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Jubiläum

50 Jahre Verein 
für Zahnhygiene e.V.
Schon sehr viel erreicht und noch viel mehr vor: Der Verein für Zahnhygiene e.V. (VFZ) zur Förderung der
Zahngesundheit in Deutschland blickte anlässlich einer Pressekonferenz am 10. Mai 2007 in Frankfurt
am Main auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurück – und gab gleichzeitig einen Ausblick auf die Zukunft.
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� Dabei beschrieben die Referen-

ten den Werdegang der Arbeitsge-

meinschaft mit den wichtigsten Sta-

tionen seit ihrer Gründung im Jahre

1957, stellten Vielfalt und Wirkung

der Vereinstätigkeit dar, und mahn-

ten, dass trotz der Erfolge weiterhin

Aufklärungsbedarf zur Verbesse-

rung der häuslichen Prophylaxe be-

stehe. Es war vor genau 50 Jahren,

und es war in Frankfurt, als sich Fir-

men der Zahn- und Mundpflegemit-

telindustrie zusammentaten, um

die Prophylaxe in Deutschland in

Absprache mit der Zahnärzte-

schaft und unter Verzicht auf kom-

merzielles Konkurrenzdenken und

eigennützige Werbung zu fördern:

Es entstand der Verein für Zahnhy-

giene e.V. (VFZ) mit dem Ziel, „die

Öffentlichkeit über die Bedeutung

der Zahngesundheit und die Ge-

fahren, die dem Körper von er-

krankten Zähnen drohen, aufzu-

�

Erste umfassende Auf-
klärungsaktion des VFZ
im Jahr 1969 in Berlin.
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klären, eine Intensivierung der Zahn- und Mundhy-

giene anzuregen und auf die Notwendigkeit vor-

sorglicher Zahnbehandlung hinzuweisen.“ Zum Ju-

biläum gab der Verein nun im Rahmen einer Pres-

sekonferenz für Dentalmedien am 10. Mai 2007 im

Frankfurter ArabellaSheraton Grand Hotel Ein-

blicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

der Arbeitsgemeinschaft, die heute ihren Sitz in

Darmstadt hat.

„Deutschland hat sich in der weltweiten Verbrei-

tung der Karies vom obersten in den untersten Be-

reich verbessert. Mit seinen vielfältigen Aktivitäten

hat zweifelsohne auch der VFZ zu diesem außeror-

dentlich erfreulichen Ergebnis mit beigetragen“,

lautete dabei das Fazit des Referenten Prof. Dr.

Hans-Jürgen Gülzow vom Universitätsklinikum

Hamburg-Eppendorf. In seinem Beitrag beschrieb

er die wichtigsten Aktionen des VFZ, der seit jeher

einen besonderen Fokus auf die Gruppenprophy-

laxe legte: So wurden schon früh sogenannte

„Zahnpflegebeutel“ mit verschiedenen Mundpfle-

geutensilien zur Einschulung der Kinder zur Verfü-

gung gestellt. Gleichzeitig erhielten Grundschulen

entsprechende Lehr- und Lernmitteln – die Leitfä-

den für Kindergärten und Schulen wurden dabei

immer wieder aktualisiert und zählen immer noch

zu den wichtigsten Angeboten des VFZ. Der Verein

beteiligte sich an der Gründung von Landesarbeits-

gemeinschaften zur Förderung der Jugendzahn-

pflege, schuf den „Arbeitskreis zahnmedizinische

Information“ sowie die Fachzeitschrift „Kariespro-

phylaxe“ (heute: „Oralprophylaxe und Kinderzahn-

heilkunde“) und verleiht mit der „Tholuck-Medaille“

eine begehrte Auszeichnung für besondere Ver-

dienste auf dem Gebiet der Zahngesundheitserzie-

hung. 1973 wurden erstmals Lern- und Unterrichts-

einheiten sowie Kurzfilme herausgebracht, aus 

denen ein zahngesundheitliches Curriculum ent-

stand, das noch immer genutzt wird.

Bis weit in die 1990er-Jahre initiierte der VFZ

auch hochkarätige Fachtagungen zu Prophylaxe-

Themen. Und mit dem begehbaren „Kariestunnel“

wendet sich der Verein ebenso direkt an die Bevöl-

kerung wie mit dem „Tag der Zahngesundheit“, der

immer zum 25. September die Öffentlichkeit über

den aktuellen Stand der Mundgesundheit infor-

miert. „Das Hauptziel des VFZ besteht heute vor al-

lem darin, die existierenden hervorragenden Lehr-,

Lern- und Motivationsmaterialien noch stärker 

zu distributieren, um eine 100-prozentige Ab-

deckung in der Gruppenprophylaxe anzustreben, 

d.h. alle Arbeitsgemeinschaften, Landesarbeitsge-

meinschaften, Kindergärten und Schulen – und da-

mit letztlich alle Kinder und Jugendlichen – hierzu-

lande anzuprechen“, kündigte Jörg Scheffler, amtie-

render Vorstandsvorsitzender des Vereins, in sei-

nem Beitrag an. Bereits zur Begrüßung hatte

VFZ-Geschäftsführer Dr. Matthias Lehr ebenfalls

auf die große Bedeutung der Arbeitsgemeinschaft

und ihre guten Perspektiven zur weiteren Förde-

rung der Zahngesundheit in Deutschland hinge-

wiesen.

Zusätzliche Informationen über die Arbeit des

VFZ und seine aktuelle Angebotspalette sind auch

online unter www.zahnhygiene.de erhältlich.  �

�

Erste Medien des VFZ.

�

Aktuelle 
Unterrichtsmaterialien
des VFZ, die seit 1973
als allgemein anerkann-
ter Leitfaden gelten.

�

Der Zahnputzbeutel 
ist ein „echter Klassiker“
und seit nunmehr 50
Jahren fester Bestand-
teil des Programms.


