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n (Knieper Projektmanagement)  – Im
Juni 2009 wurde in allen Schwimmbä-
dern in Mecklenburg-Vorpommmern
offiziell das Zahnrettungskonzept ein-
geführt. Neben dem kostenfreien Aus-
tausch der Zahnrettungsboxen nach ei-
nem Zahnunfall wurde innerhalb des
Haltbarkeitszeitraumes die Finanzie-
rung für den Austausch im Juli 2012 ge-
sichert. Zudem erfolgte parallel eine
Evaluierung durch Herrn Priv.-Doz. Dr.
Yango Pohl. www.zahnunfall.de 

In einigen Fällen kam die Zahnrettungs-
box erfolgreich zum Einsatz und hat
sich auf diese Weise analog der Umset-
zung in vielen Schulen als optimale
Möglichkeit für die Einlagerung von
Zähnen bewährt. Wiederum wurde der
Landesschwimmverband Mecklen-
burg-Vorpommern und Landes-
schwimmmeisterverband Mecklen-
burg-Vorpommern in diese Aktion inte-
griert, damit die Kommunikation inner-
halb des Projektes auf allen Ebenen
gewährleistet ist. Jörg Knieper berich-
tet: „Wir freuen uns sehr, das unsere Be-

mühungen in enger Zusammenarbeit
mit zahnmedizinischen Organisatio-
nen, verschiedenen Verbänden und die
wissenschaftliche Begleitung durch
Priv.-Doz. Dr. Yango Pohl dieses Gesund-
heitskonzept immer weiter auf eine sta-
bile Grundlage bringen. 

Alle Informationen zum bundesweiten
Zahnrettungskonzept, die genauen In-
halte und den aktuellen Stand in
Deutschland findet man unter
www.knieper-pm.de7

Informationen zur Zahnrettungsbox un-
ter www.zahnrettungsbox.com

Neue Zahnrettungsboxen
Zahnrettungskonzept in allen Schwimmbädern in Mecklenburg-

 Vorpommern für Badesaison 2012 erneuert.
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n (GfK GeoMarketing) – Für was geben
die Deutschen ihre Einzelhandelskauf-

kraft von 5.413 Euro pro Kopf
aus? Vor allem für Nah-

rungs- und Genussmit-
tel, Baumarktartikel
und Bekleidung. Da-

bei unterscheidet sich
das Konsumverhalten der
Berliner deutlich von dem

der Bayern oder der Ham-
burger, wie die aktuelle Studie

belegt. 

Für Backwaren stehen im Jahr
2012 laut GfK-Prognose 121

Euro je Einwohner an Kauf-
kraft zur Verfügung.

Dort wo die Einzelhan-
delskaufkraft hoch
ist, ist auch tenden-
ziell das Ausgabe-
potenzial für Back-
waren hoch. So liegt

in fünf der sechs
Bundesländer (Ham-

burg, Bayern, Hessen, Baden-Württem-
berg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-
Westfalen in absteigender Reihenfolge
der EHK je Einwohner) mit einer über-
durchschnittlichen Einzelhandels-
kaufkraft auch die Nachfrage nach
Backwaren über dem Durchschnitt.
Hamburg ist an der Spitze der Bundes-
länder-Rangfolge. Hier haben die Ein-
wohner 127 Euro Kaufkraft für Back-
waren zur Verfügung und liegen damit
fünf Prozent über dem Bundesdurch-
schnitt. Bei der Einzelhandelskauf-
kraft schneidet die Hansestadt noch
höher ab, nämlich neun Prozent (5.899
Euro je Einwohner) über dem Bundes-
durchschnitt. 

Währenddessen belegt Berlin, das bei
der Einzelhandelskaufkraft nur leicht
unterdurchschnittlich ist, bei Backwa-
ren den letzten Platz: Ein Berliner gibt
jährlich im Schnitt fast 17 Prozent (105
Euro je Einwohner) weniger für Back-
waren als ein Hamburger aus. Das Sor-
timent Gesundheit und Pflege beinhal-

tet medizinische und orthopädische
Artikel, pharmazeutischen Bedarf (frei
verkäufliche Gesundheitsprodukte),
Körperpflege-, Kosmetik- und Hygiene-
produkte, Papierwaren sowie Wasch-,
Putz- und Reinigungsmittel für die
Haushaltsführung. In diese Waren in-
vestieren die Deutschen durchschnitt-
lich fast acht Prozent (427 Euro je Ein-
wohner) ihrer Einzelhandelskauf-
kraft – rund ein Fünftel dessen, was für
den Foodbereich jährlich ausgegeben
wird. Gesundheit und Pflege liegt da-
mit an vierter Stelle der Non-Food-Sor-
timentsgruppen. Die Kaufkraftvertei-
lung für Gesundheits- und Pflegepro-
dukte ist regional höchst unterschied-
lich. Hamburg liegt auch hier wieder
an der Kaufkraftspitze (501 Euro je Ein-
wohner) der Bundesländer, und das so-
gar mit über 17 Prozent mehr als der
Bundesdurchschnitt. 

Die vollständigen Studienergebnisse
sind unter www.gfk-geomarketing.de
einsehbar. 7

Hamburger investieren in Kosmetik und

Backwaren
Die Einzelhandelskaufkraft der Deutschen wurde aktuell in der Studie „GfK Sortimentskaufkraft 2012“ 

für 17 Sortimentsobergruppen aufgeschlüsselt.

„Familien sind die Zukunft unserer Stadt.
Deshalb muss weiter in Bildungsange-
bote investiert werden.“ Im Rahmen der
HWWI-Studie wurde die Familien-
freundlichkeit in Hamburg, Berlin, Mün-
chen, Köln, Frankfurt am Main und Stutt-
gart untersucht und miteinander ver-
glichen. Betrachtet wurden Aspekte der
Kinderbetreuung, der Bildung und des
Wohnumfeldes.

Hamburg investiert in die 
Kinderbetreuung
Bei der Ganztagsbetreuung der unter 3-
jährigen Kinder erreicht Hamburg nach
Berlin den zweiten Platz im Städtever-
gleich. Das Schlusslicht bildet die Hanse-
stadt hingegen bei den 3- bis unter 6-jäh-
rigen Kindern. Aber: Bei der Betreuung
der unter 6-Jährigen wurden in den ver-
gangenen Jahren insgesamt erfreuliche

Fortschritte erzielt. Neben Köln setzt
Hamburg bei der Betreuung der unter 
6-Jährigen stärker als die anderen Städte
auf die Tagespflege, die für die öffentliche
Hand nur 40 % der Kosten einer Betreu-
ung in einer Tageseinrichtung ausma-
chen.

Weiter erheblicher Handlungs -
bedarf im Bildungsbereich
Der Anteil der Schulabgänger ohne
Schulabschluss konnte in den vergange-
nen fünf Jahren von 11,5 % auf 7,6 % ver-
bessert werden. Dennoch gibt es im Be-
reich Bildung nach wie vor einen hohen
Nachholbedarf. In Hamburg zeigt sich
dieser, ähnlich wie in Berlin, vor allem bei
der mangelnden Qualität des schuli-
schen Lernens. Für Hamburg besteht das
Risiko, dass Familien dauerhaft ihren
Wohnsitz von der Großstadt ins Umland
verlagern, da sie dort bessere Bildungs-
angebote vorfinden. Bewertungen der

Lernbedingungen vor Ort können auf Ba-
sis des Lernatlasses vorgenommen wer-
den. In ihm erzielen alle umliegenden
Landkreise bei dem für Familien be-
sonders relevanten schulischen Lernen
positivere Beurteilungen als die Hanse-
stadt. Bis auf die weiter entfernt liegen-
den Landkreise Lüneburg und Stade
punktet das Umland auch beim beruf-
lichen Lernen. Im Vergleich zu Hamburg
erzielen die Landkreise Stormarn und

Bad Segeberg besonders hohe Werte in
beiden Kategorien.

Sorgen bereiten die Kriminalität
und die Verkehrssicherheit
Nur Köln verzeichnet mehr Kriminali-
tätsdelikte als Hamburg, während die
beiden süddeutschen Metropolen hier
glänzend dastehen. Auch im Bereich der
Verkehrssicherheit erreicht die Hanse-
stadt nur einen vierten Platz.

Pluspunkte für Hamburg: 
Erholungsflächen, 
Freizeitmöglichkeiten, Wohnen
Hamburg bietet nach Köln die meiste Er-
holungsfläche pro Kopf. Auch im Be-
reich der Verfügbarkeit und bei den Kos-
ten für Eigenheime gestaltet sich die Si-
tuation für Familien in der Hansestadt
positiv. Der Anteil der Wohnungen mit
vier oder mehr Räumen ist hoch. Dafür
müssen sich die Hamburger im Städte-
vergleich mit der geringsten Wohnflä-
che pro Einwohner zufrieden geben.
Noch lässt es sich in Hamburg im Durch-
schnitt günstiger als beispielsweise in
Frankfurt am Main und München leben.
Steigende Mieten können die Lebenshal-
tungskosten für Familien aber in die
Höhe treiben und den Vorsprung bald
abbauen.

Die Studie steht unter www.haspa.de
zum Download bereit. 7

Hamburg wird für Familien immer attraktiver
Hamburg-Studie hebt besonders die Familienfreundlichkeit hervor.

n (zaek-hh) – Nach über
33 Jahren ging Dr. Dr.
Hans-Ulrich Fischer am 1.
Juni 2012 als Leiter des
NFI in Hamburg-Billstedt
in den Ruhestand. Sein
Nachfolger ist der Zahn-
arzt Dr. Carsten Ehm.  

Das NFI ist eine Gemein-
schaftseinrichtung der
vier norddeutschen Zahn -

ärztekammern aus
Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vor-
pommern und
Schleswig-Holstein.
Am NFI werden
zahnärztliche Mitar-
beiterinnen fort- und
weitergebildet.  

Dr. Fischer baute das
NFI von der ersten

Stunde an mit auf. Er konzipierte die
Fort- und Weiterbildungsangebote für
die zahnärztlichen Mitarbeiterinnen
und leitete selbst viele Kurse.  

Dr. Ehm ist bereits seit über 20 Jahren
am NFI als Zahnarzt und Dozent tätig.
Davor studierte er Zahnmedizin in
Ulm, Hamburg und Kiel und war dann
zunächst in freier Praxis in Oldenburg
tätig, wechselte aber schon 1990 an
das NFI. 7

Leitungswechsel am NFI
Nordeutsches Fortbildungsinstitut für zahnmedizinische Assistenzberufe erhielt neuen Leiter.

Dr. Carsten Ehm

Doppelt profi tieren! 
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