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„Halbzeit für’s Gebiss“

ANZEIGE

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr…“ – Die Vermittlung und praktische Umsetzung
von Konzepten zum Schutz vor Läsionen der Zahnhartsubstanz sowie Erkrankungen des parodontalen
Halteapparates müssen bereits im frühesten Kindesalter beginnen.

www.zwp-online.ch

Ab 1. September auch in Österreich und der Schweiz
www.zwp-online.at

die wegen Problemen des
Zahnhalteapparates entfernt
werden müssen; bei den 55Jährigen beläuft sich dieser
Wert dann schon auf 47,6 Prozent der zu extrahierenden
Zähne. Weiter statistisch gesehen, besteht für Männer
ein signifikant höheres Risiko für Parodontalerkrankungen als für Frauen. Klinisch differenziert zeigt sich,
dass meist nur wenige Zähne
parodontal betroffen sind,
wobei nur bei wenigen Personen eine generalisierte Form
der Parodontitis auftritt.
Für eine gezielte, professionelle Prävention und Prophylaxe der mikrobiell ausgelösten parodontalen Erkrankungen ist die Beachtung der
sozioökonomischen Faktoren – nach wie vor – extrem
wichtig, da insbesondere Risikofaktoren wie Rauchen,
schlechte Mundhygiene und
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beim Zahnarzt haben Abb. 2: „Aufklärung tut not!“ Röntgenübersichtsaufnahme (OPG) eines 52 Jahre alten Mannes, der, soweit bekannt, keine diagnostischen Klassifidurchführen lassen. Da- das Parodontium beeinträchtigenden Erkrankungen oder schädigende Angewohnheiten hat. Die deutlichen parodontalen kation der vorherrschenmit liegen diese, prophy- (und auch kariösen) Schäden, insbesondere im Bereich von Zahn 16, 27, 37, 46 und 47, in Verbindung mit den dort ersicht- den Zahnbetterkrankung.
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Dr. med. dent. Markus Th. Firla
stellbar ist, aber immer mehr
krankungen, wie der Plaquespätestens im Alter von 14
Zahnarzt
Zähne aufgrund parodontaIndex nach Silness & Löe, der
Jahren, die Weißheitszähne
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Quigley-Hein-Index, der Apausgenommen, vollständig
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Bei den 45-Jährigen sind es
proximalplaque-Index nach
entwickelt hat. Geht man
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bereits 40,4 Prozent der nicht
Lange, die Testung Blutung
weiter, wieder vereinfachend,
erhaltungswürdigen Zähne,
auf Sondierung (bleeding on
davon aus, dass die allgeFortsetzung von Seite 1

meine Lebenserwartung eines Menschen sich durchschnittlich auf 86 Jahre
beläuft, dann sind die natürlichen Zähne bis zum Erreichen der „50-Lebensjahreplus-Grenze“ gut 36 Jahre im
Munde, und dann bis zum statistischen Lebensende noch
weitere 36 Jahre.
Wie viele Zähne und in welchem Zustand sich anfangs
des Lebensabschnittes „50
Jahre und älter“ im Munde
eines Menschen befinden,
ist somit eine sehr aufschlussreiche Tatsache, die
nicht unwesentlich das bisher zurückliegende dentale
Prophylaxe- bzw. Präventionsregime kennzeichnet, insbesondere aber auch auf die zukünftig erforderlichen zahnmedizinischen Vorsorgemaßnahmen hinweist. Ebenso
gibt dieser Zahn- und Parodontalbefund darüber Aus-

   
     
 

,#!)1%! %!-!#!$6,!)$!/.!4/(,2%-''.#%!-%) !%)!%$!)
"7, %!,-).! ).1%&'/)#%) !,$)$!%'&/) ! %!/$0*, !,
-!,.!$)*'*#%!&!%)!)'.#!($.$.
/"1%--!)-$".'%$#!-%$!,.!,,/) '#!#%.!-$!/.!%)"*'#!) !)
!,!%$!)#!-%$!,.!) %&.%*)!)"7, !) %)-.40*) !).'-!,)
8 ,* *).*'*#%!
8 ) * *).%!
8 $%,/,#%! '/.-.%''/)#
8 (+').*'*#%!
8 $(!,4.$!,+%!
8 -!, '!$%)#
8 ,.#!1!!
%. !); !%)!,()3: !).'-!,#!,5.!)0*)!'!22%*)-!.4!)%!
%)$,!,,2%-)%$.)/,)!/! !$) '/)#--.) , --*) !,)/$(+/'-!
"7,(!$,%,.-$".'%$&!%./) !%)!0!,!--!,.!!..!1!,--%./.%*)
/-((!)(%./)-!,!(!,.,%!-+,.)!,

%!.!)1%,$)!)

!%)/(")#,!%$!-!(%),+,*#,(((%.-!,/,-!)/$%)$,!,
!#%*))"*--%!$!%..!111+'/, !). !0!,)-.'./)#!)$.('


  
  


  

