ParodontitisBehandlung
Für das Fundament
Ihrer Zähne
Ihre Zähne werden von Ihrem Zahnfleisch gehalten. Deshalb
sprechen wir auch vom Zahnhalteapparat – dem Fundament
aller Zähne. Kommt es zu einer Erkrankung dieses Systems,
nennt der Mediziner das Parodontitis (= Parodontose).
In Deutschland leiden 60 Prozent aller Erwachsenen da
runter, bei den Über-40-Jährigen sind es sogar 75 Prozent.
In seiner ersten Phase bleibt die Gingivitis, eine Entzündung
des Zahnfleischs, meist noch schmerzfrei. Das klingt
harmlos, birgt aber eine große Gefahr: eine notwendige
Behandlung erscheint vielen Patienten zunächst als
wenig dringlich. Doch nur ein frühzeitiges Entfernen der
auslösenden Bakterien kann verhindern, dass aus
der Entzündung eine ernsthafte Erkrankung, wie z. B.
Diabetes oder ein Herzinfarkt wird.

Eine wirkungsvolle Behandlung von Parodontitis stärkt Ihren
Zahnhalteapparat und erhält so Ihre Zähne. Doch der Schutz
geht noch weiter: Ihr gesamter Organismus kann durch ein
Eindämmen der Zahnfleischentzündung entlastet werden,
weiteren Erkrankungen wird so nachhaltig vorgebeugt.

Die wichtigsten Schritte einer erfolgreichen
Parodontitis-Behandlung sind:
Ursachen-Check
Genau wie Karies wird Parodontitis durch Bakterien verursacht. Aus wissenschaftlichen
Untersuchungen weiß man, dass die unterschiedlichsten Bakterienarten Einfluss auf
den Verlauf der Erkrankung nehmen können. Ein Bakterientest weist für uns deshalb
zunächst die jeweils aktiven Arten nach.

Eliminieren der Bakterien
Zur Desinfektion der Zahnfleischtaschen kommen bei Zahnorama entweder hochdosierte
Antibiotika oder ein modernes Lasersystem zum Einsatz. Damit werden die Bakterien
sowohl ober- als auch unterhalb des Zahnfleischs entfernt.

Wichtige Beratung
Den erreichten Behandlungserfolg können wir langfristig nur gemeinsam mit Ihnen sichern.
Deshalb ist eine intensive ärztliche Unterweisung in der passenden Mundhygiene wichtiger
Teil unserer Parodontitis-Behandlung.

Regelmäßige Nachuntersuchung
Da eine Parodontitis als chronische Erkrankung nicht heilbar ist, jedoch bei konsequenter

Eine Schutzfunktion
ganzheitlich betrachtet

Behandlung gestoppt werden kann, sind regelmäßige Kontrollen und professionelle Zahn
reinigungen wichtig und erforderlich. Darüber hinaus kann der Einzelfall chirurgische
Maßnahmen an einigen Zähnen notwendig machen.

ParodontitisBehandlungen mit den
Zahnorama-Vorteilen:
•

Modernste Analyse-Techniken

•

Unser Expertenwissen für eine ausführliche ärztliche Beratung

•

Parodontitis-Behandlungen verringern nachweislich das Risiko
für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Diabetes und weitere ernste
Krankheiten
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