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Maskottchen als Karies-Cops
Tag der Zahngesundheit in Rosenheim

Unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – Gemeinsam für starke Milchzähne“ legt der Tag der
Zahngesundheit in diesem Jahr den Schwerpunkt
auf die Bedeutung des Erstgebisses für die Kieferund Sprachentwicklung. Dr. Stephanie Sohn, Organisatorin der zentralen Veranstaltung für Bayern,
stellt dafür mit ihren Rosenheimer LAGZ-Kollegen
ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine.
Programm für Alt und Jung
Während die Kinder am Zahnputzbrunnen Zahnbeläge wegbürsten, sich beim Kinderschminken in
Dentulus verwandeln oder an einem weiteren Stand
basteln, können sich die Eltern darüber aufklären
lassen, was bei einer zahngesunden Ernährung
auf den Tisch kommt oder welche Rolle Fluorid für
den Schutz der Zähne spielt. „Die Eltern sind neben
Lehrkräften und Erzieherinnen unsere wichtigsten
Verbündeten im Kampf gegen Karies“, erklärt Sohn.
Sie engagiert sich seit 20 Jahren als LAGZ-Zahnärztin für die Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam mit ihren Kollegen fördert sie im
Landkreis Rosenheim die Programme „Löwenzahn“
und „Seelöwe“ in Schulen und Kindergärten.
Um Kinder möglichst früh mit dem Thema „Zahngesundheit“ vertraut zu machen, setzt die LAGZ auf
eine kindgerechte Vermittlung, die Spaß macht.
Das gilt auch für den Aktionstag, bei dem Kinder
spielerisch motiviert werden, ihre Zähne zu pflegen. Da auch der Zauberer Julius Papperlapapp
Karies nicht einfach wegzaubern kann, lernen die
Kinder im Zauberzelt wertvolle Tricks, wie man
die Zähne vor den lästigen Angreifern schützt. An
einem anderen Stand erfahren sie, wie man sich
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Wer am Samstag, 23. September, auf dem MaxJosefs-Platz in Rosenheim einem Löwen und
einem Seelöwen begegnet, hat keine Sehstörungen, sondern beste Aussichten auf fundierte
Informationen zum Thema „Gesunde Zähne“.
Anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Tag der
Zahngesundheit kommen die LAGZ-Maskottchen
„Dentulus“ und „Goldie“ in die oberbayerische
Stadt und geben gemeinsam mit Zahnärzten
wertvolle Tipps, wie man gesund im Mund bleibt.

Dentulus und Goldie sind bei der bayerischen Zentralveranstaltung zum Tag
der Zahngesundheit in Rosenheim dabei.

bei einem Zahnunfall richtig verhält und was eine
Zahnrettungsbox ist. Außerdem können sich die
Besucher informieren, was in der Kieferorthopädie passiert. Bei einer Wissens-Rallye gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Und eine neue Zahnbürste
bekommt man auch – im Austausch gegen die
alte. Die Veranstaltung in Rosenheim beginnt um
9.30 Uhr mit den Aktionen auf dem Max-JosefsPlatz, der Festakt findet um 10.30 Uhr im Innenhof
des Restaurants „Zum Santa“ statt.
Dentulus feiert Dienstjubiläum
Dr. Brigitte Hermann, Vorsitzende der LAGZ, freut
sich auf den Aktionstag. Dank der Gruppenprophylaxe der LAGZ sei der Kariesbefall von Milchzähnen stark zurückgegangen. Aus der Welt sei das Problem aber längst nicht. „Gerade die Saugflaschen,
die vor allem kleine Kinder benutzen, stellen eine
enorme Kariesgefahr dar, wenn sie mit zuckerhaltigen Getränken gefüllt sind“, erklärt sie. Goldie und
Dentulus werden also sicher nicht arbeitslos werden. Der Löwe, der genau wie seine Seelöwen-Kollegin beim Aktionstag in Lebensgröße dabei sein
wird, feiert 2017 ein rundes Dienstjubiläum. Seit
20 Jahren unterstützt er die LAGZ-Zahnärzte dabei,
Schüler rund um das Thema „Zahngesundheit“ zu
instruieren und zu motivieren.
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