
Herr Dr. Eisenwinder, Sie behandeln
auch ältere und zum Teil multimor-
bide Patienten. Worauf müssen Sie als 
Zahnarzt bei dieser Klientel achten?
Wenn man sich die demografische Ent-
wicklung anschaut, lässt sich leicht er-
kennen, dass die Lebenserwartung zu-
nimmt. Auch in unserer Praxis beob-
achten wir, dass die Zahl der älteren 
Patienten steigt und die Menschen im-
mer „länger“ zu uns kommen. Das än-
dert natürlich auch die Anforderungen,
die an mich als Zahnarzt und die Pra-
xisausstattung gestellt werden. Für die
Praxis gilt, dass diese seniorengerecht

und barrierefrei sein sollte. Darüber hin-
aus muss ich mich als Behandler auf
dem aktuellen Stand der Alterszahn-
heilkunde halten. Das heißt, ich muss
mich mit Wechselwirkungen von mei-
nen Narkosemitteln und den entspre-
chenden Medikationen auskennen, aber
auch Materialien verwenden können,
die einem multimorbiden Patienten
entgegenkommen, weil diese zum Bei-
spiel gut verträglich und unkompliziert
einzusetzen sind. 

Sie haben es gerade angesprochen:
Welche besonderen Anforderungen
gibt es für ein Material in der Fül-
lungstherapie bei multimorbiden – vor
allem älteren – Patienten?
Das hängt ganz vom Zustand und den
Erkrankungen des einzelnen Patienten
ab. Wenn der Patient nicht kooperie-
ren will oder nicht mehr kooperieren
kann, ist es wichtig, dass ich ein Ma-
terial wie EQUIA zur Verfügung habe,
mit dem ich schnell und möglichst in 
einer Sitzung eine vollständige Res-
tauration fertigstellen kann. Ich hatte
bei Senioren auch schon häufig die 
Situation, dass der Speichelfluss nicht
gut zu kontrollieren war. Hier liegt ein
weiterer Vorteil von EQUIA, da ich den

Mundraum nicht komplett trocken hal-
ten muss, um eine haltbare Füllung zu
erzielen.

Zahnmedizin Alterszahnheilkunde Kurzinterview

72 ZWP 9/2013 

Ideales Füllungssystem für
die Alterszahnheilkunde

| Daniel Burghardt

Bei der Therapie von Senioren gelten oftmals besondere Aspekte. Welchen Ansprüchen dabei
Füllungsmaterialien genügen müssen, schildert Zahnarzt Dr. Gert Eisenwinder aus Weimar. 

kontakt.
Dr. med. dent. Gert Eisenwinder
Rießnerstraße 12b
99427 Weimar
Tel.: 0364 420020 
E-Mail: info@gert-eisenwinder.de
www.gert-eisenwinder.de

info.
EQUIA ist nutz- und abrechenbar für die
empfohlenen Indikationen: Restauratio-
nen der Klasse I, unbelastete Restaura-
tionen der Klasse II, kaudruckbelastete
Restaurationen der Klasse II (sofern der
Isthmus weniger als die Hälfte des Inter-
kuspidalraumes beträgt).
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