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Gesundheit  

Parodontitis jetzt stoppen 
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Zahnärzte schlagen Alarm: drei von vier Erwachsenen leiden unter einer Entzündung des 
Zahnbetts 
 
Bei Parodontitis handelt es sich um eine bakterielle Entzündung des Gewebes, das den Zahn umgibt und ihn im 
Kieferknochen verankert. Oft kündigt sich die Erkrankung mit Zahnfleischbluten an. Dieses Warnzeichen sollte 
Ernst genommen werden. Denn unbehandelt kann Parodontitis nicht nur den Verlust der Zähne bedeuten, 
sondern auch gefährliche Erkrankungen verursachen.  
 
Folge-Erkrankungen  
„Über die Entzündungsherde im Zahnfleisch können die Keime in die Blutbahn gelangen und so unter anderem 
Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßverkalkungen und Herzinfarkte verursachen“, erläutert Dr. Jochen H. Schmidt, 
leitender Zahnarzt des Kölner Carree Dental. Auch das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf steigt. Pati-
enten mit Parodontitis müssen im Schnitt 3,5-mal häufiger auf der Intensivstation behandelt und 4,5- mal 
häufiger beatmet werden, wie eine Studie nahelegt. Ursache dafür könnten die von der Parodontitis erzeugten 
Entzündungsbotenstoffe, aber auch ein direkter Effekt der Mundbakterien sein. 
 
 
Schlechte Zahnpflege  
Ursache der Parodontitis ist meist mangelhafte Mundhygiene: „Werden die Zähne schlecht geputzt, vermehren 
sich die Bakterien im Mundraum explosionsartig und es kann zu Parodontitis kommen“, erklärt Dr. Schmidt. Im 
Gegensatz zur Zahnfleischentzündung, der Gingivitis, ist der gesamte Zahnhalteapparat inklusive 
Kieferknochen betroffen. Neben unzureichender Zahnpflege begünstigen Stress, Nikotin, Vitaminmangel, 
Vererbung sowie Stoffwechselerkrankungen die Entstehung einer Parodontitis. Diese macht sich anfangs 
neben Zahnfleischbluten auch durch Mundgeruch bemerkbar. Betroffen sind fast nur Personen über 35. Nach 
Expertenschätzungen erkranken etwa drei von vier Erwachsenen im Laufe ihres Lebens daran – häufig ohne 
es zu wissen.  
 
 



Behandlung  
Seht die Diagnose fest, entfernt der Zahnarzt die schädlichen Zahnbeläge (Plaque) und reinigt dann die 
Zahnfleischtaschen. Diese sind bei Parodontitis tiefer als üblich, und bieten somit Bakterien viel Raum, sich 
ungestört zu vermehren. Gängige Praxis ist es, die Ablagerungen in den Taschen mit speziellen Werkzeugen 
wegzukratzen. Weitaus schonender geht es mit der Ultraschall-Curettage. Dieses Verfahren erspart dem 
Patienten in vielen Fällen einen operativen Eingriff. Außerdem lassen sich die Beläge in den Taschen auch per 
Laser entfernen. Bei Knochenabbau kann ein Gel mit Wachstumsfaktoren an die Wurzel gespritzt werden. 
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