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Am 25. September ist der Tag der 
Zahngesundheit. In diesem Jahr 
steht die Parodontitis im Mittel-
punkt. Das Motto lautet: „Gesund 
beginnt im Mund – Zündstoff!“ 
Das Thema Parodontitis birgt auf 
vielen Ebenen Zündstoff. Zum ei-
nen handelt es sich bei dieser Ent-
zündung des Zahnhalteapparats 
um eine Erkrankung, von der in 
Deutschland sehr viele Menschen 
betroffen sind. Zündstoff im Zu-
sammenhang mit der Parodontitis 
ergibt sich zum anderen, weil sie 
sich oft schleichend und unbemerkt
entwickelt, ohne dass Betroffene 
die Symptome erkennen. 
Der Tag der Zahngesundheit 2021 
möchte aufklären, welche Warnsig-
nale es gibt und wie man darauf re-
agieren sollte. Ganz gezielt geht es 
auch um die Frage, wie man einer 
Parodontitis vorbeugen kann. Bun-

desweit werden Veranstaltungen 
am und um den 25. September über 
die Mundgesundheit aufklären. 

Quelle: Aktionskreises zum Tag der 
Zahngesundheit

Tag der Zahngesundheit 2021
Gesund beginnt im Mund – Zündstoff!

Seit der Corona-Krise trauen sich 
viele Menschen nicht mehr zum 
Zahnarzt. Aktuelle Daten der KKH 
Kaufmännische Krankenkasse zei-
gen, dass die Bereitschaft zur Zahn-
vorsorge in der Pandemie so stark 
zurückgegangen ist wie seit Jah-
ren nicht: Bundesweit sank die Zahl 
der KKH-Versicherten mit Zahnvor-
sorge im ersten Quartal 2020 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um 11 Prozent. Im zweiten Quartal, 
also von April bis Juni, nahmen so-
gar 19 Prozent weniger Versicherte 
einen Kontrolltermin beim Zahnarzt 
war.
In den Jahren vor der Pandemie 
war die Bereitschaft zur Zahnvor-
sorge hingegen immer stagniert 
bzw. nur minimal gesunken. 2019 
und 2018 suchten 58 beziehungs-
weise 57 Prozent der KKH-Versicher-
ten mindestens einmal den Zahn-
arzt zur Kontrolle auf, 2014 waren 

es 60 Prozent. Spitzenreiter bei 
der Zahnvorsorge sind seit Jahren 
die Versicherten in Sachsen. In 
Hamburg gehen hingegen die we-
nigsten Menschen zur jährlichen 
Zahnkontrolle.

Die KKH rät dazu, die Vorsorge-
untersuchung auch während der 
Corona-Krise in Anspruch zu neh-
men. 

Quelle: KKH

Nach heutiger Einschätzung von 
Dentsply Sirona werden sich die zu 
erwartenden Einschränkungen auf-
grund der COVID-19-Pandemie bis 
zur kommenden Internationalen 
Dental-Schau (IDS) nicht entschei-
dend ändern. Das Unternehmen 

geht unverändert davon aus, dass 
eine Beratungsnähe und -intensi-
tät, wie Dentsply Sirona und deren 
Kunden sie kennen und schätzen, 
mit großer Wahrscheinlichkeit auch 
im September nicht umgesetzt wer-
den können. Durch die bestehen-

den Reiseauflagen geht das Unter-
nehmen auch weiter von weniger 
nationalen und vor allem interna-
tionalen Kundenbesuchen in Köln 
aus. 

Quelle: Dentsply Sirona

Corona: Weniger Zahnvorsorge
KKH meldet Rückgang um 19 Prozent.

Dentsply Sirona hält an Absage fest
Auch nach erfolgter Terminverlegung wird von einer Teilnahme an der IDS abgesehen.

Sehr geehrte Kol le-
ginnen und Kol-
legen, liebe Mit-
glieder der DGKFO,

dies ist ein Grußwort wie 
keines davor und hoffent-
lich auch keines danach. 
2020 traf uns der Ausfall im Herbst 
des Pandemiejahres nicht mehr 
ganz überraschend, aber schmerz-
lich war er dennoch. Wenn die Mit-
glieder eine Tagung betreten, lie-
gen hinter der Gesellschaft sowie 
dem Tagungspräsidenten nebst 
Or ganisationsteam Wochen und 
Monate der stillen Vorbereitung, 
damit die Veranstaltung ein Erfolg 
wird. All diese investierte Zeit und 
Mühe wurden im vergangenen 
Juni ruckartig zunichte gemacht. 
Als der Vorstand und ich den Ent-
schluss zur Absage trafen, wur-
den wir noch von vielen Mitgliedern
kritisiert, die fest daran glaub-
ten, die Tagung würde stattfinden. 

Niemals war es weniger schön, 
Recht gehabt zu haben. Umso 
mehr glaube ich daran, dass die 
vor uns liegende Tagung in jeder 
Hinsicht etwas Besonderes wer-
den wird. Sie ist die erste Tagung 
der DGKFO, die hybrid veranstal-
tet werden wird. Sie ist die erste 
Tagung der DGKFO, die zwei Ta-
gungspräsidenten haben wird. 

Es war ein großartiger Moment, 
als der gewählte Tagungspräsident,
Herr Professor Dr. Meyer-Marcotty, 
wie selbstverständlich das Ange-
bot unterbreitete, das liebevoll er-
arbeitete Programm der ausgefal-
lenen Tagung nicht untergehen, 
sondern in das aktuelle Jahr ein-
gehen zu lassen. So ist auch die 

Arbeit von Herrn Profes-
sor Dr. Dr. Lapatki nicht 
umsonst gewesen, und 
das wirklich attraktive Pro-
gramm von Ulm kann die 
Tagungsbesucher dieses 
Jahr in Wiesbaden errei-

chen. Beiden spreche ich an die-
ser Stelle Dank und Anerkennung 

aus und bin sicher, dass es für 
die virtuellen sowie reellen Ta-
gungsteilnehmer eine fantasti-
sche Veranstaltung werden wird.
An dieser Stelle danke ich allen 
Mitgliedern der DGKFO von gan-
zem Herzen dafür, dass sie den 
Fortbestand von Tagung und nicht 
zuletzt der Fachgesellschaft durch 
eine Sonderabgabe mitgetragen 
haben. Es ist niemals angenehm, 
die Hand aufhalten zu müssen. 
Umso schöner ist es, wenn einen 
bei der Mitgliederversammlung die
ausgeprägte Solidarität der Mit-
gliedschaft erreicht und eindrucks-
voll demonstriert, welche Bedeu-
tung Fachgesellschaft und Tagung
für alle Besucher haben.
Kommen Sie nach Wiesbaden oder 
bleiben Sie zu Hause vor dem Com-
puter mit uns verbunden. Werden 
Sie Teil dieser besonderen und bis-
her einmaligen Tagung. Bereichern
Sie Ihr Wissen und nutzen Sie eine 
mögliche Zeit vor Ort für den direk-
ten kollegialen Austausch. Wies-
baden ist eine besondere Stadt 
und bietet den Besuchern vieles, 
sodass auch die Zeit nach dem 
Kongress hoffentlich gemeinsam 
mit Gleichgesinnten angenehm 
verbracht werden kann.
Ich freue mich sehr, Sie im Sep-
tember 2021 in Wiesbaden oder 
am Bildschirm begrüßen zu kön-
nen und verbleibe bis dahin mit 
freundlichen Grüßen

Ihr Jörg A. Lisson

Herzlich willkommen!
Unter dem Motto „Ideale Kieferorthopädie zwischen klas-
sisch bewährt und digital“ findet vom 22. bis 25. Septem-
ber 2021 die wissenschaftliche DGKFO-Jahrestagung als 
Hybridkongress statt.

Prof. Dr. Jörg A. Lisson
Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Kieferorthopädie e.V.

„Die erste Tagung 
der DGKFO, die zwei 
Tagungspräsidenten 
haben wird.“

„Ich bin sicher, 
dass es für die vir tu-
ellen sowie reellen 
Tagungsteilnehmer 
eine fantastische 
Veranstaltung 
werden wird.“

„Kommen Sie nach 
Wiesbaden oder 
bleiben Sie zu Hause 
vor dem Computer 
mit uns verbunden.“

Prof. Dr. Jörg A. Lisson

Dentsply Sirona
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