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Wieso leiden so viele Menschen 
an Parodontitis, ohne es zu 
bemerken?
Prof. Dr. mult. Christian Foitzik: 
Eine chronisch bakterielle 
Infektion des Zahnbetts ver-
ursacht in der Regel keine 
Schmerzen. Deshalb wissen die 
wenigsten Patienten, dass sie 
unter einer Parodontitis leiden. 
Mangelhafte Zahnhygiene, 
Rauchen, Vitamindefizite, 
I m m u n t h e r a p i e n  u n d 
Tumorbehandlungen sowie eine 
genetische Veranlagung sind 
Risikofaktoren und können zur 

Entwicklung parodontaler Erkrankungen 
führen. Wenn diese bakterielle Entzündung 
jedoch nicht frühzeitig erkannt wird, schreitet 
sie mehr oder minder unbemerkt fort. Dabei 
baut sich nicht nur der Zahnhalteapparat 
immer mehr ab. Die Bakterien können 
auch über den Blutkreislauf in den 
ganzen Organismus gelangen und dort 
Entzündungen auslösen. Unbehandelt 
führen chronische Entzündungen im 
Mund immer zu Dauerschäden, die sich 
unterschiedlich äußern können. Dabei 
ist der Verlust eines oder mehrerer Zähne 
noch das kleinste Übel. Schwerwiegendere 
Folgen können sich auf den gesamten 
Organismus auswirken. So wissen wir heute, 

Wenn der Kreislauf öfters ins Trudeln gerät oder der Blutdruck plötzlich ansteigt, bleibt der Gang 
zum Arzt unerlässlich. In vielen Fällen sind jedoch nicht allein Herz-Kreislaufprobleme die Ursache, 
sondern eine ernste Erkrankung des Zahnfleisches, die Parodontitis. Zwei Drittel der Bevölkerung 
leiden unter dieser Volkskrankheit – oftmals ohne es zu wissen. Wie wichtig die Eingangspforte Mund 
für den gesamten Organismus ist, und was es mit der neuen HELBO-Therapie auf sich hat, verrieten 
uns Mund-, Kiefer- und Gesichts-Chirurg Prof. Dr. mult. Christian Foitzik und Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie Dr. Jan Foitzik vom Fachärztezentrum O.P.I. in Darmstadt.

beginnt im Mund
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dass sie Auslöser von Herzerkrankungen, 
Schlaganfällen, Diabetes mellitus oder auch 
Frühgeburten sein können. 

Bei welchen Anzeichen sollte der Patient 
unbedingt einen Zahnarzt aufsuchen?
Dr. Jan Foitzik: Eine Zahnfleischerkrankung 
beginnt ganz harmlos mit anhaltendem 
Mundgeruch und üblem Geschmack im 
Mund, der sich auch mit einer Mundspülung 
nicht beseitigen lässt. Fortwährendes 
Bluten beim Zähneputzen kann ebenfalls 
ein Frühsymptom einer beginnenden 
Parodontitis sein. Erste Alarmglocken 
sollten beim Patienten aber schrillen, 
wenn die Zähne anfangen zu wackeln. 
Spätestens dann ist der Gang zum Zahnarzt 
unabdingbar. Denn nur ein Fachmann kann 
klären, ob hinter diesen Symptomen eine 
ernstzunehmende Zahnbetterkrankung 
steckt. 

Kann Parodontitis auch bei künstlichem 
Zahnersatz auftreten?
Prof. Dr. mult. Christian Foitzik: Paro-
dontitis kann auch bei Implantaten 
auftreten. Wenn sich die Metalllegierungen 
der künstlichen Zahnwurzel im Laufe 
der Zeit durch Korrosion zersetzen oder 
elektrische Spannungen erzeugen, kann 
das zu Veränderungen des Zahngewebes 
und sogar der Körperzellen führen. 
Schleimhauterkrankungen sind die Folge, 

aber auch Immunerkrankungen. Der Patient 
wird schlapp und lustlos. Diese Symptome 
können ebenfalls ihre Ursache in einer 
Parodontalerkrankung haben. 

Wie können Patienten 
Parodontalerkrankungen vorbeugen?
Dr. Jan Foitzik: Damit es erst gar nicht zu 
einer bakteriellen Infektion des Zahnbetts 
und solchen Folgeerkrankungen kommt, 
raten wir zu regelmäßigen präventiven 
Untersuchungen der Zähne beim Zahnarzt. 
Der Patient kann aber auch selbst vorbeugen, 
indem er zuhause sorgfältige Mundhygiene 

betreibt. Dazu gehören regelmäßiges 
Zähneputzen – am besten zweimal am 
Tag – und das gründliche Reinigen der 
Zahnzwischenräume mit Zahnseide. 
Sinnvoll ist auch eine professionelle 
Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis. Bei 
diesem Termin überprüfen wir nicht nur die 
Zahnhygiene des Patienten, sondern können 
ihm auch individuelle Tipps zur häuslichen 
Mundpflege geben. Die wenigsten Menschen 
wissen zum Beispiel, dass einige Zahncremes 
Fruchtzucker enthalten, der ja ebenfalls die 
Zähne angreift. Apropos Fruchtzucker: Da 
viele Gerichte und Getränke Fruchtzucker 
enthalten, sollte man seine Zähne frühestens 
eine Stunde nach dem Essen putzen. 
Die Plaquebakterien wandeln nämlich 
den Zucker in Säure um und greifen den 
schützenden Zahnschmelz an.  

Sie verfügen über die modernsten 
Therapieverfahren in der Zahnmedizin. In 
wie fern gilt dies auch für die Behandlung 
einer Parodontitis?
Prof. Dr. mult. Christian Foitzik: Durch die 
enge Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Universitäten des Landes, insbesondere 
der Frankfurter Universität, setzen 
wir die neuesten Erkenntnisse aus der 
Forschung in die Praxis um. Das O.P.I. 
verfügt zudem über eine hochmoderne 
technische Ausstattung, die absolut 
präzise Eingriffe und ein Höchstmaß an 
Sicherheit und Komfort möglich macht – 
absolute High-End-Zahnmedizin. Bei einer 
Parodontitisbehandlung arbeiten wir mit 
der so genannten HELBO-Therapie, die sehr 
erfolgreich ist. Und nicht nur das: Sie bietet 
dem Patienten eine schmerzfreie und schnelle 
Behandlung. Dabei werden die betroffenen 
infizierten Stellen nach vorheriger Reinigung 
mit einer blauen Farbstofflösung überzogen. 
Diese wird mit einem sanften Laserlicht 
aktiviert. Durch die Kombination aus 
lichtaktiver Farbstofflösung und Laserlicht 
entsteht hoch reaktiver Sauerstoff, der die 
entzündungsverursachenden Bakterien 
zerstört. Ein weiteres Plus: Das Laserlicht 
wirkt zusätzlich schmerzlindernd und 
wundheilungsfördernd. Diese Behandlung 
dauert nur wenige Minuten und funktioniert 

bis zu einer Tiefe der Zahntasche von sechs 
Millimetern. 

Und wenn die Entzündung in der 
Zahntasche tiefer liegt?
Dr. Jan Foitzik: Liegt der Entzündungsherd 
tiefer, ist ein chirurgischer Eingriff 
notwendig. Dabei werden die Zahntaschen 
mit so genannten Schmelzmatrixproteinen 
behandelt. Das sind biologisch aktive 
Eiweißstrukturen, die das Gewebe des 
Zahnhalteapparates regenerieren können. 
Um dem Patienten möglichst wenig 
Schmerzen zu verursachen und den 
Heilungsprozess zu verkürzen, erfolgt der 
Eingriff in der Regel minimalinvasiv. Dabei 
versuchen wir, das kranke Zahnfleisch in ein 
reizloses Stadium umzuwandeln und so viel 
wie möglich an Substanz zu erhalten. Und 
was die Betäubung angeht, können unsere 
Patienten vor größeren Eingriffen wählen, 
ob sie eine Vollnarkose, Dämmerschlaf- 
oder eine Lachgasbehandlung erhalten 
möchten. Inzwischen wird die völlig 
harmlose Lachgasvariante von den meisten 
Patienten bevorzugt. Sie wirkt entspannend 
und schmerzdämpfend. Selbst längere 
Behandlungen werden so als angenehm 
und kürzer empfunden. 

Damit im Mund aber erst gar keine Probleme 
entstehen, bieten wir unseren Patienten hier 
im O.P.I. Zentrum für Zahnmedizin und 
Chirurgie in Darmstadt ein umfangreiches 
Prophylaxe-Programm an – von der 
Professionellen Zahnreinigung bis zur 
Kariesprävention. Denn Gesundheit fängt 
im Mund an!                             jl n

„Die HELBO-Laser
Therapie bietet
dem Patienten eine
schmerzfreie und
schnelle Behandlung.“
            Prof. Dr. mult. Christian Foitzik

Das O.P.I. Zentrum für Zahnmedizin und Chirurgie in Darmstadt


