
 

MEHR ALS EIN DRITTEL DER EUROPÄER GLAUBT, DASS KARIES UNVERMEIDLICH IST 
 

 

London, Großbritannien (26. Juli 2013) – Einer von drei Befragten glaubt zu Unrecht, dass 

früher oder später jeder Mensch kariöse Defekte entwickelt. Dies ist das Ergebnis einer 
aktuellen europäischen Umfrage anlässlich der Gründung der Europagruppe der Alliance for 

a Cavity-Free Future (auf Deutsch: Bündnis für ein Leben ohne kariöse Defekte). 

 

Die Umfrageergebnisse zeugen von einem alarmierenden Unverständnis der Europäer beim 

Thema Zahngesundheit. Dies veranschaulicht, warum diese  Initiative so wichtig ist. Sie 

bringt Experten der Zahnmedizin und des öffentlichen Gesundheitswesens zusammen, um 

die zahnmedizinische Vorbeugung europaweit voranzubringen. 

 

Bis zu 80% der Weltbevölkerung sind von Karies betroffen.1 Wenn sie unbehandelt bleibt, 

können frühe Schäden zu kariösen Defekten führen, die von einem Zahnarzt gefüllt werden 
müssen. In Europa haben fast alle Erwachsenen schon einmal Karies gehabt2 und nur 41% 

haben noch alle ihre natürlichen Zähne.3 Die meisten von ihnen wissen aber nicht, dass diese 

frühen Schäden gestoppt oder rückgängig gemacht werden können. 

 

„Wir sehen den Trend eines ‚dentalen Fatalismus‘. Solange Menschen glauben, dass Defekte 

und Füllungen unvermeidlich sind, pflegen sie ihre Zähne oft nicht ausreichend, um Karies 

wirksam vorzubeugen“, bemerkte Professor Nigel Pitts, Leiter des Dental Innovation and 

Translation Centre (ITC) am King’s College London Dental Institute, Großbritannien. „Wir 

müssen diese Wahrnehmung ändern und die Menschen ermutigen, ihre Zähne besser zu 

pflegen.“ 
 

In Europa gab es in den letzten 30 Jahren einen deutlichen Kariesrückgang. Dennoch bleibt 

Karies ein großes gesundheitliches Problem.4 Drei Viertel der Umfrageteilnehmer 

bestätigten, dass sie nicht genug tun, um Karies zu verhindern. Einer von fünf Befragten 

bedauerte, nur wenig oder nichts davon zu wissen, wie Karies verhindert wird. Die Umfrage 

verdeutlichte die Unterschiede, die es in Europa hinsichtlich der zahnärztlichen 

Vorsorgeuntersuchungen gibt. In Großbritannien gab mehr als die Hälfte der Befragten an, 

zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen, während in Griechenland, Spanien und Schweden 

ein Fünftel der Befragten nur dann zum Zahnarzt geht, wenn Beschwerden auftreten. 

 
„Es gibt einige sehr einfache Maßnahmen, die jeder ergreifen kann, um Karies besser 

vorzubeugen. Dazu gehören regelmäßiges Putzen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta, eine 

gesunde, zuckerarme Ernährung und der regelmäßige Gang in die Zahnarztpraxis“, fügte 

Professor Nigel Pitts hinzu, der auch Vorsitzender der Europagruppe der Alliance for a 

Cavity-Free Future ist. „Eine zentrale Rolle bei der Prävention kommt dem zahnärztlichen 

Berufsstand zu. Er hilft, dass wir ein vergleichbares Niveau von hochmoderner, 

zahnärztlicher Versorgung, beruhend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, in ganz Europa 

umsetzen können. So helfen wir den Menschen, ihr Wissen und die Kontrolle über ihre 

eigene Zahngesundheit zu verbessern.“ 

 



 

Die Alliance for a Cavity-Free Future, eine im Jahr 2010 gegründete, weltweite Initiative, 

schlägt ein neues, europäisches Kapitel auf und bringt dabei Fachleute aus der Zahnmedizin 

und dem öffentlichen Gesundheitswesen zusammen, um einen Beitrag dazu zu leisten, die 

Art, wie die zahnmedizinische Betreuung durchgeführt wird, europaweit zu verändern. Ziel 

der Alliance for a Cavity-Free Future ist es, Maßnahmen zu fördern, die die Entwicklung und 
das Fortschreiten von Karies stoppen, und allen ein Leben ohne kariöse Defekte zu 

ermöglichen. 

 

Weitere Informationen zur Gründung der Europagruppe der Alliance for a Cavity-Free Future 

finden Sie unter 

www.family.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/whats-new 

 

Auf Youtube finden Sie zusätzlich ein Video, in dem Professor Nigel Pitts und Professor 

Svante Twetman über die Europagruppe der Alliance for a Cavity-Free Future und über 

Karies in Europa sprechen: www.youtube.com/ACFFEurope 
 

 

Über die Umfrage  
Die Umfrage wurde online bei 4.500 europäischen Erwachsenen im Alter von über 18 Jahren 

durchgeführt; beteiligt waren je 1.000 Befragte aus Deutschland, Polen, Spanien und 

Großbritannien sowie je 250 Befragte aus Griechenland und Schweden. Die Umfrage wurde 

von der Alliance for a Cavity-Free Future entwickelt, im Mai / Juni 2013 von Toluna 

durchgeführt und von GABA, Teil der Colgate-Palmolive-Gruppe, gesponsert. 
 
Über Karies 

Karies und kariöse Defekte sind Fachausdrücke, die die Zahnärzte und der öffentliche 

Gesundheitsdienst verwenden. 

In Europa wurden schon bei fast allen Erwachsenen mindestens einmal kariöse 

Veränderungen an den Zähnen beobachtet. Bei ausbleibender Behandlung im frühen 

Stadium können sich diese zu kariösen Defekten („Löchern“) im Zahn entwickeln. Allerdings 

wissen die meisten Leute nicht, dass die frühen Stadien der Karies gestoppt oder rückgängig 

gemacht werden können. Zahnkaries entwickelt sich in mehreren Stadien und kann als 

fortschreitende Erkrankung bezeichnet werden, für die verschiedene Behandlungsarten 

erforderlich sind. Die drei wichtigsten Stadien sind: 

 
 Anfangsstadium: Erste für einen Zahnmediziner sichtbare Veränderungen an der 

Zahnoberfläche bei sauberen und trockenen Zähnen. Dieses Stadium kann so 

behandelt werden, dass keine Füllung gelegt wird. Unter bestimmten Bedingungen 

(Änderung der Ernährung und der persönlichen Mundhygiene sowie Einsatz von 

Fluoriden), kann Karies im Anfangsstadium rückgängig gemacht werden. 

 

 Mittleres Stadium: Von einem Zahnmediziner beobachtete Veränderungen, die 

entweder als dunkler Schatten unter der Schmelzoberfläche oder als Einbruch der 

Schmelzoberfläche sichtbar sind. Ein Teil dieser mittelschweren Schäden kann durch 

intensivere vorbeugende Behandlungen sowie durch verstärkte häusliche Pflege 

http://www.family.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/whats-new
http://www.youtube.com/ACFFEurope


 

unter Kontrolle gebracht werden, während der andere Teil der mittelschweren 

Schäden mit Hilfe von Füllungen repariert werden muss. 

 

 Fortgeschrittenes Stadium: Für den Zahnarzt erkennbar als eindeutiger Hohlraum, 

der bis in das Zahnbein (Dentin) reicht. Dies erfordert unterschiedliche 
umfangreiche zahnärztliche Behandlungen, die von Füllungen bis zur 

Zahnentfernung reichen können. 

 

 

Über Alliance for a Cavity-Free Future 
In der Alliance for a Cavity-Free Future hat sich eine Gruppe weltweit führender 

Zahnmediziner zusammengeschlossen, um weltweit einen Beitrag dazu zu leisten, die Art, 

wie bisher die zahnmedizinische Betreuung durchgeführt wird, zu verändern. Die Alliance 

will Initiativen fördern, die das Ziel haben, die Entstehung und das Fortschreiten von Karies 

zu stoppen, um die Entwicklung für ein “Leben ohne kariöse Defekte“ für jedermann zu 
ermöglichen. Die Alliance ist überzeugt, dass gemeinsame Anstrengungen erforderlich sind, 

um das Problembewusstsein für Karies zu steigern und die Gewohnheiten der Menschen 

hinsichtlich ihrer Zahngesundheit positiv zu beeinflussen.   

 

Die Alliance for a Cavity-Free Future entstand in Zusammenarbeit mit einem weltweiten 

Gremium von zahnmedizinischen Fachleuten. Durch die Partnerschaft von 

zahnmedizinischen Experten, Lokalpolitikern, Bildungsinstituten und einer breiten 

Öffentlichkeit will die Alliance weltweit gemeinsame Maßnahmen zur Vorbeugung von 

Karies fördern. Sie wird von GABA, Teil der Colgate-Palmolive-Gruppe, gesponsert, welche 

durch die Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern, Behörden und dem öffentlichen 
Gesundheitswesen eine verbesserte Mundgesundheit unterstützt. 

 

Den gemeinsamen Vorsitz der Europagruppe der Alliance for a Cavity-Free Future haben 

Professor Nigel Pitts, Leiter des Dental Innovation and Translation Centre (ITC) am King’s 

College London Dental Institute, Großbritannien, und Professor Svante Twetman, Professor 

für Kariologie an der gesundheitswissenschaftlichen Fakultät der Universität Kopenhagen, 

Dänemark. Um die Alliance aufzubauen, werden sie mit Professor Andreas Schulte von der 

European Organisation for Caries Research (ORCA) und führenden Mitgliedern anderer 

europäischer Organisationen für Mundgesundheit zusammenarbeiten. Dadurch soll 

europaweit ein entscheidender Wandel der Art, wie zahnmedizinische Betreuung bisher 
durchgeführt wird, eingeleitet werden. 

 

Weitere Informationen über die Alliance finden Sie unter 

www.AllianceForACavityFreeFuture.org 
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