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Gesunde Zähne –
gesunder Mensch
Mehr Gesundheit durch Prophylaxe

Die Mundgesundheit beeinflusst das gesamte körperliche Wohlbefinden.
Eine bakteriell bedingte Entzündung des
Zahnhalteapparates (Parodontitis) hat
Auswirkungen auf den gesamten Körper.
Gesunde Zähne und ein gesunder Zahnhalteapparat sind entscheidend für ein
gestärktes Immunsystem. Und damit einen weniger infektanfälligen Körper.
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen wertvolle Informationen zur Vorsorge und Früherkennung einer parodontalen Erkrankung.
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Experten-Tipp:
Sprechen Sie mit Ihrem goDentisPartnerzahnarzt. Entzündungen im
Mund und erkrankte Zähne können
Auslöser für ernsthafte Folgeerkrankungen im ganzen Körper sein.

goDentis | PARODONTITIS

Parodontitis
Gefahr für den ganzen Körper

Parodontitis ist eine Entzündung des
„Zahnhalteapparates“. Nicht der Zahn,
sondern das Gewebe um den Zahn ist erkrankt.

chend verläuft und anfangs oft unentdeckt bleibt. Unbehandelt führt eine Parodontitis zur Lockerung der Zähne bis
hin zum Zahnverlust.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Achten Sie bitte auf Auffälligkeiten wie
gerötetes, geschwollenes Zahnfleisch
oder Mundgeruch. Diese Anzeichen
können auf eine Parodontitiserkrankung
hinweisen und sollten zeitnah behandelt
werden.

Über die Hälfte aller Erwachsenen sind
von einer schweren oder mittelschweren
Parodontitis betroffen. Bei Senioren liegt
der Anteil deutlich höher. Besonders
tückisch ist, dass die Erkrankung schlei-
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Risiko Parodontitis
Gesunde Zähne sind die beste Voraussetzung für
einen gesunden Körper
Auswirkungen einer
parodontalen Erkrankung
Bei einer unbehandelten Parodontitis
wird das Immunsystem dauerhaft geschwächt. Bakterien gelangen leichter in
die Blutbahn und sind Auslöser für weitere Erkrankungen. Das Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Gelenkprobleme und Frühgeburten steigt nachweislich.
Die regelmäßige Prophylaxe in Ihrer
goDentis-Partnerzahnarztpraxis kann
Ihre Zähne dauerhaft erhalten und den
besten Grundstein für eine gute Allgemeingesundheit legen.

Kranke Zähne,
krankes Herz
Studien zeigen, dass Menschen mit
Parodontitis deutlich häufiger an Herzzerkrankungen leiden. Der Grund: Aus
den entzündeten Zahnfleischtaschen
dringen nicht nur Bakterien, sondern
auch entzündungsfördernde Botenstoffe
in die Blutbahn. Das schadet den Gefäßen,
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sie werden weniger elastisch und können sich nicht mehr so gut erweitern.
Das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt. Wird die Parodontitis behandelt und verbessert sich die Mundhygiene, bessert sich langsam auch wieder der
Zustand der Gefäße.

Schwangerschaft
und Zähne
Zahnbettentzündungen erhöhen das Risiko von Frühgeburten. Für Frühgeburten
und untergewichtige Neugeborene sind
jene Stoffe mitverantwortlich, die von
den Bakterien gebildet werden, die die
Parodontalerkrankung auslösen. Diese
Stoffe gelangen in den Blutkreislauf der
Mutter und belasten bei entsprechender
Konzentration auch die Blutversorgung
der Plazenta und damit die Entwicklung
des ungeborenen Kindes. Das kann zu
vorzeitigen Wehen und damit zu Frühgeburten führen. Frauen mit Kinderwunsch
empfiehlt sich, frühzeitig den Status der
Mundgesundheit zu überprüfen und gegebenenfalls eine vorhandene Parodontitis behandeln zu lassen.
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Rheumatoide Arthritis und
Parodontitis-Bakterien
Parodontitis-Bakterien können Rheuma auslösen. Wer Rheuma hat, sollte Zähne und Zahnfleisch besonders gesund halten. Bestimmte
Parodontitis-Bakterien stehen in Zusammenhang mit einem sechsfach höheren Risiko für
rheumatoide Arthritis. Deshalb ist die gründliche Parodontitisbekämpfung zur Rheumavorbeugung und -therapie absolut notwendig.

Diabetes
Bei einer Diabetes ist der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht. Die Durchblutung des
Zahnfleisches und die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen wird durch den hohen
Blutzuckerspiegel verschlechtert. Die Folge:
das Zahnfleisch ist empfindlicher und wehrt
schädliche Bakterien nicht mehr so gut ab. Das
Immunsystem wird anfälliger und das Risiko
einer parodontalen Erkrankung steigt. Informieren Sie Ihren behandelnden Zahnarzt über
eine Diabetes und behandeln Sie in Kooperation mit dem Diabetologen eine parodontalen
Erkrankung umgehend.

Gefahr bei Nichtbehandlung
Eine Parodontitis erhöht die Insulinresistenz der Zellen. Wird
eine Parodontitis nicht erkannt oder richtig behandelt, ist es für
die Fachärzte schwieriger, Diabetespatienten mit Medikamenten
optimal einzustellen.
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Zahnprophylaxe
Gesundheitsvorsorge für den ganzen Körper

Bleiben Sie gesund!
Die optimale Vorsorge zu Hause, die
professionelle Unterstützung durch den
goDentis-Partnerzahnarzt und sein Prophylaxeteam bilden einen erfolgsversprechenden Weg zu gesunden und gepflegten
Zähnen. Folgeerkrankungen können oft
vermieden werden. So hilft konsequente
Mundhygiene dem ganzen Körper!
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Experten-Tipp:
Eine noch so gründliche Reinigung zu
Hause ersetzt nicht den regelmäßigen
Besuch beim Zahnarzt oder die professionelle Zahnreinigung. Harte und
weiche Beläge werden schonend, auch
in den Zahnzwischenräumen, unter
Einsatz von speziellen Instrumenten
fachmännisch entfernt. Das schafft die
beste Zahnbürste nicht!
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Parodontitis
Der persönliche Check

Prüfen Sie Ihr Risiko
Erste Anzeichen einer parodontalen Erkrankung können sein:
n

Regelmäßiges Zahnﬂeischbluten

n

Gerötetes oder geschwollenes Zahnﬂeisch

n

Schlechter Geschmack im Mund oder Mundgeruch

n

Zahnstein

n

Zahnﬂeisch zieht sich zurück

n

Zunehmende Schmerzempﬁndlichkeit der Zähne

n

Lockere Zähne

Sollten einer oder mehrere Punkte auf Sie zutreffen, sprechen Sie mit Ihrem
goDentis-Partnerzahnarzt. So senken Sie Ihr persönliches Parodontitisrisiko und schaffen beste Voraussetzungen für einen gesunden Körper.
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Ihre goDentis-Partnerzahnarztpraxis bietet Ihnen ein individuelles
Gesundheitsprogramm.
Bei Ihrem goDentis-Partnerzahnarzt kümmert sich besonders
geschultes Personal um Ihre Zahngesundheit immer mit dem Ziel:

Gesundheitsrisiken erkennen und minimieren.

Gesunde Zähne – ein Leben lang!

