
Herr Wiethardt, Sie wirken im Aktionskreis
„Tag der Zahngesundheit“ mit und sind zu-
gleich alternierender Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für
Jugendzahnpflege (DAJ). Erzählen Sie kurz
etwas zur Entstehung des „Tages der Zahn-
gesundheit“.
Vor über zehn Jahren war es die Idee des da-
maligen Geschäftsführers des Vereins für
Zahnhygiene, Herrn Friedrich Römer, und
seiner Frau, das Bewusstsein für die Zahn-
gesundheit in der Bevölkerung durch einen
„Tag der Zahngesundheit“ zu stärken.
Beide mobilisierten die wichtigsten Organi-
sationen aus den Kreisen der Zahnärzte 
und Krankenkassen und begeisterten diese
für ihre Idee. Alle Interessierten gründeten
schließlich den Aktionskreis „Tag der Zahn-
gesundheit“.

Im Aktionskreis arbeiten die verschiedens-
ten Institutionen Hand in Hand. Wie sieht
die Zusammenarbeit aus und wer ist 2004
dabei?
Inzwischen haben sich 29 Organisationen
und Institutionen zur Mitarbeit im Aktions-
kreis bereit erklärt. Jede trägt im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zum Gelingen dieses
Aktionstages bei, sei es durch materielle
oder ideelle Unterstützung. Organisatorisch
wird dieser Tag hauptsächlich vom Verein

für Zahnhygiene und der Bundesvereini-
gung für Gesundheit sowie der DAJ unter-
stützt. Sehr engagiert zeigen sich aber 
auch die Zahnärztekammern, die Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen, die gesetzli-
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14. Tag der Zahngesundheit

Gesund beginnt im Mund –
vom ersten Schluck an

Jeder, der sich mit Zähnen und der Zahngesundheit beschäftigt, kennt und mag
ihn: den „Tag der Zahngesundheit“. Die Veranstaltung gibt es jetzt schon seit
über einem Jahrzehnt. Seit dem ersten „Tag der Zahngesundheit“ am 25. Sep-
tember 1991 hat sich zwar viel verändert, aber die Grundidee – Wissen über die
Gesunderhaltung der Zähne, richtige Zahnpflege und zahngesunde Ernährung
zu vermitteln – ist nach wie vor dieselbe. Die ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis
sprach mit dem Leitenden Verwaltungsdirektor Bernd Wiethardt aus Kassel
über den „Tag der Zahngesundheit“ am 25. September 2004.

Carla Schmidt

Bernd Wiethardt, Leitender
Verwaltungsdirektor zum

Tag der Zahngesundheit



chen Krankenkassen und die Ar-
beitsgemeinschaften für Zahnge-
sundheit auf der Orts- und Landes-
ebene.

Was passiert am „Tag der Zahnge-
sundheit“? 
In der gesamten Bundesrepublik
Deutschland finden an unzähligen
Orten, wie z. B. in Kindergärten und
Schulen, in Rathäusern und auf
Marktplätzen, in sonstigen öffentli-
chen Einrichtungen, in fast allen
Zahnarztpraxen sowie in zahlrei-
chen Krankenkassengeschäftsstel-
len, unterschiedliche Aktionen statt.
Diese sollen der Bevölkerung die Be-
deutung der Zahngesundheit näher
bringen, z.B. durch Zahnputzübun-
gen, Zahnbürstentausch, Präsenta-
tion von zahngesunden Nahrungs-
mitteln sowie einen Tag der offenen
Tür in Zahnarztpraxen.

Können Sie uns schon einen kleinen
Vorgeschmack an Programmpunk-
ten geben?
Jeder durchführenden Organisation
ist die Art der Durchführung freige-
stellt. Die beabsichtigten Maßnah-
men sind dabei jeweils auf den Kreis
der anzusprechenden Zielgruppe ab-
zustimmen. So ist es selbstverständ-
lich, dass eine Aktion in einem Kin-
dergarten anders aussehen muss als
in der Schule oder gar in einem Al-
tenheim. Der Flut von Ideen der
Durchführenden dieses Tages sind
keine Grenzen gesetzt.

Aber es gibt doch ein jährliches
Motto?!
Das Generalmotto jedes Jahres lau-
tet: „Gesund beginnt im Mund“.
Hinzu tritt in jedem Jahr ein weiteres
Schwerpunktmotto. Im Jahr 2004
lautet dieses: „Gesund – vom ersten
Schluck an“.

Mit welchem Ziel hat der Aktions-
kreis  das Schwerpunktthema „Zahn-
gesundheit bei Säuglingen und Klein-
kindern“ gewählt?
Im Jahr 2004 werden wir vor allen
Dingen auf die schädlichen Auswir-
kungen des Dauergebrauchs von
Nuckelflaschen auf die Zahngesund-
heit hinweisen. Unser Ziel ist es, die

Eltern aufzufordern, sich auf das tra-
ditionelle Trinkverhalten ihrer Kin-
der zurückzubesinnen, d.h., ihre
Kinder zuckerfreie Getränke – wie
Mineralwasser, zuckerfreien Tee –
aus Tassen oder Bechern trinken 
zu lassen. Damit soll das so genann-
te „Nursing-bottle-Syndrom“, die
frühzeitige Zerstörung der Milch-
zähne, verhindert werden. Milch-
zähne haben bis zum Einwachsen der
bleibenden Zähne, neben der Kau-
funktion, auch wichtigen Einfluss
auf die Sprachentwicklung, die Mi-
mik, das Aussehen und schließlich
dienen sie auch als Platzhalter. Dane-
ben führt die vorzeitige Milchzahn-
zerstörung nicht selten zu Zahnstel-
lungsanomalien und in der Folge zu
aufwändigen kieferorthopädischen
Behandlungen.

Die Eröffnungsveranstaltung zum
„Tag der Zahngesundheit“ findet
am 22. September 2004 in Hamburg
statt. Was erwartet uns dort?
Neben den Statements der Bundes-
zahnärztekammer und der Spitzen-
verbände der Krankenkassen wird
Herr Prof. Wetzel von der Uni
Gießen als bundesweit bekannter
entschiedener Kämpfer gegen das
„Nursing-bottle-Syndrom“ einen
Fachvortrag halten. Anschließend
gibt es zahlreiche Aktionen mit
Schulklassen in Hagenbecks Tier-
park, in denen man spielerisch auf
die Wichtigkeit von gesunden Zäh-
nen hinweisen wird.

Welchen persönlichen Bezug haben
Sie zum „Tag der Zahngesundheit“?
Zum nunmehr vierzehnten Male
wirke ich bei der bundesweiten Vor-
bereitung dieses Aktionstages mit.
Ich kann alle für die Zahngesundheit
Verantwortlichen nur auffordern,
den Tag für besondere Maßnahmen
in ihrem Wirkungskreis zu nutzen,
denn jeder kann seinen Teil zur Ver-
besserung der Zahn- und Mundge-
sundheit beitragen.

Herr Wiethardt, vielen Dank für 
das Gespräch und wir alle hoffen 
auf einen interessanten und erfolg-
reichen „Tag der Zahngesundheit
2004“! 
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