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Parodontitis – wo ist die medizin in der zahnmedizin? 

Den Lesern dieser Zeitschrift mitzuteilen, dass eine allein organbezogene Sichtweise in der Diagnostik 
und Therapie chronischer Erkrankungen nicht mehr dem Stand heutiger Erkenntnisse entspricht, wäre 
wie Eulen nach Athen zu tragen. Es hieße, viele wichtige Artikel der letzten Jahre zu ignorieren.

Die Zahnheilkunde hat über viele Jahre die Parodontitis als eigenständige Erkrankung definiert; mit 
eindeutiger Schuldzuweisung an den Patienten („fehlende Mundhygiene“) bzw. an die „Bakterien“ und 
mit der klaren therapeutischen Zielrichtung der mechanischen und chemischen Therapie in Form einer 
„full mouth disinfection“. So ist es auch heute noch Standardtherapie in vielen Praxen, mit Mitteilung 
der Pathogenität der Keime vom Labor, die „Lizenz zum Töten“ zu bekommen. Dabei wird gerne in 
Kauf genommen, dass der Darm unter der Last von Breitbandantibiotika leidet. Wichtig ist die saubere 
Mundhöhle.

Mit der Zeit wurden Erfahrungen von Wechselwirkungen des Parodontiums und anderen Organsystemen 
durch epidemiologische Studien bestätigt, die in erster Linie als Hinweis verstanden werden, noch rigoro-
ser gegen Bakterien als Verursacher systemischer Erkrankungen vorzugehen. 
Zu glauben, wir könnten die Parodontien gesund erhalten, indem wir die Patienten oft genug in die 
Praxen holen, um ihnen die Zähne professionell zu putzen, ist vom Denkansatz verständlich, aber deutlich 
zu kurzsichtig, da auch hier wieder nur Bakterien bekämpft werden.  

Mittlerweile wissen wir nicht nur „epidemiologisch“ um die Zusammenhänge. Aktuell werden Kausalitäten durchaus wissenschaftlich 
dargestellt. Dazu diente auch der diesjährige  Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Umwelt-ZahnMedizin (DEGUZ) Anfang 
April in Frankenthal. Die verschiedenen Beiträge in dieser Ausgabe der umwelt medizin gesellschaft (umg) belegen die wechselseitige 
Beeinflussung von Parodontopathien und (systemischen) Entzündungserkrankungen.

Es darf also etwas mehr sein an Diagnostik. Mundschleimhauterkrankungen als idiopathisch zu deklarieren, nur weil man die typi-
schen Markerkeime vermisst, sollte der Vergangenheit angehören. 

Für eine moderne Parodontitistherapie ist mehr erforderlich, als die Kenntnis der Pathogenität der in Taschen gefundenen Keime. 
Welche Rolle spielen Werkstoffunverträglichkeiten, falsche Verarbeitung, Kombinationen unterschiedlichster Metalle auf die (Mund-)
Gesundheit? Sind orale Desinfektionsmittel wirklich Balsam für die Schleimhäute, so wie es uns immer suggeriert wird?

Grundlagen der Immunologie und Toxikologie, Genpolymorphismen, Immundefektdiagnostik, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
die Wirkung von Medikamenten/ Histaminliberatoren auf Parodontium und Mundschleimhaut sind Themen für die Zahnheilkunde, 
denen sich Praktiker, aber auch die Universitäten stellen müssen. 

Dabei erreichen wir auch das Kernproblem einer ursächlichen Therapie: umfassendes Denken und Handeln ist geboten. Genau dies 
ist Zahnärzten allerdings nach dem Zahnheilkundegesetz untersagt. Allein mehr Medizin in der Zahnmedizin in Sonntagsreden zu 
fordern ist zu wenig: Diese Medizin muss definiert werden, diese Medizin muss ausdrücklich beim Gesetzgeber eingefordert werden. 
Diese Medizin muss auch in den Universitäten gelehrt werden. 

Dafür müssen wir Zahnärzte uns aber auch von unserer liebgewordenen Denkweise monokausaler, mechanistischer Therapien entfer-
nen, mit denen wir in der Vergangenheit (scheinbar) erfolgreich gearbeitet haben. Solange uns Ästhetik, Kaufähigkeit und „Funktion“ 
als Kriterien erfolgreicher Zahnmedizin reichen, ist eine Änderung unserer Einstellung nicht notwendig. Wollen wir allerdings unsere 
Behandlung um das Kriterium „gesund“ oder sogar „präventiv gesund“ erweitern, ist unsere Diagnose und Therapiestrategie deutlich 
zu ändern.
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