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Zahn- und Stoﬀwechselmediziner Dentists and metabolic physicians
sollten kooperieren should cooperate
Parodontitis und Diabetes mellitus sind chronisch
systemische Erkrankungsbilder mit hoher Prävalenz,
die sich gegenseitig beeinﬂussen. Zahlreiche Studien belegen die bidirektionale Beziehung zwischen
entzündlichen Erkrankungen des Parodonts und
gestörtem Glukosestoﬀwechsel. Einerseits wird die
Entstehung, Progression und der Schweregrad einer
Parodontitis durch Diabetes begünstigt. Andererseits
erschwert eine Parodontitis die glykämische Kontrolle bei Diabetespatienten. Durch Parodontitis steigt
das Risiko für mit Diabetes assoziierte mikro- und
makrovaskuläre Komplikationen.
Zunehmend gibt es Hinweise, dass eine nichtchirurgische Parodontaltherapie positive Eﬀekte auf
die metabolische Einstellung bei Diabetes hat, also
das HbA1c gesenkt wird. Mit frühzeitiger Prävention und Therapie der Parodontitis können systemische Entzündungsprozesse und Insulinresistenz
vermutlich aufgehalten werden. Zahnärzte und
Stoﬀwechselmediziner sollten deshalb eng zusammenarbeiten. Das ist Inhalt des Konsensuspapiers eines Expertengremiums, das Parodontologen und Diabetologen 2011 veröﬀentlicht haben.

Periodontitis and diabetes mellitus are chronic
systemic diseases with a high prevalence, which
inﬂuence each other.
Numerous studies demonstrate the bidirectional
relationship between inﬂammatory disease of the
periodontium and disturbed glucose metabolism.
On the one hand, the development, progression and
severity of periodontitis are promoted by diabetes.
On the other hand, periodontitis makes glycaemic
control in diabetic patients more diﬃcult. The risk
of diabetes-associated micro- and macrovascular
complications increases due to periodontitis.
There is increasing evidence that non-surgical
periodontal therapy has positive eﬀects on metabolic control in diabetes, that is, that the HbA1c is
lowered. Early prevention and treatment of periodontitis can presumably delay systemic inﬂammatory processes and insulin resistance. Dentists and
metabolic physicians should therefore work closely
together. That is the content of the consensus paper
published in 2011 by an expert committee of periodontologists and diabetologists.
“Diabetes mellitus and periodontitis“, consensus
paper by Deschner et al., Internist 2011, 52:466-47

Konsensuspapier „Diabetes mellitus und Parodontitis“ von Deschner et al., Internist 2011, 52:466-47
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