
Von den chronischen Erkran-
kungen Parodontitis und Dia -
betes mellitus Typ 2 sind welt -
weit immer mehr Menschen be-
troffen. Allein in Deutschland
gibt es 20 Millionen Patienten
mit behandlungsbedürftigen Er-
krankungen des Zahnhalteap-
parates, davon zehn Millionen

schwere Fälle. Die Statistik zählt
sechs Millionen diagnostizierte
Diabetiker – doch bei beiden
Volkskrankheiten liegt Schät-
zungen zufolge die Dunkelziffer
deutlich höher. Gut erforscht ist
deren Verhältnis zueinander: Pa-
rodontitis und Diabetes mellitus
verbindet eine wechselseitige
ungute Beziehung.
Konkrete Informationen darü-
ber, von der Entstehung über 
den Krankheitsverlauf bis hin 
zu den Symptomen sowie Be-
handlungsmöglichkeiten, hat die
Deutsche Gesellschaft für Paro-
dontologie e.V. (DG PARO) in
Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Diabetes Gesellschaft
(DDG) und CP GABA in ihrem
Patienten-Ratgeber zusammen-
gefasst unter dem Thema „Paro-
dontitis & Diabetes: Ihre Ge-
sundheit beginnt im Mund – 
Was Sie und Ihr Arzt dafür tun
können“. So beinhaltet der Pa-
tienten-Ratgeber Hinweise, wie
der Hausarzt die Mundgesund-
heit und der Zahnarzt die Allge-
meingesundheit fördern kann.
Zahnärzte können die Patienten-
Ratgeber bei CP GABA anfor-
dern. 

Quelle: DG PARO – Deutsche Ge-
sellschaft für Parodontologie e.V.

Die Diagnose Krebs belastet.
Innerhalb kurzer Zeit stehen 
zudem viele Entscheidungen zur
Behandlung an. Warum es sich
lohnt, ausgerechnet jetzt an 
die Gesundheit von Mund und
Zähnen zu denken, erläutert das
neue Faltblatt „Als Krebspatient
zum Zahnarzt. So schützen Sie
Zähne und Zahnfleisch während
der Krebsbehandlung“. 
Herausgeber sind der Krebs -
informationsdienst des Deut-
schen Krebsforschungszen-
trums (DKFZ), die Bundeszahn -
ärztekammer (BZÄK) und die
Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV).
Geschmacksverlust, trockener
Mund, Entzündungen – die Be-
handlung einer Krebserkran-
kung hat häufig auch Auswir-
kungen auf Mund und Zähne.
Doch Krebspatienten können
vorbeugen: „Wer die Krebs-
behandlung mit gesunden
Zähnen und gesundem Zahn-
fleisch beginnt, leidet weniger
unter diesen Nebenwirkungen.
Der Termin beim Zahnarzt ge-
hört daher in der Regel bereits
zur Vorbereitung auf eine Krebs-
therapie dazu“, erklärt der Vize-
präsident der Bundeszahnärzte-
kammer, Prof. Dr. Dietmar Oes-
terreich. „Eine enge Kooperation

zwischen Zahnarzt und Onko-
logen hilft nicht nur, die Mund-
gesundheit der Patienten wäh-
rend des gesamten Spektrums
von Therapien bei Krebserkran-
kungen zu erhalten. Sie sichert
auch den Erhalt einer mund -
gesundheitsbezogenen Lebens-

qualität während der Behand-
lung“, so Dr. Wolfgang Eßer,
Vorstandsvorsitzender der
KZBV. Unter einer Chemothe-
rapie leiden die Schleimhäute
im Mund: Kleine Wunden ver-
ursachen Schmerzen und ent-
zünden sich leicht. Manche
Krebsmedikamente beeinträch-
tigen die Stabilität des Kiefer-
knochens. Besonders belastend
für Zähne und Zahnfleisch ist
eine Bestrahlung im Kopfbe-
reich.
„Um Krebspatienten eine erste
Orientierung zu geben, haben
wir gemeinsam dieses Faltblatt
erarbeitet. Betroffene erfahren
in Kurzform, was sie selbst tun
können und warum es wichtig
ist, sich mit ihren behandelnden
Ärzten und auch ihren Zahnärz-
ten auszutauschen“, so Dr. Su-
sanne Weg-Remers, Leiterin des
Krebsinformationsdienstes des
Deutschen Krebsforschungs-
zentrums.
Das Faltblatt „Als Krebspatient
zum Zahnarzt. So schützen Sie
Zähne und Zahnfleisch während
der Krebsbehandlung“ steht ab
sofort auf den Internetseiten von
BZÄK, KZBV und DKFZ zum
kostenlosen Download bereit. 

Quellen: BZÄK, KZBV, DKFZ
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Als Krebspatient zum Zahnarzt 
Neues Faltblatt zum Zahnarztbesuch hilft Betroffenen mit der Diagnose Krebs, 

auch ihre Zähne auf die Krebstherapie vorzubereiten.

In 2014 werden geschätzt eine
Million Implantate gesetzt.
Entzündliche Prozesse stellen
die größte Bedrohung für das
Implantat dar. An der Über-
gangsstelle des Implantats von
der Mundhöhle in den Kiefer-

knochen befindet sich der klas-
sische Angriffspunkt für Bak-
terien. Diesem Bereich ist da-
her besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. 
Ein strukturiertes Risikoma-
nagement sollte konsequent
durchgeführt werden. Es er-
folgt in Teamarbeit – Zahnarzt

und Prophylaxefachkraft ergän-
zen sich. So wird die Basis für
den langfristigen Erhalt des Im-
plantats gelegt. 
Dies sind die Elemente eines
strukturierten Risikomanage-
ments:

1. Die Untersuchung und 
Anamnese durch den Zahnarzt
Schwellungen oder Rötungen
der Gingiva, Mundhygiene und
Blutungsindices, Prüfung der
Suprakonstruktion, Röntgen-
untersuchungen alle 2 bis 4
Jahre und die jährliche Sondie-
rungstiefenmessung (mit einer

Kunststoffsonde) werden be-
stimmt und dokumentiert.

TIPP: Bei der Beurteilung von 
z. B. Sondierungstiefen sind der
Anfangsbefund und die Implan-
tatparameter wie Abutment-
länge und Implantatlänge von
besonderer Bedeutung. Eine re-
produzierbare Dokumentation
ist unerlässlich, um den aktuel-
len Befund mit dem Anfangs -
befund vergleichen zu können.
Mit beispielsweise der Software 
„ParoStatus“ steht ein leistungs-
fähiges Programm zur compu-
tergestützten Unterstützung zur
Verfügung, das neben der Doku-
mentation auch eine Bewertung
des individuellen Risikos vor-
nehmen kann.

2. Die professionelle Zahn- 
und Implantatreinigung durch
die Prophylaxeassistentin
Alle Indizes sowie für die Mund-
gesundheit des Patienten wich -
tigen Parameter, wie individuel-
les Risikoverhalten und All -
gemeinerkrankungen, sollten
aussagekräftig und umfassend
erhoben und dokumentiert wer-
den. Dies erleichtert die weitere
Behandlungsplanung und ge-

währleistet eine systematische
Organisation des Recalls. 

TIPP: Eine entscheidende Rolle
spielt dabei die Patienten-
compliance.

Wichtig ist, dass der Be-
handlungsablauf und die
vorgeschlagenen Recall -
abstände für den Pa -
tienten nachvollziehbar
und verständlich sind
und von ihm akzeptiert
werden. Das Programm
„ParoStatus“ bietet hier

ebenfalls zeitsparende Unter-
stützungstools für den Patien-
ten an. Ein übersichtlicher
und leicht nachvollziehbarer
Patientenausdruck zeigt dem
Patienten sein individuelles
Risiko. Und für den technik -
affinen Patienten gibt es die
ParoStatus.de „Praxis-App“
für das Smartphone. Hier kann
jederzeit auf die Auswertung

einschließlich der Mund-
hygieneempfehlungen und
der vereinbarten Termine
zugegriffen werden. 

www.ParoStatus.de

Implantatprophylaxe mit Konzept

EXPERTENTIPP

Infos zur Person

Sylvia Fresmann, Dentalhygienikerin.

Einfache und übersichtliche Dokumentation von Befunden.

Neuer Patienten-Ratgeber
Zum Zusammenhang von Parodontitis 

und Diabetes mellitus.



Die perfekte Fortsetzung Ihrer Prophylaxe
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