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Bei Befundung und Behandlung kann
auch eine moderne 3-D-Beratungssoft-
ware unterstützen. Sie kann Karies, feh-
lende Zähne, Fehlstellungen, Parodonti-
tis, Kronen und Brücken in einem virtuel-
len Gebiss in Echtzeit abbilden. Der Zahn-
arzt kann so seine Patienten anschaulich
beraten und das Ergebnis schon vor der
Behandlung präsentieren. Weiterent-
wicklungen gibt es auch bei den Intra-
oralscannern, die maximale Produkti-
vität bei minimalen Unterbrechungen
des Workflows versprechen und damit
die Behandlungszeiten verkürzen. Auch
in der Zahnerhaltung werden Produkte
vorgestellt, die die Zahnmedizin voran-
bringen. Dies kommt der demografi-
schen Entwicklung in Deutschland und
dem Wunsch nach Zahnerhaltung bis ins
hohe Alter zugute. Mithilfe neuer bild -
gebender Verfahren kann der Zahn arzt
zum Beispiel die Wurzelanatomie 
seines Patienten genau analysieren. Ein
neues schallwellengesteuertes, endo -
dontisches Spülgerät zur Wurzelkanal-
behandlung verspricht zum Beispiel ein
wirkungsvolleres, schnelleres und bes-
ser prognostizierbares Ergebnis. Ein an-
derer Aussteller bietet eine Komplettlö-
sung an, die Apexmessung, Endomotor
für maschinelle Aufbereitung, Ultra-
schall sowie zwei Abfülltechniken in ei-
nem Gerät kombiniert. 

Praxishygiene und Komfort
Weitere Schwerpunkte, die auf der
Fachdental Leipzig behandelt werden,

sind die Praxishygiene und die Ergono-
mie von Behandlungseinheiten. Aus-
steller der Fachdental Leipzig helfen
zum Beispiel mit neuen Desinfektions-
mitteln und Reinigungsgranulaten
aber auch anwenderfreundlicher Soft-
ware zur rechtssicheren Hygienedoku-
mentation.

Außerdem im Mittelpunkt der Fach-
dental Leipzig stehen eine Vielzahl an
Behandlungseinheiten, die die Besu-
cher vor Ort testen können. Wichtige
Kriterien, die bei der Auswahl einer 
Behandlungseinheit beachtet werden
sollten, sind eine gesunde Haltung, opti-
male Griffwege, Bewegungsfreiheit
und Fußfreiheit. Für Besucher der Fach-
dental Leipzig, die ein bestimmtes
Thema vertiefen möchten, bietet der
Dental Tribune Study Club Vorträge im
Forum in der Halle an. Experten aus der
Dentalbranche informieren live im Fo-
rum über aktuelle Entwicklungen der

Zahnmedizin. Die Vorträge bieten allen
Interessierten praktische Anleitungen,
die sie sofort umsetzen und im Praxis -
alltag anwenden können. Für alle Mes-
sebesucher ist das Forum kostenlos.
Außerdem können Zahnärzte Fortbil-
dungspunkte für die besuchten Vor-
träge erhalten.

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand D57 auf der Fachdental Leipzig zu
besuchen und sich Ihr persönliches
Exemplar der aktuellen DENTAL -
ZEITUNG mit den Themenschwerpunk-
ten Praxis- und Laboreinrichtung zu si-
chern. Außerdem können Sie hier die
wöchentlichen Newsletter von ZWP on-
line abonnieren und dabei gleichzeitig
mit etwas Glück ein MacBook Air 11 im
Wert von 999 Euro von Apple gewinnen. 

Wir freuen uns auf Sie!7

Die Zukunft ist digital
Computergestützte Verfahren im Fokus der Fachdental Leipzig. 

Als alleinige Erklärung für den Rück-
gang der Sterberaten im Osten aber
kommen diese vier Faktoren, die bisher
als maßgeblich ausgemacht worden wa-
ren, nun nicht mehr infrage. Denn in al-
len vier Bereichen sind die Bedingun-
gen im Westen –aller Angleichung zum
Trotz – noch immer besser als im Osten.
Sie können daher auch nur die Annähe-
rung der Sterberaten erklären. Eine Um-
kehr der Verhältnisse, wie sie die beiden
Forscher nun bei Frauen mittleren Al-
ters nachgewiesen haben, muss dage-
gen noch eine andere Ursache haben.

Scholz und Myrskylä gehen daher nun
einem anderen Umstand nach, der von
der Wiedervereinigung vollkommen
losgelöst ist: das Rauchverhalten. Ob-
wohl bekannt ist, dass der Nikotinkon-
sum bei nationalen und internationalen
Vergleichen oft als einer der Kernfakto-
ren für unterschiedliche Sterberaten
ausgemacht worden ist, wurde er bei
den Ost-West-Vergleichen in Deutsch-
land bisher ausgeklammert. Wie Scholz
und Myrskylä anhand einer detaillier-
ten regionalen Analyse von Todesursa-

chen und Sterberaten in der Zeit von
1992 bis 2009 nachweisen konnten,
sind es tatsächlich die Unterschiede im
Raucherverhalten, die zu einer höheren
Lebenserwartung unter ostdeutschen
Frauen führt. In den Jahrgängen von
1946 bis 1950 etwa rauchen fast 44 % der
westdeutschen Frauen. Im Osten sind es
dagegen lediglich knapp 30 %. Das Re-
sultat dieser Zahlen lässt sich freilich
erst feststellen, wenn diese Jahrgänge in
ein reiferes Alter kommen, in dem sich
die Folgen des Rauchens bemerkbar
machen: So waren 2005 bis 2009 ein
Viertel aller Sterbefälle bei den 50- bis
64-Jährigen im Westen auf das Rauchen
zurückzuführen, im Osten waren es le-
diglich 12 bis 14 Prozent. Um die Sterbe-
fälle zu identifizieren, die auf den Niko-
tinkonsum zurückzuführen sind, ver-
wendeten die Demografen eine gängige
Methode, welche die Zahlen für Lungen-
krebstote als Indikator für die Raucher-
sterblichkeit verwendet. Wird dieser
Anteil von den Sterberaten abgezogen,
verschwindet der Vorteil für ostdeut-
sche Frauen. Denn rund ein Drittel der
Anpassung bei den 50- bis 64-Jährigen
ist auf das Rauchverhalten zurückzu-
führen.

Bei den älteren Frauen dagegen zei-
gen sich keine so großen Auswirkun-
gen, weil das Rauchverhalten in West
und Ost nicht ganz so stark voneinan-
der abwich. Die 65- bis 69-jährigen
ostdeutschen Frauen liegen dank 
ihres geringeren Nikotinkonsums
immerhin noch mit ihren Altersge-
nossinnen im Westen gleichauf. In
den höheren Jahrgängen nimmt die-
ser Effekt jedoch immer stärker ab.
Bei den unter 50- und über 90-Jähri-
gen ist die Auswirkung des Rauchver-
haltens auf die Sterblichkeit noch be-
ziehungsweise schon wieder so ge-
ring, dass diese Altersgruppen in der
Studie nicht berücksichtigt wurden.
Durchaus spannend aber könnte ein
Ausblick auf die jüngeren Jahrgänge
sein: Frauen, die in den 1960er- oder
1970er-Jahren geboren wurden, errei-
chen in den kommenden Jahren ein
Alter, in dem sich der Nikotinkonsum
auch auf die Sterberaten auswirkt.
Dann, so vermuten Rembrandt
Scholz und Mikko Myrskylä, könnte
sich der Trend durchaus wieder um-
drehen. Denn zumindest rauchen
derzeit ostdeutsche Frauen mehr als
westdeutsche. 7

Höhere Lebenserwartung dank Mauerfall 
Politische Wende und Wiedervereinigung haben den Ostdeutschen nicht nur Meinungs- und Reisefreiheit 

beschert, sondern laut einer Studie auch ein längeres Leben.
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