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Zum Tahnarrt

-

gerade jetzü

Gemeinsame Stellungnahme der Kassenzahnärzüichen Vereinigung Nordrhein und der

Zahnärztekammer Nordrhein
Düsseldorf, 5. November 202O.Die meisten Menschen haben in den letzten Monaten beim Thema
"Gesundheit"
wohl nicht sofort an ihre Zahn und Mundgesundheit gedacht. Falsch wäre es aber, über die vielen Informatie
nen zu Corona den regelmäßigen Besuch beim Zahnarzt zu vergessen! Ein gesunder Mund ohne Entzündungen
und ZahndefeKe ist nämlich eine solide Basis für ein gutes lmmunsystem. Was könnte wichtiger sein, wenn
man InfeKionen durch Viren verhindern will,'die hauptsächlich durch den Mund-Nasen-Raum in den Körper eindringen?
,,Je eher Risiken für Zähne und Zahnfleisch erkannt werden, desto besser lassen sich Erkrankungen verhindern!

Schon während und nach dem ersten Lockdown haben Wurzelbehandlungen,

Zahnentfernungen und andere

akute Schmerzbehandlungen stark zugenommen, weil viele aus einer falschen Verunsicherung heraus die Vorsorgemaßnahmen nicht wahrgenommen haben und nicht rechtzeitig zum Tahnarz| gegangen sind," erklärt
Zahnarzt Ralf Wagner, Vorstandsvorsitzender der KZV Nordrhein.

Vorsorge ist in Zeiten einer InfeKionskrankheit wie Covidl9 noch wichtiger als früher. Zum Beispiel weil Zahnfleischentzündungen häufig zu spät bemerkt werden. ,Denn unbehandelte Entzündungen in der Mundhöhle können Entzündungen im ganzen Körper auslösen. Konsequenz ist eine Verschlechterung des gesamten Gesundheitszustands und eine schwache lmmunabwehr," warnt der Präsident der ZAK Nordrhein Dr. Ralf Hausweiler.

Hoher Hygienestandard in den Praxen
Hygiene hat in den Zahnarztpraxen in Deutschland einen äußerst hohen Stellenwert. Die Basishygiene, die als
täglicher Standard praKiziert wird, schützt zuverlässig vor Infektionen. So werden in den Zahnarztpraxen Steri-

lisatoren sowie Reinigungs- und Desinfektionsgeräte regelmäßig u. a. nach den Vorgaben der Kommission für
Krankenhaushygiene

und lnfektionsprävention beim Robert Koch Institut (RKl) auf Wirksamkeit überprüft. Über

den ohnehin sehr hohen Standard in den Zahnarztpraxen hinaus sind angesichts von Covid-l9 zusätzliche Hygienemaßnahmen eingeführt worden, vom Mindestabstand über regelmäßiges Lüften bis zur Anwendung antisep

tischer Mundspülungen.
Der Zahnarzt ist Fachmann für die Mundhöhle und für Hygiene! Nichts ist wichtiger, wenn es sich
- um einen Virus im Rachenraum handelt. Darum gift: Zum Zahnarzt - gerade jetzt!

-

wie bei

SARS{oV-2

,,Eine gesunde Mundhöhle ist immer eine bessere lmmunbarriere als eine kranke Mundhöhle. Gerade in diesem

Zusammenhang ist eine gute Mundhygiene bzw. eine gesunde Mundhöhle in Zeiten von Couidl9 noch wichtt-

ger, als sie vorher schon war." (DGZMK-Präsident Prof. Dr. Roland Frankenberger)
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