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Das Maga zin fÜr Patienten

Das können
Sie für einen
frischen Atem
tun
Doktor
Zahntigers
Dschungelpraxis

Moderne Parondontitis-Therapie
Nachsorge inbegriffen
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Zahnzeit | Kontakt

Der Frosch im Hals
oder …

wir nehmen kein Blatt
vor den Mund!

Mehr Informationen rund um
die Zahngesundheit unter

www.zahnpatienten.info
patientenberatung@kzvnr.de
Patiententelefon
und zweite Meinung
Dienstag 10 bis 12 Uhr
Donnerstag 14 bis 16 Uhr

02 11 / 17 17 91 45
An jedem ersten Mittwoch im Monat
können Sie unter

02 11 / 17 17 91 45
von 14 bis 16 Uhr
einen Zahnarzt persönlich befragen.

Den einen muss man die Würmer aus der Nase zie
hen, denen kommt das allerdings spanisch vor. Die
anderen sind mit allen Wassern gewaschen oder
verstehen nur Bahnhof. Liegt es am Frosch im
Hals? Oder sind die Haare auf den Zähnen schuld?
Unsere Redensarten bleiben ein Buch mit sieben
Siegeln, obwohl Hinz und Kunz sie anwenden. Und
wenn Sie ihren Senf dazugeben und bei den Lieben
dann ins Fettnäpfchen treten: Ihre Pappenheimer
werden sie nicht gleich dahinschicken, wo der
Pfeffer wächst.
Alter Schwede – wo wächst der eigentlich? Etwa
da, wo der Hund begraben liegt? Wahrscheinlicher
jedoch: auf dem Holzweg!
Und selbst wenn der Hund in der Pfanne verrückt
wird: Hauptsache, Sie gehen nicht gleich auf dem
Zahnfleisch!
Dies wünscht Ihnen
Karin Labes, KZV Nordrhein
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Liebe
Leserinnen
und Leser!
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In den mehr als 20 J ahren,
in denen ich als Zahn
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ärztin tätig bin, hat sich
Moderne
ParodontitisTherapie

einiges zum Besseren

„Rundum-sorglos-Paket“

freulich: Es gibt immer weniger junge Patienten mit

gewendet. Besonders er

7
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Dr. Susanne Schorr

kariösen Zähnen und immer mehr Erwachsene, die
Volkskrankheit mit
Folgen – Parodontitis
Erkrankungen von Zahn
fleisch und Zahnhalteapparat

fast vollständige und gesunde Gebisse haben. Unsere
Anstrengungen, durch gezielte Vorsorge gemeinsam
mit unseren Patienten Zahnschäden gar nicht erst
entstehen zu lassen, haben sich wirklich gelohnt.
Gerade deshalb ist umso betrüblicher, wie viele Men

	Coco und der ab
gebrochene Zahn

schen hierzulande immer noch von entzündlichen

Doktor Zahntigers
Dschungelpraxis

betroffen sind. Um die „Volkskrankheit Parodontitis“

Erkrankungen des Zahnfleisches und des Zahnbetts
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in den Griff zu bekommen, sind modernste Behand
Für frischen
Atem sorgen!
Mundgeruch

lungsmethoden und eine nachhaltige Betreuung der
Patienten notwendig!
Wir Zahnärzte konnten die gesetzlichen Kranken
kassen davon überzeugen, dafür die Kosten zu über

16

nehmen. Wie eine Parodontitis-Therapie auf dem

	Gesunde Zähne
im Urlaub

Stand der aktuellen Zahnmedizin aussieht, können
Sie in dieser ZahnZeit ab Seite 4 nachlesen. Natürlich

So easy geht’s

18

erfahren Sie außerdem auch alles Wissenswerte über

	Gigantische Wur
zeln aufgezogen

19

Sequoiafarm in
Nettetal-Kaldenkirchen

die Entstehung von Zahnfleischerkrankungen und wie
man sie vermeiden kann (Seite 7).
Außerdem gibt es auch in dieser Ausgabe eine bunte
Kinderseite in der Heftmitte mit Gewinnspiel und Mal
wettbewerb. Dazu informiert unsere Fotostory beson

Für unsere 
Patienten viel
erreicht

ders Jugendliche, was „in Sachen Zähne“ vor einem
Urlaub zu beachten ist (Seite 16).

Moderne Behandlung

Viel Spaß beim Lesen wünscht

20

Kreuzworträtsel
Ticketgutscheine
zu gewinnen

Dr. Susanne Schorr
Nehmen Sie ZahnZeit gerne mit nach Hause zu
Ihrer Familie und Ihren Freunden!
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Moderne
ParodontitisTherapie
„Rundumsorglos-Paket“

Zur modernen zahnmedizinischen Behandlung von Zahnfleisch- und Zahnbett
erkrankung gehört weit mehr als nur die Beseitigung der Ursachen der
Entzündung (mehr zu den Ursachen ab Seite 7). Die langfristige Betreuung der
betroffenen Patienten zunächst im Rahmen der sogenannten „Unterstützenden
Parodontitistherapie“ (UPT) trägt entscheidend dazu bei, den Behandlungs
erfolg nachhaltig zu sichern.
Dr. Susanne Schorr, Dr. Harald Holzer, Dr. Uwe Neddermeyer

Wie sieht eine Parodontitistherapie aus?
Am Beginn der Parodontitisthera

festzustellen. Dazu misst der Zahn

Röntgen
a ufnahmen aus. Er fragt

pie steht eine sorgfältige Untersu

arzt mit einem speziellen Instrument

nach Allgemeinerkrankungen und

chung des Zahnhalteapparats, um

die Tiefe der Zahnfleisch
t aschen

Medikamenten.

den Schweregrad der Erkrankung

(siehe Bild auf Seite 6) und wertet
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Schritt 

„Sprechende“ Zahnheilkunde
Die weitere individuelle Behandlung in mehreren Schritten wird
dem Patienten in einem Aufklärungsgespräch genau erläutert.
Außerdem stellt der Zahnarzt fest, wie es um die Mundhygiene
des Patienten steht. Er erklärt seinem Patienten, wie er diese ver
bessern kann, und motiviert den Patienten zur intensiven Mitar
beit durch eine entsprechende Mundhygiene.

Schritt 



Beseitigung der Ursachen
Häufig werden im Vorfeld einer Behandlung bereits Maßnahmen
zur Verbesserung der Mundhygiene vorgenommen, zum Beispiel
in Form einer Professionellen Zahnreinigung (PZR).
Zunächst werden Zahnstein und Plaque entfernt, Zahnober
flächen und Zahnzwischenräume sorgfältig gereinigt. Dabei gilt
besonderes Augenmerk den für die persönliche Mundhygiene
schwer zugänglichen Bereichen der Zähne.
In der Parodontitis-Therapie werden entzündetes Gewebe und
harte Ablagerungen mit grazilen Spezialinstrumenten dauerhaft
entfernt, die Zahnwurzeln geglättet. Auf diese Weise fördert der

Zu Beginn werden Zahnstein und Plaque entfernt,
Zahnoberflächen und Zahnzwischenräume gereinigt.
Der Erfolg kann sich bereits sehen lassen.



Zahnarzt die Regeneration des Zahnbettes und beseitigt Ursa
chen für die Entzündung. Und das dank örtlicher Betäubung
schmerzfrei.

Schritt 

„Rundum-sorglos-Paket“ UPT und Nachsorge
Nun gilt es, den Erfolg der Behandlung, den der Zahnarzt mit
dem Patienten durch die Behandlung der Zahnbetterkrankung
erzielt hat, auf Dauer zu erhalten. Dazu ist eine weitere regelmä
ßige individuelle Nachsorge notwendig, welche die Zahnmedizin
als „Unterstützende Parodontitistherapie“, kurz UPT, bezeichnet.

Der Zahnarzt entfernt entzündetes Gewebe und
harte Ablagerungen an den Zähnen mit grazilen
Spezialinstrumenten (Küretten).



Ziel ist es, ein Wiederkehren der Entzündung zu verhindern. Gera
de innerhalb von zwei Jahren nach einer Parodontitis-Behandlung
ist diese Gefahr sehr hoch. Die Gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen daher in diesem Zeitraum die Kosten. Zudem be
steht die Möglichkeit, diese Maßnahmen um weitere sechs Mo
naten zu verlängern. Wissenschaftlichen Studien haben ergeben:
Erfolgt keine weitere Nachsorge, besteht eine sehr hohe Gefahr
einer erneuten Entzündung in den ersten Jahren nach einer
Parodontitis-Behandlung.

Die Zahnoberflächen werden mit Polierpaste und
Polierinstrumenten geglättet. Dadurch werden
Unebenheiten beseitigt, einer erneuten Anhaftung
von Plaque wird entgegengewirkt.
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Krankenkassen übernehmen die Kosten
Ist eine Parodontitis-Behandlung notwendig, übernehmen die Gesetzlichen Krankenkassen deren Kosten auf
dem aktuellen Stand der zahnmedizinischen Wissenschaft. Dies war eine Forderung der Zahnärzteschaft
schon seit vielen Jahren. Wie bisher muss eine Parodontitis-Therapie vor Beginn bei der Gesetzlichen Kran
kenkasse beantragt werden, bei der der Patient Mitglied ist.
Für ältere, pflegebedürftige Menschen sowie Menschen mit Beeinträchtigungen gilt eine Ausnahmeregelung:
Kann die systematische Parodontitis-Behandlung nicht in vollem Umfang durchgeführt werden, muss diese
nur unbürokratisch bei der Krankenkasse angezeigt werden.

Wie verhindert man, dass
die Entzündung später
doch wiederkehrt?

Wie sieht die optimale
Mundhygiene zuhause aus?
Zu Hause gilt es, die richtige Zahn

rodontitis erkranken. Wenn es doch

Wenn die eigentliche Therapie und

putztechnik anzuwenden. Und zwar

dazu kommen sollte, bietet die mo

die nachfolgende Unterstützende

regelmäßig und am besten mindes

derne Zahnmedizin ausgefeilte Be

mit auf den Weg gegeben, damit Sie
möglichst gar nicht erst an einer Pa

Parodontitistherapie (UPT) in der

tens zwei Mal am Tag. Nutzen Sie

handlungsmöglichkeiten an.

Praxis beendet sind, bekommt der

auch Hilfsmittel wie eine Zahnzwi

Und nochmal, weil besonders wich

Patient einen Nachsorgeplan. Darin

schenraumbürste, Zahnseide, Zun

tig: Der Erfolg der Therapie hängt

ist genau festgelegt, wie er ganz in

genreiniger und Mundspülung! Was

wesentlich davon ab, dass die Zahn

dividuell sein Zahnfleisch zukünftig

für Sie richtig ist, erfahren Sie vom

fleischerkrankung frühzeitig erkannt

schützen soll. Zwei Kernpunkte ge

Zahnarzt und seinem Team!

wird und Sie als Patient in jeder Pha

hören immer dazu:

Auch wer keine Probleme mit dem

se aktiv mitarbeiten!

Zahnfleisch hat: In der Zahnarzt

Und ganz nebenbei tun Sie Ihrem

praxis werden Ihnen wertvolle Tipps

ganzen Körper damit etwas Gutes.

1.		Optimale Mundhygiene. Seien Sie
daher äußerst aufmerksam, wenn
Ihr Zahnarzt und seine
Mitarbeiterin Ihnen die für
Ihre Zähne richtige Zahn
putztechnik zeigen.
2.		Eine regelmäßige Profes
sionelle

Zahnreinigung

beim Zahnarzt – mindes
tens zweimal im Jahr. Am
besten direkt einen Ter
min absprechen!

Wenn der Zahnarzt eine
Zahnfleischerkrankung erkennt,
misst er mit einem speziellen
Instrument die Tiefe der
Zahnfleischtaschen.

Zahnzeit | Parodontitis

Volkskrankheit mit Folgen –
Parodontitis
Erkrankungen von Zahnfleisch und Zahnhalteapparat gefährden nicht nur die Zähne!

Parodontitis hat sich zu einer weit verbreiteten Volkskrankheit
entwickelt. In Deutschland sind fast 12 Millionen Menschen betroffen.
Leider nehmen viele die typischen Anzeichen nicht ernst!
Dr. Susanne Schorr, Dr. Harald Holzer, Dr. Uwe Neddermeyer

Gut, ab und zu Zahnfleischbluten, das kann doch jetzt

Parodontose und dass Betroffene ihre Zähne nach und

nicht so schlimm sein! Der letzte Zahnarztbesuch liegt

nach verlieren.

allerdings mehr als ein Jahr zurück. Soll man doch mal

– Gedanken, wie sie viele haben. –

wieder hingehen? Man hört ja so Horrorgeschichten über

Aber was ist denn eigentlich Parodontose?
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Gesundes Zahnfleisch
Zahn
fleisch

Zahnhalte
apparat

Gingivitis

Parodontitis

Entzündung

Zahnfleisch
tasche

Plaque

Plaque

Rück
bildung

Gesundes Zahnfleisch ist
blassrosa.

Die anfängliche Zahnfleisch
entzündung ist vollständig heilbar.

Eine Zahnfleischtasche entsteht, der Kieferknochen
bildet sich zurück. Der Knochenabbau muss
gestoppt werden, bevor der Zahn seinen Halt verliert!

Warum heißt die Parodontose streng genommen Parodontitis?
Die Endung „itis“ besagt, dass es

rats, eine Vorstufe davon ist die

einer ausgeprägten Parodontitis*,

sich um eine Entzündung handelt.

Zahnfleischentzündung, medizinisch

manchmal ohne es zu wissen. Die

Sie wird hervorgerufen durch Bakte

Gingivitis. Der wesentliche Unter

Auswirkungen der Parodontitis sind

rien aus dem nicht entfernten Zahn

schied besteht darin, dass die Gingi

mannigfaltig. Denn sie stellt einen

belag. Die Bakterien dringen in die

vitis vollständig heilbar ist, während

Entzündungsherd dar, der fernab

Zahnfleischtaschen ein und bewirken

die Parodontitis nur gestoppt werden

vom eigentlichen Geschehen im

dort eine Entzündung des Zahnflei

kann. Deshalb ist eine lebenslan

Mund den ganzen Körper ergreifen

sches und im weiteren Verlauf auch

ge Betreuung durch den Zahnarzt

kann. So wird Parodontitis in Zu

des Knochens. Wird die Parodontitis

notwendig, um die Parodontitis in

sammenhang gebracht mit Rheuma,

nicht wirksam behandelt, kommt es

Schach zu halten.

Osteoporose, Herzinfarkt, Lungen

im weiteren Verlauf zum Knochenab

Die Parodontitis hat sich leider zu

entzündung, Diabetes und Frühge

bau und zur Zahnlockerung bis hin

einer weit verbreiteten Volkskrank

burten. Es gibt sogar Studien, die

zum Verlust des Zahnes.

heit entwickelt. Nach aktuellen Be

zeigen, dass Zahnfleischerkrankun

Parodontitis ist eine chronische

rechnungen leiden etwa 11,5 Millio

gen einen Corona-Verlauf negativ be

Erkrankung des Zahnhalteappa

nen Menschen in Deutschland an

einflussen.

* * Quelle: Deutsche Gesellschaft für P
 arodontologie e. V.

Gesundes Zahnfleisch ist blassrosa. Auf dem Foto ist die
Rötung des Zahnfleischs bereits recht gut zu erkennen.

Wird die Plaque nicht regelmäßig gründlich entfernt und die Gingivitis nicht
behandelt, kann sich die Entzündung in tieferen Schichten des Zahnhalte
apparates ausbreiten. Die Folge: Der Körper baut den erkrankten Knochen
ab. Dann bilden sich zwischen den Zähnen optisch kleine Dreiecke.

Zahnzeit | Parodontitis

Wie kann man eine Erkran
kung des Zahnfleisches
selbst erkennen?
Das gesunde Zahnfleisch ist blass
rosa und blutet nicht. Die Zahnzwi
schenräume sind mit Zahnfleisch
ausgefüllt. Ist das Zahnfleisch er
krankt, zeigen sich nach und nach
die klassischen Anzeichen: Rötung,
Schwellung und Blutung. Dazu kön
nen auch Schmerzen auftreten –
aber nicht unbedingt. Schmerzen
sind daher kein sicheres Symptom!
Langfristig lässt sich ein Rückgang
des Zahnfleisches beobachten. Die
Zähne werden scheinbar länger.
Empfindliche Zahnhälse sind häufig

Schauen Sie genau hin. Und: Im Zweifelsfall lieber schnell zum Zahnarzt!

Allgemeinerkrankungen, ganz beson

Die Gingivitis ist vollständig heilbar.

ders Diabetes, stellen ein weiteres

Die Parodontitis ist dagegen zwar

Risiko dar! Umgekehrt kann Paro

durch eine auf den Patienten abge

dontitis die erfolgreiche medikamen

stimmte lebenslange Behandlung in

töse Behandlung von Diabetes 2 er

ihrer Fortentwicklung aufzuhalten,

schweren.

aber nicht umkehrbar.
Ist eine Behandlung notwendig,

Faktoren ab. Sind die Abwehrkräfte

Was tun bei einer
Zahnfleischentzündung?

geschwächt durch körperliche oder

Entscheidend ist es, regelmäßig

ellen Stand der zahnmedizinischen

seelische Belastungen, kommen

halbjährlich und bei den kleinsten

Wissenschaft. Dies war eine For

Alkohol (insbesondere Hochprozen

Symptomen so rasch wie möglich

derung der Zahnärzteschaft schon

tiges) und Rauchen noch dazu, ha

zum Zahnarzt zu gehen. So wird die

seit vielen Jahren und konnte 2021

ben die in den Körper eindringenden

Erkrankung des Zahnfleisches auf je

endlich umgesetzt werden (mehr ab

Bakterien leichtes Spiel.

den Fall früh erkannt und behandelt.

Seite 4)!

die Folge. Im weiteren Verlauf kommt
es zu immer tieferen Taschen, aus
denen sogar Eiter austreten kann,
und zu einem fortschreitenden
Knochenabbau um den Zahn.
Wie schnell sich eine Parodontitis zu
einem gravierenden Krankheitsbild
entwickelt, hängt von individuellen

übernehmen die Gesetzlichen Kran
kenkassen die Kosten auf dem aktu

Gesundes Zahnfleisch

Entzündetes Zahnfleisch

Gesundes Zahnfleisch ist blassrosa. Gesundes Zahnfleisch
blutet zudem nicht beim Zähneputzen oder Essen.

In der Regel sind Zahnfleischentzündungen nicht schmerz
haft und zunächst schwer zu erkennen. Hier weist die
Rötung allerdings bereits deutlich auf eine Gingivitis hin.
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Geschichten aus Doktor Zahntigers Dschungelpraxis

Coco und der
abgebrochene Zahn

Text und Idee:
Dr. Susanne Schorr

Die Tierkinder toben ausgelassen durch den Dschungel. Es sind Ferien!
Coco, der Affe, und Elli, das Elefantenmädchen, treffen sich mit ihren
Freunden am Wasserfall. Heute wird es besonders toll. Auch Nikki Nilpferd,
Ute Orang Utan und Nanni Nashorn sind dabei. „Los geht´s“, jubelt Nikki,
„wir klettern auf die größte Palme!“ „Au ja!“
Natürlich sind die Affenkinder als erste oben. „Wo bleiben die drei nur?“,
fragt Ute gelangweilt. Coco schaukeln solange zwischen den Bäumen.
Die Freunde staunen nicht schlecht, wie er durch die Lüfte fliegt.
Doch dann wickelt sich die Liane um den Palmenstamm, Coco stürzt
zu Boden. Alle rennen sofort zu ihm und fragen erschrocken:
„Ist dir was passiert?“ „Mir geht es gut“, beruhigt Coco
seine Freunde, „aber ich glaube, mir ist ein Stück
vom Zahn abgebrochen.“ „Nichts wie hin zu
Doktor Zahntiger“, beschließt Elli.
„Was ist mit Coco los?“, will Doktor Zahntiger
wissen, als die Freunde in der Dschungelpraxis
eintreffen. „Er ist vom Baum gefallen und
hat sich ein Stückchen vom Schneidezahn
abgebrochen“, erzählt Nanni aufgeregt.
„Kannst du das wieder reparieren?“
„Ich will mal nachschauen“, sagt
Doktor Zahntiger. Er untersucht Coco
auf dem Zahnarztstuhl und erklärt:
„Glücklicherweise reicht eine kleine
Füllung aus, dann sieht der Zahn wieder
wie neu aus.“

Doktor Zahntiger-Gewinnspiel
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Gemeinsam mit seiner Sprechstundenhilfe Gitti Gazelle beginnt Doktor Zahntiger
direkt mit der Arbeit. Zunächst wird der abgebrochene Zahn saubergemacht.
Danach klebt Doktor Zahntiger mit Hilfe einer kleinen blauen Lampe die
weiße Füllungspaste daran fest. Zum Schluss poliert und glättet er den
reparierten Zahn.
„Man sieht
ja gar nicht
mehr, dass
ein Stück vom
Zahn gefehlt hat!“,
staunen die Freunde, als Coco ihnen lachend
seinen offenen Mund zeigt. „Danke, Doktor
Zahntiger!“ „Das habe ich doch gerne
gemacht“, verabschiedet sich Doktor
Zahntiger, „aber denkt daran, ihr müsst
beim Spielen vorsichtiger sein!“

Mach mit!
Es warten tolle Preise auf dich!

5x2

Gutscheine

Hat dir die Geschichte von Doktor Zahntiger gefallen?

Dann mach bei unserem Preisausschreiben mit. Füll einfach
die Lücken im Text aus und schick das Blatt an unsere Redaktion:

KZV Nordrhein, Redaktion ZahnZeit, 40181 Düsseldorf.
„Was habt ihr heute alles erlebt?“, will Ellis Mutti abends wissen.
Elli erzählt: „„Wir sind auf die große

Zu gewinnen:

von westticket.de, einzulösen für:
Disney on Ice, Neanderthal Museum,
Planetarium Bochum, Aquazoo,
Marionetten-Theater usw.

geklettert. Coco

ist beim Schaukeln gestürzt und hat sich einen Teil seines

6 Oral-B
Stages Power

abgebrochen. Doktor Zahntiger hat den Zahn dann mit einer weißen
und einer blauen

wieder repariert.“

(elektrische Zahnbürste;
Jungen/Mädchen)

Bitte vergiss deine Anschrift, dein Alter und
deine T-Shirt-Größe nicht!
Gute Gewinnchancen hat auch, wer beim Malwettbewerb lustige
selbst gemalte Bilder zum Thema „Doktor Zahntigers Dschungelpraxis“
einschickt. Einsendeschluss ist der 3. Dezember 2021.
Mein Name ist......................................................................................
Ich bin ................ Jahre alt und trage die T-Shirt-Größe......................
Meine Anschrift ...................................................................................
.............................................................................................................

KinoGutscheine
Zahn-T-Shirts
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Für frischen Atem sorgen!
In Corona-Zeiten haben medizinische und Atemschutz-Masken Hochkonjunktur, und hinter der
Maske lässt sich auch ein schlechter Atem gut verstecken. Das Abstandhalten trägt ebenfalls
dazu bei, dass Mundgeruch nicht bemerkt wird. Doch nachweislich Geimpften, Genesenen
und Getesteten stehen zurzeit* wieder viele Möglichkeiten für gesellschaftliche Aktivitäten
offen – höchste Zeit also, für frischen Atem zu sorgen! 

Dr. Stephan Kranz, Alexander Saenger, Susanne Krieger

Ob bei einem Date, beim Restaurant

gesicht und ohne Maske stattfinden

wichtig für die Attraktivität und das

besuch mit Freunden oder im Beruf:

können. Umso mehr sollte man jetzt

Erscheinungsbild eines Menschen

Ein frischer Atem macht immer einen

wieder an die eigene „Gesellschafts

angesehen werden. Mundgeruch –

guten Eindruck. Und angesichts stei

fähigkeit“ denken, und dazu gehört

zahnmedizinisch „Halitosis“ genannt

gender Impfquoten ist zu hoffen, dass

nicht zuletzt auch, Mundgeruch

– erweist sich dagegen oft als ausge

statt Social Distancing, Online-Dating

vorzubeugen! Schließlich belegen

sprochener Kontaktkiller und kann

und Video-Meetings Begegnungen

Umfragen, dass frischer Atem und

zu erheblichen Einschränkungen im

wie vor Corona von Angesicht zu An

gesunde Zähne als außerordentlich

Sozial- und Berufsleben führen.
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Schweregrad 3

Schweregrad 2

1m

Schweregrad 1

30 cm

10 cm

Bei Mundgeruch können
in der zahnmedizinischen
Diagnostik drei Schweregrade
unterschieden werden, die sich
nach dem Abstand zwischen
Patient und Untersucher
richten.**

Wer einen frischen Atem hat, kann

Denn oft trauen sich andere Men

Beurteilung von Mundgeruch kann

daher nur gewinnen! Trotzdem leidet

schen schlichtweg nicht, einen Be

anhand einer fünfstufigen S
 kala vor

rund ein Drittel der Bevölkerung in

troffenen auf dieses Problem anzu

genommen werden – von Stufe null

Deutschland unter Mundgeruch. Es

sprechen.

(kein Mundgeruch) bis Stufe vier

steht außer Frage, dass dieser Zu

(extrem starker Mundgeruch). Die

soziales Umfeld sehr unangenehm

Atem-Selbsttest und zahnmedizinische Diagnostik

ist. Was lässt sich also gegen Mund

Sicher hat in der Corona-Pandemie

zwischen Patient und Untersucher

geruch unternehmen? Und wie findet

jeder schon einmal unter der Maske

festgestellt. Eine weitere Methode

man überhaupt erst einmal heraus,

den eigenen Atem ab und zu als

ist die Einteilung in drei Schwere

dass man selbst Mundgeruch hat?

unangenehm empfunden. Wenn

grade je nach Reichweite des wahr

man wissen möchte, ob man unter

nehmbaren Geruchs (siehe die

Bei Mundgeruch
unbedingt zum
Zahnarzt gehen!

Mundgeruch leidet, hilft in ähnlicher

Abbildung oben). In der professio

Weise ein einfacher Selbsttest, bei

nellen Diagnostik können außerdem

dem der Handrücken oder ein Stoff

Messgeräte wie Gaschromatografen,

taschentuch mit dem eigenen Spei

Halimeter oder sogenannte „elektro

Wenn Sie Mundgeruch haben,

chel befeuchtet wird. Nimmt man

nische Nasen“ eingesetzt werden.

sollten Sie auf jeden Fall immer

nach etwa einer Minute Wartezeit ei

Zudem erfolgt eine genaue Unter

erst den Zahnarzt aufsuchen,

nen Schwefelgeruch wahr, liegt eine

suchung der Mundhöhle durch den

da sich hinter schlechtem Atem

Halitosis vor. Die zahnmedizinische

Zahnarzt.**

stand für eine Person selbst und ihr

eine Krankheit wie Zahnfleisch
entzündung oder Parodontitis
verbergen kann. Für den Fall,
dass auch die gründlichste
Mundhygiene und alle weiteren
Maßnahmen nicht geholfen ha
ben und sich der Mundgeruch
als ausgesprochen hartnäckig
erweist, gibt es Zahnärzte,
die sich auf Mundgeruch spe
zialisiert

haben

Spezialisten).

(Halitosis-

Zahnbürste,
Zahnseide und
Interdentalbürsten
– zusammen mit
fluoridhaltiger Zahnpasta die Grundausstattung für eine
gute Mundhygiene.

Stärke der Halitosis wird dabei unter
Beibehaltung des gleichen Abstands
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Was sind die Ursachen
von Mundgeruch?

Was kann man für einen
frischen Atem tun?

„Schwefelgeruch“ ist für die

Die gute Nachricht gleich vor

Beantwortung dieser Frage ge

weg: Jeder Patient und jede Pa

nau das richtige Stichwort. Für

tientin kann selbst eine ganze

die schwefelige „Duftnote“ von

Menge für einen frischen Atem

Mundgeruch sorgen nämlich

tun. Die wirksamste 
„Waffe“

hauptsächlich Bakterien auf

gegen Halitosis ist dabei eine

der Zunge (Zungenbelag) so

sorgfältige und regelmäßige

wie bakteriell bedingte Erkran

häus
liche Mundhygiene. Dazu

kungen des Mundbereichs wie

gehören

Karies, Zahnfleischentzündung

Entfernen von Zahnbelägen

und Parodontitis (eine Entzün

(Plaques) mit der Zahnbürste


dung des Zahnhalteapparats,
die aus einer unbehandelten
Zahnfleischentzündung her

Eine unzureichende Mundhygiene ist die Hauptursache
für Halitosis. Gründliches und regelmäßiges Zähneputzen schützt vor störendem Mundgeruch.

das

konse
q uente

und einer fluoridhaltigen Zahn
pasta sowie das Reinigen der
Zahnz wischenräume mit Zahn

vorgehen kann). Auch andere Er

Mandeln. Mundtrockenheit ruft be

seide oder Interdentalbürsten und

krankungen können Mundgeruch

sonders morgendlichen Mundgeruch

der Zunge mit einem Zungenreiniger.

verursachen. In der Regel handelt

hervor. Schlecht sitzende Brücken,

Der Zahnarzt und sein Praxisteam

es sich hier jedoch nicht um Entzün

bestimmte Speisen und Getränke

erklären gerne die richtige Technik.

dungen des Magens (dies ist entge

(Knoblauch, Kaffee usw.), Rauchen

Die Zähne bitte mindestens zweimal

gen landläufigen Vorstellungen eher

und der Konsum von Alkohol tragen

täglich putzen. Die Zahnzwischen

selten), sondern um Entzündungen

ebenfalls zu der Entstehung eines

räume sollten einmal täglich gerei

im Hals- und Rachenbereich und der

schlechten Atems bei.

nigt werden. Auch durch die tägliche

Außer einer schlechten Mundhygiene und Erkrankungen im Mund- und Rachenbereich können auch Rauchen, Alkoholkonsum,
bestimmte Speisen und Getränke sowie Mundtrockenheit, wie sie unter anderem durch Medikamenteneinnahme oder Mundatmung
hervorgerufen wird, Ursachen von Mundgeruch sein.

ZahnZeit | Mundgeruch

Zu einer optimalen Mundhygiene gehört auch die sorgfältige
Reinigung der Zahnzwischenräume (hier mit Zahnseide).

Nach dem gründlichen Zähneputzen bitte die Zunge nicht ver
gessen! Zungenbelag ist ein häufiger Auslöser von Mundgeruch.

Zungenreinigung (gerade im hinte

durch Schnarchen) und die Einnahme

ren Bereich der Zunge siedeln viele

von Medikamenten können Mundtro

Keime) lässt sich Mundgeruch deut

ckenheit verursachen. In diesem Fall

Professionelle
Zahnreinigung

lich reduzieren. Sie macht aber nur

fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat!

Die Professionelle Zahnreinigung

Sinn im Anschluss an das gründliche

Erkrankungen außerhalb des Mund

(PZR) ist eine ideale Ergänzung

Zähneputzen und das Entfernen

bereichs und Allgemeinerkrankun

Ihrer häuslichen Mundhygiene.

der Beläge und Speisereste in den

gen, die sich auf die Mundgesundheit

Die Wiederholungsintervalle

Zwischenräumen. Daneben ist eine

auswirken können, bedürfen einer

können Sie mit Ihrem Zahnarzt

regelmäßige Professionelle Zahnrei

individuellen ursächlichen Therapie

individuell planen.

nigung beim Zahnarzt sehr hilfreich

durch einen Arzt. Empfehlenswert ist

• Bei der PZR werden die

(mehr Informationen siehe rechts).

auch, auf Speisen und Getränke, die

Zähne von weichen und

Prothesenträger sollten unbedingt

Mundgeruch bewirken, sowie auf das

harten B
 elägen gereinigt –

daran denken, bei der Zahnpflege

Rauchen und den Genuss von Alko

auch an Stellen, an denen

auch ihren herausnehmbaren Zahn

hol zu verzichten, wenn Sie auf einen

die Zahnbürste oder Zahn

ersatz zu reinigen.

frischen Atem Wert legen.

seide sonst nicht hingelangt.

Eine gute Mundhygiene beugt durch

Mundgeruch ist also auf keinen Fall

Das sorgt für einen frischen

das Entfernen von 
B akterien und

ein unvermeidbares Schicksal. Sie

Atem.

Zahnbelägen auch Karies, Zahn

selbst haben es in der Hand, für die

• Darüber hinaus werden hart

fleischentzündung und Parodontitis

Gesundheit Ihres Mundes und für

näckige Verfärbungen durch

vor. Bestehen solche Erkrankungen

einen frischen Atem zu sorgen – vor

Tabak, Rotwein, Kaffee oder

bereits oder sitzen Brücken schlecht,

allem durch eine engagierte Mund

Tee entfernt. So werden

ist eine gezielte Behandlung durch

hygiene zu Hause und gegebenen

Ihre Zähne auch optisch auf

den Zahnarzt erforderlich. Bei einem

falls mit professioneller Unterstüt

Vordermann gebracht.

trockenen Mund kommt es darauf

zung durch Ihren Zahnarzt.

an, die Faktoren zu vermeiden, die
den Speichelfluss reduzieren. Das
können eine zu geringe Flüssigkeits
aufnahme, Stress oder Nikotin sein.
Auch Mundatmung (zum Beispiel

* Stand 1. September 2021 in NRW.
** Nach der Broschüre „Mundgeruch?“ der
Bayerischen Landeszahnärztekammer, Seite
8–10; Abbildung nach Prof. Dr. Andreas
Filippi, Halitosis – Professionelle Behandlung
von Mundgeruch in der zahnärztlichen Praxis,
Quintessenz, Berlin 2011.

• Abschließend werden die
Zähne mit Fluorid behandelt,
um den Zahnschmelz zu
härten – ein wirksamer
Schutz vor Karies.
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SO EASY GEHT’S

Gesunde Zähne im Urlaub
1.

2.

He, ich bin’s, Zoe.
Am liebsten fahre
ich Roller oder … chillig
in Urlaub. Aber vorher
habe ich noch einiges zu
erledigen.

Text: Nadja Ebner
Fotos: Tess Ebner

Erst zum Zahnarzt

Vier Wochen vor meinem
Urlaub gehe ich zum Zahnarzt.
Safe, da gehe ich ja sowieso
zweimal im Jahr zur Kontrolle hin.
Aber weiß mein Zahnarzt, dass
ein Urlaub ansteht, untersucht er
meine Zähne speziell auf geplante
Aktivitäten. Denn Zahnschmerzen
im Urlaub braucht niemand!

3.

Ich bin so happy über meinen Tauchkurs.
Deshalb untersucht mein Zahnarzt meine
Zähne besonders auf undichte F
 üllungen, die
sonst beim Auftauchen schmerzen können.

Tipp: Zahnrettungsbox

4.

Ich packe meinen Koffer

Klar, Badeanzug und Co. sind ein Must-have. Ebenso
wichtig sind Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide und
Mundspülung. Und nicht vergessen: Versichertenkarte!

6.

Für Zahn
spangenträger
gehören Spange und
Reinigungsmittel ins
Gepäck. Herausnehm
bare Spangen werden
am besten in einer
Spangendose auf
bewahrt.

5.

Bei Flugreisen p
 acke
ich meine Mund
hygiene-Artikel lieber ins
Handgepäck, damit ich
immer alles parat habe.

Gerade bei sportlichen
Aktivitäten im Urlaub kommt
es schon mal zu einem Zahn
unfall. In einer Zahnrettungsbox kann ein ausgeschlagener oder abgebrochener
Zahn bis zum Zahnarztbesuch sicher aufbewahrt
werden. Sie enthält eine
spezielle Nährlösung, die ein
Austrocknen verhindert und
das Überleben der Zellen an
der Wurzeloberfläche über
mehrere Stunden ermöglicht.
Zahnrettungsboxen gibt‘s in
jeder Apotheke.
In jedem Fall: Schnell zum
Zahnarzt, denn je eher der
Zahn wieder in den Mund
kommt, desto höher sind
die Heilungschancen.

Zahnzeit | Urlaub

7.

17

„Au, Backe“ im Urlaub

Bei leichten Zahnschmerzen hilft es oft, auf Kaffee,
Zigaretten und Sport zu verzichten sowie Hitze zu meiden.
Kühle Umschläge lindern Schwellungen, leichte Schmerzmittel helfen bis zum Zahnarztbesuch zu Hause. Werden die
Schmerzen stärker, besser einen Zahnarzt vor Ort aufsuchen.

8.

Oh jeh, Zahnfleischbluten! Jetzt ist
eine gute Mundhygiene besonders
wichtig: Sanft, aber gründlich regelmäßig die
Zähne putzen, zusätzlich eine Mundspülung
mit dem Wirkstoff Chlorhexidin verwenden.

9.

Zur Not im Urlaub zum Zahnarzt

Im Pauschalurlaub frage ich den Reiseveranstalter
oder das Hotelpersonal nach einem Zahnarzt in der Nähe.
Notfalls google ich nach der Tourist-Info, einer Apotheke
oder einem Krankenhaus und frage dort.

10.

Und wer
bezahlt?

Wer im Ausland zum
Zahnarzt muss, fragt
besser vorher nach
den Kosten. Eine
Rechnung ist ein
Muss. Leider übernehmen Krankenkassen
die Kosten für eine
Zahnbehandlung im
Ausland nicht auto
matisch. Unbedingt
nachfragen!

12.

Übrigens, bei mir
geht’s jetzt los.

11.

Alles erledigt?
Jetzt kann ich
schon mal vom Urlaub
träumen!

13.

Ich bin sooo
urlaubsreif!!!

Ich wünsche euch
einen coolen Urlaub!

18

ZahnZeit | Freizeit

Gigantische
Wurzeln aufgezogen
Sequoiafarm in Nettetal-Kaldenkirchen,
Projekt zweier Zahnärzte

Dem Zahnarzt-Ehepaar Illa und Ernst J. Martin ist zu
verdanken, dass man heute im Nettetaler Grenzwald und auf
der Sequoiafarm unter riesigen Mammutbäumen spazieren gehen kann. 

Dr. Uwe Neddermeyer

Als der Grenzwald zu den Niederlan

Vielfalt seltener Baumarten

vorweisen – die jeweils größten

den 1947 von einem verheerenden

Heute befinden sich auf dem Gelän

bekannten Exemplare ihrer Art in

Brand zerstört wurde, sorgten die

de 400 verschiedene Gehölz- und

Deutschland.

Zahnärzte, Dendrologen (Gehölz

Baumarten. Besonders eindrucksvoll

Der Spaziergang durch die verwun

kundler) und Botaniker Illa und Ernst

sind die mittlerweile 40 Meter ho

schene Parkanlage mit ihrem exo

J. Martin für die Wiederaufforstung

hen Küstenmammutbäume. Sie las

tischen Charme ist im Herbst vom

und legten außerdem rund um ihr

sen die künftigen Ausmaße von bis

dauernden Wandel geprägt. Die

kleines Fachwerkhaus einen 3,5 Hek

zu 115 Metern bereits erahnen. Die

verschiedenen Baumarten tragen

tar großen forstbiologischen Gar

Bedingungen auf dem Farmgelän

nämlich nicht alle zugleich ein far

ten an. Dort pflanzten sie zunächst

de, das heute von einem Verein be

benprächtiges Gewand. Zum richti

1.500 Bergmammutbäume an. Sie

treut wird, sind ideal für ein kräftiges

gen Zeitpunkt bekommt man einen

wollten erforschen, ob dieser vor der

Wachstum. Farmvogt Michael Gel

Eindruck davon, warum der „Indi

Eiszeit heimische Baum wieder in die

ler kann bei seinen Führungen eine

an Summer“ einen legendären Ruf

deutsche Forstwirtschaft eingeführt

ganze Reihe von „Champion-Trees“

genießt.

werden kann. Später folgten weite
re Mammutbaumarten und andere
Pflanzen.

Sequoiafarm Kaldenkirchen
Buschstraße 98, 41334 Nettetal
April bis Oktober, Sonn- und Feiertage
10 bis 17 Uhr u. n. Vereinbarung
www.sequoiafarm-kaldenkirchen.de

Einige der 100 Mammutbäume lassen
mit über 40 Meter Höhe die künftigen
Ausmaße von bis zu 115 Meter erahnen.
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Für unsere Patienten
viel erreicht

Moderne Behandlung von Zahnfleisch- und
Zahnbetterkrankungen und mehr
Mitte dieses Jahres wurde nach einigen Verhandlungen endlich umgesetzt,
was wir Zahnärzte bereits seit Längerem gefordert haben. Die gesetzlichen
Krankenversicherungen übernehmen seit dem 1. Juli 2021 die Kosten für eine
Parodontitis-Therapie auf dem aktuellen Stand der modernen Zahnmedizin!
Dadurch kann den Millionen Erwachsenen, die von der Volkskrankheit

Andreas Kruschwitz

„Parodontitis“* betroffen sind, besser geholfen werden.
Ein wesentlicher Bestandteil der

Vorsorge von sechs Monaten bis ins

programm der gesetzlichen Kranken

nachhaltigen Behandlung der Er

hohe Alter

kassen beginnt jetzt bereits mit dem

krankungen des Zahnhalteapparats
ist die langfristige Betreuung der
betroffenen Patienten. Die Kranken
kassen übernehmen deshalb jetzt
im Anschluss an die eigentliche
Parodontitis-Therapie mindestens
zwei Jahre lang die Kosten der soge
nannten „Unterstützenden Parodon
titistherapie“ (UPT). Wesentlicher
Bestandteil der UPT ist neben einer
Kontrolle der Mundhygiene und –

Froh bin ich besonders, dass für
Menschen, die selbst kaum mehr für
die eigene Mundgesundheit sorgen
können, eine an ihre Möglichkeiten

ersten Zahndurchbruch. Mit unse
rem Vorsorgeangebot begleiten wir
unsere Patienten somit ihr ganzes
Leben lang.

angepasste unbürokratische Lösung

Darum können wir Zahnärzte auch

gefunden wurde. Damit wurde unser

stolz sagen: Nicht nur in unseren

mittlerweile etabliertes Programm

Praxen, auch in der Gesellschaft ha

zur zahnmedizinischen Betreuung

ben wir viel für unsere Patienten er

von Pflegebedürftigen und Menschen

reicht!

mit Handicap sinnvoll erweitert.

wenn nötig – der Unterweisung, wie

Fast gleichzeitig wurde auf Initiative

man es besser machen kann, eine

der deutschen Zahnärzte auch die

gründliche Zahnreinigung durch das

sogenannte „Individualprophylaxe“

Praxisteam, die je nach Schweregrad

für die jungen Patienten nochmals

*„Parodontitis“ = Entzündung des Zahnhalte

ein- bis dreimal im Jahr erfolgt.

erweitert. Das individuelle Vorsorge

apparats (Parodont) mit Knochen
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Großmutter
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Umriss,
Kontur
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Einbringen der
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Masthalterung

blaue
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des
Himmels

Hautausschlag

Zu gewinnen gibt es 5 x 2 Ticketgutscheine im Wert
von je 50 Euro von Westticket. Genau das Richtige für
Ihren nächsten Theater-, Konzert- oder Musicalbesuch
oder Ihre Teilnahme an einer Kulturveranstaltung Ihrer

Gliedmaßen

obendrein

Wachssalbe

8
best.
Artikel
(4. Fall)

3. Dezember 2021 an: KZV Nordrhein,

Kosename
von HansDieter
Flick

Redaktion ZahnZeit, 40181 Düsseldorf.

persönl.
Fürwort,
2. Person
Plural
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Kochstelle

sind ausgeschlossen.

Kfz-Z.
Nabburg

weibl.
Märchengestalt

Wassertiefenmesser

Kfz-Z.
Freital
Kfz-Z.
Schönebeck

Punkt
auf dem
Würfel

4
amerik.
Schriftsteller
† 1849

Patron
Böhmens
(Johannes) †

10

Knubbel
auf
Backenzahn

inhaltslos,
langweilig
vollkommen
Apostel der
Grönländer †

Ausschmückung

Legierung
Zirkusgestalt
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Zucker
macht
…

geistige
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Flussname in
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Stadt
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4

5

6

7

8
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(EDV,
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Baumart

wechselnde
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Schulstadt

5
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Mittel
gegen
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3
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Schreibgerät
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Verkaufsschlager

1

französisch:
Insel

allen Veranstaltungen gibt es hier: www.westticket.de.

3

nicht
dieses,
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nicht
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Wahl. Weitere Informationen sowie Informationen zu

geheilte
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