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Hüttenbusch (eb). Zum „Tag der 
Zahngesundheit“ wird bundes-
weit mit vielen Aktionen und 
Veranstaltungen auf das Thema 
Mund- und Zahngesundheit auf-
merksam gemacht. Auch der 
Kinder- und Jugendzahnärztliche 
Dienst im Gesundheitsamt des 
Landkreises Osterholz beteilig-
te sich in diesem Jahr zum 11. 
Mal und bot in der Grundschule 
Hüttenbusch ein abwechslungs-
reiches Programm rund um das 
Thema Zahngesundheit an. Das 
Motto in diesem Jahr lautete: 
„Gesund beginnt im Mund – Fak-
ten gegen Mythen“.
Angeleitet durch die Mitarbeite-
rinnen des Kinder- und Jugend-
zahnärztlichen Dienstes sollten 
die Kinder beim Erlernen einer 
richtigen Mundhygiene unter-
stützt und „auf den Zahn gefühlt“ 
werden. Aufklärende Gespräche 
und spielerische Aktionen sollten 
alte Mythen wie: „Kaugummi 
kauen ersetzt die Zahnbürste“ 
oder „starkes Schruppen macht 
die Zähne besonders sauber“ 
enttarnen. Auch wieder mit dabei 
waren der Kariestunnel und der 
Zahnputzbrunnen. Im Kariestun-
nel konnten die Kinder ihre vorher 
speziell angefärbten und unter 
Schwarzlicht sichtbar gemachten 
Beläge „bewundern“. Am Zahn-
putzbrunnen wurden die Zähne 
anschließend unter fachkundiger 

Anleitung gereinigt. Der Erfolg 
konnte im Anschluss im Karies-
tunnel nun wahrhaftig bewun-
dert werden. Insgesamt stand 
der Aktionstag also ganz im Sinne 
der Vorsorge und Verhütung von 
Zahn-, Mund- und Kiefererkran-
kungen.
Alle Mitarbeiterinnen des Kin-
der- und jugendzahnärztlichen 
Dienstes des Gesundheitsam-
tes waren den Kindern bereits 
durch regelmäßig stattfindende 
Besuche der Kindergärten und 
Schulen bekannt. Hier soll den 
Kindern frühestmöglich durch 
eine ausführliche Anleitung eine 
optimale Zahn- und Mundpflege 
vermittelt werden, denn diese gilt 
als wichtiger Baustein in der all-
gemeinen Gesunderhaltung. 
Inhalte der regelmäßigen Besu-
che sind unter anderem die Auf-
klärung über eine zahngesunde 
Ernährung, Zahnputzübungen, 
Zahnschmelzhärtung durch Fluo-
ride sowie vorsorgliche zahnärzt-
liche Reihenuntersuchungen.
Für Rückfragen zum Thema 
Zahngesundheit bei Kindern sind 
die Prophylaxefachkräfte des 
Gesundheitsamtes, Frau Wede-
meyer, Frau Stephan und Frau 
von Parpart-Richter, unter der 
Telefonnummer 04791/930-130 
erreichbar. Weitere Information 
finden Sie auch im Internet unter 
www.landkreis-osterholz.de.
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