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Korrekte l4undhySiene
willgelernt sein.h Hausder Zahnärztekammer
erhaltenGrunds.hüterdafür Anteitunqen.

Foro:DieterAtsteben

Frühjahrsputz gegenKaries
2500Grundschülerbesuchenin diesen
Wochendie Zahnärztekammerund lernen
jedeMenge über die Prophylaxe.Auch die
Argst vor dem Zahnarzt wird genommen.
kleinen Dentalspieg€lkönn€n die
Kinder di€ Zähne ihrer MitschüUnter dem Aufruf ,,Runt€r mit ler untersuchen.Echle Zahnärzte
dem Schmutz - mach doch rnäl stehen daneben und sasen.wo
'nen Frühjährsputz'
start€te die nul beim Blick in den Mund zu
Äktion -Düss€ldofer ZannfriillIin8" jm Karl fl.iupl lnshfut der
"Vor d€m Zahnant habe ich
zahnliuiztekämmer NordrheD keine
Angsr', saStder achtjäbdge
am Se€stem.Allein testem be- Sve4 der einmal Profi Eis,
suchten 150 Grundschüler die hockeyspiele. werden will und
Krse rund ums Zähn€puE€rt schon seit zwei Jahren bei den
tesundeEmährungud profes- DEG YounSstem mitspielt.
"Ich
puEe mir regelm:ißit die Zähne,
darf
ein4al
selbst
darum
muss
Zabnder
Zahnarzt
bei
mi.
J€d€r
ant sein.die Mgchüler aul dem auch nicht bohr€n", scblusslol
tefijrchteten gdihl hoch und runter fahren odlr die Lehne vor und
Bei d€n Rolldspielen im Erozudck suden lassen. Mit dem ßen Behan.llunssraum wollen

alle viel li€ber Zahnarzt sein äls
Pati€nt so auch Sabina. Ob sie
später €inmal echte ZahnäEtin
werd€n will?
möchte Hun
"]chsagtsi€deärztin w€rden",
Die spiel€rische An, Kind€rn
das Thena Zahn$sundh€it näher zu brinSe4 soll die Ansst vor
d€m onkel Dokor mit dem bö
s€n Bohrer n€bm€n. ln erster Lini€ geht es aber um die richtige
Pflege.
ist die Zaln,
medizin"Prophylaxe
der Zukunft" sagt der
Düss€ldorf€rZahnazt Dr. Harm
Btäzejak der schon seit Jahrcn
die Kursenmitgestaltet.
R€paraturen Eehörten ins Mitrela-lrer.
,,Früh€r habe ich in Kindemünd€m R'rinen eorS€tunden", be
richtet Blaz€jak. Heute härlen
Kinder ünd Jurendlich€ d€udich
gepflegter€G€bisse.
Diese B€obachtung kann di€
Stadt mit Zail€n beleSen,Klaus
Schranz vom Gesudheitsamt

berichtel dassin Düsseldorfmittlerueile 55Prczent der Haupt
schülerund 75 Prozentder Crmnasiasten g€sunde cebisse vor,
weisen könnten. Daran habe däs
Progamm der Aktionsg€mein,
schaft Zalmgesundheil das s€it
1986 dürchgefijnr! wird, ein€n
goßen Ant€il.
Ein Krokodil äls Handpuppe,
Mikki, zeigt den Kindem, wie €in
$sundes Frühstück aussi€ht.Arß€rden widmet j€de Klasse drei
Stunden iährlich dem Tht:ro
zalnpfleSe. Im Emrihrungskurs
wird ets€ gekagt, wie vi€le
Stückchen Würfelzucker sich in
einem Glas NussnougatBrotaufstrich veßtecld halten. Die Mu'
tigsten tippt€n auf 75. Die Auflö
sung:Essind 80.,,lchessedasje'
den Morg€n", bekennt ein Hein€r
lunge. Die ander€n v€rsichem,
tiitlich Obst und Milch zu früh
stü.ken. Ob das srimmr
?

