Tag der Zahngesundheit:

„Gesund beginnt im Mund –
mehr Genuss mit 65 plus“

Sicherheit
für die
Dritten

So lautet das diesjährige Motto für den Tag der Zahngesundheit am 25. September. Diesmal stehen die älteren
Menschen im Mittelpunkt: Damit die Zähne bis ins hohe
Alter erhalten bleiben, ist eine anhaltend sorgfältige Zahnpflege wichtig – das gilt speziell für die Problemzonen in den
Zahnzwischenräumen. Besondere Aufmerksamkeit sollten
die über 65-Jährigen außerdem der Pflege ihrer Zahnhälse
schenken. Im Zentrum des diesjährigen Tages der Zahngesundheit stehen konkrete Empfehlungen, was Menschen
der Generation 65 plus bei der Mundhygiene berücksichtigen sollten. Ein Verzeichnis aller Veranstaltungen finden Interessierte unter www.tagderzahngesundheit.de.

Zahnzusatzversicherungen:
Angebote immer prüfen
Die Stiftung Warentest hat erneut private Zahnzusatzversicherungen getestet. Ergebnis: Das Angebot an Tarifen mit
der Testnote „sehr gut“ ist in den letzten zwei Jahren deutlich größer geworden. Nach wie vor ist es jedoch für den
Laien sehr schwierig, die Qualität der einzelnen Tarife zu
beurteilen. Wer eine Zahnzusatzversicherung abschließen
möchte, sollte beachten: Die Qualität der Tarife bei ein und
demselben Versicherer schwankt teilweise enorm. Kunden
müssen also genau hinsehen, ob sie wirklich den besten
Tarif eines Unternehmens bekommen. Weitere wichtige
Fragen: Sind Inlays und Implantate mitversichert? Wird das
Zahnarzthonorar bis zum 3,5fachen Satz der Gebührenordnung der Zahnärzte oder sogar darüber hinaus übernommen? Werbung mit hohen Prozentwerten kann täuschen. Wenn ein Tarif die
Erstattung von 100 Prozent verspricht, sollten Verbraucher
immer nachfragen, ob tatsächlich die Gesamtkosten
der Behandlung bezahlt
werden – oder ob nur der
Zuschuss der gesetzlichen
Krankenkasse verdoppelt
wird.
Weitere Informationen
unter www.test.de/
zahnversicherung.

Protefix® Haft-Cremes als Extra-Stark,
Neutral, Aloe Vera oder Frisch
Ideal bei schwierigeren Haftproblemen. Sie wirken dank ihrer
Nass-Haftkraft sofort und lang anhaltend
• mit Nass-Haftkraft und Langzeitwirkung
• helfen das Eindringen von Krümeln unter die Prothese zu
verhindern
• der Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort

Protefix® Haft-Polster
Für die besonderen Probleme
während der Interimszeit. Oder
bei extrem starker Rückbildung
von Ober- oder Unterkiefer.
• schützt wirksam vor Druckstellen
und Entzündungen
• gaumenfreundliches Vliesgewebe
• mit Nass-Haftkraft

mit Nass-Haftkraft
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