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n (jameda) – Die Mehrheit der Deut-
schen nimmt die professionelle Zahn-
reinigung als wichtige Vorsorgeleis-
tung an. In einer Umfrage von jameda
(www.jameda.de), Deutschlands größ-
ter Arztempfehlung, zur Frage „Gehen
Sie zur professionellen Zahnreini-
gung?“ gaben 72 Prozent der Befrag-
ten an, dieses Angebot anzunehmen.
29 Prozent haben diese Art der Zahn-
prophylaxe bisher noch nicht wahrge-
nommen. An der Befragung nahmen
insgesamt 1.384 Teilnehmer teil. 

Hohe Kosten halten von 
professioneller 
Zahnreinigung ab 
Für rund ein Fünftel der Befragten
kommt eine professionelle Zahnreini-
gung nicht infrage. Aber nur vier Pro-
zent dieser Gruppe halten diese zahn-
ärztliche Zusatzleistung tatsächlich
für unnötig. Das meistgenannte Motiv,
auf eine Zahnreinigung zu verzichten,
sind die hohen Kosten. Elf Prozent 
der Umfrageteilnehmer nutzen diese
Zahnprophylaxe-Maßnahme aus fi-
nanziellen Gründen nicht. Oft wird da-
her bei den Befragten auch die Forde-
rung nach einer Kostenübernahme
durch die Kassen laut. Die Angst vorm
Zahnarzt ist nur für wenige ein Grund,

sich nicht professionell die Zähne rei-
nigen zu lassen. Nur 4 Prozent der Um-
frageteilnehmer geben an, den Zahn-
arzt ganz allgemein zu meiden und da-
her auch nicht zur Zahnreinigung zu
gehen. 

Deutsche halten Zahnreinigung
für wichtige Gesundheits -
vorsorge 
Bei den Motiven, zur professionellen
Zahnreinigung zu gehen, stehen Ge-
sundheit und Sauberkeit der Zähne
ganz klar im Vordergrund (67 Prozent).
Für lediglich fünf Prozent der Befrag-
ten ist die Verschönerung der Zähne
das wichtigste Motiv. 7

Professionelle Zahn -
reinigung sehr gefragt 
Umfrage belegt: Rund drei Viertel der Deutschen gehen zur 

professionellen Zahnreinigung.
n (Universität Witten/Herdecke) – Zu 
einem strahlenden Lächeln gehören
schöne Zähne – und dazu das tägliche
Zähneputzen. Das scheint jedoch nicht
so einfach wie gedacht: Eine aktuelle Stu-
die von AXA in Zusammenarbeit mit der
Universität Witten/Herdecke zeigt, dass
die Deutschen durch mangelndes Know-
how beim Zähneputzen unfreiwillig
„Mut zur Lücke“ zeigen. 

Verkehrte Welt: Kinder putzen
richtig, Erwachsene falsch
57 Prozent der Befragten putzen ihre
Zähne in kreisenden Bewegungen, was
laut Prof. Dr. Stefan Zimmer, Inhaber des
Lehrstuhls für Zahnerhaltung an der
Universität Witten/Herdecke und 1. Vor-
sitzender der „Aktion zahnfreundlich“,
die falsche Technik ist: „Eine kreisende
Bewegung der Zahnbürste kann das
Zahnfleisch verletzen sowie Zahnbelag
und Bakterien unter den Zahnfleisch-
rand schieben, wo Entzündungen entste-
hen können. Außerdem reinigt sie nicht
so gut. Die richtige Technik besteht in fe-
genden und rüttelnden Bewegungen, die
das Zahnfleisch schonen und bakteriel-
len Zahnbelag optimal entfernen.“ Weni-
ger als ein Drittel der Befragten reinigt
sich die Zähne demnach richtig (32 Pro-
zent). Auch wer die richtige Zahnputz-
technik beherrscht, sollte sich während
des Zähneputzens konzentrieren. Wäh-
rend sich die Befragten über 50 Jahre (78
Prozent) beim Zähneputzen mehrheit-

lich nur auf diese Tätigkeit konzentrie-
ren, lenken sich besonders die 14- bis 29-
Jährigen häufig ab, indem sie beispiels-
weise durch die Wohnung laufen (31 Pro-
zent) oder an den Tag bzw. die Arbeit den-
ken (25 Prozent). 

Die Dauer des Putzens ist im Bundes-
durchschnitt zu gering. Lediglich 40 Pro-
zent aller Befragten nehmen sich für das
Putzen ihrer Zähne drei Minuten oder
länger Zeit. Darüber hinaus nutzt auch
nur etwas mehr als die Hälfte der Befrag-
ten (59 Prozent) „Hilfsmittel“ wie Zahn-
seide oder Interdentalbürsten für ihre
Zahnpflege. 

Die saubersten Ergebnisse erzielt eine
professionelle Zahnreinigung. Diese ist
aber vielen Deutschen (44 Prozent)
schlichtweg zu teuer. 

Erst ab dem neunten Lebensjahr
sollten Kinder alleine putzen
Auch bei der Mundhygiene von Kindern
gibt es Verbesserungsbedarf. Jedes
zweite Kind zwischen sechs und acht ist
laut Studie für die eigene Zahnpflege
schon selbst verantwortlich. Prof. Dr.
med. dent. Stefan Zimmer rät jedoch
grundsätzlich: „Eltern sollten bis zum
neunten Geburtstag des Kindes die
Zähne nachputzen, auch wenn das Kind
lieber alleine putzen möchte.“ Das Zahn-
putzverhalten von Kindern ist vom Enga-
gement der Eltern abhängig. Laut Studie
reinigen Kinder ihre Zähne schon früh
selbstständig: Bereits Drei- bis Fünfjäh-
rige putzen die Zähne selbst. Jedes
zehnte Kind ist dann schon ganz alleine
für seine Zahnpflege verantwortlich 
(11 Prozent) – drei Viertel putzen ihre
Zähne mit Unterstützung durch Vor-
oder Nachputzen eines Elternteils. Dabei
liegt die Handzahnbürste bei den Kleins -
ten (drei bis fünf Jahre) vorn (65 Pro-
zent) – nur 15 Prozent nutzen eine elek-
trische Zahnbürste. Die sechs- bis acht-
jährigen Kinder nutzen diese bereits
doppelt so häufig (36 Prozent). 7

Befragungsdetails: Im Auftrag von AXA
und der Universität Witten/Herdecke hat
das Marktforschungsinstitut forsa im
März / April 2012 eine repräsentative On-
line-Befragung unter 1.025 Personen zwi-
schen 14 und 69 Jahren in Deutschland
durchgeführt.

Deutsche putzen die Zähne falsch
Studie der Universität Witten/Herdecke und von AXA zeigt: Erwachsene putzen sich die Zähne 

auf dem Niveau von Grundschulkindern.

– DVT – Die spannende dritte Dimension
(Dr. Christian Späth, Fr. 26.10., 15.30
Uhr, Sa. 27.10., 11.30 Uhr), 

– CA-I/D/M-Systeme – Die neue Ab-
druckfreiheit? Möglichkeiten und
Grenzen des digitalen Abdrucks (Dr.
Lutz Ritter, Fr. 26.10., 16.30 Uhr, Sa.
27.10., 12.30 Uhr)

Gerade in Zeiten beschleunigten ökono-
mischen Wandels spielen für den Praxis-
und Laborinhaber finanzielle und steuer-
liche Aspekte eine tragende Rolle. 

Daher wird der inhaltliche Vortrag zu
den jeweiligen digitalen Themen  auch
von einem Steuerprüfer und einem Bank-
vertreter flankiert.

– GOZ – Latest News (Dr. Hans Werner
Timmers, Fr. 26.10.,  17.30 Uhr, Sa. 27.10.,
10.30 Uhr)

– eGK, ZOD und Heilberufeausweis –
Mehrwert oder Mehrkosten für die
Zahnarztpraxis im digitalen Zeitalter?
(Martin Hendges, Fr. 27.10., 14.30 Uhr)

– Selbst- & Mitarbeitermotivation – Re-
geln, Klippen, Strategien (Dr. Lea Höfel,
Sa. 27.10., 13.00 Uhr). So lernen Zahn-
mediziner und Zahntechniker auch et-
was darüber, wie sie ihre soziale Kom-
petenz („Soft Skills“) im Sinne eines an-
genehmen Arbeitsklimas motivations-
fördernd verbessern können.

Nach den Vorträgen stellen sich die Refe-
renten den Fragen des Publikums; per-
sönliche Fragen können aber auch se-
creto mit den Referenten geklärt werden.

Service Highway
Wie Zahnarztpraxen im Umgang mit
Klein- und Kleinstgeräten umsichtig und
kostenreduzierend eigene Wartungs-
und Reparaturarbeiten durchführen
können, zeigen die Service-Experten des
Fachhandels auf dem Service Highway
(Stand J40) anhand mehrerer Live-De-
mos. Das Angebot richtet sich speziell an
Praxismitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter, die an sechs Arbeitsstationen ihr Wis-
sen zum Umgang mit Autoklaven, Kom-
pressoren, Saugmaschinen etc. spiele-
risch überprüfen und erweitern können.

Zu besonderen Attraktionen und Ange-
boten der id west informiert der Veran-
stalter auf der Internetseite (www.id-
deutschland.de/west.html) und im idma-
gazin. Auf der Internetseite finden sich
zudem detaillierte Informationen zur An-
fahrt, der Lage der Halle sowie zu kultu-

rellen Veranstaltungen und Ausgeh-

tipps in Düsseldorf. Über Facebook, 
Google+ und Twitter werden darüber hin-
aus laufend Hinweise und Ankündigun-
gen zu den Angeboten veröffentlicht.

Hier können Besucher und Aussteller in
Dialog mit den Machern der id west tre-
ten und ihre Erwartungen, Meinungen
und Wünsche äußern.

Neue 
Online-Besucherregistrierung 
Der Veranstalter LDF GmbH (Leistungs-
schau Dentalfachhandel GmbH) emp-
fiehlt allen Besuchern, sich vorab über
die Internetseite online zu registrieren.
Allen Interessierten helfen nach Anga-
ben des Veranstalters auch die Außen-
dienstmitarbeiter der Depots weiter. Wer
dies versäumt, kann sich auch während
der Veranstaltung am Messeeingang re-
gistrieren Jeder registrierte Besucher
nimmt automatisch an einer Tombola teil,
bei der aktuelle Elektronik-Highlights
verlost werden.

Mit der DZ today informiert
Wie auch in den letzten Jahren, können
sich die Besucher mit der DENTAL -
ZEITUNG today schnell einen optimalen
Überblick über die id west verschaffen.
Die Zeitung enthält komprimierte Infor-
mationen über aktuelle Nachrichten und
Produktneuheiten und wird von freund-
lichen Hostessen im Eingangsbereich
verteilt. Der der Messezeitung beilie-
gende Aussteller- und Hallenplan erleich-
tert zudem die Orientierung in der Mes-

sehalle. Die DENTALZEITUNG today bie-
tet aktuelle Nachrichten aus der Dental-
branche, neueste Erkenntnisse aus Wis-
senschaft und Forschung sowie nützli-
che Veranstaltungshinweise. Kurzum:
sie bietet perfekte Unterhaltung für eine
kleine Pause von den Ausstellerständen.

Messestand der DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren Stand
C37 auf der id west zu besuchen und sich
Ihr persönliches Exemplar der aktuellen
DENTALZEITUNG mit den Themen-
schwerpunkten Praxishygiene sowie
CAD/CAM in Praxis und Labor zu si-
chern. Außerdem können Sie hier die wö-
chentlichen Newsletter von ZWP online
abonnieren und dabei gleichzeitig mit et-
was Glück ein iPad von Apple gewinnen.
Wir freuen uns auf Sie!7

Sich direkt registrieren unter: www.id-
deutschland.de/west/besucher-west/be-
sucherregistrierung.html

Fan werden auf Facebook:
http://www.facebook.com/iddeutschland

Die idd-infotagen verfolgen auf Twitter:
https://twitter.com/#!/id_deutschland.

Im Westen viel Neues 
Die id west präsentiert die digitale Zukunft zum zweiten Mal in Düsseldorf.
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