
Karies, Parodontitis, Zahnausfall - 
NEIN DANKE!

Warum wird Parodontitis
häufig zu spät behandelt?
 Die Patienten gehen nicht recht-
zeitig zum Zahnarzt, da Parodon-
titis lange schmerzfrei verläuft. 
Es handelt sich dabei um eine 
bakterielle Entzündung des Ge-

Patienten kommen meist 
erst spät zum Arzt. 
Dabei gibt es oft eine 
Rettung für Kiefer & Co.

Prof. Andreas 
Jung (54), Leiter 
der Zahnklinik 
Jung in Pfung-
stadt, setzt auf 
moderne Früher-
kennung, etwa 
mittels digitaler 
Röntgentechnik

EXPERTEN
BEANTWORTEN 

DIE WICHTIGSTEN

FRAGEN

webes, das die Zahnwurzeln um-
gibt und das für die Festigkeit der 
Zähne im Kiefer sorgt. Als Folge 
kommt es zu Blutungen, das 
Zahnfleisch bildet sich zurück, 
was auch ein Zeichen für den Ab-
bau des Kieferknochen ist. Im 
Extremfall fallen die betroffenen 
Zähne aus. Zu beachten ist auch, 
dass Parodontitis verursachende 
Bakterien einen erheblichen Ein-
fluss auf die Allgemeingesund-
heit haben: So ist die Wahr-
scheinlichkeit eines Herzinfarktes 
und Schlaganfalls deutlich er-
höht, Diabetes und Rheuma wer-
den begünstigt.

Wie kann man Zähne und 
Zahnfleisch noch retten?
 Ja. Der erste und sehr wichtige 
Schritt ist eine umfassende Diag-
nostik. Der Zahnarzt erkennt, ob 

v Eine Tablette schlucken und die Kari-
es-Gefahr ist gebannt – das könnte bald 
Wirklichkeit werden. Ein amerikanisches 
Forscherteam der University of Florida 
Health hat einen Bakterienstamm (A  12) 
gefunden, der andere, schädliche Keime 
im Mundraum bekämpft. 

„Karies wird durch bestimmte – im 
Zahnbelag lebende – Bakterien verur-
sacht. Wird der Belat nicht rechtzeitig 
weggeputzt und bleibt zu lange auf der 
Zahnoberfläche haften, wird die Subs-
tanz dauerhaft geschädigt", erklärt Prof. 
Andreas Jung von der Zahnklinik Jung in 

Pfungstadt. A 12-Bakterien können die 
kariesverursachenden Keime wie Strep-
tococcus mutans neutralisieren und ver-
nichten. Den Forschern zufolge könnten 
entsprechend angereicherte Probiotika 
künftig eine wichtige Rolle in der Karies-
vorsorge und -bekämpfung spielen. „In-
wieweit und ab wann diese im täglichen 
Gebrauch zum Einsatz kommen, ist bis 
jetzt noch unklar."

 MAKELLOS 
Schöne Zähne 
sind auch ein  
Zeichen für  
Gesundheit

 KONTROLLE Bei regelmäßigen Un-
tersuchungen kann der Zahnarzt fest-
stellen, ob Zahnerkrankungen drohen

 LASER Mit modernen Verfahren 
können Erkrankungen wie Parodontitis 
sanft behandelt werden

 PFLEGE Kapseln 
könnten schon bald 
Zähne säubern

 LOCH IM SCHMELZ 
Dringen Bakterien ins 
Dentin des Zahnes, 
kommt es zu Verfär-
bungen. Manchmal 

hilft eine Versiegelung

 LOCKERE 
WURZEL 
Entzündet 
sich das 
Fleisch und 
geht zurück, 
verliert der 
Zahn den Halt
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DIE BESTEN METHODEN FÜR GESUNDE ZÄHNE

HELFER

FÜR ZUHAUSE
1 Elektro-Bürste Die „Genius 9000" kann mit einer 
Smartphone-App gekoppelt werden, welche Putzdau-
er und Druck kontrolliert (Oral-B, ca. 300 €)
2 Mundspülung Mit dem Wirkstoff Hydroxylapatit  
statt Fluorid („Karex Mundspülung", Dr. Wolff, ca. 5 €)
3 Aufheller Die „ 3D-White luxe" verspricht weißere 
Zähne nach wenigen Tagen (Blend-a-med, ca. 3 €)
4 Schmelz-Stärker „Sensodyne Pro Schmelz Strong 
& White" soll u. a. 
vor Säure schützen 
(ca. 5 €).

Parodontitis

Karies

PROBIOTIKA GEGEN KARIES?

sich schon gefährliche 
Zahnfleischtaschen 
gebildet haben und 
er kann Bakterien 
im entzündlichen 
Gewebe bestimmen. 
Eine genaue Rönt-
genaufnahme, idea-
lerweise mit digitaler 
und dreidimensionaler 
Darstellung des Kiefers, zeigt 
eventuelle lockere Zähne und 
Knochenschwund (Digitale Volu-
men-Tomografie, ab ca. 240 €, 
Kasse zahlt nicht). 
 
Wie wird Parodontits
behandelt?
 Die Beläge auf den Zahnwur-
zeln werden per Laser entfernt  
(Kasse zahlt). Der Vorteil: Es ist 
kein größerer Eingriff mit Schnitt 
ins Zahnfleisch nötig. Dank des 
Bakterien-Tests im Labor (ca. 
50 €, Kasse zahlt nicht) kann eine 
eventuelle Antibiotika-Gabe ge-
nau abgestimmt werden. Selbst 

bei stark fortgeschrittenem Kno-
chenabbau gibt es in vielen Fäl-
len noch Hilfe: Ein Gel mit 
Wachstumsfaktoren, den soge-
nannten Schmelz-Matrix-Protei-
nen, regt die Knochenneubildung 
an. Diese werden direkt an die 
Wurzel gespritzt (Kasse zahlt). 

Kann man Zahnfleisch
wieder aufpolstern?
 Ja mit dem Anti-Falten-Mittel 
Hyaluronsäure. Diese baut Gewe-
be auf und unterstützt den Hei-
lungsprozess nach einer Paro-
dontitis-Behandlung. Das Mittel 
wird unter örtlicher Betäubung 
zwischen Schleimhaut und Kie-
ferknochen gespritzt. Das Zahn-
fleisch wirkt sofort voluminöser. 
Der Effekt hält sechs Monate an 
(ca. 200 €, Kasse zahlt nicht).

Muss bei Karies immer
gebohrt werden?
 Nein, dank moderner Verfahren 
ist das meist nicht nötig. Aller-
dings hat eine Methode ohne 
Bohren nur bei beginnendem  
oder bei oberflächlichem Karies 
Erfolg. Dieser ist durch weiße 
Flecken im Zahnschmelz zu er-
kennen, die durch Entkalkung 
entstehen. Dann genügt das Auf-
tragen eines schützenden Fluo-
ridlacks (ca. 60 €, Kasse zahlt 
nicht), welcher den Zahn schützt 
und wieder mit Mineralien ver-
sorgt. Bei größeren Schäden im 
Zahnschmelz (dunkle Verfärbun-

gen) kann eine Kunststoff-Versie-
gelung das Fortschreiten der Er-
krankung stoppen. Bei der 
sogenannten Kariesinfiltration 
werden zunächst die kariösen 
Schichten mit einem Säuregel 
weggeätzt. Dann trägt der Zahn-
arzt einen hochflüssigen Kunst-
stoff auf. Dieser versiegelt den be-

troffenen Bereich von innen. 

Der Schutz hält min-
destens zwei Jahre (80 
bis 150 € pro Stelle, 
Kasse zahlt nicht).

Was gibt es
Neues zu Karies?
 Zur Bekämpfung von 
Karies wrid an neuen 
Stoffe geforscht, wel-
che auslösende Bakteri-
en bekämpfen, etwa be-

stimmte Probiotika (s. oben) oder 
auch eisenhaltige Nanopartikel. 
So zeigten amerikanische Wis-
senschaftler, dass ein Auftragen 
der mikroskopisch kleinen Teil-
chen zusammen mit Wasserstoff-
peroxid den Ausbruch von Karies 
verhindern kann. Beide Stoffe bil-
den freie Radikale, welche Ka- 
rieserreger abtöten. Dazu müssen 
die Zähne zweimal täglich je eine 
Minute behandelt werden. Der 
Vorteil: Mundschleimhaut und 
Zahnfleisch werden geschont.

Was sind häufige 
Fehler in der Zahnpflege?
 Zu viel Druckaufbau und zu hef-
tige Bewegungen beim Putzen. 
Auch eine alte Zahnbürste, bei 
der die Borsten bereits verbogen 
sind, kann das Zahnfleisch verlet-
zen. Daher sollte man sie alle 
zwei bis drei Monate wechseln.  
Tipp: Mit kreisenden, nicht mit 
waagerechten Bewegungen die 
Zähne reinigen  und dabei die 
Bürste im 45-Grad-Winkel halten. 
Das schont das Zahnfleisch, ge-
nauso wie die richtige Härte der 
Zahnbürste: Hier ist weich oder 
mittelhart die beste Wahl.Fo
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neue woche medizin aktuell


