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zahn.de – ganz einfach!
Ausgewählte Themen jetzt in einfacher Sprache verfügbar

Manchen Menschen fällt es schwer, 
komplexe Texte zu verstehen. Doch me-
dizinische Themen sind häufig besonders 
komplex. Deshalb bietet die Bayerische 
Landeszahnärztekammer auf ihrer Patien-
tenwebsite zahn.de ausgewählte Themen 
jetzt zusätzlich in einfacher Sprache an. 

Die Texte sind explizit verständlich formu-
liert und klar strukturiert. Im Sinne der Bar-
rierefreiheit soll so noch mehr Menschen 
die Möglichkeit gegeben werden, sich auf 
zahn.de über zahnmedizinische Themen 
zu informieren. 

Welche Themen gibt es 
in einfacher Sprache?

Derzeit sind auf zahn.de zwölf Themen in 
einfacher Sprache verfügbar:

• So klappt der Zahnarztbesuch 
reibungslos

• Zahnzwischenraumreinigung
• Die Zunge richtig reinigen
• Die KAI-Technik
• Erste Hilfe bei Zahnunfall
• Zahngesunde Ernährung
• Hilfsmittel für die Mundhygiene  

im Alter
• Arten von Zahnersatz
• Pflegetipps für Zahnersatz
• Richtig Putzen mit der Dreikopfzahn-

bürste
• Patiententelefon der bayerischen 

Zahnärzte
• Telefonsprechstunde der BLZK

So finden Sie die Texte in  
einfacher Sprache

Der Bereich „Einfache Sprache“ ist über 
das „Mensch mit Buch“-Symbol aufrufbar 
(siehe Abbildung), das auf jeder zahn.de-

Seite oben zu finden ist – sowohl in der 
mobilen als auch in der Desktop-Ansicht. 
Per Klick auf das Symbol gelangen Patien-
tinnen und Patienten auf eine Übersichts-
seite, auf der sie zu jedem verfügbaren 
Thema in einfacher Sprache über einen 
Teaser zum Text gelangen. Außerdem wird 
auf den Seiten aller zahn.de-Themen, bei 
denen eine Version in einfacher Sprache 
verfügbar ist, per Infokasten darauf hinge-

Auf jeder zahn.de-Seite ist oben der Bereich „Einfache Sprache“ zu finden.

Auf einer Übersichtsseite finden die Leser kurze Teaser zu allen Themen in einfacher Sprache.

wiesen und auf die Übersichtsseite verlinkt.
Nutzen Sie die Texte in einfacher Sprache 
im Rahmen des Beratungsgesprächs oder 
machen Sie Ihre Patientinnen und Patien-
ten darauf aufmerksam, damit sie sich zu 
Hause in Ruhe weiter informieren können.

Nina Prell 

Geschäftsbereich Kommunikation der BLZK
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