
Fast drei Viertel der Er-
wachsenen in Deutschland
leiden an der Zahnfleisch-
erkrankung, jedoch wer-
den nur 1,5 Prozent aller
Fälle behandelt. Die Er-
krankungshäufigkeit hat in
den letzten Jahren dras-
tisch zugenommen. Mitt-
lerweile ist Parodontitis öf-
ter für Zahnverlust verant-
wortlich als Karies.

Das Krankheitsbild

Die Parodontitis ist eine
chronische Entzündung
des Zahnbettes, die durch
Bakterien verursacht wird
und häufig zum Zahnver-
lust führt.

Die Erkrankung verläuft
meist schleichend und
schmerzlos. Es kommt zu-
nächst zur Zahnfleischent-
zündung, die chronisch
wird und auf eine Besied-
lung durch bestimmte Bak-
terien zurückzuführen ist.
Diese dringen über die
Zahnoberfläche langsam
in die Zahnfleischtasche
ein und können dann nicht
mehr mit der Zahnbürste
entfernt werden. In der
Folge bilden sich Bakte-
riennester aus Millionen
von Bakterien, die sich fest
mit der Zahnwurzelober-
fläche verbinden.

Wenn nicht spätestens jetzt
eine Bakterien-Behand-
lung erfolgt, greifen die
Bakteriengifte den Stütz-
knochen, der die Zähne
hält, an. Durch die nun ent-
stehende chronische Ent-

zündung kommt es zum
Knochenrückgang. Der ge-
samte Zahnhalteapparat
wird geschädigt. Am Ende
steht ohne Behandlung der
Zahnverlust. Häufig haben
nämlich die Zähne keinen
festen Halt mehr und wer-
den locker.

Erkrankungshäufigkeit
steigt drastisch

Das Ergebnis der deut-
schen Vierten Mundge-
sundheitsstudie ist alar-
mierend: Innerhalb von 8
Jahren hat die Häufigkeit
der Parodontitis um 50 %
zugenommen.
Hinzu kommt, dass nur
3 % aller behandelten Pa-
tienten zur systematischen
Erhaltungstherapie regel-
mäßig zu ihrem Zahnarzt
gehen. Gerade diese Maß-
nahme ist aber für den
Langzeiterfolg extrem
wichtig. Ansonsten kann
nämlich die Parodontitis,
auch wenn sie bereits be-

handelt worden ist, jeder-
zeit wieder aufflammen.

Parodontitis betrifft den
gesamten Organismus

Die Entzündungen im
Mundraum können Aus-
wirkungen auf den ganzen
Körper haben: Durch die
Wunde zwischen Zahn-
fleisch und Wurzel gelan-
gen die aggressiven Bakte-
rien in den Blutstrom. Nun
können sie auch an ganz
anderen Stellen des Kör-
pers Entzündungen auslö-
sen oder sonstige allgemei-
ne Erkrankungen begüns-
tigen. Menschen, die an Pa-
rodontitis leiden, sind bei-
spielsweise auch anfälliger
für koronare Herzkrank-
heiten, Schlaganfälle,
Herzinfarkte, Diabetes
oder Rheuma. Deshalb ist
auch ein allgemeinmedizi-
nischer, ganzheitlicher Be-
handlungsansatz für die
betroffenen Patienten
sinnvoll.

„gesund durch . . .“ befrag-
te den Zahnarzt und Heil-
praktiker Dr. Alexander
von Teutul MSc zu den Be-
handlungsmöglichkeiten
bei Parodontitis.

* gd fragte: Gibt es erste
Warnsignale für Parodon-
titis?

Dr. vonTeutul:Parodontitis
erkennt der Patient leider
meist viel zu spät, da die
Krankheit schleichend und
bis zu einem fortgeschritte-
nen Stadium schmerzfrei
verläuft. Es gibt erste An-
zeichen, auf die man selbst
achten kann, wie z. B.
Zahnfleischbluten, Mund-
geruch sowie eine Süß-,
Sauer-, Heiß- oder Kalt-
empfindlichkeit einzelner
Zähne. Das individuelle
Risiko sollte jeder Patient
im Rahmen einer Frühdi-
agnostik mit seinem be-
handelnden Zahnarzt ab-
klären. Wir verwenden
hierfür den PSI-Schnell-
test.

* gd fragte: Welche Be-
handlungsmöglichkeiten
gibt es?

Dr. von Teutul: Das Be-
handlungsprinzip der Pa-
rodontitis hat sich in den
letzten Jahren grundlegend
geändert. Während früher
die OP mit all ihren
schmerzhaften Begleiter-
scheinungen im Vorder-
grund stand, wird heute die
Ursache bekämpft und
nicht mehr bloß die Symp-

tome. Die Ursache sind
Bakterien - und sie be-
kämpft man nicht durch ei-
ne einmalige OP, sondern
schonend, vorsichtig und
langfristig. Ganz wichtig ist
es in diesem Zusammen-
hang, das Langzeitergebnis
durch eine systematische
Erhaltungstherapie zu ge-
währleisten.

* gd: Was tun Sie, um die
Parodontitis ganzheitlich
zu behandeln?

Dr. von Teutul: Da ich ne-
ben meiner Spezialisierung
zum Parodontologen
(Master of Science Paro-
dontologie) auch die Zu-
lassung als Heilpraktiker
habe, ergänze ich die schul-
medizinische Behandlung
durch Naturheilkunde und
biologische Medizin. Ent-
scheidend ist, die Bakte-
rien zu erkennen und zu
beseitigen. Das geht auf
wirklich schmerzlose und
schonende Weise. Darüber
hinaus ist die regelmäßige
Untersuchung durch einen
fachkundigen Zahnarzt
nötig. Aber auch wenn der
Knochen schon geschädigt
ist, gibt es regelmäßig wirk-
same Methoden, um den
Knochenabbau auszuglei-
chen. Dies gilt übrigens
auch, wenn das Zahn-
fleisch zurückgegangen ist
und die Zahnwurzeln be-
reits freiliegen.

* gd: Welche Gefahren be-
stehen für den mensch-
lichen Organismus?

Das lässt sich konkret in
Zahlen fassen: Das Schlag-
anfall-Risiko ist 2,8-fach
erhöht, das Herzinfarkt-
Risiko 1,9-fach. Die Babys
schwangerer Frauen mit
Parodontitis kommen 7,8-
fach zu früh bzw. mit zu ge-
ringem Gewicht zu Welt.
Es gibt aber noch viele an-
dere Wechselwirkungen.
Besonders hart trifft es
Diabetiker: Bei ihnen ist
das Risiko, an Nierenver-
sagen zu sterben, 8,5-fach
erhöht, wenn sie gleichzei-
tig an Parodontitis leiden.

Bitte führen Sie sich vor
Augen: Die Wundfläche
zwischen Zahnwurzeln
und Zahnfleisch ist etwa
handtellergroß. Die Bakte-
rien gelangen über diese
Wunde in die Blutbahn
und können sich so im ge-
samten Organismus vertei-
len.

* gd: Sie sind Experte für
Parodontitis und zertifi-
zierter Implantologe. Kann

man bei Zahnverlust durch
Parodontitis Implantate
empfehlen?

Dr. von Teutul: Es kommt
natürlich auf den Einzelfall
an. Grundsätzlich ist es
möglich, Implantate auch
bei Parodontitis-Patienten
einzusetzen. Allerdings
muss klar sein, dass es mit
der Einbringung allein
nicht getan ist. Die Deut-
sche Gesellschaft für Paro-
dontologie (DGP) warnt
davor, locker gewordene
Zähne einfach durch Im-
plantate zu ersetzen, ohne
dass vorher die Grund-
krankheit - die Parodontitis
- behandelt worden ist.An-
dernfalls bewirken diesel-
ben Bakterien, die den
Zahnausfall verursacht ha-
ben, dass die Implantate
locker werden.
Deshalb empfiehlt die
DGP, Implantationen in
solchen Fällen durch paro-
dontologisch erfahrene
Ärzte durchführen zu las-
sen.

Parodontitis bleibt oft unbehandelt
Ein Beitrag von Dr. med. dent. Alexander von Teutul MSc

Wir bedanken uns bei Herrn Dr.Alexander von Teutul für die finanzielle Unterstützung dieses Beitrages.

GeschätzteWundfläche eines Patienten mit fortgeschrittener Pa-
rodontitis.
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