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n (dpa) – „Mit Gewalt erreiche ich da
nichts“, sagt Ulrich Gerth, Vorsitzen-
der der Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung (bke). Stattdessen soll-
ten Eltern schauen, warum das Kind
am Daumen lutscht. „Ist es müde?
Dann sollte es ins Bett. Braucht es den
Daumen, weil es Nähe sucht? Dann
sollte ich mit ihm kuscheln.“ Mit älte-
ren Kindern sollten Eltern auf jeden
Fall reden. So könnten sie zum Beispiel
vereinbaren, nur noch zum Einschla-
fen am Daumen zu lutschen.

Grundsätzlich diene Daumenlutschen
meist zur Beruhigung. „Es gibt dem
Kind ein befriedigendes Gefühl“, er-
klärt Gerth. „Es hilft ihm herunterzu-
kommen, sich zu entspannen, sich von
Reizen abzuschirmen.“ 

Bis zu welchem Alter Daumenlut-
schen normal ist, lässt sich nicht auf
eine einfache Formel bringen. „Die
Frage beantworten Zahnärzte und
Psychologen anders“, sagt Gerth.
Zahnärzte sagen, dass es nicht gut für
Zähne und Gebiss ist. Psychologen
sehen in den ersten Lebensjahren da-
gegen kein Problem. „Nur wenn die
Kinder im Kindergarten irgendwann
die einzigen Daumenlutscher sind
und vielleicht sogar aufgezogen wer-
den, müssen Eltern etwas unterneh-
men.“

Hilft keines der Rezepte oder lutscht
das Kind so heftig am Daumen, dass
der Gaumen wund ist, müssen Eltern
zur Not Hilfe suchen. Die bieten Erzie-
hungsberatungsstellen. 7

Kindern nicht mit Gewalt das

Daumenlutschen abgewöhnen
Es gibt unterschiedliche Mittel, Kindern das Daumenlutschen abzugewöhnen – Experten halten wenig

von Senf und bitteren Flüssigkeiten auf den Fingern.

n (kzbv.de) – Dieser soll vor allem
Zahn ärztinnen und Zahnärzte moti-
vieren und anleiten, ihre Praxis so
barrierearm wie möglich umzugestal-
ten. Der Nutzer der interaktiven An-
wendung erfährt dabei aus der Per-
spektive eines Patienten mit einer Mo-
bilitäts-, Hör- oder Sehbeeinträchti-
gung, welche Barrieren in einer
Praxis auftreten und wie diese besei-
tigt werden können.

Der Rundgang ist unter der Adresse
http://rundgang.kzbv.de erreichbar
und simuliert in einer dreidimen-
sionalen Musterpraxis den „typi-
schen“ Zahnarztbesuch: So werden
mögliche Barrieren im Eingangsbe-
reich, am Empfang, im Warte- und
Behandlungszimmer sowie im Sa-
nitärbereich aufgezeigt. Für jede
Barriere werden zugleich praktika-
ble Lösungsvorschläge für deren
Abbau unterbreitet. Der Schwer-
punkt des Rundgangs liegt auf bau-

lichen Aspekten und der Kommuni-
kation in der Zahnarztpraxis.

„Die KZBV leistet mit diesem
virtuellen Rundgang einen
weiteren Beitrag dazu, das
gesamtgesellschaftliche
Thema Barrierearmut auch
in Zahnarztpraxen weiter
voranzubringen. Die Multi-
mediaanwendung ist dabei
nur ein Instrument in einem ganzen
Bündel von Maßnahmen, die die Ver-
tragszahnärzteschaft in diesem Be-

reich in den vergangenen Jahren er-
griffen haben. Erklärtes Ziel unserer
Aktivitäten ist es, allen Menschen so
schnell wie möglich einen barrierear-
men Zugang zu einer zahnmedizini-
schen Versorgung, idealerweise in
Wohnortnähe, zu ermöglichen. Die
Versorgung von Pflegebedürftigen
und Menschen mit eingeschränkter
Alltagskompetenz ist und bleibt da-
mit eines der wichtigsten politischen
Ziele des zahnärztlichen Berufsstan-
des“, sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vor-
standsvorsitzender der KZBV. Anläss-
lich der Veröffentlichung des virtuel-
len Rundgangs erneuerte Eßer seine
Forderung an die Krankenkassen, bei
künftigen Diskussionen um die Hono-
rierung zahnärztlicher Leistungen
das Thema „Barrierearmut“ angemes-

sen zu berücksichtigen.

„Das gilt besonders für die
nachweislich hohen Investitio-
nen in ältere Bestandspraxen.
Die Bauordnungen der Länder
sehen vor, dass Neubauten in
der Regel ohnehin ohne Bar-

rieren zugänglich sein müssen.“

Auch die Bundesregierung sei nach
wie vor gefordert, zum Beispiel
über die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW), bessere finanzielle
Rahmenbedingungen zu schaffen,
um die möglichst flächendeckende
Umsetzung von Barrierearmut in
Zahnarztpraxen zu unterstützen.
Staatlichen Angaben zufolge sind
in Deutschland mehr als sieben
Millionen Menschen schwerbehin-
dert. 7

Virtueller Rundgang durch barrierearme

Zahnarztpraxis
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat kürzlich in Berlin einen virtuellen Rundgang

durch eine barrierearme Zahnarztpraxis veröffentlicht. 

n (dak.de) –Die DAK-Gesundheit be-
lohnt gesundheitsbewusstes Ver-
halten mit finanziellen Vorteilen:
Allein für das Jahr 2013 wird die
Krankenkasse an ihre Versicher-
ten an Rhein und Ruhr Prämien in
Höhe von zwei Millionen Euro aus-
zahlen. Mehr als 100.000 Versi-
cherte beteiligten sich an den spe-
ziellen Bonusprogrammen und
profitierten so von den Extra-Zu-
wendungen. 

Besonders beliebt ist der „Gesund-Ak-
tivbonus“ für Familien mit 92.000 Teil-
nehmern. In diesem Bonusprogramm
gibt es Barprämien für aktive Gesund-
heitsförderung und sportliche Leis-
tungen aller Familienmitglieder.
„Diese Zahl zeigt, wie gerade junge Fa-
milien unser Angebot nutzen“, sagt
Hans-Werner Veen, Landeschef der
DAK-Gesundheit in Nordrhein-Westfa-
len. „Unsere Kunden bekommen zum
Service und Leistungsangebot auch
bares Geld zurück.“ Für 2013 wird die
DAK-Gesundheit den NRW-Teilneh-
mern am „Gesund-Aktivbonus“ mehr
als eine Million Euro überweisen.
Kombiniert mit dem Wahltarif „DAK-
pro Balance“ können Familien im Jahr
Prämien von bis zu 600 Euro zurücker-
halten. Gesunde Lebensführung und
der Nachweis von Vorsorgeuntersu-
chungen bescherte den 14.000 Teil-
nehmern Zusatzprämien in Höhe von
insgesamt 480.000 Euro. 

Tarifvielfalt auch für 
die Jüngsten
Vor allem jüngere Menschen nutzen
sogenannte Selbstbehalttarife. Bei die-
sem Modell tragen die Versicherten
mögliche Krankheitskosten bis zu ei-
ner bestimmten Höhe selbst. Bleiben
sie gesund, gibt es Geld zurück – 2013
waren es insgesamt 418.000 Euro.
Sehr gefragt ist der speziell für Kinder

und Jugendliche entwickelte „Junior-
Aktivbonus“ mit bislang über 10.000
Teilnehmern. Mit dem neuen Angebot
können Eltern pro Kind bis zum 18. Le-
bensjahr Prämien bis zu 3.300 Euro
ansparen. 

Bonusprogramme belohnen 
gesunde Lebensführung
„Mit unseren Bonusprogrammen set-
zen wir ganz bewusst darauf, finan-
zielle Anreize für eine gesunde Le-
bensführung zu schaffen“, sagt Veen.
„Das zahlt sich für die Versicherten
doppelt aus: mit Gesundheit und Prä-
mienzahlungen.“ Bei einem aktuellen
Kassenvergleich von Focus Money si-
cherte sich die DAK-Gesundheit mit
dem „Gesund-Aktivbonus“ als bestem
Bonusprogramm für Familien und
dem „Junior-Aktivbonus“ als bestem
Bonusprogramm für Jugendliche je-
weils den ersten Platz. Auch die Kom-
binationsangebote mit Wahltarifen
wurden ausgezeichnet. Mehr zu den
Bonusprogrammen der DAK-Gesund-
heit gibt es bundesweit in allen Servi-
cezentren der Krankenkasse oder im
Internet unter www.dak.de/bonus.
Die DAK-Gesundheit ist mit 6,3 Millio-
nen Versicherten eine der größten
Krankenkassen in Deutschland. In
Nordrhein-Westfalen hat die Kasse 
1,2 Millionen Versicherte. 7

Gesundheit zahlt sich aus
Mehr als 100.000 Versicherte in NRW profitieren von 

Bonusprogrammen. 

n (dpa) – Aus Termingründen vollzo-
gen die EU-Verkehrsminister den rein
formalen Schritt, der politische Be-
schluss war schon früher gefallen. Mit
den Änderungen will die EU das Rau-
chen vor allem für Jugendliche unat-
traktiv machen.

Abschreckende Fotos müssen künftig
65 Prozent der Vorder- und Rückseiten
der Packungen bedecken. Mentholzi-
garetten, die den Einstieg ins Rauchen
erleichtern können, werden ab 2020
ganz verboten. Verharmlosende Be-
griffe wie „mild“ oder „natürlich“ so-
wie bestimmte Aromastoffe sind künf-
tig tabu. Dünnere Slim-Zigaretten dür-

fen zwar weiter verkauft werden, be-
sonders verführerische Glitzerpa-
ckungen zum Beispiel darf es aber
bald nicht mehr geben. 7

Schockbilder auf 

Zigarettenschachteln
Fotos von Krebsgeschwüren oder verfaulten Zähnen sollen Menschen

ab 2016 vom Griff zum Glimmstängel abhalten. 

[BILD: ©GIUSEPPE_R]

[BILD: ©BIZROUG ]

[BILD: ©NOMAD_SOUL]

Zum virtuellen 

Rundgang


