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Information zur Parodontitis

Unbehandelt wird diese 
Tasche immer tiefer und 
der Knochen um den 
Zahn bildet sich 
langsam zurück, 
letztendlich beginnen 
die Zähne zu wackeln 
und müssen 
unweigerlich entfernt 
werden.

Nach einiger Zeit dringen die 
Bakterien in die 
Zahnfleischtasche ein und bilden 
an der Oberfläche der 
Zahnwurzel Konkremente und 
einen bakteriellen Biofilm.   
Gleichzeitig damit geht eine 
Knochenrückbildung einher. Die 
Tiefe der Tasche beträgt 4-5mm.  
Dieses Stadium der Entzündung 
nennt man Parodontitis.

Entstehung und Verlauf der 
Parodontitis

Bei einem gesunden 
Zahnbett ist die Tasche 
zwischen Zahn und 
Zahnfleisch etwa 1-3 mm 
tief. 
Mit der Zeit lagern sich auf 
der Zahnoberfläche 
bakterielle Beläge ab, die 
sogenannte Plaque und 
Zahnstein.

Falls an Zahn und Zahnfleisch  
Plaque und Zahnstein nicht 
entfernt werden, kommt es 
nach einigen Tagen zur 
Entstehung einer 
Zahnfleischentzündung, der 
Gingivitis. In diesem Falle 
kommt es vor, dass das 
Zahnfleisch beim Putzen oder 
Zubeißen blutet.
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Als Parodontitis wird die entzündliche Erkrankung des 
Zahnhalteapparates bezeichnet.  Sie ist vermutlich die 
am häufigsten auftretende Infektionskrankheit 
weltweit. Erwachsene verlieren inzwischen mehr Zähne 
auf Grund von Zahnbettentzündungen  (Parodontitis) 
als durch Karies. 

Wie bei der Karies, sind auch für die Parodontitis 
Bakterien verantwortlich. Es kann zu Zerstörungen des 
Knochens und Weichgewebes kommen, Zahnverlust ist 
die Folge. 

Die Parodontitis ist keine Erkrankung, die von heute auf 
morgen entsteht. Sie benötigt Wochen bis Monate und 
verläuft in der Regel schmerzfrei. Wie schwer und in 
welcher Form die Parodontitis verläuft, hängt von 
individuellen Voraussetzungen des Betroffenen ab. 

Die folgenden Symptome zeigen eine Parodontitis an:

• Zahnfleischbluten
• dunkelrot gefärbtes und geschwollenes 

Zahnfleisch
• übermäßiger Zahnbelag 
• Mundgeruch
• Rückgang des Zahnfleisches 
• Lockerung und „Wanderung" der Zähne

Was ist eine Parodontitis ? Was kann man gegen eine 
Parodontitis tun?

Nach ausführlicher Befunderhebung besteht das erste 
Therapieziel in der Vernichtung der auslösenden 
Bakterien und Entfernung der Zahnauflagerungen.

Zunächst werden die zugänglichen Zahnoberflächen  
gründlich gereinigt und Anleitungen zur Optimierung der 
Mundhygiene gegeben.  Denn nur mit einer guten 
Mundhygiene besteht die Aussicht auf einen Erfolg der 
Behandlung. Anschließend werden die Wurzeloberflächen 
unterhalb des Zahnfleisches von Plaque und Zahnstein 
sowie Ablagerungen gereinigt.  Dies geschieht unter 
örtlicher Betäubung. 
Chirurgische Eingriffe zur Behandlung der Zahntaschen 
werden nötig, wenn diese tiefer als 6 mm sind. In 
manchen Fällen ist die Gabe von Antibiotika während der 
ärztlichen Therapie angebracht. 

Nach Abklingen der Entzündung kann über eine 
regenerative Therapie nachgedacht werden, welche unter 
bestimmten Bedingungen eine gute Aussicht auf Erfolg 
hat.

Im Anschluss an die Therapie sind regelmäßige 
Untersuchungen und eine professionell durchgeführte 
Nachsorge notwendig, um bei erneuten 
Entzündungszeichen sofort und rechtzeitig eingreifen zu 
können.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
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