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n Mit www.zahn.de hat die Bayerische
Landeszahnärztekammer (BLZK) einen
neuen Weg beschritten: Sie bietet ein
 Informationsportal für Patienten zur
Zahn- und Mundgesundheit und rund
um den Zahnarztbesuch. Unter dem
Motto „Die BLZK informiert – Ihr Zahn-
arzt berät“ soll der Zahnarzt bei sei-
ner täglichen Arbeit in der Praxis und
insbesondere beim Zahnarzt-Patienten-

 Gespräch unterstützt wer-
den. Die Website präsentiert
sich   benutzerfreundlich
und laienverständlich, mit
viel Farbe, Abbildungen und
Bewegtbildern.

Der Internetauftritt hat
nicht den Anspruch, ein
 Lexikon für alle Fragen der
Zahnmedizin zu sein. Viel-
mehr geht es darum, den Pa-
tienten das Informations- und
Beratungsangebot der Kam-
mer – der bayerischen Zahn-
ärzte – aufzuzeigen und 
die Kontaktaufnahme mög-
lichst einfach zu gestalten.
Die großen, grünen Buttons
im Zentrum der Homepage
lenken sofort den Blick
 darauf, wie die vielfältigen

Beratungsangebote in Anspruch ge-
nommen werden können. Weitere An-
liegen können am Patiententelefon der
bayerischen Zahnärzte (siehe Kasten
auf Seite 36) geklärt werden, oder man
kann sie auch per E-Mail übermitteln.
Im Patientenforum „Gesund im Mund“
beantwortet Prof. Dr. Christoph Benz,
Präsident der BLZK, die Fragen der
 Online-Community selbst. Vorgestellt

wird auf www.zahn.de auch die telefo -
nische zahnmedizinisch-fachliche Bera-
tung der BLZK, bei der sich Patienten im
Gespräch mit Zahnärzten über Fragen
zur Zahnheilkunde oder zahnmedizini-
sche Behandlungsmethoden informie-
ren können.

Die von der BLZK herausgege -
benen Patientenbroschüren bilden die
Basis für die Rubrik „Rund um Zahn
und Mund“. Deren Inhalte wurden dafür
 online-gerecht aufbereitet, sie können
auch im Download-Bereich herunterge-
laden werden. Der Download-Bereich
selbst bietet einen schnellen Überblick
zu Themen wie Patientenrechte und
 Honorierung nach der Gebührenord-
nung für Zahnärzte. Unter „FAQ Mund -
gesundheit“ erhalten Ratsuchende
 Patienten Antworten auf Fragen zur
Zahnpflege, zu Implantaten, zur Wurzel -
kanalbehandlung oder auch zum Zahn-
bleichen. Bewegtbilder zu Zahn- und
Mundgesundheitsthemen   erweitern
das visuelle Informationsangebot. Da rü -
ber hinaus gibt es Selbsttests, wie zum
Beispiel „Wie hoch ist Ihr Risiko, an Pa-
rodontitis zu erkranken?“ zur Einschät-
zung der eigenen Mundgesundheit.
 Dabei wird nicht nur Wissen abgefragt,
sondern erklärt, was es zu beachten gilt.

Zahnarztrechnung: 
interaktiv und leicht
 verständlich

Auch bei Unklarheiten mit der
Zahnarztrechnung finden Patientinnen
und Patienten die richtigen Ansprech-
partner über www.zahn.de. Ergänzend
dazu hilft eine interaktiv aufbereitete
Muster-Zahnarztrechnung, die Abrech-
nung nach der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) und einen Heil- und
Kostenplan besser zu verstehen. Per

Mausbewegung öffnen sich Informa-
tionskästen, die leicht nachvollziehbar
 einzelne, ausgewählte Positionen der
Rechnung erklären.

Bei vermuteten Behandlungs män -
geln können sich Patienten auf der
Website nähere Informationen zur 
Schlichtungsstelle der BLZK einholen.
www.zahn.de erläutert, unter welchen
Voraussetzungen   ein   Schlichtungs -
verfahren erfolgt oder wie Patienten
 einen zahnärztlichen Gutachter in
 Bayern finden.

Als Berufsvertretung aller baye -
rischen Zahnärzte mit dem Auftrag 
zur Mitwirkung an der öffentlichen
 Gesundheitsfürsorge ist die BLZK ge-
fordert, dem zunehmenden Informa-
tionsbedürfnis der Patienten gerecht
zu werden. Mit www.zahn.de werden
die Patienten dort „abgeholt“, wo sie
 immer öfter Rat suchen: im Internet.
Die neue Patientenseite der BLZK bün-
delt speziell auf deren Bedürfnisse 
ausgerichtete seriöse und qualitätsge-
sicherte Informationen. Der wichtigste
Ansprechpartner für alle Fragen rund
um die Zahn- und Mundgesundheit ist
und bleibt aber immer der eigene Zahn-
arzt. Das zu vermitteln, ist der Leitge-
danke von www.zahn.de. 7

„Nur für Patienten“: www.zahn.de
Bayerische Zahnärzte bieten patientenorientierte Beratung im Internet.

n Die Bayerische Landeszahnärzte-
kammer (BLZK) will mit dem Flyer
„Der Behandlungsvertrag – Rechte
und Pflichten“ das Patientenge-
spräch in der Praxis unterstützen.

Die kürzlich neu erschienene
Publikation informiert kurz und
knapp über das 2013 in Kraft ge -
tretene Patientenrechtegesetz und
klärt über die Rechte und Pflichten

von Zahnarzt und Patient 
auf. In  laienverständlichen
Worten werden Begriffe aus
dem Patientenrechte gesetz, wie
„Behandlungskosten“, „Auf-
klärung und Einwil ligung“ 
sowie „Doku men tation und
Patien ten akte“, erläutert.

Einfach 
bestellen oder
 herunterladen

Die  Mindestbestellmenge
für den Flyer „Der Behand-
lungsvertrag   – Rechte und
Pflichten“ beträgt 100 Stück
zum Preis von fünf Euro (in-
klusive Versand- und Porto-
kosten). Bestellungen sind
entweder über den Online -
shop unter   www.blzk.de/shop
oder per Fax an den Kaufmän-
nischen Geschäfts bereich der
BLZK unter +49 89 72480-272
möglich. Die Publikation ist
auch als PDF zum Herunter -
laden im Onlineshop der
BLZK eingestellt. 7

Patienten informieren,
Vertrauen stärken 

Flyer der BLZK zum Patientenrechtegesetz.

n Aktive Hilfe für Menschen in Not:
 Bayerns Zahnärzte engagieren sich in
 einer Vielzahl von sozialen Projekten.
Koordiniert bzw. begleitet werden die
Hilfsaktionen von der Bayerischen
 Landeszahnärztekammer (BLZK). Das
Hilfswerk Zahnmedizin Bayern e.V.
(HZB) hat mithilfe der BLZK ein funk -
tionierendes Netzwerk von Zahnärzten
aufgebaut, die Bedürftige in vielen Städ-
ten des Freistaats kostenfrei behandeln. 
Zu den Patienten, die von den Mitglie-
dern des Hilfswerks versorgt werden,
gehören Arme, Obdachlose, Sucht-
kranke, Migranten und Menschen ohne
Krankenversicherungsschutz. Der ehren -
amtliche Einsatz brachte der gemeinnüt-
zigen Organisation in diesem Jahr eine
Nominierung für den „Springer Medizin
CharityAward“ ein. „Unser langfristi-
ges Ziel ist es, die zahnmedizinische
 Minimalversorgung   flächendeckend
 sicherzustellen. Denn selbst im reichen
Bayern gibt es viele Menschen, die in
 bitterer Armut leben“, erklärt der HZB-
Vor sitzende Dr. Martin Schubert.

Einsatz für brasilianische
Straßenkinder

Soziales Engagement hat bei der
 Berufsvertretung der rund 15.000 Zahn-
ärzte im Freistaat eine lange Tradition.
 Bereits vor 25 Jahren wurde das Zahn-
ärztliche Hilfsprojekt Brasilien e.V. ge-

gründet, dessen Schirmherr ebenfalls
die BLZK ist. Die Hilfsorganisation küm-
mert sich in brasilianischen Favelas um
die zahnmedizinische Grundver sorgung
von Straßenkindern. „Aktuell betreuen
wir etwa 7.000 Jungen und Mädchen
rund um die Millionenstadt Recife“, sagt
der Vorsitzende Ruben  Beyer, der die
 private Initiative ins  Leben gerufen hat.

Golfen für kranke Kinder
Für den guten Zweck spielen die

Teilnehmer des seit 1993 jährlich
 stattfindenden Benefiz-Golfturniers der
BLZK. Der Erlös dieser Veranstaltung
geht an die Rudolf Pichlmayr Stiftung,
eine gemeinnützige Einrichtung, die der
weltweit anerkannte Chirurg Prof. Dr.
Rudolf Pichlmayr ins Leben gerufen hat.
Im europaweit einmaligen Rehabilita-

tionszentrum der Stiftung wird Kindern
und Jugendlichen nach einer Organ-
transplantation mithilfe von Hochleis-
tungsmedizin die Integration in ein
 normales Lebensumfeld ermöglicht.

Gesund im Mund – 
trotz Behinderung

Dass sich bayerische Zahnärzte 
um Menschen mit Handicap kümmern,
 stellen sie regelmäßig bei den Special
Olympics unter Beweis. Seit 2009 sind
die  Helfer des Mundgesundheitspro-
gramms „Special Smiles“ im Einsatz. Mit
dem  speziell auf  geistig und mehrfach 
be hinderte Sportler zugeschnittenen Un -
tersuchungs- und Beratungsprogramm
leisten sie einen wichtigen Beitrag, um
die Mundgesundheit von Menschen mit
 Behinderung zu verbessern. 7

Gelebte Solidarität mit
 Hilfsbedürftigen

Wie sich Bayerns Zahnärzte für arme, kranke und behinderte Menschen einsetzen.

5 Zahnarztpraxis für Bedürftige: Im Münchner Malteser-Haus werden Arme, Obdachlose, Suchtkranke,
Migranten und Menschen ohne Krankenversicherungsschutz kostenfrei behandelt. (Foto: BLZK)

5 Die Broschüre „Der Behandlungsvertrag – Rechte 
und Pflichten“ für das Zahnarzt-Patienten-Gespräch.
 (Abb: BLZK)

5 Übersichtlich und nutzerfreundlich: die Startseite von
www.zahn.de. (Abbildungen: BLZK)

5 Zahnarztrechnung interaktiv: Die Musterrech-
nung auf www.zahn.de hilft, die zahnärztliche
Liquidation besser zu verstehen. 
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