kriterien zur Bestim-
mung einer Ursache-Wir-
kung-Beziehung ergaben
sich jedoch aus therapeuti-
schen Studien. Randomi-
sierte, kontrollierte Versu-
che zur Testung von Inter-
ventionen, um das Auftre-
ten einer Krankheit zu
verhindern, werden als die
stärksten Beweise dafür an-
gesehen, dass sich der als
Risikofaktor angenom-
mene Zustand tatsächlich
in der kausalen Kette befin-
det. Nur therapeutische
Studien zur Bestimmung,
ob die Behandlung der Pa-
rodontalerkrankung die
Häufigkeit des PLBW redu-
ziert, können diese Frage

beantworten. Es wurden ei-
nige wenige therapeutische
Untersuchungen zur Be-
stimmung der Auswirkung
einer Parodontaltherapie
auf das Ergebnis der
Schwangerschaft veröf-
fentlicht. Die erste dieser
Studien  war eine Kohorten-
studie mit therapeutischer
Intervention, an der 213
Frauen mit hohem Risiko
für eine Frühgeburt mit
niedrigem Gewicht teilnah-
men. Von den untersuchten
Frauen im Alter von 12–19
Jahren (Durchschnitt 16,7 ±
1,4) waren 60 % Afro-Ame-
rikanerinnen und 39 % Hi-
spanierinnen, alle mit nied-
rigen sozioökonomischem
Status. Alle Teilnehmerin-
nen erhielten die gleiche
S c h wa n g e r s c h a f t s vo r -
sorge, einschließlich regel-
mäßiger Untersuchungen,
Ernährungs- und Schwan-
gerschaftsberatung durch
einen behandelnden Arzt.
107 Frauen wurden wäh-
rend der Schwangerschaft
in die Studie aufgenommen
und 106 nach der Entbin-
dung.Von den während der
Schwangerschaft aufge-
nommenen Frauen erhiel-
ten 74 eine Parodontalbe-

handlung und aus der ande-
ren Gruppe erhielten 90
keine Parodontaltherapie.
Die Parodontaluntersu-
chung bestand aus der Be-
urteilung an den bukkalen
und medio-bukkalen Flä-
chen aller vorhandenen
Zähne anhand folgender Pa-
rameter: Zahnstein, Plaque,
Sondierungstiefe und Blu-
tung beim Sondieren. Die
untersuchte Kohorte waren
Frauen mit schlechter
Mundhygiene, reichlich
vorhandener Plaque und
Zahnstein, offenkundiger
Gingivitis, jedoch geringer
Häufigkeit destruktiver Pa-
rodontalerkrankungen. Die
Parodontalbehandlung be-
stand aus Mundhygieneins-
truktionen, umfassendem
Scaling aller Zähne und Po-
litur der Zahnkronen.
Die Rate von PLBW bei
Frauen, die vor der Entbin-
dung eine Parodontalbe-
handlung erhielten, betrug
13,5 % und bei Frauen ohne
parodontale Intervention
18,9 %. Obwohl der Unter-
schied des PLBW zwischen
der behandelten und der
Kontrollgruppe nicht statis-
tisch signifikant war (P =
0,36), betrug die Reduktion
des Auftretens von PLBW
28,6 %.
Eine gleichzeitig stattfin-
dende Kohortenstudie mit
Intervention zeigte, dass
eine Parodontalbehand-
lung die Rate von PLBW bei
Frauen mit parodontalen
Erkrankungen signifikant
reduziert. 406 schwangere
Frauen mit Gingivitis oder
leichter Parodontitis erhiel-

ten eine Parodontalbehand-
lung vor der 28. Schwanger-
schaftswoche und 233
Frauen mit mäßiger bis
schwerer Parodontitis wur-
den nach der Entbindung
behandelt. Die Häufigkeit
von PLBW war bei den pa-
rodontal gesunden Frauen
signifikant niedriger (2,5
%) als bei Frauen mit Paro-
dontitis (8,6 %, P = 0,0004).
Die Parodontalerkrankung
war sowohl mit Frühgeburt
als auch niedrigem Ge-
burtsgewicht verbunden
(angepasstes Risikover-
hältnis = 3,5, 95 % CI 1,06–
11,4; P = 0,028), unabhängig
von anderen Risikofakto-
ren.Die Reduktion der Häu-
figkeit von PLBW in der be-
handelten Gruppe betrug 71
%.
Ein randomisierter kontrol-
lierter Versuch unter Betei-
ligung von 163 schwange-
ren Frauen mit Parodontitis
(≥ 4 Zähne mit Taschentie-
fen ≥ 4 mm und begleiten-
dem klinischen Attach-
mentverlust ≥ 3 mm), die
eine Parodontalbehand-
lung vor der 28. Schwanger-
schaftswoche erhielten,
verglich diese mit 188 ande-
ren Müttern, ebenfalls mit

Parodontitis, die eine Paro-
dontalbehandlung nach der
Entbindung erhielten. Die
Parodontalbehandlung um-
fasste Instruktionen zur
Plaquekontrolle, Scaling
und Wurzelglättung, Mund-
spülungen mit Chlorhexi-
din einmal täglich und eine
Erhaltungstherapie alle
zwei bis drei Wochen bis zur
Entbindung. Die Häufigkeit
des PLBW in der behandel-
ten Gruppe (1,63 %) war
signifikant niedriger als in
der Kontrollgruppe (10,11 %,
P = 0,001). Die Parodontal-
erkrankung wurde als un-
abhängiger Risikofaktor
für PLBW identifiziert (an-
gepasstes Wahrscheinlich-
keitsverhältnis = 6,67, 95 %
CI 1,89-23,52, P = 0,001). Die
Parodontalbehandlung re-
duzierte die Rate von PLBW
um 84 %.
Es wurde eine Pilotstudie
gemacht, die nur dazu
diente, die Durchführbar-
keit einer größeren Studie
zur Bestimmung der Wirk-
samkeit der vorgeschlage-
nen Therapiemaßnahmen
zu erkunden. Insgesamt 366
schwangere Frauen (85 %
Afro-Amerikanerinnen) mit
PD (≥ 3 Stellen mit klini-
schem Attachmentverlust ≥
3 mm),die sich zwischen der
20. und 23. Schwanger-
schaftswoche befanden,
wurden randomisiert einer
von drei Behandlungsgrup-
pen zugeteilt. Die erste
Gruppe erhielt eine zahn-
ärztliche Prophylaxebe-
handlung in Verbindung mit
Placebo-Tabletten für die
Dauer von einer Woche; die

zweite Gruppe erhielt Sca-
ling und Wurzelglättung
(scaling and root planing,
SRP) in Verbindung mit Pla-
cebo-Tabletten für die
Dauer von einer Woche und
die dritte Gruppe erhielt
SRP plus Metronidazol 250
mg,dreimal täglich eine Wo-
che lang.Die Häufigkeit von
Frühgeburten wurde mit ei-
ner zusätzlichen Gruppe
von 723 schwangeren
Frauen mit unbehandelter
PD als Referenzgruppe ver-
glichen. Die Rate von Früh-
geburten (< 37 Schwanger-
schaftswochen) betrug 8,9
% in der Prophylaxe-plus-
Placebo-Gruppe, 4,1 % in
der SRP-plusPlacebo-Grup-
pe (P = 0,12) und 12,5 % in
der SRP-plus-Metronida-
zol-Gruppe (P = 0,37). Die
Rate von PLBW bei < 35 Wo-
chen in der Referenzgruppe
betrug 6,3 % und war eben-
falls statistisch signifikant
im Vergleich mit der der be-
handelten Gruppen (11/366,
3 %,P = 0,03).
Diese vorbereitenden the-
rapeutischen Studien lie-
fern den Nachweis, dass
eine Parodontalbehand-
lung die Häufigkeit von
Frühgeburten mit niedri-
gem Geburtsgewicht redu-
zieren kann. Die Ergeb-
nisse dieser überprüften
Studien zeigen, dass ein Zu-
sammenhang zwischen pa-
rodontaler Infektion und
PLBW besteht, und offen-
sichtlich müssen parodon-
tale Infektionen bei
schwangeren Frauen be-
handelt werden, vorzugs-
weise vor der 28. Schwan-
gerschaftswoche, um jegli-
che unerwünschten Neben-
wirkungen einer PD auf den
Geburtsverlauf bestmög-
lich zu verhindern.
Auch wenn die vorläufigen
Beweise die möglichen ne-
gativen Auswirkungen ei-
ner parodontalen Infektion
auf die Schwangerschaft
zeigen, sind zusätzliche
therapeutische Multizen-
ter-Studien mit größeren
Probandengruppen von
Frauen notwendig, um die-
sen Zusammenhang zu be-
stätigen und möglichst
schlüssig zu bestimmen, ob
der Zusammenhang kausal
ist.
Die vorzeitige Geburt ist
das Resultat eines Synd-
roms, das durch multiple
Ätiologien verursacht wird,
deren häufigste eine Infek-
tion ist, und die parodontale
Infektion scheint eine der
mütterlichen Infektionen
zu sein, die im Zusammen-
hang mit PLBW steht.
Es ist nicht entscheidend,
genau zu wissen, was eine
Erkrankung verursacht, be-
vor man eine effektive the-
rapeutische Intervention
anwendet, um die Erkran-
kung zu verhindern, so wie
die Parodontalbehandlung
nachweislich die Rate von
PLBW bei schwangeren
Frauen mit PD reduziert
hat.
In der Geschichte der Medi-
zin gibt es viele Beispiele
für wirkungsvoll einge-
setzte Interventionen zur
Verhütung einer Erkran-
kung, bevor man wusste,
was diese Erkrankung tat-
sächlich verursacht.

(Der Artikel ist mit den ent-
sprechenden Literaturan-
gaben auf Anfrage in der
Redaktion erhältlich.)

Parodontalbehandlung reduziert nachweisliche Frühgeburten bei Frauen mit parodontaler Erkrankung.
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