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Gut vorbereitet für  
Schulungen in Pflegeheimen

Das steckt im „Koffer voller Wissen: Mundpflege in der Pflege“

Mit diesem Koffer im Gepäck sind Zahn-
ärzte gut vorbereitet für Schulungen des 
Personals in Pflegeheimen. Der „Koffer 
voller Wissen: Mundpflege in der Pflege“ 
wurde von BLZK und KZVB zusammen-
gestellt, damit Zahnärzte Pflegepersonal 
möglichst praxisnah und anschaulich 
unterrichten können – und Mundpflege 
bei Pflegebedürftigen so einfach und 
effizient wie möglich wird. 

Der Schulungskoffer enthält:

 ■ einen Mustervortrag als Power-
Point-Datei und als gesprochene 
Version auf USB-Stick von Prof. Dr. 
Christoph Benz, Referent Patienten 
der BLZK

 ■ das „Handbuch der Mundhygiene“ 
der Bundeszahnärztekammer

 ■ den Ratgeber „Mundpflege – Praxis-
tipps für den Pflegealltag“ des Zent-
rums für Qualität in der Pflege (ZQP)

 ■ ein Demogebiss in natürlicher Größe
 ■ eine Auswahl von Mundhygienearti-

keln: Dreikopfzahnbürste, Interden-
talbürsten, Erwachsenenzahnbürste, 
Griffverstärkung, Prothesenbürste 
und Zungenreiniger zu Demonstra-
tionszwecken

 ■ die Patientenbroschüre „Prophylaxe 
für Menschen in der zweiten Lebens-
hälfte“

 ■ die Patientenbroschüre „Zähne und 
Allgemeingesundheit“

 ■ die Patientenbroschüre „Mundge-
ruch“

 ■ laminierte Infoblätter zu den The-
men „Mundgesundheit im Alter“, 
„Zähne und Allgemeingesundheit“, 
„Parodontitis“ und „Mundgeruch“

 ■ die Lernkarte „Putzen mit der Drei-
kopfzahnbürste“

 ■ die Lernkarte „Putzen mit der elektri-
schen Zahnbürste“

Alle Broschüren und Infoblätter sowie das 
„Handbuch der Mundhygiene“ können 
auf der Website der BLZK angesehen und 
heruntergeladen werden unter:
www.blzk.de/schulungskoffer. 

Zu bestellen ist der Schulungskoffer zum 
Selbstkostenpreis von 100 Euro inkl. 
Versandkosten beim Kaufmännischen 
Geschäftsbereich der BLZK per E-Mail 
unter: schulungskoffer@blzk.de oder 
per Fax unter 089 230211-196.

Nina Prell
Referat Patienten der BLZK

DER SCHULUNGSKOFFER – 
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Mitte Oktober 2018 ist das Schulungs-
koffer-Projekt „Mundpflege in der 
Pflege“ mit einer Auflage von 50 Kof-
fern gestartet. Diese waren bereits 
nach vier Wochen vergriffen. Seit 
Kurzem ist nun die zweite Auflage – 
noch einmal 50 Stück – verfügbar, 
sodass auch die Interessenten auf der 
Warteliste beliefert werden. Fachliche 
Fragen zum Koffer beantwortet das 
Referat Patienten der BLZK per E-Mail 
unter prophylaxe@blzk.de.

Der „Koffer voller Wissen: Mundpflege in der 
Pflege“ von BLZK und KZVB unterstützt Zahn-
ärzte dabei, das Pflegepersonal möglichst 
praxisnah und anschaulich zu unterrichten.
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