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Parodontitis – der stille und 

Parodontitis, früher häufig fälsch-
licherweise als Parodontose be-
zeichnet, ist eine Erkrankung des 
Zahnhalteapparats. „Parodont“ ist 
griechisch und bedeutet wörtlich 
„um den Zahn herum“. Die Endung 
„-itis“ weist auf die Entzündung des 
Zahnhalteapparates hin. 
Es werden hauptsächlich zwei 
Verlaufsformen unterschieden: die 
aggressive und die chronische 
Form. Die aggressive Form ist sehr 
selten und trifft vor allem junge 
Leute. Sie geht oft mit einem Beta1-
Polymorphismus, also einer angebo-
renen Genveränderung einher und 

In Österreich leiden drei von vier Menschen im Laufe ihres 
Lebens einmal an Parodontitis und mehr als 50 Prozent des 
Zahnverlustes in der Bevölkerung werden durch diese Er-
krankung des Zahnhalteapparates ausgelöst. Doch wer bei 
fehlenden Zähnen nur an ältere Menschen denkt, irrt sich, 
denn auch jungen Leuten oder schwangeren Frauen kann 
diese tückische Krankheit zur Last fallen.

führt unbehandelt zu einem raschen 
Zahnverlust. Erwin Schwab, Facharzt 
für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie in Asten, warnt: „Man 
sollte solche Patienten relativ zügig 
behandeln, denn hier zählt wirklich 
jede Minute.“ Die chronische Paro-
dontitis hingegen trifft eine wesent-
lich breitere Bevölkerungsschicht. 
Betroffene Personen sind meist 
zwischen 30 und 50 Jahre alt. 

„Atombomben im Mund“
Verantwortlich für das Auftreten 
einer Parodontitis sind bakteri-
elle Beläge am Zahnfleischrand, 

hauptsächlich in den Zahnzwischen-
räumen. Das ist sowohl bei der ge-
netisch vorbelasteten als auch bei 
der chronischen Erkrankungsform 
ein Risikofaktor. Wenn diese nicht 
gründlich und regelmäßig entfernt 
werden, kann es zu einer Entzün-
dung kommen. „Die bakterielle 
Besiedlung zwingt das Immunsys-
tem zu einer Reaktion. Dieses hat 
dann mehrere Möglichkeiten, auf 
die Bakterieninvasion zu reagie-
ren. Die eleganteste Form ist ein 
gezielter Eingriff mit Antikörpern 
auf die Bakterien wie ein ,Sniper-
Schuss‘“, verbildlicht Erwin Schwab 
das Geschehen im Mund. „Bei der 
Parodontitis reagiert das Immunsys-
tem aber anders, nämlich wie mit 
Atombomben und zerstört somit 
den Zahnhalteapparat.“ 
Das Hinterhältige hierbei ist, dass 
die Erkrankung zu Beginn unbe-
merkt verläuft und kaum Sym-
ptome auftreten. Es kann aber zu 
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Erwin Schwab, Facharzt für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie in 
Asten 

„D ie Chemothera-
pie führt ohnehin zu 
Schmerzen und einem 

empfindlicheren Organis-
mus. Wenn dann die Zähne 
nur noch mit sehr weichen 
Zahnbürsten gereinigt wer-
den können, wird die Hygiene 
automatisch vernachlässigt 
und die Parodontitis nützt ihre 
Chance.“

Wenn eine Parodontitis auftritt, 
können nur noch der Arzt, chirur-
gische Maßnahmen und unterstüt-
zende Einnahme von Medikamenten 
helfen. FA Schwab sagt: „Bei der 
Behandlung wird aber auch ver-
sucht, dem Patienten zu erklären 
und anzutrainieren, die Zahnzwi-
schenräume zu reinigen und auf 
eine korrekte Mundhygiene zu 
achten. Nur so kann ein erneutes 

 schleichende Feind im Mund 

Zahnfleischbluten, Müdigkeit und 
Mundgeruch kommen. Violett 
geschwollenes Zahnfleisch oder 
Eiteraustritt weisen bereits auf ein 
spätes Stadium hin. 

Folgen für den gesamten 
Organismus 
Die Folgen können fatal sein, denn 
die Entzündung des Zahnfl eisches 
erleichtert den Übertritt der Bak-
terien in die Blutbahn. Dies wird im 
Fachjargon als Mikrobakteriämie 
oder Blutvergiftung bezeichnet 
und führt zu einem erhöhten Risiko, 
einen Schlaganfall oder einen Herz-
infarkt, also ein Gefäßereignis, zu 
erleiden. Die Erkrankung im Mund 
kann sich auf den gesamten Körper 
beziehungsweise Organismus aus-
breiten. „Besonders bei Schwange-
ren ist hier höchste Vorsicht gebo-
ten“, warnt Facharzt Schwab (siehe 
Kasten). Aber auch Personen, die 
blutdrucksenkende Medikamente 
oder Antiepileptika zu sich nehmen 
oder eine Chemotherapie machen 
müssen, können dann noch zusätz-
lich an einer Parodontitis erkranken. 

Auftreten der Krankheit verhindert 
werden.“  Mit einem Dioden-Laser 
wird dann eine Gewebsbehandlung 
vorgenommen. Bei Taschentiefen 
(also dem Knochenabbau am Zahn-
halteapparat) von mehr als 4,5 mm 
ist eine chirurgische Reinigung und 
Wurzelglättung, eventuell sogar 
eine Knochenkorrektur sinnvoll. 
Aber Erwin Schwab ist zuver-
sichtlich, dass mit den richtigen 
Prophylaxemaßnahmen und dem 
Bewusstsein für diese Krankheit die 
„Atombomben im Mund“ gar nicht 
zum Einsatz kommen müssen 
(siehe Interview). 
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schlummert nur und kann durch 
Beläge immer wieder geweckt 
werden. Als Prophylaxemaßnah-
men rate ich ohnehin, regelmäßi-
ge Kontrollen beim Arzt wahrzu-
nehmen und eine professionelle 
Zahnreinigung machen zu lassen. 
Die abendliche Verwendung der 
Interdentalbürste ist extrem wich-
tig, um Beläge zu vermeiden. 

Und morgens? 
Die abendliche Mundhygiene ist 
viel wichtiger als die am Morgen, 
da über die Nacht kein Speichel 
produziert wird und die Bakte-
rien genügend Zeit haben, sich 
zu vermehren. Wenn man sich 
morgens die Zähne putzt, dann 
bitte erst nach dem Frühstück, 
damit es überhaupt Sinn hat. Wer 
am Morgen verzichtet, sollte aber 
am Abend fünf Minuten gründlich 
putzen und sich Zeit für Zahnseide 
und Interdentalbürsten nehmen. 

Und wie oft sollte man eine Kon-
trolle beim Arzt machen?
Das ist ein individueller Faktor, der 
bei jedem Patienten neu berech-
net werden muss. Rauchen, die 
erbliche Belastung und der Verlust 
von Zähnen verringern das Inter-
vall, das grundsätzlich von zwei 
Monaten bis zu einem Jahr dauern 
kann. 

Gibt es auch ein paar Hausmittel, 
wie man sein Zahnfl eisch schützen 
kann?
Alternative Behandlungsformen 
wie Ozoninfusionen (Kochsalz mit 
Ozon) und Ölziehen (Spülen mit 
Öl) sind derzeit wissenschaftlich 
nicht ausreichend belegt und wer-
den von den Gesellschaften für 
Parodontologie nicht empfohlen.
Weitere Infos unter: www.oegp.at

Wie viele Patienten mit Parodonti-
tis behandeln Sie zirka? 
Erwin Schwab: Ich behandle jede 
Woche durchschnittlich fünf bis 
sieben Parodontitis-Patienten. 

Das sind ja sehr viele! Würden Sie 
sagen, dass diese Krankheit viel-
leicht etwas unterschätzt wird?
Auf jeden Fall. Die Therapie der 
Parodontitis ist keine Kassenlei-
stung, weshalb man die Kosten 
mit dem behandelnden Arzt oder 
Zahnarzt und der Versicherung ab-
stimmen muss. Man muss sich aber 
immer vor Augen halten, dass die 
Krankheit unbehandelt zu Zahnver-
lust führt. Sobald alle Zähne verlo-
ren sind, ist auch die Parodontitis 
nicht mehr vorhanden und dann 
helfen nur noch Prothesen. 

Gibt es also vorbeugende Maßnah-
men, damit man sich die Kosten 
für eine Therapie, die man selbst 
tragen muss, sparen kann? 
Als oberste Regel gilt: keine Zahn-
beläge, keine Parodontitis. Die 
Ernährung spielt hier keine Rolle, 
wichtig ist die richtige und regel-
mäßige Hygiene. Bei falscher oder 

f e h l e n d e r 
Reinigung und 
natürlich dem 
Rauchen gibt 
man der Pa-
r o d o n t i t i s 
eine Chance, 
sich zu entfal-
ten. Wer mit 
I n t e r d e n t a l -
hygiene, also 
Zahnseide und 
Interdentalbürs-
te n  „a r b e i -
tet“, kann sich 
schützen. Von 
Mundduschen 

würde ich abraten, da zum Teil die 
Verschmutzungen um das Zahn-
fl eisch gespült werden und somit 
kontraindiziert arbeiten. 

Was raten Sie Ihren Parodontitis-
Patienten, wenn diese rauchen?
Das Rauchen ist ein sehr ag-
gressiver Faktor und führt oft 
zu rapidem Knochenabbau bei 
der chronischen Parodontitis. 
Ich sage meinen Patienten, dass 
sie in Erwägung ziehen sollten, 
das Rauchen aufzugeben. Nur 
so kann man die Krankheit an-
halten und sich eine Menge 
an Operations- oder Arztkos-
ten sparen. 

Und wenn man ohnehin genetisch 
vorbelastet ist, gibt es hier über-
haupt Chancen, die Krankheit in 
den Griff zu bekommen? 
Natürlich kann man was dagegen 
tun, auch wenn man die Erkrankung 
nicht heilen, sondern nur stoppen 
kann. Die Parodontitis besteht ein 
Leben lang und ist chronisch. Wer 
seine Mundhygiene im Griff hat, 
kann mit einer Belagsfreiheit eine 
Heilung erzielen. Die Krankheit 

„Keine Zahnbeläge, keine Parodontitis“
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„Eine Schwangerschaft, ein Zahn“

Kennen Sie dieses alte Sprich-
wort: „Eine Schwangerschaft, 
ein Zahn“? Frauen sind auf-
grund der Schwangerschaften 
und Hormonschwankungen 
stärker gefährdet, eine Erkran-
kung des Zahnhalteapparates 
zu bekommen. Das Bakterium 
St. Nigricans kann das Schwanger-
schaftshormon der Mutter ver-
wenden und zu seinem Nutzen 

umbauen. Dadurch kann es sich 
massiv vermehren. Der Keim sorgt 
dann dafür, dass man vielleicht in 
der Schwangerschaft einen Zahn 
oder mehrere Zähne verlieren 
kann. Wenn man an Parodontitis 
leidet und versucht, ein Kind zu 
bekommen, kann dies auch die 
Fertilität, also die Empfängnis-
fähigkeit beeinfl ussen oder dann 
bei vorhandener Schwangerschaft 

zu einem erhöhten Frühgeburts-
risiko führen. Auch eine Verän-
derung des Zuckerstoffwechsels 
kann durch Parodontitis ausge-
löst werden. Mit einfachen vor-
beugenden Maßnahmen kann 
man dieses Problem aber in 
den Griff bekommen und trotz 
Parodontitis eine gesunde Fami-
lie gründen. 

Celia Ritzberger, BA MA


