
Haltefasern werden 
zerstört

Irreparabler Schaden: 
die parodontale Verankerung geht verloren

Irreversibler, 
chronischer Zustand

 

Die EFP dankt Oral-B für die 
freundliche Unterstüzung 

Besuchen Sie unsere Webseite/Internetseite : 
oralhealthandpregnancy.efp.org

ZAHNFLEISCHERKRANKUNGEN: 

besteht aus 2 Anteilen:
Der Zahn 

ist der unsichtbare Teil, der mit 
dem Parodont (das ist das Ge-
webe, das den Zahn hält und 
umgibt) den Zahn im Knochen 
verankert und mit dem Zahn-
fleisch verbindet. 

Die Zahnkrone

Die Zahnwurzel

ist der sichtbare Teil, mit dem 
wir kauen.

besteht aus 4 Anteilen
Parodont

sichtbarer, blassrosa Schutz 
um den Zahn

Krone

Wurzel

Zahnfleisch oder Gingiva

bedeckt und hält die Wurzel
Zement

Verankerungsfasern verbinden 
Wurzel und Knochen

Parodontales Ligament

Hier ist der Zahn verankert
Kieferknochen

Was ist das, wie entstehen sie?

Zahnfleischerkrankungen (Parodontalerkrankungen) beginnen am Zahnfleischrand, 
der sich wie eine Manschette um den Zahnhals anlegt und machen sich als 
Zahnfleischbluten, z.B. nach dem Zähneputzen, bemerkbar. 

ENTWICKLUNG VON ZAHNFLEISCHERKRANKUNGEN:

Schwangerschafts-
hormone

Erkrankungen & 
andere Faktoren

Mangelhafte
Mundhygiene Rauchen

0-2 mm tiefe 
Furche

GESUND

 Unbehandelt kann sich Gingivitis verschlechtern und zu Parodontitis werden:

PARODONTITIS

5-7 mm tiefe 
Tasche  

Behandlung:
Reinigung der Wurzeloberflächen (subgingivale 
Instrumentierung) + Verbesserung der Mundhygiene + 
regelmäßige Kontrolle durch das zahnärztliche Team

Die meisten Schwangeren haben Zahnfleischerkrankungen, 
die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können

Können 
Gingivitis 

auslösen, da 
mangelhafte 

Mundhygiene die 
Ansammlung von 

Bakterien 
bewirkt

Speisereste 
sammeln sich 

zwischen Zahn und 
Zahnfleischrand 

und dadurch 
vermehrt sich der 

Zahnbelag Bakterien 
vermehren sich 

weiter & Zahnbelag 
mineralisiert 
(Bildung von 
Zahnstein)

Der Körper 
reagiert, indem er 

Abwehrzellen 
in die Gingiva 

schickt Gesteigerte 
Durchblutung 
führt zu rotem, 
geschwollenem, 
empfindlichem 
Zahnfleisch, das 

zu Blutung 
neigt

Die 
Zahnfleischfurche 

wird tiefer und 
somit zu einer 
Zahnfleisch-

tasche
Aber die 

Verankerungs- 
fasern bleiben 

intakt, der 
Schaden ist 

noch 
reversibel

Die Lösung:
Professionelle Zahnreinigung und gute Mundhygiene: zweimal 
tägliches Zähneputzen sowie Reinigung der Zahnzwischenräume 
entsprechend der Empfehlungen des zahnärztlichen Teams

3-5 mm tiefe 
Tasche

Aus den 
tiefen Taschen 

lässt sich 
Zahnbelag 

nicht mehr mit 
der Zahnbürste 

entfernen

Bakterien 
vermehren sich 
und dringen in 

die Tiefe vor

Binde-
gewebe 

wird 
zerstört

Das 
Zahnfleisch 
zieht sich 

zurück

Zahnhälse 
werden 
"länger"

Zerstörung des 
zahntragenden 
Kieferknochens

Zahn-
beweglichkeit 

und -lockerung

GINGIVITIS1

2

Bakterien vermehren 
sich weiter

Infektion nimmt zu

Die Taschen werden tiefer

Lassen Sie Zahnfleischerkrankungen nicht zum Problem 
in der Schwangerschaft werden


