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Gesundheit

Was Zähne über unsere Gesundheit
wissen

Fotonachweis: Carree Dental

Infektanfälligkeit, Rückenschmerzen, Bluthochdruck: Wenn sämtliche Fachärzte
nicht mehr weiterwissen, könnte der Gang zum Zahnarzt Aufklärung bringen. Denn
in unserem Mund nehmen mehr Beschwerden ihren Anfang als viele – auch
Mediziner – glauben…
Oft beginnt alles ganz harmlos mit leichten Belägen auf den Zähnen oder Zahnstein.
Klammheimlich schleicht sich, bei unausgewogener Ernährung, eine Übermacht an
zuckerliebenden Bakterien hinzu. Sie greifen die Zähne an, setzen sich in
Zahnfleischtaschen ab und sorgen so für Karies und Zahnfleischentzündungen.
Besonders besorgniserregend dabei: Jeder Zweite in Deutschland leidet, laut einer
Mundgesundheitsstudie des Instituts der Deutschen Zahnärzte, an Parodontitis.

Dass diese Erreger nicht nur im Mund, sondern im ganzen Körper ernsthafte Probleme
auslösen können, ist vielen gar nicht bewusst. Wie genau das funktioniert – und was
jeder dagegen tun kann, erklärt die Kölner Zahnärztin Dr. Lena Schlender.
Dr. Schlender, warum haben Probleme mit den Zähnen und dem Zahnfleisch so
weitreichende körperliche Auswirkungen?
Dr. Lena Schlender: Das Problem ist: Wenn Entzündungen, etwa durch Parodontitis,
länger andauern, weil sie nicht behandelt werden, können die Bakterien wandern. Aus
dem Mund gelangen die Keime über die Blutbahn in den Körper und können zu einer
Veränderung in den Blutgefäßen führen. Genauer: zu einer Ansammlung (Aggregation)
von Blutplättchen, den Thrombozyten.
Was kann dabei passieren?
Als Folge drohen die Gefäße zu verstopfen, das Risiko für Bluthochdruck, eine koronare
Herzerkrankung, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erhöht sich. Wenn diese
Bakterien sich im Blut befinden, können sie sich auch auf den Herzklappen ansammeln
und zu einer Endokarditis, einer Herzklappenentzündung, führen. Das ist besonders
gefährlich bei Patienten mit vorgeschädigten Herzklappen oder mit Herzklappenersatz.
Auch ein Diabetes kann sich durch die Parodontitis-Bakterien verschlechtern –
Parodontitis und Diabetes beeinflussen sich gegenseitig. Man sollte darauf achten, dass
der Blutzuckerwert gut eingestellt und das Zahnfleisch gut behandelt ist.
Wie beeinflussen Parodontitis und Diabetes sich gegenseitig?
Das ist ein sehr komplizierter Vorgang: Durch die Entzündung im Mund setzt das
Immunsystem verschiedene Botenstoffe, unter anderem Zytokine, frei. Sie lösen eine
Reihe von Reaktionen aus, die bewirken, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Umgekehrt
begünstigt Diabetes Entzündungen und geht mit vermehrten Wundheilungsstörungen
einher.
Es gibt offenbar kaum einen Prozess im Körper, der nicht von der Zahngesundheit
beeinflusst wird…
Im Wesentlichen reden wir hier von Entzündungen, die durch Parodontitis und Gingivitis
verursacht werden. Die Gingivitis ist die Zahnfleischentzündung, bei der Parodontitis ist
der Zahnhalteapparat betroffen. Die Bakterien befinden sich dann in den
Zahnfleischtaschen und sorgen dort lokal für Knochenabbau. Über die Taschen können
sich die Keime auch über die Blutbahn verteilen und verursachen dann im Körper
Probleme. Was viele nicht wissen: Das Risiko für Frühgeburten ist bei Parodontitis erhöht.
Auch für Schwangere wird deshalb eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung
empfohlen.
Ich habe eine Entzündung, die vom Mund kommt, die aber ganz woanders im
Körper ausbricht: Schwierig, da eine genaue Diagnose zu stellen…
Das Problem ist, dass dieser Entzündungsherd im Mund gar nicht in Erscheinung treten
muss. Oft ist er chronisch und macht keine Beschwerden. Wir erkennen das vielleicht erst

im Röntgenbild als Zufallsbefund bei abgestorbenen oder bereits wurzelbehandelten
Zähnen. Entzündungen aufgrund von Parodontitis können wir durch das Messen der
Sondierungstiefen der Zahnfleischtaschen diagnostizieren.
Wie zeigt sich eine Entzündung auf dem Röntgenbild?
Eine Entzündung sorgt dafür, dass der Knochen an der Stelle abgebaut wird, und
erscheint entsprechend dunkel.
Was mache ich, wenn ich ein Problem am Herzen habe, und mein Hausarzt oder
Kardiologe kommt nicht darauf, dass es auch von den Zähnen kommen könnte?
Ich würde immer zusätzlich die Mundhöhle untersuchen lassen, weil ein Problem hier ein
bestehendes Herzproblem verschlechtern kann. Ein Zahnproblem als einziger Auslöser
für einen Herzinfarkt ist eher unwahrscheinlich. Oft spielt der gesamte Lebenswandel
hinein: Die Gefäße sind schon ein bisschen verkalkt – und können durch mangelnde
Zahngesundheit noch stärker verkalken. Genauer: Bakterien aus der erkrankten
Zahnumgebung – dem sogenannten parodontalen Halteapparat – könnte sich nachteilig
auswirken.
Ein gesundes Zahnfleisch sorgt also auch für ein gesünderes Herz.
Wir wissen, dass Risikopatienten, die gute Zahnhygiene betreiben, ihr Risiko für
Arteriosklerose senken können. Was viele aber nicht wissen: Parodontitis ist eine
Krankheit, die niemals ganz ausheilt. Wir therapieren sie, um sie zu stabilisieren. Und die
Bakterien zu reduzieren. Damit verhindert man das Voranschreiten der Krankheit, aber
die Bakterien verschwinden nie ganz. Deshalb ist hier die Nachsorge ganz wichtig:
Parodontitis-Patienten sollte nach der Initial-Therapie, bei der der Zahnarzt die
Zahnfleischtaschen säubert, alle drei Monate zu einer professionellen Zahnreinigung
gehen, um die Wiederbesiedelung der Taschen zu reduzieren. Denn nach drei Monaten
kommen die Keime in der Regel zurück.
Wie ist es bei wurzelbehandelten Zähnen: Einige Zahnmediziner sind davon
überzeugt, dass von ihnen schädliche Fäulnisprodukte ausgehen, die den Körper
belasten…
Es gibt sicherlich Zähne, von denen auch nach den Wurzelbehandlungen ein
Entzündungsgeschehen ausgeht, weil die bakterielle Besiedelung noch vorhanden ist.
Solche Zähne würde ich auch entfernen. Aber wenn man eine Wurzelbehandlung
erfolgreich durchführt, lassen sich sehr viele Zähne damit unproblematisch erhalten,
ohne, dass der Körper belastet ist.
Es heißt, dass die Hälfte aller Rückenbeschwerden auf eine Craniomandibuläre
Dysfunktion (CMD) zurückzuführen sind. Was genau ist das?
In den vergangenen zehn Jahren ist dieses Beschwerdebild auch in unserer Praxis
merklich angestiegen. Bei CMD handelt es sich um eine Funktionsstörung des
Kausystems, also des Zusammenspiels von Kiefergelenken, der Kaumuskulatur und des
Zusammenbisses der Zähne. Probleme der Kaumuskulatur können Auswirkungen in den

Schulter-Nacken- oder sogar in den Lendenwirbelbereichen haben. Durch die
benachbarte Lage der Kiefergelenke zum Innenohr kann sogar ein Tinnitus entstehen.
Was löst CMD aus?
Am häufigsten führt stressbedingtes nächtliches Zähneknirschen und -pressen zu CMD,
wirkt sich direkt auf Muskeln und Gelenke aus und führt zu Schmerzen. Therapiert wird
die CMD durch eine individuell angepasste Aufbissschiene und überstützend hilft
Physiotherapie – durch manuelle Therapie werden belastete Bereiche in den Muskeln
durch Druck gelockert.
Welchen Einfluss hat chronischer Stress auf die Zahngesundheit?
Das Immunsystem arbeitet schlechter, wenn es Stress ausgesetzt ist. Das begünstigt die
Entstehung einer Parodontitis, oder eine bereits bestehende schreitet schneller voran.
Der Knochen baut sich schneller ab, die Wundheilung ist schlechter – und das
Immunsystem kann die Erkrankung weniger gut bekämpfen.
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