
Haben Sie noch weitere Fragen zum Thema Vorsorge? 
Wir beantworten sie gern!

die     zahnärzte

Allgemein bekannt ist, dass Volkskrank-
heiten wie Herzerkrankungen, Diabetes
oder Asthma von zahlreichen Faktoren
beeinflusst werden. Noch weitgehend
unbekannt ist, dass zu diesen Faktoren
auch Erkrankungen des Zahnfleisches
und der Zähne gehören können.
Aktuelle internationale Studien zeigen,
dass Parodontitisbakterien einen
wesentlichen Einfluss auf den allgemei-
nen Gesundheitszustand haben können.
Eine Zahnfleischentzündung kann so 
im Extremfall zum Auslöser einer Herz-
erkrankung werden. Umgekehrt haben
viele Volkskrankheiten auch einen nega-
tiven Einfluss auf die Mundgesundheit. 

In dieser Broschüre haben wir für Sie
die wichtigsten Einflussfaktoren und
Vorsorgemöglichkeiten zusammen-
gestellt.

Termine nach

Vereinbarung:

Mo – Fr        7 – 24 Uhr

Sa – So      9 – 19 Uhr

Feiertage  9 – 19 Uhr

Telefon Prophylaxe: 

(02 11) 86 20 70 13 62

Ihre Gesundheit

beginnt im Mund

Einflussfaktoren und

Vorsorgemöglichkeiten

Mehr Infos zum Thema finden Sie bei der Deutschen Gesellschaft für
Parodontologie www.dgparo.de und auf www.diabetes-news.de.

Was können wir für Sie tun? 

+ Unterstützend zu einer systematischen häuslichen 
Zahnpflege bieten wir Ihnen ein umfassendes
Prophylaxeangebot.

+ Regelmäßige professionelle Zahnreinigungen in
einem Abstand von drei bis sechs Monaten reichen 
in der Regel aus, um Zähne und Zahnfleisch gesund
zu erhalten. 

+ Eine Parodontitisrisikountersuchung ist ebenfalls 
sinnvoll und hilft dabei, Ihre Mundgesundheit zu
bewahren. 

Wer zahlt die professionelle

Zahnreinigung und Parodontitis-

risikountersuchung?

Trotz der großen Bedeutung kommen die gesetzlichen
Krankenkassen nur für die Zahnsteinentfernung auf.
Professionelle Zahnreinigung und Parodontitisrisiko-
untersuchung werden zwar von vielen Kassen
empfohlen, gelten aber weiterhin als Privatleistung und
werden auf Basis der Gebührenordnung für Zahnärzte
abgerechnet. 

Die Pluszahnärzte®

Prophylaxe

Telefon: (02 11) 86 20 70 13 62

www.diepluszahnaerzte.com
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Wie erkenne ich eine Parodontitis?

Parodontitis ist eine schleichende Erkrankung ohne Schmerzen,
das macht sie so riskant. Blutendes Zahnfleisch tritt selbst
beim Zähneputzen nicht immer auf, juckendes Zahnfleisch 
oder Mundgeruch sind die ersten und meist einzigen wahr-
nehmbaren Anzeichen – die die meisten jedoch oft als harmlos
empfinden.

Wie erfahre ich, ob ich an Parodontitis

leide?

Die Diagnose Parodontitis stellt Ihr Zahnarzt. Während einer
eingehenden Untersuchung wird unter anderem die Tiefe der
Zahnfleischtaschen gemessen. Mit Hilfe eines Testverfahrens ist
der Zahnarzt außerdem in der Lage, die für die Entstehung der
Parodontitis maßgeblichen Bakterien in den Zahnfleischtaschen
zu bestimmen.

Wie beuge ich am besten vor?

+ Reinigen Sie Zähne und Zunge 2 x täglich mit einer 
fluoridhaltigen Zahncreme. Der Einsatz einer elektrischen
Zahnbürste kann Ihre Zahnhälse schonen. 

+ Bei eingeschränkter Motorik erleichtert eine Handzahnbürste
mit einem dicken Griff die Zahnreinigung.

+ Benutzen Sie 1 x täglich Zahnseide zur Reinigung der 
Zahnzwischenräume. Für Brückenglieder oder -stege
an Ihrem festen Zahnersatz gibt es spezielle Floss-Fäden.
Bitte lassen Sie sich den richtigen Umgang damit von Ihrer
Prophylaxespezialistin zeigen.

+ Reinigen Sie 1 x täglich Ihre Prothese mit einem milden 
Spülmittel und einer Hand- oder Prothesenbürste. 

Volkskrankheiten und die Gesundheit

Ihres Zahnfleisches beeinflussen sich

gegenseitig. Wir nennen Ihnen die 

wichtigsten Einflussfaktoren und

Vorsorgemöglichkeiten.

Wie entstehen Zahnerkrankungen und

wie kann ich ihnen vorbeugen?

Zahnbelag führt zu Erkrankungen von Zähnen, Zahnfleisch 
und Zahnhalteapparat. Wie schädlich er ist, hängt vom indivi-
duellen Zustand der Mundhöhle und von den Ernährungs-
gewohnheiten ab. Fest steht: Wird der Belag nicht regelmäßig
gründlich entfernt, kann er zu Karies und Entzündungen des
Zahnfleisches bis hin zu Parodontitis führen. 
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Diabetes

Der Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) hat oft schwerwie-
gende Auswirkungen. Klinische Studien belegen, dass die
Parodontitis zu diesen Folgeerkrankungen gehören kann.
Umgekehrt kann sich eine bestehende Parodontitis negativ
auf den Diabetes auswirken: So führen Entzündungsherde
im Mund unter Umständen zu starken Schwankungen und
Verschlechterungen der Blutzuckerwerte. 

Herzerkrankungen

Aktuelle internationale Studien haben gezeigt, dass ein
enger Zusammenhang zwischen Erkrankungen des Zahn-
fleisches und der Herzkranzgefäße besteht. Bei 87 % der
akuten Herzinfarktpatienten und bei 96 % der chronisch
Herzkranken wurde eine Parodontitis festgestellt.
Schlechte Mundhygiene kann unter Umständen sogar 
eine Herzinnenwandentzündung (Endokarditis) auslösen.
Krank machende Keime gelangen leicht von der Mundhöhle
in die Blutbahn und von dort ins Herz.

Atemwegserkrankungen

Studien haben Zusammenhänge zwischen schwacher
Lungenkapazität, chronischen Atemwegserkrankungen 
und Parodontitis nachgewiesen.


