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Die Macht der

1000

Mikroben

verschiedene Bakterienarten leben im
Mund. Laufend werden
neue entdeckt
Quelle: Wade, Pharmacological Research, 2013, 69 (1)

Dicht besiedelt

Die Mundschleimhaut (blau) offenbart
sich in 13 500-facher Vergrößerung als
Tummelplatz für eine Vielzahl verschiedener Bakterien – guter wie böser
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Rund eine Milliarde Bakterien leben in unserem
Mundraum und profitieren dort vom reichen Nahrungsangebot. Kritisch wird es, wenn ParodontitisErreger die Oberhand gewinnen. Sie gefährden
Zahnfleisch und Zähne, lösen schwere Krankheiten
aus und verschlechtern die Blutzuckerwerte

I

n den tiefen Schluchten unseres
Zahnfleischs tobt täglich ein Stellungskrieg, an dessen Scharmützeln
und Manövern sich die Regisseure
der Star Wars-Reihe einiges abgucken
könnten. Die Kontrahenten sind Bakterien, die uns von Kopf bis Fuß besiedeln und denen der Mensch – je nach
Körperzone – recht angenehme Lebensräume bietet. Die tropisch feuchte Mundhöhle ist quasi das luxuriös ausgestattete
Penthaus: Temperatur und Feuchte sind
ideal zur Fortpflanzung., und noch dazu
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steht ständig ein All-you-can-eat-Buffet
zur Verfügung. Kein Wunder, dass jeder
Quadratzentimeter von den Mikroben
hart umkämpft ist. In das Ringen um die
Ressourcen greifen auch „Verteidigungstruppen“ des körpereigenen Immunsystems ein, das sich gegen bestimmte Besiedelungen wehrt.
Kein Problem, solange sich die Beteiligten des Dauer-Scharmützels gegenseitig in Schach halten. Mundbakterien
sind nicht automatisch schädlich. „Einige
Arten dienen unserer Gesundheit, in27

Medizin Forschung

Gefahr aus der Mundhöhle
Parodontitis-Erreger schädigen nicht nur Zahnfleisch und Kieferknochen.
Über den Blutkreislauf können die Bakterien in andere Körperregionen
gelangen und dort durch die Freisetzung entzündungsfördernder Stoffe
Infektionen und Krankheiten auslösen
Parodontitisbakterien

Zahn

entzündetes
Zahnfleisch
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Wie Mundbakterien
sich „unterhalten“

Schlaganfall
Bakterien lösen Entzündungen in den Blutgefäßen des Gehirns aus.
Die Arterien verengen
sich, das Infarktrisiko
steigt auf das Doppelte

Tatsächlich konnten die Wissenschaftler belegen, dass Bakterien mithilfe von
Botenstoffen kommunizieren: Das heißt,
sie nutzen chemische Stoffe, um Signale
zu übertragen und miteinander in Verbindung zu treten. Sie schmieden sogar
Allianzen, um ihre Lebensbedingungen
zu verbessern.
Das Ziel der Bakterien sind die Nährstoffe in unseren Zellen. Insbesondere das
Spurenelement Eisen ist begehrt. „Die
typischen Parodontitisbakterien sind besonders effektive Eisenjäger, weil sie ihre
unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenfügen und sich die Arbeit aufteilen
– das macht sie für uns besonders gefährlich“, erklärt Mikrobiologin Wagner-Döbler. Selbst Mikrobenarten, die dem Menschen bis dahin nicht geschadet haben,
können in einer Parodontitis-Umgebung
gesundheitsgefährdende Eigenschaften

Herzinfarkt
Parodontitis-Erreger
begünstigen Arteriosklerose und den Verschluss
von Herzkranzgefäßen

Mit den Zuckerwerten
steigt das Risiko
Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes haben ein dreifach erhöhtes Risiko,
an Parodontitis zu erkranken. „Zuckerkranke, deren Werte nicht gut eingestellt
sind, sind deutlich anfälliger“, erklärt Peter Eickholz, Direktor der Poliklinik für
Parodontologie an der Goethe-Universität
Frankfurt. „Hohe Blutzuckerwerte schalten den gesamten Körper auf Entzündung,
was auch die Bakterienflora im Mund
negativ verschiebt.“ Ist die Parodontitis
erst einmal entstanden, trägt sie zusätzlich dazu bei, den Blutzucker in die Höhe
zu treiben. Bakterien, die über das entzündete Zahnfleisch in den Blutkreislauf
gelangen,schwächen die Insulinwirkung
im Körper ab. Je tiefer die Zahnfleischtaschen und je entzündeter das Gewebe,
desto stärker steigt der HbA1c. Ein Teufelskreis.
So mikroskopisch klein die Lebewesen
in unserem Mund auch sind – ihr Einfluss
auf unsere Gesundheit ist riesengroß. Wie
die Mikroben agieren und welche Strategien sie dabei verfolgen, war lange ein
Geheimnis, das Forscher erst in jüngster
Zeit gelüftet haben. „Wir untersuchen
das orale Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Mund,
zwar schon Jahrzehnte. Aber erst jetzt
haben wir die technischen Möglichkei-

ten, Hunderte Arten sehr schnell nachweisen zu können – und zusätzlich ihre
Kommunikation zu messen“, sagt Irene
Wagner-Döbler.

Lungenentzündung
Über das Blut gelangen Erreger in die Lunge und infizieren sie

Herzentzündung
Setzen sich Bakterien
an der Herzinnenwand
fest, entzündet sich
diese. Das schädigt die
Herzklappen

Magenschleimhaut
entzündung
Parodontitis-Keime 
können eine HelicobacterInfektion mitbedingen

»

entwickeln. Denn die Bakterien verändern
sich ständig und bilden – je nach Milieu
– verschiedene Strategien aus.
Ob sich im Mund Lebensgemeinschaften mit nützlichen oder schädlichen Eigenschaften bilden, hat der Mensch selbst
in der Hand: mindestens zweimal pro
Tag, beim gründlichen Zähneputzen mit
Zahnbürste, Zahnseide und Interdentalbürstchen. Mangelnde Mundhygiene ist
die Hauptursache für die Entstehung einer schweren Parodontitis, von der in
Deutschland 11 Millionen Menschen betroffen sind. Weitere Risikofaktoren sind
genetische Veranlagung, Rauchen, Stress
oder Erkrankungen wie beispielsweise
Diabetes.
Zahnfleischbluten, gerötetes und geschwollenes Zahnfleisch sind die ersten
Anzeichen für einen schädlichen Bakterienbefall. Die oberflächliche Entzündung, bei der noch keine tiefen Gewebestrukturen betroffen sind, bezeichnen
Zahnärzte als Gingivitis. Wie klingt nach
einer professionellen Zahnreinigung ab
und kehrt bei gründlicher Mundhygiene auch nicht wieder. Unbehandelt kann
sich die Gingivitis zu einer Parodontitis entwickeln. Werden die gefährlichen
Bakterien, die sich bsich schon nach

Hohe Blutzuckerwerte be-

einflussen die
Bakterienflora im
Mund negativ«
Peter EIckholz, Direktor der Poliklinik für Parodontologie an der

Parodontitis-Selbsttest
Ist der Zahnfleischrand anstatt rosa eher rötlich und entzündet?

Rheuma
Pathogene Bakterien
aus der Mundhöhle
erhöhen das Risiko
für Rheuma um das
2,5-Fache

JA

NEIN

Blutet Ihr Zahnfleisch beim Zähneputzen oder wenn Sie Zahnzwischenraumbürsten, Zahnseide oder Zahnstocher benutzen?
NEIN
JA
Ist Ihr Zahnfleisch an manchen Zähnen bereits zurückgegangen?

JA

Fühlen sich einige Ihrer Zähne etwas locker an?

NEIN

JA

NEIN

Tritt eine gelbliche, eiterähnliche Flüssigkeit am Zahnfleischsaum aus, wenn Sie Ihr Zahnfleisch massieren?

Diabetes
Entzündungsstoffe
schwächen die Insulinwirkung ab und erhöhen
so den Blutzuckerspiegel, was die Arterien
schädigen kann

Fotos: xxxxxx/FOCUS-Diabetes

dem sie Krankheitserreger abwehren oder
Eiweiß aus der Nahrung zersetzen“, sagt
Irene Wagner-Döbler, Leiterin der Arbeitsgruppe Mikrobielle Kommunikation am
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. „Andere Mikroben können dagegen krank machen.“
Kritisch wird es zum Beispiel, wenn
Parodontitis-Erreger im Bakterienmix die
Oberhand gewinnen. Sie verursachen eine
schwere Erkrankung des Zahnhalteapparates, die sogenannte Parodontitis. Dabei
geht das Gewebe, das den Zahn im Kiefer
verankert, zurück. Selbst völlig intakte
Zähne können sich lockern oder sogar
ausfallen.
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Hat sich Ihre Zahnstellung verändert, und haben sich dabei kleine Lücken gebildet?
Haben Ihre Eltern oder Geschwister frühzeitig Zähne durch eine Zahnlockerung verloren?

JA

NEIN

NEIN

JA
JA

NEIN

Wenn Sie eine der Fragen mit Ja beantwortet haben, könnten Sie an einer Parodontitis leiden.
Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt beraten.
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Beginnende
Parodontitis

Gingivitis

Zahnstein

entzündetes
Zahnfleisch

Zahnfleisch im
Belagerungszustand

Zahnfleischtasche

An den Zähnen haften Bakteri-enbeläge. Das Zahnfleisch ist dadurch
gerötet und geschwollen, beim
Putzen blutet es häufig

Die Zahnbeläge breiten sich aus,
Zahnfleisch und Knochen bilden
sich zurück. In die Zahnfleischtaschen dringen Bakterien ein

Die Zahnfleischtaschen werden
tiefer, die Bakterien zerstören Knochen und Haltefasern. Die Zähne
lockern sich

Bei der Tiefenreinigung
werden die Zahnfleischtaschen
gründlich von harten und
weichen Belägen befreit

Der Arzt schneidet das Zahnfleisch
auf. So kann er Zahnstein und
infiziertes Gewebe besser entfernen

Zahnzwischenraumbürste

Alles im Griff: zweimal täglich
gründlich Zähne reinigen; einbis zweimal jährlich zur professionellen Zahnreinigung
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Der Mund ist ein Tummelplatz für Mikroben. Lässt man ihnen freie Bahn

Der Arzt schneidet das Zahnfleisch
auf. So kann er Zahnstein und
infiziertes Gewebe besser entfernen
BEI K
LE

I

ER

EN

greifen sie das Zahnfleisch an. Aus einer unbehandelten Zahnfleischentzündung entwickelt sich nach und nach eine schwere Parodontitis. Je gravierender die Schäden sind, desto aufwändiger ist die Behandlung. Diabetiker
haben ein erhöhtes Risiko, an einer Parodontitis zu erkranken. Ihre Therapie gestaltet sich oft schwieriger. Gegenmaßnahmen: Täglich gründlich die
Zähne putzen und die Blutzuckerwerte kontrollieren!

EKTEN

Schädlichen Bakterien den
Kampf ansagen

Membran
Proteine

N
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ohne
Therapie
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Menschen mit Typ-1- und
Typ-2-Diabetes haben
ein erhöhtes ParodontitisRisiko. So schützen Sie
Ihre Zähne:
Sorgfältig putzen
Zweimal täglich drei Minuten
Zähne putzen. Die Zwischenräume mit Zahnseide oder
Interdentalbüste säubern.
Die Regel kennt jedes Kind?
Mag sein – aber die meisten
schrubben ihre Zähne falsch,
zu selten und zu kurz.
Und nur 14 Prozent benutzen
Zahnseide.
Warnzeichen beachten
Erste Annzeichen einer
Zahnfleischentzündung
(Gingivitis) sind Zahnfleischbluten, gerötetes und geschwollenesZahnfleisch. Bitte
sofort zum Zahnarzt gehen!
Professionelle
Zahnreinigung
Mindestens im Jahr sollten
Diabetiker in der Arztpraxis
Zahnbeläge und Zahnstein
entfernen lassen, um einer
Parodontitis vorzubeigen.
Screening
beim Parodontologen
Alle zwei Jahre bezahlen
die Krankenkassen einen
sogenannten Parodontalen
Screening Index. Bei der
PSI-Untersuchung misst der
Parodontologe die Tiefe der
Zahnfleischtaschen mit
einer Sonde.

In der Mundregion kämpft der Körper
mitunter jahrelang – bis die Verteidigungslinien schließlich erschöpft einbrechen.
Dann gelangen die Mikroben über kleine
Wunden und das typische Zahnfleischbluten allmählich in die Blutbahn und von
dort in den gesamten Organismus. Dort
setzen die Erreger entzündungsfördernde
Stoffe frei und lösen Infektionen und gravierende Krankheiten aus (vgl. Infografik
auf Seite 28). „Wir wissen heute, dass
eine Parodontitis auch Einfluss auf die
Entstehung eines Herzinfarkts und sogar
auf die Fruchtbarkeit hat“, sagt Eickholz.
Damit eine Zahnbettentzündung
rechtzeitig erkannt werden kann, zahlen
die gesetzlichen Krankenkassen alle zwei
Jahre einen Parodontalen Screening Index.
Bei dieser Untersuchung verwendet der
Zahnarzt eine Spezialsonde mit einer Längenmarkierung, um die Tiefe der Zahnfleischtaschen zu messen. Eine winzige
Kugel an der Sonde misst die Rauigkeit
der Zahnoberflächen, die auf Bakterienbeläge hinweist. Anschließend fasst der
Arzt die Ergebnisse zu bestimmten Codes
zusammen, die eine Parodontitis anzeigen. „Diabetiker sollten, wenn möglich,
jedes Jahr eine PSI durchführen lassen“,
rät Parodontitis-Experte Eickholz.
Eine Vorsorgemaßnahme, die auch dem
Blutzucker nützt. Wird eine bestehende
Parodontitis frühzeitig erkannt und systematisch behandelt, verbessert sich der
Langzeitblutzucker HbA1c durchschnittlich um 0,4 Prozent. „Das hört sich zwar
nicht viel an, doch es kann den Unterschied zwischen einer Diabetes-Vorstufe
und einem Diabetes ausmachen“, betont
Eickholz. Umgekehrt verringert sich das
Risiko für eine Zahnfleischentzündung,
wenn die Zuckerwerte im Lot sind.
Gründliches Zähneputzen trägt also
zum Diabetes-Management bei. Und eine
sorgfältige Blutzuckerkontrolle schützt
wiederum vor Parodontits. Beides zusammen hilft dem Körper, sich Tag für Tag
erfolgreich gegen die Invasion schädlicher
Bakterien zu wehren.

Judith Blage

ohne
Therapie
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Eigentlich ist die Entzündungsreaktion
ein Schutzmechanismus, der den Körper
vor dem Eindringen von Bakterien schützen soll. „Die Zähne sind die einzigen
Teile des Körpers, die unsere äußere Körperhülle durchstoßen. Sie bilden also eine
Schwachstelle, wo gefährliche Bakterien
leicht eindringen können“, erklärt der
Frankfurter Paradontologe Peter Eickholz.
„Bemerkt der Körper einen feindlichen
Bakterienvorstoß im Mund, schickt er
Abwehrtruppen. Das ist als Zahnfleischentzündung sichtbar.“ Eine Abwehrstrategie, die ursprünglich das Leben der Urzeitmenschen schützen sollte – denn zwei
Millimeter unter den Verteidigungslinien
liegen die Knochen. „Eine Knochenentzündung haben unsere Vorfahren in der
Regel nicht überlebt“, bemerkt Eickholz
trocken.
Das Problem: Weil Zahnfleischentzündungen lange schmerzfrei verlaufen und
in den Zahnfleischtaschen verborgen sind,
bleiben sie oft unentdeckt und unbehandelt. Die schädlichen Bakterien können
ungestört ihr zerstörerisches Werk fortsetzen. Bei einer schweren Parodontitis
entspricht die Entzündung einer bis zu
20 Quadratzentimeter großen offenen
Wunde. „Wäre diese am Bein, würde man
den Patienten im Krankenhaus stationär
aufnehmen“, sagt der Parodontologe.

Was tun gegen
Parodontitis?

Fotos: xxxxxx/FOCUS-Diabetes

kürzester Zeit zwischen den Zähnen ablegern, nicht entfernt, entsteht Zahnstein.
Das Zahnfleisch entzündet sich, zwischen
Zahn und Zahnfleisch bildet sich ein Spalt.
Bakterien dringen immer tiefer ein und
zerstören Zahnfleisch, Zahnhaltefasern
und schließlich den Kieferknochen. Die
Zähne lockern sich und fallen aus. Je weiter die Parodontitis fortgeschritten ist,
desot schwieriger und aufwändiger wird
die Behandlung (vgl. Infografik rechts).
Bei Patienten mit Diabetes verläuft die Erkrankung meist gravierender. Sie sprechen
schlechter auf die Therapie an und verlieren mehr Zähne als Nicht-Diabetiker.

Schwere
Parodontitis

Eine Kollagenmembran verschließt
die Wunde und lässt Knochen und
Haltefasern nachwachsen
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