
In den letzten 20 Jahren wurde 
dem Zusammenhang zwischen
Parodontitis und systemischen 

Erkrankungen große Aufmerksamkeit
geschenkt. Dabei geht es zum einen
darum, inwieweit das Parodontitis-
risiko durch Allgemeinerkrankungen
und systemische Konditionen beein-
flusst wird. Auch vor dem Hintergrund
einer veränderten Altersstruktur der
Bevölkerung mit zunehmendem Anteil
Älterer und einem damit verbundenem
steigenden Anteil systemisch erkrank-
ter oder multimorbider Patienten er-
langt diese Problematik steigende Be-
deutung.
Umgekehrt können orale Bakterien
und deren Stoffwechselprodukte so-
wie lokal im Parodont freigesetzte Ent-
zündungsmediatoren in den Kreislauf
gelangen und systemisch wirksam
werden. Inwieweit dies zur Erhöhung
des Risikos von Allgemeinerkrankun-
gen beitragen kann bzw. beiträgt, ist
ein zweiter Diskussionsschwerpunkt. 
Auf die besonderen Risiken bei der Be-
handlung systemisch Erkrankter ein-
zugehen, würde den Rahmen des Bei-
trages sprengen, muss aber der Voll-
ständigkeit halber erwähnt werden.
Dabei müssen vor allem Arzneimittel-
wirkungen, -nebenwirkungen und 
-interaktionen, gestörte Blutgerin-
nung, Endokarditisprophylaxe und
Probleme durch Bestrahlung oder 
Chemotherapie bei Tumorpatienten
Beachtung finden.

Parodontitisrisikofaktoren
Die wichtigsten Allgemeinerkrankun-
gen und Konditionen, die den Parodon-
titisverlauf beeinflussen, sind: 
– Diabetes mellitus 
– Fettstoffwechselstörungen und Adi-

positas
– Osteoporose
– HIV/Aids 
– andere systemische Faktoren (z.B.

Medikamente, Stress, Hormone).  

Des Weiteren gibt es Erkrankungen,
bei denen die Parodontitis neben an-
deren Symptomen Ausdruck deren
Manifestation aufgrund der beein-
trächtigten Wirtsreaktivität ist (zum
Beispiel Bluterkrankungen oder gene-
tische Syndrome). In der derzeit gülti-
gen Klassifikation werden diese Paro-
dontitisformen als Manifestation sys-
temischer Erkrankungen zusammen-
gefasst.

Stoffwechselerkrankungen 
Am umfangreichsten wurde bisher die
Wechselwirkung zwischen Diabetes
mellitus und Parodontitis untersucht.
Erste Studien gab es bereits seit den
1950er-Jahren und derzeit liegen über
550 wissenschaftliche Publikationen
vor. Das steigende Interesse an dieser
Problematik ist auch auf die rasante 
Zunahme der Diabetesinzidenz welt-
weit zurückzuführen, die anhaltend
auch für die nächsten Jahre prognos-
tiziert wurde.

So konnte gezeigt werden, dass das 
Parodontitisrisiko in Abhängigkeit von 
Diabetesdauer und Stoffwechsellage
steigt. Bei schlecht eingestelltem Glu-
kosestoffwechsel liegt eine erhöhte
Parodontitisprävalenz und -schwere,
ein erhöhtes Risiko für weitere
parodontale Destruktion sowie für
schlechtere Therapieergebnisse vor.
Andererseits wurde bei gut kontrollier-
ten Diabetikern kein erhöhtes Paro-
dontitisrisiko festgestellt. Den patho-
genetischen Hintergrund hierfür bildet
die mit der Insulinresistenz verbun-
dene Hyperglykämie. Bei einem erhöh-
ten Blutglukosespiegel werden ver-
schiedene Proteine glykolysiert und 
es entstehen sogenannte „advanced
glycated endproducts“ (AGEs). Ein Bei-
spiel hierfür ist die nichtenzymatische
Reaktion zwischen dem Hämoglobin in
den Erythrozyten und der Glukose. Das
gebildete Glycohämoglobin (HbA1c)
ist sehr stabil, sodass während der ge-
samten Lebenszeit eines Erythrozyten
das Hämoglobin glykolysiert bleibt 
(ca. 123 ± 23 Tage). Endothelzellen,
Fibroblasten sowie Monozyten und
Makrophagen besitzen Rezeptoren für
diese AGEs. Die Interaktion zwischen
den AGEs und deren Rezeptoren indu-
zieren dann intrazellulär oxidativen
Stress und die Aktivierung von Trans-
kriptionsfaktoren wie den Kernfaktor
KappaB. Dadurch wird die Produktion
verschiedener Entzündungsmedi-
atoren und Enzyme verstärkt, womit 
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Parodontitis ist eine durch den bakteriellen Biofilm bedingte entzündliche Erkrankung. Der 
Beginn und die Schwere des Erkrankungsverlaufs werden jedoch durch verschiedene, die Wirts-
reaktivität beeinflussende individuelle Risikofaktoren, zu denen Allgemeinerkrankungen gehö-
ren, bestimmt. Zum anderen gehen aber auch Risiken für die allgemeine Gesundheit von der 
Infektionserkrankung Parodontitis aus.



die Verbindung zur Parodontitis-
pathogenese hergestellt ist (Abb.1).
Neben dem gestörten Zuckerstoff-
wechsel hat nach neuesten Erkennt-
nissen auch ein gestörter Fettstoff-
wechsel ein bedeutendes pro-inflam-
matorisches Potenzial. Das Fettge-
webe ist nicht nur Speicher von Lipiden
– sondern ein metabolisch aktives, en-
dokrines Organ. Die Adipozyten sezer-
nieren Mediatoren, sodass über die

gleichen Mechanismen wie beim Di-
abetes auch bei gestörtem Fettstoff-
wechsel die Parodontitispathogenese
beeinflusst wird. Neben Stoffwech-
selerkrankungen wurde auch der 
Zusammenhang zwischen Parodonti-
tis und Knochenmineralstoffwechsel
untersucht, wobei bezüglich Osteopo-
rose noch keine endgültige Aussage
getroffen werden kann, ob sie kausal
das Parodontitisrisiko erhöht. Einige

Querschnittsuntersuchungsergebnisse
lassen dies jedoch vermuten.

Weitere Erkrankungen
Patienten mit gestörter Immunabwehr
wie bei HIV-Infektion oder Immunsup-
pression z.B. nach Organtransplanta-
tion sind potenziell ebenfalls einem er-
höhten Parodontitisrisiko ausgesetzt.
So treten z.B. bei HIV-Infektion ver-
schiedene parodontale Erkrankungs-
formen gehäuft auf: das lineare
Gingivaerythem, nekrotisierende ulze-
rierende Gingivitiden oder Parodonti-
tiden mit beschleunigter Progression.
Daneben gibt es noch eine Reihe ande-
rer systemischer Faktoren und Kondi-
tionen, die das Parodontitisrisiko be-
einflussen. So wird in der Klassifikation
der Parodontalerkrankungen die spe-
zielle Rubrik der durch Medikamente
modifizierten Gingivitis und Parodon-
titisformen aufgeführt. Diese Medika-
mente verursachen teilweise ausge-
prägte Hyperplasien der Gingiva und es
ist leicht nachvollziehbar, dass eine 
effektive Plaquekontrolle unter diesen
Bedingungen kaum möglich ist, sodass
man häufig bei diesen Patienten unter
den Gingivawucherungen auch ausge-
prägte parodontale Destruktionen fin-
det (Abb. 2a und 2b).
Ein weiterer systemischer Faktor ist
Stress bzw. eine ungenügende Stress-
bewältigung. Dass Stress mit schwe-
ren Parodontitisverläufen oder einge-
schränkter Therapiereaktivität assozi-
iert ist, wurde mehrfach gezeigt und 
hat plausible pathogenetische Ursa-
chen (Abb. 3). Zum einen kann das ge-
samte Gesundheitsverhalten gestört
sein, was z.B. im Mundhygieneverhal-
ten, Alkohol- und Zigarettenkonsum
zum Ausdruck kommt, aber auch ein
Einfluss auf das Immunsystem durch
das Ausschütten von Kortikoiden und
anderen Stesshormonen ist nachge-
wiesen worden, wodurch das Immun-
system beeinflusst wird. Eine Analyse
von 35 empirischen Studien am Men-
schen (17 mit und 18 ohne Kontroll-
gruppe) und zehn Arbeiten zu Tierver-
suchen zeigte, dass trotz methodischer
Mängel vieler Studien in der Mehrzahl
ein Zusammenhang zwischen unter-
schiedlichen psychosozialen Belas-
tungsfaktoren und dem Auftreten bzw.
der Ausprägung einer Parodontitis be-
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Abb. 1: Wechselwirkung Diabetes–Parodontitis.

Abb. 2a: Gingivahyperplasie bei Nifedipinmedikation. – Abb. 2b: Fortgeschrittene parodontale Destruktion bei
nifedipinbedingter Gingivahyperplasie.



steht. Zur Klärung der genauen Patho-
mechanismen besteht allerdings wei-
terer Forschungsbedarf.

Manifestation systemischer 
Erkrankungen
Neben der Erhöhung des Parodontitis-
risikos durch bestimmte systemische Er-
krankungen gehört die Parodontitis bei
einer Reihe von Krankheiten zur Symp-
tomatik. In der Klassifikation der Paro-
dontalerkrankungen werden diese Pa-
rodontitisformen als Manifestation sys-
temischer Erkrankungen zusammen-
gefasst. Dabei handelt es sich unter
anderem um eine Vielzahl von geneti-
schen Syndromen, bei denen die Paro-
dontitis neben anderen Symptomen
Ausdruck der beeinträchtigten Wirts-
reaktivität ist. Neben Parodontitiden
als Manifestation von Allgemeiner-
krankungen kann auch bei verschiede-
nen Erkrankungen nur die Gingiva be-
troffen sein, dazu gehören vor allem
Haut- und Schleimhauterkrankungen
wie z.B. der Pemphigus vulgaris, aber
auch spezifische Infektionen wie Vi-
rusinfektionen, am häufigsten Herpes-
Viren oder Coxsacki-Viren.

Risiko für Allgemeinerkrankungen
Orale Bakterien und deren Stoffwech-
selprodukte sowie lokal im Parodont
freigesetzte Entzündungsmediatoren
können in den Kreislauf gelangen, sys-
temisch wirksam werden und damit
zur Erhöhung des Risikos von Allge-

meinerkrankungen beitragen. Das
wichtigste Beispiel hierfür ist wiede-
rum der Diabetes mellitus, der selbst
nicht nur das Parodontitisrisiko wie
weiter oben beschrieben beeinflusst,
sondern die Parodontitis als chroni-
sche Infektion bzw. Entzündung kann
auch die Stoffwechsellage von Diabe-
tikern ähnlich wie die Fettsucht beein-
flussen. Beim Zusammenhang von Di-
abetes und Parodontitis handelt es sich
demnach um eine wechselseitige Be-
einflussung (Abb.1). Durch die chroni-
sche parodontale Infektion kommt es
zu einer Verstärkung der Insulinresis-
tenz und damit zu einer verstärkten
Hyperglykämie. Außerdem werden die
Makrophagenreaktion auf AGEs durch
bakterielle Produkte stimuliert und die

zytokinbedingten Reaktionen bei Di-
abetes durch den systemischen An-
stieg des Zytokinspiegels bei Parodon-
titis verstärkt. Verschiedene Studien
haben gezeigt, dass Diabetiker, die an
Parodontitis erkrankt sind, longitudi-
nal ein höheres Risiko für eine Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage
(glykämische Kontrolle) als parodontal
gesunde Diabetiker aufweisen Aber
auch die Mortalitätsrate von Diabetes-
komplikationen ist bei Parodontitispa-
tienten erhöht. Herzkreislauferkran-
kungen (HKE) hatten eine 2,3-fach 
höhere Mortalitätsrate bei schwerer
Parodontitis im Vergleich zu Nicht- 
Parodontitis-Diabetikern bzw. nur
geringfügig Erkrankten auch nach Ad-
justierung für andere HKE-Risikofak-
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Abb. 3: Pathophysiologie der Stressantwort. Modifiziert nach Boyapati & Wang, Periodontol 2000, 44; 195–210 (2007).



toren. Die Sterberate aufgrund von di-
abetischen Nephropathien war bei
Parodontitispatienten sogar über
achtmal so hoch. Beide Komplikatio-
nen zusammen hatten eine 3,5-fach
erhöhte Mortalität. Auf der anderen
Seite belegten die Ergebnisse von
Interventionsstudien, dass eine Paro-
dontitistherapie die Stoffwechsellage
von Diabetikern positiv beeinflussen
kann, zumindest für eine gewisse Zeit. 
Parodontitis stellt einen unabhängi-
gen Risikofaktor auch für Arterioskle-
rose und ischämische Herz-Kreislauf-
Erkrankungen dar. Eine der klassischen
Studien ist die von Beck und Mitarbei-
tern aus dem Jahre 1996, die eindeutig
eine kumulative Inzidenz verschiede-
ner chronisch ischämischer Erkran-
kungen in Abhängigkeit von der Paro-
dontitisschwere zeigte (Abb. 4). In den
letzten zehn Jahren versuchte eine
Vielzahl von Untersuchungen dieser
Problematik weiter auf den Grund zu
gehen. Scannapieco und Mitarbeiter
kamen beim Review von 31 Publikatio-
nen zu dem Schluss, dass eine mode-
rate Evidenz für einen Zusammenhang
zwischen Parodontitis und Arterio-
sklerose, Herzinfarkt und chronisch
ischämischen HKE besteht. Nachfol-
gende Metaanlaysen bestätigten ein
ca. um 15–20 % erhöhtes Erkran-
kungsrisiko für Parodontitispatienten.
Als kausale Mechanismen der Assozi-
ation von Mikroorganismen einschließ-
lich der Parodontalpathogene und Ar-
teriosklerose sind direkte und indirekte
inflammatorisch-immunologische
bakterielle Effekte auf die Gefäßwände
in Betracht zu ziehen. Bestimmte
mikrobielle Erreger sowie deren Endo-
toxine stimulieren eine ausgeprägte

Entzündungsantwort, die in der Frei-
setzung hoher Mengen an Entzün-
dungsmediatoren aus den Makropha-
gen resultiert. Wie neuere Untersu-
chungen ausweisen, scheint diese sys-
temische Erhöhung von Zytokinen eine
wichtige Rolle bei der Gefäßwand-
schädigung zu spielen. Grundlage der
Überlegungen, dass neben diesen indi-
rekten entzündlichen auch direkte
bakterielle Effekte an der Gefäßwand
eine Rolle in der Genese chronisch
ischämischer HKE spielen, sind Unter-
suchungen, die verschieden orale Pa-
thogene in den arteriellen Plaques so-
wie deren Invasion in die Endothelzelle
nachweisen konnten.
Allerdings gibt es für die Richtigkeit 
dieser Hypothesen noch keine absolute
wissenschaftliche Evidenz. Erste indi-
rekte Hinweise kommen von Interven-
tionsstudien, in denen gezeigt werden
konnte, dass ähnlich wie beim Diabe-
tes mellitus durch Parodontitisthera-
pie systemische Parameter, die mit ei-
nem erhöhten HKE-Risiko verbunden
sind, beeinflusst, d.h. gesenkt werden
können. 
Letztendlich wird auch das Potenzial
oraler Bakterien, eine Infektion der
oberen Geburtswege bei Schwan-
geren auszulösen und damit das
Frühgeburtenrisiko zu erhöhen, schon
seit Längerem diskutiert. Auch die in-
direkte Einflussnahme auf diese Pro-
zesse durch bakterielle Endotoxine
und die folgende Ausschüttung von
Entzündungsmediatoren kommt als
Ursache für das in einigen Quer-
schnittsuntersuchungen festgestellte
erhöhte Frühgeburtenrisiko bei Frauen
mit Parodontitis in Betracht, da diese
Zytokine einen Schlüsselmechanismus
zur Einleitung der Geburt darstellen.
Obwohl Infektionen generell für
Untergewicht und Frühgeburt als Ri-
sikofaktor anerkannt sind, konnte das
speziell für die Parodontitis noch nicht
endgültig nachgewiesen werden. Ein
potenzieller Zusammenhang zwischen
Parodontitis und untergewichtigen
Frühgeborenen wurde inzwischen
mehrfach in verschiedenen Populatio-
nen untersucht und vor allem in euro-
päischen Populationen mit höherem
sozioökonomischen Status nicht be-
stätigt. Die Ursachen für die äußerst
heterogenen Ergebnisse könnten dem-

nach die verschiedenen Populations-
merkmale der Studien sein, der Einfluss
von anderen Risikofaktoren, aber auch
die äußerst niedrige Parodontitisprä-
valenz in der Altersgruppe der gebär-
fähigen Frauen. Systematische Über-
sichtsarbeiten und Metaanalysen 
zeigen zwar eine gewisse Evidenz für
einen Zusammenhang, die Autoren
dieser Analysen sind sich aber einig,
dass größere Fallzahlen und auch
Interventionsstudien notwendig sind,
um eine endgültige Bewertung der Pa-
rodontitis bezüglich des Frühgebur-
tenrisikos vornehmen zu können. Zur-
zeit ist noch keine endgültige Aussage
möglich, inwieweit eine Parodontitis-
therapie dieses Risiko senken kann.

Fazit
Die Parodontitis ist das klinische Er-
gebnis der immuno-inflammatori-
schen Wirtsreaktionen auf den bakte-
riellen Insult. Schwere und Verlauf der
Erkrankung werden nicht nur durch die
Virulenz der Keime im Biofilm, sondern
im entscheidenden Maße auch durch
die Wirtsreaktivität bestimmt, die
durch eine Vielzahl von Allgemeiner-
krankungen beeinflusst wird. Demge-
genüber scheint die Parodontitis aber
auch selbst systemische Erkrankungen
zu beeinflussen, wobei für Diabetes
oder chronisch ischämische Herz-
Kreislauf-Erkrankungen von einer wis-
senschaftlichen Evidenz ausgegangen
werden kann, für andere Konditionen
und Erkrankungen muss diese noch
endgültig erbracht werden. Bezüglich
der pathogenetischen Mechanismen
ist noch eine Vielzahl von Fragen offen. 

Ein Literaturverzeichnis kann bei der
Autorin angefordert werden.
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Abb. 4: Parodontitis als Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach Beck
et al. J Periodontol 67; 1123–1137 (1996).


