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„Parodontose“
Über Ursachen und Risiken einer oft nicht erkannten Erkrankung
Dr. med. dent. Karlheinz Graf

Die Parodontitis marginalis, im Volks-
mund „Parodontose“ genannt, gehört zu
den Zivilisationserkrankungen unserer
heutigen Zeit. Sie beginnt in der Regel,
meist unbemerkt, mit leichten Zahn-
fleischentzündungen und steigert sich
über generalisierte Infektionen der Zahn-
fleischtaschen mit Zahnfleischbluten und
Knochenabbau bis zu Zahnlockerungen,
die schließlich dann zum Zahnverlust füh-
ren. Mehr als achtzig Prozent der über 35-
Jährigen leiden heute unter dieser Erkran-
kung, Tendenz steigend.

Wissenschaftlich bewiesen sind auch die
vielfältigen Wechselwirkungen zwischen ei-
ner „Parodontitis marginalis“ und einer Rei-
he von Allgemeinerkrankungen. Zu den all-
gemeinen Erkrankungsrisiken bei einer Pa-
rodontalerkrankung gehören:

• ein generell erhöhtes bakterielles Infekti-
onsrisiko,

• die gefäßverändernden Wirkungen der PA-
Keime mit einem erhöhten Endokarditis-,
Thrombose-, Herzinfarkt- und Schlagan-
fall-Risiko,

• Schwangerschaftskomplikationen bis hin
zum Risiko eines frühzeitigen Abortes und

• Wechselwirkungen und Potenzierungen
mit Umweltgiften (z. B. Raucher (!), In-
dustrie-Food, Möbel, Zahnfüllungen, Kos-
metika, Parfüms etc.), mit Metallen
(Amalgam, „Billiglegierungen“, Alumini-
um, Kupfer etc.), mit Medikamenten („Pil-
le“, Antidepressiva, Immunsuppressiva,
Corticoide etc.) und mit chronisch-ent-
zündlichen Störfeldern (Tonsillen, Zähne
(!) etc.), die als wahrscheinlich gelten
(Abb. 1).

Fakt ist ebenfalls, dass es sich bei der Paro-
dontitis marginalis um eine Infektionser-
krankung durch bakterielle, gramnegative
Anaerobier handelt.

Die auslösenden Keime sind bekannt (Abb.
2), weshalb beim Vorliegen einer erhöhten
Konzentration von sehr stark und / oder
stark aggressiven Keimen in den Zahn-
fleischtaschen während der Parodontal-
Therapie in der Regel die Gabe von spezifi-
schen Antibiotika empfohlen wird.

Interessant ist aber auch die Tatsache, dass
sich die parodontal gefährlichen Keime als
Bestandteil der natürlichen Mundflora bei
fast jedem in unserer Gesellschaft nachwei-
sen lassen, allerdings in wesentlich geringe-
ren Konzentrationen als beim bereits parod-
ontal Erkrankten. Es muss also äußere Ursa-

chen dafür geben, wenn bei einem Patienten
eine „gesunde“ Mischflora im Mund mit
hauptsächlich grampositiven Aerobiern vor-
handen ist, während bei einem Erkrankten
eine „kranke“ Mischflora mit überwiegend
gramnegativen Anaerobiern zu finden ist.

Änderung der „Rahmenbedingun-
gen“ führt zur Dysbiose

Ursächlich könnte das damit zusammenhän-
gen, dass sich bei Patienten mit entzündlich
erkranktem Zahnfleisch die „Rahmenbedin-
gungen“ im Mund in eine Richtung geändert
haben, in der die parodontalen Markerkeime
ein deutlich günstigeres Milieu vorfinden
und sich so weitaus stärker vermehren kön-
nen als die restlichen Bakterien der Misch-
flora. Durch Veränderungen des Säure-Ba-
sen-Haushalts und des Redox-Potentials
kann so aus einer Symbiose nach und nach
eine Dysbiose mit all ihren negativen ge-
sundheitlichen Folgen entstehen. Da sich
der Säure-Basen-Haushalt aber nicht nur im
Mund, sondern im gesamten Organismus än-
dert, ist somit auch der Boden für eine Dys-
biose in anderen keimtragenden Arealen be-
reitet. So können beispielweise Dysbiosen
im Mund durchaus auch mit Dysbiosen im
Darm oder auch im Genitalbereich vergesell-
schaftet sein.

Ferner werden aus einem Biofilm von bakte-
rieller Plaque (in der Zahnfleischtasche)
Stoffwechsel- und Zerfallsprodukte der Bak-
terien freigesetzt, die wiederum Abwehrre-
aktionen des Körpers auslösen. Somit spielt
bei der Gewebszerstörung am Zahnhalteap-
parat auch das eigene Immunsystem eine
wesentliche Rolle. Die Immunantwort be-
steht aus einer vielfältigen Abfolge von Re-
aktionen und Aktionen, bei der eine Reihe
verschiedener Entzündungsmediatoren (Bo-
tenstoffe, die eine Entzündung hervorrufen)
und Enzyme beteiligt sind. Unter anderem
sind auch Enzyme vorhanden, die die Bakte-
rien zerstören sollen, damit jedoch auch
gleichzeitig zu einer Zerstörung von Kolla-
gen an unserem Zahnhalteapparat beitra-
gen. Das führt letztlich zum Verlust von Bin-
degewebe und Knochen.

Abb. 1: Risiken der Parodontitis marginalis
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Verschiedene Faktoren fördern
die Entwicklung

Damit das Krankheitsbild einer Parodontitis
marginalis mit seinen vielfältigen, zerstöre-
rischen Auswirkungen aber überhaupt zum
Ausbruch kommt, müssen stets mehrere Fak-
toren zusammenspielen (Abb. 4), nämlich:

• Das Vorhandensein einer genetischen
Schwäche: Es ist bewiesen, dass interfa-
miliär die Anfälligkeit zur Parodontose
vererbt wird. Durch Genpolymorphismen
(Veränderungen der Gene), die mit einer
Häufigkeit von ca. dreißig Prozent bei der
Bevölkerung in Mitteleuropa auftreten,
kommt es zu immunologischen „Überre-
aktionen“. Diese genetische Anlage be-
günstigt überschießende Entzündungs-
reaktionen, bei denen schon bei mini-
malsten infektiösen Reizen forciert
Entzündungsmediatoren ausgeschüttet
werden. So kann auch bei banalen Infek-
tionen eine mittelschwere bis schwere
Entzündungsantwort hervorgerufen wer-
den. Das genetische Entzündungsrisiko
kann diagnostisch erfasst werden, indem
über einen Mundschleimhautabstrich die
genetische Entzündungsreaktion analy-
siert wird. Die mögliche Entzündungsant-
wort wird entsprechend ihrer Schwere in
fünf Stufen eingeteilt, von Grad 0 bis
Grad 4, wobei Grad 0 eine höchst modera-
te Entzündungserwartung bedeutet,
während Grad 4 eine höchst überschie-
ßende Entzündungsantwort erwarten
lässt. Letzteres ist prognostisch eher un-
günstig für einen langfristig stabilen
Therapieerfolg.

• Die (zuvor erwähnte) Änderung des Säu-
re-Basen-Haushalts als Voraussetzung
einer bakteriellen Dysbiose: Bereits
kleinste Änderungen minimieren den Wir-
kungsgrad von Enzymen. Der Stoffwechsel
und die zelluläre Energiegewinnung sind
reduziert, sodass daraus letztendlich eine
Verdauungs- und Enzymschwäche ent-
steht, aus der sich schließlich Vitamin-
und Mineralstoffdefizite ergeben.

• Verschlimmert wird die Ausgangslage
noch durch weitere immunologische Ir-
ritationen wie z. B. chronisch entzündli-
che und / oder chronisch toxische Einflüs-
se. Hierbei ist vor allem die Umwelt- und

Genussgiftproblematik mit dem starken
Konsum von Zucker, Kaffee und Drogen
etc., die Schwer- und Leichtmetallbelas-
tung aus Kosmetika oder durch dentale
Werkstoffe zu benennen, die verstärkend
auf die bakterielle Dysbiose und damit auf
die Zahnfleischerkrankung wirkt.

• Weitere Verschlechterungen der Milieu-
problematik können durch die persönliche
Lebensführung, wie z. B. Stress, psychi-
sche Belastungen (Sorgen, Ängste, Nöte),
Bewegungsmangel, Schlafdefizite, und
auch durch äußere Einflüsse, wie z. B. phy-
sikalische Belastungen (Elektrosmog etc.),
hervorgerufen werden. Auch organische

Abb. 3: Verschiedene Störfaktoren bewirken eine Veränderung in Richtung Dysbiose oder Osteoporose
Abb. 4: Voraussetzungen für eine bakterielle PA-Infektion

Abb. 2: Assoziationen zwischen parodontalen Keimen und einer progressiven Parodontitis
(Slots, 1997)
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Störfelder, die eine nicht ausheilbare Ent-
zündung unterhalten, wie z. B. verlagerte
Zähne, wurzelbehandelte Zähne, entzünd-
lich veränderte Kieferbezirke im Sinn einer
NICO etc., können über die genetischen
Polymorphismen prognostisch genauso
ungünstig auf das Krankheitsgeschehen
„Parodontose“ einwirken wie auch Stoff-
wechselerkrankungen (z. B. Diabetes).

Parodontal-Therapie

Ist es bereits zu einer Parodontalerkrankung
mit Zahnfleischentzündungen, vertieften
Zahnfleischtaschen und Knochenverlust ge-
kommen, ist eine umfassende Therapie zur
Wiederherstellung und Stabilisierung eines
bakteriellen Gleichgewichts im Mund das
Mittel der Wahl (Abb. 5). Dazu müssen äuße-
re Reizfaktoren, wie z. B. Konkremente ent-
fernt, Füllungsränder geglättet und
schlecht passende Kronen, die Zahnflei-
schreizungen hervorrufen, ausgetauscht
werden. Durch eine Tiefenreinigung der
Zahnfleischtaschen wird die bakterien-
schützende Plaque zerstört, um so antibak-
terielle Maßnahmen lokaler oder systemi-
scher Art optimal wirksam werden zu lassen.
Ziel dieser manuellen Kombinations-Thera-
pie ist die Reduktion der pathogenen Erreger
und die Verbesserung der lokalen Rahmen-
bedingungen in den Zahnfleischtaschen.

Damit der Behandlungserfolg trotz widriger
genetischer Gegebenheiten möglichst lange
anhält, ist eine regelmäßige professionelle
Zahnreinigung in Zeitabständen von maxi-
mal vier Monaten zwingend erforderlich.

Zur Stabilisierung der Parodontal-Therapie
wären ferner begleitende Maßnahmen wie

• vollwertige Ernährung und Nahrungser-
gänzung,

• persönliches Stressmanagement und
Sport sowie

• Minimierung von Belastungen aus der In-
und Umwelt höchst sinnvoll.

Fazit

Die Parodontitis marginalis ist eine nicht
von selbst ausheilbare Entzündung und da-
mit ein Dauerstress für das Immunsystem.
Sie ist ein Symptom eines ganzen Sympto-
menkomplexes und birgt damit ein nicht un-
erhebliches Risiko, eine chronische Krank-
heit mit verschiedenster Symptomatik aus-
zulösen oder zu triggern.

Damit es zum Ausbruch einer Parodontal-Er-
krankung kommt, sind eine diesbezügliche
genetische Schwäche und eine Übersäue-
rung im Säure-Basen-Haushalt notwendig.
Verschlimmert wird die „Parodontose“ durch
immunologische Irritationen und immun-
suppressive Einflüsse.

Eine optimale Parodontal-Therapie besteht
somit aus einer lokalen Zahnfleischbehand-
lung als Soforttherapie und einer Optimie-
rung des Säure-Basen-Haushalts.

Nachdem die Optimierung des Säure-Basen-
Haushalts, die üblicherweise von einem Co-
Behandler (z.B. Heilpraktiker) erfolgen
könnte, diverse Therapie-Inhalte umfasst,
ist diese erfahrungsgemäß aufwändig und
bedarf der guten Mitarbeit des Patienten.
Zur Vermeidung von Rezidiven (Wiederer-
krankungen) ist deshalb eine regelmäßige
professionelle Zahnreinigung im Abstand
von drei bis vier Monaten zwingend geboten.

Abb. 5: Therapie-Ansatz: Wiederherstellung und Stabilisierung des bakteriellen Gleichgewichts
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