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Der objektive Gradmesser, an dem sich der Erfolg prä-
ventiver Anstrengungen misst, ist schlicht der erarbeitete
Prophylaxeumsatz. Er sollte zur besseren Kontrolle und
Übersicht sinnvoller Weise auf einem gesonderten Konto
– „PZR-Konto“ – erfasst werden. So lässt sich die Um-
satzentwicklung mit einem Blick auf den Kontoauszug
im Vergleich zu zurückliegenden Perioden beurteilen.
Wenn die Umsatzentwicklung über die Zeit deutlich
wächst, ist es geschafft und die Praxis richtig, nämlich be-
weiskräftig am Markt positioniert. 
Das Neue 3-Stufen-Konzept (Abb. 1) steht in diesem Sin-
ne für eine erfolgreiche und unkomplizierte Umsetzung
der Prophylaxe in der Praxis. Heute ist das erprobte Kon-
zept für hunderte von Zahnärzten mit ihrem Praxisteam
ein zentraler Stützpfeiler für die planvolle Umsetzung
präventiver Maßnahmen. Im Gegensatz dazu war das
Neue 3-Stufen-Konzept in den 90er-Jahren in der Zahn-
ärzteschaft fast unbekannt. Allein in der Praxis des Autors
entwickelte es sich und wuchs zu einer praxis- und pa-
tientengerechten Organisationshilfe mit hoher Wert-
schöpfung heran. 

Welche Gründe sprechen für das Konzept?

Vier Kernaussagen stehen für seinen Erfolg:
– Das Neue 3-Stufen-Konzept folgt in drei Schritten – den

namengebenden 3 Stufen – einer klaren und organisa-
torisch einfachen Gliederung 
• Patienten erfassen 
• Patienten führen und motivieren
• Patienten betreuen und dauerhaft an die Praxis bin-

den. 
– Das Neue 3-Stufen-Konzept perfektioniert mit seinen

individualisierbaren Textbausteinen das auch in der in-
dustriellen Werbung eingesetzte Marketinginstrument
„TWICE = ZWEIMAL“. 

– Patientengerechte Merkblätter und Befundunterlagen
ergänzen das Neue 3-Stufen-Konzept. Zu ihnen zählen:
Erfassungshilfen für die Früherkennungsuntersuchun-
gen (Abb. 2), für die Individualprophylaxe (IP) (Abb. 3)
sowie für die Erwachsenenprophylaxe, Patientenmerk-
blätter und diagnostische Befundblätter. Wortgetreue
Gesprächsbeispiele erläutern praxisnah den Umgang
mit diesen Hilfsmitteln. Sie unterstützen die unmittel-
bare Umsetzung am Patienten. Die individuell auf den

Patienten abgestellten Befundunterlagen und Merkblät-
ter festigen die treue Bindung an die Praxis. Sie machen
die „Prophylaxe“ zur wahren „Individualprophylaxe“! 

DR. KLAUS-DIETER HELLWEGE/LAUTERECKEN

Patient  –  Praxis  –  Prävention 
Das magische Dreieck für nachhaltige Wertschöpfung – Teil 1

Präventive Leistungen gegen angemessenes Honorar umzusetzen, ist für viele Praxen bis heute
ein schwieriges Unterfangen. Der Wille ist vorhanden. Zitat: „Prophylaxe, na klar!“ 

Am Wissen fehlt es nicht, und dennoch suchen viele nach einem tragfähigen Weg, um im
Praxisalltag die Prophylaxe zu einem messbaren Erfolgsfaktor zu machen. 

Abb. 1:Das Neue 3-Stufen-Konzept steigert mit seiner klaren Gliederung
Produktivität und Ertrag der Zahnarztpraxis.
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– „Last, but not least“ überzeugt das Neue 3-Stufen-
Konzept mit seinem hohen Wertschöpfungspoten-
zial. In der Praxis des Autors liegt das messbare Ergeb-
nis des Prophylaxeumsatzes bei ca. 100.000,– bis
110.000,–€ pro Jahr. Materiell nicht messbar sind die
vertrauensbildenden sekundären Auswirkungen eines
Präventionskonzeptes auf die kurativen Behandlungs-
bereiche. Das Bemühen um mehr Zahngesundheit und
damit auch weitergefasst um die Gesundheit des Pa-
tienten binden ihn an die Praxis. Prävention sichert in
diesem Sinne Produktivität, Wachstum und Erfolg der
Praxis in allen, gerade auch den kurativen Behand-
lungsbereichen  – so meine Erfahrung!

Nach welchen Grundüberlegungen ist das 
Neue 3-Stufen-Konzept aufgebaut?

Das Konzept entwickelte sich aus dem Erleben, dass Pa-
tienten in der Anfangszeit der Prävention die mündliche
Aufklärung zwar wohlwollend aufnahmen, aber einen
für sie auch kostenrelevanten Entschluss oft verzögerten.
Eine entschuldigende Standardformulierung lautete oft:
„Herr Doktor, ich überlege mir das noch einmal“!
Das Neue 3-Stufen-Konzept überwindet solche frustrie-
renden Erfahrungen. Die miteinander verknüpften Bau-
steine des Konzeptes führen den Patienten zu einer kla-
ren Entscheidung. Dies wird erreicht durch die Stufe 1 im
Neuen 3-Stufen-Konzept. Zugreifend, nämlich „Patien-
ten erfassend“, stellt sie dem Patienten die Vorsorge-
maßnahmen der Praxis vor. Hierzu dienen als Herzstück
des Neuen 3-Stufen-Konzeptes Textbausteine, die als
individualisierbare Musterbriefe einschließlich der da-
zugehörigen Kostenvoranschlägen auf Datenträgern
vorliegen. Die auf den Patienten und seine präventiven
Indikationen abgestellten Informationen sind persönli-
che und zu Hause nachlesbare Entscheidungshilfen. 
Die im Neuen 3-Stufen-Konzept klar gegliederten Text-
bausteine umfassen: 
– individualisierbare Musterbriefe
– Patientenmerkblätter 
– Ernährungsprotokoll
– Karies-Risiko-Protokoll
– Karies-Stopp-Programm
– Parodontitis-Risiko-Protokoll und Parodontitis-Risiko-

Profil
– Parodontitis-Stopp-Programm
– Kostenvoranschläge
– ein Recall nach dem „Prinzip der Reversibilität“.
Die individualisierbaren Musterbriefe erfüllen eine
Schlüsselfunktion im Neuen 3-Stufen-Konzept. Sie sichern
die mündliche Aufklärung ab. Ein schriftlich erarbeitetes
Prophylaxeprogramm vergisst der Patient nicht. Im Kon-
zept sind die Musterbriefe nach präventiven Indikationen,
Alter und Versichertenzugehörigkeit gegliedert. Die Mus-
terbriefe liegen übersichtlich geordnet auf einer Falttafel
wie auch auf CD-ROM und auf Diskette gespeichert vor.
Die mündliche wie schriftliche Aufklärung des Patienten
hat ihre perfekte Begründung in der Erfolgsformel: „TWICE
= ZWEIMAL“ – einem Marketinginstrument der Werbung. 

Der doppelte Ansatz von mündlicher wie schriftlicher
Patientenaufklärung gewährleistet im Gegensatz zum
nur gesprochenen Wort, dass Umfang, Inhalt und Kosten
der erläuterten Vorsorgemaßnahmen nicht vergessen
werden. Die nachlesbare Botschaft, die den Patienten
dauerhaft mit der Praxis verbindet, lautet in ihrer Essenz:
„Wir tun etwas für Ihre Zahngesundheit“. „TWICE“
reicht damit weit in das häusliche Umfeld. Es wirkt in die
Privat- und Freundessphäre hinein. Der Patient hält klare
und verständliche sowie auf ihn bezogene, individuelle
und fachliche Informations- und Entscheidungshilfen in
der Hand. Das Neue 3-Stufen-Konzept macht ihn, den
„Kunden“, zum Werbeträger für die Praxis!

Stufe 1: Wie erfasse ich meine Patienten

Der Ansatz, mit dem das Neue 3-Stufen-Konzept Patien-
ten für das praxiseigene Vorsorgeprogramm gewinnt, ist
vom Alter und von der Bindung der Patienten zur Praxis
abhängig. Kinder und Jugendliche werden anders als Er-
wachsene erfasst, ebenso Stammpatienten, die bereits
seit Jahren in der Praxis behandelt werden und sich noch
nicht für ein Vorsorgeprogramm bzw. für unsere profes-
sionelle Zahnreinigung einschließlich Mundhygienepa-
ket entscheiden konnten.

Erfassen von Kindern zwischen drei und sechs Jahren –
Früherkennungsuntersuchungen
Das Erfassen von Kindern im Alter von drei bis sechs Jah-
ren beginnt an der Rezeption. In die Behandlungskarte
jedes Kindes, das zum ersten Mal die Praxis aufsucht, legt
die Helferin die FU-Erfassungskarte mit den Leistungen
für die Früherkennungsuntersuchungen (Abb. 2). Mit an-
deren Worten, schutzbedürftige Kleinkinder werden zu
100% für das Schutzprogramm der Früherkennungs-
untersuchungen erfasst. 
Die durchgeführten Früherkennungsmaßnahmen tragen
wir auf der Erfassungskarte in der Spalte für die jährlichen
FU-Untersuchungen mit drei, vier und fünf Jahren ein.
Eine Schwierigkeit für die systematische Durchführung

Abb. 2: Auf der Erfassungskarte für Früherkennungsuntersuchungen
wird für die Eltern auf einen Blick deutlich, welche umfassenden Vorsor-
gemaßnahmen die Praxis für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren
bereit hält.
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der Früherkennungsuntersuchungen liegt in der Unsi-
cherheit, nicht zu wissen, wann sich Eltern zum ersten
Mal entscheiden, mit ihrem Kind eine zahnärztliche Pra-
xis aufzusuchen. Das kann zwischen dem 3. und 6.Le-
bensjahr sein. 
Die Zeitspanne auf der Früherkennungs-Erfassungskarte
erlaubt bei allen Kleinkindern, unabhängig vom Zeit-
punkt ihres Erstbesuches, die Früherkennungsuntersu-
chungen im dritten, vierten oder fünften Lebensjahr zu
beginnen. Das Lebensalter entspricht damit dem Eintrag
der ersten Früherkennungsuntersuchung. 

Der einheitliche Bewertungsmaßstab für zahnärztliche
Leistungen bestimmt gemäß § 87 Absatz 2 und 2 d im So-
zialgesetzbuch V den Umfang der Früherkennungs-
untersuchungen: 
– FU-Untersuchungen dürfen dreimal im Zeitraum vom

30. bis zum 72.Lebensmonat durchgeführt werden, 
– der Abstand zwischen den Untersuchungen beträgt

mindestens zwölf Monate, 
– eine Beratungsgebühr (Ä 1) ist neben der Berechnung

der FU-Untersuchung ausgeschlossen. 
Die Karteikarten aller für die FU-Untersuchungen erfass-
ten Kinder werden getrennt von der laufenden Kartei in
einer FU-Recall-Box mit Jahresgliederung aufbewahrt.
Entsprechend werden die Eltern über die Recall-Kartei an
die festgelegten Termine erinnert. 

FU-Erfassungskarte – Anwendung und Nutzen
Die FU-Erfassungskarte in der Patientenkarteikarte ist das
Signal und zugleich die Aufforderung an den Behandler,
über den frühkindlichen Einstieg in das praxiseigene Vor-
sorgeprogramm und seine weitere Systematik bis zum

18. Lebensjahr mit dem begleitenden Elternteil zu spre-
chen. 
Die FU-Erfassungskarte macht den Eltern auf einen Blick
und eindrucksvoll den Leistungsumfang zahnärztlicher
Früherkennungsuntersuchungen anschaulich. Die chro-
nologische Auflistung der Leistungsinhalte ist zugleich
der Gesprächsleitfaden, an dem sich eine immer wieder-
kehrende, strukturierte Gesprächsführung orientiert und
anhand dessen sich die empfehlenswerten Behand-
lungsmaßnahmen ohne abschweifende, kommunika-
tive Verzettelungen vorstellen lassen! 
Zu den Regeln einer guten Gesprächsführung gehört das
Beratungs- und Aufklärungsgespräch mit der Vorstellung
von Materialien (Produktschau), didaktischen Hilfsmit-
teln und fachlich spannenden Patienteninformationen
zu kombinieren. Größte Aufmerksamkeit zeigen Eltern/
Patienten, wenn die Gesprächs- und Handlungsabfolge
den einprägsamen Kommunikations-Trias folgt:
– erzählen: tell
– zeigen/vorstellen: show
– tun: do!
Hilfreich, um diese Gesprächsstruktur schnell und ein-
fach umzusetzen, sind vorbereitete Informationsmap-
pen an jeder Einheit. In der Praxis des Autors umfassen
die Infos zur Aufklärung über die Früherkennungsmaß-
nahmen: 
– ein ausgefülltes Befundblatt zur Vorsorge-Diagnostik

gegen Zahn- und Zahnbetterkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen, 

– ein Ernährungsprotokoll sowie die nachstehenden Pa-
tientenmerkblätter:
• Der kluge Umgang mit dem Süßen. 
• Maßnahmen zur Schmelzhärtung – Was nützt sie?

Wie schützt sie?
• Kauflächenschutz durch Fissurenversiegelung – Was

nützt sie? Wie schützt sie?
– Unser Zahnputzlied.
Eine Produktschau ergänzt und rundet das Gespräch mit
folgenden Produkten ab: Clinpro™ Cario L-Pop™, Fluor-
Protector®, Fluoretten®, Cervitec®. 

Leistungen der Früherkennungsuntersuchungen
Die FU-Erfassungskarte vereint Vertrags- und Privatleis-
tungen. Die Vertragsleistungen sind blau, die Privatleis-
tungen rot gedruckt. 
Zu den Vertragsleistungen zählen: 
– Eingehende Untersuchung zur Feststellung von 

Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich
Beratung (Inspektion der Mundhöhle), 

– Erfassung des Kariesrisikos anhand des dmf-t-Indexes
(Tabelle 1), 

– Ernährungs- und Mundhygieneberatung der Erzie-
hungsberechtigten mit dem Ziel, kariogene Keime
durch verringerten Konsum zuckerhaltiger Speisen
und Getränke und durch eine verbesserte Mundhy-
giene abzusenken, 

– Empfehlungen und ggf. Verordnung geeigneter Fluori-
dierungsmittel zur Schmelzhärtung (Fluoridtabletten,
fluoridiertes Salz, fluoridierte Zahnpaste und derglei-
chen mehr), 

Abb. 3: Das Ablaufschema der Individual-Prophylaxe für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren umfasst das vielschichtige Leis-
tungsspektrum im Verlauf einer dreijährigen Präventionsperiode. Die
schwarzen Kästchen stehen für die Vertragsleistungen, die roten Käst-
chen für private Zusatzleistungen. Anhand des Ablaufschemas lässt sich
das praxiseigene Vorsorgeprogramm patientenüberzeugend bespre-
chen. Die Mitarbeiter haken die im Verlauf des Programms erbrachten
Leistungen ab.
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– lokale Fluoridierungsmaßnahmen: Neben den FU-
Leistungen kann eine lokale Fluoridierung (IP 4) bei
Kindern mit hohem Kariesrisiko vom vollendeten drit-
ten Lebensjahr an bis zum vollendeten sechsten Le-
bensjahr abgerechnet werden. 

Zu den Privatleistungen zählen: 
– Die Bestimmung der Milchsäurebildungsrate in der

Mundhöhle mithilfe des Clinpro™Cario L-Pop™ Tests.
Er dient mit anderen Befunden zur Abschätzung der
Kariesgefährdung. 

– Die antibakterielle Konditionierung kariesgefährdeter
Einzelzahnflächen mit Chlorhexidinlacken (Cervi-
tec®). Ihre Indikation ergibt sich aus den Befunden des
Visible-Plaque-Index. 

– Die Fissurenversiegelung der Milchmolaren. Empfeh-
lenswert ist hier das wet bonding mit dem Versiege-
lungsmaterial Embrace® (GABA). 

Wet bonding macht die oft schwierige Trockenlegung der
Milchmolaren im frühkindlichen Alter überflüssig. Die
Erhaltung eines kariesfreien und gesunden Milchgebis-
ses ist die Voraussetzung für eine harmonische Kiefer-
und Gebissentwicklung. 

Gesprächselemente zur Vorstellung der FU-Untersu-
chungen
Das Gespräch mit dem Patienten stellt die Früherken-
nungsuntersuchungen als den fachlich zunächst noch
begrenzten, d.h. „kleinen“ Einstieg in die präventive Be-
treuung des Kindes vor. Um die Kontinuität der Vorsorge
im Kindes- und Jugendlichenalter herauszustellen,
schließt sich dann ab dem sechsten Lebensjahr das um-
fassende „große“ Vorsorgeprogramm (IP 1 bis IP 5) bis
zum 18.Lebensjahr an. Den Eltern wird so von Anfang an
klar, dass die FU-Maßnahmen keine Kurzzeitaktivität
sind, sondern eingearbeitet sind in ein umfassendes, die
Kindheit und Jugend begleitendes Vorsorgekonzept der
Praxis! Die Systematik des Neuen 3-Stufen-Konzeptes
anhand der individualisierten Musterbriefe beginnt mit
der Individualprophylaxe für Kinder und Jugendliche ab
dem sechstenLebensjahr. Sie greift für Früherkennungs-
untersuchungen noch nicht. 
Die FU-Maßnahmen werden mit dem FU-Erfassungs-
kärtchen erläutert. Der anwesende Elternteil sieht und
liest die angesprochenen Punkte auf der Karte mit. Eine
wiederkehrende Gesprächsformulierung verweist in
den einleitenden Worten darauf, dass: „Unser zahnärzt-
liches Vorsorgeprogramm weiterführt, was die Kinder-
ärzte mit ihren Vorsorgeuntersuchungen bis zum zwei-
ten Lebensjahr begonnen haben.“
Diese Bemerkung ist eine wichtige Aussage, um die Kon-
tinuität ärztlicher wie zahnärztlicher Vorsorge deutlich
zu machen. Der Hinweis auf die Kinderärzte hilft, die
fachliche Bedeutung der FU-Maßnahmen zu verstärken
und abzusichern! 

Alter bis Milchgebiss bleibendes Gebiss
3 Jahre dmf-t > 0

4 Jahre dmf-t > 2

5 Jahre dmf-t > 4 D-T > 0

6 Jahre dmf-t > 5 D-T > 0

Tab. 1: Hohes Kariesrisiko bei Kindern im Vorschulalter.

Abb. 4b: Der Ernährungsprotokoll dokumentiert an zwei Tagen die häus-
lichen Ernährungs- und Mundhygienegewohnheiten.

Abb.4a: Das Ernährungsprotokoll dokumentiert an zwei Tagen die häus-
lichen Ernährungs- und Mundhygienegewohnheiten.
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Das Neue 3-Stufen-Konzept gibt für den Inhalt und Ab-
lauf des Gespräches ein wortgetreues Beispiel. Der Ge-
sprächsverlauf mit seinen Schlüsselbegriffen ist nicht nur
bestens für die Patientenaufklärung geeignet. Er lässt sich
auch hervorragend für das Training der Mitarbeiter im
Rahmen praxisinterner Weiterbildungsmaßnahmen ein-
setzen. Die Durchführung und präventive Betreuung im
Sinne der Früherkennungsuntersuchungen ist den Kin-
dern zwar zugedacht, richtet sich aber schwerpunktmä-
ßig an die begleitenden Eltern. Insofern stehen die Eltern
bei der Umsetzung der präventiven FU-Leistungen in un-
mittelbarer Verantwortung. 

Ein Schwerpunkt bei den Früherkennungsuntersuchun-
gen bildet die Ernährungsberatung. Für sie zeigen die El-
tern ein besonderes Interesse. Zu ihrer Besprechung sind
ein Ernährungsprotokoll sowie das Merkblatt: „Der kluge
Umgang mit dem Süßen“ (Abb. 4a, 4b, 5) besonders di-
daktisch hilfreiche Arbeitsmittel für eine kindgerechte
und elternverständliche Beratung. Die Eltern werden
aufgefordert, das Ernährungsprotokoll über einen Zeit-
raum von zwei Tagen – möglichst am Wochenende – zu
führen. Sie geben es anschließend in der Praxis ab. Da-
bei erhalten sie einen neuen Termin zum Auswertungs-
und Beratungsgespräch. Die bewusst zahnmedizinisch
ausgerichtete Ernährungsberatung hat mehrere Ziele. 
Sie will:
1. Die Gesamtdauer eines zahnmedizinisch schäd-

lichen Mundhöhlenmilieus pro Tag minimieren, 
2. die Zahl süßer Zwischenmahlzeiten bzw. die Häufig-

keit der täglichen Zuckerimpulse verringern, 
3. eine ausgewogene und kauaktive Kost fördern, 
4. die schädliche Wirkung des Zuckers auf die kariesver-

ursachende Stoffwechselaktivität der Bakterien in der
Mundhöhle herausarbeiten. 

Das Ernährungsprotokoll soll auf der einen Seite proble-
matisches Ernährungsverhalten herausarbeiten, zu-
gleich aber auch den Patienten loben, wenn sich keine
Auffälligkeiten ergeben haben bzw. sein Ernährungsver-
halten den empfohlenen Ernährungs- und Mundhygie-
nevorschlägen entspricht. 
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Häufigkeit

täglicher Zuckerimpulse und der dadurch wissenschaft-
lich zweifelsfrei ausgelösten Massenvermehrung azido-
philer Mikroorganismen in der Mundhöhle steht die Ent-
wicklung eines sichtbaren, kariogenen Biofilms auf den
Zahnflächen. Entsprechend führen wir die Abschätzung
von Mundhygienedefiziten und in ihrer Folge die Ein-
schätzung des Kariesrisikos im Kleinkindalter in erster Li-
nie mithilfe des Visible-Plaque-Index durch. Er bewertet
ohne Einfärbung das Vorhandensein oder Fehlen eines
deutlich sichtbaren bakteriellen Biofilms an zehn von 20
Zähnen im Milchgebiss. Jeder positive Befund an einem
Einzelzahn trägt 10% zum Gesamtergebnis bei. Index-
werte von mehr als 50%, d.h. sichtbare, volumige Zahn-
beläge an sechs bis zehn Zähnen begründen die Gebiss-
diagnose: Hohe Kariesgefährdung. 
Der Visible-Plaque-Index ist kleinkindfreundlich, ein-
fach zu erheben und wissenschaftlich empfohlen. Er lei-
tet nahtlos zu den weiteren Empfehlungen für eine kont-
rollierte Mundhygiene und zur Abschätzung des Karies-
risikos in der Mundhöhle durch den Kariesschnelltest
(Clinpro™ CarioL Pop™) über. Die kindgemäßen Zahn-
putzunterweisungen nach der Regel KAI (Kau-/Außen-/
Innenflächen) begleiten wir zusätzlich mit der Vorstel-
lung eines Sing-Sangs, dessen Knüttelverse die Mutter
mit nach Hause nimmt. Die mühelos auch umzudich-
tenden Verse sollen nicht nur die Verantwortung der Mut-
ter für die Mundhygiene ihres Kindes stärken. Sie sollen
dem Kind auch gleichzeitig ein Gefühl für die Dauer der
Zahnpflege vermitteln. Eltern nehmen die kleine San-
geshilfe dankbar an. 
Der DMFT-Index ist die Grundlage für die Abrechenbar-
keit von Fluoridierungsmaßnahmen (IP 4) im Rahmen
der Frühuntersuchungen. Lokale Fluoridierungsmaß-
nahmen können bei hohem Kariesrisiko vom 30. bis zum
72.Lebensmonat zweimal je Kalenderjahr abgerechnet
werden (Tabelle 1). 
Aus präventiver Sicht ist an dieser Stelle kritisch anzu-
merken, dass die Bewertung des Kariesrisikos im Rah-
men der Früherkennungsuntersuchungen durch den
DMFT-Index sicher zu spät kommt. Der Zahnschaden ist
bereits eingetreten. Sinnvoller ist ganz ohne Zweifel die
Abschätzung des Kariesrisikos vor dem Auftreten von ka-
riösen Zahnzerstörungen wie z.B. mithilfe der bioche-
mischen Bestimmung der Milchsäurebildungsrate (Clin-
pro™ Cario L-Pop™) in der Mundhöhle. Solche Früh-
diagnostik schützt den Patienten, bevor Folgeschäden
eingetreten sind. Frühdiagnostik und präventive Früh-
therapie ersparen dem Kleinkind traumatische Behand-
lungserfahrungen. 

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.

Abb. 5: Die Ernährungsberatung ist im Vorschulalter ein Schwerpunkt
der Früherkennungsuntersuchung. Merkblatt: „Der kluge Umgang mit
dem Süßen“.
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