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Das Bermudadreieck: 
Erkrankung – Ursache - Therapieoption 
 
 

 
Jede Krankheit hat eine Ursache. 
Wird die Ursache therapiert, verschwindet die Krankheit und der Patient wird gesund. Werden Symptome be-
handelt, schreitet die Krankheit immer weiter voran. 
 
Die klassische Vorgehensweise in der Zahnmedizin startet mit einer eingehenden Untersuchung des Patienten. 
Es werden alle auffallenden Symptome aufgelistet und anschließend therapiert. Hinterher sind die Schäden 
zwar repariert, die Ursache wurde aber nicht beseitigt. Ohne Ursachenbeseitigung werden aber die Krankhei-
ten nicht aufgehalten. In der Konsequenz bedeutet dies, dass es zu immer neuen Symptomen kommt. 
 
So stellen Gingivitis, Parodontitis, Mucositis und Periimplantitis eine ständige Bedrohung für Zahn und Zahner-
satz sowie auch für den Erhalt unserer Gesundheit dar. Die akute Versorgung erfolgt direkt in der Praxis. Doch 
was können wir dem Patienten mit für sein tägliches Leben mitgeben? 
 
Hierfür sind nicht nur eine gute Anamnese, sondern auch diagnostische Hilfsmittel von Nöten. Gezielte Emp-
fehlungen zum häuslichen mechanischen und chemischen Biofilmmanagement in der Prävention und Therapie 
der Erkrankungen finden sich dafür in den Leitlinien. Aber reicht dies für alle? 
 
Diese Erkrankungen finden häufig ihren Ursprung im täglichen Leben wie: Rauchen, Stress und zunehmend 
mangelnde Mundhygiene aber auch Ernährung und damit in der gesundheitlichen Stabilität unseres Körpers 
mit z.B. lebensnotwendigen Bausteinen (Vitamine, Aminosäuren oder Spurenelemente) wieder.  
Da unsere Patienten bei entzündlichen Prozessen nicht nur mit Antibiotika therapiert werden können bzw. soll-
ten, bedarf es anderer Optionen. Hierzu gehören unter anderem der Benefit einer pro-/pre-biotischen Unter-
stützung aber auch Anwendungen aus dem Bereich der alternativen Medizin wie die sog. Aromatherapie. Doch 
auch ein kleiner Blick in das zweite große entzündungsanfällige Organ, der Darm, geworfen werden. Viele Prob-
leme, die wir im Mundbereich sehen, können im Darm finden. Daher sollte auch dieser Bereich betrachtet wer-
den. Zu diesem Kapitel soll Ihnen der Kurs einige Möglichkeiten für Ihren Patienten nahegebracht werden, die 
dieser auch zu Hause umsetzen kann. 
 
In diesem Kurs bekommen Sie eine Reihe von kleinen Anleitungen zur adjuvanten Therapie mit auf den Weg. 
 
Wenn der Wunsch besteht, eigene Fälle vorzustellen, bei denen für den Patienten eine alternative Unterstüt-
zung notwendig scheint, dürfen diese gerne mitgebracht werden. 
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