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ihrer Mitschülerin Eve\T.
Soenthusiastische Patienten hätte Zannarzt Burkard Roesauch gem
im echten l€ben: Er steht dabei,
gibt Tipps tllld weiß, dass für viele
Menschender Besüchbeim Zahnarzt mit Angst verbunden ist. Für
Maike und Evelyn nicht. Sie gehören zu d€n Schülern der crundschde Kralnenburgstraße, die gestern einen Aüsflug macht€n zur
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In allen Kinderg?irten und
Gesundheitsamtunterftiterte di€ die Angst vorm Zahnarzt. Das ErIciln€hn€r46Crundschule
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Grundschden sind die Zähne The- Allion gestern mit Zailen.
gebniseiner Untersuchungkann
insqesamt2500 Kindern i
ma: Seit 20 tahrcn machen die
89 Prozentder Grundschülerha,
sein,dasswir sagen:
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,Sprichmalmit
Stadt,die Kammer und di€ nieder,
ben gesunde natürliche Gebisse. deinen Elt€rn."'AproposrKinder
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ladendi
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ein. Die Aktionsgemein
sentlichenvon den Krankenkass€n Dienst untersuchtdie crundschulNachmchs,dannkommendie Elseiztseit1986
b€idenKitäsan.I
bezatrlt wird (600000 Euro jährund Sonderschülerregetmäßi8",so ternindie Prais",soPütz.
gehtesauch
den1.Klasren
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lich). 480Zahnarztpraxengibt esin
Schra.z. Drci Viertel der Schüler
Klar die Elternhabenhalt noch
gesunder
Frühstück.
der Landeshauptstadt,Zulassmgs
würden bereits erfasst von der VorAngsr
beschränkungen wie in Bonn und
sorge". Hinzu kämen 8000 der
Mülheim gibt es nichr. Das heißt, l1 000Kita-Kinder BeiihneDist das
dass die Düsseldorfer nicht überkaftvoll zubeißende KJokodil Mik
ki ein StaJ:ein Helfer im canzkör
Zuück zur Zahngesundheitbej per-Kostüm,wahlweiseeine Handden Kind€rn: lsVorsorge'Helferin- puppe.
nen sind damit besch:iftigt, in den
Den kle:neren Rest ebenfallszu
Kitas zu erklären, was Karies ist dnd
erreichen,ist erklärtesZiel. So gewarum man die Krankheit mit Püt
nannte,,Karies Risiko Einrichtunzenverhindernkann.
gen" gibt es heute schon: Dort haben mehr Kinder als üblich kaDke
,,Runter mit dem Schmutz üach doch rnal nen Frühjahrs
Zähne. Sie werden intensiver beputz", heißt denn auch das Motto
treut, bekommen etwa Fluoriallack
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