Veranstaltung

Demonstration mit der intraoralen Kamera am „lebenden
Objekt“

Mit zahlreichen themenbezogenen Infoständen betrieben die
örtlichen Zahnärzte Aufklärungsarbeit.

gesunde Pausenfrühstück – stand, aber auch
Informationsstände der Ingolstädter Zahnärzte zu den Themen: Prophylaxe, KFO,
Implantologie und Zahntechnik.
Action pur
Vielfältig war im Vorfeld für die Veranstaltung geworben worden, nicht zuletzt auf einer Pressekonferenz für die lokale Presse. Mit
von der Partie waren als Schirmherren
die Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit
(LAGZ) und das Ingolstädter Gesundheitsamt,
die BLZK hatte Give-aways gestiftet. Darüber

Vom Zauberkünstler Sven Castello und seinem „Lehrling“
Dario be- und verzauberte Kinder
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hinaus hatte man noch zahlreiche weitere
Sponsoren gewinnen können, so z. B. die
CMA, die unter ihrem Slogan „Die Milch
machts“ vor Ort kostenlos frische Milch ausschenkte, Bad Reichenhaller, die ihr fluoridiertes Speisesalz verteilten oder die Ingolstädter Stadtwerke, die unter dem Motto:
„Gesundes Wasser für gesunde Zähne“ über
gesundes Trinkwasser informierten. Keine
Mühen hatten die örtlichen Organisatoren
gescheut, neben reiner Information auch
Unterhaltung vor allem für die Kleinen zu
bieten, so beeindruckten die Zauberkünstler
Sven Catello und Dario vor vollen KinderZuschauerrängen mit ihren zahnbezogenen
Aktionsdarbietungen; ein Programmkino bot
laufend Filme für Kinder und Erwachsene,
ein Glücksrad winkte mit attraktiven Preisen, Wurfbuden und Zahnbürstenschleuder
brachten Leben auf den Veranstaltungsplatz
im Zentrum der Stadt, Stelzenläufer und eine
Schüler-Bigband machten außerdem in der
Fußgängerzone auf den besonderen Aktionstag aufmerksam.
Information aus erster Hand
Während draußen die Passanten vom Informationsangebot Gebrauch machten, fand
drinnen ein umfangreiches Festprogramm
statt, in dessen Mittelpunkt neben Grußworten der Honorationen seitens der Veranstalter
und Träger – Zahnärzte, Krankenkassen,
Stadt – ein exzellenter Vortrag von Prof. Dr. B.
Klaiber, Würzburg, stand. Er beeindruckte das
Auditorium mit einer Diakaskade, die sehr
plastisch in Vorher-Nachher-Form die Möglichkeiten der modernen ästhetischen Zahnheilkunde vor Augen führte. Am Ende war
wirklich jedem klar, wie wichtig gesunde,
schöne Zähne für Aussehen und Selbstwertgefühl sind, und was man eigenverantwortlich dazu beitragen kann.
2003: Tag der Zahngesundheit in Straubing
Für das kommende Jahr hat der Straubinger
LAGZ-Arbeitskreisvorsitzende, Zahnarzt Ernst
Binner, angekündigt, dort zusammen mit seinen
Kollegen den Tag der Zahngesundheit für
Bayern zentral ausrichten zu wollen. Man
darf schon jetzt auf das Programm 2003
gespannt sein.
Ulrike Nover
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