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Replik zu „Gesundheitsökonomie der Prävention"

Bei der Kariesprophylaxe ist eine
Gesamtstrategie wichtig
David Klingenberger, Köln, und Dietmar Oesterreich, Stavenhagen

Unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt lässt sich im Leben so manches bewerten. Dass die Ausführungen
von Strippel in der Novemberausgabe von Die BKKI zum Widerspruch reizen und insofern geeignet
sind, eine fruchtbare Diskussion über den Sinn und Zweck der Kariesprophylaxe anzustoßen, sei hier
ausdrücklich als Nutzen verbucht. Leider argumentiert Strippel auf Kosten einer zukunftsorientierten
Einheit primär-, sekundär- und tertiärprophylaktischer Strategieansätze.
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