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NEUES PRODENTE-MAGAZIN ZUM THEMA „PARODONTITIS“

Im neuen proDente-Layout klärt das Ma-
gazin „Parodontitis behandeln – gesund 
bleiben“ über Symptome, Risikofaktoren 
und Therapien der Erkrankung auf. Patien-
ten, Zahnärzte und zahntechnische In-
nungsbetriebe können das Magazin ab 
sofort kostenfrei bei proDente bestellen.
Oftmals vom Patienten unbemerkt und 
schleichend beginnt die entzündliche Er-
krankung des zahnumgebenden Gewe-
bes (Zahnhalteapparat), die sogenannte 
Parodontitis. proDente zeigt mit aktuellen 
Zahlen aus der gerade erschienenen 
Deutschen Mundgesundheitsstudie in 
dem Magazin auf, wie weitverbreitet die 

Krankheit in Deutschland ist und wie fol-
genreich sie sein kann. Neben Behand-
lungsmöglichkeiten beschreibt die Initia-
tive Maßnahmen, wie Patienten vor- 
beugen oder im Falle einer Parodontitis 
selbst zur Heilung beitragen können. Ein 
Parodontitis-Check rundet das Magazin 
ab.
„Parodontitis ist ein weiteres, wichtiges 
zahnmedizinisches Thema, das wir nun 
im neuen proDente-Design präsentieren 
können. Unser Layout verbindet kurze, 
prägnante Texte mit großzügigen Bild-
welten“, äußert sich Dirk Kropp, Geschäfts-
führer der Initiative, über die Neuau� age.
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Hier bestellen

Interessierte Patienten erhalten das 
Informationsmaterial kostenfrei un-
ter der Telefonnummer 01805 552255 
oder auf www.prodente.de unter 
dem Menüpunkt „Service – Broschü-
ren für Patienten“.
Zahnärzte und zahntechnische In-
nungsbetriebe können je 100 Ex-
emplare des Magazins kostenfrei auf 
den Fachbesucherseiten unter www.
prodente.de oder über die Bestell-
hotline 01805 552255 beziehen.

Parodontitis 
zieht weite Kreise

//  Bei einer chronischen Zahnbettentzündung kann eine Wundfläche von mehr

als 70 cm  entstehen – das entspricht etwa der Größe einer Handfläche. Durch 
2

diese Wunden im Gewebe können aggressive Parodontitisbakterien in den Blut-

kreislauf gelangen. Das kann weitreichende gesundheitliche Folgen haben. 

Herz und Kreislauf gefährdet
Nachweislich haben Parodontitis und Erkrankungen des Herz-

Kreislauf-Systems gemeinsame Risikofaktoren. Eindringende 

Bakterien können sogar Herzerkrankungen auslösen. 

Schwangere auf den Zahnarztstuhl
Einige Studien weisen darauf hin, dass bei einer unbehandelten Parodontitis

ein siebenmal höheres Risiko für eine Frühgeburt besteht. Daher sollten 

Schwangere zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen. Denn durch Hormonum-

stellung lockert das Bindegewebe auf. Bakterien können so leichter 

eindringen.

Parodontitis verschlimmert Diabetes

Diabetes beeinflusst wissenschaftlich nachgewiesen die Gesundheit 

von Zähnen und Zahnfleisch. „Zuckerkranke“ sind vor allem anfälliger 

für bakterielle Infektionen. Aber auch umgekehrt kann eine Parodontitis 

Diabetes beeinfl ussen und ihn verschlimmern. Daher sollten Diabetiker ein 

Leben lang auf ihre Zahngesundheit achten.

Rauchen macht Zahnfl eischentzündungen unsichtbar

Raucher haben ein vier- bis sechsfach erhöhtes Risiko, eine Paro-

dontitis zu entwickeln. Sie bemerken meist spät, dass sie an einer 

Entzündung des Zahnhalteapparates leiden. Denn Rauchen verengt 

die Gefäße. Das Gewebe wird nicht mehr normal durchblutet. Zahn-

fleischbluten – ein wichtiges Warnsignal für eine beginnende 

Parodontitis – bleibt somit oftmals aus.

Weitere Risikofaktoren:

+ schlechte oder falsche Mundhygiene (Zahnbelag und Zahnstein),

+ genetische Veranlagung,

+ Lebenspartner mit bestehender Parodontitis,

+ offene Zahnkaries,

+ Mundatmung,

+ unausgewogene Ernährung,

+ allgemeine Abwehrschwäche (während oder nach 

 Chemo-Therapie, Transplantation, HIV-Erkrankte, etc.),

+ Piercings im Mundraum 
 (Lippe, Lippenbändchen, Zunge).

Schlaganfall

Lungenentzündung

Herz-und 
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Gelenkerkrankungen
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