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zähne und urlaub

So nämlich, wie wir an die anderen Rei-
sevorbereitungen gehen, so sollten wir
nicht nur für uns, sondern auch für un-

sere Patienten den Urlaub „zahnmäßig“ vor-
bereiten bzw. planen.

Der Urlaubsrecall
Findige Autohäuser haben es längst erkannt:
Nicht nur nach dem Winter bieten sie einen
„Check“ für des Deutschen liebstes Spielzeug
an, auch vor dem Urlaub soll der fahrbare
Untersatz fit gemacht werden für die Strapa-
zen einer längeren Reise. Mit so einem klei-
nen Anschreiben rechtzeitig vor den Ferien
hat schon manches Unternehmen die „Saure-
Gurken-Zeit“, in der die Kunden (bei uns 
Patienten) alles andere im Kopf haben als in
die Werkstatt (Praxis) zu gehen, überleben
können. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber
seit der Praxisgebühr und der derzeitigen all-
gemeinen Verunsicherung unserer Patienten
habe auch ich in einer sonst gut gehenden,
langjährig bestehenden Praxis mit „Leer-
lauf“ zu kämpfen.
Warum also nicht ein wenig Werbung ma-
chen für meine Praxis? In Maßen ist das ja
mittlerweile Gott sei Dank erlaubt. Und ein
gut funktionierendes Recallsystem haben Sie
ja sowieso bereits in Ihrer Praxis etabliert, mit
der Unterschrift der Patienten, dass Sie sie an-
schreiben dürfen. Was also hindert Sie daran,
nicht nur zu den „üblichen“ Fälligkeitstermi-
nen, sondern zu besonderen Gelegenheiten
von der Lizenz zur Kontaktaufnahme Ge-
brauch zu machen? Von meinem Steuerbera-
ter bekomme ich jedes Jahr zum Geburtstag

eine Karte. Aufmerksam der Mann! Sie gra-
tulieren Ihren Patienten noch nicht? Ich
kenne eine Praxis, die das mit großem Erfolg
tut! Das wäre unseriös? Da haben Sie die Zei-
chen der Zeit, in der eine Praxis für Zahn-
heilkunde nicht mehr nur eine Zahnarztpra-
xis ist, immer noch nicht erkannt.
Aber ein bisschen überlegen, wie Sie einen
solchen „Urlaubsrecall“ gestalten müssen,
sollten Sie schon. Zu einfach und plump
geht nicht. Etwas pfiffig muss das schon
sein. Ich zeige Ihnen dazu ein mögliches
Muster (siehe Beispiel 1: „Ihr Urlaub – Un-
sere Erinnerung“). Aber nicht nur das An-
schreiben muss „passen“. Ich meine auch,
dass Ihr Patient etwas „in der Hand halten“
sollte. Ähnlich wie aus dem vom bereits zi-
tierten Autohaus bekannten Beispiel könn-
ten Sie ja ein kleines ebenfalls schön gestal-
tetes Blatt beifügen, was der Check, den Sie
Ihren Patienten anbieten, beinhaltet. Das
könnte etwa so aussehen, wie in Muster Nr.
2. Einen solchen „Flyer“ könnte man aber
auch ohne Recall in der Praxis auslegen bzw.
an die Patienten zu einer gewissen Zeit, die
aber schon eine ganze Weile vor den Som-
merferien liegen sollte, mitgeben (siehe Bei-
spiel 2: „Der Urlaubscheck“). Auch sollten
Sie sehr sorgfältig auswählen, wem Sie den
Urlaubsrecall zusenden. Da gibt es wohl
kaum gültige Regeln. Natürlich nicht dem
dreijährigen Kind. Oder doch? Schließlich
fährt es ja mit in den Urlaub. Besser wäre es
sicher aber, wenn Sie den Brief an die ganze
Familie richten würden, der PC wirft Ihnen
über die Suchtaste ja schnell die „Anver-

Sommeraktion

Der Zahncheck
Eigentlich eine ganz lustige Vorstellung: Wir gehen in den Urlaub und die
Zähne bleiben zu Hause. Aber sicher wird dann die besorgte Gattin den
Mann, der gerade mühsam das Auto gepackt hat, fragen: „Hast du auch
an die Zähne gedacht?“ Heute, in Zeiten, wo das 28er eigentlich ins 
Museum gehört, ja dank Implantaten noch nicht einmal mehr die Teilpro-
these sein muss, brauchen wir keine Angst davor zu haben, die Zähne zu
vergessen. Aber daran denken müssen wir bzw. unsere Patienten schon.
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wandten“, die unter derselben Anschrift
wohnen, aus.  Na ja, und wenn man es ein
wenig geschickt formuliert, dann fühlt sich
auch die siebzigjährige Dame nicht brüs-
kiert, wenn Sie: „Sommerzeit, Ferienzeit –
haben auch Sie das Glück, dieses Jahr ver-
reisen zu können?“ schreiben. Natürlich
müssen Sie vorsichtig sein und rechtzeitig
planen. Wen schreiben Sie an? Fangen wir
doch noch einmal am Anfang an: Gestalten
Sie Ihre generelle „Recall-Erlaubnis“ doch
einfach um und ergänzen Sie sie um die
Frage: „Sollten wir Sie auch vor Ihren Ferien
an einen ,Urlaubscheck‘ erinnern?“ Mit dem
entsprechenden Selektionskennzeichen in
Ihrem PC haben Sie diese Patientengruppe
dann auch schnell ermittelt. Vorsichtig sein
und planen müssen Sie aber die Termine. Es
wäre doch peinlich, wenn Ihre Praxis plötz-
lich überrannt werden würde von Patienten,
die einen Urlaubscheck wünschen. Zeitnah
sollten Sie nämlich die Termine schon verge-
ben können. Allerdings handelt es sich doch
zumeist um reine Kontrollen verbunden mit
den guten Wünschen für erholsame Ferien.

Der Urlaubscheck
Sie sind nicht davon überzeugt, dass ein Ur-
laubscheck sinnvoll ist? Nun, dann wissen Sie
noch immer nicht, dass Urlaub nicht unbe-
dingt (körperliche) Erholung bedeutet. Im
Gegenteil! So wie beim Auto mit einer länge-
ren Fahrt steht auch dem ganzen Körper und
den Zähnen in den Ferien eine erhöhte „Inan-
spruchnahme“ bevor. Ich möchte nämlich so-
gar behaupten, dass Urlaub nicht nur für die
Nerven (klappt auch alles mit dem Hotelzim-
mer, habe ich den Wasserhahn zugedreht, er-
tränkt die Nachbarin meine Blumen, macht
die Airline pleite und komme ich rechtzeitig
zurück), sondern vor allem für den Orga-
nismus (zumindest in den ersten Tagen) Stress
pur ist. 
Das fängt an mit der totalen Erschöpfung, die
zum Reiseantritt eintritt, weil man „alles noch
fertigkriegen“ muss. Es geht weiter mit dem
Orts- und Klimawechsel.  Ungewohntes Essen
und eiskalte Getränke schlagen auf den Ma-
gen. Und lange Diskonächte (oder das unge-
wollte Zuhören dadurch verursachten
Lärms) zehren an den Nerven. Ich glaube, dass

Beispiel 1: Ein mögliches Patientenanschreiben, wie
Sie Ihre Patienten an einen „Vor-Urlaubs-Zahn-
check“ erinnern.

Beispiel 2: Mit diesem Muster können Sie Ihre Pa-
tienten beispielsweise über einen umfangreichen Ur-
laubscheck informieren. 
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jede Zahnärztin oder jeder Kollege
schon einmal erlebt hat, dass Patien-
ten zu ihm kamen und klagten: „Und
das musste mir ausgerechnet im Ur-
laub passieren!“ Das fängt an mit der
zerbrochenen Prothese, geht über
den „abgebrochenen“ Zahn, die
akute Exazerbation eines eigentlich
chronischen Prozesses bis hin zu der
ganz schlimmen NUG.
Aber wie können wir vorbeugen?
Was können wir untersuchen, um
solche „Risiken und Nebenwirkun-
gen“ des Urlaubs zu minimieren?
Ich brauche Ihnen zu einer zahnärzt-
lichen Untersuchung nicht viel zu er-
zählen, habe aber dennoch einmal
versucht, eine kleine Checkliste für
die „Urlaubsuntersuchung“ aufzu-
stellen.
Dabei sollten wir einmal wegkom-
men vom „01-Denken“ und speziell
denkbare Urlaubs-Zahnbelange be-
rücksichtigen.

Was könnte eine  Urlaubscheckliste
enthalten?

1) (…) Natürlich dennoch die allen bekannte
allgemeine Untersuchung à la 01.

2) Risikoadaptiert überprüfen, wann die
letzte Röntgenaufnahme erstellt wurde und
ob die Indikation für eine Neuanfertigung 
z. B. einer OPG (kariesaktives Gebiss, mul-
tiple Wurzelfüllungen, retinierte Weisheits-
zähne, gravierende PA-Erkrankung [Ta-
schen]?) besteht.

3) Aus der Anamnese bekanntes Aufflam-
men chronischer Prozesse (apikale Osti-
tiden, auch nach Apektomien) prüfen und
bewerten. 

4) Vorhandenen Zahnersatz auf Funktions-
tüchtigkeit überprüfen (feiner kaum sichtba-
rer Riss in der TO? Frage nach der Funk-
tionstüchtigkeit der Ersatzprothese?)

5) Bei PA-Risikopatienten ein sondierendes
BOP durchführen.

6) Sicher fallen Ihnen noch weitere Punkte
ein, die Sie in Ihre individuelle Checkliste ein-
fügen können.

Diese Checkliste könnten Sie auch
abschreiben, anstelle der Ziffern am

Anfang der einzelnen Zeilen Platz-
halter zum Abhaken einfügen, wie
ich es unter 1) vorgemacht habe, um
eine Zeile für den Namen des Patien-
ten und das Datum zu ergänzen, und
abgehakt in der Karte archivieren.
Dann wissen Sie beim nächsten Mal
über diese „besondere Maßnahme“
Bescheid und können gelegentlich
das Gespräch wieder darauf bringen.

„Vor“-urlaubsbehandlung
So wenig wie ich am Freitag die
Unterfütterung einer Prothese vor-
nehme (Druckstellengefahr!), so we-
nig wie ich eine (planbare) Extrak-
tion kurz vor dem Wochenende
durchführe, so sorgfältig bedenke
ich auch Therapien vor dem Urlaub
meiner Patienten.
Sämtliche Eingriffe, die mit einer län-
geren Rekonvaleszenz- bzw. Über-
wachungszeit einhergehen (Extrak-
tionen, PA-Chirurgie etc.), muss ich
daraufhin überprüfen, ob bis zum
Urlaubsbeginn eine ausreichende
„Abheilzeit“ eingehalten werden
kann. Neuer Zahnersatz, bei 
dem es zu Adaptionsschwierigkeiten
(Druckstellen, Halt der Totalpro-
these, veränderte Sprech- und Kau-
muster, neue Brücke, Okklusion?)
kommen könnte, sollte nach dem
Urlaub angefertigt und eingegliedert
werden. Allerdings müssen wir auch
bedenken, dass manch ein(e) Pa-
tient(in) nicht nur den neuen Bikini
für den Urlaub kauft, sondern even-
tuell doch die neuen Frontzahnkro-
nen am Strand vorzeigen möchte.
Wenn wir uns sicher sind, dass keine
Probleme zu erwarten sind, dann
können wir diesem Wunsch nach-
kommen.
Ein besonderes Kapitel bilden in die-
sem Zusammenhang endodontische
Behandlungen. Sicher sind Wurzel-
kanalbehandlungen in letzter Zeit
dank ausgefeilter Techniken (ma-
schinelle Endodontie, Ozondesin-
fektion des Kanals, thermische Ob-
turation etc.), selbst bei entzündlich
veränderten Kanälen als „one visit
treatment“, also mit dem Aufberei-
ten, Desinfizieren und Abfüllen in ei-
ner Sitzung, durchführbar. Manch-
mal allerdings treten dennoch post-
operative Beschwerden auf. Des- Semperdent Dentalhandel GmbH
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wegen bin ich der  Meinung, dass eine plan-
bare endodontische Behandlung auf die Zeit
nach dem Urlaub, da wo sichergestellt ist,
dass der Behandler auch stets zu erreichen ist,
verschoben werden sollte. 
Leider sind endodontische Maßnahmen  ja in
den seltensten Fällen planbar. Für den Fall
also, dass eine „Not-Endo“ unmittelbar vor
dem Urlaub durchgeführt werden muss,
sollte sorgfältig überlegt werden, ob eine be-
stimmte medikamentöse Einlage (Ledermix,
Dontisolon) in Zusammenhang mit einer
eventuellen Antibiose dafür sorgt, dass der
Zahn „ruhig“ bleibt. Sollte bereits eine sub-
akute Schwellung mit Palpationsempfind-
lichkeit bestehen, ist die Schrödersche Lüf-
tung (Trep 2) ein probates Mittel Schmerzlin-
derung zu verschaffen.

Zahnärztliche Urlaubsapotheke
Manche Menschen nehmen gar keine Medi-
kamente mit und vertrauen auf die Apotheke
am Urlaubsort. Bei anderen nimmt der Beu-
tel mit den Medikamenten für alle nur denk-
baren Zwischenfälle die Hälfte des Koffers

ein. Sicherlich müssen chronisch Kranke und
Patienten, die auf eine Dauermedikation an-
gewiesen sind, sorgfältig darauf achten, auch
im Urlaub entsprechend versorgt zu sein.
Zahnärztlicherseits braucht die Urlaubsapo-
theke nicht so umfangreich zu sein. Dennoch
sollten wir unseren Patienten aber einige
Empfehlungen geben: Neigt unser Patient zu
Entzündungen der Gingiva, so gehört (even-
tuell sogar in den kleinen Beutel, den wir im
Rahmen des Urlaubschecks mit nützlichen
Utensilien gefüllt haben) eine (kleine) Flasche
0,2%igen Chlorhexameds hinein. Bekannt-
lich tritt unter starker Sonneneinstrahlung
Lippenherpes auch gehäuft auf. Hier hilft ein
Virustatikum (Zovirax). Aber es gibt mit ei-
nem neuen rezeptfreien Sonnenschutzstift
nach Angaben des Herstellers auch die Mög-
lichkeit durch UVA/UVB-Schutz in Kombi-
nation mit einem Melissenextrakt Herpes
wirksam vorzubeugen. 
Patienten, die zu Aphthen neigen, sind im Ur-
laub auch häufiger von diesen sehr schmerz-
haften Affektionen der Lippen, Wangen- und
Zungenschleimhäute betroffen. Ihnen rezep-
tieren wir die bekannte Volon-A-Haftsalbe
oder die Solcoserylsalbe.
Ibuprofen oder Paracetamol gehört ja so-
wieso, schon aus allgemeinmedizinischen
Gründen, in die Reiseapotheke.
Sorgfältig allerdings sollten Sie abwägen, ob
Sie ein Antibiotikum rezeptieren. Ich selbst
führe das eher häufiger durch, aber immer
nach individueller Anamnese. Zu unzuver-
lässig sind mir die Dosierungen im Ausland,
die meistens deutlich unter unseren aner-
kannten deutschen Standards liegen. Und ich
weise darauf hin, dass die Antibiotika kei-
neswegs prophylaktisch einzunehmen sind,
sondern erst dann, wenn sich wirklich eine
Schwellung einstellt. Natürlich haben auch
Sie als langjährige Praktiker(innen) Ihre ei-
gene Meinung dazu, was in eine solche zahn-
ärztliche Reiseapotheke noch alles hi-
neingehört.

Wer soll das alles bezahlen?
Wer immer noch und ausschließlich in Kas-
senzahnmedizin-Dimensionen denkt, der
wird sicher schon längst aufgehört haben,
meine Vorstellungen nachzuvollziehen. Aber
wer noch immer nicht erkannt hat, dass in
diesem verkrusteten System keine Zukunft
liegt, der musste sicher in den letzten Mona-
ten auch schmerzhaft am eigenen Leibe er-
fahren, wie sehr die Patientenzahlen nicht nur
im Bereich der Prothetik zurückgegangen
sind.

Eine kleine Mühe – für die Patienten eine hochwill-
kommene Aufmerksamkeit: Das Urlaubs-Care-Pa-
ket Ihres Zahnarztes. Und die Bonbons? Nutzen Sie
die Chance, den Patienten eine kleine (zuckerfreie)
Süßigkeit anzubieten und sie damit zu ermuntern,
demnächst diese zahnfreundlichen Süßwaren in Ih-
rem Prophylaxeshop zu kaufen.

Vom Zahnarzt rundum mit passenden und nütz-
lichen Kleinigkeiten versorgt tritt sich die Urlaubs-
reise doppelt so schön an.



Wir Zahnheilkundler müssen uns künftig als
Dienstleister verstehen, die Apotheken  z. B. haben
es mit der Urlaubsvorsorge, mit Bonuskarten, mit
Werbung, mit dem Bringservice und vielem mehr
schon seit langem vorgemacht.
Wenn Sie an eine Vergütung für die angesprochene
Dienstleistung denken, haben Sie nun mehrere
Möglichkeiten. Entweder Sie bieten einen „abge-
speckten“ Urlaubscheck im Rahmen der sowieso
fälligen Kontrolle an. Dann haben Sie den Vorteil
des „Scheins“. Jetzt liegt es an Ihnen, ob ein klei-
ner, absehbarer, eventuell später auftretender De-
fekt als solcher deklariert und die Beseitigung für
das nächste Quartal nach dem Urlaub angeboten
wird. Ich halte dies für sinnvoll (sofern machbar),
weil ich selbst es nicht leiden könnte zu denken:
„Aha, der lockt mich zuerst mit einem kosten-
freien Check an und zockt mich dann doch ab.“
Alternativ hierzu böte sich an, eine bestimmte
Summe für den Urlaubscheck zu verlangen. Dann
aber sollte man auf dem Blatt „Urlaubsrecall“ und
auf dem Flyer zu den Maßnahmen, die durchge-
führt werden und die Sie verschicken, auch 
unbedingt erkennen lassen, was der  Patient dafür
bekommt.
Ja, man kann sogar richtige Pakete schnüren. Den
Inhalt dieser Pakete (PZR, Give-aways PG) sollten
Sie aber auch (Tue Gutes und rede darüber.) unbe-
dingt als Benefit für den Patienten ganz klar vor-
her verdeutlichen und hervorheben. 
Aber muss ich denn immer und an jedem Hand-
schlag einen Profit haben? Noch haben wir ein
kons./chir. Budget und überlegen meist eher, wel-
che Therapien und Diagnosen wir am besten, 
ohne uns der Verletzung zahnärztlicher Sorgfalts-
pflichten schuldig zu machen, unterlassen könn-
ten, um nicht „draufzuzahlen“. Da kommt doch
der eine oder andere Schein, den wir als Begleitung
des Urlaubschecks bekommen, sicher nicht unge-
legen. Und auch abgesehen davon – ein früheres,
heute aber mehr denn je gültiges Schlagwort für
Fortbildungsveranstaltungen heißt: „Patienten
finden, Patienten binden.“
Und in der Bindung (wie sehr strahlen doch alle Pa-
tienten in unserer Praxis, wenn Ihnen meine ZMF
im Anschluss an eine PZR eine neue Zahnbürste
oder sogar nur eine Zahnpastaprobetube mitgibt)
sehe ich den hauptsächlichen Sinn dessen, was ich
in diesem Beitrag alles ausgeführt habe. 
Sicher ist es nicht einfach, mal etwas Neues zu wa-
gen. Manch ein alteingesessener Kollege rümpft
wahrscheinlich die Nase ob dieses neumodischen
„Marketingkrams“. Aber der nennt sich ja auch
immer noch Zahnarzt. Ich als Arzt für Zahnheil-
kunde kann mithilfe von Urlaubschecks und an-
deren durchaus seriösen Marketingmaßnahmen
auch die finsteren Zeiten der Zahnarztverweige-
rer überstehen. �
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