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n (SHOFU) – Anlässlich der regionalen
Herbstfachmessen 2013 lädt die Firma
SHOFUDental GmbH Sie zur Teilnahme
an einem Onlinespiel ein.

Einfach über den nebenstehenden QR-
Code einloggen oder auf www.shofu.de
die Frage zum Fissurenversiegelungs-
System BeautiSealant richtig beant-
worten – und schon haben Sie die
Chance, ein Wellness-Wochenende, ei-
nen Städtekurztrip oder ein Candle-
Light-Dinner, jeweils für zwei Personen,

zu gewinnen. Gerne können Sie uns
auch auf den Herbstfachmessen besu-
chen, unser umfangreiches Produkt-

portfolio kennenler-
nen und von unseren
attraktiven Messeak-
tionen profitieren. Die
Gewinner des Beauti-
Sealant-Onlinespiels
werden nach Abschluss der letzten
Herbstfachmesse, der id mitte in Frank-
furt am Main, per Losziehung in der Fir-
menzentrale in Ratingen ermittelt und
anschließend von uns benachrichtigt.
Viel Glück wünscht Ihnen Ihr SHOFU
Team.

SHOFU 
Gewinnspiel

Online-Spiel
Gewinnen Sie mit BeautiSealant einen von drei attraktiven Preisen!

n (Bundeszahnärztekam-
mer) – Frühkindliche Ka-
ries, oder auch Nuckelfla-
schenkaries, ist ein zuneh-
mendes Problem. Zu viele
Kleinkinder haben bereits
stark zerstörte Zähne. Das
betreffe alle Gesellschafts-
schichten, trete aber ge-
häuft in sogenannten vul-
nerablen Familien auf, er-
klären Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und der
Deutsche Hebammenver-
band (DHV).

„Gerade Eltern in schwieri-
gen sozialen Lebenslagen
wissen zu wenig über die
richtige mundgesunde Er-
nährung oder Mundpflege
bei Säuglingen und Klein-
kindern“, erläutert BZÄK-
Vizepräsident Prof. Dr.
Dietmar Oesterreich. „Dau-
ernuckeln von Säften,
Schorlen und gesüßtem
Tee ist für kleine Kinder ungeeignet. 

Das Resultat ist oftmals die tiefgrei-
fende Zerstörung von Milchzähnen.
Mit all ihren Folgen wie Schmerzen
oder Zahnverlust, einem deutlich er-
höhten Risiko für Karies des bleiben-
den Gebisses, Störungen der Sprach-

entwicklung und einer gesunden kör-
perlichen sowie psychischen Ent-
wicklung des Kindes.“ Frühkindliche

Karies lässt sich erfolg-
reich verhindern, wenn be-
reits werdende Eltern von
Hebammen, Gynäkologen
und Zahnärzten aufgeklärt
werden. 

Die Bundeszahnärztekam-
mer hat daher eine Koope-
ration mit dem Deutschen
Hebammenverband ge-
schlossen und gemeinsam
einen textfreien Comic zur
Zahnpflege und Mundge-
sundheit bei Kleinkindern
herausgegeben. 

„Die Illustrationen zeigen
ohne Worte, was gut für das
Kleinkind ist und was ver-
mieden werden sollte“, so
DHV-Präsidentin Martina
Klenk. „Durch die Hebam-
menbegleitung wird von
Anfang an das gesundheit-
liche Wohlergehen des Kin-
des gestärkt.“ 

Der Comic richtet sich an alle jungen
Eltern. Durch den sparsamen Ge-
brauch von Worten wird er auch von
denen verstanden, die nicht gut oder
gerne lesen. Er ist so gestaltet, dass es
Spaß macht, sich die Bilder anzuse-
hen und die Tipps zu befolgen. 7

n (GK Handelsplan
GmbH) – Seit knapp
zehn Jahren dürfen
Praxis und deren
Leistung beworben
werden – online via
eigens gestalteter
Website als auch mit
passenden Werbearti-
keln als kleines Geschenk
für die Patienten und die, die es
noch werden sollen. Mit den Produkten
(zum Beispiel USB-Sticks, Kühlkissen,

Schlüsselanhängern, Lip-
penpflege, etc.) wird

der Zahnarztbesuch
zum positiven Ge-
sprächsthema bei
Patienten und Kun-
den sowie deren

Freunden und Fami-
lien werden. So wird 

garantiert über Ihre Praxis,
Leistungen und dem dazugehöri-

gen Rundum-Wohlgefühl gesprochen.
Patientenbindung und Gewinnung

leicht gemacht! Fordern Sie noch heute
Muster an oder stöbern Sie in unserem
Webshop unter www.promodent.de
oder über Facebook. 7

GK Handelsplan GmbH

PROMODENT

Tel.: 02151 4940-0

www.promodent.de

Stand: FOY14

Geschenke erhalten nicht 
nur die Freundschaft

Machen Sie Ihren Patienten eine Freude und fördern Sie gleichzeitig die Neukundengewinnung. Denn der
Schlüssel zum Erfolg liegt in der Mund-zu-Mund-Propaganda.

Verständlich ohne Worte
Textfreier Comic zur Zahnpflege und Mundgesundheit bei Kleinkindern. 

n (dpa/tmn) – Süßes sollte möglichst
nur einmal am Tag zu einer Hauptmahl-
zeit gegessen werden, empfiehlt die Stif-
tung Kindergesundheit in München.
Studien zufolge wirke sich Zucker dann
nicht negativ auf die Zähne aus – denn
Karies werde vor allem von Süßem zwi-
schen den Essenszeiten verursacht.
Nach der Mahlzeit werden die Zähne ge-
putzt.

„Süßkram“ sollte grundsätzlich nicht
mehr als zehn Prozent des täglichen
Energiebedarfs decken. Das entspricht
der Stiftung zufolge einer Kugel Eis und
zwei Butterkeksen für ein 4- bis 6-jähri-
ges Kind. Laut dem Kinder- und Jugend-
gesundheitssurvey (KiGGS) sind schon
15 Prozent der 3- bis 17-Jährigen in

Deutschland übergewichtig und mehr
als 6 Prozent fettsüchtig. Zu viel Zucker
in der Ernährung erhöht die Gefahr, zu
dick zu werden.

Süßigkeiten lassen Eltern möglichst
nicht offen herumstehen. Das schütze
sie und die Kinder davor, aus Lange-
weile oder Gedankenlosigkeit zu na-
schen und sich so überflüssige Pfunde
anzufuttern. Noch besser ist es, nichts
Süßes auf Vorrat im Haus zu haben.
Dann isst auch niemand zu viel davon.
Um den Appetit auf Süßes zu stillen, rät
die Stiftung zu Obst und Karotten. Sü-
ßigkeiten sollten außerdem niemals als
Belohnung, Druckmittel oder Strafe
dienen, sonst bekommen sie einen
übertriebenen Gefühlswert. 7

Feste Regeln beim Thema
Süßigkeiten

Eltern stellen am besten feste Regeln zum Umgang mit 
Süßigkeiten auf.

n (dpa/tmn) –Harte oder saure Lebens-
mittel wie Zwieback und Nüsse oder
Ananas und Zitrusfrüchte können Ent-
zündungen der Mundschleimhaut ver-
schlimmern. Betroffene Kinder sollten
sie ebenso wie scharfe und sehr heiße
Speisen meiden. Das empfiehlt Monika
Niehaus vom Berufsverband der Kin-
der- und Jugendärzte (BVKJ) in Thürin-
gen. Gut sei dagegen glatte, kalte Kost
wie Joghurt. 

Außerdem rät Niehaus, den Kinderarzt
über die Aphthen genannten Entzün-

dungen zu informieren, damit dieser
der Ursache auf den Grund geht. Denn
hinter den nur wenige Millimeter gro-
ßen weiß-gelblichen, wunden Stellen
können Grunderkrankungen wie eine
Herpesinfektion, die Hand-Mund-Fuß-
Krankheit oder eine schwere Dick-
darmentzündung stecken. Möglicher-
weise sind sie aber auch ein Hinweis auf
einen Folsäure-, Eisen- oder Vitamin-B-
Mangel. 

Aphthen können sich nicht nur durch
Nahrungsmittel aus kleinen Verletzun-
gen im Mund bilden, sondern auch
wenn sich ein Kind aus Versehen auf
die Innenseite der Backen beißt. Wa-
rum sie bei manchen Kindern immer
wieder vorkommen, ist wissenschaft-
lich noch nicht geklärt. Sie können 
drei- bis sechsmal pro Jahr auftreten
und verschwinden in der Regel nach
rund zwei Wochen wieder, erklärt 
Niehaus. Etwa zehn Prozent der Be -
völkerung hat diese immer wiederkeh-
renden kleinen Mundgeschwüre. Kin-
der sind häufiger betroffen als Erwach-
sene. 7

Was tun bei entzündeter
Mundschleimhaut?

Bestimmte Speisen zu meiden reicht nicht immer aus, da auch eine
ernste Krankheit Ursache sein kann.
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