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Das neueste Pocket „Zahnunfall – was tun?“ 
gibt Erste-Hilfe-Tipps bei Zahnverletzungen, 
die im Alltag oder beim Sport schnell passie-
ren können.

Mit den Pockets der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer erhalten Patientinnen 
und Patienten einen schnellen Überblick 
über ein bestimmtes Thema – kompakt 
zusammengefasst, einfach erklärt und 
übersichtlich gestaltet. Weiterführende 
Informationen � nden sie ganz einfach 
per QR-Code. Die Pocket-Reihe wurde 
nun um zwei Titel erweitert: „Zähne und 
Allgemeingesundheit“ und „Zahnunfall 
– was tun?“. Damit sind die Patienten-
informationen im Hosentaschenformat 
nun zu acht verschiedenen Themen er-
hältlich.

Das Pocket „Zähne und 
Allgemeingesundheit“

Im Pocket „Zähne und Allgemeinge-
sundheit“ erfahren Patientinnen und 
Patienten, wie Mund- und Allgemeinge-

sundheit zusammenhängen und welche 
Wechselwirkungen es zwischen der Paro-
dontitis und bestimmten Erkrankungen 
gibt. Außerdem lesen sie, was sie selbst 
tun können, um ihren Mund – und damit 
auch ihren Körper – gesund zu halten. 

Das Pocket „Zahnunfall – 
was tun?“ 

Im Alltag, beim Sport oder Spielen: Zahn-
verletzungen sind schnell passiert. Das 
Pocket „Zahnunfall – was tun?“ enthält 
konkrete Tipps, wie man bei einem Zahn-
unfall Erste Hilfe leisten kann. Außerdem 
wird erklärt, was nach einer Zahnverlet-
zung zu beachten ist. Informationen zur 
Vorbeugung eines Zahnunfalls – vor al-
lem durch das Tragen eines guten Mund-
schutzes beim Sport – runden das Pocket 
schließlich ab. 

Nutzen Sie die Pockets
in Ihrer Praxis

Die kompakten Informationen eignen 
sich gut, sie zum Mitnehmen im Warte-
zimmer anzubieten oder den Patienten 
beim Beratungsgespräch mit nach Hause 
zu geben. Pockets gibt es auch zu wei-
teren Themen wie beispielsweise Profes-
sionelle Zahnreinigung – PZR, Karies bei 
Kindern oder Mundgesund älter werden. 
Nutzen Sie die farbenfrohen Quadrate für 
Ihr Praxismarketing und zur Patienten-
bindung. Denn: Leicht verständliche und 
freundlich gestaltete Patienteninforma-
tionen schaffen Vertrauen. 

Nina Prell

Referat Patienten und Versorgungsforschung 

der BLZK

SO ERHALTEN SIE DIE POCKETS 

Die beiden neuen sowie alle weite-
ren Pocket-Titel sind im Online-Shop 
der BLZK unter shop.blzk.de erhält-
lich – jeweils 50 Exemplare für neun 
Euro inklusive Versand. Sie können 
die Pockets auch einfach im Paket 
bestellen. Dann erhalten Sie von 
jedem Thema jeweils 50 Exemp-
lare sowie acht Aufsteller für eine 
ansprechende Präsentation in der 
Praxis. Das Pocket-Paket kostet 
50 Euro inklusive Versandkosten.

shop.blzk.de

Zwei neue Pockets 
für Ihre Praxis
BLZK bringt weitere kompakte Patienteninfos heraus
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Patienten erfahren, wie Zähne und Allge-
meinerkrankungen sich gegenseitig beein-
� ussen und was sie selbst für ihre Mundge-
sundheit tun können.


