
Was ist eigentlich eine Parodontitis und 
wie entsteht sie? Warum sollten Patienten 
eine Parodontitis immer von ihrem Zahn-
arzt behandeln lassen? Diese und weitere 
Fragen beantwortet das neu aufgelegte 
Magazin für Patienten Parodontitis be-
handeln – gesund bleiben von proDente. 
Ein Selbstcheck zur Parodontitis rundet 
das kostenfreie Magazin ab.
„Jeder zweite Erwachsene und fast zwei 
von drei jüngeren Senioren sind laut aktu-

eller Deutscher Mundgesundheitsstudie 
von einer Parodontitis betroffen“, erklärt 
Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative 
proDente e.V. „Da sie sich anfangs meist 
über längere Zeit unbemerkt entwickelt, 
ist Aufklärung zu dieser Volkskrankheit 
besonders wichtig.“ 
Daher informiert das Magazin darüber, 
wie eine Parodontitis entsteht, welches 
die ersten Anzeichen dieser Erkrankung 
sind und wie der Zahnarzt eine Parodon-

titis diagnostizieren kann. Denn unbe-
handelt kann die fortschreitende Ent-
zündung bekanntlich zum Zahnverlust 
führen. 
Der Selbstcheck Wie gesund ist Ihr Zahn-
fleisch? der Deutschen Gesellschaft für 
Parodontologie auf der letzten Seite des 
Magazins hilft Patienten, die Gesundheit 
ihres Zahnfleischs einzuschätzen und sich 
bei ihrem Zahnarzt beraten zu lassen. 

Parodontitis fördert auch 
andere Erkrankungen
Eine anschauliche Grafik mit erklären-
dem Text verdeutlicht leicht verständlich, 
warum die gesundheitliche Gefährdung 
durch eine Parodontitis nicht nur auf den 
Mundraum begrenzt ist, sondern sich auf 
den gesamten Körper auswirken kann. 
Das Magazin informiert über den Einfluss 
auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Dia-
betes. Besondere Vorsicht ist auch bei 
Schwangeren sowie Rauchern geboten.
Schließlich zeigt das Magazin die einzel-
nen Schritte einer Parodontitisbehand-
lung auf und erklärt, durch welche vor-
beugenden Maßnahmen Patienten einer 
Parodontitis entgegenwirken können.

Kostenfrei bestellen
Zahnärzte und zahntechnische Innungs-
betriebe erhalten je 100 Exemplare des 
Magazins kostenfrei auf den Fachbesu-
cherseiten unter www.prodente.de oder 
über die Bestellhotline 01805 552255.

NEUAUFLAGE: PATIENTEN-MAGAZIN 
„PARODONTITIS“ – KOSTENFREI 

INITIATIVE PRODENTE E.V.
Dirk Kropp
Aachener Straße 1053–1055
50858 Köln
Tel.: +49 221 17099-740
info@prodente.de
www.prodente.de

©
 P

er
ig

Te
m

p
la

te
 –

 a
d

o
b

e.
st

o
ck

.c
o

m

P R O D E N T E

074 DENTALZEITUNG – 5 2020 


