
Test: Wie gesund ist Ihr Zahnfleisch?

Weitere Infos auf www.meridol.de und

01.  Ist Ihr Zahnfleisch dunkelrot (statt blassrosa) 
   und geschwollen?

 02.  Blutet Ihr Zahnfleisch beim Zähneputzen
   oder bei der Benutzung eines Zahnstochers  
   bzw. anderer Hilfsmittel zur Zahnreinigung?

ja nein

 03.  Ist Ihr Zahnfleisch zurückgegangen?

 04.  Beobachten Sie eine zunehmende 
   Lockerung Ihrer Zähne?

 05.  Hat sich Ihre Zahnstellung verändert und 
   haben sich dabei Lücken gebildet?

 06.  Haben Ihre Eltern oder Geschwister Zähne  
   frühzeitig durch Zahnlockerung verloren?

Wenn Sie eine der Fragen mit „ja“ beantwortet haben, sollten Sie sich 
unbedingt in Ihrer Zahnarztpraxis beraten lassen. Vergessen Sie auch 
ansonsten nicht die regelmäßigen Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt 
(mindestens zweimal jährlich) und fragen Sie dabei auch nach dem 
Parodontalen Screening Index (PSI).

Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e. V. Die Deutsche Gesellschaft für Parodonto-
logie e.V. (DGP) mit ihren mehr als 4.000 Mitgliedern hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Parodontologie in Öffentlichkeit, Praxis, Klinik, Lehre und Forschung zu fördern und 
weiter zu etablieren. Dazu werden regelmäßig Fachtagungen und Fortbildungskurse für 
DGP-Spezialisten, Zahnärzte und ihre Praxis-Teams veranstaltet.
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Schützen Sie Ihr Zahnfl eisch 
                bei einer Diabeteserkrankung
Diabetiker haben ein dreimal höheres Risiko für eine Zahn-
fl eischerkrankung als ein Nicht-Diabetiker. Der Grund 
hierfür ist, dass eine gestörte Insulinsekretion oder Insu-
linresistenz einen erhöhten Blutzuckerspiegel verursacht. 
Der erhöhte Blutzuckerspiegel wiederum ist die Ursache 
für eine höhere Anfälligkeit für Zahnfl eisch- und Zahn-
bettentzündungen (Parodontitis). Diese entwickeln sich bei 
Diabetes Patienten schneller und verlaufen heftiger. 

ohne
Alkohol

ohne
Alko

Neuere Studien zeigen andererseits auch, dass eine Pa-
rodontitis eine Diabetes verstärken kann. Liegt bei einem
Diabetiker eine Parodontitis vor, so führt diese Entzündung 
dazu, dass Insulin schlechter wirken kann. Der Diabetes ver-
schlimmert sich und ein Teufelskreis entsteht. 

Die richtige Mundhygiene mit einer effektiven Plaque-
Entfernung beugt der Entwicklung von Entzündungen 
vor und ist daher für Diabetiker besonders wichtig. Das 
meridol® Produktsystem mit der klinisch geprüften 2-fach 
Wirkformel sorgt für einen sofortigen und lang anhaltenden 
antibakteriellen Effekt. Die aktiven Inhaltsstoffe verteilen sich 
umgehend im Mund und wirken sofort. Die Bildung von bak-
terieller Plaque wird lang anhaltend gehemmt und Zahnfl ei-
schentzündungen vorgebeugt. Die tägliche Anwendung er-
hält das Gleichgewicht der Mundfl ora.
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