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Krankheitsfalle Parodontose
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Parodontitis oder umgangssprachlich Parodontose ist zunehmend Auslöser schlimmer
Krankheiten wie Herzrythmusstörungen, Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzklappenerkrankungen, Diabetes, Lungenentzündungen. Unter den Erwachsenen leiden 53 Prozent unter mittelschweren und 20 Prozent unter schweren
Formen der Parodontitis
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Oral health includes the assimilasäure und lösen damit das Kalzium im Brücken und Implantatkonstruktionen.
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