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Merkblatt Nr. 10

Parodontitis-Nachsorge 
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Die Behandlung der Parodontitis, einer Entzündung des Zahnfleisches 

durch Bakterien, liegt nun hinter Ihnen. Damit sind Sie jedoch nicht le-

benslang vor einer neuen Parodontitis geschützt. Durch die Behand-

lung der Zahnfleischtaschen sind zwar die krankmachenden Keime 

und ihre toxischen Stoffwechselprodukte weitgehend beseitigt, nicht

aber die Bedingungen, die zur Entstehung der Ansiedlung dieser Kei-

me in Ihrer Mundhöhle geführt haben. Dazu gehören Ernährungsfak-

toren, die Anzahl und Aktivität bestimmter Abwehrzellen, Einwirkun-

gen von Umweltgiften, wie zum Beispiel das Rauchen, sowie die 

Form und Größe der Zahnzwischenräume, Restzahnfleischtaschen 

und nicht zuletzt Ihre häusliche Mundhygiene. 

Die Symptome werden Sie diesmal viel schneller spüren. Das liegt da-

ran, dass das Regenerationsgewebe gegen eine Neuinfektion nicht 

so widerstandsfähig ist wie das ursprüngliche Gewebe vor der Erstin-

fektion. 

Was können Sie tun, um eine Neuerkrankung zu vermeiden?

1. Eine sorgfältige Mundhygiene betreiben und speziell die Zahnzwi-

    schenräume gründlich mit Zahnseide und Zwischenraumbüste rei-

    nigen.

2. Die individuell festgelegten Nachsorgetermine gewissenhaft ein-

    halten. Empfohlen werden im ersten Jahr alle drei Monate jeweils   

    sechzig Minuten.

Was passiert in der Nachsorge?

Die Nachsorge wird – wie die Vorbehandlung – von unseren Pro-

phylaxespezialisten durchgeführt. Kernstück jeder Nachsorge oder 

Prophylaxesitzung ist eine professionelle Zahnreinigung und -politur.

Dabei wird besonders Wert gelegt auf die Reinigung der für Sie 

schwer zugänglichen Zahnzwischenräume und verbliebener oder 

wieder beginnender Zahnfleischtaschen mit Luppenbrillepräzision. 

Dazu kommen medikamentöse Spülungen, die Darstellung von 

Zahnbelägen, wiederholte Messung der Zahnfleischtaschen, even-

tuell eine Schmelzhärtung an entmineralisierten, empfindlichen 

Zahnhälsen oder an beginnenden kariösen Defekten und eine Kon-

trolle und gegebenenfalls Verfeinerung Ihrer Putztechnik. Alle nöti-

gen Hilfsmittel für Ihre häusliche Mundhygiene erhalten Sie in unse-

rem Prophylaxeshop Smileprophys!

Kostenhinweis:

Bedenken Sie, dass eine gute häusliche Mundhygiene die Zeit für 

die professionelle Zahnreinigung kurz hält und damit Geld spart! 

Diese Leistung wird – obwohl für die langfristige Gesunderhaltung 

Ihrer Zähne unverzichtbar – von den gesetzlichen Krankenkassen in 

der Regel nicht erstattet. Von privaten Krankenversicherungen wird 

diese Leistung meist erstattet. 

Bleiben Sie gesund!

Ihr KU64-Team

DAS BEDEUTET:  

WENN SIE NICHTS ÄNDERN, 
WERDEN SIE MIT GROSSER 
SICHERHEIT WIEDER EINE 
PARODONTITIS BEKOMMEN.
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