
60 Ätiologie und Pathogenese parodontaler Erkrankungen

Risikofaktoren

Die Auslösung und der Verlauf parodontaler Infektionen werden von 
verschiedenen lokalen und systemischen Bedingungen, sogenannten 
Risikofaktoren, beeinflusst. Die klassischen Risikofaktoren für die Ent-
stehung einer Parodontitis sind das Vorhandensein dentaler Plaque 
und lokaler Reizfaktoren, wie offene interdentale Kontakte, überstehen-
de Füllungs- und Kronenränder, Zahnfrakturen und Traumata. 

Wie beschrieben spielt jedoch die Wirtsantwort auf subgingivale Bak-
terien eine entscheidende Rolle in der Pathogenese der Parodontitis. 
Dieser Pathogeneseprozess wird von Umwelt- und erworbenen Risiko-
faktoren beeinflusst. Eine wichtige Rolle spielen das Rauchen und der 
Diabetes mellitus.

Eine Reihe weiterer Risikofaktoren, die mit der Entstehung der Paro-
dontitis in Zusammenhang gebracht werden, aber nicht allein ursäch-
lich scheinen, sind a) das Alter, b) das Vorhandensein bestimmter 
parodontalpathogener Bakterien (z.B. P. gingivalis und/oder A. actino-
mycetemcomitans), c) Ethnizität, d) Bildung und Einkommen, e) das 
männliche Geschlecht und f) Stress.

In einigen Fällen kann eine genetische Prädisposition das Risiko, an ei-
ner Parodontitis zu erkranken, erhöhen (siehe auch Abb. 2.20). Bekannt 
ist, dass z.B. bei Genpolymorphismus des Interleukins-1β die Entzün-
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dungsreaktionen überschießend sind. Patienten mit einem solchen 
IL-1β-Polymorphismus haben ein erhöhtes Risiko, schon bei geringer 
bakterieller Belastung eine Parodontitis zu entwickeln. Liegen solche 
genetischen Faktoren vor, spricht man auch von einem „empfänglichen 
Wirt“ (Abb. 2.21).

Eine familiäre Häufung wird speziell für die aggressive Parodontitis 
beschrieben. Die Familienanamnese sollte bei der Erstuntersuchung 
über solche Beziehungen Auskunft geben. Dazu gehört die Frage nach 
parodontalen Erkrankungen bei Blutsverwandten. Die Übertragung der 
Parodontitiskeime zwischen (Ehe-)Partnern und von Eltern auf Kinder 
ist auch möglich und soll in 30 % der Fälle vorkommen. Eine parodon-
tologische „Paartherapie“ ist in solchen Fällen sinnvoll, um einen „Ping-
Pong-Effekt“ zu vermeiden.

Auf die wichtigsten Risikofaktoren, das Rauchen, Diabetes mellitus und 
genetische Faktoren, soll im Folgenden eingegangen werden.
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