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n (proDente e.V.) – Gesetzlich Versi-
cherte erhalten einen Heil- und Kosten-
plan von ihrem Zahnarzt, wenn sie Zahn -
ersatz benötigen. Das Formular und die
Eintragungen sind für Laien jedoch
schwer zu verstehen. proDente stellt 
daher jetzt eine Anwendung unter
www.prodente.de/qualitaet/kosten/der-
heil-und-kostenplan/heil-und-kosten-
plan-animation.html zur Verfügung, die

den Heil- und Kostenplan mittels inter-
aktiver Funktionen für Patienten auf-
schlüsselt. Optische Markierungen füh-
ren den Nutzer durch das Dokument. So
kann er per Mausklick „Sprechblasen“
öffnen, die einfache Beschreibungen zu
den Formularfeldern enthalten. Über zu-
sätzliche Reiter gelangt er zu detaillier-
ten Erklärungen von Teilbereichen des
Formulars. 

Das handliche Leporello erklärt Inhalt
und Nutzen der einzelnen Formular-
felder in leicht verständlicher Spra-
che. Auf der zweiten Seite befindet
sich ein Glossar mit ausführlichen Er-
läuterungen und Illustrationen zu den
Kürzeln aus dem Heil- und Kosten-
plan. „Wir geben Patienten und Zahn-
ärzten zwei zusätzliche, neue Medien
an die Hand“, kommentiert Dirk
Kropp, Geschäftsführer von proDente
e.V., die Idee. 

Wo bestellen? 
Der Zahnarzt kann die Erklärungshilfe
ergänzend zum Heil- und Kostenplan
überreichen und zugleich auf den On-
line-Service verweisen. „Wir sind über-
zeugt, damit die Beratung des Zahnarz-
tes nachhaltig zu verstärken“, so Kropp
weiter.

Interessierte Patienten erhalten das Falt-
blatt kostenlos unter der Telefonnum-
mer 01805 552255  oder unter www.pro-
dente.de

Zahnärzte und Zahntechniker beziehen
50 Exemplare des Faltblattes kostenfrei
auf den Fachbesucherseiten unter
www.prodente.de oder über die Bestell-
hotline  01805 552255. 7

Endlich den Heil- und Kostenplan verstehen
Die Initiative proDente e.V. bringt eine Online-Anwendung und ein gedrucktes Faltblatt zur besseren 

Verständlichkeit des Heil- und Kostenplans heraus. 
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Dentale 
Stärke zeigen.

Um in der Praxis täglich Spitzenleistungen bringen zu können, 
braucht man dentale Stärke. Und einen Partner, der Sie mit 
aller Kraft und allem Können unterstützt. Mit Instrumenten 
und Systemen, deren Qualität, Präzision und Innovationskraft 
ihresgleichen suchen. Und mit einem Service, der keine Frage 
unbeantwortet lässt. Komet freut sich auf Ihren Besuch auf 
der Fachdental Leipzig 2013.

www.kometdental.de
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ANZEIGE

n (BARMER GEK) – Für junge Erwach-
sene zwischen 20 und 25 Jahren ist
aber noch ein anderer Grund aus-
schlaggebend: Vergesslichkeit. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Online-Um-
frage der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) im Auftrag der BARMER
GEK.

72 Prozent der jungen Erwachsenen,
die länger als ein Jahr nicht beim Zahn-
arzt waren, haben laut Umfrage ver-
gessen, einen Vorsorgetermin beim
Zahnarzt zu machen. 56 Prozent der

Befragten dieser Gruppe gestehen
Angst vor dem Zahnarzt als Grund für
ihr Wegbleiben ein. Zugleich hält je-
der Zweite seine Zähne für tadellos. 
47 Prozent fürchten jedoch auch die
Kosten, die durch die Diagnose des
Zahnarztes nötig werden könnten. 

Altersübergreifend dominiert die
Angst als Grund für den Aufschub von
Zahnarztbesuchen (51 Prozent, bei
Frauen sogar etwas ausgeprägter), ge-
folgt vom Glauben, dass die Zähne in
einem guten Zustand seien (50 Pro-

zent). Nach der Sorge um eventuelle
Folgekosten einer Vorsorgeuntersu-
chung (47 Prozent) folgt dann erst als
viertwichtigster Grund die eigene Ver-
gesslichkeit, einen Termin dafür aus-
zumachen (45 Prozent). 

Die größten Angsthasen scheinen
Männer zwischen 40 und 45 Jahren zu
sein, die zu zwei Dritteln Angst als
Hauptgrund für den Verzicht auf den
Zahnarzt angeben. Insgesamt ist der
Anteil der Männer, der in den letzten
zwölf Monaten nicht beim Zahnarzt ge-
wesen ist, im Vergleich zu den Frauen
durchweg höher. „Damit bestätigt sich
ein Ergebnis unseres diesjährigen
Zahnreports, der die Männer als Zahn-
arztmuffel ausweist“, so Dr. Rolf-
 Ulrich Schlenker, Vorstandsvize der
BARMER GEK.

Für die Umfrage waren im Mai 2013 je-
weils 250 Internetnutzer in den Alters-
gruppen 20 bis 25, 40 bis 45 und 60 bis
65 Jahre befragt worden. Alle Befrag-
ten, die länger als ein Jahr nicht beim
Zahnarzt waren (129 von 750), wurden
wiederum nach den Gründen befragt.
Einzelergebnisse der Onlinebefragung
sind abrufbar unter www.barmer-
gek.de/5437277

Junge Erwachsene vergessen 
Zahnarztbesuch 

Angst vor dem Zahnarzt, tadellose Zähne oder die Sorge vor hohen Behandlungskosten – 
das sind die Hauptgründe für das Aufschieben von Zahnarztbesuchen. 
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