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Parodontitis ist eine Er-
krankung, die unbehandelt
zum Zahnverlust führt. Ihre
Gefahren für die Gesamt-
gesundheit werden immer
noch erheblich unter-
schätzt. Bei dieser Erkran-
kung kommt es meist zu-
nächst zu einer Zahnfleisch-
entzündung, die auf eine
Besiedelung durch be-
stimmte Bakterien zurück-
zuführen ist.

Falls Bakterienbeläge nicht
regelmäßig entfernt wer-
den, kann es auch zu einer
Entzündung in tieferen
Schichten des Zahnhalteap-
parates und somit zu einer
Erkrankung des Zahnbettes
kommen. Zwischen Zahn
und Zahnfleisch entstehen
so genannte Zahnfleischta-
schen, in denen Bakterien
weiter vordringen und das
Bindegewebe und den Kie-
ferknochen angreifen.

In der Folge bilden sich
Bakteriennester, die sich
fest mit der Zahnwurzel-
oberfläche verbinden. Dar-
aus entstehen dann so ge-

nannte Bakterien-Konkre-
mente, die aus Millionen
von Bakterien und deren
Ausscheidungsprodukten
bestehen. Sie dienen wiede-
rum als guter Haftboden für
weitere bakterielle Besie-
delung. Dabei findet ein
Abbau von Knochensubs-
tanz statt, was schließlich
zur Lockerung und dadurch
zum Verlust der betroffe-
nen Zähne führt.

Mundgeruch als Hinweis
Ein Nebeneffekt der erhöh-
ten Bakterienzahl im 
Mundraum ist eine große
Menge flüchtiger Schwefel-
verbindungen, die von den
Fäulnisbakterien im Mun-
draum produziert werden.
Diese flüchtigen Schwefel-
verbindungen bleiben nicht
unbemerkt - sie sind eine
der häufigsten Ursachen für
Mundgeruch (Halitose).
Dieser Mundgeruch lässt
sich messen. Spezielle
Messgeräte für Mundge-
ruch können aus dem Atem
des Patienten die Menge
der vorhandenen flüchtigen
Schwefelverbindungen er-

mitteln und sind ein wichti-
ger Anhaltspunkt für ein
eventuelles Parodontitis-
Risiko.

Parodontitis betrifft den
ganzen Organismus
Die Entzündungen im
Mundraum können Auswir-
kungen auf den ganzen Or-
ganismus haben.Bei der Pa-
rodontitis entsteht zwischen
Zahnfleisch und Zahnwur-
zel eine Wunde, welche von
außen nicht sichtbar ist. Die
aggressiven Bakterien ge-
langen somit in den Blut-
strom und können auch an
ganz anderen Stellen des
Körpers Entzündungen
auslösen oder sonstige All-
gemeinerkrankungen be-
günstigen. Beispielsweise
können Menschen, die an
Parodontitis leiden, auch
viel häufiger an koronaren
Herzkrankheiten, Schlag-
anfällen, Herzinfarkten, Di-
abetes oder Rheuma er-
kranken. Deshalb ist auch
ein allgemeinmedizinischer,
ganzheitlicher Behand-
lungsansatz für die betroffe-
nen Patienten hilfreich.

„gesund durch..." befragte
den Zahnarzt und Heilprak-
tiker Dr.Alexander von Teu-
tul MSc (Master of Science
Parodontologie)  zu den Di-
agnose- und Therapiemög-
lichkeiten von Mundgeruch.
Herr Dr. von Teutul, wes-
halb sprechen wir über das
Thema Mundgeruch mit ei-
nem Experten für Parodon-
titis und nicht mit einem
Internisten? Mundgeruch
kommt doch meistens aus
dem Magen?
Nun, genau das denken vie-
le Menschen. In Wahrheit
hat Mundgeruch zu 90 %
seine Ursache in der Mund-
höhle, zu 9 % im Hals-Na-
sen-Ohrenärztlichen Be-
reich, und nur zu 1 % im
internistischen Bereich, al-
so zum Beispiel im Magen.

Welche sind die eigent-
lichen Ursachen für Mund-
geruch?
Mundgeruch wird oft durch
spezifische Fäulnisbakte-
rien in der Mundhöhle ver-
ursacht, die flüchtige
Schwefelverbindungen pro-
duzieren. Das sind meist

dieselben Bakterien, die
auch für Parodontitis ver-
antwortlich sind. Durch un-
sere spezielle Ausrichtung
auf das Gebiet der Paro-
dontitis haben wir immer
wieder festgestellt, dass mit
der Behandlung der Paro-
dontitis auch der Mundge-
ruch verschwindet.
Wie kann man denn heraus-
finden, wo genau die Quelle
des Mundgeruchs sitzt?
Zu genau diesem Zweck
verfügen die spezialisierten
Praxen über ein Halitose-
Messgerät. Damit kann
man die Menge der vorhan-
denen flüchtigen Schwefel-
verbindungen messen und
differenzieren, woher der
Mundgeruch kommt: aus
Mund, Nase oder Magen.
Entsprechend diesem Er-
gebnis verweisen wir unsere
Patienten dann ggf. an ver-
sierte Fachärzte, mit denen
wir zusammenarbeiten. Das
Halitose-Messgerät liefert
außerdem eine objektive
Bewertung des Mundge-
ruchs und ermöglicht es,
den Behandlungserfolg ge-
nau zu beobachten.

Wie wird Mundgeruch in
Ihrer Praxis behandelt?
Zur Behandlung von
Mundgeruch taugen weder
Pfefferminzbonbons, die
den Geruch nur für kurze
Zeit überdecken, noch
scharfe Desinfektionsmittel
oder Gurgellösungen. Sie
können nämlich das physio-
logische Gleichgewicht in
der Mundhöhle zerstören.
Stattdessen muss die Ursa-
che herausgefunden und
gezielt bekämpft werden.
Hierfür gibt es auf den je-

weiligen Einzelfall abge-
stimmte Behandlungskon-
zepte. Besonders die
Schlupfwinkel in der Mund-
höhle, in denen sich schädli-
che Bakterien ungestört
vermehren können, müssen
beseitigt werden.

Wir bedanken uns bei
Herrn Dr. Alexander von
Teutul für die finanzielle
Unterstützung dieses Bei-
trages.

Mundgeruch – ein wichtiges Warnsignal für Parodontitis
Ein Beitrag von Dr. med. dent. Alexander von Teutul MSc


