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Zur Parodontitisbehandlung

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

bei ihnen wurde eine Parodontitis, im Volksmund auch Parodontose genannt, festgestellt. Hierbei handelt 

es sich um eine chronische Entzündung des Zahnhalteapparates (Parodont). Diese wird durch bakterielle 

Plaque, einem zäh anhaftendem Biofilm, ausgelöst. Es werden aus dem Biofilm bakterielle Stoffwech-

sel- und Zerfallsprodukte freigesetzt, die eine abwehrreaktion ihres Körpers auslösen. Es kommt zu einer 

Zerstörung von körpereigenem Gewebe (Bindegewebe und Knochen). als reaktion auf die Bakterien kommt 

es zu Zahnfleischbluten, erhöhten taschentiefen und dem rückgang von Zahnfleisch und Kieferknochen bis 

hin zu Lockerung und Verlust der Zähne. 

risikofaktoren, die ihre parodontale Gesundheit beeinflussen:

· Unzureichende oder falsche mundhygiene (Plaque und Zahnstein)

· Genetische Prädisposition (Vererbung)

· tabakkonsum (raucher haben ein 4 bis 6-fach erhöhtes risiko)

· Diabetes mellitus (v.a. wenn der Blutzucker schlecht eingestellt ist)

· allgemeine abwehrschwäche, Stress und Vitaminmangel

Eine unbehandelte Parodontitis erhöht das risiko für: 

· auftreten von Herzinfarkten 

· Erkrankungen des rheumatischen formenkreises 

· frühgeburten (risiko um das 7-fache erhöht) und niedriges Geburtsgewicht

Therapie

Die therapie der Parodontitis beruht auf der Beseitigung aller entzündungsfördernden faktoren. Das 

verloren gegangene Zahnstützgewebe kann mittels der Parodontitisbehandlung nicht zurück gewonnen 

werden, jedoch kann ein weiteres Voranschreiten gestoppt, zumindest aber verlangsamt werden. Die thera-

pie untergliedert sich in mehrere Phasen:

1. Vorbehandlung 

· Professionelle Zahnreinigung (PZr) zum Entfernen aller harten und weichen Beläge oberhalb des Zahn-

fleisches und mundhygieneinstruktion für eine optimale Zahnpflege zu Hause 

· Bei Bedarf werden defekte füllungen erneuert, kariöse Stellen behandelt und nicht erhaltungswürdige 

Zähne entfernt, so dass weitere Bakterienherde beseitigt werden

· Diagnostik: taschentiefen messen, röntgenaufnahmen, ggf. mikrobiologischer nachweis der 
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2. Geschlossene Parodontitisbehandlung 
mittels Ultraschall und Chlorhexidinspülungen werden die Zahnfleischtaschen gereinigt. Da die reinigung 

unterhalb des Zahnfleisches schmerzhaft ist, erfolgt dieser Behandlungsschritt unter örtlicher Betäubung. 

Wir empfehlen die reinigung aller Zahnfleischtaschen innerhalb von 24 Stunden, um eine reinfektion der 

bereits gesäuberten taschen zu verhindern. Unterstützend können in dieser Phase antibiotika (abhängig 

vom Keimspektrum) und individuell angefertigte medikamententräger eingesetzt werden. 

3. Reevaluation: Erneutes Messen der Taschentiefen nach 4-6 Wochen
abhängig vom Behandlungserfolg entscheidet sich die weitere therapie. Gegebenenfalls werden einzelne 

taschen noch ein mal gereinigt (geschlossen oder offen mittels chirurgischen techniken). Bei entzündungs-

freien taschen schließt sich direkt die Erhaltungsphase an. 

4. Erhaltungsphase und Nachsorge
Zur Kontrolle und Stabilisierung ist nach Beendigung der eigentlichen therapie eine regelmäßige nach-

sorge im abstand von 2-4 monaten (in abhängigkeit vom persönlichen risiko) mit individualprophylaxe-

sitzungen empfehlenswert. nach 3 monaten kann es zu einer rückbesiedlung mit Parodontitiserregern 

kommen. Dieser kann man durch optimaler häuslicher mundhygiene und regelmäßiger professioneller 

reinigung (PZr) entgegen wirken. 

Welche Kosten entstehen bei der Behandlung?
Der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) für die Parodontitisbehandlung ist 

stark eingeschränkt. notwendige Behandlungen sollen zweckmäßig, ausreichend und wirtschaftlich sein, 

deshalb steht nicht jede Behandlung unmittelbar in der Leistungspflicht der GKV. Um für eine Parodon-

titistherapie die Kostenzusage durch die Krankenkasse zu erhalten, verlangt diese eine einwandfreie mund-

hygiene. Diese soll durch mindestens drei mundhygienesitzungen beim Zahnarzt sichergestellt werden.

Zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen gehören:

· Zahnsteinentfernung (1x jährlich)

· Parodontal Screening index (PSi, alle 2 Jahre)

· reinigung und chirurgische Behandlung der taschen größer 3,5 mm

nicht zur Leistung der gesetzlichen Krankenkassen gehören:

· mikrobiologischer nachweis der Parodontitiserreger (markerkeimtest)

· Professionelle Zahnreinigung und individualprophylaxe

· medikamententräger

· Lokale antibiotikagaben

Welche individuellen maßnahmen bei ihrer Behandlung empfehlenswert sind, werden wir mit ihnen bespre-

chen und Sie umfassend aufklären. für weitere fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

ihr Praxisteam 


