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n (ZÄK Mecklenburg-Vorpommern) –
Die Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern bietet einen neuen 
Service für Smartphone- und Tablet-
 Nutzer: Die Online-Notdienst- und
Zahnarztsuche über die Home page 
der Zahnärztekammer M-V 
www.zaekmv.de wurde für mobile
Browser optimiert und ist jetzt noch
schneller und einfacher zu erreichen. 

Heftige Zahnschmerzen und eine di-
cke Backe beim Wochenendausflug
oder ein Zahnunfall beim Freizeit-
sport: Bei einem zahnärztlichen Notfall
außerhalb der Sprechstunden hilft nur
der Gang zum notdiensthabenden
Zahnmediziner. Dabei ist es für den Pa-
tienten besonders wichtig, schnell zu
erfahren, an wen er sich wenden kann.
Ab sofort kann ein Griff zum Smart-
phone, iPad oder iPod Abhilfe schaf-
fen. 

„Bei akuten Beschwerden und Unfäl-
len ist es wichtig, dass jeder Patient in
Mecklenburg-Vorpommern an jedem
Ort schnellen Zugriff auf Informatio-
nen zum zahnärztlichen Notdienst und
zur zahnärztlichen Versorgung hat“,
erläutert Prof. Dr. Dietmar Oesterreich,
Präsident der Zahnärztekammer M-V,
den neuen Service. 

Die Informationsbeschaffung und die
Kommunikationswege der Patienten
haben sich in den letzten Jahren mas-

siv verändert. „Statt in der Zeitung
nach dem zahnärztlichen Notdienst zu
schauen, suchen immer mehr Men-
schen mit dem Smartphone oder dem
Tablet im Internet“, so Oesterreich. 

Sobald ein Nutzer die Seite der Zahn -
ärztekammer M-V www.zaekmv.de
mit einem mobilen Gerät aufruft, ge-
langt er auf die optimierte Seite. Mit
wenigen Klicks kann er sich nun einen
zahnärztlichen Notdienst in seiner
Nähe anzeigen lassen. Allerdings ist
nur bei aktivierter Ortung eine Um-
kreissuche möglich. Andernfalls wer-
den alle notdiensthabenden Zahnme-
diziner in Mecklenburg-Vorpommern
angezeigt. 

Des Weiteren ist eine Suche nach Zahn-
ärzten im näheren Umkreis oder
mittels Eingabe eines Suchbegriffes (u.
a. Ort, Name, Tätigkeitsschwerpunkt)
möglich. Diesen Service kennen Pa-
tienten schon vom eigentlichen Web-
angebot der Zahnärztekammer. Da es
sich bei diesem Service um eine mobile
Internetseite handelt, kann eine di-
rekte Verlinkung auf den Home-
Screen des Smartphones erfolgen und
anschließend wie eine App benutzt
werden. 

Der Service funktioniert für die gängi-
gen mobilen Browser, darunter An-
droid, BlackBerry, Nokia, Internet Ex-
plorer, Opera und Safari. 7

Notdienst mit Smartphone
und Co. finden

Zahnärztekammer M-V macht Online-Notdienstsuche mobilfähig.

n (AOK Rheinland/Hamburg) – Anfang
August fiel der Startschuss für ein
neues Modellvorhaben zur Zahnge-
sundheit bei Kleinkindern in Hamburg.
Gemeinsam mit der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Hamburg (KZV)
und dem Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf erprobt die AOK Rhein-
land/Hamburg einen neuartigen prä-
ventiven Versorgungsansatz. In dem
vorliegenden Modell werden Eltern be-
reits vor der Geburt und auch anschlie-
ßend gemeinsam mit dem Kind in den
ersten drei Lebensjahren systematisch
durch den Zahnarzt und sein Team be-
treut.

Das Konzept umfasst die gezielte Bera-
tung über das richtige Verhalten zur
Pflege der Milchzähne sowie ein intensi-
ves Training möglichst beider Eltern-
teile beim Pflegen des eigenen Gebisses.

Teilnahmeberechtigt sind Versicherte
der AOK Rheinland/Hamburg, die ein
Kind erwarten oder Eltern eines Kindes
sind, welches zum Zeitpunkt der Ein-
schreibung nicht älter als ein Jahr ist.

Versorgungslücke bei den 
Kindern unter drei Jahren
Der Gesetzgeber sieht bislang erst ab
dem dritten bis fünften Lebensjahr drei
jährliche Vorsorgeuntersuchungen vor.
„Zwar haben auch jüngere Kinder An-
spruch auf Zahnarztbesuche, jedoch ist
nur wenigen Eltern bewusst, dass in die-
sem frühen Alter Zahnprophylaxe not-
wendig ist“, weiß Thomas Bott, stellver-
tretender Regionaldirektor der AOK in
Hamburg, und stellt fest: „Es besteht so-

mit eine Versorgungslücke im Alter von
null bis drei Jahren.“

Ergebnisse von Untersuchungen bei
Ein- und Zweijährigen ergaben, dass be-
reits vier Prozent der Kinder manifeste
Karies haben. Berücksichtigt man zu-
sätzlich Initialläsionen, also eine begin-
nende Karies, sind es sogar 15 Prozent.
Das bedeutet vier erkrankte Milch-
zähne pro Kind. „Dies zeigt klar, dass
der Grundstein für die Kariespolarisa-
tion früh gelegt wird und etablierte prä-
ventive Versorgungsangebote zu spät
einsetzen“, betont Prof. Dr. Ursula Plat-
zer, Direktorin der Poliklinik für Zah-
nerhaltung und Präventive Zahnheil-
kunde des Universitätsklinikums Ham-
burg-Eppendorf.

Kleinkinder lernen 
hauptsächlich durch Nachahmen
Der Vorsitzende des Vorstandes der
Kassenzahnärztlichen Vereinigung

(KZV) Hamburg, Dr./RO Eric Banthien
begrüßt dieses Modell:  „Das Bewusst-
sein der Eltern und ihre Befähigung zu
effektiven Reinigungstechniken der
Zähne ist die entscheidende Vorausset-
zung für eine nachhaltige Zahngesund-
heit ihrer Kinder“, so Banthien. „Wer
selbst auf die Gesundheit der eigenen
Zähne wert legt und bei seinen Kindern
vom ersten Milchzahn an auf die rich-
tige Zahnpflege achtet, kann es ein Le-
ben lang vor Karies schützen.“

Modellvorhaben dienen dazu, einen be-
sonderen Bedarf der Versicherten bes-
ser zu erkennen. Sie bieten Kranken-
kassen die Möglichkeit, neue präven-
tive oder therapeutische Leistungen zu
erproben, die laut Gesetzgeber noch
nicht zum Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung zählen.
Ab sofort haben Hamburger Zahnärzte
die Möglichkeit, sich für dieses Modell
einzuschreiben. 7

Zahngesundheit bei 
Kleinkindern in Hamburg

Mit einem bundesweit einzigartigen Modellvorhaben zielt die AOK Rheinland/Hamburg auf die 
Versorgungslücke bei Kindern unter drei Jahren.

2. Da aus steuerrechtlichen Gründen
die Anwesenheitsbescheinigungen zur
Vorlage beim Finanzamt nicht mehr wie
in den Vorjahren für jeden in jeder
Menge an der Information auf der
Messe zugänglich sein dürfen, wird die-
ses Jahr zum ersten Mal eine verbindli-
che Registrierung eingeführt.

– Kostenfreier Eintritt bei Angabe des
Berufes sowie der ersten drei Ziffern
der PLZ.

– Kostenfreier Eintritt plus Teilnahme
an einer Tombola bei Angabe von zu-
sätzlichen Informationen.

Werden gar keine Angaben gemacht,
fällt ein Entgelt in Höhe von zehn Euro
an. Mit der Abgabe der Einlasskarte am
Eingang des infotag nord erhält der Be-
sucher im Gegenzug eine Einlassbestä-
tigung, die gleichzeitig dem Finanzamt
als Nachweis für den Messebesuch vor-

gelegt werden kann. Um Warteschlan-
gen vor Ort zu vermeiden, werden alle
Besucher gebeten, sich bereits vorab
auf der Website zu registrieren. Nach-
dem die gewünschten Angaben online
eingegeben wurden, erhält der User
dort umgehend seine Einlasskarte in di-
gitaler Form, die er sich bequem zu
Hause ausdrucken und am Eingang der
Messe abgeben kann. Ein stressfreier
und ungehinderter Zugang zur Messe
wird so gewährleistet.

3. Das neue Portal „date&talk“ ermög-
licht bereits im Vorfeld der id nord eine
Kontaktaufnahme zwischen Besu-
chern und Ausstellern. Das Vereinba-
ren persönlicher Beratungstermine auf
dem infotag steht im Vordergrund. Um
diesen Service nutzen zu können, muss
sich jeder Interessierte lediglich einmal
ein persönliches Profil einrichten. So
lässt sich der Messebesuch besser pla-
nen. Alle User können sowohl selbst
nach potenziell interessanten Ge-

sprächspartnern suchen als auch von
anderen gefunden werden.

4. Das neue Portal „DentalFriendFin-
der“ soll das Knüpfen von Kontakten
und Verabredungen auf dem infotag
nord erleichtern. Und wer wissen
möchte, wie es „alten“ Kollegen oder Be-
kannten jetzt geht, hat die Möglichkeit,
diese über den DentalFriendFinder zu
finden.

Messestand der DENTALZEITUNG
Wir laden Sie herzlich ein, unseren
Stand H15 auf der id nord zu besuchen
und sich Ihr persönliches Exemplar der
aktuellen DENTALZEITUNG mit den
Themenschwerpunkten Praxis- und La-
boreinrichtung zu sichern. 

Außerdem können Sie hier die wöchent-
lichen Newsletter von ZWP online abon-
nieren und dabei gleichzeitig mit etwas
Glück ein MacBook Air 11 im Wert von
999 Euro von Apple gewinnen. 7

Online-Offensive
Besucher und Aussteller der infotage dental-fachhandel 2013 können ab sofort von 

einem deutlich erweiterten und verbesserten Online-Auftritt profitieren. 

Doppelt profi tieren! 
Besuchen Sie uns am Stand der DENTALZEITUNG today auf 
der id nord und sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar der 
aktuellen Ausgabe. Hier können Sie die kostenlosen wöchentlichen 
News letter von ZWP online abonnieren und mit etwas Glück ein 
MacBook Air 11“ im Wert von 999 € von Apple gewinnen!

www.zwp-online.info
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