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Die erfolgreiche Behandlung von Zahnfleischerkrankungen 

(Parodontosebehandlung) 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
wie wir bereits besprochen haben, leiden Sie an einer Zahnfleischerkrankung (Gingivitis, 
Parodontitis). Auf jedem Zahn bilden sich Beläge (Plaque), die ein idealer Nährboden für 
Bakterien sind. Diese führen durch ihren Stoffwechsel und die Abwehrreaktion des 
Körpers zu einer Entzündung des Zahnfleisches (Gingivitis). Das Zahnfleisch schwillt an, löst 
sich vom Zahn und zeigt erhöhte Blutungsneigung. Mit der Zeit bilden sich 
Zahnfleischtaschen, die Entzündung greift auf den Knochen über, dieser wird abgebaut 
(Parodontitis), es kommt zu Zahnlockerung und Zahnverlust. 
 
Die Parodontitis ist eine Infektionskrankheit durch Bakterien. 
 
Mit unserem ursachenbezogenen Behandlungskonzept sind wir in der Lage, Gingivitis 
und Parodontitis zu heilen und ihr erneutes Auftreten zu verhindern. Der entscheidende 
Ansatz für die Behandlung und Vorbeugung ist die Abwehr der krankheitsauslösenden 
Bakterien. 
Dies ist nur möglich, wenn vor, während und nach der üblichen Therapie gezielt 
Maßnahmen zur Bakterienverminderung  angewendet werden. Hierzu ist ihre Mitarbeit 
unbedingt erforderlich. 
 
Weniger Behandlungen, langfristiger Erhalt Ihrer Zähne und damit höhere Lebensqualität 
sind das Ziel unseres Behandlungskonzeptes. 
 
Auch sollte man nicht vergessen, dass dadurch auf lange Sicht erheblich geringere 
Kosten entstehen. 
 
Die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen gliedert sich in drei Phasen: 
 
1.Vorbehandlung 

2. Therapie 

3. Nachsorge. 
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In der Vorbehandlung sollen Sie in die Lage versetzt werden, Ihre Eigenverantwortung für 
den langfristigen Erfolg zu erkennen und wahrzunehmen. Wir zeigen und demonstrieren 
Ihnen die für Ihre speziellen Probleme richtigen Maßnahmen zur Pflege von Zähnen und 
Zahnfleisch, beseitigen Bakterienschlupfwinkel und führen zwei professionelle 
Zahnreinigungen durch. Dabei werden neben der Entfernung von Zahnstein oberhalb 
des Zahnfleisches auch die harten und weichen Beläge in den Zahnfleischtaschen 
entfernt (soweit diese zugänglich sind), die Wurzeloberflächen geglättet und entkeimt 
(Depuration) und antibakterielle Substanzen (Lack, Gel) aufgebracht. Durch die 
Vorbehandlung wird sich die Entzündung bereits deutlich bessern. 
 
Bei der eigentlichen Therapie werden die nun noch verbliebenen Probleme behandelt. 
Dabei werden unter örtlicher Betäubung die tief in den Zahnfleischtaschen sitzenden 
Beläge entfernt, die Wurzeloberflächen geglättet und die Bakterien beseitigt. Je nach 
Schweregrad der Erkrankung sind dazu unterschiedliche Maßnahmen notwendig, die 
gegebenenfalls auch durch Maßnahmen zum Wiederaufbau von verlorengegangenem 
Knochen und Zahnhalteapparat ergänzt werden können. Dazu werden je nach Situation 
zwischen zwei und sechs Sitzungen benötigt. 
 
Nach Abschluß der Therapie gilt es, den Erfolg langfristig zu sichern. Sie wollen ein gutes 
Behandlungsergebnis ja möglichst lange behalten! Da sich die krankheitsauslösenden 
Bakterien immer wieder vermehren, ist eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung  
notwendig. Die Bakterien brauchen zwei bis drei Monate, bis wieder ein Milieu 
entstanden ist, in dem sie zerstörerisch wirken können. In diesem Abstand von drei 
Monaten sollte auch in der Regel die professionelle Zahnreinigung stattfinden. Zu Ihrer 
Entlastung haben wir ein Erinnerungssystem für diese Termine eingerichtet. 
 
Die Kosten für die klassische Zahnfleischbehandlung werden von den Krankenkassen 
übernommen. Für die Vorbehandlung fallen bei einem vollbezahnten Gebiß etwa 100-
170€ Eigenbeteiligung an. Spezielle Behandlungsmethoden wie z.B. moderne Verfahren 
zur Knochengewinnung, Behandlung in weit fortgeschrittenen Fällen oder die 
Bestimmung der Bakterienarten bei aggressiven Verlaufsformen werden von den 
Krankenkassen nicht übernommen. Die professionelle Zahnreinigung, mit der das 
Wiederauftreten der Erkrankung verhindert wird, kostet etwa 50-100€. In jedem Fall 
werden wir die für Sie anfallenden Kosten vorher genau besprechen und gegebenfalls 
einen Kostenvoranschlag erstellen. 
 
Mit unserem Behandlungskonzept können wir Ihnen eine ursachenorientierte, 
wissenschaftlich fundierte Behandlung anbieten, die auch langfristig etwas bringt – 

Gesundheit, Zahnerhalt, Lebensqualität und Kostensenkung! 

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 


