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n (barmer-gek.de) – Karies ist die häu-
figste Erkrankung von Kleinkindern
im Vorschulalter. Seit Jahresbeginn
können bayerische Eltern, die bei der
Barmer GEK versichert sind, mit ihren
Kindern deutlich früher zur Vorsorge
zum Zahnarzt gehen. Möglich wird
dies durch eine Vereinbarung zwi-
schen der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Bayerns (KZVB) und der
BARMER GEK. Demnach können
Kleinkinder bereits zwischen dem
sechsten und dreißigsten Lebensmo-
nat kostenfrei zwei Früherkennungs-
untersuchungen nutzen, bei denen un-
ter anderem das Kariesrisiko einge-
schätzt wird.

Zwei neue Früherkennungs-
untersuchungen ab dem 
6. Lebensmonat
„Wir wollen Zahnschäden bei Klein-
kindern vermeiden und schließen da-
mit für unsere Versicherten eine Ver-
sorgungslücke, denn das Gesetz sieht
die dentale Präventionsleistungen bei
Kindern erst ab dem Alter von zwei-
einhalb Jahren vor“, erläutert Gerhard
Potuschek, Landesgeschäftsführer
der Barmer GEK in Bayern. Außerdem
ergänzten diese Leistungen den Kin-

der- und Jugendvertrag der Kasse und
baut damit ihre Präventionsstrategie
vom gesunden Kind hin zum gesun-
den Erwachsenen weiter aus. Für Kin-
der, bei denen im Rahmen der Früher-
kennungsuntersuchungen eine Ka-
riesvorstufe festgestellt wird, kann
der Zahnarzt zusätzlich eine lokale
Fluoridierung des Zahnschmelzes
durchführen. Aufmerksam gemacht
werden sollen die Eltern auf die neue
Möglichkeit unter anderem bei den
Früherkennungsuntersuchungen
beim Kinder- und Jugendarzt.

Dr. Janusz Rat, Vorsitzender des
Vorstandes der KZVB
„Bayern ist schon heute bundesweit
führend, was die Zahngesundheit von
Kindern und Jugendlichen angeht. Die
Vereinbarung zwischen der Barmer
GEK und der KZVB trägt dazu bei, dass
wir diese Spitzenposition weiter konse-
quent ausbauen. Wir wissen heute,
dass sich Milchzahnkaries negativ auf
die bleibenden Zähne auswirken kann.
Deshalb ist die Mundgesundheit bei
Kleinkindern genauso wichtig wie bei
Jugendlichen und Erwachsenen“, so 
Dr. Janusz Rat, Vorsitzender des Vor-
stands der KZVB. 7

Bayern führend bei Zahn -
gesundheit von Kindern

Präventionslücke bei Kleinkindern geschlossen.

n (dak.de) – Der Job als Krankma-
cher: Für knapp ein Drittel der Bayern
wirkt sich die Arbeit negativ auf ihre
Gesundheit aus. Gleichzeitig können
nur weniger als die Hälfte der Be-
schäftigten spezielle Arbeitgeberan-
gebote zur Gesundheitsförderung
nutzen. Das ist das Ergebnis einer ak-
tuellen Studie der DAK-Gesundheit
für Bayern. Nach der repräsentativen
Umfrage könnten vor allem mehr In-
formationen und finanzielle Beloh-
nungen dazu beitragen, die Gesund-
heit der Bevölkerung zu erhalten oder
zu verbessern.

Laut DAK-Studie sehen 31 Prozent der
befragten Bayern ihre Arbeit als Ge-
sundheitsbelastung. Dabei gibt es je
nach Beschäftigung und Alter deutli-
che Unterschiede. Die negativen Aus-
wirkungen sind bei Arbeitern mit 46
Prozent besonders hoch. Dagegen er-

klärt fast jeder zweite Selbstständige,
sein Job wirke sich positiv auf seine
Gesundheit aus. Bei den unter 30-Jäh-
rigen sehen nur 22 Prozent einen po-
sitiven Einfluss. In der Altersgruppe
über 60 Jahre sind es 39 Prozent.

Nachteile für Jobeinsteiger 
und Arbeiter
„Die Ergebnisse zeigen, wie sich Ar-
beit auf die Gesundheit der Beschäf-
tigten auswirken kann“, sagt Sophie
Schwab, Vertragschefin der DAK-
 Gesundheit Bayern. „Bei Berufsein-
steigern oder Arbeitern mit relativ
wenig Entscheidungsspielraum und
Eigenverantwortung sind die Krank-
heitsrisiken offensichtlich größer.“
Arbeitgeber hätten deshalb eine 
besondere Verantwortung, um über
das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM) die Belastungen im
Job zu reduzieren.

Nach der DAK-Befragung können in
Bayern aber nur weniger als die Hälfte
der Beschäftigten spezielle Angebote
zur Gesundheitsförderung nutzen.
Während bei Beamten 52 Prozent ent-
sprechende Präventionskurse ange-
boten werden, sind es bei Arbeitern
nur 30 Prozent. Im Vergleich der Al-
tersgruppen bekommen die unter 30-
Jährigen am seltensten eine betriebli-
che Gesundheitsförderung. 

Finanzielle Belohnung 
als Anreiz
Für die Mehrheit der Bayern könnten
mehr Informationen zur Gesundheits-
förderung und finanzielle Belohnung
für gesundheitsbewusstes Verhalten
entscheidend dazu beitragen, die Ge-
sundheit der Bevölkerung zu erhalten
oder zu verbessern. Skeptisch wird
eine verpflichtende Teilnahme von
Beschäftigten an den Gesundheitsan-
geboten ihrer Arbeitgeber gesehen.
28 Prozent glauben, eine solche Rege-
lung würde dazu beitragen, die Ge-
sundheit zu verbessern. „Die Men-
schen wollen keine Verbote oder
strikte Vorgaben, um sich gesünder zu
verhalten“, sagte Sophie Schwab von
der DAK-Gesundheit. „Sinnvoller sind
Informationen und finanzielle An-
reize, beispielsweise mit Bonuspro-
grammen für gesundheitsbewusstes
Verhalten.“

Aus Sicht der Befragten ist jeder Ein-
zelne selbst in der Verantwortung, die
Gesundheit der Bevölkerung zu erhal-
ten oder zu verbessern. 7

Auswirkung der Arbeit auf die Gesundheit
Neue DAK-Studie untersucht betriebliche Prävention im Freistaat.

Im Vergleich zum Bund fehlte aber je-
der bayerische Beschäftigte zwei Tage
weniger bei der Arbeit.

Männer schlucken mehr Pillen –
aber nicht in Bayern
Jeder Mann in Deutschland bekam
237 Tagesdosen an Medikamenten
verordnet, jede Frau 232. In Bayern ist
das Bild anders: 212 Tagesdosen für
die Dame und eine weniger für den
Herren. Das Arzneivolumen für
Frauen ist gegenüber dem Vorjahr in
Bayern um vier, das der Männer um
knapp sechs Prozent gestiegen. Na-
hezu die Hälfte der Medikamente für
ihn sind Herz-Kreislauf-Präparate. Pil-
len zur Behandlung von Stoffwechsel-

störungen machen weitere 15 Prozent
der „Männer-Apotheke“ aus. Bei ihr
liegen Herz-Kreislauf-Medikamente
(26 Prozent) vor Hormon- (17 Prozent)
und Stoffwechselpräparaten (13 Pro-
zent) an der Spitze.

Frauen sind häufiger beim Arzt
Laut TK-Gesundheitsreport sitzen in
den Wartezimmern zwischen Main
und Königssee mehr Frauen als Män-
ner. Während weibliche Erwerbsper-
sonen durchschnittlich 3,5 Arztkon-
takte hatten, sind es bei den Männern
2,6. Der Unterschied ist damit in Bay-
ern genau so groß wie im Bund. Hier
hatten die Damen 3,7 Termine beim
Arzt, die Herren 2,8. Insgesamt blieb
die Zahl der Arztkontakte gegenüber
dem Vorjahr stabil. 7

Robuste Bayern 
Niedriger Krankenstand verglichen mit dem Bundesdurchschnitt.
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