
Die Gefahr von den Zähnen
und für die Zähne
ZÄHNE: Wechselwirkung zwischen Parodontitis und anderen Erkrankungen – Was Parodontitis fördert, was Parodontitis verursachen kann

BOZEN (wib). Wer seinen
Mundraum und seine Zähne
nicht sorgfältig pflegt, dem
droht nicht nur ein Zahnver-
lust: Weil sich die Bakterien
aus dem Mund auch im übri-
gen Körper verbreiten kön-
nen, führen sie oft zu weite-
ren Erkrankungen, deren Ur-
sache meist nicht im Mund
gesucht wird. Umgekehrt
können einige Erkrankungen,
aber auch Stress und Medika-
mente, die Entstehung von
Parodontitis begünstigen.
Eine Entzündung von Zahn-
fleisch und Zahnhalteapparat
(siehe dazu eigene Meldung)
sollte man nicht nur als Gefahr
für die Zähne ansehen. „Es gibt
einen festen Zusammenhang
zwischen Parodontitis und syste-
mischen Erkrankungen“, erklärt
die Fachärztin für Innere Medi-
zin, Dr. Cristina Tomasi. „Das
hängt mit dem steigenden Alter
der Patienten und der Zunahme
chronischer Krankheiten zusam-
men. Andererseits können Bak-
terien aus dem Mundraum und
von diesen produzierte entzünd-
liche Stoffe, die in den Kreislauf
gelangen, das Entstehen syste-
mischer Krankheiten begünsti-
gen.“

Parodontitis als
„Folgekrankheit“
Diabetes mellitus: Am besten
erforscht wurde der enge Zusam-
menhang zwischen Zucker-
krankheit und Parodontitis.
Schon in den 1950er-Jahren er-
schienen die ersten wissen-
schaftlichen Studien, die heute
aktueller denn je sind. Denn die
Zuckerkrankheit hat in den ver-
gangenen Jahren exponentiell
zugenommen und somit auch
die Parodontitis. „Je länger ein
Diabetes besteht und je schlech-
ter die Stoffwechsellage ist, umso
höher ist das Risiko, eine Paro-
dontitis zu bekommen, die dem-
entsprechend schwerer verläuft
und therapieresistenter ist“, er-
klärt Dr. Cristina Tomasi. Sie be-

tont aber auch: Ein gut einge-
stellter Diabetiker hat kein er-
höhtes Parodonititis-Risiko.
Was ist die Ursache des erhöhten
Parodonitis-Risikos bei Diabeti-
kern? Die Antwort: Die Insulin-
resistenz, die als Folge ständig er-
höhter Blutzuckerwerte entsteht.
Die krankhaft erhöhten Blutzu-
ckerwerte führen zu einer patho-
logischen Veränderung der Ei-
weißmoleküle mit der Bildung
von glykosilierten Proteinteilen,
die als „advanced glycated end-
products“ (AGEs) bekannt sind
und in den Zellen zu einem ho-
hen oxidativen Stress und zur
verstärkten Produktion verschie-
dener Entzündungsmediatoren
und Enzyme führen: Das ist die
Grundlage der Parodontitisbil-
dung.

Fettstoffwechselstörung: Auch
ein gestörter Fettstoffwechsel hat
ein stark entzündungsförderndes

Potenzial. Das Fettgewebe ist
mittlerweile wissenschaftlich
eingehend studiert worden und
wird nun als ein metabolisch ak-
tives Organ eingestuft. Die über-
vollen Fettzellen produzieren
Botenstoffe, die entzündlich wir-
ken und die Entstehung einer Pa-
rodontitis begünstigen.

Weitere Erkrankungen: Patien-
ten mit einem gestörten Immun-
system, wie HIV-Patienten oder
Patienten mit einem beeinträch-
tigten Immunsystem (zum Bei-
spiel nach einer Organtransplan-
tation oder während einer Che-
motherapie), sind einem erhöh-
ten Parodontitisrisiko ausgesetzt.

Medikamente: Es gibt eine Reihe
von Medikamenten, die mit be-
stimmten Parodontitisformen
einhergehen. Es kann zu ausge-
prägten Wucherungen des Zahn-
fleisches kommen, die eine ad-

äquate Zahnhygiene erschweren
und somit das Fortschreiten der
Plaquebildung mit schwergradi-
ger Parodontitis verursachen.

Stress: Chronischer Stress kann
mit schweren Parodontitisver-
läufen einhergehen. Die Ursa-
chen sind vielfältig: Beim chroni-
schen Stress werden bekannter-
weise vermehrt Kortison und an-
dere Hormonen ausgeschüttet,
die das Immunsystem unterdrü-
cken. Andererseits kann beim
Stress die kompensierende Ver-
haltensweise mit überhöhtem
Alkohol- und Zigarettenkonsum
die Mundhygiene negativ beein-
flussen. Dazu muss man sagen,
dass sehr oft gestresste Men-
schen zusätzlich ständig
naschen, und dabei greifen sie
meistens zu Süßigkeiten.

Parodontitis bei systemischen
Erkrankungen: Dabei handelt es

sich um Parodontitisformen, die
als Symptom systemischer Er-
krankungen auftreten, wobei das
Zahnfleisch betroffen ist: Dabei
handelt es sich hauptsächlich
um Haut- und Schleimhauter-
krankungen wie der Pemphigus
vulgaris oder Virusinfektionen
(Herpes- oder Coxsacki-Viren).

Parodontitis als Risiko für
andere Erkrankungen
In der Mundhöhle kommen Bak-
terien vor, die Stoffwechselpro-
dukte und Entzündungsmedia-
toren freisetzen: Diese Stoffe lan-
den dann im Kreislauf und kön-
nen somit das Risiko von Allge-
meinerkrankungen erhöhen.

Diabetes: Einerseits kann Diabe-
tes eine Parodontitis begünsti-
gen, andererseits kann eine
schon bestehende Parodontitis
die prekäre Stoffwechsellage von
Diabetikern verschlechtern und
ebenso die Fettleibigkeit negativ
beeinflussen. Parodontitis för-
dert die Zunahme der Insulinre-
sistenz und demzufolge auch er-
höhte Blutzuckerspiegel. Die
Folge ist eine vermehrte Produk-
tion entzündlicher Stoffe, die die
Blutzuckerstoffwechsellage noch
weiter verschlechtern. Man weiß
mittlerweile, dass die Sterblich-
keit aufgrund von Diabeteskom-
plikationen bei Parodontitispati-
enten erhöht ist. Ebenso haben
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
ein höheres Sterblichkeitsrisiko
bei schwerer Parodontitis im Ver-
gleich zu Diabetikern ohne Paro-
dontitis. Noch schlimmer ist die
Sterberate wegen diabetischer
Nierenkrankheit: Sie ist bei
Parodontitispatienten über 8 Mal
höher.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen:
Das Vorhandensein von Paro-
dontitis stellt einen unabhängi-
gen Risikofaktor für Arterioskle-
rose und Herzinfarkt dar. Die Ur-
sachen hierfür sind direkte und
indirekte entzündungsfördernde
und immunologisch hemmende
Einflüsse der Bakterien auf die
Gefäßwände. © Alle Rechte vorbehalten

Die Bedeutung der Ernährung für die Mund- und Zahngesundheit
HINTERGRUND

BOZEN. Für Zähne und Mund-
schleimhaut ist eine regelmäßi-
ge und richtige Zahnpflege die
wichtigste Maßnahme, um Ka-
ries und Zahnfleischprobleme
zu vermeiden. Die Ernährung
spielt zusammen mit einer ad-
äquaten Therapie mit Mikro-
nährstoffen eine zentrale vor-
beugende Rolle. Denn viele
Mikronährstoffe haben eine
therapeutische Wirkung, wie
Dr. Cristina Tomasi betont.
Für sie steht die Ernährung an
vorderster Stelle bei der Zahn-
gesundheit. „Wohl allen bekannt
ist der Zusammenhang zwischen
Vitamin C-Mangel und Zahn-
fleischbluten und dem daraus re-
sultierenden Zahnausfall: der
Skorbut“, erinnert sie. Heute kla-
gen viele über Zahnfleischbluten
schon bei der geringsten Berüh-
rung des Zahnfleisches.
Eine ausreichende Eiweißzufuhr
ist für die Stärke und Elastizität

des Gewebes sehr wichtig. Auf-
zupassen ist bei älteren Men-
schen, bei denen eine Fehl- oder
Mangelernährung nicht selten
ist: Darunter versteht man eine

protein- und mikronährstoffar-
me Ernährung. Dadurch wer-
den reparative und gewebeauf-
bauende Prozesse immer
schwieriger, und auch die
Wundheilung ist gestört: Dar-
aus können sich periodontale
Läsionen bilden. Leider sind
nicht nur Senioren davon be-
troffen, sondern auch Jüngere,
die sich falsch ernähren und bei
denen die Zahnhygiene unge-
eignet ist.

Was kann man bei Zahn-
fleischbluten und Parodontitis

einnehmen?

# Vitamin C: Dr. Tomasi emp-
fiehlt eine Tagesdosis von 0,5
bis 2 Gramm. Zu niedrige Vit-
amin-C-Blutspiegel gehen ins-
besondere bei hohem Zucker-
konsum mit einem erhöhten
Risiko für Zahnfleischproble-
me einher. Vitamin C ist wich-

tig für die Kollagensynthese
und den Aufbau des Zahnflei-
sches.

# Vitamin D + Vitamin K2 + Kal-
zium: Vitamin D sollte in einer
Dosis eingenommen werden,
die zu einem Anstieg des Blut-
spiegel auf über 50 ng/ml führt.
Kalzium kann auch über die
Ernährung eingenommen wer-
den. Vitamin D hat entzün-
dungshemmende Eigenschaf-
ten; Vitamin K2 baut das Kalzi-
um in die Knochen und Zähne
ein.

# Coenzym Q10: Empfohlene
Dosis sind 100 mg. Q10 wirkt
entzündungshemmend und
vermindert Zahnfleischbluten.

# Omega-3-Fettsäuren (EPA,
DHA): mindestens 3 Gramm;
EPA/DHA hat starke entzün-
dungshemmende Wirkung.
Zielwerte des Omega 3-Inde-
xes in der Erythrozytenmemb-
ran zwischen 8 und 12. ©

Was ist Parodontitis?

„Parodontitis ist eine Ent-
zündung des Zahnhalteap-
parates, die im Gegensatz
zur Gingivitis – reine Zahn-
fleischentzündung –, auch
Knochenabbau zur Folge
hat“, erklärte der Zahnarzt
und Spezialist für Parodon-
tologie der österreichischen
Gesellschaft für Parodonto-
logie, Dr. Mirko Solderer,
MSc (Bild), am vergangenen
Samstag auf der Gesund-
heitsseite.

Hauptursache dafür ist ein
bakterieller Zahnbelag auf
der Zahnoberfläche. Wird
dieser Belag wegen einer
ungenügenden Zahnpflege
über längere Zeit nicht ent-
fernt, sorgen die Keime auf
den Zähnen für eine Ent-
zündung des Zahnfleisches
(Gingivitis): Das Zahnfleisch
ist geschwollen und gerötet,
und es blutet bei Berührung.
Wird sie behandelt, bildet
sich die Entzündung wieder
zurück. „Besteht eine Zahn-
fleischentzündung aber
über längere Zeit weiter,
kann die Entzündung auf
den Zahnhalteapparat über-
greifen“, erklärt Dr. Solderer.
Man spricht dann von Paro-
dontitis. Mit der Zeit löst
sich die Verbindung zwi-
schen Zahn und Zahnfleisch
und es entsteht ein Zwi-
schenraum, die Zahnfleisch-
tasse (Bild oben). Dort fin-
den Bakterien, die im Mund
vorkommen, einen idealen
Lebensraum. In der Folge
wird der Kieferknochen
schrittweise abgebaut. ©
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Haben Sie Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine
Mail (dolomiten.gesundheit@athesia.it) oder
per Post an Tageszeitung „Dolomiten“, Gesund-
heitsredaktion; Weinbergweg 7; 39100 Bozen.

Lesertelefon zur Blase
Alle Fragen rund um Inkontinenz und Blasenprob-
lemen beim Mann beantwortet Dr. Christian Gozzi
der CityClinic in Bozen am Mittwoch am Leserte-
lefon: von 11 bis 13 Uhr unter 0471/92 54 02. ©

Regelmäßige Kontrollen der Zähne zahlen sich – neben einer sorgfältigen und regelmäßigen eigenen Mund-
und Zahnpflege – auf jeden Fall aus: Probleme mit den Zähnen bleiben nämlich oft nicht auf den Mund be-
schränkt, und Erkrankungen im übrigen Körper wirken sich häufig auch auf den Mundraum aus. Shutterstock

shutterstock

Du bist, was du isst, heißt es. Und
das zu Recht. Denn die Ernährung
hat weitreichende Bedeutung für
die Gesundheit – auch die Zahn-
gesundheit.

Gesundheit

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it

in Zusammenarbeit mit Dr. Cristina Tomasi


