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„schwachstelle“ patient

Um herauszufinden „wie Deutsch-
land vorbeugt“, untersuchte Emnid
im Auftrag von Colgate-Palmolive

letztes Jahr das Vorbeuge- und Mundpfle-
geverhalten von 1.065 Menschen zwischen
20 und 65 Jahren. Befragt wurden sie zu ih-
rem Verhältnis zum Zahnarzt und zu ihrer
Meinung über die künftige zahnmedizini-

sche Versorgung. Die Umfrage bestätigt,
dass die Gesundheitsvorsorge aktueller ist
denn je. 

Frauen liegen vorn 
Prophylaxe ist im Trend. Vor allem bei dem
weiblichen Geschlecht: 95 Prozent aller be-
fragten Frauen reinigen ihre Zähne wie

Das Mundhygiene-Verhalten der Deutschen

Frauen putzen
besser als Männer

Das Thema Prophylaxe rückt seit der Gesundheitsreform immer mehr in
den Vordergrund. Denn wer sich nicht rechtzeitig kümmert, dem wird 
später die Rechnung serviert – in Form von vielen bangen Stunden auf 
dem Zahnarztstuhl und vermeidbaren Kosten. Deutsche Patienten haben
die Zeichen der Zeit erkannt und sind bereit, stärker in individuelle 
Vorbeugemaßnahmen zu investieren.

Claudia Hartmann
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empfohlen zweimal täglich oder öfter. Nur
78 Prozent der Männer sind genauso
gründlich. Drei von zehn Frauen putzen so-
gar länger als fünf Minuten – hingegen in-
vestieren nur zwei von zehn Männern für
ihre Zahnpflege so viel Zeit. Auch zur
zahnärztlichen Vorsorge gehen Frauen
häufiger. 69 Prozent der Frauen nutzen die
praxisgebührenfreien Kontrolluntersu-
chungen – deutlich mehr als die Männer,
von denen nur 51 Prozent die Vorsorge-
checks wahrnehmen. Als Grund für die
Nachlässigkeit gaben beide Geschlechter
ein „ungutes Gefühl“ oder sogar Angst vor

dem Zahnarzt an. Diese Angst war bei zwei
Prozent der Befragten sogar so groß, dass
sie überhaupt nicht zum Zahnarzt gehen –
fatal für die Zahngesundheit. Demgegen-
über haben immerhin 61 Prozent „keine
Angst vorm Zahnarzt“. Ein Wert, der mit
Sicherheit noch gesteigert werden könnte.
Denn wer regelmäßig vorbeugt, braucht
auch keine Angst vor den Zahnarztbe-
handlungen zu haben. 

Ost schlägt West
Interessant ist ebenfalls der Vergleich zwi-
schen Ost und West: 70 Prozent der Be-
fragten aus den ostdeutschen Bundeslän-
dern gehen mindestens zweimal im Jahr
zum Zahnarzt – weil sie wissen, dass sie
damit ihre Zähne besser schützen können
und in der Zukunft weniger zahlen. Ob
professionelle Zahnreinigung, Fluoridie-
rung oder Mundhygieneberatung, sie
zeigten sich insgesamt informierter über
alle Zahnreinigungs- und Prophylaxean-
gebote. Bei den befragten Westdeutschen
nutzen nur 57 Prozent die Kontrollunter-

suchungen beim Zahnarzt. Die professio-
nelle Zahnreinigung wird in beiden Teilen
Deutschlands fast gleich oft wahrgenom-
men: 62 Prozent im Osten, 60 Prozent im
Westen. 
Für die Gesunderhaltung ihrer Zähne
schränken 24 Prozent der Ostdeutschen
ihren Zuckerkonsum ein – in den west-
deutschen Bundesländern sind es 19 Pro-
zent.

„Wir wären über die guten Erfolge 
noch glücklicher …

… wenn wir auch die sozial schwachen 
Bevölkerungskreise noch besser als bisher 

erreichen könnten.“
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Patientenvertrauen
87 Prozent der Befragten bestätigten in der Um-
frage ihrem Zahnarzt eine gute und sorgfältige
Arbeit. Sowohl Beratung und Betreuung als auch
die fachliche Kompetenz wurden positiv bewer-
tet. Dass Zahnmediziner die glaubwürdigste In-
formationsquelle sind, wenn es um Zahngesund-
heit geht, fanden 90 Prozent der Befragten. Die
Patienten erwarten von ihren Zahnärzten umfas-
sende Beratungs- und Vorsorgeleistungen –
immerhin sind 38 Prozent der Befragten trotz
Konjunkturpessismismus bereit, künftig mehr in
ihre Zahngesundheit zu investieren. Doch diese
Zahlen dürfen nicht täuschen. Die Unsicherheit
bezüglich der Praxisgebühr führt auf der anderen
Seite zu einer Vernachlässigung der Prophylaxe:
Fast ein Viertel der Befragten will seltener zum
Zahnarzt gehen, 11 Prozent sogar nur dann,
wenn sie Schmerzen haben. Ein großes Missver-
ständnis – denn Kontrolluntersuchungen sind für
alle Patienten praxisgebührenfrei. 

Zahnpflegetechniken
Immer mehr Menschen in Deutschland nehmen
eine professionelle Zahnreinigung in Anspruch.
Gut so, denn wissenschaftliche Studien weisen
darauf hin, dass die PZR zukünftigen Erkran-
kungen der Zahnhartsubstanz und Entzündun-
gen des Zahnhalteapparates zu nahezu 100 Pro-
zent vorbeugen kann, wenn sie bedarfsorientiert
1- bis 4-mal pro Jahr durchgeführt wird. Waren es
im Jahr 2001 nur 35 Prozent, nutzten 2004 be-
reits mehr als die Hälfte eine PZR. Außerdem ha-
ben sich 48 Prozent der Befragten von ihrem
Zahnarzt schon einmal über die richtigen Zahn-
pflegetechniken beraten und 23 Prozent eine Flu-
oridierung durchführen lassen. Etwas anders
sieht das Mundpflegeverhalten zu Hause aus: An
Zahncreme wird leider immer noch gespart. Ver-
kaufsstatistiken bestätigen, dass die Deutschen
pro Kopf und Jahr nur rund 3,5 Zahnpastatuben
und 1,5 Zahnbürsten verbrauchen. Auch Zahn-
zwischenraumbürsten, Zahnseide und Co wer-
den nur von rund 50 Prozent der Befragten be-
nutzt. Hier herrscht offensichtlich Aufklärungs-
bedarf. Die richtige Anwendung der für die
Mundgesundheit so wichtigen Interdentalbürs-
ten muss erst noch gelehrt und gelernt werden.
Branchenexperten erwarten indes, dass der Ver-
brauch von Mundpflegeprodukten durch die Ge-
sundheitsreform weiter angekurbelt wird. Die
Käufer haben dabei die Qual der Wahl: Ob im
Spender oder in der Tube, ob ein- oder dreifarbig,
mit Minz- oder Mentholgeschmack, die Vielfalt
der Zahncremes wächst stetig. Blendende Ge-
schäfte versprechen laut einer Marktforschung
von AC Nielsen vor allem auch die Zahnaufhel-
ler. In den ersten acht Monaten des laufenden
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Jahres wurden mit diesen Mitteln im deut-
schen Einzelhandel gut 30 Millionen Euro
umgesetzt – fünfmal mehr als im gleichen
Zeitraum des Vorjahres. 

Aussichten
In Deutschland hat die Zahnprophylaxe in
den vergangenen Jahren erhebliche Fort-
schritte gemacht. „Wir wären über die guten
Erfolge noch glücklicher“, meint Dr. Wolf-
gang Schmiedel, Präsident der Zahnärzte-
kammer Berlin, „wenn wir auch die sozial
schwachen Bevölkerungskreise noch besser
als bisher erreichen könnten. Vielen fällt es
schwer, neben den alltäglichen Problemen
auf gesunde Ernährung und regelmäßige
Zahnpflege zu achten.  Dass die Quote an
zerstörten Zähnen bei sozial schwachen Fa-
milien überdurchschnittlich hoch ist, ist und
bleibt für unsere Möglichkeiten eine echte
Herausforderung.“ Es gilt also, die präven-
tionsorientierte Zahnheilkunde weiter zu
festigen und auszubauen. Denn das Vorbeu-

gepotenzial ist noch lange nicht ausge-
schöpft, wie der relativ geringe Verbrauch
von Zahnpasta und Zahnseide in Deutsch-
land zeigt. Dr. Dietmar Oesterreich,
Vizepräsident der Bundeszahnärztekam-
mer, sieht es so: „(Mund-)Gesundheitsbe-
wusstsein fängt in den Köpfen an, dazu ist es
notwendig, dass der Zahnarzt mit seinem
Patienten an einem Strang zieht. Prophylaxe
ist Teamarbeit. Der Patient wird zum Part-
ner – der Zahnarzt vom Behandler zum Pro-
phylaxedienstleister.“ Um Patienten dauer-
haft zahngesund zu halten, müssen sie für
ein präventives Handeln gewonnen werden.
Mundhygiene, zahngesunde Ernährung,
Fluoridierung, Fissurenversiegelung, PZR
und regelmäßige zahnärztliche Kontrollen
gelten dabei als die wichtigsten Säulen.
Zahnmedizinische Vorsorge zu betreiben
heißt, das Gespräch mit dem Patienten zu
suchen. Denn dieser erwartet individuelle
Detailinformationen sowie eine persönliche

Beratung.  In Anbetracht der Prophylaxe-
Aktualität stellten die Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK), die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV) sowie die
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK) beim
Deutschen Zahnärztetag 2005 ein neues
Konzept vor. Im Vordergrund steht dabei
eine präventionsorientierte Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde. So sollen durch Scha-
densvermeidung, frühzeitiges Erkennen
sowie eine minimalinvasive und ursachen-
gerechte Restauration weitere Fortschritte
in der Zahnmedizin erzielt werden. 
Denn die Erfolge, die bereits in der Jugend-
prophylaxe erzielt werden konnten, neh-
men im internationalen Vergleich inzwi-
schen Spitzenpositionen ein. Außerdem
verweisen aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse auf die Wechselwirkungen von
Erkrankungen des Mundraums mit denen
des Gesamtorganismus. Prophylaxemaß-
nahmen oder die frühzeitige Behandlung

von Zahnfleischerkrankungen können
also dazu beitragen, wesentlich schlim-
mere Schäden zu verhindern. Das reduziert
kostenintensive Folgeerkrankungen und
erhöht eindeutig die Lebensqualität der Pa-
tienten. 
Die drei Organisationen erwarten eine ent-
sprechende Berücksichtigung des Kon-
zepts bei zukünftigen gesundheitspoliti-
schen Weichenstellungen. Das Konzept
solle zudem auch in den Leistungskatalog
einer neu zu gestaltenden Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) aufgenommen
werden. Festzuhalten bleibt: Prophylaxe
ist und bleibt ein wichtiges Thema. Achten
die Patienten auf das richtige Mundpflege-
verhalten und nehmen regelmäßig die Kon-
trolluntersuchungen wahr, so ist auch eine
Mundgesundheit gewährleistet. Aufgabe
der Zahnmediziner sollte es deshalb sein,
dieses Bewusstsein in den Köpfen der 
Patienten zu verankern. �

„Um Patienten dauerhaft 
zahngesund zu halten, müssen sie

für ein präventives Handeln 
gewonnen werden.“

Seit Colgate im Jahr 2001 in Zu-
sammenarbeit mit der BZÄK die ge-
meinsame Aktion zur Professionel-
len Zahnreinigung gestartet und in
die jährlich wiederkehrende Aktion
„Monat der Mundgesundheit“ einge-
baut hat, nehmen immer mehr Deut-
sche eine PZR wahr. Weitere Infor-
mationen auf www.monat-der-
mundgesundheit.de. Dort finden Sie
auch die Patientenbroschüre „Die
professionelle Zahnreinigung beim
Zahnarzt“ zum Downloaden.

tipp:


