
(Chlorhexidindigluconat) Mund-
spülungen nach jeder Zahnrei-
nigung durchgeführt werden. 
Fluorhaltige Gelées  einmal  
wöchentlich zur Kariesvorsorge 
einsetzen. 
Wenn Sie Prothesenträger sind, 
dann sollten regelmäßige Pro-
thesenreinigungen (z.B. einmal 
jährlich) durchgeführt werden. 
Zahnstein kann auch am Zahn-
ersatz entstehen. 
Wenn Zahnfleischbluten ent-
deckt wird, sollte man sich auf-

schreiben, ab welchem Zeit-
punkt und wo die Blutung auf-
tritt. Man kann versuchen, mit 
Hausmitteln selbst die Entzün-
dung zu heilen.  

       Sollten jedoch nach spätestens  

Sie sind belastend, nicht nur, weil 
gewuchertes Zahnfleisch unschön 
aussieht, sondern auch, weil in 
fortgeschrittenen Fällen das Kauen 
erschwert ist.  

Daneben begünstigt gewuchertes 
Zahnfleisch die Plaquebildung. Eine 
chronische Entzündung wird provo-
ziert, Zahnverlust kann die Folge 
sein. 
 
Was können Sie dafür selbst 
tun? 
 

Die Mundhygiene muss intensi-
ver durchgeführt werden und 
das Ergebnis am Spiegel im      
Badezimmer selbst kontrolliert    
werden. 
Wegen erhöhter Infektionsrisi-
ken ist häufiger die Zahnbürste 
zu wechseln. 
Es sollten CHX-haltige 

Liebe Patientin, 
Lieber Patient, 
 
Zur Behandlung des Bluthochdru-
ckes (Hypertonie) werden heute 
häufig Medikamente verordnet, die 
über lange Zeit eingenommen wer-
den müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einer Gruppe dieser Präparate, 
den sogenannten Kal zium-
antagonisten vom Nifedipin-Typ, 
können Wucherungen des Zahnflei-
sches entstehen.  
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Bluthochdruck 
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Medikamente  
und ihre Auswirkungen  

auf das Zahnfleisch 

Hierunter verstehen wir die gründ-
liche Entfernung aller weichen und 
harten Zahnbeläge, die Politur aller 
Zahnoberflächen, anschließende 
Fluoridierung und eine individuelle 
Information über Möglichkeiten, 
die Mundhygiene zu optimieren. 
 
Bei fortgeschrittenen Zahnfleisch-
wucherungen kann es trotz allem 
notwendig werden, die gewucher-
ten Zahnfleischanteile chirurgisch 
abzutragen. Diese Maßnahmen  
müssen zwischen den betreuenden 
Fachärzten und uns abgesprochen  
werden. 
 
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Seite. 

3 Tagen die Blutungen nicht auf-
hören sein, dann kommen Sie  
in unsere Praxis, da eine intensi-
vere Therapie notwendig wird. 
Die Krankenkassen empfehlen 
für gesunde Mitglieder einen  
einmaligen jährlichen Vorsorge-
termin beim Zahnarzt.  
Für Sie, als nierenkranker  
Patient, sollten es jedoch  
mindestens zwei Vorsorge-
termine sein. Je nach Menge und 
Auftreten von Zahnstein und  
Belägen könnten sogar mehrere 
Termin im Jahr sehr wichtig und 
hilfreich sein. 

  Dann ist in jedem Fall mit  
privaten Zusatzkosten zu  
rechnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzt werden sollten Ihre eige-
nen Bemühungen durch eine min-
destens zweimal jährlich durchge-
führte: 
 
Professionelle Zahnreinigung 
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