praxis BLZK

zahn.de –
Mundgesundheit leicht gemacht
Teil 2: Zahnarztbesuch

Mit der Patientenseite www.zahn.de
bietet die Bayerische Landeszahnärztekammer leicht verständliche
Informationen zum Thema Zahn- und
Mundgesundheit. In einer dreiteiligen
Serie stellt das BZB die verschiedenen Bereiche des Internetangebots
vor. Im zweiten Teil geht es um den
Zahnarztbesuch.
Wenn Patienten vor und während des
Zahnarztbesuchs ein paar Dinge beachten,
kann der Termin sowohl für sie selbst als
auch für das Praxisteam reibungslos und
entspannt ablaufen. Das gilt nicht nur, aber
vor allem in der Coronazeit. zahn.de unterstützt Patienten dabei, sich in verschiedenen Situationen richtig auf den Zahnarztbesuch vorzubereiten.

Auf zahn.de erhalten Patienten
wichtige Informationen zum Zahnarztbesuch während der Pandemie. So
erfahren sie im Bereich „Besuch beim
Zahnarzt“ zum Beispiel, warum sie
Kontrolltermine nicht aufschieben sollten und wie ihnen die Corona-App ein
sichereres Gefühl geben kann. Auch das
Thema „Maske in der Zahnarztpraxis“
wird auf der Patientenwebsite behandelt –
Patienten werden zum Beispiel darüber
informiert, wie sie die Masken richtig anwenden.

Gut vorbereitet zum Zahnarzt
Auch in Zeiten ohne Pandemie ist es
gut, wenn Patienten sich auf den Zahnarztbesuch vorbereiten. Viele Tipps

bietet die BLZK auf der Seite „Gut
vorbereitet zum Zahnarzt“: Wie sollte
ich die Anfahrt planen? Was muss ich
unbedingt mitnehmen? Und soll ich
mir vor dem Zahnarztbesuch die Zähne
putzen? Außerdem erfahren Patienten,
warum es sich lohnt, das Bonusheft
nicht zu vergessen und zuverlässig zu
pﬂegen.

Hilfreich für jede Lebenssituation
Informationen zu Zahnarztbesuchen in
bestimmten Lebenssituationen – zum Beispiel während der Schwangerschaft oder
erstmals mit dem Kind – ﬁnden Patienten
ebenfalls auf zahn.de. Auf der Seite „Regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung“
wird ausführlich erklärt, warum Kontroll-

Patienten erfahren, warum es sich lohnt, sein Bonusheft beim Zahnarztbesuch mitzubringen.
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termine beim Zahnarzt wichtig sind und
wie diese Untersuchungen ablaufen.

Angst vor dem Zahnarztbesuch
Angstpatienten ﬁnden auf der Patientenseite der BLZK hilfreiche Tipps, was
sie gegen ihre Angst tun können und
welche Möglichkeiten es gibt, ihnen den
Zahnarztbesuch zu erleichtern – von einem ausführlichen Gespräch mit dem
Zahnarzt über Entspannungsübungen bis
hin zur Narkose. Eltern erfahren außerdem, was sie tun können, damit sich bei
ihrem Kind erst gar keine Zahnarztangst
entwickelt.

Auf der Patientenseite der BLZK gibt es viele Informationen
zum Zahnarztbesuch in der Coronazeit.

zahn.de in der Praxis nutzen
Die Informationen im zahn.de-Bereich „Besuch beim Zahnarzt“ können auch in der
Praxis nützlich sein. So kann das Praxisteam
die Patienten zum Beispiel bereits bei der
telefonischen Terminvereinbarung auf die
Tipps für die Vorbereitung auf den Zahnarztbesuch aufmerksam machen. Das spart
Zeit im Praxisalltag – außerdem hat der Patient so die Möglichkeit, sich in aller Ruhe
zu Hause zu informieren.

Auf zahn.de wird zum Beispiel erklärt, was der Zahnarzt bei der Untersuchung mit
„eins fünf“ meint.

Nina Prell
Geschäftsbereich Kommunikation der BLZK
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