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Abstract 
Die entzündliche Parodontitis ist eine Volkskrankheit, die mittlerweile alle Altersgruppen in hohen 
Prozentzahlen betrifft. Auch in den wirtschaftlich aufstrebenden Ländern der dritten Welt nehmen bei 
der wohlhabenden Bevölkerungsschicht die Erkrankungen des Zahnhalteapparates zu. Die 
weitgehend immer noch vorherrschende Behandlungsstrategie, durch optimale Mundhygiene und 
instrumentelles und medikamentöses „Bakterienmanagement“ in parodontalen Taschen diese 
Erkrankung in den Griff zu bekommen, scheint als alleinige Therapie nach den täglichen Erfahrungen 
in der Praxis und von Untersuchungsergebnissen nicht erfolgversprechend. Der Blick nur auf die 
lokale Entzündungssituation, wie üblich in der nach Fachspezialitäten und Unterspezialitäten 
gegliederten „Main-Stream- Medizin“, erfasst nicht die Gesamtheit dieser Erkrankung. Die Suche nach 
Ursachen und Zusammenhängen mit systemischen Krankheiten wird weitgehend ausgeblendet. Der 
folgende Beitrag zeigt einen in der Praxis erprobten Weg, durch Ernährungsumstellung, 
orthomolekulare Substitution und zusätzliche komplementärmedizinische Maßnahmen die 
Behandlungserfolge bei Parodontitis - und auch von“ Begleiterkrankungen“ - langfristig zu 
verbessern.; 
Periodontitis affects a high percentage of people of all ages in the western world and also in the 
prosperous population of economically upturning countries of the Third World. The current therapy 
only by management of bacteria trough medical treatment and cleaning of irritated dental pockets 
does not lead to a successful outcome according to experience in daily practice and science. It is 
necessary not only to take account of the local oral situation of inflammation but also look for causes 
and connections with systemic diseases.The following article shows an approved way to increase the 
success of periodontal treatment including treatment of dysbiotic isorders of the gut, orthomolecular 
substitution and complementary medical methods. 
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