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Samstag, 5. Mai, 21.30 Uhr: Während
die einen sich beim Samstagabend-Film
oder Volksmusik-Programm vergnü-

gen, läuft auf dem Nachrichtensender n-tv
die Gesundheitssendung „Schön und vital“.
Zur besten Sendezeit der Woche widmet sich
das Fernsehmagazin dem Thema „Schöne
Zähne mit HighTech“. Dr. Andreas Schulz
von der Musenhof-Klinik erklärte im Ge-
spräch mit Moderatorin Eve-Maren Büchner
die Möglichkeiten des Einsatzes der
CAD/CAM-Technologien in der Zahnmedi-
zin – umrahmt von faszinierenden Bildern.
In der Medienlandschaft sind Veränderun-
gen zu spüren. Den Streitpunkt Gesundheits-
reform begleiten Zeitschriften, Zeitungen
und TV-Sendungen mit verstärkter Bericht-
erstattung über medizinische Themen. Seit ei-

nigen Monaten ist auch die Zahnmedizin in
den Mittelpunkt der Publikumsmedien
gerückt. Die Leser und Zuschauer verlangen
nach Aufklärung, vor allem nach dem Glo-
budent-Skandal Ende vergangenen Jahres. 
Neben den Gesundheits- und Wissenschafts-
formaten der Presse und der TV-Sender wid-
men sich auch Publikumszeitschriften wie
der „Stern“ oder „Focus“ den modernen Be-
handlungsmethoden und Technologien der
Zahnmedizin. Die Zeit, in der sich der Patient
via Fernsehwerbung nur über sanfte Zahn-
bürsten mit Schwingkopf oder neuester
Zahncreme mit Kräutergeschmack informie-
ren konnte und wollte, sind vorbei.
Seitdem Patienten angesichts verringerter
Kostenübernahmen durch die Kassen auch
selbst für eine qualitative Zahnbehandlung
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Wellness, Fitness und Schönheit liegen bei den Medien im Trend. Nun
haben Zeitschriften- und TV-Redaktionen auch die Zahnmedizin als

Thema entdeckt und widmen ihr in den Formaten mehr Gewicht.
Nicht nur Trends stecken dahinter, sondern auch das verstärkte Infor-
mationsbedürfnis der Patienten angesichts einer undurchsichtigen Ge-

sundheitsreform sowie einem verunsichernden Globudent-Skandal. 
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in die Tasche greifen müssen, ist der Informa-
tionsbedarf gewachsen. Und dass die ästheti-
sche Zahnmedizin mittlerweile auch dem
Trend nach Schönheit zugeordnet wird, stellt
für die Medien ein umfangreiches Themen-
potenzial dar. Auch Dirk Komorowski von
der Initiative proDente e.V. hat das festge-
stellt: „Das Thema Zahnmedizin rückt für
die Medien immer deutlicher in den Mittel-
punkt. Einzelne Redaktionen beschäftigen
sich sogar mehrmals im Jahr mit diesem
Thema.“
Zahnmedizin in den Medien ist aber für die
Behandler selbst oftmals nicht immer nur
vorteilhaft. Journalisten arbeiten fachliche
Themenbereiche für den normalen Zu-
schauer auf und müssen für die objektive Be-
richterstattung viel journalistisches Engage-
ment einbringen. Trotz allem kommt es vor,
dass nach der Veröffentlichung Patienten mit
konkreten Vorstellungen, Wünschen oder
gar Ängsten  beim Zahnarzt erscheinen und
enttäuscht sind, wenn die Behandlung bei ih-
nen aus medizinischen Gesichtspunkten
nicht durchgeführt werden kann oder aber

der Geldbeutel einfach die Kosten für die
Privatleistung nicht hergibt. Ein schwieriges
Patientengespräch steht dann bevor. Eine
Kieferorthopädin aus Salzwedel berichtete,
dass sie eine junge Patientin verlor, nachdem
die Mutter in einer Talkshow von einer alter-
nativen KFO-Behandlungsmethode erfuhr.
Dass dieses Verfahren bei der Patientin nach
Ansicht der Kieferorthopädin aus medizini-
schen Gründen nicht angewendet werden
konnte, schreckte die Mutter nicht. Sie wech-
selte den Zahnarzt, in der Hoffnung, dass die-
ser der Tochter die im Fernsehen überzeu-
gend dargestellte Behandlung auch ermög-
licht.
Ist das Vertrauen zu den Zahnärzten mit ver-
stärkter Aufklärung geringer geworden? Die
Patienten müssen sich bewusst sein, dass der
Zahnarzt noch immer die fachlich kompe-
tenteste Meinung abgibt. So gut und objektiv
recherchiert ein journalistisches Thema auch
ist, das persönliche Gespräch mit dem Zahn-
arzt kann kein Zeitungsartikel oder Fernseh-
beitrag ersetzen. Es liegt am Zahnarzt, das
den Patienten auch klar zu machen.�
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Der Medienkonsum der Deutschen
ist in den vergangenen 20 Jahren um
fast 45 Prozent oder gut zweieinhalb
Stunden gestiegen. 1980 ver-
brachte ein deutscher Durch-
schnittsbürger 346 Minuten am Tag
mit Fernsehen, Radio hören, Zeitung
lesen oder anderen audiovisuellen
Medien. Im Jahr 2000 erhöhte sich
der Medienkonsum auf 502 Minuten
am Tag. Dabei dominieren trotz neuer
Technologien weiterhin Fernsehen
und Hörfunk den Medienalltag. 
Am liebsten sehen die Deutschen
fern: Nach wie vor würden sich die
meisten (45%), wenn sie nur ein Me-
dium behalten dürften, für den Fern-
seher entscheiden. 185 Minuten am
Tag sitzen die Deutschen vor dem
Flimmerkasten. 1980 waren es noch
125 Minuten.  

info:

Zum Thema „Zahnmedizin in den Medien“ sprach die
ZWP-Redaktion mit Dirk Komorowski von der Initiative
proDente e.V. in Köln:

Ist es zu spüren, dass immer mehr Medien sich
mit der Thematik „Zahnmedizin“ beschäftigen?
Ja. Das Thema Zahnmedizin rückt für die Medien im-
mer deutlicher in den Mittelpunkt. Einzelne Redaktio-
nen beschäftigen sich sogar mehrmals im Jahr mit die-
sem Thema. Die Journalisten reagieren damit auf den
allgemeinen Wellness- und Fitness-Trend, der die
Zahnmedizin immer deutlicher integriert. Aber auch die
kontinuierliche Medienarbeit von proDente hat erheb-
lich dazu beigetragen, das Thema ästhetischer Zähne
für das allgemeine Wohlbefinden immer wieder in die
Redaktionen zu tragen. 

Welche Reaktionen seitens der Zuschauer und
Leser auf diese Beiträge können Sie als Initia-
tive proDente verzeichnen?
Unsere im April 2003 veröffentlichte Emnid-Untersu-
chung zeigt, dass proDente dazu beigetragen hat, das
Bewusstsein für den Wert schöner und gesunder
Zähne signifikant zu steigern. Wir haben in 2002 über
60.000 Broschüren versandt. Durch unsere zu Beginn
des Jahres gesteigerte Medienpräsenz sind wir nun
schon bei fast 90.000 angeforderten Broschüren. Wir

werden unsere Vorjahreszahlen also deutlich übertref-
fen. Zudem sind wir auch persönlich für interessierte
Patienten da. Wir stehen fast täglich im direkten Kon-
takt, wenn in Presseberichten der kostenfreie Versand
von Infomaterial erwähnt wurde.

Ist die journalistische Bearbeitung der zahnme-
dizinischen Themen für die Publikumspresse
auch immer vorteilhaft oder sinnvoll für den
Zahnarzt?
Generell ist jede Behandlung zahnmedizinischer The-
men wünschenswert und sinnvoll. Die Initiative pro-
Dente unterstützt die Publikumsmedien durch The-
menvorschläge. Unsere Materialien sind fachlich kor-

rekt aber dennoch allgemeinverständlich. Selbstver-
ständlich kann kein noch so engagierter Bericht das in-
dividuelle Gespräch beim Zahnarzt ersetzten. pro-
Dente will ja gerade dazu anregen, die auftauchenden
Fragen in der unmittelbaren Kommunikation mit dem
behandelnden Zahnarzt zu besprechen.

Sehen Sie die Medienbeiträge als Unterstüt-
zung in der Kommunikation zwischen Zahn-
arzt und Patient oder hat der Zahnarzt oft
das schwere Los, falsche Eindrücke, Ängste
oder Wünsche der Patienten zu korrigieren?
Die Medienbeiträge über die große Bandbreite
von Verfahren zum Erhalt der Zahngesundheit re-
gen in jedem Fall das Interesse der Patienten nach
mehr Informationen an. Im Idealfall besuchen die
Patienten eine Zahnarztpraxis auf Grund unserer
Medienarbeit. Wenn es bei Patienten zu Missver-
ständnissen gekommen sein sollte, kann jeder en-
gagierte Zahnarzt diese zurechtrücken. Insofern
erfüllen die Medienbeiträge eine wichtige Funk-
tion: sie regen an, wecken die Neugier und geben
konkrete Hilfestellungen. Die allermeisten Be-
richte verweisen daher immer auch auf die Stan-
desorganisationen der Zahnärzte oder Zahntech-
niker, wo sich interessierte Leser und Hörer weiter
informieren können. 
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