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400. „Kita mit Biss“ im 
Land Brandenburg zertifiziert

Landeszahnärztekammer gratuliert Kita in Lübbenau. 

Bezuschussung zur PZR
KZBV legt aktualisierte Tabelle über Kassenzuschüsse vor. 

Zahnpasta-Tuben  
im großen Check

Verbraucherzentrale bewertet Restmengen in den Verpackungen.  

Zahnarztberuf unbeliebt?
Britische Zahnmedizin in der Personalkrise.

n  (LZÄK Brandenburg) – Das Präven-
tionsprogramm „Kita mit Biss“ hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die Mund-
gesundheit in Kindertagesstätten zu 
fördern. Mit der Kita „Amalie-Schmie-
der-Haus“ in Lübbenau im Landkreis 
Oberspreewald-Lausitz ist nun die 
400. teilnehmende Einrichtung zertifi-
ziert worden. Dipl.-Stom. Bettina 
Suchan, Vizepräsidentin der Landes-
zahnärztekammer Brandenburg, gra-
tuliert dem Erzieher-Team: „Mit dem 
Ernährungs- und Aufklärungspro-
gramm haben wir ein erfolgreiches In-
strument, um die Mundgesundheit 
der Kinder zu fördern und frühkindli-
che Karies zu vermeiden“. 

Im Rahmen des Programms verpflich-
ten sich die Kindertagesstätten frei-
willig, die mit Erzieherinnen und Er-
ziehern entwickelten Handlungs - 
leitlinien für den Kita-Alltag umzuset-
zen. Dazu gehören:
• ein zahngesundes Frühstück
•  ein zuckerfreier Vormittag 
•  das tägliche Zähneputzen mit fluo-

ridhaltiger Zahnpasta 

•  das frühzeitige Abgewöhnen von 
der Nuckelflasche.

Kitas in Brandenburg, die diese Quali-
tätsstandards umsetzen, erhalten für 
ihr Engagement ein Zertifikat. In das 
Programm werden auch die Eltern als 
Vorbilder mit einbezogen: Die Kinder 
lernen neben den alltäglichen zahnge-
sunden Maßnahmen, wie wichtig es 
ist, schon von klein auf regelmä-
ßig zum Zahnarzt zu gehen.

Unterstützt und gefördert 
wird das Programm „Kita 
mit Biss“ von der Landes-
zahnärztekammer Bran-
denburg sowie ihren 

Partnern der Brandenburger Grup-
penprophylaxe und vor Ort von den 
Zahnärztlichen Diensten. Gemeinsam 
mit den jetzt 400 Kindertagesstätten 
in Brandenburg arbeiten alle gemein-
sam an dem Ziel, dass immer mehr 
Kinder im Land mit gesunden Zähnen 
aufwachsen und gut lachen haben. 7

n  (KZBV) – Saubere Zähne sind 
nicht nur optisch attraktiver, eine 
umfassende Mundhygiene schützt 
auch wissenschaftlich belegt vor 
Zahnerkrankungen wie Karies und 
Parodontitis. Für immer mehr Men-
schen ist daher die professionelle 
Zahnreinigung (PZR) inzwischen  
regelmäßiger Bestandteil der Vor-
sorge beim Zahnarzt.

Die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung (KZBV) hat jetzt eine aktu-
alisierte Übersicht der Leistungen 
der gesetzlichen Krankenkassen bei 
der PZR veröffentlicht. 

Demnach bieten die meisten Kassen 
ihren Versicherten eine Bezuschus-
sung der PZR an. Art und Umfang 
des Zuschusses unterscheiden sich 
jedoch oft erheblich. Im Vergleich zu 
der ersten KZBV-Umfrage im Vorjahr 
haben sich diesmal – mit immerhin 

rund 73 Prozent – deutlich mehr  
Kassen an der Erhebung beteiligt.

„Eine gründliche PZR ist weit mehr 
als nur Kosmetik. Wissenschaftliche 
Studien haben längst den erhebli-
chen Nutzen bei der Prävention von 
Karies und Parodontalerkrankun-
gen belegt. Parodontitis ist bei Er-
wachsenen mittlerweile der Haupt-
grund für den Verlust von Zähnen. 
Regelmäßige professionelle Zahnrei-
nigungen durch den Zahnarzt oder 
speziell geschultes Praxispersonal 
tragen bereits erheblich zur Vermei-
dung von Zahnbetterkrankungen 
bei“, sagte Dr. Wolfgang Eßer, Vorsit-
zender des Vorstandes der KZBV.

Umfrage der KZBV bei allen 
gesetzlichen Krankenkassen
Die Ergebnisse der neu erstellten 
Übersicht basieren auf einer von der 
KZBV durchgeführten Umfrage bei 

allen 118 gesetzlichen Krankenkas-
sen, die im Januar 2016 vom 
GKV-Spitzenverband gelistet waren. 
Beteiligt haben sich insgesamt 63 
Kassen. Die im vergangenen Jahr 
erstmals vorgelegte Tabelle ist seit 
ihrer Veröffentlichung auf großes In-
teresse bei Patienten, Versicherten, 
Zahnärzten und Medien gestoßen.

Gefragt wurde jeweils, welche Leis-
tungen im Zusammenhang mit ei-
ner PZR angeboten werden, ob eine 
Bezuschussung oder Kostenüber-
nahme von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Selektivver-
trag oder in einen Wahltarif abhän-
gig gemacht wird, ob die Bezuschus-
sung oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen mit Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen 
basiert, ob etwaige Regelungen oder 
Verträge in die Honorierungsgestal-
tung der Zahnärzte gemäß Gebüh-
renordnung eingreifen und ob mög-
liche Zuschüsse ausschließlich im 
Rahmen eines Bonusprogramms ge-
leistet werden.

Unterschiedliche Modelle 
der Bezuschussung der PZR
Die meisten der befragten Kassen 
gewähren ihren Versicherten einen 
direkten Zuschuss zur PZR pro Jahr 
oder pro Termin. Einige Kostenträ-
ger bieten Vergünstigungen jedoch 
nur als Teil eines Bonusprogram-
mes oder als Selektivvertrag in Zu-
sammenarbeit mit ausgewählten 
Zahnärztinnen und Zahnärzten an. 
Die freie Wahl des Zahnarztes ist 
dabei also eingeschränkt. Manche 
Kassen lassen ihren Versicherten 
auch die Wahl zwischen mehreren 
Zuschuss-Varianten. 7

n  (zwp-online.info) – Geht es um den 
Rest in der Zahnpastatube, so wird in 
deutschen Bädern gerollt und ge-
quetscht, was die Verpackung so her-
gibt. Doch welche Verpackungsarten 
sind gut geeignet, um den letzten Rest 
bestmöglich herauszukitzeln? Dies 
wollte die Verbraucherzentrale Ham-
burg in Erfahrung bringen und unter-
zog die Tuben einem kritischen 
„Quetschtest“.

Bei Zahnpasta bleiben bis zu 14 Pro-
zent in der Verpackung hängen und 
landen ungenutzt im Müll. Zu diesem 
Ergebnis kommt die Verbraucherzen-
trale, die die Restmengen in den Ver-
packungen von elf Zahncremes unter-
sucht hat. Die Zahnpasta „Aronal“ in 
einer Kunststofftube schnitt bei der 
Stichprobe am schlechtesten ab. Im-
merhin 13 Gramm des Produkts kleb-
ten am Rand der Tube fest. „Das macht 

50 Cent für Zahnpasta, die später weg-
geworfen wird“, rechnet Dirk Petersen 
von der Verbraucherzentrale Ham-
burg vor. „Die in der Tube verblei-
bende Restmenge hängt zwar auch 
von der Konsistenz der Zahnpasta ab, 
aber durch die Wahl der richtigen Ver-
packung lässt sich ebenso Geld spa-
ren“, erklärt Petersen. Zwar lieferte 
etwa der Vakuumspender „Theramed 
naturweiß“ den Beweis, dass es auch 
anders geht. Die Zahnpasta erzielte 
mit einer Restmenge von rund zwei 
Gramm in puncto Entleerung das 
beste Ergebnis. Jedoch ist die Zahn-
creme aus dem Spender mit Pumpsys-
tem groß, schwer und produziert mit 
43 Gramm jede Menge Plastikabfall. 
Im Test stach die Zahnpasta „Parodon-
tax“ hervor, die sich gut entleeren ließ 
und im Gegensatz zu den anderen Tu-
ben lediglich sieben Gramm Verpa-
ckungsmüll produziert. 7

n  (zwp-online.info) – Eine Karriere als 
Zahnarzt anstreben? Nicht zwingend, 
wenn es nach den Briten geht. Wie die 
soeben veröffentlichten Umfrageer-
gebnisse des britischen NHS-Monitors 
(NHS Confidence Monitor) zeigen, ist 
der Beruf des Zahnarztes wohl eher 
vom Aussterben bedroht.

Demnach würde jeder zweite Zahn-
arzt seinen Freunden oder Familien-
mitgliedern von einem Einstieg in die 

Dentalbranche abraten. Für die Erhe-
bung dienten die Datensätze von 590 
Teilnehmern. Diese gaben unter ande-
rem an, dass hohe Ausbildungskosten 
und die Vergütung ein Grund für das 
schlechte Ranking seien. Zudem stelle 
die zukünftige Entwicklung und da-
mit einhergehende Änderungen des 
britischen Gesundheitssystems (Nati-
onal Health Service) sowie die Renten-
regelung eine große Herausforderung 
für viele der Befragten dar.7
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