PROPHYLAXE & DENTALHYGIENE

GEFÄHRLICHE SÜSSE
Die Wechselwirkung zwischen Parodontitis und Diabetes mellitus ist
mittlerweile sehr gut erforscht. Dennoch gibt es in den Praxen immer wieder
Unsicherheiten, wie mit betroffenen Patienten umzugehen ist. team sprach mit
der Expertin Karola Westrup über das Thema.
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DIABETESTYPEN IM ÜBERBLICK:

Privat

Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ist
eine Stoffwechselstörung, bei der die
Blutzuckerwerte dauerhaft zu hoch
sind. Diese Stoffwechselstörung kann
unterschiedliche Ursachen haben, die
sich in verschiedenen Diabetesformen
ausdrücken.

DH Karola Westrup

Fortbildungen wahrnehmen
Für das Praxisteam gilt in jedem Fall: Bei PA-Patienten mit Diabetes ganz genau hingucken.
Auch der Wissensstand zu diesem Thema sollte im gesamten Team vorhanden sein. Wäh-

Der Typ-1-Diabetes (ca. fünf Prozent
der Diabeteserkrankten) ist Folge eines
Verlusts der Insulin produzierenden
Zellen. Daher steht dem Körper nur
noch wenig bis gar kein eigenes Insulin
zur Verfügung. Das fehlende Hormon
muss von außen zugeführt (gespritzt)
werden.

Beim Typ-2-Diabetes (ca. 95 Prozent der
Diabeteserkrankten) produziert der Körper – zumindest in der Anfangsphase –
noch viel Insulin. Allerdings ist die Empfindlichkeit der Körperzellen für das Hormon herabgesetzt; das heißt, die Zellen
sind insulinresistent. Insulinresistenz bedeutet, dass die Zellen nicht mehr richtig
auf Insulin reagieren. Die Folge ist, dass
das körpereigene Insulin nicht mehr ausreicht, um den erwünschten Effekt zu erzielen (relativer Insulinmangel).
Daneben gibt es noch den Schwangerschaftsdiabetes und weitere Formen des
Diabetes.

rend der Ausbildung erwerben ZahnmediziniDENTAL team | 7

