
  

                                                                                    

 

  

 

 

 

 

Statement von Prof. Dr. James Deschner 

Experimentelle Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

 

anlässlich des Gesprächs für die Fachpresse zum 54. Bayerischen Zahnärztetag 

am 25. Oktober 2013 im The Westin Grand München Arabellapark 

 

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

Wechselwirkungen zwischen Parodontitis  

und Erkrankungen des Gesamtorganismus 

 

 

1. Parodontitis hat einen negativen Einfluss auf die Allgemeingesundheit 

2. Parodontitisbehandlung kann das Risiko für Allgemeinerkrankungen senken 

3. Allgemeinerkrankungen können die Entstehung und das Fortschreiten der Parodontitis 

fördern 

4. Durch Behandlung von Allgemeinerkrankungen kann das Risiko für Parodontitis redu-

ziert werden 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die Wechselwirkungen zwischen Erkrankungen der Mundhöhle und des gesamten Körpers 

stehen seit einiger Zeit verstärkt im Fokus der zahnmedizinischen Forschung. Infektionen und 

Entzündungen im Mund können den Gesamtorganismus beeinträchtigen, wie andererseits All-

gemeinerkrankungen die Entstehung und das Fortschreiten von Krankheiten in der Mundhöhle 

fördern können. Die Erkenntnis, dass Mund- und Allgemeingesundheit untrennbar miteinander 

verbunden sind, birgt nicht nur enormes Potenzial für eine erfolgreichere Krankheitsprävention 

und -therapie, sondern hat auch eine enorme gesundheitsökonomische Bedeutung.  
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Zu den häufigsten und besonders gut untersuchten Erkrankungen in der Mundhöhle gehört vor 

allem die Parodontitis (Zahnbetterkrankung), die durch Bakterien im Zahnbelag in Kombinati-

on mit weiteren Faktoren (zum Beispiel Rauchen, Stress, Vererbung) verursacht wird. Die Paro-

dontitis ist gekennzeichnet durch eine Entzündung des Zahnhalteapparates und dem damit ver-

bundenen Abbau des zahnumgebenden Knochens. Rötung, Schwellung und Blutung des Zahn-

fleisches sind erste klinische Zeichen einer Parodontitis. Schreitet die Parodontitis weiter voran, 

kann es zu Zahnlockerung und im Extremfall auch Zahnausfall kommen. Neuere Studien bele-

gen, dass in Deutschland zwischen vier und acht Prozent der Erwachsenen und zwischen 14 

und 22 Prozent der Senioren an einer schweren Parodontitis erkrankt sind. Eine moderate Aus-

prägung der Parodontitis weisen rund 40 Prozent der Durchschnittsbevölkerung auf. Die Paro-

dontitishäufigkeit steigt in Deutschland laut der Vierten Mundgesundheitsstudie an.  

 

An fünf Beispielen soll der Zusammenhang zwischen Parodontitis und Allgemeinerkrankungen 

kurz verdeutlicht werden.  

 

Beispiel 1: Wechselwirkungen zwischen Parodontitis und Diabetes mellitus 

 

Parodontitis und Diabetes weisen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf: Es handelt sich um sehr 

häufig vorkommende und chronische Erkrankungen, die oft lange Zeit unerkannt fortschreiten 

und die Lebensqualität beachtlich einschränken können.  

 

Diabetes mellitus stellt eine Regulationsstörung des Stoffwechsels dar und ist vor allem durch 

hohe Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie) gekennzeichnet. Die erhöhten Zuckerspiegel sind auch 

im Speichel und in den Zahnfleischtaschen bei Diabetikern nachweisbar. Zu den am häufigsten 

vorkommenden Typen des Diabetes mellitus zählen der Typ 1-Diabetes (normgewichtige Kin-

der, Jugendliche und junge Erwachsene) und der Typ 2-Diabetes (meist Erwachsene im mit-

tleren oder höheren Alters, oft übergewichtig). Durch die zunehmende Übergewichtigkeit bei Kin-

dern und Jugendlichen wird Typ 2-Diabetes immer häufiger auch in diesen Altersgruppen diag-

nostiziert.  
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A: Einfluss des Diabetes mellitus auf den Zahnhalteapparat 

 

Der hohe Blutzuckerspiegel bei Diabetikern führt oft zu krankhaften Veränderungen an kleinen 

und großen Gefäßen (Mikro- und Makroangiopathien) und dadurch zu verschiedenen Komplika-

tionen (zum Beispiel Herz-Kreislauf-, Nieren-, Nerven- und Augenerkrankungen sowie Wundhei-

lungsstörungen). Da Diabetiker bei schlechter Blutzuckereinstellung ein circa dreifach höheres 

Risiko für die Entstehung einer Parodontitis besitzen, muss auch die Parodontitis als eine 

Komplikation des Diabetes mellitus angesehen werden. Aber nicht nur die Häufigkeit der Pa-

rodontitis ist bei Diabetes erhöht. Diabetiker haben im Vergleich mit Nichtdiabetikern tiefere 

Zahnfleischtaschen und weniger zahnumgebenden Knochen. Bei Diabetikern schreitet zudem 

die Parodontitis schneller voran. Die Therapieantwort bei Diabetikern mit schlechter Blutzucker-

einstellung ist deutlich reduziert. Bei gut eingestellten Diabetikern ist dagegen eine Parodontitis-

therapie genauso erfolgreich wie bei Nichtdiabetikern, und die Therapieergebnisse können auch 

gleichermaßen erfolgreich aufrechterhalten werden.  

 

Zugrundeliegende Mechanismen 

 

Für den negativen Einfluss des Diabetes auf die Entstehung und das Fortschreiten der Parodon-

titis werden zahlreiche Mechanismen verantwortlich gemacht, zum Beispiel:  

(1) Die Funktion von Zellen des Immunsystems ist bei Diabetikern oft gestört, sodass Bakte-

rien aus dem Zahnbelag leichter in den Zahnhalteapparat eindringen und zu dessen Abbau füh-

ren können. 

(2) Die hohen Blutzuckerspiegel bei einem schlecht eingestellten Diabetes führen zu Verände-

rungen von Proteinen im Körper. Diese veränderten Proteine (Advanced Glycation End Pro-

ducts) lagern sich in den Geweben des Körpers, so zum Beispiel auch im Zahnhalteapparat, ab. 

Da diese Moleküle zumeist entzündungsfördernd sind, wird die durch die Parodontitis hervorge-

rufene Entzündung im Zahnhalteapparat zusätzlich verstärkt. Als Folge der exzessiven Entzün-
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dung entstehen vermehrt gewebeauflösende Moleküle, die zu einem verstärkten Abbau des 

Zahnhalteapparats führen. 

(3) Bei übergewichtigen Diabetikern (in der Regel Typ 2-Diabetiker) werden Moleküle aus dem 

vermehrten Fettgewebe (Adipokine) ins Blut freigesetzt. Diese Moleküle können ebenfalls die 

durch eine Parodontitis hervorgerufene Entzündung im Zahnhalteapparat verstärken und 

dadurch den Abbau des Zahnhalteapparates beschleunigen. 

 

B: Einfluss der Parodontitis auf die Blutzuckereinstellung bei Diabetes mellitus 

 

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass durch die Beseitigung der bakteriellen Infektion und 

Entzündung im Zahnhalteapparat (Parodontitistherapie) der Blutzuckerspiegel bei Diabetes 

mellitus, vor allem bei Typ 2-Diabetes, gesenkt werden kann. 

 

Zugrundeliegende Mechanismen 

 

Bei einer Parodontitis gelangen Bakterien aus den Zahnfleischtaschen und Entzündungsmolekü-

le in die Blutgefäße des Zahnhalteapparates und von dort über das Blut zu anderen Stellen des 

Körpers, wo die Bakterien und Entzündungsmediatoren zur Bildung von weiteren Entzündungs-

molekülen führen. Es resultieren hohe Entzündungsspiegel im Blut, welche die Wirkung von 

Insulin, das unter anderem die Aufnahme von Zucker in die Zellen fördert, hemmen. Dadurch 

verbleiben mehr Zuckermoleküle im Blut, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an. Durch eine 

Parodontitistherapie werden die Infektions- und Entzündungsquellen in der Mundhöhle reduziert, 

sodass die Entzündungsspiegel im Blut wieder absinken. Es resultieren eine verbesserte Wir-

kung des Insulins und eine damit verbundene Senkung des Blutzuckerspiegels. 
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Beispiel 2: Parodontitis und kardiovaskuläre Erkrankungen 

 

Eine Vielzahl von Studien belegt, dass Parodontitispatienten ein erhöhtes Risiko für kardiovas-

kuläre Erkrankungen (zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und periphere arterielle Ver-

schlusskrankheit) besitzen. Da Parodontalerkrankungen in der Bevölkerung sehr häufig vor-

kommen, hat das erhöhte Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen bei Parodontitispatienten 

eine große gesundheitsökonomische Bedeutung.  

 

Zugrundeliegende Mechanismen 

 

Als Ursache für das erhöhte Risiko bei Parodontitis werden wiederum Bakterien und Entzün-

dungsmoleküle, die aus der Mundhöhle ins Blut und damit zum Herzen, Gehirn und in die Beine 

gelangen, angenommen. Die Bakterien und Entzündungsmoleküle können die Blutgefäßzel-

len schädigen sowie die Atherosklerose (Verkalkung und Verdickung der Gefäßwände) und 

Blutgerinnung fördern, wodurch Gefäße eingeengt bzw. sogar undurchlässig werden. Mehrere 

Studien haben nachgewiesen, dass durch eine Parodontitisbehandlung die Gefäßfunktion (Er-

weiterbarkeit der Gefäße), die bei einer Atherosklerose zunehmend eingeschränkt ist, verbessert 

werden kann. Zukünftige Studien müssen jedoch noch zeigen, ob durch eine Parodontitisthera-

pie nicht nur der Entstehung einer Atherosklerose, sondern auch deren Folgen, zum Beispiel 

Herzinfarkt und Schlaganfall, bei gesunden oder bereits kardiovaskulär erkrankten Patienten 

vorgebeugt werden kann.  

 

Beispiel 3: Parodontitis und Geburtsrisiken 

 

Eine Parodontitis ist auch mit einem erhöhten Risiko für Frühgeburtlichkeit und Untergewich-

tigkeit von Neugeborenen verbunden. Schwangere Frauen, die an einer Parodontitis erkrankt 

sind, tragen ein erhöhtes Risiko, ihr Neugeborenes vor der 37. Schwangerschaftswoche 

und/oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 2500 Gramm zu entbinden.  
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Zugrundeliegende Mechanismen 

 

Wie in den Herzkranzgefäßen wurden Parodontitisbakterien auch in der Fruchtblase nachgewie-

sen. Es ist daher denkbar, dass Bakterien und Entzündungsmoleküle aus der Mundhöhle zu 

einem vorzeitigen Blasensprung und Wehen oder aber zu einer Wachstumshemmung des Fötus 

im Mutterleib führen. Bisher ist jedoch ungeklärt, ob das Risiko für Frühgeburtlichkeit und Unter-

gewichtigkeit von Neugeborenen durch eine Parodontitistherapie reduziert werden. Die bisheri-

gen Untersuchungen zeigen jedoch, dass eine Parodontitistherapie auch während des zweiten 

Trimenons der Schwangerschaft durchgeführt werden kann.  

 

Beispiel 4: Parodontitis und Übergewichtigkeit 

 

Übergewichtigkeit und Adipositas (Fettleibigkeit) haben weltweit stark zugenommen. Neuere 

Studien belegen eindrucksvoll, dass Parodontitis bei übergewichtigen oder sogar adipösen 

Patienten häufiger vorkommt. 

 

Zugrundeliegende Mechanismen 

 

Für das häufigere Auftreten von Parodontitis bei Übergewichtigkeit bzw. Adipositas könnten Mo-

leküle aus dem stark vermehrten Fettgewebe, das heißt Adipokine, verantwortlich sein (siehe 

Diabetes). Adipokine gelangen aus dem Fettgewebe über das Blut in die Mundhöhle, wo sie die 

bei einer Parodontitis stattfindende Entzündung im Zahnhalteapparat verstärken. Adipokine kön-

nen auch die Wundheilung regulieren. Ob daher übergewichtige Patienten auf eine Parodontitis-

therapie schlechter ansprechen, müssen zukünftige Studien zeigen. Weiterhin ist unklar, ob eine 

Parodontitis zu Übergewichtigkeit führen kann, indem zum Beispiel durch eine möglicherweise 

eingeschränkte Kaufunktion kalorienreichere Nahrung aufgenommen wird. 
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Beispiel 5: Parodontitis und Gelenkentzündung 

 

Patienten mit einer Arthritis (Gelenkentzündung) leiden ebenfalls häufiger an einer Parodonti-

tis.  

 

Zugrundeliegende Mechanismen 

 

Bakterien aus den Zahnfleischtaschen wurden in der Gelenkflüssigkeit gefunden. Solche Bakte-

rien und Entzündungsmoleküle, die über die Blutbahn aus dem Zahnhalteapparat in die Ge-

lenke gelangen, können die Gelenkentzündung sowie den damit stattfindenden Knorpel- und 

Knochenabbau fördern. Zusätzlich scheinen Bakterien aus den Zahnfleischtaschen körpereige-

ne Strukturen zu verändern, die sodann vom Immunsystem als körperfremd wahrgenommen 

und zerstört werden (Autoimmunreaktion).  

 

Gemeinsame Risikofaktoren 

 

Obwohl für viele Assoziationen zwischen Parodontitis und Allgemeinerkrankungen ein kausaler 

Zusammenhang wahrscheinlich ist, so kann aber auch angenommen werden, dass für Parodon-

titis und Allgemeinerkrankungen gemeinsame Risikofaktoren existieren. Vor allem Rauchen, 

aber auch eine gemeinsame genetische Disposition seien hier beispielhaft genannt. 
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Schlussfolgerung und Konsequenzen: Erkrankungen kontrollieren und negative 

Folgen minimieren 

 

Bakterielle Infektionen in der Mundhöhle stehen in engem Zusammenhang zur Allgemeinge-

sundheit. Durch die Behandlung von Erkrankungen in der Mundhöhle wird nicht nur die Mund-

gesundheit, sondern die Gesundheit des Gesamtorganismus verbessert. Andererseits führen 

auch Erkrankungen des Gesamtorganismus zu einem erhöhten Risiko für Krankheiten in der 

Mundhöhle. Orale und systemische Gesundheit hängen stärker zusammen als bisher vermutet. 

Parodontitis, Diabetes und viele andere Erkrankungen können nicht vollständig ausgeheilt wer-

den. Es ist jedoch möglich, diese Erkrankungen erfolgreich zu kontrollieren und negative Folgen 

zu minimieren. Dafür sollten die Patienten betreut, regelmäßig nachuntersucht und gegebenen-

falls erneut behandelt werden. Eine erfolgreiche Parodontitistherapie bei Patienten mit Allge-

meinerkrankungen erfordert die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt, 

Arzt und Patienten.  
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ANHANG 

 

Empfehlungen für Zahnärzte und das gesamte Praxisteam 

 

1.) Patienten sollten über die Zusammenhänge zwischen Erkrankungen der Mundhöhle und 

des gesamten Körpers sowie über den Einfluss einer Parodontitisbehandlung auf die All-

gemeingesundheit bzw. umgekehrt aufgeklärt werden. 

2.) Alle Erkrankungen des Patienten sollten ausführlich und aktuell aufgelistet werden 

(Anamneseerhebung). 

3.) Der aktuelle Blutzuckerwert (HbA1c) und der behandelnde Hausarzt bzw. Diabetologe 

sollten beim Vorliegen eines Diabetes erfragt werden. 

4.) Zahnarzt und Haus- bzw. Facharzt sollten interdisziplinär zusammenarbeiten. 

5.) Eine Parodontitisbehandlung ist auch bei schwangeren Patientinnen im zweiten Tri-

menon durchführbar. 

 

Empfehlungen für Patienten 

 

1.) Die Zähne sollten zweimal täglich geputzt werden, einmal täglich sollte die Reinigung der 

Zahnzwischenräume mit speziellen Hilfsmitteln (Zahnseide, Interdentalraumbürstchen) 

erfolgen. 

2.) Zweimal jährlich sollte eine professionelle Zahnreinigung in Anspruch genommen wer-

den. 

3.) Mindestens einmal jährlich sollte eine Untersuchung vom Zahnarzt durchgeführt werden. 

4.) Eine Parodontitis muss behandelt und regelmäßig nachkontrolliert werden. 

5.) Eine bewusste Ernährung und die Vermeidung von Übergewichtigkeit haben einen posi-

tiven Einfluss auf die Mundhöhle und den gesamten Körper. 

6.) Raucher sollten sich einer Nikotinentwöhnung unterziehen. 
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7.) Der Zahnarzt sollte über das Vorliegen eines Diabetes mellitus bzw. anderer Allge-

meinerkrankungen, die Einnahme von Medikamenten und die aktuelle Blutzuckereinstel-

lung (bei Diabetes) informiert werden. 

8.) Der Haus- und Facharzt sollte über das Vorliegen von bakteriellen Infektionen und Ent-

zündungen im Mundbereich informiert werden. 

9.) Bei Vorliegen eines Diabetes mellitus sollten eine gute Blutzuckereinstellung und deren 

regelmäßige Überprüfung sichergestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Univ.-Prof. Dr. James Deschner  

Experimentelle Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde  

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Tel.: 0228 287-22650, james.deschner@uni-bonn.de 


