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RIVA STAR  
DAS ZWEIPHASIGE 
„MULTITALENT“ 

Nutzt die physiologischen 
Eigenschaften von Silber und  
Fluorid ohne Verfärbungen, durch 
patentiertes Inhibitor-System

 Desensibilisierung 
empfindlicher 

Zahnoberflächen

riva star

NEU

Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
www.facebook.com/sdi.germany

ANZEIGE

Frauen gehen häufiger zum
Zahnarzt
Auch zwischen den Geschlechtern
gibt es deutliche Unterschiede. 2012
gingen 74,2 Prozent der Frauen zum
Zahnarzt, aber nur 66,4 Prozent der
Männer. Vor allem junge Männer
scheuen offenbar den Besuch beim
Zahnarzt. Ab dem 80. Lebensjahr ge-
hen Männer häufiger zum Zahnarzt
als Frauen.

Wurzelbehandlungen sind 
besser als ihr Ruf
Im Jahr 2012 wurde bei insgesamt 6,1
Prozent der Versicherten eine Wurzel-
behandlung durchgeführt. „Diese Be-
handlungsmethode stellt einen wirk-
samen Eingriff dar, durch den in vie-
len Fällen Zahnverlust mit kostspieli-
gen Folgebehandlungen vermieden
werden kann“, kommentierte Profes-
sor Michael Walter das Schwerpunkt-
thema des diesjährigen Zahnreports.
Walter ist Direktor der Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik des Universi-
tätsklinikums Carl Gustav Carus an
der TU Dresden und zeichnet erstmals
für die zahnmedizinischen Aussagen
des Reports verantwortlich. Die Da-
tenanalysen steuerte das in Berlin an-
sässige wissenschaftliche Beratungs-
unternehmen Agenon bei.

Der Anfang Mai 2014 vorgestellte
Zahnreport wertet „Zahnkarrieren“
über drei Jahre aus. Derartige Längs-

schnittbetrachtungen stellen in die-
ser Größenordnung in der Versor-
gungsforschung ein Novum dar. 
84 Prozent der Zähne mussten nach ei-
ner Wurzelbehandlung nicht erneut
behandelt werden. Die Backenzähne
(85 bis 86 Prozent) haben sogar eine
niedrigere Rate von Folgebehandlun-
gen als Frontzähne (82 Prozent). 

„Wurzelbehandlungen weisen in ei-
nem früheren Stadium der Erkran-
kung eine höhere Erfolgswahrschein-
lichkeit auf“, betonte Walter. Es müs-
sen also nach einer Wurzelbehand-
lung nur selten Zähne erneut
behandelt, also zum Beispiel gezogen,
werden. 

Den Ergebnissen des Reports zufolge
wird nach drei Jahren nur etwa jeder

neunte wurzelbehandelte Zahn ent-
fernt. Auch hier lohnt sich also eine
rechtzeitige Behandlung.

Seit dem 1. Januar 2004 gibt es jedoch
bei den Wurzelbehandlungen an den
Backenzähnen Indikationsbeschrän-
kungen. Die Behandlung ist nach den
Richtlinien nur angezeigt, wenn zum
Beispiel eine geschlossene Zahnreihe
erhalten werden kann. 

Da in unserem Zahnreport festge-
stellt wird, dass gerade die Wurzelbe-
handlung der Backenzähne durch-
aus erfolgreich im Sinne der Zahner-
haltung ist, müsse die insoweit 
restriktive Fassung der Richtlinie
durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) überprüft werden,
so Schlenker. 7

Starker Osten
„Zahnkarrieren“ über drei Jahre ausgewertet – Der Westen hat Nachholbedarf bei der Zahnvorsorge.

Das wissen auch die Aussteller zu
schätzen. Über 60 Unternehmen ha-
ben von 1990 bis heute regelmäßig auf
der Fachdental in Leipzig ausgestellt
und der Veranstaltung 25 Jahre die
Treue gehalten.

In diesem Jahr präsentieren sich über
240 Aussteller auf der Dentalfach-
messe vom 26. bis 27. September. Zu ih-
nen zählen die veranstaltenden Den-
taldepots sowie zahlreiche Hersteller
aus der Industrie. Partner der Fach-
dental Leipzig ist die Landeszahnärz-
tekammer Sachsen, die die beruf-
lichen Belange ihrer Mitglieder vor
Ort in Leipzig unterstützt.

Eine hohe Investitionsbereitschaft der
Fachbesucher und ein vielseitiges An-
gebot auf der Fachmesse, inklusive
Fortbildungsmöglichkeit im Forum
des Dental Tribune Study Clubs, ma-
chen die Fachdental Leipzig für alle

Beteiligten zu einer erfolgreichen Ver-
anstaltung.

Messestand der 
DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand G91 auf der Fachdental Leipzig
zu besuchen und sich Ihr persönliches
Exemplar der aktuellen DENTALZEI-

TUNG mit den Themenschwerpunk-
ten Praxiseinrichtung und Laborein-
richtung/Geräte zu sichern. Außer-
dem können Sie hier die wöchent-
lichen Newsletter von ZWP online
abonnieren und dabei gleichzeitig mit
etwas Glück ein Mac-Book Air 11 im
Wert von 999 Euro von Apple gewin-
nen. Wir freuen uns auf Sie!7

Fachdental in Sachsen feiert 
25-jähriges Jubiläum

Über 60 Unternehmen sind seit 1990 als Aussteller dabei – die Fachdental Leipzig hat sich als größte
Dental-Veranstaltung in Ost- und Mitteldeutschland etabliert.
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