
Fragen? Schreiben Sie uns
Wenn Sie Fragen an Dr. Cristina Tomasi haben, schreiben Sie uns eine Mail
(dolomiten.gesundheit@athesia.it) oder per Post (unbedingt mit Angabe
Ihrer Adresse) an Tageszeitung „Dolomiten“, Gesundheitsredaktion; Wein-
bergweg 7; 39100 Bozen.

Schlechte Zahnpflege mit schlimmen Folgen
ZAHNGESUNDHEIT: Entzündung des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparates infolge schlechter Zahnpflege – „Umfangreiche und oft langwierige Behandlung“

BOZEN (wib). Die Krankheit
beginnt mit einer ungenü-
genden Zahn- und Mundhy-
giene und kann bis zum Ver-
lust der Zähne führen: Paro-
dontitis, wie die Entzündung
des Zahnhalteapparates ge-
nannt wird, betrifft immerhin
4 von 10 Erwachsenen zwi-
schen 35 und 44 Jahren und
sogar 6 von 10 Senioren. 10
bis 20 Prozent leiden unter ei-
ner schweren Parodontal-
erkrankung. Sie muss unbe-
dingt behandelt werden, will
man seine Zähne erhalten.
„Unter Parodontitis versteht man
eine bakteriell bedingte Entzün-
dung des Zahnfleisches, die im
weiteren Verlauf zum Knochen-
abbau führen kann“, erklärt der in
Bozen tätige Zahnarzt Dr. Mirko
Solderer, der Spezialist für Paro-
dontologie der österreichischen
Gesellschaft für Parodontologie
ist. Die Krankheit verläuft meist
langsam und schleichend, sodass
sie häufig erst spät bemerkt wird.
„Sie tritt vorwiegend nach dem
40. Lebensjahr auf und hat meist
einen mittelschweren Verlauf“,
erklärt Dr. Solderer. „In seltenen
Fällen kann es aber auch schon
im Jugendalter zu sehr schnell
und aggressiv verlaufenden For-
men kommen.“

Hauptursache für die Parodon-
titis ist ein bakterieller Zahnbelag
auf der Zahnoberfläche. Dieser
Plaque bzw. Biofilm besteht aus
komplex aufgebauten Schichten
und enthält Eiweiße, Kohlenhy-
drate und Mikroorganismen.
Wird dieser Belag über Tage und
Wochen wegen einer unzurei-
chenden Zahnpflege nicht ent-

fernt, entsteht zum einen Zahn-
stein, der sich mit der Zahnbürste
nicht mehr entfernen lässt und
zum anderen sorgen die Keime
auf den Zähnen für eine Entzün-
dung des Zahnfleisches (Gingivi-
tis; siehe Grafik): Das Zahnfleisch
ist geschwollen und gerötet, und
es blutet bei Berührung – Sym-
ptome, die die Zahnpflege zu-
sätzlich erschweren.

Wird die Entzündung zu die-
sem Zeitpunkt richtig behandelt,
bildet sie sich zurück. „Besteht ei-
ne Zahnfleischentzündung aber
über längere Zeit weiter, kann die
Entzündung auf den Zahnhalte-
apparat übergreifen“, erklärt Dr.
Solderer. Man spricht dann von
Parodontitis bzw. Parodontose.
Mit der Zeit löst sich die Verbin-
dung zwischen Zahn und Zahn-
fleisch und es entsteht ein Zwi-
schenraum, die Zahnfleischtasse.
Dort finden Bakterien, die im
Mund vorkommen, einen idealen
Lebensraum. „Als Reaktion auf
Bakterien und Entzündung baut
der Körper als Schutzmechanis-
mus den Kieferknochen schritt-

weise ab“, sagt der Facharzt. Die-
ser Vorgang verläuft in der Regel
sehr langsam, meist über Jahre
und ist häufig nicht schmerzhaft.
Daher bleibt die Krankheit oft un-
bemerkt. „Der weitere Krank-
heitsverlauf führt zu einer erhöh-
ten Zahnbeweglichkeit und zu
Zahnwanderungen. Ist der Zahn-
halteapparat schließlich zerstört,
findet der Zahn keinen Halt mehr
und fällt aus.“

Bakterien, die sich im Mund-
raum ausbreiten, haben aber
nicht nur Auswirkungen auf die
Zähne und das Zahnbett: Sie
können über den Blutkreislauf
auch in den übrigen Körper ge-
langen und fernab vom eigent-
lichen Infektionsherd die Ge-
sundheit negativ beeinflussen. So
ist bekannt, dass ein Zusammen-
hang besteht zwischen Parodon-
titis und Diabetes, Lungenerkran-
kungen, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Erkrankungen des rheu-
matoiden Formenkreises und so-
gar Frühgeburten (siehe dazu die
Gesundheitsseite in der nächsten
Ausgabe am 2. November).

Es zahlt sich deshalb auf jeden
Fall aus, seine Zähne und seinen
Mundraum präventiv sorgfältig
zu reinigen und zu pflegen oder,
wenn bereits Entzündungen auf-
getreten sind, diese rechtzeitig zu
behandeln.

Die Behandlung von Parodon-
titis ist durchaus umfangreich
und langwierig. Je nach Schwere-
grad kann sie unter Umständen
mehrere Monate dauern. „Nach

Kann man eine Parodontitis selbst erkennen?
Folgende Veränderungen kön-
nen Anzeichen einer Erkran-
kung sein:
# blutendes Zahnfleisch
# gerötetes und geschwollenes

Zahnfleisch
# bewegliche Zähne
# Veränderung der Zahnstel-

lung
# Mundgeruch
# Rückgang des Zahnfleisches

SELBSTTEST

Auch wenn Verwandte bereits
unter Parodontitis leiden bzw.
gelitten haben oder der Partner
erkrankt ist, sollten Sie spätes-
tens beim Vorliegen dieser
Symptome einen Zahnarzt auf-
suchen. Mit Hilfe einer Zahn-
fleisch-Sonde und Röntgenbil-
dern kann eine Diagnose be-
stätigt oder ausgeschlossen
werden. ©

eingehender Befunderhebung
und Diagnostik wird zunächst die
Mundhygiene trainiert und die
Zähne oberhalb des Zahnfleisch-
saumes gereinigt“, erklärt Dr. Sol-
derer. Eine gute Mundhygiene ist
nämlich Voraussetzung für eine
erfolgreiche Therapie. Die Bakte-
rien, die Ursache der Entzündun-
gen sind, müssen so gut wie mög-
lich aus dem Mund eliminiert
werden, um die Mundhygiene

wieder herzustellen. Auch eine
Raucherentwöhnung sollte ange-
strebt werden, denn Rauchen er-
höht das Risiko für eine Parodon-
titis und erschwert auch ihre Hei-
lung.

Ist die Mundhygiene wieder
hergestellt, folgt eine Tiefenreini-
gung der Zahnfleischtaschen un-
ter Lokalanästhesie. In einigen
Fällen sei sogar eine begleitende
Antibiotika-Gabe indiziert, er-
klärt der Zahnarzt. Nach etwa 3
Monaten erfolgt eine Nachkon-
trolle. „Sollten dann noch Rest-
probleme bestehen, kann der
Zahnarzt einen chirurgischen
Eingriff vornehmen, der das Ziel
hat, bestehende Zahnfleischta-
schen zu eliminieren und wenn
möglich, das Gewebe zu regene-
rieren.“ Sehr wichtig ist danach
eine „Erhaltungstherapie“: Ist die
aktive Parodontitistherapie abge-
schlossen, tritt der Patient in den
Recall-Zyklus ein. Je nach Risiko-
profil kommt er 2 bis 4 Mal zur
Kontrolle und zur professionellen
Zahnreinigung in die Praxis.
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Die Anatomie des Zahnes
HINTERGRUND

Der sichtbare Teil des Zahnes
ist die Zahnkrone. Mit der
Zahnwurzel ist der Zahn im
Kieferknochen verankert und
sorgt zusammen mit dem
Zahnhalteapparat – dem Stütz-
gewebe aus Alveolarknochen,
Zahnfleisch, Wurzelhaut und
Zahnzement, das den Zahn
umhüllt – für einen stabilen
Halt für den Zahn. Der Über-
gang zwischen Krone und
Wurzel wird als Zahnhals be-
zeichnet.

Die oberste Schicht der Zahn-
krone ist der Zahnschmelz. Er
ist die härteste Substanz im
Körper, also härter als es Kno-
chen sind, und er wächst nicht
nach. Der Zahnschmelz be-
steht aus dem Mineral Kalzi-

umphosphat und Spurenele-
menten wie Magnesium und
Fluor. Er schützt das Innere der
Zahnkrone.
Unter dem Zahnschmelz liegt
das Zahnbein, das Dentin, das
sich bis in die Wurzelspitzen
erstreckt und den größten Teil
der Zahnsubstanz ausmacht.
Auch das Zahnbein ist härter
als ein Knochen, allerdings
wächst er mit der Zeit nach. Es
umschließt das Zahnmark und
besteht aus Kalzium und Phos-
phat sowie aus organischen
Substanzen und aus Wasser.
Das Zahnmark ist eine Art Bin-
degewebe, in dem sich Blutge-
fäße, Lymphgefäße und Ner-
venfasern befinden. Über das
Zahnmark werden die Zähne
mit Nährstoffen versorgt. ©

„Behandlung der Parodontitis wichtig“
INTERVIEW: Dr. Solderer über neue Techniken in der Behandlung und Implantatlösungen
BOZEN. Die Behandlung einer
Parodontitis gehört in die Hände
von Experten. Sie wissen auch
um neueste Behandlungsmetho-
den, erklärt der Zahnarzt Dr. Mir-
ko Solderer, der auch Mitglied
der österreichischen Gesell-
schaft für Parodontologie ist.

„Dolomiten“: Gab es in den ver-
gangenen Jahren Neuerungen
in der parodontalen Therapie?
Dr. Mirko Solderer: In den ver-
gangenen Jahren haben sich vor
allem die dentalen Laser weiter-
entwickelt. Sie bilden heute eine
wirkungsvolle Ergänzung in der
Parodontitistherapie. Laser ist
nichts anderes als elektromagne-
tische Energie, die wir nutzen,
um Gewebe gezielt zu behan-
deln. So kann eine Dekontami-
nation der Zahnfleischtaschen
auf schonende und schmerzfreie
Art erreicht werden. Das ist auch
ein großer Vorteil für den Patien-
ten: Er spürt von der gesamten
Lasertherapie nichts. Ein weite-
rer vorteilhafter Wirkmechanis-
mus ist die Biostimulation, die
das geschädigte Gewebe zur Re-
generation und zur schnelleren
Wundheilung anregt. Dadurch
werden Schmerzen nach der
Therapie minimiert.

„D“: Kann man Parodontitis also
auch nur mit Laser behandeln?
Dr. Solderer: Nein, die wissen-
schaftlichen Empfehlungen ra-
ten zum derzeitigen Zeitpunkt
noch nicht zum alleinigen, son-
dern zu einem zusätzlichen Ein-

satz des Lasers neben der her-
kömmlichen Parodontalthera-
pie. Unterm Strich ist der Mehr-
heit für den Patienten ein erhöh-
ter Therapieerfolg bei deutlich
reduzierten Schmerzen und Be-
schwerden.

„D“: Wenn durch Parodontitis
einzelne Zähne verloren gegan-
gen sind: Sind Implantate ein
geeigneter Zahnersatz für diese
Patienten?
Dr. Solderer: Die Antwort lautet
„Ja, aber“. Damit ein Implantat
erfolgreich eingesetzt werden
kann, ist eine abgeschlossene
Vorbehandlung der Parodontitis
Voraussetzung. Nur damit ist ei-
ne Insertion des Implantates in
gesundes Gewebe und eine lang-
lebige Versorgung gewährleistet.
Zudem ist es sehr wichtig, dass
man die regelmäßigen Kontroll-
termine beim Zahnarzt wahr-
nimmt, um mögliche Entzün-
dungen am Implantat zu vermei-
den. War die Parodontitis und
der einhergehende Knochenab-
bau bereits sehr weit fortge-
schritten, kann es sein, dass si-
multan zur Insertion des Im-
plantates ein Knochenaufbau

nötig wird. Implantate habe heu-
te, nach über 30 Jahren Erfah-
rung damit, in den Händen eines
Spezialisten eine Erfolgschance
von 98 Prozent. In vielen Fällen
stellen sie die beste Möglichkeit
dar, verlorene Zähne zu ersetzen
und so Zahnlücken zu schließen.

„D“: Und wenn die Parodontitis
so weit fortgeschritten ist, dass
die Zähne nicht mehr zu retten
sind?
Dr. Solderer: Bei Patienten, die
sehr spät mit ihrer Parodontitis
zum Zahnarzt kommen, kann es
vorkommen, dass keine Zähne
innerhalb des Ober- oder Unter-
kiefers mehr erhalten werden
können. Auch dann kann die
moderne Implantologie dem Pa-
tienten wieder ein Lächeln in das
Gesicht zaubern. Und das meis-
tens nur an einem einzigen Tag.
Es werden in den meisten Fällen
zwischen 4 und 6 Implantate ein-
gesetzt und anschließend mit ei-
ner festsitzenden Zahnbrücke
versorgt. Einen Knochenaufbau
kann man hier durch besondere
Positionierung der Implantate
sehr oft umgehen.
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Gesundheit

„Laser bilden heute eine wirkungsvolle
Ergänzung in der Therapie von
Parodontitis.“

Dr. Mirko Solderer, MSc,
Spezialist für Parodontologie (ÖGP)

Schöne, gesunde Zähne: Dafür
sind eine sorgfältige Pflege und
regelmäßige Kontrollen beim
Zahnarzt notwendig. Shutterstock

in Zusammenarbeit mit Dr. Cristina Tomasi


