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Deutsche Patienten wissen in Bezug auf den Zahnersatz genau
was sie wollen.Als entscheidende Kriterien,welche eine Investi-
tion in ästhetische Maßnahmen beeinflussen,nennen über 81%
hochwertigen, ästhetisch perfekten Zahnersatz. Ähnlich wichtig
sind die Bioverträglichkeit des Materials und die lange Haltbar-
keit. Über 73% nennen eine Garantie als entscheidendes Argu-
ment bei der Wahl des Zahnersatzes.

In einer aktuellen von proDente in Auftrag gegebenen Umfrage
unter 1.012 Personen im Alter zwischen 14 und 50 Jahren gaben
über 73% der Befragten an, dass eine gute Beratung für sie von
hoher Bedeutung ist.„Die Zahlen dokumentieren das gestiegene
Bedürfnis nach perfekter Ästhetik beim Zahnersatz“, so Dirk Ko-
morowski, Geschäftsführer der Initiative proDente e.V. Zugleich
hat der Verbraucher ein enormes Qualitätsbewusstsein.

Gesunde und schöne Zähne bis ins
hohe Alter – immer mehr Menschen
verspüren diesen Wunsch. Zwar
glauben über ein Viertel der Befrag-
ten, dass ein Verlust der Zähne im
Alter unaufhaltsam sei. Doch diese
Ansicht ist falsch. „Heute sind wir so
weit, dass jeder Mensch mit einer
gründlichen Pflege zu Hause, den
entsprechenden Prophylaxebe-
handlungen beim Zahnarzt und der
richtigen Ernährung seine eigenen
Zähne bis ins hohe Alter behalten und
damit bestens kauen und sprechen
kann“, so proDente-Experte Dr.
Oesterreich.
In einer aktuellen von proDente in

Auftrag gegebenen Umfrage unter
1.012 Personen im Alter zwischen 14
und 50 Jahren gaben aber immerhin
60,4% der Befragten an, dass die ei-
genen Zähne ein Leben lang erhalten
werden können. Und dieses Ziel ist
realistisch:
„Eine gesunde Ernährung, eine
gründliche und professionelle Zahn-
pflege und regelmäßige Besuche
beim Zahnarzt erhöhen die Chancen
beträchtlich, die eigenen Zähne und
ein schönes Lächeln so lange wie
möglich zu behalten – übrigens auch
noch im Alter“, so Dr. Oesterreich.
„Denn für eine effektive Prophylaxe
ist es nie zu spät.“ 

Patienten schätzen Qualität und Beratung

Sonne, Strand, Meer und dazu bohrende
Zahnschmerzen. Da ist die Urlaubsstim-
mung gleich im Keller.Dennoch sollte man
schnellstmöglich einen Zahnarzt aufsu-
chen und dem Übel Abhilfe schaffen.Kom-
pliziert wird es allerdings,wenn man beim
Zahnarztbesuch kein Wort in der fremden
Sprache beherrscht.
Für diese Fälle hat proDente rechtzeitig zur
Hauptreisezeit einen Ratgeber namens
„Au Backe – Zahnschmerzen im Urlaub“
entwickelt. Er dient als Verständigungs-
hilfe für Reisende im Falle eines Zahnarzt-
besuches.In sieben Sprachen werden For-
mulierungen über akute Beschwerden

übersetzt. Außerdem gibt es Sprachhilfen
für die Benennung von bestehenden Vor-
erkrankungen, chronischen Krankheiten
und für Fragen,wie man sich nach der Be-
handlung verhalten soll.
Neben den Verständigungshilfen gibt die
Broschüre Tipps,wie man am besten ei-
nen Zahnarzt an seinem Urlaubsort fin-
det und wie es sich mit Kostenfragen
der Behandlungen verhält. Sie kann
auch nach dem Ende der Sommerfe-
rien unter der Info-Line: 01 8 05/55
22 55 kostenfrei bestellt oder unter
www. prodente.de herunter gela-
den werden.

„Au Backe – Zahnschmerzen im Urlaub“ – 
der dentale Sprachführer für unterwegs

Befragung: 
Über 25 Prozent halten Zahnverlust im Alter für Normalfall


