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Die Deutschen werden immer älter.
Und um die Gesundheit dieser Be-
völkerungsgruppe bis ins hohe

Alter zu bewahren, ist auch die Vorbeu-
gung im Hinblick auf Zahn- und Zahn-
fleischerkrankungen von zentraler Be-
deutung. 

Gesundheitsbewusstsein nimmt 
stetig zu

Die Zahngesundheit ist bei den über
50-Jährigen ein wichtiges Thema. Das
zeigt eine repräsentative Umfrage des
Meinungsforschungsinstitues Emnid, im 
Auftrag von Colgate im August 2003
durchgeführt. Dabei gaben 85 Prozent
der Befragten an, dass ihnen die Gesund-
heit von Zähnen und Zahnfleisch heute
wichtiger ist als früher. Hierbei dürften
auch die eigenen Erfahrungen eine Rolle
spielen. Schließlich tragen bereits 51 Pro-
zent der über 50-Jährigen eine Teil- oder
Vollprothese und haben damit am eigenen
Leibe erfahren, dass sie mangelnde Vor-
sorge und Pflege mit schlechter Zahnge-
sundheit bezahlen. 
Die Bedeutung und Wirksamkeit der
Mundhygiene wird zunehmend erkannt,
was sich zuletzt daran zeigt, dass lediglich
vier Prozent der Befragten glauben, Vor-
beugung mache in ihrem Alter keinen Sinn
mehr. 

Wirksam Vorbeugen
Da Zahn- und Mundkrankheiten alters-
bedingt zunehmen, ist Vorsorge als be-
sonders wichtig einzustufen. Klinischen
Studien des Instituts der Deutschen
Zahnärzte zufolge, kommen bei 65 Pro-
zent der Personen über 64 Jahre Erkran-
kungen des Zahnhalteapparates (Paro-
dontitis) vor. Aber nur 13 Prozent der Be-
fragten gaben an, an Parodontitis er-
krankt zu sein. Diese Diskrepanz ist nicht
zuletzt auf mangelnde Kenntnis über Er-
krankungen von Zähnen und Zahn-
fleisch zurückzuführen. Hier wollen Col-
gate und die BZÄK Informationslücken
schließen. 

Redaktion

Für Prophylaxe ist es nie zu spät. Mit der richtigen Vorbeugung kann
man seine Zähne ein Leben lang gesund erhalten. Wie das geht, zeigen
Colgate und die Bundeszahnärztekammer (BÄZK) in einer gemeinsa-

men Broschüre auf. Der Ratgeber mit dem Titel „Gesunde Zähne – ein
Leben lang“ wendet sich besonders an Menschen in der zweiten Lebens-

hälfte und gibt wertvolle Tipps, um Erkrankungen der „reifen“ Zähne
und des „reifen“ Zahnfleisches effektiv vorzubeugen. Schließlich

gewinnt durch den demographischen Wandel in unserer Gesellschaft
die Prophylaxe bei der 50-Plus-Generation stetig an Bedeutung.

Ein Leben lang
gesunde Zähne

Zahnärzte können die Broschüre
„Gesunde Zähne – ein Leben lang“
beim Dentalhandel unter der Num-

mer 00305 bestellen.
Nähere Informationen bei der Bun-

deszahnärztekammer, 
Frau Jette Krämer, 

Tel.: 0 30/40 00 51 50, 
Fax: 0 30/40 00 51 59, 

E-Mail: j.kraemer@bzaek.de  oder
beim Colgate Pressebüro, 

Herr Torsten Gerharz, 
Tel.: 02 11/51 33 21 33, 
Fax: 02 11/51 33 21 00, 

E-Mail: colgate@deekeling.de

info:



„Mit der Broschüre wollen wir die
über 50-Jährigen für das Thema
Prophylaxe sensibilisieren und sie
zu aktiver Vorsorge motivieren.
Denn mit der richtigen Vorbeu-
gung werden nicht nur die Zähne
bis ins hohe Alter erhalten, son-
dern auch die Lebensqualität“,
fasst Dr. Dietmar Oesterreich, 
Vizepräsident der BZÄK, das
Konzept des neuen Ratgebers zu-
sammen.

PZR – wichtiger 
Prophylaxebaustein

Eine besonders wir-
kungsvolle Vorbeugung
stellt die professionelle
Zahnreinigung (PZR)
dar. „Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigen,
dass die PZR die ideale
Ergänzung ist, um
Zähne und Zahnfleisch
bis ins hohe Alter gesund
zu erhalten“, erklärt Dr.
Frauke Müller, die Pri-
vatdozentin für  Alters-
zahnheilkunde an der
Universität Mainz ist
und die Entstehung des
Ratgebers wissenschaft-
lich begleitet hat. 
Auch viele ältere Men-
schen wissen bereits um
den Nutzen der PZR,
wie die bereits zitierte
Emnid-Umfrage belegt.
So haben 57 Prozent der
über 50-Jährigen bereits
einmal eine PZR durch-
führen lassen.

Gemeinsame Informa-
tion und Aufklärung

Die PZR als selbstver-
ständlichen Baustein der
Individualprophylaxe
muss in Deutschland 
bekannter werden. 
Dazu soll auch der im
September von Colgate
mit fachlicher Unter-
stützung der Bundes-
zahnärztekammer zum
dritten Mal in Folge
durchgeführte „Monat
der Zahngesundheit“
beitragen. „Unsere Zu-

sammenarbeit hat zum Ziel“, so
Hans Brouwer, General Manager
von Colgate-Palmolive, „die
Mundgesundheit in Deutschland
nachhaltig zu verbessern.“ 
Denn Zahnprophylaxe ist nicht
nur für die Gesunderhaltung der
Zähne, sondern für die Gesund-
heit des gesamten Organismus von
Bedeutung. Und das gilt auch und
besonders für Menschen in der
zweiten Lebenshälfte.�
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Wir machen uns
für Sie stark!

ANZEIGE

„Die Mundgesundheit in 
Deutschland gilt es zu verbessern.“


