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Mögliche Folgen der 

Parodontitis

zurück und löst sich nach und nach vom Zahn. 

Zahnwurzel und Kieferknochen sind dann den 

Bakterien schutzlos ausgeliefert, was unter Um-

ständen zum Zahnverlust führt. Entdeckt wird die 

Krankheit meist erst relativ spät, denn im An-

fangsstadium verursacht sie keine Schmerzen 

und ist nicht sichtbar.

Schrittweise behandeln

„Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der 

chronischen und der aggressiven Form der Paro-

dontitis. Etwa 80 Prozent der Betroffenen leiden an 

der chronischen Variante“, erläutert Dr. Martin 

Rossa. „Wenn diese Form im Anfangsstadium er-

kannt und direkt behandelt wird, ist die Therapie 

vergleichsweise einfach und 

schmerzarm.“ Sie gliedert 

sich in drei Phasen: Vorbe-

handlung, Hauptbehandlung 

und Nachsorge. Die Vorbe-

handlung dauert in der Re-

gel vier bis sechs Wochen. In 

dieser Zeit entfernen speziell 

geschulte zahnmedizinische 

Fachkräfte die bakteriellen 

Beläge durch eine professio-

nelle Zahnreinigung. „An-

schließend wählen wir für 

den Patienten geeignete 

Hilfsmittel zur Zahnpflege 

aus und trainieren den rich-

tigen Umgang damit“, führt 

der Parodontitis-Experte Dr. 

Martin Rossa aus. „Nach der 

Vorbehandlung ist die ober-

flächliche Entzündung meist 

In aller Munde

abgeklungen und das Zahnfleisch blutet nicht 

mehr.“ In der Hauptbehandlung säubert der Zahn-

arzt die Zahnwurzeln und die Zahnfleischtaschen, 

meist in einer oder zwei Sitzungen an direkt aufei-

nander folgenden Tagen. „Diese Behandlung ist 

schmerzarm bis schmerzfrei und führt in der Regel 

zur Heilung“, sagt Dr. Martin Rossa. „Wichtig ist 

aber in jedem Fall die lebenslange Nachsorge. Sie 

sollte mehrmals im Jahr erfolgen und ähnelt der 

Vorbehandlung – die Zähne werden professionell 

gereinigt und der Patient erhält ein Training zur 

weiteren Zahnpflege.“

Schneller Verlust

Die aggressive Parodontitis unterscheidet sich 

von der chronischen dahingehend, dass sie durch 

sehr aggressive körperfremde Bakterien verur-

sacht wird und schnell zum Zahnverlust führt. 

Die Betroffenen haben meist eine angeborene 

Körperabwehrschwäche. „Hier ist die Behand-

lung komplexer, zum Beispiel führen wir bei der 

Vorbehandlung eine Bakterienanalyse durch. Bei 

der Hauptbehandlung arbeiten wir dann beglei-

tend mit Antibiotika. Und in seltenen Fällen ist 

eine operative Folgetherapie nötig“, erklärt der 

Spezialist aus Ludwigshafen.  

Was die meisten wissen: Wer zu viele Süßigkeiten isst und seine Zähne nicht regelmäßig putzt, 

riskiert Karies, schmerzhafte Löcher und im schlimmsten Fall den Verlust von Zähnen. 

Was viele aber nicht wissen: Der häufigste Grund für Zahnverlust ist nicht Karies, sondern 

Parodontitis – zumindest bei Erwachsenen.

D
ie Parodontitis, im Volksmund auch Paro-

dontose genannt, ist eine entzündliche 

Krankheit des Zahnfleischs und des Kie-

ferknochens. „Zu Beginn setzen sich Bakterien auf 

der Oberfläche der Zähne fest. Werden diese dann 

nicht ausreichend vom körpereigenen Immunsys-

tem bekämpft oder durch die Zahnhygiene ent-

fernt, verursachen sie eine Zahnfleischentzün-

dung. In deren Verlauf wird das Zahnfleisch dick, 

gerötet und kann unter Umständen bluten“, er-

klärt Dr. Martin Rossa, Zahnarzt bei Dr. Rossa & 

Partner. „Greift die Entzündung auch auf das 

Zahnbett über, spricht man von einer Parodonti-

tis.“ Und die kann tiefgreifende Folgen haben: 

Durch die Entzündung zieht sich das Zahnfleisch 
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»Früh erkannt, ist die 

Parodontitis 

vergleichsweise 

einfach und schmerz-

arm therapierbar.«

ca. 70 %

der Zahnverluste bei über 

30-Jährigen lassen 

sich auf Parodontitis 

zurückführen.


