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Parodontitis – Volkskrankheit Nr. 1
Wie wird Parodontitis behandelt?

Fachleute schätzen, dass über 80 Prozent aller

Ihren Halt, werden locker und fallen aus oder

Jugendlichen und Erwachsenen in Deutschland von

müssen entfernt werden. Sobald der Entzündung-

Zahnfleischproblemen betroffen sind – meist ohne es

sprozess den Kieferknochen befallen hat, wird die

Die Behandlung einer Parodontitis gestaltet sich

fleischtaschen erfolgt eine Freisetzung von desinfi-

zu wissen. Zahnfleischprobleme werden oft nicht

Erkrankung Parodontitis genannt. Eine Zahnfleisch-

weitaus komplexer. Zuerst muss wie bei der

zierenden Substanzen über einen Zeitraum von bis

Chlorhexidin - Chip:
Durch das Einlegen von kleinen Chips in die Zahn-

rechtzeitig erkannt, weil selten Schmerzen auftreten

entzündung

kann

Behandlung der Gingivitis die gesamte Mundhöhle

zu drei Monaten. Dadurch kann eine schnelle Rein-

oder weil sie irrtümlicherweise als unabänderlich

über Jahre beste-

gereinigt und von Plaque befreit werden. Im
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Hintergründe

Schritt
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Bestimmung des Erregerspektrums und die Identifi-

überzugehen.
Immundefekte, Stress oder Allgemeinerkrankungen

Zu Beginn erfolgen zwei Vorbehandlungstermine,

zierung der vorherrschenden Erregerspezies. Mit

(z.B. Diabetes) allerdings fördern diesen Übergang.

in denen die gesamte Mundhöhle professionell

Hilfe eines Spezial-Kits werden aus den Zahn-

von Mikroorganismen (Bakterien), die sich auf den

gereinigt wird. Anschließend erfolgt die eigentliche

fleischtaschen Bakterienproben entnommen und

Zahnoberflächen festsetzen und sich dort vermeh-

Parodontitisbehandlung – ein Verfahren zur Reini-

mikrobiologisch ausgewertet. Auf Grundlage dieses

gung und Glättung der Zahnwurzeloberflächen und

Ergebnisses

zur Entfernung von entzündetem Gewebe aus den

Antibiotika zusammengestellt, die speziell gegen das

Unsere Mundhöhle ist Lebensraum für eine Vielzahl

ren. Hier bilden sie zusammen mit anderen Sub-

Wie wird Gingivitis behandelt?

stanzen, z.B. Zucker oder Stärke, einen klebrigen

wird

eine

Kombination

passender

Zahnbelag (Plaque). Diese Plaque ist die Hauptur-

Die oberflächliche Gingivitis lässt sich durch gezielte

Zahnfleischtaschen

tiefe

Erregerprofil wirksam sind. Während der Paro-

sache von Zahnfleischreizungen und

Mundhygienemaßnahmen behandeln. Wichtig ist,

Zahnfleischtaschen erfordern ein weiteres chirur-

dontitisbehandlung wird so nicht nur lokal mecha-

-entzündungen. Die Plaque-Bakterien

dass in jedem Fall die auslösende bakterielle Plaque

gisches Vorgehen. Das tatsächliche Vorgehen ist

nisch in der Mundhöhle gearbeitet, sondern die

geben Stoffwechselprodukte ab, die

entfernt wird. Das geschieht durch gezielte Pro-

abhängig vom individuellen Befund.

Bakterien werden auch systemisch über den Blut-

in den Zahnfleischsaum eindringen

phylaxemaßnahmen in der Praxis und eine Opti-

und

mierung der häuslichen Mundhygiene.

das

Bindegewebe

zwischen

(Kürettage).

Besonders

kreislauf bekämpft.
Schmelz-Matrix-Proteine, Emdogain®:

Zähnen und Zahnfleisch zerstören.

Alter, schlecht sitzender Zahnersatz sowie über-

Eine zunächst noch heilbar Zahnfleischentzündung

stehende Füllungsränder können die Anlagerung des

(Gingivitis) entsteht. Im Laufe der Zeit dringen die

Belags erleichtern. Um die lokale Ansammlung von

Je nach Befund können zusätzliche Maßnahmen

Proteinen, die zur leichten Anwendung in Form

Bakterien aber weiter vor und zerstören die tiefer

Plaque zu vermindern, sollte die Mundhöhle nach

sinnvoll

eines Gels vorgemischt wurden. Diese Proteine

liegenden Bestandteile des Zahnhalteapparates – den

solchen Stellen untersucht werden und gegebenen-

Heilungsprozess unterstützen.

Kieferknochen, in dem die Zähne fest verankert

falls alte Füllungen und Zahnersatz ausgetauscht

sind. Die Folgen sind bekannt: Die Zähne verlieren

werden.

Welche weiteren Maßnahmen sind sinnvoll?

Emdogain® ist ein selbstauflösendes Material aus
sein,

die

die

Behandlung

und

den

spielen eine bedeutende Rolle bei der Wiederherstellung des natürlichen Zahnhalteapparats, der

