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Parodontitis: die unbekannte Volkskrankheit
Colgate und die Bundeszahnärztekammer veranstalten Monat der Mundgesundheit

Colgate und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) erklären den Oktober 2008 zum „Monat
der Mundgesundheit“. Die Aufklärungskampagne beschäftigt sich in diesem Jahr mit einer
der häufigsten Erkrankungen des Zahnhalteapparates: der Parodontitis. Wissenschaftliche
Studien zeigen, dass das Wissen in der deutschen Bevölkerung über Ursachen, Behandlung
und Vorbeugung unzureichend ist. Die Folgen einer unbehandelten Parodontitis
beeinträchtigen aber nicht nur die Gesundheit des Zahnhalteapparates, sondern können die
Gesundheit des gesamten Körpers negativ beeinflussen. Mit der richtigen Prophylaxe ist es
jedoch möglich, das Risiko, an Parodontitis zu erkranken, deutlich zu senken. Ziel der
diesjährigen Kampagne ist es daher, über Parodontitis aufzuklären und ein Bewusstsein für
die Notwendigkeit der Vorsorge zu schaffen.
„Parodontitis: Die unbekannte Volkskrankheit? Das sollten Sie wissen“ heißt der Ratgeber,
den Colgate in Zusammenarbeit mit der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) zum diesjährigen
„Monat der Mundgesundheit“ veröffentlicht. Auf zwölf Seiten informiert die Broschüre über
häufige Ursachen der Parodontitis und klärt über mögliche Gesundheitsfolgen auf. In einem
praktischen Selbsttest kann der Leser überprüfen, wie hoch sein persönliches Risiko ist, an
Parodontitis zu erkranken. Außerdem beschreibt der Ratgeber erste Anzeichen und
Symptome, die auf eine mögliche Erkrankung des Zahnhalteapparates hindeuten. Der Leser
erhält darüber hinaus Tipps, wie er sich mit gezielter Mundhygiene und professioneller
Unterstützung durch den Zahnarzt erfolgreich langfristig vor Zahnfleischentzündung und
Parodontitis schützen kann.
Der „Monat der Mundgesundheit“ ist eine alljährliche Initiative von Colgate in allen Ländern
der EU und findet in Kooperation mit den jeweiligen Zahnärzteorganisationen statt. In
Deutschland führen Colgate und die Bundeszahnärztekammer ihre erfolgreiche
Zusammenarbeit bereits in das achte Jahr. Primäres Ziel der Kooperation ist es, die
Mundgesundheit in Deutschland dauerhaft zu verbessern. Im Mittelpunkt der Initiative steht
dabei die konsequente Aufklärung über Maßnahmen der Vorbeugung der wichtigsten
Erkrankungen in der Mundhöhle – Karies und Parodontitis. Im Rahmen der Aktion verlost
Colgate auch dieses Mal wieder 1.000 Gutscheine für eine Professionelle Zahnreinigung
(PZR) im Wert von je 75 Euro.

Weitere Informationen rund um den „Monat der Mundgesundheit“ und den Selbsttest zum
persönlichen Parodontalerkrankungsrisiko gibt es im Internet unter
www.monat-der-mundgesundheit.de
www.bzaek.de
www.zahnaerzte-saarland.de

