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Die neue ZAHN-CHECK Patien-
tenbroschüre vereint die drei Säu-
len der modernen Prophylaxe –

professionelle Zahnreinigung, supragingi-
vale Zahnsteinentfernung und Parodonti-
tisvorsorge – in einer Broschüre. Die Pati-
enten werden dabei regelrecht durch die

Bestandteile moderner Prophylaxekon-
zepte geführt. Als Aufhänger dient ein ima-
ginäres Gespräch, das einige Symptome
am Zahnfleisch aufzeigt, die vom Patien-
ten meist nur als kleine Irritation wahrge-
nommen werden. Quintessenz dieses Dia-
loges ist, dass bei länger anhaltenden
Symptomen durchaus eine ernste, behand-
lungswürdige Erkrankung vorliegen kann.
Dabei wird auch der ganzheitliche Cha-
rakter solcher Erkrankungen dargestellt.
Herzinfarkt, Schlaganfall, Frühgeburten
oder Diabetes werden dabei als mögliche
aber nicht zwangsläufige Folge von Zahn-
erkrankungen dargestellt. Schließlich geht
es nicht darum, den Patienten zu ver-
schrecken, sondern ihn zu einer ausführli-
cheren Untersuchung zu motivieren.
Nicht zu kurz kommt natürlich das sub-
jektive Empfinden und vor allem Wohlbe-
finden der Patienten. So wird als positives
Motto weiterhin „I feel good“ verwendet.
Schöne, weiße Zähne sind ein Statussym-
bol und werden auch als solches darge-
stellt. Saubere Zähne sind aber eben auch
Voraussetzung, um den Gesundheitszu-
stand von Zähnen beurteilen zu können.
Eine Karies an stark verfärbten Zähnen ist

Redaktion

Fitness-Check, Gesundheits-Check bis hin zur Darmkrebsvorsorge – 
Gesundheitsvorsorge ist das Thema der Zeit. Aller Ortens werden Patien-

ten über Gefahren von Bluthochdruck, hohen Cholesterinwerten oder
aber orthopädischen Dauerbelastungen aufgeklärt. Die Folge: Patienten

sind heute über viele Krankheitsbilder und Krankheitsauslöser informiert.
Dass Information zu einem gesteigerten Vorsorgeverständnis führt, haben

die letzten Kampagnen zum Thema Darmkrebsvorsorge gezeigt. Doch
auch weniger pompös angelegte Kampagnen haben ihren Erfolg. Jeder 

Besitzer eines EMS AIR-FLOW Gerätes konnte dies in der Vergangenheit
anhand der AIR-FLOW Patientenbroschüren überprüfen. Nun hat EMS
eine neue Patientenbroschüre unter dem Motto ZAHN-CHECK vorge-

stellt, die dem gestiegenen Vorsorgegedanken Rechnung trägt. 

Check-up
für die Zähne



nicht eindeutig zu diagnostizieren. Dass
die Originalmethode AIR-FLOW hier als
die Methode der Wahl dargestellt wird,
liegt in der Natur der Sache und erleichtert
der prophylaxeorientierten Praxis, mit

EMS AIR-FLOW Geräten diese
Leistung an den Patienten zu ver-
kaufen.
Supragingivaler Zahnstein steht
im Mittelpunkt des dritten Ab-
schnitts der ZAHN-CHECK Pa-
tientenbroschüre. Ob nun in ei-
nem routinierten Recall oder als
Bestandteil eines initialen Zahn-
checks, in beiden Fällen geht es
darum, Zahnstein schonend und
praktisch schmerzfrei zu entfer-
nen. Dass erst häufig nach der
Zahnsteinentfernung der Zu-
stand des Zahnfleischs beur-
teilt werden kann, ist zahnme-
dizinisch keine Neuheit, doch
für viele Patienten ein Anreiz,
sich einer vermeintlich unan-
genehmen, schmerzhaften Be-
handlung zu unterziehen.
Auch hier leistet die Bro-

schüre ihren Dienst, indem diesen
Ängsten bereits im Vorfeld entge-
gengewirkt wird. 
Im vierten Abschnitt wird die Ge-
nese und Behandlung von Gingi-
vitis und Parodontitis aufgegrif-
fen. Die ersten Anzeichen einer
Gingivitis oder gar Parodontitis
sind wieder als kleiner Check
dargestellt. 

Einen ersten kleinen Check machen 
Sie ganz einfach selbst: Ist Ihr Zahn-
fleisch zartrosa oder eher dunkelrot?
Wenn Sie mit der Zunge fühlen, ist da
was dicker als gewöhnlich? Blutet es
schon mal beim Zähneputzen? Ist Ihr
Atem hie und da etwas unangenehm?
Haben Sie das Gefühl, der ein oder 
andere Zahn ist irgendwie länger 

geworden? Hat in Ihrer Familie jemand ungewöhn-
lich früh Zähne verloren?

Der Patient wird also bereits im Vorfeld ei-
ner etwaigen Untersuchung sensibilisiert.
Thema des Abschnitts über Parodontitis
ist auch die schädliche Wirkung des sub-
gingivalen Biofilms und die daraus resul-
tierenden Folgen: zurückgehendes Zahn-
fleisch und Knochenverlust bis hin zum
Zusammenhang zwischen Parodontitis

und organischen Erkrankungen. Die Sta-
dien einer Parodontitis werden mit einfa-
chen, schnell verständlichen Zeichnungen
aufgezeigt. Die Behandlungsmöglichkei-
ten mit EMS Ultraschallinstrumenten
schließen die Broschüre ab. Nun hört sich
diese Darstellung sehr technisch an. Dass
die Emotionen jedoch nicht zu kurz kom-
men, dafür stehen schon die modernen, po-
sitiven Fotos. Aber auch die Sprache der
Broschüre hebt sich wohltuend von der
Zeigefinger-Pädagogik anderer Bro-
schüren ab. 

Prophylaxe ist kein Selbstläufer
Auch wenn Vorsorge heute in aller Munde
ist, ein Selbstläufer ist Prophylaxe nicht. Es
gilt den Patienten aktiv anzusprechen und
mit ihm die verschiedenen Leistungen
durchzusprechen. In diesem Sinne versteht
sich die EMS ZAHN-CHECK Patienten-
broschüre als Türöffner für ein individuel-
les Beratungsgespräch. 
Ergänzt wird die Broschüre durch einen
Satz von Postern (Format DIN A1), der
Motive der Patientenbroschüre aufgreift.
Eines zeigt Vorher-Nacher-Darstellungen
zum Thema AIR-FLOW, zwei andere zei-
gen die emotionalen Motive der Broschüre
jeweils mit dem ZAHN-CHECK Button
oder dem I FEEL GOOD Button. Für das
Behandlungszimmer steht ein Poster mit
den Stadien der Parodontitis zur Verfü-
gung. 
Als absoluter Renner haben sich die An-
steckbuttons mit den Slogans „ZAHN-
CHECK“ und „I FEEL GOOD“ erwiesen.
Der Aufforderungscharakter ist hier am
höchsten. Eine ZMF mit dem Button
ZAHN-CHECK am Revers wird sicher
viele Anfragen in dem Stile „Was ist den
das, ZAHN-CHECK“ auslösen und damit
wäre das Ziel eines Türöffners mehr als er-
füllt. Und ist dann der erste Termin für die
Prophylaxebehandlung vereinbart, kann
er auf der passenden Terminkarte ver-
merkt werden.
Unter dem Motto ZAHN-CHECK steht
also ein in sich schlüssiges Konzept zur Pa-
tientenansprache zur Verfügung, das die
vollständige Bandbreite der Prophylaxe
abdeckt und nicht mehr wie früher nur die
AIR-FLOW-Behandlung. Moderne Me-
thoden bedürfen auch moderner Kommu-
nikationskonzepte. Sowohl die ZAHN-
CHECK Patientenbroschüren als auch die
Poster und Buttons können über den Fach-
handel bezogen werden. �
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