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Forschungsförderung in Westafrika

Parodontalerkrankun-
gen in unterversorgten
Regionen
Die beiden Haupterkrankungen der Zahnmedizin sind zweifelsfrei Karies und Parodontitis, wobei beide als
chronisch-destruktive Infektionserkrankungen angesehen werden und unabhängig von geografischen
oder ethnischen Gegebenheiten weltweit angetroffen werden.

Adrian Lucaciu, OA Dr. Rainer A. Jordan, M.Sc./Witten/Herdecke

� Während die Kariesverbreitung global

betrachtet offensichtlich mit veränderten

Lebensbedingungen einhergeht, kann

aus anthropologischen Schädelfunden

gefolgert werden, dass die Parodontitis

schon immer ein verbreitetes Erkran-

kungsbild der Menschen darstellte (Ar-

nold et al., 2006). Ausgehend von der Evi-

denz, dass das Risiko von Parodontaler-

krankungen mit dem Alter zunimmt

(Brown und Löe, 1993), fällt die Erkran-

kungsrate für chronische Verlaufsformen

bei Jugendlichen deutlich geringer aus als

bei Erwachsenen und Senioren. Bei den

unter 15-Jährigen leiden in Deutschland

13% an einer mittelschweren und 0,8%

an einer schweren Parodontitis, bei den

Erwachsenen zwischen 35 und 44 Jahren

kommt die mittelschwere Form bei 53%

und bei 21% eine schwere Form der Paro-

dontitis vor (Micheelis et al., 2006). Bei der

Betrachtung des parodontalen Gesund-

heitszustandes von Entwicklungsländern

in Afrika anhand des CPITN fällt eine hohe

Prävalenz von Zahnstein sowohl in der Al-

tersgruppe der 15- bis 19-Jährigen als auch

in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen auf

(WHO, 2001). In beiden Altersgruppen

werden parodontal gesunde Verhältnisse

entsprechend dem CPITN Code 0 sehr sel-

ten beobachtet. Flache Taschen zwischen

3,5 mm und 5,5 mm werden im Gegensatz

zu tiefen Taschen in allen Altersgruppen

deutlich häufiger angetroffen als in Re-

gionen mit gutem (zahn-)medizinischen 

Versorgungsgrad. Andererseits zeigten

Untersuchungen aus Tansania, Kamerun,

Kenia, Guinea-Bissau, Nigeria und

Uganda, dass die Anzahl der Zähne in der

Mundhöhle in diesen Ländern deutlich

über der Zahnzahl in den gleichen Alters-

gruppen von Industrieländern in Europa

oder Nordamerika lag (Baelum et al.,

1986). Obwohl die Anzeichen parodonta-

ler Erkrankungen in Entwicklungsländern

im Vergleich zu Industrienationen deut-

lich verstärkt vorkommen, ist der Anteil 

erhaltener Zähne vergleichsweise hoch.

Ein massiver Zahnverlust schon im frü-

hen Lebensalter scheint also weniger ein 

Ausdruck des natürlichen Erkrankungs-

verlaufs zu sein als vielmehr eine Folge 

des (zahn-)medizinischen Versorgungs-

grades (Ainamo und Ainamo, 1984).

Parodontalbehandlung 
in Industrieländern 

Im Wesentlichen setzt sich die Behand-

lung der unterschiedlichen parodontalen

Erkrankungen aus drei Phasen zusam-

men: In der ersten Phase, der sog. Vorbe-
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handlungs- oder Hygienephase, wird mit-

hilfe der professionellen Zahnreinigung

und Mundhygieneanleitung der Patient in

die Lage versetzt, eine seiner Erkrankung

angemessene Mundhygiene durchzufüh-

ren. Des Weiteren werden die Erkrankung

begünstigende Faktoren wie überste-

hende Kronen- und Füllungsränder ange-

passt bzw. erneuert und nicht-erhaltungs-

würdige Zähne extrahiert. In der zweiten

Phase wird durch Beeinflussung und Zer-

störung des oralen Biofilms mittels Sca-

ling und Root planing Einfluss auf die sub-

gingivale Bakterienflora genommen. Die-

ses Vorgehen wird auch als konservative

Parodontitistherapie bezeichnet. In der

anschließenden Re-evaluation stellt sich

heraus, ob der Patient in die Erhaltungs-

therapie überführt wird oder ob er weite-

rer chirurgischer Therapie bedarf.

Die dritte Phase stellt die Erhaltungs-

therapie dar, die unabhängig vom zuvor

aufgebrachten Therapieaufwand als we-

sentlicher Bestandteil der Behandlung

anzusehen ist. Gerade mit zunehmendem

Alter kann durch die Vermeidung intraora-

ler Entzündungen und Minimierung des

oralen Biofilms durch konsequente Indivi-

dualprophylaxe nicht nur eine Verbesse-

rung des Mundhygienezustandes erreicht

werden, sondern auch eine Beeinflussung

systemischer Erkrankungen (Hassel et al.

2009).

Dilemma in Entwicklungsländern 

Infolge eines dramatischen Personal-

mangels und einer fehlenden medizini-

schen Infrastruktur in den meisten Ent-

wicklungsländern kann dieser auch wis-

senschaftlich gut dokumentierte Thera-

pieverlauf in Entwicklungsländern nicht

umgesetzt werden. Medizinische Fakultä-

ten, die auch akademisches zahnärztli-

ches Personal ausbilden, sind im westafri-

kanischen Raum rar, sodass die zahnmedi-

zinische Behandlung – wenn überhaupt –

von speziell trainiertem Krankenpflege-

personal, sogenannten Community Oral

Health Workers (COHW) übernommen

wird. Aus Gründen der Prioritätsbehand-

lung bei Zahnschmerzen müssen bei der

derzeitigen Versorgungssituation die aku-

ten Behandlungsfälle, die überwiegend

infolge von Kariesprogression entstehen,

zunächst versorgt werden. Die Ausbil-

dungsstrecke der COHWs liegt daher vor-

nehmlich in der Unterrichtung von biolo-

gisch-medizinischen Grundlagen, dem

Atraumatic Restorative Treatments (ART)

sowie der zahnmedizinschen Schmerzbe-

handlung.

Wissenschaftliche Datenlage
für Gambia 

Zur Planung von Versorgungsprogram-

men und Abschätzung des parodontalen

Behandlungsbedarfs in der gambischen

Bevölkerung werden umfangreiche epi-

demiologische Daten benötigt, die häufig

aber nur ungenügend für Entwicklungs-

länder vorliegen. Während die Datenlage

zur Zahnkaries in Gambia in den vergan-

genen Jahren unter anderem immer wie-

der durch Untersuchungen des Gambia-

DentCare Programs der Universität Wit-

ten/Herdecke aktualisiert wurde, liegen

nur wenige Informationen zu Parodontal-

erkrankungen vor (Adegbembo et al.,

2000). Daher wurden im Rahmen des

GambiaDentCare Programs in einer Quer-

schnittsuntersuchung der parodontale

Gesundheitszustand in ländlichen Regio-

nen Gambias erfasst, um daraus einerseits

Angaben zur Prävalenz und andererseits

zum Behandlungs- sowie Personalbedarf

abzuleiten.

Die Studie zeigte, dass mit zunehmen-

dem Alter ein signifikant ansteigender 

Attachmentverlust beobachtet werden

konnte. Kein Proband wurde in der Klassi-

fikation des Community Periodontal Index
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�Parodontologische Patientenuntersuchung unter Feldbedingungen in Gambia.

�Dentalstation im Jahali Health Center, Central River Region.
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(CPI) in den Grad 0 bzw. 1 eingeordnet,

was auf einen hohen Bedarf an Mund-

hygieneaufklärung hinweist. Entspre-

chend der Verteilung des CPI wurden

außerdem 85 % der Patienten in den Be-

handlungsbedarfsgrad TN II eingestuft,

der eine prophylaktische Betreuung er-

fordert. Die übrigen Probanden wiesen ei-

nen Bedarf für weiterführende diagnos-

tische und therapeutische Maßnahmen

auf. Mit zunehmendem Alter stieg der

GPM/T-Index (bei dem Gingivitis, Paro-

dontitis und fehlende Zähne betrachtet

werden) kontinuierlich an. Der reine Gin-

givitisbefall ohne parodontalen Attach-

mentverlust verblieb über alle Alters-

gruppen annähernd unverändert und

schwankte zwischen fünf und sieben

Zähnen. Der Anteil der parodontitis-

freien Zähne nahm hingegen stetig ab.

Eine entsprechende Zunahme der an Pa-

rodontitis befallenen Zähne konzen-

trierte sich jedoch hauptsächlich auf fla-

che Taschen mit einem Attachmentver-

lust bis zu 5,5 mm. Die Prävalenz tiefer Ta-

schen war gering; auch im Bereich der

moderaten Parodontitis war eine Zu-

nahme um durchschnittlich einen er-

krankten Zahn erst ab einem Lebensalter

von 35 Jahren zu verzeichnen. Stattdes-

sen stellte sich ein sprunghafter Anstieg

fehlender Zähne auf das Doppelte ab ei-

nen Alter von 55 Jahren dar.

Ableitung des parodontologischen
Behandlungsbedarfs 

Ausgehend von den Ergebnissen er-

gibt sich ein enormer Bedarf an Prophy-

laxemaßnahmen und die Notwendigkeit

von erweiterten parodontalen Behand-

lungsmaßnahmen. Derzeit leben etwa 1,7

Mio. Menschen in der Republik Gambia,

wovon etwa die Hälfte älter als 14 Jahre

sind (C.I.A., 2008). Entsprechend dem

CPI(TN) in der vorliegenden Untersu-

chung benötigen ca. 85% der untersuch-

ten Probanden professionelle Zahnreini-

gungen mit gleichzeitiger Instruktion

bzw. Motivation zur Mundhygiene. Bezo-

gen auf die gesamte Bevölkerung benöti-

gen insgesamt eine Million Menschen

mindestens einmal jährlich diese Form

der Behandlung. Dies würde bedeuten,

dass bei einem Arbeitstag von acht Stun-

den und einem Zeitaufwand von ca. 30

Minuten pro Zahnreinigung inkl. Instruk-

tion und Motivation ein COHW etwa

3.500 Patienten pro Jahr behandeln

könnte. Umgerechnet auf das vergleichs-

weise kleine Land für afrikanische Ver-

hältnisse würden immerhin allein 230

COHWs alleine mit der Prophylaxe von

gingivalen bzw. parodontalen Erkran-

kungen benötigt, um eine adäquate Ver-

sorgung zu gewährleisten. Insgesamt ar-

beiten derzeit 30 COHWs in Gambia (Jor-

dan RA: persönliche Mitteilung, Witten,

2009), wobei sich deren Hauptaufgaben-

feld zurzeit auf ART bzw. die Extraktions-

therapie konzentriert. Die Empfehlung

für den zukünftigen Arbeitsbereich, im

Sinne einer adäquaten zahnmedizini-

schen Grundversorgung, sollte das be-

stehende Aufgabenfeld der COHW’s um

zwei weitere Abschnitte erweitern:

11..  PPrroopphhyyllaaxxeemmaaßßnnaahhmmeenn

Entsprechend der Ätiopathogenese

der Gingivitis und Parodontitis sollte die

zahnmedizinische Gesundheitsförde-

rung mit der Aufklärung in Kindergärten

und Schulen beginnen. Hier könnte sehr

einfach und spielerisch den Kindern der

Sinn von Mundhygienemaßnahmen ver-

mittelt werden. Unabhängig vom sozia-

len Status kann hierbei die Verwendung

von Zahnbürste und -pasta bzw. des Mis-

waks (der natürlichen Zahnbürste vieler

islamischer Länder) sowohl theoretisch

erläutert als auch praktisch geübt wer-

den.

2. Therapeutische Maßnahmen

Der theoretische und praktische

Unterricht der COHWs sollte um einfache

parodontale Maßnahmen, wie supra-

und subgingivale Zahnsteinentfernung

ohne Anästhesie bei leichten und mode-

raten parodontalen Erkrankungen, er-

weitert werden, um diese Behandlungs-

techniken als Standardtherapie der pri-

mären Gesundheitsversorgung zu eta-

blieren.

Zusammenfassung

Epidemiologie bestimmt den Behand-

lungsbedarf. Die Implementierung ein-

facher parodontaler Behandlungsmaß-

nahmen in bestehende Ausbildungscur-

ricula für Community Oral Health Wor-

kers würde das Therapiespektrum von

Primary Oral Health Care in Gambia und

zweifellos auch in anderen unterprivile-

gierten Regionen, das sich derzeit über-

wiegend auf die Folgeerkrankungen der

Zahnkaries fokussiert, sinnvoll – im

Sinne einer holistischen zahnmedizini-

schen Grundversorgung  – ergänzen. �
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