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KOMPETENZ PLUS

Frauen sind einfach anders! 
Die Rolle der Genderprophylaxe in der zahnmedizinischen  
Prävention aus der weiblichen Perspektive 

Petra Natter

Angefangen von der Pubertät über 
die Schwangerschaft bis hin zu den 
Wechseljahren beeinflussen Hor-
mone Frauen anders als Männer. 
Wie wirken sich weiblichen Hormone 
auf die Gesundheit der Mundhöhle 
bei Frauen aus? Welche Expertise 
im Team der Zahnarztpraxis ist dies-
bezüglich notwendig und sollte bei 
der Behandlung ggf. berücksichtigt 
werden? Der folgende Überblick über 
die hormonell geprägten Lebenspha-
sen der Frau (Pubertät – Schwan-
gerschaft – Wechseljahre) aus der 
Perspektive der präventiven Zahnheil-
kunde soll das Bewusstsein der zahn-
ärztlichen Mitarbeiter/-innen stärken 
und es ihnen ermöglichen, gerade 
in der Prophylaxe individueller auf 
Patientinnen eingehen zu können. 

den Männer3. Die verschiedenen 
Hormonphasen der Frau haben einen 
nachgewiesenen Einfluss auf Zähne 
und Parodontium. Auch der Speichel 
wird durch die Hormonschwankungen 
beeinflusst, was sich wiederum in der 
Kariesaktivität widerspiegeln kann9. 
Hormonell gesteuerte Speichelreduk-
tion in den Wechseljahren kann auch 
das Burning-mouth-Syndrom (BMS) 
oder Schleimhauterkrankungen wie 
oraler Lichen planus (OLP) hervorru-
fen. Gerade in den kritischen Phasen 
der Hormonumstellung (Pubertät – 
Schwangerschaft – Wechseljahre) 
sollten Patientinnen in der Prophylaxe 
gezielt aufgeklärt werden, um Pro-

In der zahnärztlichen Praxis ist das 
gesamte Team gefordert, auf die indivi-
duellen Bedürfnisse und Anliegen der 
unterschiedlichen Patientengruppen 
einzugehen. Die Frage, ob ein Mann 
oder eine Frau behandelt wird, hat bei 
der Therapieentscheidung bis dato 
selten eine große Rolle gespielt. Dabei 
wurde in den letzten zwei Jahrzehnten 
klar, dass bei den Patienten/-innen nicht 
nur das Alter, sondern auch das biologi-
sche Geschlecht unterschieden werden 
sollte. Warum? Obwohl Frauen generell 
nachweislich besser auf ihre Gesund-
heit achten, ist der Zustand der Mund-
höhle bei Frauen im Laufe ihres Lebens 
von mehr Problemen betroffen als bei 

Fremdwörterverzeichnis

	¡ Prävention Vorsorge

	¡ Parodontium Gewebekomplex, welches den Zahn im Alveolarknochen ver-
ankert

	¡ Endokrinen Hormondrüse

	¡ Östrogen weibliches Sexualhormon

	¡ Progesteron weibliches Sexualhormon

	¡ Keratinisierung Verhornung

	¡ anaerob ohne Sauerstoff lebend

	¡ manifestieren das Sichtbarwerden

	¡ Kapillarpermeabilität Durchlässigkeit der Blutkapillaren

	¡ exogen von außen, durch äußere Ursachen bedingt

	¡ endogen im Körper selbst entstehend, von innen kommend

	¡ metabolisch im Stoffwechsel entstanden

	¡ Erosion säurebedingte Zahnhartsubstanzzerstörung

	¡ atrophisch im Schwinden begriffen
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bleme frühzeitig zu erkennen und 
ggf. geeignete Therapieschritte ein-
leiten zu können. Durch eine recht-
zeitige Diagnose besteht somit die 
Möglichkeit, auch minimalinvasive 
und bewährte Präventivstrategien 
einzusetzen. Hier spielen sowohl die 
nötige Expertise der zahnärztlichen 
Mitarbeiter/-innen als auch weitere Auf-
klärungsinitiativen in der Bevölkerung 
eine große Rolle, damit die Patientin-
nen bei Beschwerden bereits früh-
zeitig in die Zahnarztpraxis kommen. 
Oft ist der Leidensdruck sehr hoch 
und die jeweilige Erkrankung schon 
fortgeschritten, bis die Patientinnen 
sich an die Zahnarztpraxis wenden. 
Auch in der Zahnarztpraxis selbst 
herrscht meist noch große Unsicher-
heit über den richtigen Umgang mit 
hormonell verursachten Problemen im 
Mund der betroffenen Patientinnen. 

Was bewirken weibliche 
Hormone im Körper der 
Frau?

Hormone sind Botenstoffe des 
Körpers, die zumeist in den endo-
krinen Drüsen gebildet werden. 
Über Körperflüssigkeiten lösen sie 
eine bestimmte Wirkung am jeweili-
gen Zielort aus. Die Mundschleim-
haut ist mit vielen Hormonrezepto-
ren ausgestattet und wird dadurch, 
neben der vaginalen Schleimhaut, 
stark von den weiblichen Boten-
stoffen des endokrinen Systems 
(u. a. Steroidhormone wie Östro-
gen und Progesteron) beeinflusst.
Eine Imbalance dieser Hormone 
kann auch in der Mundhöhle weitrei-
chende Folgen auf die Schleimhaut 
haben. Sie wird dünner und dadurch 
anfälliger. Das den Zahn umgebende 
Gewebe (Parodontium) verliert an 

Elastizität und wird durchlässiger, 
was zu vermehrten Blutungen füh-
ren kann. Viele Frauen berichten von 
leichtem bis starkem Zahnfleisch-
bluten in der Schwangerschaft und 
in den Wechseljahren, obwohl sie die 
Putzgewohnheiten nicht veränder-
ten. Durch Abfall der Produktion des 
Hormons Östrogen, ausgelöst durch 
die Wechseljahre, kann der bakte-
rielle Biofilm in der Tasche um den 
Zahn nicht mehr im Gleichgewicht 
gehalten werden. Ebenfalls wird der 
Keratinisierungsgrad des Schleim-
hautepithels herabgesetzt und damit 
die Abwehrbereitschaft in der Zahn-
fleischtasche destabilisiert. Steigt 
gleichzeitig auch der Progosteron-
spiegel, kommt es zu einer Erhöhung 
der Entzündungsbereitschaft des 
Zahnfleischs um den Zahn6. Diese 
Mechanismen haben, wie im Folgen-
den genauer erläutert, verschiedene 
Folgen für die Frau in der jeweiligen 
Phase der Hormonumstellung (Tab. 1).

Die Pubertät 

Diese erste große Hormonumstellung 
bei der Entwicklung des Mädchens zur 
Frau kann zu einer Destabilisierung 
des ökologischen Gleichgewichts mit 
einer Verschiebung zugunsten der 
anaeroben Bakterien in den Zahn-
fleischtaschen in der Mundhöhle 
führen. Folgend kann, bei gleichzeitig 
geschwächter Immunabwehr, sehr 
schnell eine Gingivitis oder das erste 
Stadium einer Parodontitis entstehen. 
Kommt nun auch mangelnde Bereit-
schaft zur häuslichen Mundhygiene 
während der Pubertät hinzu, kön-
nen sich sowohl Gingivitis als auch 
Parodontitis schnell manifestieren. 
Sind Patientinnen durch die zahn-
ärztliche Prophylaxe gut instruiert 
und betreiben eine optimale Mund-
hygiene, kann die Gingivitis nur lokal 
und leicht auftreten und ggf. auch 
vermieden werden (Abb. 1 und 2).

Tab. 1 Übersicht der verschiedenen Hormonphasen der Frau und mögliche Probleme.

Phase Pubertät Schwangerschaft  
und Stillzeit

Wechseljahre
(Klimakterium)

Hormon-
stand

Die Östrogenproduk-
tion beginnt langsam 
zu steigen.

Östrogen- und Pro-
gesteronproduktion 
steigen stark an.

Östrogenproduktion wird 
reduziert und Progeste-
ron erhöht sich.

Ziel Die Geschlechtsreife 
mit der Möglichkeit 
schwanger zu werden 
beginnt.

Ein neues Leben im 
Mutterleib beginnt zu 
wachsen.

Die Eierstöcke beenden 
die Produktion von Eizel-
len und somit endet die  
Fruchtbarkeit der Frau.

mögliche 
Probleme

Gingivitis, Karies, Ero-
sionen durch Lifestyle 
und reduzierte häus-
liche Mundhygiene

Parodontitis- und 
Frühgeburtenrisiko 
möglich, Erosionen 
durch Magensäure

Mundtrockenheit, Zahn-
fleischbluten, Burning-
mouth-Syndrom, oraler 
Lichen planus

Abb. 1 Zahnfleisch einer jungen Frau (15 Jahre) mit sehr guter häuslicher Mundhygiene 
und regelmäßiger professioneller Prophylaxebetreuung in der Zahnarztpraxis.
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Die Schwangerschaft

Die Hormonveränderung während der 
Schwangerschaft löst nicht generell 
eine Gingivitis oder Parodontitis aus, 
sondern es kommt vereinzelt durch 
den Überschuss an Hormonen, die 
für die Einnistung des Embryos in 
die Gebärmutter nötig sind, zu Ver-
änderungen am Zahnfleisch. Folg-
lich kann der bakterielle Biofilm 
mehr Entzündungen verursachen. 
Ebenfalls verursacht die starke Kon-
zentrationsveränderung von Östro-
gen und Progesteron gesteigerte 
Kapillarpermeabilität und somit eine 
Schleimhautdurchlässigkeit und es 
kommt zu vermehrten Schwellun-
gen und Blutungen am Zahnfleisch. 
Wie in der Pubertät kann auch in der 
Schwangerschaft eine unzureichende 
häusliche Mundhygiene das Mund-
höhlenmilieu negativ beeinflussen5.
Hormonelle Veränderungen können 
außerdem ein lokales und schmerz-
freies Anschwellen des Zahnflei-
sches (Hyperplasien) verursachen, 
die in der Regel jedoch nach der 
Schwangerschaft wieder verschwin-
den (Epulis gravidarum). Ist dies 
nicht der Fall, sollten immer Differen-
zialdiagnosen mit einbezogen und 
weitere Maßnahmen ergriffen werden. 
Der schwankende Hormonspiegel 
in der Schwangerschaft führt häu-
fig zu Übelkeit und bedeutet für 
die Zahnhartsubstanz eine zusätz-
liche Belastung durch die Magen-
säure. Erosionsschäden können 
die Folge sein (Abb. 3 und 4). 
Die Beispiele von Abbildung 3 und 4 
zeigen neben den vorhandenen 
Erosionen auch eine Parodontitis 
Stadium III, Grad B. Die Patientin 
wurde über die therapeutischen Mög-
lichkeiten aufgeklärt und kurz nach 
der Geburt wurde eine Parodontal-
behandlung sowie weitere zahn-
ärztlichen Maßnahmen eingeleitet. 

Abb. 2 Das selbe, jetzt 17-jährige, Mädchen mit leichter Gingivitis zwischen den 2ern und 
3ern im 1. und 2. Quadranten bei gleichbleibender guter häuslicher Mundhygiene.

Abb. 3 Die Patientin war im 7. Monat schwanger, als sie in die Zahnarztpraxis kam. Die Dia-
gnose war neben den vorhandenen Erosionen auch eine Parodontitis Stadium III, Grad B.

Abb. 4 Kurz nach der Geburt wurden eine Parodontalbehandlung sowie weitere zahnärzt-
lichen Maßnahmen eingeleitet.
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Menopause (Prä-, Peri-  
und Postmenopause)

Eine einheitliche Begriffsbestimmung 
für diese Phase der hormonellen 
Umstellung der Frau gibt es nicht. 
Generell unterscheidet man die Zeit 
vor der letzten Menstruation (Präme-
nopause), um die letzte Menstruation 
(Perimenopause) und nach der letzten 
Menstruation (die 1 Jahr nach der letz-
ten Menstruation errechnete Postme-
nopause). Der gesamte Zeitraum der 
Hormonumstellung wird Klimakterium 
(Wechseljahre) genannt und verläuft 
bei jeder Frau unterschiedlich. Fol-

gend wird der Begriff Wechseljahre für 
die Zeit der Menopause verwendet.
Durch die reduzierte bzw. fehlende 
Steroidhormonproduktion in dieser 
Zeit kann es auch zu Mundtrocken-
heit und Zungenbrennen (Burning-
mouth-Syndrom) kommen. Jede Frau 
reagiert individuell und unterschied-
lich auf die aufkommenden Probleme 
der Hormonveränderung und es sollte 
in der Zahnarztpraxis besonders auf 
die Symptome geachtet werden, die 
sich nicht eindeutig zuordnen las-
sen, um frühzeitig therapeutische 
Maßnahmen einleiten zu können.

Welche Strukturen der 
Mundhöhle sind besonders 
von der hormonellen 
Umstellung der Frau 
betroffen?

Mundschleimhaut

In der Pubertät und Schwangerschaft 
kommt es zu einer erhöhten Durch-
blutung der Mundschleimhaut (orale 
Mukosa) und daher auch zu einer 
Schwellung, die schon bei leichter 
Berührung zu bluten beginnen kann. 
Die orale Mukosa enthält Hormonre-
zeptoren, die durch die Hormonum-
stellung während des Klimakteriums 
die Speichelproduktion reduzieren. 
Die Folgen sind sehr individuell und 
können sich in Mundtrockenheit und 
Schleimhautschmerzen zeigen. Die 
Schleimhaut selbst wird dünner und 
deshalb öfter verletzt, da sich die 
epitheliale Verhornung (Keratinisie-
rung) durch die Hormonumstellung 
reduziert. Viele Frauen berichten von 
Zahnfleischbluten trotz guter häusli-
cher Mundhygiene. Ebenfalls treten die 
Krankheitsbilder der Mundschleimhaut 
wie z. B. oraler Lichen planus oder das 
Burning-mouth-Syndrom öfter auf.

Parodontium

Das Zahnfleisch und der Knochen 
rund um den Zahn haben eine Halte- 
und Stützfunktion und sind durch die 
Exposition in der Mundhöhle vielen 
exogenen und endogenen Einflüs-
sen ausgesetzt. Metabolische und 
immunologische Faktoren beein-
flussen die Gesundheit des Par-
odontium und hierbei verursacht vor 
allem die hormonelle Komponente 
in den verschiedenen Lebenspha-
sen der Frau Veränderungen. Der 
sinkende Hormonspiegel beeinflusst 
die Knochendichte (Osteoporose) 
des Kiefer- bzw. Alveolarknochens 
und es kommt bei Infektion zu ver-

Abb. 5 Die Patientin wurde erst knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kinds durch 
ihre Zahnärztin auf ihr Problem aufmerksam gemacht.

Abb. 6 Orthopantomogramm (OPG) von 02/2022, das nach Überweisung zum Spezialisten 
durch die Hauszahnärztin angefertigt worden war und eine Diagnose PSI 4 nach sich zog.
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mehrtem Knochenabbau. Auswir-
kungen zeigen sich oft erst nach der 
Geburt (Abb. 5 und 6). Die Patientin 
wurde diesbezüglich aufgeklärt und 
mit den nötigen häuslichen Mund-
hygienemaßnahmen instruiert.
Die Parodontitis kann auch bei 
schwangeren Frauen Auswirkun-
gen auf das Geburtsgewicht des 
Kindes haben bzw. zu Frühgebur-
ten führen. Allerdings ist noch nicht 
eindeutig geklärt, ob hier ein direk-
ter Zusammenhang besteht8.

Zähne

Die Struktur der Zähne ist nicht 
unmittelbar von der Hormonumstel-
lung betroffen, jedoch besteht die 
Gefahr, dass durch den reduzierten 
Speichelfluss das Kariesrisiko steigt. 
Ebenso kann ein vermehrter Brech-
reiz während der ersten Wochen 
der Schwangerschaft zur Belas-
tung der Zähne beitragen und Ero-
sionen verursachen. Deshalb sollten 
schwangere Frauen gezielt über den 
richtigen Zeitpunkt der Zahnpflege 
aufgeklärt werden (Abb. 3 und 4).

Zu welchen konkreten 
Erkrankungen können die 
Hormonumstellungen bei 
Frauen führen?

Gingivitis und Parodontitis sowie Kon-
zentrationsveränderungen der Steroid-
hormone beeinflussen das parodontale 
Gewebe und den Biofilm. Durch eine 
Verschiebung der immunentzündlichen 
Reaktionen kann es zu einer Dysba-
lance der Bakterien in der Zahnfleisch-
tasche kommen4. Deshalb sollte die 
professionelle und häusliche Mund-
hygiene während allen drei Phasen 
der Hormonumstellung bei Frauen 
gewissenhaft durchführt werden. Hier 
kann gezielte Aufklärung weitreichende 
negative Folgen für die betroffenen 
Frauen verhindern, wobei der richtige 

Zeitpunkt dieser Aufklärung entschei-
dend ist. Kommt die Frau erst nach der 
Geburt in die Zahnarztpraxis, ist leider 
oft schon viel Knochen verloren gegan-
gen, sofern bereits vor der Schwan-
gerschaft eine Parodontitis bestand 
(Abb. 5 und 6). Eine vorhandene Par-
odontitis kann auch ein Risikofaktor für 
ungünstige Schwangerschaftsverläufe 
sein oder durch die Schwangerschaft 
noch verstärkt werden1. Eine Gingivitis 
dagegen, die durch die Schwanger-
schaft ausgelöst wurde, ist reversibel 
und kann durch einfache häusliche 
Mundhygienemaßnahmen ausheilen. 
Während den Wechseljahren kön-
nen spontane Blutungen am Zahn-
fleisch auftreten. Durch gezielte, 
frühzeitige Maßnahmen wie Ölzie-
hen (15-minütige Mundspülung mit 
kaltgepresstem Öl) können Symp-
tome eventuell reduziert werden.

Halitosis – Zungenbelag

Zungenbelag kann durch reduzier-
ten Speichel als Folge der Hormon-
umstellung in den Wechseljahren 
auftreten. Viele Frauen klagen wäh-
rend dieser Zeit über einen trocke-
nen Mund. Regelmäßige Zungenrei-
nigung reduziert den Zungenbelag 
und unangenehme Gerüche aus der 
Mundhöhle. Sollten weitere therapeu-
tische Maßnahmen nötig sein, ist eine 
gezielte Anamnese nötig, um ursa-
chenbezogene Therapien einzuleiten. 

Burning-mouth-Syndrom 

Mundtrockenheit kombiniert mit Zun-
genbrennen kann als eigenständi-
ges Krankheitssymptom klassifiziert 
werden, das Burning-mouth-Syn-
drom. Viele Frauen in den Wechsel-
jahren leiden darunter und meiden 
das Thema selbst in der Zahnarzt-
praxis. Dabei sind die Symptome sehr 
unangenehm bis schmerzhaft und 
beeinträchtigen den Alltag stark. Sie 
lassen sich oft durch Nahrungsergän-

zungen (Zink, Vita min B12), Ölziehen 
oder Stressreduktion lindern. Auch hier 
sollten andere Erkrankungen durch 
den Hausarzt/die Hautärztin ausge-
schlossen werden (Abb. 7). Durch 
Ölziehen und Stressreduktion konnten 
im vorliegenden Fall die unangeneh-
men Symptome reduziert werden.

Oraler Lichen planus 

Diese Autoimmunreaktion der Mund-
schleimhaut tritt meistens bei Frauen 
zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr 
auf. Oraler Lichen planus ist mit 4 % 
eine der häufigsten Mundschleimhauter-
krankungen und tritt vorwiegend in der 
Wangenschleimhaut auf7. Während die 
milde Form oft unbemerkt bleibt, verur-
sacht die erosive, atrophische oder bul-
löse Form oft Schmerzen beim Essen. 
Durch die Reduzierung von Reizfak-
toren wie scharfe Füllungen, scharfes 
Essen, Zahnpasten mit Natriumlaurylsul-
fat und die Etablierung einer adäquaten 
häuslichen Mundhygiene lassen sich 
die unangenehmen Symptome lindern.

Abb. 7 Die Zunge einer 55-jährigen Frau in 
den Wechseljahren mit den Symptomen von 
Zungenbrennen, bedingt durch beruflichen 
Stress.
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Wie kann gezielte 
Genderprophylaxe im 
Praxisalltag die hormonelle 
Situation besser 
berücksichtigen?

Bereits in der Anamnese kann durch 
die Frage nach einer Schwangerschaft 
oder Beschwerden in den Wechsel-
jahren auf die entsprechende Proble-
matik aufmerksam gemacht werden. 
Anschließend sollten – bei Bedarf – in 
einer weiterführenden Prophylaxesit-
zung gezielt mögliche Probleme erör-
tert werden. Ebenso muss die Medi-
kamenteneinnahme bei jedem Termin 
abgeklärt und auf mögliche Nebenef-
fekte in der Mundhöhle aufmerksam 
gemacht werden. Dabei sollte auch auf 
Hormonbehandlungen bei Frauen mit 
Kinderwunsch geachtet werden, da 
diese ebenso starke Veränderungen in 
der Mundhöhle, z. B. trockener Mund 
und Zungenbelag, bewirken können. 
Weitere Aspekte wie der Zusammen-
hang von Osteoporose mit Parodon-
titis bei Frauen im fortgeschrittenen 
Alter sollten im Praxisalltag mehr in 
den Vordergrund treten. Das Risiko, 
mit einer vorhandenen Parodontitis 
häufiger an Osteoporose zu erkranken, 
ist möglicherweise bei Frauen höher2.
Bei der intraoralen Untersuchung 
muss bei der Befunderhebung auf 
mögliche Parameter wie reduzier-
ter Speichelfluss, trockene Schleim-
häute und Zungenbelag geachtet 
werden und Entzündungen der 
Gingiva bzw. des Parodontiums 
sollten im Blick behalten werden.  
Weitere Therapieziele wie eine verbes-
serte häusliche Mundhygiene sollten 
mit den Patientinnen gemeinsam abge-
sprochen werden. In der professionel-
len Prophylaxesitzung kann gezielt am 
Modell, im Mund und mit den geeigne-
ten Hilfsmitteln instruiert werden, um 
eine verbesserte Mitarbeit zu errei-
chen. Dabei hat sich das Anfärben 
des bakteriellen Biofilms als hilfreich 

erwiesen, besonders in den kritischen 
Phasen der Hormonumstellung. 
Ebenso kann gezielte Aufklärung bei-
spielsweise zum richtigen 
Zeitpunkt des Zähneputzens nach 
Säureangriffen viel Schaden an der 
Zahnhartsubstanz verhindern. Reiz-
faktoren wie überstehende Füllungs-
ränder sollten entfernt werden.

Fazit

Weibliche Hormone spielen von der 
Pubertät über die Schwangerschaft bis 
hin zu den Wechseljahren eine große 
Rolle in den einzelnen Lebenspha-
sen der Frau. Bei der professionellen 
Prophylaxebehandlung in der Zahn-
arztpraxis sollte auf diese hormonellen 
Besonderheiten eingegangen werden. 
Dies erfordert eine genaue Anamnese 
(zielgerichtete Fragen im Anamnese-
bogen) und Befunderhebung (Karies- 
und Erosionsdiagnostik sowie Parodon-
titisfrüherkennung), um die richtigen 
Behandlungsstrategien wählen zu 
können. Gezielte Fluoridierungsmaß-
nahmen und gute Instruktionen bezüg-
lich der häuslichen Mundhygiene in 
den verschiedenen Hormonphasen 
der Frau können aufkommende Pro-
bleme bereits präventiv reduzieren 
bzw. vermeiden. Dabei ist eine gute 
Adhärenz (Einhaltung der gemeinsam 
gesetzten Therapieziele von Behand-
ler/-innen und Patienten/-innen) in 
der zahnmedizinischen Prophylaxe 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg.
Ebenso sollten die betroffenen Frauen 
gezielter auf die Problematik der hor-
monellen Beeinflussung (Tab. 1) in 
der Mundhöhle aufmerksam gemacht 
werden, damit sie die Zahnarztpraxis 
frühzeitig aufsuchen können. Hilf-
reich sind hier Aufklärungsbroschü-
ren (von Fachgesellschaften) für 
die betroffenen Patientinnen, um ein 
frühzeitiges Bewusstsein für Präven-
tion zu entwickeln. Das zahnärztliche 
Team sollte entsprechend geschult 

sein und ein ausgearbeitetes Prä-
ventionskonzept für Frauen anbieten, 
um die zahnmedizinische Gender-
prophylaxe für Frauen noch weiter 
in den Mittelpunkt zu rücken. 
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