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Für die meisten Menschen in 
der so genannten „ersten Lebens-
hälft e“, also Menschen unter 
45 ist die Aussicht, irgendwann 
einmal ein künstliches Gebiss zu 
brauchen ganz weit weg, unvor-
stellbar und vermeintlich unrea-
listisch. Doch die zahnärztlichen 
Statistiken und täglichen Erfah-
rungen sprechen eine deutliche 
Sprache: der Großteil der Men-
schen schon ab 20 Jahren trägt 
die Keime, die ihn bei Nichtbe-
handlung dieser tückischen In-
fektionskrankheit über kurz oder 
lang seine Zähne kosten werden, 
schon jetzt in sich. Die Rede ist 
von Parodontitis, der massiv 
unterschätzten Volksseuche.
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Die Zahnärzte Dr. med. dent. Heide Resch, Ste-
fanie Poindecker und Peter Eichinger in Passau 
erleben in ihrer Praxis Tag für Tag das Ausmaß der 
Unwissenheit über den Ernst der Lage im Gebiss 
und haben sich durch ständige Weiterbildung 
und jahrelange Erfahrung mittlerweile ein großes 
Wissen um den Problemkreis der Parodontitis 
erarbeitet. Laut Peter Eichinger ist Parodontitis 
„eine der größten Bedrohungen für das Kauorgan“ 
überhaupt. Was genau ist Parodontitis?

„Parodontitis ist etwas anderes als Parodontose. 
Parodontose ist der fortschreitende Verlust von 
Zahnhaltesubstanz und ist je nach Ausmass alters-
bedingt normal oder pathologisch, Parodontitis 
hingegen ist eine bakterielle Infektion. Dabei 
nisten sich in den Zahntaschen Keime ein und 
verursachen dort eine Ent-
zündung. Mittelfristig verur-
sacht diese Entzündung eine 
irreversible Zerstörung des 
Zahnhalteapparates, des so 
genannten Parodontiums. 
„Diese Zerstörung äußert 
sich darin, dass die Kno-
chensubstanz um den Zahn 
herum schwindet, weil die 
Abwehrreaktion des Kör-
pers die von Keinem befal-
lenen Strukturen, also auch 
Knochen und Bindegewebe 
rund um den Zahn, als Gan-
zes angreift“, so Zahnarzt 
Peter Eichinger. Das Er-
gebnis der Reaktion auf die 
Bakterien sind Zahnfleisch-
bluten, Taschenbildung, 
Zurückgehen des Zahnfleischs und schließlich 
Lockerung und Verlust der Zähne. Zu den typi-
schen Symptomen gehören neben dem bekannten 
Zahnfleischbluten auch Zahnstellungsprobleme, 
der schleichende Verlust von Geschmacksempfin-
den und natürlich auch ein unangenehmer Mund-
geruch trotz vermeintlich gründlichem Putzen.

Da sich der Bakterienbefall tief in den Zahn-
fleischtaschen vollzieht, ist der Parodontitis mit 
der Zahnbürste nicht beizukommen. Doch wie 
wird man dieser Krankheit überhaupt Herr?  Dr. 
Heide Resch lässt durch ihre nüchterne Analyse 
der Situation wenig Spielraum für Wunschdenken: 
„Parodontitis ist eine absolut tückische Krankheit, 
vor allem deswegen, weil nur 30% der Fälle über-
haupt erkannt werden. Das bedeutet, dass 70% der 
bereits an Parodontitis Erkrankten keine Ahnung 

von ihrer Krankheit haben. Parodontitis verursacht 
keine Schmerzen, deswegen haben die Patienten 
auch keinen wirklichen Leidensdruck.“
Die Diagnose von Parodontitis ist nichts, was man 
quasi „im Vorbeigehen“ im Rahmen einer Routi-
neuntersuchung geliefert bekommt. Viel Patienten 
verwechseln eine Prophylaxebehandlung mit 
einer Untersuchung auf Parodontitis. Im Rahmen 
der Prophylaxe wird lediglich versucht durch die 
gründliche Reinigung aller Zähne, Zahnzwischen-
räume und der normalen Zahnfleischtaschen 
einen leichten Keimbefall zu beseitigen und damit 
einer Erkrankung vorzubeugen. Sind die Zahn-
fleischtaschen aber schon vertieft, wird es kritisch.

Die Zahnfleischtasche ist die Bakterienbrutstätte 
schlechthin. Feucht und warm und gut vor Zahn-

bürsten aller Art geschützt gedeihen hier zwei 
Grundarten von Bakterien ganz prächtig: aerobe 
- also sauerstoffabhängige Keime und anaerobe, 
also Bakterien, die keinen Sauerstoff zum Leben 
benötigen. Der anaerobe Typ ist der gefährlichere. 
Unter den Keimen in den Taschen gibt es fünf so 
genannte Markerkeime, die als besonders kritisch 
gelten, und nach denen der Zahnarzt forscht.

Im Rahmen einer Diagnose untersucht man das 
Keimbild anhand von Abstrichen, manchmal 
auch das Blut des Patienten. Beim Parodontitis-
Patienten zeigt das Blutbild oftmals Auffälligkeiten 
bei Entzündungsfaktoren und Immunstatus. 
Diese chronische Abwehrlage verursacht selbst-
verständlich auch Nebeneffekte, wie zum Beispiel 
eine gesteigerte Infektanfälligkeit. Doch Stefanie 
Poindecker weiß von noch größeren Problemen 

zu berichten: „Bestimmte Keime sind besonders 
gefährlich. Man weiß heute, dass es zum Beispiel 
einen ganz fiesen parodontalen Keim gibt, der 
besonders bei Herz- und Gefäßerkrankungen ein 
erhöhtes Risiko darstellt. Führt man eine Parodon-
titisbehandlung durch, so rührt man am befallenen 
Zahn zwangsläufig in einem Keimnest herum und 
bringt die Keime damit automatisch in den Blut-
kreislauf. Das kann für Herz- und Gefäßpatienten 
sehr gefährlich werden. Sinnvollerweise deckt man 
dann vor der Behandlung mit einem starken Anti-
biotikum ab.“

Dies ist nicht die einzige Wechselwirkung von 
Parodontitis mit anderen Erkrankungen. Diabeti-
ker haben eine erhöhte Disposition zu Parodonti-
tis, weil durch die schlechtere Durchblutung des 

Kapillarsystems auch das 
Zahnfleisch schlechter ver-
sorgt wird. Dieses Problem 
teilen sich die Diabetiker 
mit den Rauchern, wobei 
Raucher sogar noch stärker 
bedroht sind: ihr Zahn-
fleisch neigt viel weniger 
zum Bluten, weswegen 
eines der Leitsymptome bei 
Parodontitis ausbleibt und 
sich die Krankheit länger 
unerkannt ausbreiten kann. 
Schwangere mit Parodon-
titis haben ein erhöhtes 
Frühgeburten-Risiko.

Parodontitis ist eine Erkran-
kung, die, ist sie erst einmal 
aufgetreten, einem Patienten 

lebenslang erhalten bleibt. Zwar kann man Paro-
dontitis mittlerweile sehr gut therapieren und „in 
Schach halten“, aber die bereits entstandenen Schä-
den sind meist irreversibel und die Disposition zu 
einem erneuten Befall auch nach erfolgter Therapie 
bleibt hoch. Parodontitis kann die Lebensqualität 
und das Selbstwertgefühl eines Menschen erheb-
lich einschränken, denn „die Dritten“ sind vor 
allem subjektiv immer noch kein wirklicher Ersatz 
für ein gesundes, natürliches Gebiss. Eine frühzei-
tige Erkennung, regelmäßige Untersuchung und 
Prophylaxe können den schmerzlichen Verlust der 
gesunden Zähne wirkungsvoll unterbinden.

Information von:
dr. med. dent heide resch 
und zahnarzt peter eichinger
grünaustraße 13 | passau
tel. 0851/955500 | www.zahnarzt-passau.de
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