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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

während der zahnärztlichen Untersuchung wurde bei 
Ihnen eine Parodontitis diagnostiziert. Dabei handelt 
es sich um eine sehr weit verbreitete Erkrankung des 
Mundes, die einerseits vielfach zu unnötig frühem 
Zahnverlust führt, die andererseits aber auch negative 
Auswirkungen auf den allgemeinen Gesundheitszustand 
haben kann. Eine Behandlung ist notwendig. Ursachen 
der Parodontitis sind bestimmte Bakterien, die sich in 
unzugänglichen Bereichen an den Zähnen, an Zahner-
satz oder Füllungen und unterhalb des Zahnfleischsau-
mes angesiedelt haben. Der Körper reagiert auf diesen 
„Angriff“ mit einer Abwehrreaktion, die letztendlich zur 
Zerstörung des so genannten Zahnhalteapparates, d. h. 
des die Wurzel umgebenden Knochens und der Haltefa-
sern, führt. Es entstehen so genannte Zahnfleisch- und/
oder Knochentaschen. Zahnfleischtaschen ab drei Milli-
meter gelten als erkrankt, da sie bereits Lebensraum für 
besonders schädliche Bakterien bieten. Diese Prozesse 
verlaufen meist unbemerkt, denn in der Regel verursa-
chen sie keine Schmerzen. Der Verlauf und der Schwere-
grad der Erkrankung hängen letztendlich von der Art der 
Infektion, von bestimmten Risikofaktoren und von der 
unterschiedlichen Fähigkeit des Organismus zur Immun-
abwehr ab. Selbstverständlich werde ich Sie gemeinsam 
mit meinem Team individuell über das Ausmaß Ihrer Pa-
rodontitis und die sich daraus ergebenden individuellen 
therapeutischen Konsequenzen unterrichten.

Ablauf der Parodontitis-Therapie

Unsere Erfahrung zeigt, dass der Behandlungsablauf, der 
sich in mehrere Schritte gliedert, für den medizinischen 
Laien anfangs oft unverständlich ist. Aus diesem Grun-
de möchte ich Ihnen nachfolgend den grundsätzlichen 
Ablauf der Therapie kurz darstellen.

Hygienephase

Bei einer Parodontitis ist das Gleichgewicht zwischen 
„schädlichen“ und „nicht krankmachenden“ Bakterien 
zugunsten der ersten verschoben. Daher ist die erste 
Behandlungsphase – die so genannte Hygienephase – 
ganz darauf ausgerichtet, die Anzahl der schädlichen Er-
reger durch wiederholte Zahnreinigungen zu reduzieren. 
Gleichzeitig müssen die Risikofaktoren bestimmt und 
– soweit möglich – deren Beseitigung oder Reduzierung 
angestrebt werden. 

Hierzu bedarf es bereits mehrerer Behandlungssitzun-
gen. Zusätzlich helfen wir Ihnen, Ihre häuslichen Be-
mühungen bei der Zahnpflege den Erfordernissen der 
Erkrankung anzupassen. Nur wenn es in dieser Phase 

gelingt, die Bakterienbesiedlung auf ein bestimmtes Maß 
zu reduzieren, ist eine weitere Behandlung möglich.

Therapiephase

Nach Abschluss dieser Vorbehandlung erfolgt zu Beginn 
der eigentlichen Therapiephase eine eingehende Unter-
suchung. Abhängig vom Ergebnis können jetzt die Zahn-
fleischtaschen und Wurzeloberflächen gründlich gereinigt 
werden. Dabei soll Ihre körpereigene Abwehr wieder in 
die Lage versetzt werden, die Infektion durch verblei-
bende Bakterien allein zu beherrschen. Die Behandlung 
erfolgt unter örtlicher Betäubung.

Nachuntersuchung und eventuell chirurgischer Eingriff

Nach etwa sechs Wochen erfolgt die Nachuntersuchung. 
Wir überprüfen dabei, wie weit die Entzündung zurück-
gegangen ist. Bei sehr tiefen Zahnfleischtaschen wird 
eventuell an einzelnen Zähnen eine operative Behand-
lung notwendig. Ob dies auch auf Sie zutrifft, werden 
wir bereits im Vorfeld gemeinsam besprechen. Bei dem 
parodontal-chirurgischen Eingriff wählen wir aus einem 
breiten Spektrum von Behandlungsmethoden das für Sie 
individuell passende Vorgehen aus. 

Sehr wichtig: regelmäßige Nachsorge

Bei nahezu jedem Patienten kommt es ohne regelmä-
ßige Nachsorge wieder zur Neuinfektion, zur erneuten 
Bakterienkolonisation und somit zum erneuten Auftreten 
der Erkrankung. 

Deshalb ist eine regelmäßige Betreuung nach Abschluss 
der Parodontitisbehandlung notwendig. In dieser zeitlich 
nicht begrenzten Erhaltungsphase werden wir die für Sie 
unerreichbaren Areale der Mundhöhle immer wieder von 
schädlichen Krankheitserregern befreien. Gleichzeitig 
können so frühzeitig beginnende Neuerkrankungen er-
kannt und rechtzeitig behandelt werden. Wie häufig und 
in welchem Umfang die Nachsorge notwendig ist, hängt 
wesentlich von der Ausgangssituation und den Risikofak-
toren ab. Ich werde dies individuell für Sie festlegen.

Bei konsequenter Behandlung und regelmäßiger Nach-
sorge wird es in fast allen Fällen gelingen, die Parodonti-
tis aufzuhalten. 

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können! 
Ihr Dr. Crass & das Praxisteam

Parodontitis-Behandlung


