Neues Infoset für die Kariesprophylaxe mit Fluoriden
Praxisratgeber für Ärzte und Handzettelblock für individuelle Vorsorgeempfehlungen
Fluoridierungsmaßnahmen haben in den letzten Jahren wesentlich zur Kariesreduktion
vorwiegend bei Kindern beigetragen. Einen wichtigen Beitrag leistete dabei auch fluoridiertes Speisesalz, das seit seiner Einführung im Jahre 1991 einen Marktanteil von
über 66 Prozent erreicht hat und seit mehreren Jahren das meist gekaufte Haushaltssalz in Deutschland ist. Da durch eine noch breitere Fluoridanwendung weitere Verbesserungen der Zahngesundheit möglich sind und nach wie vor eine Gruppe von Kindern ein sehr hohes Kariesaufkommen aufweist, sind auch in Zukunft gezielte Prophylaxe- und Aufklärungsmaßnahmen auf breiter Ebene notwendig.
Die Informationsstelle für Kariesprophylaxe des Deutschen Arbeitskreises für Zahnheilkunde (DAZ) stellt deshalb für Zahn- und Kinderärzte sowie Prophylaxekräfte kostenlos
ein neues Infoset zur Verfügung. Es besteht aus einem Praxisratgeber für Ärzte, einem
Handzettelblock für Patienten und einem Plakat für das Wartezimmer.
* Die Broschüre „Praxisratgeber“ vermittelt Ärzten und Prophylaxekräften Wissenswertes über Fluorid, beschreibt die zur Zeit empfohlenen Fluoridierungsmaßnahmen, geht
auf die Vorteile der Kariesprophylaxe mit fluoridiertem Speisesalz ein und gibt auf der
Basis der neuen Leitlinien aktuelle Fluorid-Zufuhrempfehlungen. Antworten auf häufig
gestellte Fragen zur Kariesprophylaxe, wichtige Adressen und Internetkontakte etc.
runden die neue Broschüre ab.
* Der Handzettelblock mit je 50 Handzetteln „Patienten-Infos“ dient dagegen ausschließlich der Information der Patienten. Die Handzettel enthalten u. a. eine Grafik, mit
der sich Patienten schnell mit den aktuellen Empfehlungen zur Kariesvorbeugung mit
Fluoriden vertraut machen können, ferner einen „persönlichen Fluorid-Fahrplan“, mit
dem auf den Einzelnen ausgerichtete Empfehlungen zur Fluoridzufuhr gegeben werden können.
* Das ebenfalls neu gestaltete Plakat „Gesunde Zähne haben gut lachen“ im DIN A 2Format basiert auf den „Vier Säulen für gesunde Zähne“ und eignet sich zum Aushang
im Wartezimmer ebenso wie in Kindergärten und Schulen.
Das Karies-Infoset kann kostenlos angefordert werden bei der Informationsstelle für
Kariesprophylaxe, Postfach 1352, 64503 Groß-Gerau, Telefax: 06152/81788, E-Mail:
daz@kariesvorbeugung.de, Telefon: 06152/81466
Weitere Informationen zur Kariesvorbeugung mit Fluoriden gibt es im Internet unter:
www.kariesvorbeugung.de
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Bildtext:
Mit einem neuen Praxisratgeber zum Thema „Kariesprophylaxe mit fluoridiertem Speisesalz“, einem Handzettelblock „Patienten-Infos“ für Patienten und einem Plakat für
das Wartezimmer können Patienten jetzt noch gezielter über die Möglichkeiten der Kariesprophylaxe mit Fluoriden aufgeklärt werden. Alle drei Unterlagen gibt es als Infoset
für Zahn- und Kinderärzte sowie Prophylaxekräfte kostenlos.

Bei Veröffentlichung Beleg erbeten an:
Informationsstelle für Kariesprophylaxe, Postfach 1352, 64503 Groß-Gerau

