
eine Parodontitis, die Entzündung des Zahnhalteapparates, ver-
läuft oft über mehrere Jahre ohne spürbare Beschwerden für den 
Patienten. Erst in den späteren Erkrankungsstadien kann man neben 
dem Zahnfl eischbluten eine beginnende Zahnlockerung, Zahnfl eisch-
rückgang oder auch eine Abszessbildung beobachten.

Erfahren Sie von uns, wie man einen weiteren Knochenabbau stoppen 
und eine Festigung der Zähne erreichen kann. Eine unbehandelte Paro-
dontitis kann zum Zahnverlust führen. Daher ist rechtzeitiges Eingreifen 
sehr wichtig.

Liebe Patientin,
lieber Patient,

Der Weg zu uns:

Station Heidelberger Platz
U3   249    Ringbahn S 41, S 42, S 45

Station Rüdesheimer Platz
U3  186

Autobahn A 100
Abfahrt „Detmolder Straße“

Für die Vergabe eines Termins oder zur Klärung noch off ener Fragen 
erreichen Sie uns unter folgender Telefonnummer: 030 414725-25

Philipp-Pfaff -Institut
Fortbildungseinrichtung der Landeszahnärztekammern
Berlin und Brandenburg GmbH

Aßmannshauser Str. 4 – 6
14197 Berlin
Tel. 030 414725-0 • Fax 030 4148967
www.pfaff -berlin.de • info@pfaff-berlin.de

Geschäftsführer: Dr. Thilo Schmidt-Rogge
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Parodontalbehandlung
im Rahmen der Aufstiegsfortbildung
zum/r Dentalhygieniker/in am
Philipp-Pfaff -Institut in Kooperation mit der 
Abteilung für Parodontologie und Synoptische 
Zahnmedizin Universitätsmedizin–Charité
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Die Hauptursache der Erkrankung

sind die Bakterien der Zahnbeläge (Plaque). Sie produzieren Giftstoff e, die 
eine Entzündung des Zahnfl eisches hervorrufen. Diese Entzün dung führt 
zum Auftreten von Zahn fl eischbluten und es bilden sich im Verlauf mehrerer 
Jahre Zahnfl eisch taschen, in denen sich die Bak terien noch unge störter ver-
mehren können. In der Folge kommt es zum Abbau des Kieferknochens, der 
zur Zahnlockerung und ohne Behandlung zu Zahnverlust führt.

Wie lange dauert die Behandlung?

Durch die Behandlung der Zahnbetterkrankung kann der Knochenabbau 
gestoppt und eine Festigung der Zähne erreicht werden. Die Behandlung 
ist intensiv und benötigt Ihre Mitarbeit. Bitte rechnen Sie mit einer Be-
handlungsdauer von einem halben bis dreiviertel Jahr. Es werden ca. acht 
bis zehn Sitzungen in vier Behand lungs abschnitten durchgeführt.

1. Initialtherapie (hierfür benötigen wir zwei bis vier Sitzungen)

Hier erlernen Sie eine optimale Mundhygiene. Diese ist die Voraussetzung 
und trägt zu 80 % zum dauerhaften Erfolg der Parodontalbehandlung 
bei. Durch die Gut achter der Krankenkasse wird von Fall zu Fall überprüft, 
ob die Mundhygiene entsprechend ist, ob anhand des vorliegenden 
Röntgen- und Status befundes bereits ein Knochen abbau stattgefunden 
hat und ob somit die Behandlung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
gerechtfertigt ist. 

Unsere Aufgabe ist es auch, Ihnen den optimalen Gebrauch von Zahn-
bürste, Zahnseide und anderen Hilfsmitteln zu demons trieren und mit 
Ihnen zu üben.

Auch die Professionelle Zahnreinigung (PZR) Ihrer Zähne ist integraler 
Bestandteil dieser Initialtherapie. Ihre Aufgabe ist es, regelmäßig einmal 
am Tag (abends nach der letzten Mahlzeit) die Zahnzwischenräume zu 
reinigen, und zweimal am Tag (früh nach dem Frühstück und abends nach 
der Zwischen raumreinigung) die Zähne mit der Zahnbürste zu reinigen.

2. Geschlossene Kü rettage/Subgingivales Scaling
(erst nach Kassengenehmigung)

Das subgingivale Scaling, eine Reinigung der Zahnwurzel, erfolgt in 
mehreren Sitzungen. Es werden dazu bei uns nur die modernsten und 
schonendsten Techniken für den Zahn und das Gewebe verwendet. Die 
Behandlung ist in der Regel schmerzfrei, da sie unter örtlicher Betäubung 
erfolgt. Um die Heilung zu unterstützen, erfolgt eine Nachbehandlung 
(ca. zwei bis vier Sitzungen).

3. Recallsitzungen

Für den langfristigen Erfolg der Behandlung ist neben Ihrer weiterhin 
aufrecht zu erhaltenden perfekten Mundhygiene das Recall von beson-
derer Bedeutung, welches mehrmals (zwei  bis vier) pro Jahr stattfi nden 
sollte und individuell festgelegt wird. In diesen Sitzungen wird das Zahn-
fl eisch kontrolliert, die entzündeten Taschen behandelt und eine Profes-
sionelle Zahnreinigung durchgeführt.

4. Operative Zahnfl eischkorrekturen

Nur wenn durch das oben beschriebene subgingivale Scaling keine aus-
reichende Verbesserung eintritt, werden chirurgische Maßnahmen durch 
den Zahnarzt ausgeführt. Dies wird individuell mit Ihnen besprochen.

Was kostet die Parodontalbehandlung?

Die Kosten der Parodontalbehandlung richten sich nach einem indidividuell 
auf Sie abgestimmten Behandlungsplan.

Abhängig vom Schweregrad der Parodontitis ist eine Behandlung in meh-
reren Stufen nötig.

Unser parodontologisch versiertes Team berät Sie umfassend in einem 
Beratungsgespräch und gibt Ihnen Auskunft über Kosten und Dauer der 
Behandlung.

Die Behandlungsmaßnahmen werden von Zahnmedizinischen Prophylaxeas-
sistenten/innen, die sich in der Aufstiegsfortbildung zum/r „Dentalhygieniker/
in“ (DH) befi nden, durchgeführt und von ständig anwesenden Zahnärzten des 
Philipp-Pfaff -Instituts und der Zahnklinik der Charité betreut.
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