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Parodontitis und Periimplantitis  
fordern den ganzen Zahnmediziner

Europerio 9: Neue Klassifikationen betonen Diagnostik und Langzeitbetreuung (2)

„Are you ready to bridge the den-
tal-medical divide?“ Der Slogan ei-
nes der großen Dentalunterneh-
men und Sponsoren in der Par-
odontologie zeigt, wohin die Reise 
gehen könnte. In drei Pressekonfe-
renzen präsentierten EFP-Exper-
ten neue Erkenntnisse zu parodon-
tal-systemischen Zusammenhän-
gen, unter anderem die folgenden:
• Gingivitis lässt sich mit einer Er-
nährung reduzieren, die arm an 
raffinierten Kohlenhydraten und 
tierischen Proteinen ist, aber reich 
an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C 
und D, pflanzlichen Nitraten und 
Fasern [10]. Der Vitamin-D-Spiegel 
steigt nach vier Wochen durch die 
Ernährungsumstellung, das Kör-
pergewicht nimmt ab. 
• Eine alleinige Vitamin-C-Gabe 
hatte dagegen bei parodontal the-
rapierten Patienten keinen signifi-
kanten Effekt auf Gingivitis (Infor-
mation Prof. Ian Chapple). Mögli-
cherweise unterscheidet sich aber 
die therapeutische Wirkung von 
Nahrungsergänzungen je nach ge-
netischer Ausstattung des Patien-
ten. Die Frage ist, wie diese Daten 
ermittelt werden könnten.
• Niedermolekulare Kohlenhydra-
te (Zucker, Maltodextrine, Gluko-
sesirup) führen zu erhöhtem oxi-
dativem Stress und in der Folge zu 
mehr Entzündung. Dies wirkt sich 
sowohl auf Blutgefäße als auch  
par odontale Gewebe aus. Häufigere 
Einnahme spielt dabei eine wesent-
liche Rolle. Patienten sollten moti-
viert werden, sich für eine bessere 
orale und allgemeine Gesundheit 
entsprechend zu ernähren.
• Taschentiefen werden durch Par-
odontaltherapie bei Nichtrauchern 
um 72 Prozent reduziert, bei Rau-
chern nur um 51 Prozent. Ursache 
ist wahrscheinlich die gestörte 
Heilung durch im Rauch enthalte-
ne Giftstoffe. 
• Patienten, die einem emotional 
verletzlichen (potenziell depressi-
ven) Grundtyp zugeordnet wur-
den, hatten häufiger einen Attach-
mentverlust von mehr als 5 Milli-
metern als eine Kontrollgruppe. 
Patienten vom ehrgeizig-kontroll-
orientierten Typ hatten häufiger 
eine aggressive Parodontitis und 
kardiovaskuläre Erkrankungen. 

Vom Implantieren  
und Heiraten

Auch periimplantäre Entzün dun-
gen als Gegenstück zu parodonta-
len waren in Amsterdam ein gro-
ßes Thema. „Der Langzeiterfolg 
von Implantaten wird überschätzt. 
Das ist wie bei einer Heirat.“ Für 
Prof. Dr. Lior Shapira (Jerusalem) 
ist die Ätiologie immer noch eine 
Black Box. Tendenziell sieht er aber 
bei periimplantären Entzün dun-
gen die immunologische Wirtsant-
wort im Vordergrund, bei Parodon-
titis eher das Mikrobiom [11]. Zu-
sätzliche ätiologische Faktoren 
sind bei Implantaten deren Mate-
rial und Oberfläche (Prof. Dr. Mo-
ritz Kebschull, Bonn).

Im Mausmodell konnte Shapiras 
Arbeitsgruppe zeigen, dass das 
entzündungsbe zogene Gleichge-
wicht im periimplantären Gewebe 
gestört ist. Ergebnis kann ver-
mehrter Knochenabbau sein. Inte-
ressanterweise wird dieser Effekt 
nach unilateraler Implantation im 
Mäusekiefer auch um Zähne der 
Gegenseite beobachtet, ist also 
nicht lokal begrenzt [12]. Ob diese 
Beobachtung durch Infektion oder 
systemisch bedingt ist – und ob sie 
auf Menschen über tragbar ist – 
muss noch geklärt werden. Ge-
sucht werden laut Lisa Heitz-May-
field (Perth) Mar ker moleküle mit 
diagnostischem und prognosti-
schem Wert. Diese sollten dazu 
beitragen, effektive Präventiv- und 
Behandlungsstrategien zu entwi-
ckeln.

Periimplantitis immer  
noch plaque-induziert

Den Wissensstand zu periimplan-
tären Entzündungen fasste der 
Berner Parodontologe Prof. Dr. Gio-
vanni Salvi zusammen: Periim-
plantitis ist plaque-induziert. Sie 
lässt sich daher – ebenso wie Par-
odontitis – am besten durch gute 
häusliche Mundhygiene vermei-
den. Dies sei durch Studien ausrei-
chend dokumentiert. Gesundes 
periimplantäres Gewebe zeigt we-
der Rötung, noch Schwellung, Son-
dierungsblutung oder Pus-Abson-
derung [13]. Eine behandelte Muko-

sitis benötigt im Experiment mehr 
als drei Wochen bis zur Remission.

Beläge sollten zudem regelmä-
ßig professionell entfernt werden, 
wobei aber weniger als die Hälfte 
der Implantate komplett ausheilte 
[14]. Die Mukosa um Implantatkro-
nen mit supragingivalen Kronen-
rändern zeigte in derselben Studie 
bessere Ergebnisse als mit subgin-
givalen. Unterstützende Anwen-
dung lokaler Antibiotika oder pho-
todynamischer Therapie ergab in 
einer noch unpublizierten Studie 
nach 12 Monaten keine signifikan-
ten Verbesserungen.

Implantologie und  
Prävention vereinbar?

Implantathersteller überbieten 
sich mit der Entwicklung optimier-
ter Materialien, Oberflächen und 
Schnittstellen. Hier scheint es 
noch Potenzial zu geben, nicht zu-
letzt bei der Gestaltung der Im-
plantatprothetik. In einem Mini-
symposium begründete der unter 
anderem von der DGI bekannte Dr. 
Karl-Ludwig Ackermann (Filder-
stadt), worauf es für ihn neben 
Hardware-Aspekten ankommt 
und warum er immer weniger im-
plantiert: „Es dauert heute viel län-
ger, bis ich meine Patienten für Im-
plantate vorbereitet habe. Ohne 
parodontale Vorbehandlung setze 
ich bei betroffenen Patienten kein 
Implantat.“ Den Vortrag sponserte 
ein Geräte-Anbieter für Prophyla-
xe und Parodontologie, aber auch 
für Oralchirurgie und Implantolo-
gie. Engagierter Moderator war 
EFP-Präsident Prof. Dr. Anton Scu-
lean.

Prävention von Parodontitis und 
Karies bleibt erfreulicherweise ein 
großes Thema. Konsequenterwei-
se waren neben zahlreichen Anbie-
tern von Implantaten, Geräten und 

Therapeutika auch die großen 
Player der Mundhygiene versam-
melt. Colgate, Oral-B und Sunstar 
sind Kooperationspartner der EFP 
für spezielle Mundgesundheits-
projekte. TePe gründete eine Stif-
tung, mit der Ausbildung und For-
schung gefördert werden sollen. 
Im Patienteninteresse ist allen 
Bemühungen Erfolg zu gönnen.

Großen Erfolg über einen Zeit-
raum von fast vier Jahrzehnten 
kann Prof. Dr. Niklaus Lang vorwei-
sen (früher Bern, jetzt Hongkong). 
Das Schweizer Urgestein der Paro-
dontologie und Implantologie fass-
te zum Kongressende die Ge-
schichte der Parodontologie zu-
sammen. Dabei wurde deutlich, 
dass einige Große des Fachs mit ih-
rer bahnbrechenden Forschung 
viel bewegt und dabei mehr als nur 
evidenzrelevante Daten geliefert 
haben.

So definierte der Norweger Jens 
Waerhaug histologisch die gingi-
vale Tasche und das epitheliale 
Attachment. Jan Lindhe und Ha-
rald Löe untersuchten in den 
1970er-Jahren im Hundeversuch 
den pathobiologischen Übergang 
von Gingivitis zu Parodontitis [15]. 
Lang verriet – hinter gespielt vor-
gehaltener Hand –, dass zwei der 
im Versuch geopferten Hunde kei-
ne Parodontitis entwickelten. In ei-
ner anderen berühmten Studie 
fand Löe bei Teeplantagen-Arbei-
tern ohne Zahnbürsten und zahn-
ärztliche Betreuung entsprechend 
einen Anteil von 11 Prozent, der 
über Jahrzehnte keine Parodonti-
tis entwickelte, 8 Prozent hatten ei-
ne aggressive und 81 Prozent eine 
moderate Parodontitis [16].

Per Axelsson zeigte über einen 
Zeitraum von 30 Jahren, wie ein 
konsequentes Langzeit-Recall 
Zahnverluste verhindern kann [17]. 
Roy Page und Kenneth Kornman 
beschrieben 1997 ein multifaktori-
elles Modell der Parodontitis [18, 
19]. Es beschreibt bereits recht gut 
die heutige Auffassung und um-
fasst neben Mikroorganismen auch 
genetische und umweltbedingte 
Risikofaktoren, und nicht zuletzt 
die immunologische Wirtsantwort. 
Lang resümierte: „Es gibt in der  
Parodontologie noch viel, das wir 

nicht wissen. Aber wir wissen auch 
schon einiges.“ Und: „Implantate 
sind erfolgreich, wenn sie von Par-
odontologen inseriert werden.“

Enthusiasmus und  
medizinischer Weitblick

Die in Amsterdam vorgestellten 
neuen Klassifikationen basieren 
auf den oben gelisteten und vielen 
weiteren Erkenntnissen. Sie waren 
bereits im Herbst 2017 gemeinsam 
von den Fachgesellschaften Ame-
rican Academy of Periodontology 
(AAP) und European Federation of 
Periodontology (EFP) erarbeitet 
worden. Hier funktioniert die in-
ternationale Zusammenarbeit 
noch, was auch am enthusiasti-
schen Geist der Europerio gut 
spürbar war.

Sinnbildlich war der abschlie-
ßende Special-Vortrag der nieder-
ländischen Schauspielerin Manon 
Ossevoort, die mit einem alten 
Traktor allein bis an das Kap der 
Guten Hoffnung in Südafrika fuhr. 
Auf ihrer mehrjährigen Reise ge-
lang die Kommunikation über 
Theateraufführungen und einfa-
che gegenseitige Hilfe. So spielte 
Ossevoort mit jungen Häftlingen 
im Kosovo Theater und zog in Af-
rika mit ihrem Traktor Busse aus 
dem Sand. Sie wurde von Men-
schen vor Ort mit viel Herzlichkeit 
unterstützt.

In diesem Sinn ist die EFP auch 
in Nordafrika und dem Nahen Os-
ten aktiv und fördert über die dor-
tigen nationalen Gesellschaften 
Ausbildung und Forschung. Über 
enge Verbindungen zu medizini-
schen Fachgesellschaften, zum Bei-
spiel für Diabetologie, überbrückt 
die EFP zudem die immer noch 
vorhandene Kluft zwischen oraler 
Medizin und anderen Disziplinen. 
Auf die weitere Entwicklung dür-
fen wir auch hier gespannt sein.

Dr. Jan H. Koch, 
Freising

Das vollständige Literatur- 
verzeichnis kann unter  
leserservice@dzw.de 
angefordert werden.

Prof. Dr. Niklaus Lang erzählte zum Abschluss die Geschichte der modernen Parodonto-
logie und Implantologie. 

Stolze Frontleute: Kongressleiterin Michèle Reners, wissenschaftlicher Leiter  
Prof. Dr. Sören Jepsen und EFP-Präsident Prof. Dr. Anton Sculean 

Praxis-Tipp

Wichtig ist bei periimplantären 
Entzündun gen ein regelmäßiges 
Recall mit Sondierung. Es sollte 
 eine flexible Parodontalsonde 
 verwendet werden.
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