
Zahnarztpraxis Dr. Crass • Cranger Str. 387 • 45891 Gelsenkirchen • Tel.: 0209 / 78 83 34 • E-Mail: info@zahnarztpraxis-crass.de

www.zahnarztpraxis-crass.de

l

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

endlich haben Sie Ihre Parodontitisbehandlung überstan-
den! Im Laufe der letzten Wochen haben wir Sie ausführ-
lich über die Erkrankung Parodontitis informiert. 

Sie haben erfahren:

 dass sie meist unbemerkt und ohne Schmerzen  •	
verläuft,

 und dass das Ausmaß und der Verlauf der Parodontitis •	
von den jeweiligen individuellen Risikofaktoren und der 
persönlichen Veranlagungen abhängen. 

 Die zentrale Rolle spielt aber die bakterielle Plaque, •	
die sich in unzugänglichen Nischen und in den Zahn-
fleischtaschen	ansiedelt.	

 Beim an Parodontitis Erkrankten ist dabei das Gleich-•	
gewicht zu Gunsten der so genannten parodontopatho-
genen Bakterien, also der Erreger, die diese Erkran-
kung auslösen können, verschoben. Die körpereigene 
Abwehr ist nicht in der Lage, den Angriff abzuwehren.

Ziel der Behandlung war es, die Zahl der schädlichen 
Erreger soweit zurückzudrängen, dass die körpereigene 
Abwehr wieder erfolgreich arbeiten kann. Gleichzeitig 
wurde versucht, die Risikofaktoren – soweit möglich – zu 
reduzieren bzw. zu beseitigen.

Bitte erinnern Sie sich, dass es sich bei der Parodontitis 
um eine chronische, bis heute nicht heilbare Erkrankung 
handelt, die einer lebenslangen zahnärztlichen Betreu-
ung bedarf. 

Zahlreiche Untersuchungen im In- und Ausland belegen 
zweifelsfrei, dass es nach erfolgreicher Behandlung 
innerhalb von ca. zwei bis drei Monaten wieder zu einer 
Neubesiedlung	der	Zahnfleischtaschen	mit	Parodon-
titiserregern kommt. Der Fachmann spricht vom so 
genannten	Biofilm,	der	sich	zwangsläufig	wieder	auf	der	
Wurzeloberfläche	bildet.	In	diesem	Biofilm	entwickeln	
die Bakterien wieder – wie vor der Behandlung – Ab-
wehrmechanismen, die sie gegenüber der Immunabwehr 
wie gegenüber medikamentöser Behandlung praktisch 
unangreifbar machen. 

Bei fehlender Nachsorge kann schnell wieder der alte 
kranke Zustand erreicht sein, der Misserfolg ist vorpro-
grammiert.

Nach Abschluss der Behandlung habe ich Ihr individuel-
les Parodontitisrisiko ermittelt. Unter Berücksichtigung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse ergibt sich daraus 
die Empfehlung der Nachsorge in Abstand von _______
Monaten. 

Bei diesen so genannten Recall-Sitzungen, der Fach-
mann spricht auch von der „Unterstützenden Parodonti-
tistherapie“ (UPT) ist es unsere Aufgabe, regelmäßig die 
Plaque	unterhalb	des	Zahnfleischsaums	(den	Biofilm)	zu	
soweit wie möglich zu entfernen. Wissenschaftliche Stu-
dien haben gezeigt, dass so das Risiko eines zukünftigen 
Zahnverlustes durchschnittlich um 50 Prozent reduziert 
werden kann.

Nach der erfolgreichen Parodontitisbehandlung freuen 
wir uns, Ihnen auch weiterhin helfen zu können.

Ihr Dr. Crass und das Praxisteam

Unterstützende Parodontitistherapie (UPT)


