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Bereits in den Jahren 2001 und
2002 hatte das Emnid-Institut im
Auftrag von Colgate 1.000 Perso-

nen zu ihrem individuellen Prophylaxe-
verhalten befragt.  
Während 2001 lediglich 35 Prozent der
Befragten einen PZR in Anspruch ge-
nommen hatten, waren es im vergange-
nen Jahr bereits 47 Prozent. 
Gegenüber den beiden Vorjahren ist die

Nachfrage nach professioneller Vor-
sorge beim Zahnarzt also nochmals
deutlich gestiegen. 
„Das ist eine sehr erfreuliche Entwick-
lung“, stellte Dr. Dietmar Oestereich,
Vizepräsident der BZÄK, fest. Ein
Grund für wachsende Inanspruch-
nahme der PZR dürfte zum einen das
steigende Bewusstsein für die Bedeu-
tung gesunder Zähne sein. In einer Zeit,

Immer mehr Patienten setzen auf
professionelle Zahnreinigung

Die professionelle Zahnreinigung (PZR) beim Zahnarzt gewinnt in Deutschland
zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Menschen verlassen sich bei der Reinigung
und Pflege ihrer Zähne nicht nur auf ihre Zahnbürste, sondern setzen zusätzlich auf
den professionellen Rundumschutz beim Zahnarzt. Das belegt eine aktuelle reprä-
sentative Emnid-Umfrage im Auftrag von Colgate. Danach haben 55 Prozent aller
Befragten schon einmal eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt durch-

führen lassen.
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in der ein attraktives Äußeres immer
wichtiger wird, unterstreichen gesunde
Zähne in besonderem Maße das ge-
pflegte Erscheinungsbild. 
Zum anderen dürfte die verstärkte
PZR-Aufklärung in den Zahnarztpra-
xen – 93 Prozent der Zahnärzte halten
Zahnheilkunde ohne Prävention nicht
mehr für vertretbar – dazu geführt ha-
ben, dass inzwischen immer mehr Pa-
tienten das Angebot der professionellen
Zahnreinigung nutzen.

Monat der Mundgesundheit 2003
Vor allem aber trägt die kontinuierliche
Informationspolitik von Colgate mit
fachlicher Unterstützung der BZÄK zur
Aufklärung und Sensibilisierung der Pa-
tienten bei. Seit über drei Jahren infor-
mieren die Kooperationspartner in ei-
ner breit angelegten Aufklärungskam-
pagne in den Medien über die medizini-
sche Wirksamkeit der PZR sowie Wech-
selwirkungen zwischen oralen und
Allgemeinerkrankungen. So wird auch
beim diesjährigen „Monat der Mundge-
sundheit“ im September 2003 das
Thema „Professionelle Zahnreini-
gung“ erneut im Mittelpunkt stehen. 
„Denn schließlich beweisen die aktuel-

len Umfrageergebnisse, dass das Infor-
mationsangebot zur PZR seine Wir-
kung entfaltet“, ist Michael Warncke,
Leiter der medizinisch-wissenschaft-
lichen Abteilung bei Colgate, über-
zeugt. Colgate wird sich auch in diesem
Jahr zusammen mit der BZÄK dafür
einsetzen, dass noch mehr Patienten für
den Nutzen und die Möglichkeiten der
PZR sensibilisiert werden. �

Die professionelle Zahnreinigung gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Das belegt eine repräsen-
tative Emnid-Umfrage im Auftrag von Colgate. Danach haben bereits 55 Prozent aller Befragten schon einmal
eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt durchführen lassen. 2001 waren es erst 35 Prozent der
Befragten, im vergangenen Jahr schon 47 Prozent. Das bedeutet eine Steigerung von 57 Prozent in zwei Jahren.


