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n (BZÄK) – Eine große Mehrheit
(83,2 Prozent) der Patienten in
Deutschland ist mit der Behand-
lung durch ihren Zahnarzt zufrie-
den. Zu diesem Ergebnis kommt
eine aktuelle Analyse unter ge-
setzlich Versicherten mehrerer
Krankenkassen durch das Inter-
netportal ‚Weisse Liste‘, die jetzt
veröffentlicht wurde. Ein Teil der
Patienten (58,5 bzw. 42,6 Prozent)
sieht allerdings noch Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Bera-
tungsgespräch und bei der Kos-
tentransparenz.

„Es ist natürlich sehr erfreulich,
wenn eine so große Zahl von Pa-
tienten mit ihrem behandelnden
Zahnarzt zufrieden ist und ihn wei-
terempfehlen würde“, so Prof. Dr.
Dietmar Oesterreich, Vizepräsi-
dent der Bundeszahnärztekam-
mer. „Die individuelle Vertrauens-
beziehung zwischen Zahnarzt und
Patient ist nach wie vor entschei-
dend. Sie ist unabdingbar für einen
guten und erfolgreichen Behand-
lungsverlauf und deswegen gilt es,
sie weiter zu schützen und zu un-
terstützen. Wenn manche Patien-

ten also kritisieren, dass Bera-
tungsgespräche im Behandlungs-
stuhl durchgeführt werden oder
sie sich nicht ausreichend über die
Kosten der Behandlung aufgeklärt
fühlen, kann das die Vertrauensbe-
ziehung stören. Hier gilt es vonsei-
ten der Zahnärzte, auf diese kriti-
schen Punkte einzugehen und sie
gezielt zu verbessern.“

Auch wenn die ‚Weisse Liste‘ im
Bereich der Online-Arztsuche ein
positiver Beitrag ist, um die Rolle
des aufgeklärten Patienten zu
stärken, weist die BZÄK darauf hin,
dass kein Bewertungsportal die
freie Entscheidung des Patienten
übernehmen bzw. ersetzen kann.
Wer jedoch nach Informationen
im Internet sucht, sollte sich auf
allgemeingültige Qualitätsstan-
dards für Online-Bewertungen
verlassen können. Deshalb haben
die BZÄK und das Ärztliche Zen-
trum für Qualität in der Medizin
(ÄZQ) bereits 2011 in Zusammen-
arbeit mit der Bundesärztekam-
mer der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung Qualitätskriterien
für Online-Portale definiert. Diese
sind in einer Publikation zusam-
mengetragen worden. 7

Patientenzufriedenheit: 
Zahnärzte sind Spitze

Die Bundeszahnärztekammer zur Patientenbefragung der ‚Weissen Liste‘.

n (zkn.de) – Henner Bunke, der
zugleich Vorsitzender der Gruppe
„Zahnärzte für Niedersachsen
(ZfN)“ ist, erhielt bei der Wahl auch
Stimmen aus den Reihen der
Gruppe „Freier Verband Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ)“, die in der
Kammerversammlung mit 30 zu
29 Delegierten über eine Einstim-
menmehrheit verfügt. In den sie-
benköpfigen Vorstand der ZKN
wurde als Stellvertretender Präsi-
dent Jörg Röver aus Braunschweig
(FVDZ) gewählt, als weitere Beisit-
zer Sabine Steding aus Hannover
(FVDZ), Silke Lange aus Bad Zwi-
schenahn (ZfN), Dr. Lutz Riefen-
stahl aus Gronau (ZfN), Dr. Karl-
Hermann Karstens aus Verden
(FVDZ) und Dr. Karl-Heinz Düvels-
dorf aus Barnstorf (FVDZ). 

„In dieser Zusammensetzung be-
sitzt der neue Vorstand gute 
Voraussetzungen, den Einigungs-
prozess der niedersächsischen
Zahnärzteschaft durch die Kon-
zentration auf reine Sacharbeit 
für die Kollegenschaft in einem
schwierigen allgemein- und ge-

sundheitspolitischen Umfeld wei-
ter voranzutreiben. Dafür haben
sich alle Mitglieder des neuen Vor-
standes bereits im Vorfeld qualifi-
ziert“, stellte Bunke mit Blick auf
sein Team fest. Er sei davon über-
zeugt, ergänzte Jörg Röver, dass
bei allen Mitgliedern des neuen
Kammervorstandes der gemein-

same Wille im Vordergrund stehen
würde, die Interessen eines geein-
ten Berufsstandes gegenüber der
Politik und all denjenigen zu ver-
treten, die sich auf Kosten der
Zahnärzteschaft ungerechtfertigt
zu profilieren versuchten. Das sei
schließlich neben einer Stärkung
des Service-Gedankens das
Hauptanliegen der niedersächsi-
schen Zahnärzteschaft. 7

Neuer Präsident der 
ZKN gewählt

D.M.D./Univ. of Florida Henner Bunke aus Wietze ist seit 27. Juni 
Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen.

n (zwp-online.info) – „Yes, we
can, but we don’t do it“ könnte die
Devise in puncto Zahnpflege bei
US-Bürgern lauten. Glaubt man
den soeben veröffentlichten Er-
gebnissen einer Studie der Ameri-
can Academy of Periodontology,

so sind amerikanische Patienten
ihrem Zahnarzt gegenüber nicht
ganz ehrlich, wenn es um die per-
sönliche Mundhygiene und das
Thema Zahnseide geht. 

Mehr als ein Viertel (27 Prozent)
der Befragten gaben dies im Rah-
men einer Onlineumfrage offen
und ehrlich zu. Für viele ist die
tägliche Prozedur mit dem dün-
nen Prophylaxehelfer sogar so
anstrengend, dass sie lieber das
WC reinigen (14 Prozent), den Ab-

wasch erledigen (18 Prozent), die
Steuererklärung machen (9 Pro-
zent) oder stundenlang im Stau
stehen (9 Prozent), statt die Zahn-
zwischenräume auf Vordermann
zu bringen. 

Dabei ist gerade die tägliche
Mundhygiene im Zusammenspiel
mit der Reinigung der Interdental-

räume ein wichtiger Bestand-
teil bei der Vorsorge rund

um Karies & Co. Ob ge-
wachst, ungewachst,
mit Geschmack ver-
setzt oder ganz clean
– Zahnseide geht
Plaque und Essens-
resten gehörig an den

Kragen. Dabei ist der
Nutzen mittlerweile

mehrfach wissenschaft-
lich belegt. Aber nicht nur

das, ungepflegte Zähne können
einer zwischenmenschlichen Be-
ziehung schnell den Garaus ma-
chen, besonders in der Kennlern-
phase. Auch dies legen die
aktuellen Ergebnisse offen. So ga-
ben drei von fünf Erwachsenen
an, dass die Mundgesundheit des
Partners – auch in Bezug auf die
Intimität – eine sehr große Rolle
spielt, während mehr als ein Drit-
tel der Amerikaner angaben, dass
ein Lächeln das erste sei, worauf
sie beim ersten Aufeinandertref-
fen achten. Besonders Frauen
achten bei diesem Aspekt beson-
ders auf ihr Gegenüber. 7

Lieber Hausarbeit als
Zahnpflege

Die Liebe zu Zähnen und Zahnfleisch bröckelt, 
offenbart eine US-amerikanische Umfrage.

n (zwp-online.info) – Niederländi-
sche Zahnärzte belegen jetzt die
zahnpflegende Wirkung von Kau-
gummi. Die Studie der Universität
Groningen mit dem Namen
„Quantification and Qualification
of Bacteria Trapped in Chewed
Gum“ erschien Anfang 2015 im
Journal ,PLOS ONE’. Das Kauen
von zuckerfreiem Kaugummi soll

danach in den ersten 30 Sekun-
den am effektivsten sein. In einem
Zeitraum von zehn Minuten kann
man damit 100.000.000 Bakterien
von der Zahnoberfläche beseiti-
gen. Damit kann ein Kaugummi so
effektiv wie Zahnseide sein.
Kauen über einen längeren Zeit-
raum hinweg ist aber wiederum
nicht gut, denn irgendwann be-
ginnt sich die Konsistenz des Kau-
gummis zu verändern: Dann gibt

er wasserlösliche Stoffe so-
wie die zuvor aufgenom-
menen Bakterien zurück in

den Mundraum ab. 

Die Wissenschaftler wollen
nun einen Kaugummi
entwickeln, der gezielt
schädliche Bakterien
absorbiert und so die

Mundgesundheit we-
sentlich verbessert. 7

Kauen bevorzugt!
Kaugummi beseitigt mindestens so viele Bakterien wie

Zahnseide.
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