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Krankheiten können im Mund beginnen
4,3 Prozent bei Gesunden. Die
Körperflora scheint also eine
Schlüsselrolle beim Entstehen
von Autoimmunerkrankun-
gen wie Rheuma zu spielen.
Die Ausbreitungswege sind
noch nicht abschließend ge-
klärt. Einerseits scheint die
Ausbreitung über den Blutweg
möglich, andererseits wird ein
Triggern der Zahnfleischent-
zündung anderer Entzündun-
gen für wahrscheinlich gehal-
ten. Die Zahnfleischentzün-
dung schüttet Entzündungs-
botenstoffe aus, die ihre Wir-
kung weit entfernt vom Mund
entfaltet. Die Arteriosklerose
im Herzkranzgefäß ist die in-
direkte Folge der Parodontitis,
da sie nicht direkt aus den Pla-
quebakterien als Entzün-
dungsauslöser, sondern aus
den Immunreaktionen auf
eben diese Entzündung resul-
tiert. Doch „indirekt“ heißt
nicht weniger. Von anderen
Leiden wie Allergien weiß
man, wie heftig sich Immun-
reaktionen auf den ganzen
Körper auswirken können.
Die taiwanesischen Studien
liefern Argumente für Profi-
reinigungen. Neben den zwei
täglichen Zahnputzeinheiten
sollten mindestens zwei pro-
fessionelle Zahnreinigungen
pro Jahr durchgeführt wer-
den. In einigen Fällen können
häufigere PZRs nötig sein, ab-
hängig vom Entzündungsgrad
des Zahnhalteapparates und
von individuellen Risikofakto-
ren, etwa dem Zigarettenkon-
sum. (DentalPark)

tienten mit Zahnfleischent-
zündungen lag das Infarktrisi-
ko um 53 Prozent höher. Er-
staunlich hingegen ist, dass
bereits eine leichte Gingivitis
mit Zahnbelägen (Plaque) das
Erkrankungsrisiko ansteigen
lässt. Auslöser sind Bakterien
aus der Gruppe der Prevotella-
Bakterien, die in der Plaque,
aber auch in der Darmflora zu
finden sind. Prevotella-Bakte-
rien sind äußerst potente Ent-
zündungsauslöser. Untersu-
chungen der New-York-Uni-
versity belegen eine bis zu 38-
prozentige Belastung bei
Rheuma-Patienten gegenüber

men: Personen, die neben der
häuslichen Mundhygiene zu-
sätzlich professionelle Zahn-
reinigung (PZR) in Anspruch
nahmen, konnten ihr Schlag-
anfallrisiko um 13 Prozent,
ihr Herzinfarktrisiko um 24
Prozent senken. Ihren Aussa-
gen zur Folge hat die PZR den
selben Stellenwert wie körper-
liche Bewegung.
Schwedische Wissenschaftler
untersuchten 8000 Proban-
den. Sie fanden heraus, dass
Patienten mit weniger als 21
Zähnen ein um 69 Prozent hö-
heres Herzinfarktrisiko hat-
ten als Vollbezahnte. Bei Pa-

Professionelle
Zahnreinigung schützt
vor Herzinfarkt

Wer denkt schon, dass Herz-
infarkte und Schlaganfälle ur-
sächlich mit einer Zahn-
fleisch-entzündung (Parodon-
titis) zusammenhängen?
Taiwanesische Kardiologen
haben Krankenversicherungs-
daten von 100 000 Personen
analysiert aus einem Zeitraum
von durchschnittlich sieben
Jahren und sind zu erstaunli-
chen Erkenntnissen gekom-

Bohren nur mit Spritze
Bereich der lokalen Betäu-
bungsmittel oder einen Zu-
satzstoff können vorkommen,
sind aber sehr selten. Sulfit ist
in manchen lokalanästheti-
schen Lösungen als Stabilisa-
tor enthalten. Asthmatiker
könnten darauf empfindlich
reagieren. Als Konservierungs-
mittel wird Methylparaben
eingesetzt, das ebenfalls aller-
gische Reaktionen auslösen
kann.
Grundsätzlich sollten Patien-
ten ihren Zahnarzt im Vorfeld
über bestehende Allergien in-
formieren, damit er im Zwei-
fel auf andere Präparate aus-
weichen kann. (prodente)

die Frage: Wann darf ich wie-
der essen? „Wenn die Betäu-
bung komplett verschwunden
ist“, rät Zahnarzt Joachim
Hoffmann, „ansonsten be-
steht die Gefahr, sich auf die
noch betäubte Lippe zu bei-
ßen oder sich an heißen Spei-
sen und Getränken zu verbrü-
hen.“ Je nach Art und Schwere
der Zahnbehandlung müssen
Patienten manchmal aber
auch längere Wartezeiten ein-
halten.
In Deutschland werden beim
Zahnarzt pro Jahr rund 52 Mil-
lionen lokale Anästhesien ge-
geben. Allergische Reaktionen
auf einen Wirkstoff aus dem

Sicher und bewährt
– die Betäubung beim
Zahnarzt

Der kleine Pieks tut nicht
weh. Der Patient spürt ein
Druckgefühl, wenn sich die
Betäubungslösung unter der
Mundschleimhaut ausbreitet.
Bald schon fängt die Stelle an
zu kribbeln, fühlt sich warm
an und ist schließlich gefühl-
los. Einer Zahnbehandlung
ohne Schmerzen kann der Pa-
tient jetzt entspannt entge-
gensehen. Nach einer Behand-
lung stellen sich Patienten oft

Der kleine Pieks tut nicht weh. Und
die nachfolgende Behandlung auch
nicht. Für die zuverlässige Betäu-
bung der Zähne vor einer Zahnbe-
handlung stehen verschiedene Ver-
fahren zur Verfügung.
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