Bericht

Keime in der Mundhöhle –
Bedeutung für die Parodontitisdiagnostik
Neben mangelnder Mundhygiene und Zahnsteinbildung sind opportunistische Infektionen mit Mikroorganismen Ursache einer Parodontitis. Zahnschmelz und Zahnhalteapparat bieten Bakterien im Mund eine natürliche Besiedlungsoberfläche. Angelagerte
Zuckerbestandteile begünstigen die Ansiedlung der Bakterien zusätzlich. Nisten sich
Brückenkeime und aggressive Parodontitiserreger ein, ist der Weg für die Entstehung
einer Parodontitis geebnet.
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rat pathogene Brückenkeime an,
die den aggressiven Parodontitiserregern den Weg bereiten. Abb. 1: Mikrobieller Befund.
Durch ihren Stoffwechsel schaffen die Brückenkeime den klassischen Parodontitiserre- die auf dem individuellen Befund basieren. Die vergern eine ökologische Nische. Die eigentlichen Paro- schiedenen Formen der Behandlung wie Antibiotikadontitiserreger verfügen über einen strikt anaeroben therapie, Behandlung mit ätherischen Ölen und ParoStoffwechsel und sind sehr anspruchsvoll. Sie bilden vaccine-Therapie werden dabei berücksichtigt. So
Virulenzfaktoren, Toxine und abbauende Enzyme. lässt sich die Therapie individuell auf die Bedürfnisse
Sind die aggressiven Parodontitiserreger nachweisbar, des jeweiligen Patienten abstimmen. Der behankommt es meist zu Sondierungsblutungen und tiefen delnde Therapeut kann damit die Streuung der Parodontitiserreger und ihrer Toxine in den Körper einZahntaschen.
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cken und behandeln, noch bevor die ersten Symptome auftreten. Bei einer fortgeschrittenen Parodontitis erlaubt der Erregernachweis eine gezielte TheraKONTAKT
pie. Der ParoCheck weist zum Beispiel die wichtigsten
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hängig von deren Lebensfähigkeit in der Kultur. Zu- 35745 Herborn-Hörbach
sätzlich gibt der ParoCheck Therapieempfehlungen, Tel.: 0 27 72/98 12 47
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