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Parodontalerkrankungen sind eine der am weitesten verbreiteten Krankheiten der
Menschheit - fast jeder ist davon betroffen. Hauptursache ist in der Mehrzahl der Fälle mangelhafte Zahnpflege, begleitet von einer Fülle von Störfaktoren, die zu beseitigen zunächst in
der Hand des Patienten liegt.
Veränderungen an Zähnen und Zahnfleisch gehen allmählich vonstatten und sind zunächst
noch reversibel. Bei der Karies (Zahnfäule) wird das Zahnhartgewebe an der Oberfläche
angegriffen, zunächst vorwiegend im oberen Bereich am Schmelz, im höheren Lebensalter
aber auch am freiliegenden Zement der Zahnwurzel. Die Zerstörung greift auf das Dentin im
Inneren des Zahns über, die Zahnpulpa wird infiziert und schließlich die Zahnkrone völlig
zerstört. Karies wird als chemisch-parasitärer Vorgang aufgefaßt. Das lokale Gleichgewicht
zwischen entkalkenden sauren und neutralisierenden mineralisierenden Komponenten im
Speichel ist gestört. Im reversiblen Frühstadium wird der kristalline Zahnschmelz teilweise
durch Säuren entkalkt. Diese entstehen durch Nahrungsreste, insbesondere Kohlenhydrate,
die von den Bakterien der Mundhöhle abgebaut werden. Es bildet sich ein bakterieller Belag
von 5 μm Dicke, der fest auf dem Zahn haftet (Plaque). Die Karies bevorzugt Nischen und
Winkel, die nicht der natürlichen Reinigung z. B. durch die Zunge unterliegen. Sichtbar sind
zunächst kreidige Flecken im transparenten Schmelz als Folge der Auflösung von Mineralien
und Aufrauhung der Oberfläche. Nach Einsturz der Schmelzwände entstehen durch
Pigmentierung braungefärbte Höhlen. Die Patienten spüren ziehenden Schmerz bei Reizen
durch Süßes, Saures, Kaltes oder Heißes. Hat die Karies bereits zur Nekrose der Pulpa geführt
und sie infiziert, so ist dies eine Infektionsquelle für den Knochen in der Nähe der Zahnwurzel.
Plaque, die sich am Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch ansiedelt und über länger Zeit nicht
entfernt wird, verdickt sich - es lagern sich Mineralien ein, und es bildet sich Zahnstein. Das
Zahnfleisch wird ständig gereizt und entzündet sich (Gingivitis). Beim Zähneputzen, Kauen
oder Schlucken kann die betroffene Stelle etwas bluten oder schmerzen. Bei Kindern leidet
dann oft die Ernährung, weil sie sich weigern, zu essen. Eine akute Gingivitis verschwindet
meistens nach wenigen Tagen von allein, kann dann aber nach Wochen und Monaten wieder
auftreten. Die chronische Gingivitis kann monate- bis jahrelang bestehen. Schließlich löst
sich das Zahnfleisch ab, und es entstehen Taschen, die von Bakterien besiedelt werden. Unmerklich kann die Gingivitis so in eine Parodontitis übergehen. Das Zahnfleisch zieht sich zurück, die Zahnhälse werden frei und empfindlich gegen Säuren, Kälte und Hitze. Ab diesem
Stadium ist die Erkrankung nicht mehr reversibel.
Bei den progressiven Parodontopathien ist das gesamte Stützgewebe des
Zahnhalteapparates einschließlich des umgebenden Knochens in den Rückbildungsprozeß

einbezogen. Im fortgeschrittenen Stadium der Parodontitis marginalis profunda kommt es
bereits zum Knochenabbau. Die Erkrankung ist Hauptursache für den Zahnverlust bei älteren
Erwachsenen.
Als einzige Prophylaxemaßnahme gilt die absolute Zahnhygiene, um die Ursache zu
beseitigen, nämlich bakterielle Beläge und Zahnstein. Entzündetes Gewebe weist eine stark
reduzierte Mitoserate auf, was zum gefürchteten Zahnfleischschwund führt. Die
Stützfunktion, die gesundes Zahnfleisch bietet, geht damit verloren, und selbst gesunde
Zähne verlieren mehr und mehr an Halt und fallen schließlich aus. Bei älteren Patienten wird
dieser Effekt noch durch einen altersbedingten Rückgang der ständigen Zellerneuerung
verstärkt. Die Mitoseaktivität des Zahnfleischgewebes wird mit Hilfe von NeyPulpin® (Nr. 10)
und NeyFaexan® (Nr. 55) unterstützt. Es ist sinnvoll, für eine gute Durchblutung zu sorgen,
um die stimulierenden Faktoren an den Ort des Geschehens zu transportieren. Mit dem
Mundtherapeutikum NeyParadent®-Liposome wird gewährleistet, daß die Wirkstoffe das
Zielgewebe erreichen. Es hat zusätzlich einen analgetischen Effekt, und die Symptome werden mit sofortiger Wirkung gelindert. Aus ganzheitsmedizinischer Sicht empfehlen sich
zusätzlich FegaCoren® (Nr. 61) und NeyDigest® (Nr. 47), um die inneren Organe, einschließlich
Magen-Darm-Trakt, positiv zu beeinflussen. Das Immunsystem wird mit NeyNormin® (Nr. 65)
und Neythymun® f + k (Nr. 29 f + k) unterstützt.

DER INTERESSANTE FALL

Dr. med. K. Bruchholz aus Ebersberg berichtet von einer 50jährigen Patientin, die unter
beträchtlichem Zahnfleischschwund mit Parodontitis, Zahnfleischbluten und erheblicher
Lockerung der Zähne litt. Eine ausgedehnte Parodontosebehandlung war geplant. Die
Patientin erhielt von ihm zunächst Injektionen mit NeyPulpin® (Nr. 10) sowie lokal NeyParadent®-Liposome. Um einen weiteren Befall des Kiefers und der Kieferknochen zu
verhindern, wurde der Patientin zusätzlich NeyArthros® injiziert - zunächst nur bis zur Stärke
III. Der Befund verbesserte sich innerhalb von vier Wochen. Nach einem vorübergehenden
Rückfall wurde die Behandlung ergänzt mit NeyArthros® Sol, NeyFaexan® (Nr. 55), NeyDigest®
(Nr. 47) und NeyNormin® (Nr. 65), um Einfluß auf die entzündlichen Veränderungen zu
nehmen. Unter dieser Therapie erzielte Dr. Bruchholz innerhalb von drei Wochen einen
optimalen Effekt. Eine weitere zahnärztliche Betreuung war hier nicht mehr notwendig.

DIAGNOSTIK

Kariesrisiko besteht bei veränderter Menge und Beschaffenheit des Speichels (geringer
Speichelfluß, verminderte Pufferkapazität, erhöhte Keimzahl von Strepotcoccus mutans und
Lactobazillen). Den Betroffenen ist oft das Vorhandensein der Karies bis zu einem weit
fortgeschrittenen Stadium nicht bewußt. Frühsymptome sind Empfindlichkeit gegenüber
Wärme und Kälte sowie Beschwerden nach Essen zuckerhaltiger Speisen.

Bei der Pulpitis steigt der Schmerz langsam an, um später auch wieder allmählich abzuschwellen - oft plagt sich der Patient die ganze Nacht lang. Der neuralgische Anfall (Trigeminusneuralgie) hingegen, der von der Pulpitis abzugrenzen ist, dauert nur kurz, meist
Sekunden bis höchstens Minuten. Bohrender und anhaltender Schmerz weist auf eine akute
Entzündung der Zahnwurzelregion (periapikale Parodontitis) hin. Der Zahn ist klopfempfindlich, auch heiße Speisen verstärken die Schmerzen. Wenn alle
Oberkieferseitenzähne klopfempfindlich sind, ist dies als Hinweis auf eine Sinusitis maxillaris
zu werten. Verschwinden die Schmerzen dagegen plötzlich und wird zusätzlich die
Unterlippe gefühllos, so ist es in Verbindung mit erhöhter Temperatur ein Zeichen für akute
Osteomyelitis des Unterkiefers (Vincent-Zeichen).
Die parodontale Erkrankung beginnt meist als Gingivitis und entwickelt sich zur Parodontitis.
Beide Krankheitsbilder können sich vermischen oder die eine geht als Spätform in die andere
über. Wenn die Schwere der Erkrankung nicht mit der Menge der Plaques und des
Zahnsteins in Einklang steht, kann eine Systemerkrankung bestehen. In der Regel sind jedoch
lokale Faktoren entscheidend. Diese werden verstärkt durch Krankheiten wie Diabetes
mellitus, Skorbut, Leukämie und andere Störungen der Leukozytenzahl oder -funktion,
Hyperparathyreoidismus und Osteoporose. Leichtes Bluten beim Zähneputzen kann zwar
Hinweis auf eine Gingivitis sein, meist jedoch handelt es sich dabei um eine Folge
unzureichender Mundhygiene. Häufiges, lang andauerndes und spontanes Zahnfleischbluten
dagegen läßt auf eine schwere Gingivitis, marginale Parodontitis oder eine Bluterkrankung
schließen. Treten gehäuft Entzündungen im Mund oder auch generalisiert auf, müssen
Erkrankungen wie Agranulozytose, Neutropenie, Leukämie, Immunglobulindefekte und
Störungen der Leukozyten als mögliche Ursache in Betracht gezogen werden.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Die Kariesprophylaxe beruht auf drei Säulen:
 Ernährungslenkung
 Mundpflege
 Fluoridierung
Ernährung: Während der Bildungsperiode der Zahnkronen (bis zum 8. Lebensjahr) ist auf
Zufuhr von Vitamin A, D und C (z. B. CAPO) und Mineralstoffen (Kalzium und Phosphor) zu
achten. Ab Durchbruch der ersten Milchmolaren im Alter von eineinhalb Jahren wird
“kauzwingende” Nahrung (frisches Obst, Gemüse, Vollkornbrot u.s.w.) empfohlen. Die Kaubewegung reinigt die Zähne und stimuliert die Speicheldrüsensekretion. Der Speichel trägt
sowohl zur Reinigung also auch durch seinen hohen Mineralstoffgehalt zur Einlagerung von
Kalksalzen in die Zahnoberfläche bei. Zuckerhaltige Speisen sind, wenn überhaupt, nur im
Rahmen von Mahlzeiten und dann mit nachfolgender Mundreinigung erlaubt, Ausnahme:
Zucker aus Wurzeln der Süßholzsträucher. Das darin enthaltene Glycyrrhizin verhindert die
Bildung von Zahnbelag und fördert die Aufnahme von Fluoriden.
Mundpflege: Von klein auf sollten regelmäßig nach jeder Nahrungsaufnahme die Zähne
gereinigt werden. Nur so wird die Folge “Essen - Zähneputzen” zum “bedingten Reflex” und

zur sozialen Norm. Mit Plaque-Relevatoren, die organische Farbstoffe enthalten, welche
mikrobielle Plaque selektiv anfärben, lassen sich Mängel beim Zähneputzen erkennen. Für
unterwegs gibt es zuckerfreien Kaugummi oder einen speziellen Zahnpflegegummi mit Xylit
gegen Karies. Nach dem Zähneputzen sollte für mindestens drei Stunden nichts mehr
gegessen werden. Mindestens zweimal pro Woche, besser täglich, sollten die Zwischenräume mit Zahnseide gereinigt werden. Zum Gurgeln und für Mundspülungen eignen
sich Mundtherapeutika wie NeyParadent®-Liposome mit antiphlogistisch und antibakteriell
wirkenden Zusätzen sowie mit den antioxydativen Vitaminen C und E zur Membranstabilisierung. Zahnpasten können die
Zahnreinigung unterstützen, gewarnt wird jedoch vor Schleifmittelzusätzen, die die Zähne
angreifen können. Einige Präparate enthalten aromatische Verbindungen, die zahnärztliche
Werkstoffe oberflächlich verändern, oder Detergentien, die das Epithel der Mundschleimhaut angreifen können.
Fluoridierung: optimale Mengen an Fluorid (1 mg / Tag) während der Zahnentwicklung
eingenommen, machen Zähne gegenüber Karies weniger anfällig. Fluoride werden in
größeren Mengen mit der Nahrung und z. T. geringfügig stets mit dem Trinkwasser
zugeführt. Die exzessive Einnahme von Fluorid vor dem Zahndurchbruch kann zur
permanenten Fleckenbildung im Schmelz führen. Fluoridtabletten sollten daher nur bei
strenger Indikation und genauer Kenntnis sonstiger Fluoridquellen (Nahrung, Wasser)
erfolgen. Die Fluoridierung kann auch mit der Zahncreme durch die Zahnoberfläche direkt
erfolgen, z. B. mit der biologischen Zahnheilcreme Neydent®. Sie enthält Jod und Fluor zur
Härtung des Zahnschmelzes sowie Hemmstoffe gegen Infektionserreger und verschiedene
Vitamine (z. B. Vitamin C und B). Die Zahnreinigung mit Neydent® ergänzt zusammen mit der
Mundspülung mit NeyParadent®-Liposome die Injektionsbehandlung zu einer sinnvollen
prophylaktischen und begleitenden Maßnahme zur Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch.
Die Patienten sollten dazu angehalten werden, mindestens zweimal jährlich den Zahnarzt
aufzusuchen, der Zahnstein entfernt und Schäden in einem frühen Stadium aufzudecken und
zu behandeln vermag.

