
Sie führt zu Zahnverlust – sogar öfter als die gefürchtete Karies.
Parodontose birgt viele Gefahren, die der Bevölkerung oft nur wenig
oder gar nicht bekannt sind. Bleibt die Entzündung des Zahnfleisches
unbehandelt, droht nicht nur der Verlust des Zahnes bzw. der Zähne,
sondern auch Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Atemwegserkran-
kungen und sogar Frühgeburten können die Folge sein.

Parodontitis ist eine entzündliche Veränderung des Gewebes, welches
den Zahn umgibt, und des Kieferknochens. Hervorgerufen wird diese In-
fektion durch Bakterien. Diese Bakterien setzen sich im Anfangsstadium
an den Zahnoberflächen fest. Ist das menschliche Immunsystem jetzt
nicht ausreichend in der Lage, diese zu bekämpfen, verursachen sie
eine Entzündung des Zahnfleisches. Bei einer Zahnfleischentzündung ist
das Zahnfleisch gerötet, angeschwollen und es kann auch bluten. Wenn
dieser Entzündungsprozess auf das Zahnbett übergreift, spricht man von
Parodontitis, im Volksmund auch als Parodontose bekannt.
Der Krankheitsverlauf kann sich unbehandelt gefährlich ausdehnen:
Weicht als Folge dieser Entzündung das Zahnfleisch zurück oder löst es
sich vom Zahn, bilden sich Zahnfleischlappen, auch Zahnfleischtaschen
genannt. Diese Zahnfleischtaschen bieten den Krankheitserregern einen
hervorragenden Schutz vor der Reinigung durch die Zahnbürste. So kön-
nen sie sich bis zur Zahnwurzel, dem Zahnhaltegewebe und sogar bis
hin zum Kieferknochen ausbreiten. Die Folge ist im schlimmsten Fall der
Zahnverlust.

Oft wird die Krankheit nicht beachtet, weil sie – und das ist das Tücki-
sche daran – meist schmerzfrei und somit zunächst unbemerkt verläuft.
Eine Früherkennung ist deshalb enorm wichtig. Achten Sie auf folgende
Symptome und wenden Sie sich schnellstmöglich an uns, wenn Sie auch
nur ein Symptom bei sich bemerken:

> Zahnfleischbluten
> zurückgehendes Zahnfleisch
> Mundgeruch
> empfindliche Zähne
> lockere Zähne

Parodontale Entzündungen begrenzen sich nicht nur auf den Mund-
raum, die Bakterien gelangen in die Blutbahn und können dort Herzer-
krankungen, Schlaganfälle, Diabetes und sogar Frühgeburten
verursachen. Zur Parodontosebehandlung stehen sanfte Therapie-Ver-
fahren zur Verfügung. Hauptziel der Behandlung ist es, den sog. Biofilm,
der die Parodontose-Bakterien enthält, zu entfernen. Erreicht wird das
durch eine Wurzelglättung. Dabei wird mit kleinen Instrumenten die Wur-
zel gereinigt, geglättet und poliert. An dieser glatten Oberfläche kön-
nen sich Beläge schlechter anheften. Mit der Lasertherapie wird nach
der konventionellen Säuberung der Zahnfleischtaschen eine zusätzliche
Desinfektion erreicht und eine keimabtötende Wirkung erzielt. (Lesen Sie
in unserem nächsten Newsletter mehr über das HELBO Therapielaser-
Verfahren!) Bei besonders aggressiven Bakterien kommen Medikamente
zum Einsatz, welche die Bakterien bekämpfen. Das kann lokal oder in Ta-
blettenform erfolgen.
Weitere Ursachen der Parodontose:

> rauchen
> erbliche Faktoren
> Stress
> ph-Wert des Speichels
> schlechte Mundhygiene
> Übergewicht
> hormonelle Störungen
> Allgemeinerkrankungen
> Alter

Schützen Sie sich vor Parodontose!
Lassen Sie sich von uns beraten, welche Prophylaxe-Maßnahmen für Sie
in Frage kommen. Und auf Wunsch checken wir den IST-Zustand Ihrer
Zähne, führen eine professionelle Zahnreinigung durch und ergreifen in
Abstimmung mit Ihnen eventuell erforderliche Maßnahmen.
Damit Sie noch länger strahlend lächeln können.

Sie haben noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen
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