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Der Präsident der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Parodontologie SSP, Prof. 
Dr. Dr. Anton Sculean, freute sich über den 
gut gefüllten Kursaal in Bern. Um den 
teilnehmenden Zahnärzten ein attrakti-
ves Programm bieten zu können, lud die 
SSP die «Crème de la Crème der europäi-
schen Parodontologen» in die Schweiz 
ein. Der diesjährige Kongress stand unter 
demselben Motto wie eine neu lancierte 
Kampagne der European Federation of 
Periodontology (EFP): Perio for a better 
life! Ziel dieser Kampagne ist die Aufklä-
rung aller Bevölkerungsschichten Euro-
pas über die Notwendigkeit der Früh-
erkennung und Therapie parodontaler 
Erkrankungen. Dabei soll vor allem die 
Lebensqualität der Patienten verbessert 
werden.

Parodontitis und Diabetes
Der erste Referent dieses Tages sprach 
über den Zusammenhang von Parodonti-
tis und Diabetes: Prof. Dr. Mariano Sanz von 
der Complutense-Universität in Madrid. 
Der Referent wollte in seinem Referat den 
Fokus auf die tägliche Arbeit der Zahn-
ärzte mit dieser Patientengruppe legen. 
Er erklärte, dass Parodontitis mehr sei als 
vergrösserte Sondierungstiefen. Parodon-
titis bezeichne auch einen Menschen der 
Angst hat. Angst vor Schmerzen und 
Angst vor Zahnverlust. Die Erkrankung 
habe einen grossen Einfluss auf die soziale 
Interaktion und die Lebensqualität. Dar-
über hinaus stellt Parodontitis die welt-
weit sechsthäufigste Erkrankung dar 
(11,2 Prozent der Weltbevölkerung leidet 
an einer schweren Form der Parodontitis) 
und steht in Zusammenhang mit mehre-
ren systemischen Erkrankungen. Gene-
rell seien Komorbiditäten ein wachsendes 
Problem in der Gesellschaft. Der genauere 

Blick auf die Verbindung zwischen Paro-
dontitis und Diabetes lohne sich aufgrund 
der weiten Verbreitung beider Krankhei-
ten. Diabetes mellitus ist in allen Indus-
triestaaten ein grosses Problem mit stei-
gender Tendenz. Für die tägliche Arbeit in 
der Zahnarztpraxis ist dabei vor allem der 
Typ 2 der Erkrankung relevant, der im 
Allgemeinen mit Übergewicht assoziiert 
wird.
Gibt es nun einen Zusammenhang zwi-
schen beiden Erkrankungen und hat die 
Paro-Therapie einen positiven Einfluss für 
diese Patientengruppe? Sanz meint dazu 
zweimal: «Ja.» Gemäss einer Studie von 
Chapple und Genco (2013) ist Parodontitis 
mit erhöhten Werten von HbA1C in Blut 
assoziiert. Bei HbA1C handelt es sich um 
eine Form des Hämoglobins, an das Glu-
kose gebunden ist. Der Normbereich für 
den Anteil am Gesamthämoglobin beträgt 
4 bis 6 Prozent. Die Werte sind bei Paro-
dontitis sowohl bei Patienten mit und 
ohne Diabetes erhöht. Die Werte seien 
ausserdem bei fortgeschrittener Parodon-
titis höher als bei einer frühen Form. Dies 
beweise die direkte Verbindung von Paro-
dontitis und Komplikationen der Typ-2- 
Diabetes. Ausserdem könne durch eine 
erfolgreiche Parodontitistherapie der 
HbA1C-Wert gesenkt werden. Die mögli-
che Reduktion von 0,38 Prozent des An-
teils von HbA1C am Gesamthämoglobin 
scheint gering. Aufgrund der niedrigen 
Normwerte ist sie jedoch beachtlich.

Parodontitis und Frühgeburt
Prof. Dr. Phoebus Madianos sprach in sei-
nem Referat über den Zusammenhang 
von Schwangerschaftskomplikationen 
und Parodontitis. Laut dem Referenten 
kommen Frühgeburten häufig vor. Die  
als «preterm birth» (PB) bezeichnete 

Entbindung zwischen der 32. und der 
37. Schwangerschaftswoche kommt in 10 
bis 30 Prozent aller Schwangerschaften 
vor. Die «very preterm birth» (VPB, vor 
der 32. Schwangerschaftswoche) ist deut-
lich seltener. Schwangerschaftskompli-
kationen seien für Mutter und Kind pro-
blematisch. Bei der Mutter liege dabei die 
Sterberate bei 1,8 Prozent. Auch sei häufig 
ein Kaiserschnitt notwendig. Risikofak-
toren sind hoher Alkoholkonsum, Rau-
chen, der BMI und fetale Infektionen. 
Eine grosse Anzahl von Frühgeburten ge-
schehe jedoch ohne klare Problemerken-
nung. Aus diesem Grund sei die Suche 
nach weiteren Risikofaktoren durchaus 
interessant.
Im Bereich der Zahnmedizin sei dabei der 
Parodontitis der höchste Stellenwert ein-
zuräumen. Der Nachweis sei jedoch nicht 

«Paro» für ein 
besseres Leben!

46. Jahrestagung der SSP

Kurz nach den Sommerferien lud die 
Schweizerische Gesellschaft für Parodon-
tologie zu ihrer Jahrestagung nach Bern. 
Mit einer hochkarätigen Referentenauswahl 
wollte die Gesellschaft viele offene Fragen 
beantworten.

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Phoebus Madianos: «Parodontitis ist ein 
systemischer Stressfaktor!»
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einfach zu erbringen. Studien zu Nach-
weisen von parodontalen Bakterien im 
Blut der Nabelschnur oder der Plazenta 
sind selten (u. a. Han et al. 2010). Die 
meisten Studien, die sich mit einer mög-
lichen Verbindung zwischen einzelnen 
Komplikationen und Parodontitis be-
schäftigten, kommen zu einem positiven 
Ergebnis. Daneben gibt es jedoch auch 
viele, die keinen Zusammenhang sehen. 
Laut dem Referenten liege das u. a. an un-
terschiedlichen Festlegungen, was genau 
als parodontale Erkrankung angesehen 
wird. Gemäss Madianos würden kaum 
zwei Studien dieselbe Definition verwen-
den. Auch gebe es grosse Unterschiede 
bezüglich der Anzahl der untersuchten 
Patientinnen. Der grösste Zusammen-
hang in den Studien zeigt sich zwischen 
Patientinnen mit Parodontitis und Prä-
eklampsie, die mit erhöhtem Blutdruck 
und erhöhten Eiweisswerten im Urin der 
Patientin einhergeht. Diesen Zusammen-
hang stützen über 90 Prozent der Stu-
dien.
Madianos erklärte weiter, dass die paro-
dontale Therapie von Schwangeren das 
Risiko von Frühgeburten eventuell redu-
zieren könne. Dafür gäbe es deutliche 
Hinweise, jedoch keinen abschliessenden 
Beweis. Um diesen zu erbringen, seien 
weitere randomisierte Studien notwen-
dig. Beinahe wichtiger sei jedoch: Es gibt 
keinen Hinweis darauf, dass eine paro-
dontale Therapie der werdenden Mutter 
bzw. dem Fötus schaden könnte. Die Be-
handlung sollte jedoch möglichst nicht 
während des ersten Trimesters und auch 
nicht während der zweiten Hälfte des 
dritten Trimesters erfolgen (ADA 2006).

Parodontitis und Antibiotika
Der gesamte Nachmittag des ersten Tages 
beschäftigte sich mit der Frage: Brauchen 
wir Antibiotika für die parodontale The-
rapie? Und falls ja, welche und wie viel?
Als erster Referent sprach der schwedi-
sche Prof. Dr. Björn Klinge zu dieser Thema-
tik. Er erklärte, dass in Schweden die 
Vermeidung von Antibiotika beinahe 
 religiöse Züge angenommen habe, wobei 
es deutliche regionale Unterschiede gäbe. 
So werde folglich der Einsatz von syste-
mischen Antibiotika als ergänzende The-
rapie zu SRP (Scaling and Root Planning) 
weitgehend abgelehnt. Es sei schlicht 

kein oder nur ein geringer Effekt nach-
weisbar. Gleiches gelte für die Behand-
lung der Periimplantitis. Bei der Behand-
lung von Parodontalabszessen werde die 
Antibiotikagabe jedoch, begleitend zu 
 einer Drainage, empfohlen. Generell be-
stehe eine starke Indikation für den Ein-
satz von Antibiotika, wenn eine systemi-
sche Ausbreitung der Infektion möglich 
scheint.
Prof. Dr. David Herrera bezeichnete die 
Unter scheidung zwischen akuten und 
chronischen Formen der Parodontitis als 
zwingend notwendig. Sonst sei eine Ent-
scheidung über den Einsatz von Antibio-
tika nicht zu treffen. So sei eine beglei-
tende Antibiotikatherapie bei aggressiver 
und/oder akuter Parodontitis und bei 
sehr tiefen Taschen durchaus in Betracht 
zu ziehen. Dabei führe die Wahl des Anti-
biotikums aufgrund mikrobiologischer 
Tests zu besseren Ergebnissen. Bei der 
Behandlung der chronischen Parodontitis 
sehe die Sachlage anders aus. Hier sei das 
SRP als alleinige Therapie in den meisten 
Fällen effektiv und daher ausreichend. 
Allerdings sei der Effekt des SRP bezüg-
lich Dauer und Wirkung auf bestimmte 
Keime limitiert.
Im weiteren Verlauf erläuterte der Re-
ferent die Therapieoptionen bei der Be-
handlung der aggressiven Form der Paro-
dontitis: 1. Keine unterstützende Gabe 
von Antibiotika: Dafür gäbe es gute 
Gründe. Anders als in anderen Gebieten 
der Medizin nehme die Verschreibung 
von Antibiotika bei Zahnärzten in vielen 

Prof. Dr. David Herrera (l.) mit Prof. Dr. Björn Klinge

Prof. Dr. Giovanni E. Salvi (l.) mit Prof. Dr. Tord Berghlund (Mitte) und Prof. Dr. Dr. Niklaus P. Lang

931-964_T3-1_umbruch_10-2016_D.indd   942 06.10.16   17:00



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 943

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 10 P 2016

Ländern zu. Der Kampf gegen die Ausbil-
dung von resistenten Keimen sei ein guter 
Grund für den Verzicht auf Antibiotika. 
2. Unterstützende Gabe von Metronidazol 
und Amoxicillin: Diese Kombination füh-
re zu leicht besseren Resultaten als bei 
alleinigem SRP oder SRP und Metronida-
zol. Die Therapie sei in der Kombination 
jedoch teuer und fördere die Ausbildung 
von Resistenzen. Auch sollten die Neben-
wirkungen für den Patienten nicht unter-
schätzt werden. 3. Unterstützende Gabe 
von Antibiotika aufgrund mikrobiologi-
scher Tests: Diese Behandlung führe 
ebenfalls zu verbesserten Resultaten. 
Diese Tests sind jedoch teuer.
Zusammenfassend sei zu sagen, dass An-
tibiotika in der Therapie der Parodontitis 
ihre Berechtigung haben. Es handle sich 
schliesslich um eine bakterielle Infektion. 
Auch sei die mechanische Reinigung in 
ihrer Wirksamkeit limitiert. Die Indika-
tion der Anwendung müsse jedoch bei 
 jedem Patienten streng neu beurteilt 
werden. Wenn die Verwendung von An-
tibiotika unerlässlich sei, sollte die Thera-
pie direkt im Anschluss an die mechani-
sche Reinigung, als unterstützende 
Massnahme, stattfinden.

«Die Bauern sind schuld!»
«Auch das beste Scaling kann noch ver-
bessert werden», erklärte Prof. Dr. Andrea 
Mombelli zu Beginn seines Referats. Dies 
zeige eine eigene Studie aus dem Jahr 
2009. Dabei wurden Patienten mit SRP 
und gleichzeitig entweder mit einer 

Kombination aus Metronidazol und Amo-
xicillin oder einem Placebo behandelt. 
Die Ergebnisse zeigten: Die alleinige Be-
handlung mit SRP ist sehr effizient. Mit 
der zusätzlichen Gabe von Antibiotika 
können die Ergebnisse jedoch noch ver-
bessert werden. Es gebe auch keine Stu-
die, die noch bessere Ergebnisse mit der 
Verwendung anderer Antibiotika zeige. 
Der Effekt dieser Antibiotikatherapie sei 
unabhängig von Alter, Geschlecht und 
Begleitfaktoren, wie beispielsweise Rau-
chen. Von der unterstützenden Antibioti-
katherapie würden vor allem Patienten 
mit grossen Sondierungstiefen an Mola-

ren profitieren. Gerade in diesen Fällen 
sei der Gebrauch von Antibiotika in Er-
wägung zu ziehen, statt die Zähne durch 
Implantate auszutauschen. Mombelli dazu: 
«Mir blutet das Herz, wenn ich höre, dass 
problematische Molaren für Implantate 
geopfert werden sollen. Die gleichen 
Leute erzählen mir dann aber, dass sie 
nach der Implantation prophylaktisch 
Antibiotika verordnen.» Weiter stellte 
der Referent die Menge der in der Zahn-
medizin verwendeten Antibiotika in Re-
lation zu jener in der Landwirtschaft. In 
der EU wurden 2011 1947 Tonnen Peni-
cillin für die Fleischproduktion verwen-
det. Mit dieser Menge hätte man mehr als 
247 Millionen Patienten eine Woche lang 
behandeln können.

Parodontitis und Probiotika
1965 assoziierte der Norweger Prof. Dr. Ha-
rald Löe zum ersten Mal Gingivitis mit 
dem Vorkommen von Biofilmen. In der 
Folge wurde aufgrund des massiven Ein-
satzes von Antibiotika und Antiseptika 
sogar von der generellen Ausrottung von 
Infektionserkrankungen geträumt. Diese 
Vorstellung erwies sich jedoch als zu op-
timistisch. Dies hatte seinen Grund vor 
allem in der Ausbildung von Resistenzen 
der Krankheitserreger gegen Antibiotika 
und Antiseptika. Prof. Dr. Wim Teughels 
von der Universität Leuven (B) erklärte 
daher, dass eventuell nun ein Umdenken 
vom Abtöten des Biofilmes hin zu dessen 
Stimulierung stattfinden müsse.
Probiotika sind Mikroorganismen, die 
 einen positiven Einfluss auf den Organis-
mus haben, wenn sie ihm in einer be-
stimmten Menge zugeführt werden. 

Prof. Dr. Nicola West mit Prof. Dr. Ian Chapple

Prof. Dr. James Deschner (l.) mit Prof. Dr. Ian Needleman (Mitte) und Prof. Dr. Wim Teughels
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Teughels erklärte, wir seien von einer 
riesigen Menge von Probiotika umgeben. 
Meist in Form von Tabletten oder Joghurt, 
aber in einigen Ländern sogar als Schoko-
lade. Zumindest bei einigen Formen der 
Probiotikagabe habe sich eine gute Wirk-
samkeit nachweisen lassen. An erster 
Stelle stehe dabei die Behandlung von 
Diarrhoe mit S. boulardii. Können Pro-
biotika auch bei der Behandlung von 
Parodontopathien nützlich sein?
Dafür gebe es durchaus deutliche Hin-
weise. Nach heutigem Stand haben sich 
etwa 20 Studien mit der Wirksamkeit 
von Probiotika bei Parodontitis beschäf-
tigt. Trotz unterschiedlicher Methodik 
der einzelnen Studien seien die Ergeb-
nisse vielversprechend. So zeige bei-
spielsweise eine indische Studie, dass 
eine Behandlung mit Lactobacillus reu-
teri die Ergebnisse der parodontalen 
Therapie verbessern könne. Die zusätz-
liche Wirkung des Probiotikums könne 

mit jener von Antibiotika verglichen 
werden. Ein gründliches SRP bleibe aber 
unerlässlich. Zusammenfassend könne 
also gesagt werden, dass in absehbarer 
Zeit Probiotika zur unterstützenden Be-
handlung der Parodontitis eingesetzt 
werden könnten. Es bedürfe aber noch 
weiterer Forschung. Unter anderem 
gebe es noch Unklarheiten über die 
 genaue Wirkungsweise der oralen Pro-
biotika.

Parodontitis und Leistungssport
Beeinflusst die Mundgesundheit von 
Spitzensportlern deren Leistungsfähig-
keit? Über dieses Thema sprach Prof. Dr. 
Ian Needleman aus London. Vorgestellt 
wurden dabei die Ergebnisse einer eige-
nen Studie über die Mundgesundheit von 
Athleten der Olympischen Spiele 2012. 
Needleman und sein Team untersuchten 
302 Sportler aus 86 Ländern mit einem 
Altersdurchschnitt von 25,7 Jahren. Die 

Ergebnisse waren durchaus bemerkens-
wert: Über die Hälfte der untersuchten 
Athleten litten unter massiven kariösen 
Läsionen. Ausserdem konnten bei fast der 
Hälfte deutliche dentale Erosionen dia-
gnostiziert werden. Fast noch überra-
schender war die Prävalenz der Gingivitis 
von 76 Prozent. 9 Prozent der jungen 
Sportler litten sogar an generalisierter Pa-
rodontitis. 40 Prozent der Athleten gaben 
zudem an, unter ihrer Mundgesundheit 
zu leiden. Fast die Hälfte davon sprach 
sogar von einem negativen Einfluss auf 
die sportliche Leistung.
Der Professor erklärte, dass die Studie 
dahingehend limitiert sei, da es sich unter 
Umständen nicht um einen repräsentati-
ven Durchschnitt der Athleten handle. 
Daher zeigte er eine weitere Studie aus 
dem Jahr 2016. Dabei wurden 187 Fuss-
baller der englischen Premier League un-
tersucht. Die Ergebnisse waren ähnlich: 
Bei 37 Prozent der Befragten wurden 
deutliche kariöse Läsionen diagnostiziert, 
bei 53 Prozent dentale Erosionen, bei 
66 Prozent Gingivitis an mindestens der 
Hälfte der Zähne, und 5 Prozent litten gar 
unter schwerer Parodontitis. 45 Prozent 
der Spieler gaben an, unter ihrer Mund-
gesundheit zu leiden, während 7 Prozent 
angaben, dass sich die schlechte Mund-
gesundheit negativ auf ihre Leistung aus-
wirke. Übersetzt bedeutet das: Jedes 
Team hat durchschnittlich zwei Spieler 
im Kader, die besser spielen könnten, 
wäre ihre Mundgesundheit in einem 
 besseren Zustand. Angesichts dieser Er-
gebnisse sollte man sich daran erinnern, 
dass auf diesem Niveau oft Kleinigkeiten 
über Sieg und Niederlage und damit auch 
um Millionen an Einnahmen entschei-
den.
Worin liegen nun aber die Gründe für 
 diese Zahlen? Der Referent erklärte, dass 
viele Sportler sich über den Zustand ihrer 
Mundgesundheit und die Therapieoptio-
nen nicht im Klaren sind. Weiter wirken 
Bestandteile der Sporternährung (Shakes, 
Riegel) kariogen. Hochleistungssportler 
seien oft dehydriert und produzieren da-
durch weniger Speichel. Dazu atmen sie 
gerade in Perioden starker Belastung oft 
durch den Mund, was zu einer weiteren 
Austrocknung der Mundschleimhaut 
führe. Ausserdem sei ihr Immunsystem 
durch das harte Training geschwächt.
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