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6HKU�JHHKUWH�3DWLHQWLQ��VHKU�JHHKUWHU�3DWLHQW��
 
bei Ihnen wurde eine Parodontitis, d.h. die Erkrankung des Zahnhalteapparates diagnostiziert. Dies ist 
eine weit verbreitete chronische Erkrankung des Gebisses und führt neben der Karies und ihren 
Folgeerscheinungen am häufigsten zum Verlust der Zähne. 
Schweregrad, Ausdehnung und zeitlicher Verlauf unterscheiden sich von Patient zu Patient. 
So ist der Verlauf bei jüngeren Patienten (ab 30. Lebensjahr) dramatischer und rasanter, während die 
Diagnose im "fortgeschrittenen (Zahn-) Alter", d.h. oberhalb von 50 Jahren prognostisch eher günstiger 
einzuschätzen ist. Die notwendige Therapie wird also auf jeden Patienten individuell abgestimmt.  
 
:LH�HQWVWHKW�GLH�3DURGRQWLWLV"�
 
Die Ursachen sind vielfältiger Natur, jedoch: 
Eine der entscheidenden Ursachen ist die Entzündung des 
Zahnfleisches und dort insbesondere in Nischen und 
Zahnzwischenräumen durch spezielle Bakterien! Hier können sich 
Speisereste, Beläge und Zahnstein ungestört festsetzen und so einen 
idealen Nährboden für diese Erreger bilden. 'LH� 3DURGRQWLWLV� LVW��
HLQH�,QIHNWLRQVHUNUDQNXQJ��
Daneben haben allerdings weitere Faktoren Einfluß auf die 
Entstehung und den Verlauf der Parodontitis: 
Dauerhafter Tabakkonsum, Diabetes, Stress und gewisse genetische 
Anlagen. 
 
'LH�%HKDQGOXQJ�
 
Sie ist wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung langwierig und dauerhaft und durchläuft mehrere 
Phasen: 
���'LDJQRVH�XQG��%HIXQGHUKHEXQJ�
Hierzu sind Röntgenuntersuchungen zur Feststellung des Ausmaßes des Knochenabbaus, die Erfassung 
der vorhandenen Taschentiefen und die Erhebung eventueller Zahnlockerungen dringend notwendig, ggf. 
erfolgt ein Abstrich zur Feststellung der bakteriellen Ursachen. 
���+\JLHQLVLHUHQGH�9RUEHKDQGOXQJ�
Sie erfolgt parallel dazu und soll die Bakterienbesiedlung reduzieren und somit die Entzündung 
zurückdrängen. Dies ist ohne häusliche Unterstützung durch den Patienten nicht möglich. Dazu erfolgt 
eine eingehende und wiederholte Beratung und Aufklärung. Dem dient auch die Durchführung einer sog. 
professionellen Zahnreinigung. 
Desweiteren sind Kariesbehandlung, Füllungskorrekturen, die Entfernung von Weisheitszähnen usw. für 
die Eliminierung von Nischen unerläßlich. 
���7DVFKHQN�UHWWDJH�
Ist weitgehende Entzündungsfreiheit erreicht, schließt sich nun die tiefgründige Taschenbehandlung, die 
geschlossene Kürettage an. Das geschieht unter örtlicher Betäubung. Die anschließende Heilung wird in 
engem Abstand kontrolliert. Jetzt ist die umfassende häusliche Massage der Schleimhaut, insbesondere 
auch in den Zahnzwischenräumen für die Wundheilung unerläßlich.  
Dieser Behandlungsschritt wird von uns nach der Vorbehandlung bei Ihrer Krankenkasse beantragt und 
kann erst nach erfolgter Genehmigung begonnen werden.   
 
�
7KHUDSHXWLVFK� XQG� GLDJQRVWLVFK� IUDJOLFKH� =lKQH� EHQ|WLJHQ� DOOHUGLQJV� =HLW� XQG�
NRQVHTXHQWH�1DFKVRUJH��XP�ZLHGHU�VLFKHUH�=lKQH�]X�ZHUGHQ��8QG��
(LQ� VDXEHUHU� =DKQ� EHNRPPW� NHLQH� .DULHV�� XQG� LVW� DXFK� GLH� EHVWH� *DUDQWLH� I�U� GLH�
%HKHUUVFKXQJ�GHU�3DURGRQWLWLV��
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'LH�1DFKVRUJH�
 
Wie bei jeder chronischen Erkrankung ist auch bei der Parodontitis ein entsprechendes 
Patientenverhalten für den Therapieerfolg notwendig. Unerlässlich bleibt auch zukünftig und dauerhaft die 
tägliche gründliche Reinigung und Massage des Zahnfleisches. Darüber hinaus muß der Zustand in 
engeren Abständen in der Zahnarztpraxis kontrolliert werden. Im Abstand von 6-12 Monaten wird 
regelmäßig eine 3URIHVVLRQHOOH� =DKQUHLQLJXQJ empfohlen und auch von uns angeraten. Durch all diese 
Maßnahmen besteht die Chance, eine Neuinfektion der Taschen zu verhindern und die Parodontitis zu 
stoppen. 
 
/DSSHQ���XQG�5HJHQHUDWLRQVYHUIDKUHQ�
�
Ist die Parodontitis sehr weit fortgeschritten oder erweist sich die o.g. Kürettage, also das sog. *HVFKORV-
VHQH�9HUIDKUHQ als nicht ausreichend, werden u. U. weitergehende chirurgische Eingriffe notwendig, um 
die geschädigten Zähne zu erhalten. 
Die moderne Parodontitistherapie ermöglicht dann eventuell den Einsatz von Knochenersatzmaterialien. 
 
�%HKDQGOXQJVNRVWHQ��
 
Wird die Behandlung von der Krankenkasse genehmigt, dann werden die Kosten im Wesentlichen auch 
von ihr übernommen. Lediglich die Aufwendungen für die professionelle Zahnreinigung und die eher 
seltenen Regenerativen Operationsmaßnahmen müssen vom Patienten getragen werden. 
 
=HLWEHGDUI�
 
Üblicherweise vergehen 2 - 3 Monate 
bis die Vorbehandlung abgeschlossen 
und die Kürettage durchgeführt wird. 
Die Heilungs- und Nachbehandlung-
sphase erstreckt sich ebenfalls über 
einen Zeitraum von mehreren 
Monaten. Erst danach sollte die 
Aufnahme in ein engmaschigeres 
Kontrollsystem (Recall) oder über eine 
weitergehende chirurgische 
Behandlung entschieden werden. 
 

(LQ�SDURGRQWDO�EHKDQGHOWHV�*HEL��EHQ|WLJW�=HLW�]XU�$EKHLOXQJ��GDEHL�GDUI�=DKQHUVDW]�
XQWHU�NHLQHQ�8PVWlQGHQ�GLH�SDURGRQWDOK\JLHQLVFKH�6LWXDWLRQ�YHUVFKOHFKWHUQ��
 
 
 
Für weitergehende Fragen stehen wir immer zur Verfügung,  


