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Starke Zähne – Starke Kinder
Kinderzahnärzte werben für Mundpflege von Anfang an, frühes Trinken aus
dem Becher, regelmäßige Besuche beim Kinderzahnarzt / Fotobuch im PixiFormat: Laura und Lennart besuchen die Kinderzahnärztin
(bg) Oldenburg, 23.09.11 Der Bundesverband der Kinderzahnärzte (BuKiZ) nimmt
das Motto des diesjährigen Zahngesundheitstages „Gesund beginnt im Mund – je
früher desto besser!“ wörtlich: Am kommenden Sonntag (25. September) werben die
Kinderzahnärzte für die frühe Mundpflege, mit der Eltern spielerisch bereits in den
ersten Lebenswochen ihrer Kinder beginnen können. „Wir machen mobil für eine
konsequente Zahnpflege durch die Eltern von Anfang an, das frühe Trinken aus dem
Becher und für regelmäßige Besuche beim Zahnarzt“, sagt BuKiZ-Präsidentin drs.
Johanna Maria Kant.
Gesunde Zähne – ein Leben lang
Die Kinderzahnärztin aus Oldenburg (Niedersachsen) erinnert daran, dass bis zu 15
Prozent oder 70 000 Kleinkinder pro Geburtsjahrgang in Deutschland an schweren
Zahnproblemen leiden, die den Organismus schwächen und hohe Kosten
verursachen. „Viele Kinder sehen wir erst, wenn Zähne und Kiefer geschädigt sind.
Unser Rezept für lebenslang gesunde Zähne: das Erlernen der richtigen Zahnpflege
mit fluoridhaltiger Zahnpasta (500 ppm) und Unterstützung der Eltern, die
konsequente Kariesprophylaxe für die ganze Familie, der Verzicht auf
Nuckelflaschen und süße Getränke“, betont drs. Kant. Dabei streben die
Kinderzahnärzte die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel
Kinderärzte, aber auch Gynäkologen und Hebammen an.
Laura und Lennart bei der Kinderzahnärztin
Außerdem stellen die BuKiZ-Mitglieder das druckfrische Büchlein „Unser Besuch bei
der Kinderzahnärztin“ vor: Die Zwillinge Laura und Lennart probieren gemeinsam mit
ihren Kuscheltieren Hasi und Schafi die tollen Zauberinstrumente in der
Kinderzahnarztpraxis aus und lernen, nach der KAI-Methode ihre Zähne zu putzen.
Alle Kinder sollen unbeschwert lachen können
„Wir Kinderzahnärzte sorgen dafür, dass alle Kinder unbeschwert lachen können“,
sagt drs. Kant. Sie empfiehlt allen Eltern, das erste Mal vorbeizuschauen, sobald die
ersten Zähnchen da sind, allerspätestens mit drei Jahren und dann halbjährlich zur
kostenfreien Kontrolle und Prophylaxe (wird erst ab sechs Jahren von der GKV
übernommen). Kinderzahnärzte sorgen mit einem vielfältigen Konzept für eine
erfolgreiche Behandlung auch von sehr ängstlichen Kindern und Menschen mit
Handicap. „Starke Zähne – Starke Kinder“ ist der Leitspruch des BuKiZ.
Pressekontakt/Interviewanfragen: drs. Johanna Maria Kant: mobil 0178-2078282.
Zusätzliche Informationen zum BuKiZ und zum Fotobuch „Unser Besuch bei der
Kinderzahnärztin“: www.kinderzahnaerzte.de („Aktionen“ und „Presse“)
Informationen zum Tag der Zahngesundheit: www.tagderzahngesundheit.de
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