
Fehlende Zähne können
heute in vielen Fällenmit Im-
plantaten ersetzt werden.
Doch nicht immer ist dieses
Vorgehen ohne weiteres Er-
folg versprechend. Gerade
wenn mit der Parodontitis
eine Erkrankung des Zahn-
bettes vorliegt, muss eine
umfassendere Vor- und
Nachbehandlung durchge-
führt werden. Damit ersetz-
te Zähne möglichst lange
halten können, ist hier eine
intensive Betreuung durch
den Zahnarzt notwendig.

Parodontitis ist eine häufige
Ursache fürZahnverlust.Sie
äußert sich zumeist in einer
Zahnfleischentzündung,wel-
che auf Bakterien zurückzu-
führen ist. Im weiteren Ver-
lauf der Entzündung kann
auch der Zahnhalteapparat
betroffen sein.Häufig haben
die Zähne dann keinen fes-
ten Halt mehr und fallen
deshalb aus. Da man heute
mit Implantateneinen festen
Ersatz bekommen kann, ist
der Zahnverlust ästhetisch
und funktional gut auszu-

gleichen.Doch gerade wenn
dieZähnewegeneinerParo-
dontitis verloren gehen, ist
Vorsicht angebracht: Auch
wenn das Implantat pro-
blemlos in den Kieferkno-
chen eingebracht ist, heißt
das noch nicht, dass dies von
Dauer sein muss. Häufig ist
der Zahnhalteapparat im-
mer noch gefährdet, weil die
Parodontitis sichweiter oder
neu entwickeln kann. In die-
sem Fall findet die Wurzel
des Implantats langfristig
keinen festen Halt. Deshalb
kann dann auch der Zahner-
satz verloren gehen.

Lebenslange Nachsorge
ist nötig
Die Deutsche Gesellschaft
für Parodontologie (DGP)
warnte kürzlich davor, dass
sich solche Probleme in Zu-
kunft häufen könnten. Al-
lein im Jahr 2008 werden
Schätzungen zufolge in
Deutschland etwa eine Mil-
lion Zahnimplantate einge-
setzt. Doch der bloße Ersatz
parodontal kranker Zähne
ändert nichts am Grundpro-

blem. Es wird daher für die
genannten Fälle empfohlen,
Implantationen durch paro-
dontologisch erfahrene Ärz-
te vornehmen zu lassen,wel-
che auch eine entsprechende
Nachsorge durchführen
können. Immerhin ist es
möglich, dass ein solches
Problem lebenslang beste-
hen bleibt. Der Zustand des
Kiefersmuss daher regelmä-
ßig geprüft werden. Be-
sonders wichtig ist die lang-
fristige Begleitung, weil Trä-
ger von Implantaten mögli-
che Krankheitszeichen erst
später erkennen können, als
es bei natürlichen Zähnen
der Fall wäre.Der erfahrene
Zahnarzt kann dieses Risiko
durch fachmännischeBegut-
achtung reduzieren und so
einemmöglichenVerlust des
Implantats vorbeugen.

„gesund durch ...“ befragte
den Zahnarzt und Heilprak-
tiker Dr. Alexander von Teu-
tul MSc zu den speziellenAn-
forderungen bei Implantaten
nach parodontalem Zahn-
verlust.

* gd:HerrDr.vonTeutul,Sie
sindExperte fürParodontitis
und zertifizierter Implanto-
loge. Wie kommt es über-
haupt zur Entzündung und
zum möglichen Zahnver-
lust?

Dr. von Teutul: Eine Paro-
dontitis kann entstehen,
wenn Bakterien über die
Zahnoberfläche langsam in
die Zahnfleischtasche ein-
dringen. Es kann so zu einer
Entzündung auch in tieferen
Schichten des Zahnhalteap-
parates kommen, wobei die
Bakterien das Bindegewebe
und den Kieferknochen an-
greifen. Dabei wird Kno-
chensubstanz abgebaut, was
dann zur Lockerung und
zumVerlust der betroffenen
Zähne führt. Oft werden
dann Implantate eingesetzt,
ohne dass die Parodontitis
erkannt und behandelt wur-
de. Gerade dies ist aber un-
erlässlich, wenn der Zahner-
satz langfristig halten soll.
Man sollte daher die Ursa-
che eines Zahnverlustes
durch einen erfahrenen Pra-

rodontologen abklären las-
sen.

* gd: Kann man bei Zahn-
verlust durch Parodontitis
festen Zahnersatz empfeh-
len?Was ist dabei zu beach-
ten?

Dr. von Teutul: Es kommt
natürlich auf den Einzelfall
an.Grundsätzlich ist esmög-
lich, Implantate auch bei Pa-
rodontitis-Patienten einzu-
setzen. Allerdings muss klar
sein, dass es mit der Einbrin-
gung allein nicht getan ist.
Parodontitis ist eine Erkran-
kung, die langfristig kontrol-
liert und behandelt werden
muss, damit es erst gar nicht
zu den oben genannten Pro-
blemen kommt. Auch muss
neben dem Mundraum der
ganze restliche Körper be-
achtetwerden.DieParodon-
titis-Bakterien können über
den Blutkreislauf an ganz
andere Stellen des Körpers
gelangen und dort verschie-
deneBeschwerdenauslösen.
Beispielsweise treten bei Pa-
rodontitis-Patienten Diabe-

tes, koronare Herzkrankhei-
ten oder Rheuma verstärkt
auf.

* gd:Was tun Sie,um die Pa-
rodontitis ganzheitlich zube-
handeln?

Dr. von Teutul: Da ich neben
meiner Spezialisierung zum
Parodontologen (Master of
ScienceParodontologie) auch
die Zulassung als Heilprakti-
ker habe, ergänze ich die
schulmedizinische Behand-
lung durch Naturheilkunde

undbiologischeMedizin.Ent-
scheidend ist, die Bakterien
zu erkennen und zu beseiti-
gen.Dazu ist die regelmäßige
Untersuchung durch einen
fachkundigen Zahnarzt nötig.
AberauchwennderKnochen

schongeschädigt ist,gibt es re-
gelmäßig wirksame Metho-
den, um den Knochenabbau
auszugleichen. Dies gilt übri-
gens auch, wenn das Zahn-
fleisch zurückgegangen ist
und die Zahnwurzeln bereits
freiliegen.
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