
Alle Rechte: © MedWiss.Online / HealthCom | MWI | www.medwiss.de

MedWiss.Online

Parodontitis bei Patienten mit Psoriasis und Psoriasis-Arthritis
Datum: 10.02.2021

Original Titel:
Increased risk of periodontitis in patients with psoriatic disease: a nationwide population-based retrospective cohort study

Die Ergebnisse verdeutlichen daher, dass Psoriasis und vor allem Psoriasis-Arthritis mit
einem erhöhten Risiko für Parodontitis verbunden sind. Die Studie gibt daher erneut
Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen. Patienten sollten daher
regelmäßige Vorsorgekontrollen in Anspruch nehmen.

Forscher haben bereits herausgefunden, dass es eine Verbindung zwischen Parodontitis und
entzündlich rheumatischen Erkrankungen gibt. Parodontitis ist eine Entzündung des Zahnbetts. Die
Wissenschaftler haben jetzt das Risiko für Parodontitis bei Patienten mit Psoriasis und Psoriasis-
Arthritis untersucht.

Durch Bakterien im Mundraum kann es zu entzündlichen Reaktionen des Zahnhalteapparats
kommen. Das Immunsystem versucht die Bakterien zu beseitigen und zerstört dabei auch
körpereigenes Gewebe. Im Verlauf der Parodontitis kann es daher zu einem Abbau des
Zahnfleisches und der Knochenstrukturen kommen. Die Erkrankung verläuft chronisch und
erfordert eine lebenslange gründliche Pflege und Vorsorge. Zu den Risikofaktoren für Parodontitis
zählen Rauchen, schlechte Zahnpflege, Zahnstein, schlechte Ernährung und
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus. Auch Menschen mit einem geschwächten
Immunsystem entwickeln mit höheren Wahrscheinlichkeit eine Parodontitis. Einige dieser
Risikofaktoren spielen auch bei der Entstehung der Psoriasis eine Rolle.

Forscher aus Taiwan haben 3487 Patienten untersucht, die zwischen 2003 und 2012 mit Psoriasis
diagnostiziert wurden. Zum Vergleich wurden 13948 Kontrollpersonen analysiert. Umso länger die
Erkrankung andauerte, umso wahrscheinlicher war auch das Auftreten einer mittelschweren oder
schweren Parodontitis. Dabei zeigten vor allem Psoriasis-Arthritis-Patienten ein von Beginn an
höheres Risiko für eine mittelschwere und schwere Parodontitis.

Die Ergebnisse verdeutlichen daher, dass Psoriasis und vor allem Psoriasis-Arthritis mit einem
erhöhten Risiko für Parodontitis verbunden sind. Die Studie gibt daher erneut Hinweise auf einen
Zusammenhang zwischen den Erkrankungen. Patienten sollten daher regelmäßige
Vorsorgekontrollen in Anspruch nehmen.
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