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In einigen Familien tritt die Parodontitis ge-

häuft auf. Wer nun sogleich an Infektionen

denkt, die sich bei Menschen, die in engem

Kontakt zueinander stehen, schneller aus-

breiten, liegt falsch. Auch in Bezug auf Men-

schen, die sehr großen Wert auf ihre Mundhy-

giene legen und dennoch an Parodontitis er-

krankten, tappte die Forschung lange Zeit im

Dunkeln.

Mittlerweile weiß die Wissenschaft eine

Antwort auf diese Fragen: Etwa 30% der Be-

völkerung sind genetisch vorbelastet. Bei ih-

nen besteht ein stark erhöhtes Risiko, dass

sich ihr Zahnfleisch entzündet und sie

schließlich an einer Parodontitis erkranken.

Mit speziellen Tests kann diese Risiko-

gruppe einfach identifiziert werden. Ist das

Risiko erkannt, muss der Betroffene Zähne

und Zahnfleisch besonders präzise reini-

gen. Ein weiterer Risikofaktor – das Rau-

chen – sollte von den betreffenden Personen

möglichst vermieden werden.  

Egal, wie gründlich zu Hause die Zähne ge-

reinigt werden. Um die Zähne und das Zahn-

fleisch gesund zu halten, muss in regelmäßi-

gen Abständen ein Profi ran. „In der Regel

sollten zwei Besuche beim Zahnarzt pro Jahr in jedem Ter-

minkalender stehen“, so Dr. Dietmar Oesterreich von der 

Initiative proDente e.V. Ein weiteres Plus für eine optimale

Vorsorge: Seit 2004 übernehmen die Kassen alle zwei Jahre

die Kosten für einen speziellen Parodontitis-Test.
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Stark erhöhtes Risiko für ein Drittel der Bevölkerung

Auch Gene tragen 
Verantwortung

Seit Jahren informiert proDente Patienten mit zahlreichen

Broschüren und Flyern rund um die Zahnmedizin. Ein weiteres

Angebot soll die Patienteninformationen jetzt ergänzen. „Auf

einen Blick“ erläutert  auf einer DIN A 4-Seite einen kompli-

zierten Sachverhalt knapp und übersichtlich. Das Angebot ist

primär grafisch aufgebaut und versucht die zentralen Aspekte

anschaulich zu machen. Für Patienten, die durch längere Texte

möglicherweise abgeschreckt werden, soll es komprimiert An-

haltspunkte bieten, um das jeweilige Thema schnell zu erfas-

sen. Zahnärzte und Zahntechniker können ihre Patientenkom-

munikation und Aufklärungsarbeit mit diesen Infoblättern

unterstützen. Das Blatt kann aber auch zur Nachbereitung ei-

ner Behandlung dem Patienten ausgehändigt werden. „Daher

verbreiten wir das Infoblatt nur digital“, erläutert Dirk Kropp,

Geschäftsführer von proDente. „Interessierte Zahnärzte oder

Zahntechniker können sich so das Blatt in unserem  Fachbe-

sucherportal unter  www.prodente.de individuell ausdrucken.“

Den Anfang machen Infoblätter zum Thema „Versicherungen“

und „Festzuschuss“.

Patienten können die Blätter auf der Startseite von

www.prodente.de herunterladen oder auch ausdrucken. Zahn-

ärzten und Zahntechnikern stehen im Fachbesucherbereich

darüber hinaus hochauflösende Druckdateien für ihre Kom-

munikation zur Verfügung. „Hierfür müssen sich Zahnärzte

und zahntechnische Innungsbetriebe einmalig in unserem

Fachbesucherbereich registrieren“, führt Kropp aus. Die Reihe

soll in loser Folge weiter ergänzt werden. Fachleute können die

Infoblätter auch in ihr Internetangebot integrieren. Dazu muss

nur die Quelle „Initiative proDente e.V.“ als Urheber in der Bild-

unterzeile genannt werden. „Im Idealfall verlinken die Zahn-

ärzte und Zahntechniker direkt auf unsere Seite“, so Kropp.

„Dann wird die Information bei großen Suchmaschinen noch

besser gefunden und verbreitet.“

proDente startet 
neue Informationsreihe
„Auf einen Blick“


