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ZAHNBETTERKRANKUNGEN ( PARODONTITIS ) 

 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

 

bei Ihnen wurde eine Zahnfleisch / Zahnbetterkrankung festgestellt. Die Hauptursache ist 

eine bakterielle Infektion, meist ausgehend von den Zahnzwischenräumen. Im Idealfall 

können wir diese Entzündung gemeinsam zum Stillstand bringen, zumindest aber deutlich in 

ihrem Verlauf verlangsamen. Dafür sind wir entscheidend auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ohne 

Behandlung führt die Parodontitis allerdings langfristig zum Verlust Ihrer Zähne! 

Die Parodontitis beginnt mit Zahnfleischbluten, Schwellungen des Zahnfleisches ( fast immer 

schmerzlos!), sowie Taschenbildung ( Ablösen des Zahnfleisches vom Zahn ). 

Im weiteren Verlauf werden diese Taschen immer tiefer, es kommt zu Mundgeruch und 

schlechtem Geschmack, schließlich weicht das Zahnfleisch zurück, das bedeutet, die Zähne 

werden scheinbar länger; auch sind schädliche Folgen für den allgemeinen 

Gesundheitszustand nachgewiesen worden. 

Im letzten Stadium der Parodontitis ist auch der Kieferknochen durch Einwirkung der 

Bakterien so weit zurückgewichen, dass die Zähne zu wackeln beginnen und schließlich 

ausfallen. 

Dagegen hat sich eine Behandlung in drei Stufen sehr bewährt: 

1. Vorbehandlung / Prophylaxe 

- Speicheluntersuchungen mit Bestimmung des bakteriellen Befalles in Ihrem Mund 

- Aufstellen eines individuellen Pflegeprogramms für Sie, mit Training in der Praxis 

- Sichtbarmachung der Bakterien im Mund 

- Professionelle Zahnreinigung und Glättung aller Oberflächen, ggf. Erneuerung alter 

Füllungen und Kronen / Brücken  

2. Systematische Parodontalbehandlung / Taschentherapie  

- Beseitigung von Ablagerungen und bakteriellen Belägen sowie von abgestorbenem 

Gewebe aus den Zahnfleischtaschen 

- Durchführung dieser Therapie unter örtlicher Betäubung mit feinen 

Spezialinstrumenten. Nur noch ganz selten muss geschnitten werden. 

- Durch die Ausheilung geht die Schwellung des Zahnfleisches zurück, es wird wieder 

straffer. Dadurch kann der Zahnhals geringfügig mehr sichtbar werden als vor der 

Behandlung ; manchmal sind die Zähne auch vorübergehend temperaturempfindlich . 

3. Nachsorge / Recall 

- Ganz wichtig für die langfristige Gesunderhaltung ist ( trotz guter Mundhygiene 

zuhause ! ) die regelmäßige Kontrolle und Zahnsteinentfernung in der Praxis           

alle 3 Monate. 

- Optimal unterstützt werden diese Maßnahmen durch 2 professionelle 

Zahnreinigungen im Jahr. 

 

Sollten  noch Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. 

 

Ihr Praxisteam 
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