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Die von Parodontitis aus-
gehenden Gefahren wer-
den von den Betroffenen 
unterschätzt. Neben me-
dizinischen Gründen ist 
Patienten eine möglichst 
frühzeitige Behandlung 
auch unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten 
zu empfehlen.

Bei der Parodontitis han-
delt es sich um eine Infek-
tionskrankheit, die durch 
Bakterien verursacht wird. 
Der Stützknochen der Zäh-
ne bildet sich zurück, die 
Zahnfl eischtaschen vertie-
fen sich, die Zahnwurzel 
fi ndet insgesamt weniger 
Halt. Damit handelt es sich 
um eine Erkrankung, die un-
behandelt zum Zahnverlust 
führen kann. Die alleinige 
medikamentöse Therapie 
reicht nicht aus, um die 
krankmachenden Bakterien 

zu bekämpfen. Alle Medi-
kamente wirken am be-
sten im Zusammenhang 
mit einer ganzheitlichen 
Therapie. Aus diesem 
Grunde sollten Betroffene 
auf die Qualifi kation des 
Behandlers achten. 

Neben  seiner Spezialisie-
rung zum Parodontologen 

(Master of Science Par-
odontologie) hat Dr. von 
Teutul die Zulassung als 
Heilpraktiker erworben.

Obwohl eine hochwer-
tige Parodontitisbehand-
lung natürlich nicht 
kostenlos sein kann, 
sparen Betroffene lang-
fristig Geld: Die eigenen 

Zähne bleiben länger 
erhalten, wodurch oft 
Zahnersatz vermieden 
werden kann.

Der Erfolg der kombi-
nierten Behandlung bei 
besonders schweren oder 
aggressiven Parodonta-
lerkrankungen setzt die 
Kenntnis der ursächlich 
an der Zahnfl eischent-
zündung beteiligten 
Bakterien voraus. Mit 
einer speziellen Papier-
spitze wird eine Bakteri-
enprobe aus dem entzün-
deten Gebiet genommen 
und in einem Teströhrchen 
an ein mikrobiologisches 
Labor gesandt. 

Diese Entnahme ist kaum 
spürbar. Die Art der Keime 
ist danach aber bekannt. 
Liegt das Testergebnis 
vor, kann gezielt gegen 

die auslösenden Bakterien  
vorgegangen werden.

Die fachkundige Behand-
lung einer Parodontitis 
ist dringlich, weil die Er-
krankung den ganzen 
Organismus betrifft. 
Offenbar besteht sogar ein 
Zusammenhang zwischen 
Parodontitis und Krebs. 
Eine neue Studie aus den 
USA gibt erste Hinweise, 
dass Patienten mit schwerer 
Parodontitis im Vergleich 
zu Zahngesunden ein 
höheres Krebsrisiko haben. 

Bei dieser Erkrankung im 
Mund entsteht zwischen 
Zahnfl eisch und Zahnwur-
zel eine Wunde, welche 
von außen nicht sichtbar ist. 
Die aggressiven Bakterien 
gelangen in den Blutkreis-
lauf und können auch an 
anderen Stellen des Körpers 

Entzündungen auslösen 
oder sonstige Allgemeiner-
krankungen begünstigen.

Die Ursachen der Er-
krankung sind vielfältig. 
Die schulmedizinische 
Behandlung sollte da-
her um Naturheilkunde 
und biologische Medizin 
ergänzt werden. Darüber 
hinaus ist die regelmäßige 

Kontrolle durch einen fach-
kundigen Zahnarzt nötig. 
Erkrankte sollten da-
rauf bestehen, dass der 
Zahnarzt den Ursachen 
der Beschwerden auf den 
Grund geht und nicht 
lediglich die Symptome 
behandelt. Denn heute 
sind auch schwere For-
men der Parodontitis gut 
behandelbar. 

Geschätze Wundfl äche eines Patienten mit Parodontitis.


