
Liebe Leserschaft,
wenn man die aktuellen Nachrichten und Krisenszenarien be-
obachtet, „bekommt man Plaque“ – diesen Spruch werden Sie 
kennen. Nun wissen wir, wie wir die Entfernung derselben am 
besten erreichen, wissen, was wir gegen Plaque tun können. 

Die Gruppenprophylaxe, das Zähneputzen und die Mund-
hygieneaufklärung bei Kindern in Kindergärten und Schulen 
wird seit Jahrzehnten sehr erfolgreich in den Einrichtungen ge-
lebt und praktiziert. Der Verein für Zahnhygiene e.V. unterstützt 
diese wichtige, erzieherische und kulturschaffende Aufgabe seit 
über 65 Jahren – so machen wir unsere Kinder plaqueresistent 
und von klein auf mundgesund. 

Der Erfolg der Gruppenprophylaxe wird in vielen epidemiolo-
gischen Studien bestätigt und ist eine echte Errungenschaft für 
die Gesundheit unserer Kinder. Vor allem auch vor dem Hinter-
grund der coronabedingten Einschränkungen in den letzten 
Jahren wird das Zähneputzen zu einem Key factor. Gerade jetzt, 
gerade bei bestehenden Corona-Inzidenzen, ist es wichtig, in 
den Einrichtungen Zähne zu putzen, denn Zähneputzen ist 
Händewaschen im Mund! Denn Zähneputzen bekämpft mit 

den Tensiden in der Zahnpasta Viren, die sich in der Mundhöhle 
befinden, vor allem Viren mit Lipidhülle, wie das Coronavirus.

Der diesjährige Tag der Zahngesundheit am 25. September 
2022 beschäftigt sich mit genau diesem Thema. Das Motto 
„Gesund beginnt im Mund – In Kita & Schule“ möchte alle Betei-
ligten aus der Dentalbranche auffordern, sich in Schulen und 
Kindergärten zu engagieren. Gerne können Sie sich an den Verein 
für Zahnhygiene e.V. wenden, wenn Sie Anregungen oder Unter-
stützung für Ihr Engagement zum Tag der Zahngesundheit oder 
zur Mundpflege bei Kindern generell haben. Sie können auch 
eine Mitgliedschaft im Verein für Zahnhygiene beantragen und 
sich so für die Mundgesundheit der Kinder einsetzen, sprechen 
Sie mich einfach an.

Herzlich, Ihr

Christian Rath
Geschäftsführer Verein für Zahnhygiene e.V.
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