Unerwünschte Nebenwirkung
Den Einfluss von Medikamenten auf den Mundraum beachten
Was viele nicht wissen: Unsere
Mundgesundheit und das allgemeine Befinden hängen eng
miteinander zusammen. So
können beispielsweise Entzündungen des Zahnfleisches unbehandelt folgeschwere Auswirkungen für den gesamten
Körper mit sich bringen. Umgekehrt beeinflussen eingenommene Arzneimittel die Mundflora häufig negativ, so dass
sich gefährliche Mikroorganismen leicht verbreiten.
„Um ungewollte Nebenwirkungen zu vermeiden, müssen
Arzt und Patient bezüglich
Vorerkrankungen und eingenommener Medikamente im
engen Dialog miteinander stehen. Nur so führen zahnmedizinische Behandlungen zum
gewünschten Erfolg“, betont
Dr. Christoph Sliwowski, Leiter
der Zahnimplantat-Klinik Düsseldorf im St. Vinzenz-Krankenhaus.
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Ähnliche Symptome sind bei
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Augenmedikamenten, Mitteln gegen Blasenschwäche sowie einigen Präparaten gegen Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck
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Bisphosphonate
Bei der Therapie von Osteoporose kommen sogenannte
Bisphosphonate zum Einsatz.
Dieses Arzneimittel beeinflusst den gesamten Knochenstoffwechsel und verlangsamt
beispielsweise den Einwuchs
von Zahnimplantaten in den
Kieferknochen. Bei intravenöser Gabe ist in einigen Fällen
gar keine Implantation möglich.
Generell gilt: Menschen, die regelmäßig Medikamente zu
sich nehmen, müssen besonders auf ihre Mundhygiene
achten.
„Alltägliches Putzen und halbjährliche Besuche beim Zahnarzt sind auch ohne Beschwerden Pflicht, um Komplikationen frühzeitig entgegenwirken
zu können“, stellt Dr. Christoph
Sliwowski abschließend klar.
Weitere Informationen finden
sich auch online unter www.
zahnimplantat-klinik-duesseldorf.de.red./tt

