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Parodontitis wird durch spe-
zifische zumeist anaerobe
gramnegative Bakterien ver-
ursacht (Haffajee & So-
cransky 1994). Diese aktivie-

ren im Gewebe Reaktionen,
die ihrerseits wiederum eine
Reihe von entzündlichen und
immunologischen Verände-
rungen hervorrufen, durch
die schließlich Bindegewebe

und Knochen zerstört wer-
den (Page 1991, Genco 1994).
So sind bekanntermaßen die
Bakterien zwar der Auslöser
dieser parodontalen Erkran-

kung, jedoch ist bisher kein
Mechanismus bekannt, nach
dem der klinische Verlauf
beim individuellen Patienten
vorhergesagt werden kann.
Auch eine Vorhersage, wel-

che Patienten eine leichte
oder mittlere Form der Er-
krankung entwickeln wer-
den, die mit normaler profes-
sioneller Therapie kuriert

werden kann, oder welche
Patienten eine chronische
oder aggressive Parodontitis
entwickeln werden, ist bis-
her nicht möglich.
Nach der neuen Klassifizie-

rung der Parodontalerkran-
kungen (1999) gehören zu
den aggressiven Formen die
folgenden Parameter:

Aggressive 
Parodontitis
Die aggressive Parodontitis
ist eine spezifische Krank-
heitsform mit klar erkennba-
ren klinischen Merkmalen
und speziellen Befunden hin-
sichtlich der Wirt-Parasiten-
Interaktion. Dazu zählen:
– Der Patient ist, abgesehen

von der Parodontitis, kli-
nisch gesund

– Rasch fortschreitende Ge-
webedestruktion

– Auffällige familiäre Häu-
fung.

Oft, aber nicht immer sind zu
beobachten:
– Ein Missverhältnis zwi-

schen der Menge von bak-
teriellen Ablagerungen
und dem Ausmaß der Ge-
webedestruktion

– Erhöhte Zahlen von Acti-
nobacillus actinomyce-
temcomitans; in gewissen
Populationen von P. gingi-
valis

– Abnormale Phagozyten-
funktion

– Ein hyperresponsiver Mak-
rophagen-Phanotyp mit er-
höhter Produktion von
PGE2 und IL-1β

– Die Gewebedestruktion
kann selbstlimitierend
sein.

Es wird zwischen zwei Be-
fallsformen unterschieden,
die lokalisierte und die gene-
ralisierte Parodontitis. Es
gelten folgende pathogeno-
mische Unterscheidungen:

Lokalisiert
– Beginn während der Puber-

tät
– Befall der ersten Molaren

und der Schneidezähne
– Markante Serumantikör-

pertiter gegen nachgewie-
sene bakterielle Agentien.

Generalisiert
– Patienten sind meist jünger

als 30 Jahre
– Generalisierter Befall mit

Attachmentverlust an min-
destens drei Zähnen außer
der ersten Molaren und den
Schneidezähnen

– Schubhafter Verlauf
– Schwache Serumantikör-

pertiter gegen nachgewie-
sene bakterielle Agentien.

Es ist bekannt, dass jede Per-
son auf das gleiche Vorhan-

densein von Bakterien ver-
schieden reagiert.Biologische
Faktoren (genetische), syste-
mische Faktoren (Diabetes),
umweltbedingte (Rauchen)
und verhaltensbedingte Fak-
toren beeinflussen die indivi-
duelle Reaktion der Person
(Caffesse 2002).
In den letzten Jahren wurde

gezeigt, dass einige Indivi-
duen  Polimorphismen in ih-
ren Genen tragen, die mit
Übersekretion bestimmter
Zytokine als Folge der Einwir-

kung toxischer Stimuli reagie-
ren (Melvig 1988, Lynch1994).
In der Pathogenese der Paro-
dontitis spielen die entzünd-
lichen Vermittler wie Prostag-
landin, Interleucin 1(IL1) und
die Matrix Metaolproteinase
eine wichtige Rolle.Dieser ge-
netische Marker konnte uns
helfen,die Empfindlichkeit je-
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Abb. 4a: Zahnfilm des III. Quadranten.

Abb. 5a: Zahnfilm des I. Quadranten.

Abb. 4b: Nach Elevation des Mukoperiostlappens.
Labialansicht.

Abb. 1a: Klinisches Bild der 18-jährigen Patientin mit aggressiver Paro-
dontitis vor der Vorbehandlung.

Abb. 2b: Rechte Seite vor der initialen Therapiephase: ausgeprägter
Knochenabbau im Bereich aller ersten Molaren und Prämolaren.

Abb. 2c: Röntgenstatus der linken Seite: Parodontaldestruktion im Be-
reich aller ersten Molaren.

Abb. 1b: Okklusale Übersicht.

Abb. 1c: Übersichtsaufnahme des Unterkiefers. Abb. 2a: Röntgenstatus der Patientin im Alter von 18 Jahren. Ausgeprägte
Parodontaldestruktion der Ober- und Unterkieferfrontzähne.

Abb. 3a: Röntgenbild der linken Seite.

Abb. 3b: II. Quadrant nach Elevation des Mukoperiostlappens. Palatinalansicht.

Abb. 3c: Ausmaß des Parodontaldefekts. Labialansicht.

Abb. 4c: Intraoperative Darstellung, Lingualansicht. Abb. 4d: Adaption mit Einzelknopfnähten. Labialan-
sicht.

Abb. 4e: Lingualansicht.

Abb. 5b: Mukoperiostlappen des I. Quadranten.
Labialansicht mit Parodontaldestruktion.

Abb. 5c: Parodontaldestruktion. Palatinalansicht. Abb. 5d: Labialansicht mit Einzelknopfnähten. Abb. 5e: Palatinalansicht.
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des einzelnen Patienten im
Hinblick auf die Parodontitis
zu bestimmen und eine we-
sentlich effektivere Behand-
lung einzuleiten (Offenba-
cher 1996).
In einem Cluster  von huma-
nen Chromosomen 2q 13,
sind drei Interleucin-1-Gene
enthalten (Nicklin 1994)
(Nothwang 1997), die proin-
flammatorische Proteine
chiffrieren (IL-1A und IL-1B,
die IL-1α bzw. IL-1β erzeu-
gen), während ein drittes
Gen (IL-RN) ein Protein chif-
friert, das an Rezeptoren des
IL-1 gebunden ist,das sich je-

doch als antagonistischer
Rezeptor verhält  (IL-1ra)
(Symons 1995).
Das Vorhandensein eines
Polymorphismus in der
Gruppe von Interleucin 1
wird als Risikofaktor in Ver-
bindung gebracht mit be-
stimmten Krankheiten wie
akutem Lupus erythemato-
sus (Blakemore 1994), ju-
gendlicher rheumatorischer
Arthritis (Mc. Dowell 1995),
Colitis ulcerosa (Mansfield
1994), Alopecia areata (Tar-
low 1994), einigen Formen
des Diabetes mellitus und  Pa-
rodontitis. Ein Polymor-

phismus auf den spezifischen
Genen  IL-1A und IL-1B, der
aus  2 Allelen   IL-1A +4845
und IL-1B +3954 besteht,
wird in Verbindung gebracht
mit der Parodontitis  Erwach-
sener (Kornman 1997).
1997 haben Kornman et al.
berichtet, dass die Identifi-
zierung  eines genetischen
Markers für die aggressive
Form der Parodontitis gelun-
gen ist. Darüber hinaus ent-
wickelten sie einen speziel-
len Test (PST Test  der geneti-
schen Empfindlichkeit Test,
Interleucin Genetischen) zur
Bestimmung dieser Polimor-

phismen. Dieser genetische
Marker  wurde auf dem Gen
von Interleucin 1 auf dem
Chromosom 2 lokalisiert.
Polymorphismen der Allele
(allele 2) der IL-1A- und IL-
2B-Gene legen fest,ob das In-
dividuum genotyp-negativ
(normales Risiko) oder geno-
typ-positiv (hohes Risiko) ist
und zu schwerer Parodontitis
als Antwort auf die Anwesen-
heit von parodontalen Patho-
gens neigt. Mit anderen Wor-
ten, um genotyp-positiv zu
sein, muss ein Individuum
mindestens eine Kopie des
polymorphen Allels 2 im IL-

1A Gen und mindestens eine
Kopie des Allels 2 im IL-1B
Gen haben (Di Giovine 1995,
Gore 1998).
Um die Häufigkeit dieses po-
sitiven bzw. negativen Geno-
typs in der Bevölkerung zu
bestimmen,wurden Untersu-
chungen in verschiedenen
Populationen durchgeführt,
die mit Ausnahme  der chine-
sischen und der afro-ameri-
kanischen Population alle zu
ähnlichen Resultaten geführt
haben.
Um die Häufigkeit dieses Ge-
notyps im Bezug auf die me-
xikanische Population zu be-
stimmen, haben Caffesse et
al. im Jahr 2002 eine Studie
durchgeführt. Einbezogen
wurden  50 Mexikaner mit ei-
nem durchschnittlichen Al-
ter von 45 Jahren (mit einer
Streuung zwischen 18 und 70
Jahren). Die Ergebnisse zeig-
ten eine Häufigkeit von 26 %
genotyp-positiv Individuen,
sehr ähnlich den Ergebnis-
sen von Studien in anderen

ethnischen Gruppen. Diesen
Genotyp muss man als Risi-
kofaktor für die Entwicklun
einer aggressiven Parodonti-
tis in Betracht ziehen (Caf-
fesse 2002).
Bei in Europa durchgeführ-
ten Studien wurde ein Durch-
schnitt von 30 % Genotyp-po-
sitiver Individuen ermittelt
(Lang 2000, De Sanctis 2000),
dagegen zeigten sich in der
chinesischen  wie auch der
afro-amerikanischen Popu-
lation genotyp-positive Indi-
viduen im Durchschnitt < 3 %
bzw. 15 % (Walker 2000).

In einer von Kornman et al.
durchgeführten Studie, in
die 134 Personen im Norden
Europas einbezogen wur-
den, wird von einer Häufig-
keit von genotyp-positiven
Individuen von 29 % berich-
tet; Lang et al. Ermittelten in
der Schweizer  35 %;  Sanc-
tis und Zucchelli fanden 35
% in der italienischen Popu-
lation (40 Personen). In den
Vereinigten Staaten berich-
ten McGuire und Nunn von
38 %, Engebretson et al. von
29 % und McDevitt et al. von
34 %.
Zusätzlich zu einem positi-
ven Genotyp stellt das Rau-
chen ein Risikofaktor für die
Schwere einer aggressiven
Parodontitis dar. In diesem
Fall entwickelt sich die
Krankheit schneller und ag-
gressiver. In der von Korn-
man durchgeführten Studie
wurden rauchende Indivi-
duen als eine Variable ausge-
klammert, um eine klarere
Vorstellung der Verbindung

zwischen Krankheit und ge-
netischer Disposition zu er-
halten. In einer früheren Stu-
die haben McGuire und
Nunn nachgewiesen, dass
ein genotyp-positives Indivi-
duum ein 2,7-fach erhöhtes
Risiko hat, Zähne zu verlie-
ren; und ein Raucher ein 2,9-
faches. Die Kombination der
beiden Faktoren jedoch er-
höht das Risiko erheblich
(7,7-fach). Gemäß dieser
Untersuchung kann eine ge-
notyp-positive Person, die
nicht raucht, erfolgreich be-
handelt werden und den Ge-
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Abb. 6b: Ausmaß des Parodontaldefektes. Abb. 6c: Knochenabbau im Bereich des ersten Mola-
ren. Lingualansicht.

Abb. 7a: Klinische Situation zwei Monate nach Lap-
penoperation. Okklusalübersicht.

Abb. 7b: Übersichtsaufnahme des Unterkiefers.Abb. 6a: Zahnfilm des IV.Quadranten.

Abb. 8a: Ansicht von Linkslateral.

Abb. 8b: Ansicht von Rechtslateral.



sundheitszustand ihrer
Zähne über viele Jahre er-
halten (Lang 2000).
Es wird angenommen, dass

ein  genotyp-positiver Nicht-
raucher beliebigen Alters
eine 6,8-fach höhere Wahr-
scheinlichkeit hat, eine

schwere Parodontitis zu ent-
wickeln. Erkranken jedoch
Personen zwischen  40 und 60
Jahren, besteht eine 18,9-fa-
che Wahrscheinlichkeit für
eine schwere Zerstörung des
Parodonts (De la Rosa 1998).
Diese Prädisposition und die
zunehmende Aggressivität
der Krankheit wird demons-
triert in den Untersuchun-
gen, die von Giovine et al.
durchgeführt wurden. Dort
wird nachgewiesen, dass als
Reaktion auf die gleiche An-
zahl von Bakterien  genotyp-
positive Individuen eine 2-
bis 4-fache Menge Interleu-
cin 1 erzeugen, im Vergleich
zu Individuen,die negativ auf
die Untersuchung des Poly-
morphismus reagiert  haben
(Caffesse 2002).
Es ist wichtig hervorzuhe-
ben,dass der Genotyp des Pa-
tienten nur ein Element einer
multifunktionalen Krank-
heit ist. Die wesentliche Er-
krankungsursache ist das
Vorhandensein spezifischer
Bakterien, wobei indivi-
duelle Faktoren die Schwere
der Krankheit beeinflussen.
Daher ist es wichtig, mittels
einer sorgfältigen Anamnese
und der parodontalen Diag-
nostik zu bestimmen, ob ein
Individuum genotyp-positiv
oder -negativ ist (Mc. Guire
1999).
Die parodontologische Be-
fundung des Patienten bein-
haltet die Bestimmung der
folgenden Parameter, die in
einem Parodontogramm
festgehalten werden: Index
der zahnbakteriellen Plaque,
Sondierungstiefe, Vorhan-
densein oder Nichtvorhan-
densein von Blutungen nach
Sondierung, klinisches At-
tachmentlevel, Rezession
der Gingiva,Zahnbeweglich-
keit, Furkationsbefall, Gingi-
varandhöhe und Röntgen-
aufnahmen.
Die folgenden Abbildungen
zeigen eine 18-jährige mexi-
kanische Patientin mit ag-
gressiver Parodontitis, einer
spezifischen Krankheits-
form mit klar erkennbaren
klinischen Merkmalen und
speziellen Befunden hin-
sichtlich der Wirt-Parasiten-
Interaktion.

Parodontalstatus Oberkiefer.

Parodontalstatus Unterkiefer.
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Die wohl überraschendste Mel-
dung zum Tag der deutschen
Zahngesundheit am 25. Sep-
tember 2004 kam von unseren
vierbeinigen Freunden: 80 %
aller Hunde hier zu Lande lei-
den unter Parodontitis. Kaum,
dass man sich der Seriosität des
Forschungsergebnisses verge-
wissert hat – stimmt,bestätigen
die Experten – fragen sich be-

sorgte Hundehalter auch schon
nach geeigneten Vermeidungs-
strategien. Die haben anschei-
nend jene parat, die als Patent-
rezepte dem Hund von heute
mit Kaninchen- und Leber-
wurstzahnpasta zu Maule rük-
ken. Nun könnte man sich fra-
gen,ob wir damit Bello und Fiffi
wirklich gerecht werden.Über-
haupt: Wer putzt dem besten

Freund des Menschen schon
täglich die Zähne? Mal ehrlich,
das tun wir ja nicht einmal un-
seren zweibeinigen Partnern
an.
Der  25.September bot an,ein-
mal mehr darüber nachzuden-
ken, eventuell menschliche
Parodontitis-Probleme per
Kauknochen zu lösen? Gestat-
tet sei der Gedanke in umge-
kehrter Richtung: Warum
Zahnpasta für den Hund,
wenn doch jedem Mensch am
Tag der deutschen Zahnge-
sundheit gesagt werden
konnte, dass ein Kauknochen
– im Übrigen heute salon- bzw.
hundehüttenfähig als Denta-
Stix bezeichnet – den Zahnbe-
lag mechanisch abschrubbt
und so saubere und gesunde
Zähne herbeiführt. Selbstver-
ständlich mit Einschränkung:
Gewarnt sei vor gemeinsamer
Anwendung ein und des sel-
ben Kauknochens für Hund
und Herrchen ...

Quelle: Pedigree DentaStix

Von Hund zu Mund 
Zahnpflege für  Vierbeiner am Tag der deutschen Zahngesundheit

Deutlich sichtbar, Zahnsteinbefall und Extraktion der vorderen Schneidezähne auf Grund von Zahnfleisch-
entzündung bei einer siebenjährigen Teckelhündin.
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