Die Mundhygiene-Lüge
Seit jeher macht uns der Handel glauben, er wisse was gut sei für
die Pflege im Mund. Daher bestimmen häufig Fehlkäufe (30%)
und die Erinnerung an den letzten Werbespot unseren Einkauf.
Noch viel öfter „pflegen“ wir mit Billigprodukten unser Gewissen.
Doch was ist richtige Mundhygiene?
Zahnärztliche Verordnungen in Bezug auf häusliche Mundhygiene (also Prophylaxeprodukte) kennen wir meist nicht und ernst
gemeinte Tipps des Zahnarztes und seiner Dental-Hygieneassistentinnen reduzieren sich auf Zettelchen, auf denen in Form
von Kreuzchen das eine oder andere Produkt „empfohlen“ wird.
Doch das hilft nicht, ist nicht nachhaltig, teuer und für Patienten
nicht bequem.
Eine die Therapie optimierende Empfehlung, sowie die hierfür
erforderlichen zahnärztlichen Verordnungen und Instruktionen
für die Zahnpflege und Mundhygiene, welche bis ins Bad und
ans Handy des Patienten reicht, kannten wir bis heute nicht. Die
Kombination aus Instruktion, Verordnung und Verkauf durch die
Zahnarztpraxis, konfrontierte diese mit einer unangenehmen Situation: nämlich Produktberater und Händler zu sein. Das wurde
so nie erlernt.
Der aufgeklärte Patient erwartet heutzutage aber professionelle
Beratung und bequeme Leistungen. Nirgendwo sonst als in der
Zahnarztpraxis erhält er diese so präzise und bequem. Schließlich will mittlerweile jeder langfristig mit, anstatt neben seinen

Zähnen schlafen!
Konsequente Zahnpflege und Mundhygiene verlangt neben
zahnärztlichen Maßnahmen auch das Training häuslicher Mundhygiene UND den Verkauf passender Produkte. Dies ist bislang
für Praxen mit riesigem Aufwand bei quasi null Ertrag verbunden. Nicht zuletzt deshalb bieten nur 10% aller Praxen Mundhygiene-Produkte an.
Der Patient ist mit dem Thema richtige Mundhygiene-Produkte,
deren Anwendung und Beschaffung, alleine gelassen - und das
ist Ihm gegenüber nicht ehrlich. Eine Lösung aus dem Teufelskreis bietet seit neuestem dentiques.de. Bei quasi null Aufwand
–also ohne lästiges Bestellwesen und ohne teure risikoreiche Lagerhaltung- können Zahnärzte die häusliche Mundhygiene ihrer
Patienten komplett online organisieren und durch Umgehung
des Großhandels nicht nur mehr als nur ihre Kosten decken, sondern gleichzeitig sehr interessante Gewinne erwirtschaften.
Die Produkte können meist billiger abgeben werden, als im Drogeriemarkt. Vielen Patienten sind zahnärztliche Empfehlungen
zu Mundhygiene-Produkten lästig, da die Beschaffung häufig
mühsam ist. Mit DENTIQUES kommen zukünftig die Produkte
zum Patienten und nicht mehr umgekehrt. Bequemer geht’s
nicht und würde jedem Patienten helfen, aus dem Dilemma mit
falscher und ungenügender häuslicher Mundhygiene zu entkommen. Dr.R.H./3/2012/ © DENTIQUES
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