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In Dinkelsbühl spielt die Musik
Tag der Zahngesundheit am 25. September

Neben Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung wird die Veranstaltung vor allem die
Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen
ansprechen. Sie sind auch die Adressaten der LAGZAktionsprogramme „Löwenzahn“ und „Seelöwe“,
die seit Jahrzehnten für effiziente Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten, Kindergärten, Fördereinrichtungen und Schulen stehen. Die beiden Maskottchen Dentulus und Goldie, die LAGZ-Zahnärzte
bei ihrer Aufklärungsarbeit unterstützen, werden
die Veranstaltung begleiten.
Kein Besucher wird im Regen stehen
Dr. Susanne Voß, die Vorsitzende des LAGZ-Arbeitskreises Ansbach/Dinkelsbühl, setzt bei der Organisation auf eine bunte Mischung aus Informationsvermittlung und Lokalkolorit. „Dinkelsbühl bietet
mit seiner wunderschönen Altstadt eine großartige
Kulisse für die Auftaktveranstaltung“, schwärmt
Voß, die trotzdem auf Nummer sicher geht. Informationsstände und eine Aktionsbühne für eine Vielzahl
von Darbietungen werden im großen Schrannensaal
aufgebaut. Dort wird auch der Zahnputzbrunnen
zu finden sein, an dem die Kinder die Profitipps zur
richtigen Zahnputztechnik gleich umsetzen können.
An anderen Ständen werden Zahnärzte mit ihren
Praxisteams darüber aufklären, was zur Gesunderhaltung der Zähne beiträgt. Denn zweimal pro
Tag die Zähne zu putzen reicht nicht, um Milchund bleibende Zähne auf Dauer zu stärken. Auch
die zahngesunde Ernährung, die Fluoridierung und
der halbjährliche Zahnarztbesuch gehören dazu
und sind per Definition auch die vier Säulen des
LAGZ-Programms. Um sicherzustellen, dass die Infos
bei den Kindern ankommen, veranstalten die Orga-
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Eine der schönsten deutschen Altstädte bildet
dieses Jahr die Kulisse für den 28. Tag der Zahngesundheit. In Dinkelsbühl erwartet die Besucher
am 25. September ab 8.30 Uhr eine informative
und unterhaltsame Festveranstaltung, mit der
die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ) diesen Tag begeht. Das Motto
lautet: „Gesund beginnt im Mund – bei Handicap und Pflegebedarf“.

Dentulus und Goldie sind dieses Jahr zu Gast im mittelfränkischen Dinkelsbühl.

nisatoren eine Wissensrallye. Für ein paar Minuten
Aufmerksamkeit an jedem Stand gibt es einen Stempel auf der Stempelkarte. Sobald sie voll ist, kann sie
gegen tolle Preise eingetauscht werden.
Dr. Susanne Voß möchte beim Tag der Zahngesundheit auch die Eigen- und Besonderheiten ihrer Heimat
präsentieren. So hat sie die berühmte Dinkelsbühler
Knabenkapelle für einen Auftritt beim Festakt verpflichtet (ab 10.30 Uhr). Im kleinen Schrannensaal
spielt die Traditionskapelle vor der geladenen Prominenz aus Politik und Gesundheitswesen auf. Trotzdem
sollen vor allem die Kinder im Mittelpunkt stehen.
Voß rechnet allein aus Schulen und Kindergärten mit
über 1 000 Teilnehmern. „Es soll ein farbenfrohes Fest
werden, bei dem sich alles um die Zahngesundheit
dreht“, verrät sie.
„Begeisterung ist die beste Bestätigung“
Für Dr. Brigitte Hermann, Vorsitzende der LAGZ, ist
die Auftaktveranstaltung jedes Jahr ein Höhepunkt.
„Wenn man den Kindern zuschaut, wie eifrig sie am
Zahnputzbrunnen die Zahnbürste kreisen lassen, geht
einem das Herz auf“, so Hermann. „Kinder, die mit
großen Augen beobachten, wie sich zuckerhaltige Getränke durch einen Styroporzahn fressen und Informationen geradezu aufsaugen, sind die beste Bestätigung,
dass unsere Bemühungen fruchten.“
Katharina Kapfer
Pressereferentin der LAGZ

