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Wichtige Milchzähne
unbedingt erhalten
„Ob nach einem Zahnunfall oder bei Zerstörung
durch Karies, die Milchzähne der Kinder sollten
auf jeden Fall so lange wie möglich erhalten
werden. Diese Zähne leisten einen unschätzbaren Beitrag für die gesunde Entwicklung der
folgenden bleibenden Zähne, der Sprache und
der Kaufunktion“, darauf weist die Deutsche
Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e.V. (DGET) angesichts
neuer Therapien hin. Denn Milchzähne fungieren als Platzhalter, damit die neuen, bleibenden
Zähne in der richtigen Position durchbrechen
können. Ohne sie wird das Kauen der Nahrung
erschwert und teils das ganze Kaumuster negativ verändert. Kinder brauchen sie zudem
zum Sprechen und vor allem zum richtigen
Sprechen lernen. Lücken stören dabei und es
können bleibende Fehlfunktionen antrainiert
werden, wie das Einlagern der Zunge in die
Lücke. Und welche Wirkung haben erst verlorene Frontzähne über mehrere Jahre auf die
Psyche der Kinder?
Ursache für gefährliche Milchzahnschäden
bis ins „Innenleben“ der Zähne sind entweder
Unfälle mit Zahnbeteiligung oder eben eine
zerstörerische Karies. Sind die Bakterien und
Gifte einmal im inneren Versorgungsbündel
des Milchzahnes angekommen, läuft die ganze
Zerstörung viel rasanter ab als bei Erwachsenen
und das Nervengewebe ist betroffen.
Quelle:
Deutsche Gesellschaft für Endodontologie
und zahnärztliche Traumatologie e.V.
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Neben den bereits bestehenden Newslettern
hat ZWP online ab sofort das Angebot an monatlichen Updates zu Spezialthemen der Zahnmedizin erweitert. Sieben neue Newsletter, u.a.
Implantologie und Endodontie, kommen hinzu.
Gerade für Spezialisten ist es unausweichlich,
im eigenen Tätigkeitsschwerpunkt immer auf
dem aktuellsten Stand zu sein. Die Informationsbeschaffung und -selektion ist im normalen Praxisalltag angesichts der allgemeinen
Informationsflut nicht immer ganz so einfach.
Hier setzen die neuen Spezialisten-Newsletter
von ZWP online an, die seit Januar zusätzlich
zu dem bereits bestehenden NewsletterPortfolio erscheinen. Die Spezialisten-News-

letter unterscheiden sich sowohl in Layout und
Struktur, aber vor allem durch ihre thematische
Fokussierung vom sonstigen Angebot.
Darüber hinaus enthalten sie neben Nachrichten ein thematisches Video sowie die
E-Paper-Verlinkung zur aktuellen Ausgabe
der entsprechenden Fachpublikation aus
dem Portfolio der OEMUS MEDIA AG.
Auftakt der neuen Reihe bildete am 23. Januar
2013 der Spezialisten-Newsletter „Implantologie“. Darüber hinaus gibt es die Newsletter
Oralchirurgie, Parodontologie, Endodontologie,
Laserzahnmedizin, Cosmetic Dentistry, Kieferorthopädie, Zahntechnik und Zahnärztliche
Assistenz. Jetzt anmelden!

Hier geht es zur Newsletteranmeldung – QR-Code einfach
mit dem Smartphone scannen

Krebsvorsorge

Mundhöhlenkrebs bei Männern
am Fünfthäufigsten
Mundhöhlenkrebs ist eine lebensgefährliche
Erkrankung – statistisch gesehen vor allem für
Männer, darauf verweist die Bundeszahnärztekammer: Bei Männern stellte Krebs der Mundhöhle und des Rachens 2012 die fünfthäufigste und bei Frauen die fünfzehnhäufigste
Krebsneuerkrankung dar.
Die Häufigkeit bösartiger Neubildungen ist
bei Männern und Frauen unterschiedlich:
10.100 Neuerkrankungsfälle bei Männern
und 3.800 bei Frauen wurden für 2012 prognostiziert. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt
bei Männern zwischen 43 und 50 Prozent, bei
Frauen zwischen 56 und 65 Prozent. Früherkennung und rechtzeitige Behandlung sind
deshalb entscheidend.
„Bei einer zahnärztlichen Routineuntersuchung können Mundhöhlenkrebs oder dessen
Vorstufen rechtzeitig entdeckt werden. Regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt sind somit
gleichzeitig Krebsvorsorge“, erklärt der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter
Engel. „Bei der Prävention und Aufklärung zu
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lebensbedrohenden Krebserkrankungen arbeitet die Zahnärzteschaft zudem eng mit dem
Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ)
und der Fachwissenschaft zusammen.“

Quelle: Statistisches Jahrbuch 2011/2012
der Bundeszahnärztekammer

