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„Wir wollen die
Kinder begeistern“
Interview zum „Tag der Zahngesundheit“ in Weiden

Weiden mit seiner malerischen Altstadt bildet die Kulisse für die bayerische Zentralveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit am 25. September.

BZB: Was erwartet die Besucher beim
Tag der Zahngesundheit in Weiden?
Wechsler: „Goldie“ und „Dentulus“,
die beiden Maskottchen der LAGZ-Aktio
nen „Seelöwe“ und „Löwenzahn“, werden
die kleinen und großen Gäste vor der
Max-Reger-Halle in Weiden begrüßen. Danach können die Kinder in einem „Zahnparcours“ viele wichtige Dinge über die
Mundgesundheit lernen. An einer Obstbar wird es ein zahngesundes Frühstück
geben, eine andere Station präsentiert
gesunde Pausengetränke. Selbstverständlich wird auch die Fluoridierung
thematisiert. Ein weiterer Stand klärt
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Wechsler: Natürlich! Bei uns heißt
die Disco allerdings „Hokuspokus im
Zauberzelt“, aber wir werden auch hier
die Zahnbeläge im Ultraviolettlicht sichtbar machen. Danach geht’s für die Kinder
ab zum Zahnputzbrunnen. Dort können
sie sich gegenseitig beim Zähneputzen
beobachten, die Kinder finden das toll.
Unsere Zahngeschichten-Erzähler werden ihre kleinen Zuhörer mit Geschichten aus aktuellen Kinderbüchern zum
Thema Zahngesundheit fesseln. Auch ein
Kasperletheater wird es geben. Wir wollen
an allen Ständen die Themen so präsentieren, dass sie die Kinder begeistern.

Kinder und ihre erwachsenen Begleiter
darüber auf, was bei einem Zahnunfall zu
tun ist. Unter dem Motto „Schiefe Zähne
geraderücken“ wird ein Kollege aus der
Kieferorthopädie informieren – übrigens
auch über die professionelle Reinigung
von Spangenzähnen.
BZB: Zahndisco, Zahnputzbrunnen und
Zahngeschichten-Erzähler sind erfahrungsgemäß immer die Renner bei den
Kindern. Sind diese Stationen auch in
Weiden geplant?
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Zusammen mit den Zahnärzten
eines regionalen Arbeitskreises
richtet die Bayerische Landesarbeits
gemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ)
traditionell die bayernweite Zentralveranstaltung zum „Tag der Zahngesundheit“ am 25. September aus.
In diesem Jahr wird Weiden in der
Oberpfalz die Kulisse für das bunte
Fest rund um die Mundgesundheit
von Kindern und Jugendlichen sein.
Im Interview mit dem BZB erklärt der
Vorsitzende des Arbeitskreises Weiden/Neustadt, Dr. Fridolin Wechsler,
wie das übergeordnete Motto „Ich
feier’ meine Zähne“ in der Oberpfalz
umgesetzt wird.

Dr. Fridolin Wechsler, Vorsitzender des LAGZArbeitskreises Weiden/Neustadt, organisiert
zusammen mit zehn Kollegen und ihren Teams
das große Zahnfest in der Oberpfalz.

BZB: Der Veranstaltungsort drückt dem
Event immer einen eigenen Stempel
auf. Was wird die Besonderheit sein?
Wechsler: Weiden liegt nur wenige
Kilometer vom Mittelpunkt Mitteleuropas
entfernt. Wir stellen an diesem Tag die
Zahngesundheit in den Mittelpunkt und
folgen dem übergeordneten Motto: „Hier
in Weiden feiern wir heute unsere Zähne.“
Das Thema soll mit Spaß vermittelt werden, schließlich sind die Kinder die Zielgruppe des LAGZ-Programms.
BZB: Der Tag der Zahngesundheit fällt
diesmal auf einen Mittwoch. Haben
Sie einen Plan, wie Sie trotzdem viele
Besucher anlocken?
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Wechsler: Da wir in erster Linie Kindergarten- und Schulkinder bis zur sechsten Klasse ansprechen, ist es sogar sehr
günstig, dass die Veranstaltung an einem
Wochentag stattfindet. So können wir viel
mehr Kinder erreichen als am Wochen
ende, wenn die Familien etwas anderes
vorhaben. So wird der Ausflug zum Tag der
Zahngesundheit einfach in den Unterricht
integriert. Wir arbeiten hier eng mit dem
Schulamt zusammen, bei dem unser Projekt auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Die
Schulen organisieren die Fahrt zur MaxReger-Halle selbst. Unsere Aufgabe wird
es sein, die insgesamt 800 bis 1 000 Kinder
sinnvoll durch den Parcours zu lotsen. Wir
planen, dass wir pro Stunde rund 200 Besucher begrüßen.
BZB: Wie viele Kollegen sind an der Organisation der Veranstaltung beteiligt?
Wechsler: Zehn Kollegen mit ihren
Praxisteams. Als ich den Tag der Zahngesundheit vor 23 Jahren ausgerichtet
habe, war es viel schwieriger, Kollegen
zum Mitmachen zu motivieren. Die meisten wollten damals einfach ihre Praxis
nicht zusperren. Mittlerweile haben viele
Zahnärzte den Wert dieser Veranstaltung
erkannt. Neben den Kollegen wollen wir
auch die gesetzlichen Krankenkassen mit
ins Boot holen und ihnen als Mitglied der
LAGZ ein Podium geben.
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BZB: Warum ist Ihnen das so wichtig?
Wechsler: Die LAGZ ist ein gemeinsamer Erfolg des Vereins mit seinen
2 800 Patenzahnärzten, der Bayerischen
Landeszahnärztekammer, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns,
den gesetzlichen Krankenkassen und den
staatlichen Ministerien, die als Türöffner
einen wichtigen Beitrag leisten. Deshalb
sollen beim Tag der Zahngesundheit auch
alle Beteiligten zu Wort kommen und die
Chance haben, sich zu präsentieren.
BZB: Welche Bedeutung messen Sie
der LAGZ-Veranstaltung zum Tag der
Zahngesundheit persönlich bei?
Wechsler: Der Tag der Zahngesundheit ist für Kinder immer ein besonderes
Erlebnis, an das sie sich auch später noch
gerne erinnern. Mit dem Spaß, den sie zum
Beispiel am Zahnputzbrunnen erleben,

wenn sie sich gegenseitig beim Zähneputzen beobachten, nehmen sie ein positives
Erlebnis mit nach Hause. Wenn wir nur ein
paar Kinder dazu bringen, die Zähne regelmäßig und richtig zu putzen oder statt zur
Limo zum Wasser zu greifen, ist schon viel
erreicht. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, den Kindern die Angst vor dem
Zahnarzt zu nehmen. Und – ganz ehrlich:
Es macht auch uns Erwachsenen sehr viel
Spaß. Wenn man die spontane Freude der
Kinder sieht, wie sie da rumwuseln und
mit Feuereifer bei der Sache sind, ist das
eine schöne Belohnung für den ganzen
Aufwand. Ich freue mich jedenfalls sehr
auf den 25. September!
BZB: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte die Pressereferentin
der LAGZ, Katharina Kapfer.

DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK
Die bayerische Zentralveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit findet
am 25. September in der Max-Reger-Halle in Weiden in der Oberpfalz statt.
Von 9 bis 12.30 Uhr wird den kleinen und größeren Besucher an verschiedenen
Informationsständen Lust auf gesunde Zähne gemacht. Der offizielle Festakt
beginnt um 10.30 Uhr im ersten Stock der Max-Reger-Halle. Der Oberbürgermeister von Weiden, Kurt Seggewiß, hat die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen.
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