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K I N D E R Z A H N H E I L K U N D E
F O K U S

ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 6/2019

Seit über 40 Jahren ist die Firma golf toys GmbH & Co. KG der richtige 
Ansprechpartner rund um das Thema „Kinderzugabeartikel“. Die lustigen 
Spielsachen werden als Belohnung für Mut und Tapferkeit in Arztpraxen 
eingesetzt. Die berühmte Spielzeugschublade lässt sich nur durch ver-
zauberte Kinderhände öffnen. So wird jede unangenehme und manchmal 
auch schmerzhafte Zahnarztuntersuchung schnell vergessen. Aber auch 
als Patienten- bzw. Kundenbindungsinstrument sind diese nicht mehr 
weg zudenken. Warum? Ganz einfach! Dort, wo sich die Kinder wohlfühlen, 
lassen auch die Eltern ihre Untersuchungen machen. „Besonders freuen 
uns die Aussagen unserer Kunden, dass mittlerweile auch die Kinder der 
Kinder die Praxis besuchen“, betont Frau Koch, Geschäftsführerin der 
Firma golf toys. „Denn dort, wo man sich als Kind wohlgefühlt hat, geht 
man auch als Erwachsener gerne hin.“

Gesetzlich krankenversicherten Kleinkin dern 
zwischen dem sechsten und dem vollen de ten 
33. Lebensmonat stehen ab 1. Juli 2019 drei 
zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen 
zur Verfügung. Wie Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung (KZBV) und der GKV-Spitzen-
verband (GKV-SV) mitteilten, wurde sowohl 
bei der fachlichen Ausgestaltung der Leistun -
gen als auch bei der Vergütung der neuen 
Gebührenpositionen für Vertragszahnärztinnen 
und Vertragszahnärzte eine Einigung erzielt. 
Diese muss dem Bundesministerium für Ge-
sundheit zur Prüfung vorgelegt werden. Erst-
mals werden damit auch Kinder unter drei Jah-
ren in das umfassende zahnärztliche Präven-
tionsangebot einbezogen. Die drei zahnärzt-
lichen Früherkennungsuntersuchungen sollen 
insbesondere das Auftreten frühkindlicher Ka-
ries – auch „Nuckelfl aschenkaries“ genannt –
vermeiden. 

Kinderzugabeartikel

Mut und Tapferkeit in 
Zahnarztpraxen belohnen

Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen

KZBV und GKV-SV einigen sich 
auf neue Leistungen für Kleinkinder

golf toys GmbH & Co. KG • Tel.: 09573 2395523 • www.golf-toys.de

Quellen: KZBV, GKV-SV

© Boggy – stock.adobe.com

©
 il

ya
bo

lo
to

v/
Ad

ob
eS

to
ck

.c
om

ANZEIGE



Dental Direkt GmbH
Tel: +49 5225 86319-0 
E-Mail: info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de

Über 250 x
*Vertrauen*

* verkaufte Exemplare
 seit September 2018

Mehr 
Informationen
fi nden Sie hier:
www.dentaldirekt.de/de/dios-4-0
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Die neue elmex® Baby-Zahnpasta und die 
elmex® Kinder-Zahnpasta enthalten Fluoride 
in der Dosierung, wie sie die zahnärztlichen 
Fachgesellschaften unter Federführung der 
Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheil-
kunde e.V. (DGKiZ) und der Deutschen Ge-
sellschaft für Präventive Zahnmedizin e.V. 
(DGPZM) seit September 2018 empfehlen. 
Die zusätzlich veränderte Konsistenz der 
Zahnpasten erleichtert die Dosierung in  
der gewünschten Menge.

Fluoride sind für die Kariesprävention bereits 
ab dem ersten Zahn unverzichtbar. Mit dem 
geänderten Angebot von elmex® Baby-Zahn-
pasta und elmex® Kinder-Zahnpasta passt 
CP GABA sein Produktportfolio an den  
aktuellen Stand der Wissenschaft und die 
jüngsten Empfehlungen der zahnärztlichen 
Fachgesellschaften an. Diese Empfehlungen 
sehen vor, dass Kinder vom zweiten bis 
sechsten Geburtstag zweimal täglich mit 
einer erbsengroßen Menge einer Zahnpasta 
mit 1.000 ppm Fluorid putzen. Bereits ab 
dem Durchbruch des ersten Milchzahnes  
sollen Kinder bis zum zweiten Geburtstag  
entweder zweimal täglich mit einer erbsen-
großen Menge einer Zahnpasta mit 500 ppm 
oder mit einer reiskorngroßen Menge einer 
Zahnpasta mit 1.000 ppm putzen.1 Die neue 
elmex® Baby-Zahnpasta enthält daher 
500 ppm Fluorid als Aminfluorid, die elmex® 
Kinder-Zahnpasta nun 1.000 ppm Fluorid als 
Aminfluorid. 

Beide Zahnpasten haben bei gleichen Putz-
eigenschaften jetzt eine neue, gelartige Kon-
sistenz mit möglichst wenig Aroma- und 
Farbstoffen. Die geänderte Konsistenz er-
leichtert die Dosierung der erbsengroßen 
oder – auf Wunsch – reiskorngroßen Menge 
Zahnpasta. Die Empfehlungen der Fach-
gesellschaften lassen sich damit für Eltern 
optimal umsetzen. Für den spielerischen Zu-
gang zur Mundhygiene gibt es ergänzend 
dazu die elmex® Kinder-Zahnbürsten mit 

knalligen Farben und lustigen Tiermotiven. 
Sie sind als Lernzahnbürste für Null- bis  
Zweijährige sowie als Kinderzahnbürste für 
Zwei- bis Sechsjährige erhältlich. Mit einem 
kleinen Bürstenkopf und weichen, abgerun-
deten Borsten lassen sich die ersten Zähne 
sanft und gründlich reinigen. Weiterhin er-
hältlich ist elmex® Junior-Zahnpasta mit 
1.400 ppm Fluorid als Aminfluorid für Kin - 
der ab dem sechsten Lebensjahr.

1  Statement der DGPZM zur Pressekonferenz  
am 27. September 2018: 
https://www.dgpzm.de/sites/default/files/ 
meldung/dateien/pressetext_dgzmk.pdf 

Zahnpasta

Optimierter Kariesschutz  
für die Kleinsten

CP GABA GmbH
Tel.: 040 7319-0125 
www.cpgabaprofessional.de


