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Parodontose 

Die Parodontose ist eine Erkrankung des 
Zahnhalteapparates, die unbehandelt zu 
Zahnverlusten und Knochenabbau führt.    
Je früher die Erkrankung erkannt wird, 
umso erfolgreicher kann der Zahnarzt 
 Gegenmaßnahmen einleiten.

Parodontose 

Wodurch entsteht Parodontose?

Durch mangelnde Mundhygiene verbleibt Zahnbelag auf der 
Zahnoberfläche – die sogenannte Plaque. In diesen Belägen 
verstecken sich schädliche Bestandteile, die das Zahnfleisch 
angreifen und eine Entzündung hervorrufen. Diese wird auch 
Gingivitis genannt. Sofern die Gingivitis nicht durch den Zahn-
arzt behandelt wird, besteht Gefahr, dass die Entzündung auf 
den Kieferknochen übergreift und diesen abbaut. In der Folge 
entsteht zwischen Zahn und Zahnfleisch eine Tasche, in der sich 
schädliche Keime einnisten. Es kommt zu weiteren Entzündun-
gen bis hin zum Zahnverlust.

Wann ist man anfällig für Parodontose?

Hauptursache für Parodontose ist mangelnde Mundhygiene und 
der daraus resultierende Zahnbelag. Weitere Ursachen für den 
Verlust von Zähnen sind eine fehlerhafte Ernährung oder innere 
Erkrankungen des Patienten. Zusätzlich kann es, etwa durch 
Zahnfehlstellungen, zu einer Überbeanspruchung und Falschbe-
lastung der Zähne und des Kiefers kommen.



Besondere Änfälligkeit für Parodontose während der  
Schwangerschaft:

Gehäuft kommt es im Rahmen der hormonellen Umstellung in 
der Schwangerschaft zu erhöhten entzündlichen Erkrankungen 
des Zahnfleisches – der sogenannten Schwangerschaftgingivitis. 

Wie wird behandelt?

Zunächst erfolgt die Diagnose durch den Zahnarzt. Dabei 
werden die Taschentiefen gemessen und anschließend der 
Zahnstein und anderen Ablagerungen entfernt.

Danach erhält der Patient eine Anleitung zur Zahnpflege. Die 
richtige Ernährung und gründliche Mundhygiene können der 
Parodontitis vorbeugen. Für die regelmäßige Kontrolle des 
Behandlungsstatus wird in der Regel ein Recall-System ange-
wendet. Bei diesen Untersuchungen werden gegebenenfalls 
noch bestehende Beläge eingefärbt, so dass Ihre Zahnärztin, Ihr 
Zahnarzt weiß, ob Sie ausreichend mitarbeiten. Eine endgültige 
Heilung gelingt nur, wenn Sie selbst Ihren Teil dazu beitragen.

Wozu dient ein Keimtest?

Keimtests ermöglichen die exakte Beurteilung des Keim milieus 
in der Mundhöhle. Übermäßige Überwucherungen mit hoch 
pathogenen Keimen können so frühzeitig erkannt werden. 
Durch spezifische, medikamentöse Therapien ist eine 
 Wiederherstellung eines ausgeglichenen Keimmillieus in der 
Mundhöhle möglich. Alle Keimtests und die sich eventuell 
anschließenden Therapien sind Privatleistungen und werden 
von der Kasse nicht übernommen.



Gemeinsam setzen wir Sie 
in den Fokus unseres Han-
delns. Für Sie gestalten wir 
jeden Besuch bei uns so  
entspannend wie möglich. 



Paradontalchirurgische Eingriffe

Wann sind paradontalchirurgische Eingriffe notwendig?

Ab Taschentiefen von 3,5 mm bezeichnet man die Zahnfleisch-
tasche als behandlungsbedürftig.

Was wird bei einem chirurgischen Eingriff gemacht?

Dauerhaft entzündetes Gewebe und harte Ablagerungen 
werden unter Betäubung entfernt und die Zahnwurzeloberflä-
chen geglättet.

Es handelt sich hierbei um chirurgische 
Eingriffe, die sich an die Vorbehandlung des 
Zahnarztes anschließen. 

Die Eingriffe erfolgen entweder am Weich-
gewebe oder es werden knochenaufbau-
ende Maßnahmen eingeleitet. Die Behand-
lung kann auch eine Kombination von 
knochenaufbauenden Maßnahmen mit 
Weichgeweberekonstruktion beinhalten.

Paradontalchirurgische 
Eingriffe



Wie teuer sind die Eingriffe?

Da einige Eingriffe nicht als Kassenleistung abgerechnet werden 
können, erstellen wir Ihnen vor Behandlungsbeginn einen entspre-
chenden Kostenvoranschlag.

Was ist vor der Behandlung zu beachten?

Erfragen Sie bitte rechtzeitig, welche Medikamente, wie lange  
vor einem Eingriff abgesetzt werden, beziehungsweise ersetzt 
werden müssen. Auch genetische Erkrankungen wie ein Morbus 
 Willebrand Jürgens müssen dem Arzt vor der Behandlung 
 bekannt sein. 

Lappenplastiken

Als Lappenplastiken bezeichnet man eine Technik, die verloren-
gegangenes Weichgewebe durch an anderer Stelle entnomme-
nes Gewebe ersetzt.

Membrantechnik

Die Membran dient als Schutzfolie vor dem schneller wachsen-
den Weichgewebe und ermöglicht den Aufbau des langsamer 
wachsenden Knochengewebes.

Gingivektomie

Überschüssiges und gewuchertes Zahnfleisch wird entsprechend 
modellierend reduziert.

Schleimhaut- / Bindegewebstransplantation

Ein Stück der Schleimhaut oder des Bindegewebes wird aus dem 
Gaumen entnommen und zur Verdickung und zur Deckung von 
Weichgewebedefekten verwendet. 

Knochenaufbauende Maßnahmen

Hierfür wird entweder körpereigener Knochen transplantiert 
oder eines der alternativen Knochenersatzmaterialien verwendet. 

Behandlungsmöglichkeiten

Welche Behandlunglungs möglichkeiten 
gibt es in der  Parodontalchirurgie?

Die Einzelheiten und verschiedenen Möglichkeiten 
von paradontalchirurgischen Eingriffen, besprechen 
wir gerne im  Detail mit Ihnen in einer persön lichen 
Beratung.
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