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Die Bundesbürger werden im Durchschnitt
immer älter und haben deutlich häufiger ei-
gene Zähne. Dadurch steigt zugleich ihr Ri-
siko eine Zahnfleischentzündung zu bekom-
men. Die Entzündung des Zahnbettes, die Pa-
rodontitis, kündigt sich oft mit Zahnfleisch-
schwund an. Sie ist eine der am häufigsten
auftretenden Zahnkrankheiten im Alter.
„Meist wird dieses Symptom aber nicht als
solches wahrgenommen“, so proDente-Ex-
perte Dr. Karl-Heinz Sundmacher. 

Für ältere Menschen ist das besonders ge-
fährlich, da eine Parodontitis das Risiko für
Schlaganfall und Herzinfarkt steigert oder
auch Lungenerkrankungen und Magen-
Darm-Störungen verursacht. 

Daneben gibt es weitere spezifische Auffäl-
ligkeiten: So nimmt die Speichelproduktion
bei Menschen im mittleren Lebensalter ab.
Zahnersatz kann in Ausnahmefällen auch zu
Druckstellen führen. Diese sollten kurzfristig
entfernt werden, um eine Infektion durch
Bakterien zu vermeiden. Zudem gilt: Ver-
änderungen der Mundschleimhaut können
Vorläufer von Krebserkrankungen sein und
sollten vom Zahnarzt frühzeitig behandelt
werden. 

Das Zahnfleisch entzündet sich schleichend und bleibt auch in
diesem Zustand lange schmerzfrei. Diese Indizien sprechen für
eine regelmäßige Vorsorge. Bei Bedarf kann der Zahnarzt so früh-
zeitig geeignete Maßnahmen ergreifen. Zudem ist der Test ohne
Aufwand und völlig schmerzfrei. Mithilfe einer sogenannten
Schnelltest-Sonde (Screening) werden die Zahnfleischtaschen
durchmessen. Hierbei kommt es auf jeden Millimeter an. 

Der Zahnarzt kontrolliert mit der Sonde die Tiefe der soge-
nannten Zahnfleischtaschen. Das sind die nicht sichtbaren
Räume zwischen dem Zahnfleisch und den Zähnen. „Zwar wirken
Darstellungen des Einsatzes der Sonden auf den ersten Blick
etwas unangenehm, aber der Test ist selbst bei einer Entzündung
schmerzarm“, kommentiert proDente-Experte Dr. Dietmar
Oesterreich die Untersuchung. Gleichzeitig werden vorhandene
Blutungen registriert und   das Vorhandensein von Zahnstein so-
wie überhängende Füllungen und Kronen vom Zahnmediziner
beurteilt. Ebenso werden vorhandene Lockerungen, freiliegende
Zahnhälse und Wurzelzwischenräume erfasst. 

Erkrankung genau definiert
Ergebnis dieser Untersuchung ist die genaue Einstufung der

Zahngesundheit des Patienten. Mithilfe eines Index werden fünf
Schweregrade (von 0–4) unterschieden. Anhand Einordnung
wird die Therapie durchgeführt.
�Grad 0: Zahnfleisch und Parodont sind gesund, es ist keine wei-

tere Therapie nötig. 
�Grad I:  Das Zahnfleisch ist entzündet. Es sollte eine gründliche

Zahnreinigung erfolgen. Zudem sollte der Patient genau über
die häusliche Zahnpflege informiert werden. 

�Grad II:  Das Zahnfleisch ist entzündet und es gibt Zahnstein
oder überhängende Füllungen und Kronen. Nach professio-
neller Zahnreinigung und Informationen über bessere Mund-
hygiene werden Füllungen und Kronen nachgearbeitet oder
erneuert. 

�Grad III:  Es liegt eine leichte Parodontitis vor. Zudem können
auch die oben genannten Befunde vorhanden sein. Neben den
unter I und II genannten Behandlungsmaßnahmen sollte eine
systematische Parodontitistherapie durchgeführt werden. 

�Grad IV:  Es liegt eine schwere Parodontitis vor. Zudem können
auch die oben genannten Befunde vorhanden sein. Neben den
unter I und II aufgeführten Maßnahmen sollte eine systemati-
sche Parodontitistherapie u.U. mit weiteren chirurgischen
Maßnahmen dringend durchgeführt werden. 

Auf den Millimeter genau
Tiefe der Zahnfleischtaschen 
entscheidend

Risiko beginnt ab 40 – Schöne Zähne im Alter


