Das Mundgesundheitsförderungsprogramm an Wiener Kindergärten und
Volksschulen ist eine Initiative der Wiener Gesundheitsförderung - WiG und der
Wiener Gebietskrankenkasse - WGKK.

Sehr geehrte Eltern!

Ihr Kind wird im Rahmen des Mundgesundheitsprogrammes „Tipptopp. Gesund im Mund und
rundherum“

der

WGKK

und

der

Wiener

Gesundheitsförderung

GmbH

-

WiG

im

Zahngesundheitszentrum Mariahilf am Projekt „Zahnschutz Plus“ teilnehmen.
Karies ist bei Kindern und Jugendlichen immer noch die häufigste Erkrankung. Um dieser Erkrankung
entgegenzuwirken, besteht die Möglichkeit, den Zahnschmelz mit Fluoriden zu härten. Dadurch
werden die Zähne für Karies weniger empfänglich. Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die über
einen längeren Zeitraum die notwendige Menge an Fluoriden erhielten, gesündere Zähne haben. Dies
ersetzt allerdings nicht das tägliche Zähneputzen, sondern ist nur eine zusätzliche Maßnahme zur
Zahnpflege.
Im Rahmen unseres Mundgesundheitsprogrammes bieten wir im Zahngesundheitszentrum Mariahilf
die kostenlose Zahnschmelzhärtung mit Fluoridlack an. Die Anwendung ist in der Regel
gesundheitlich unbedenklich. Lediglich in Ausnahmefällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen
gegen

Inhaltsstoffe

des

Lackes

kommen.

Bei

bestehenden

Überempfindlichkeiten

gegen

Kolophonium, Siliciumdioxid, Ethanol, Saccharin oder Himbeeraroma sowie bei Neigung zu Asthma
bronchiale oder bereits bestehender Erkrankung an Asthma bronchiale, ist daher die Teilnahme an
der Fluoridierung nicht möglich. Die eventuelle Wiederholung der Behandlung innerhalb kurzer Zeit
führt zu keiner Gesundheitsschädigung.
Der Lack wird bis zu dreimal jährlich durch das zahnärztliche Fachpersonal auf die Zähne Ihres
Kindes aufgetragen. Hierfür ist Ihr Einverständnis erforderlich. Ihre Zustimmung zur Teilnahme Ihres
Kindes am Projekt kann jederzeit mündlich oder schriftlich widerrufen werden.
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr WGKK Fachpersonal gerne zur Verfügung. (Kontakt 01/60122-

40773)
Ich stimme der Teilnahme meines Kindes am Projekt „Zahnschutz Plus“ zu.
Name des Kindes: ……………………………………………. (Vorname, Nachname),
Sozialversicherungsnummer: …………………….

……………………

……………………………………………………………………

(Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r, Name in Blockbuchstaben)

Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds eingerichtet. Dieses Programm wird daraus finanziert.
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Poštovani roditelji!

Vaše dete će učestvovati u okviru programa za održavanje oralnog zdravlja "Tipptopp.
Zdrava usta" od WGKK i Wiener Gesundheitsförderung GmbH- WiG („Bečki zavod za
zdravstveno osiguranje“ i „Bečko društvo za unapređivanje zdravlja d.o.o. – WiG“)
u Centru za stomatologiju Mariahilf u projektu "Zaštita zuba Plus“ („Zahnschutz Plus“).
Karijes je kod dece i adolescenata i dalje najčešće oboljenje. Za prevenciju ove bolesti,
postoji mogućnost da se zubna gleđ ojača fluoridima. Time zubi postaju manje osetljivi na
karijes. Istraživanja pokazuju da su deca koja su tokom dužeg vremenskog perioda dobijala
potrebnu količinu fluorida imala zdravije zube. Ovo, ipak, ne zamenjuje svakodnevno pranje
zuba, već je samo jedna dodatna mera za negu zuba.
U okviru našeg programa za oralno zdravlje, nudimo u Centru za stomatologiju Mariahilf
(“Zahngesundheitszentrum Mariahilf”) besplatno ojačanje zubne gleđi fluoridnim lakom.
Korišćenje je, po pravilu, bezopasno po zdravlje. Samo u izuzetnim slučajevima može doći
do reakcija preosetljivosti na sastojke laka. Kod postojeće preosetljivosti na kolofonijum,
silicijum dioksid, etanol, saharin ili aromu maline kao i kod sklonosti ili već postojeće bolesti
bronhijalne astme, učešće u fluoridaciji nije moguće. Moguće ponavljanje tretmana u kratkom
vremenskom periodu ne dovodi do oštećenja zdravlja.
Lak do tri puta godišnje nanose stomatološki stručnjaci na zube Vašeg deteta. Za to je
neophodan Vaš pristanak. Vaš pristanak za učešće Vašeg deteta u projektu možete u
svakom trenutku da otkažete usmenim ili pisanim putem.
Za dodatna pitanja Vam rado na raspolaganju stoji stručno osoblje od WGKK (kontakt
01/60122-40773).
Pristajem da moje dete učestvuje u projektu "Zaštita zuba Plus" („Zahnschutz Plus“).
Ime deteta: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ime, prezime)
Broj socijalnog osiguranja: XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Datum)

(Potpis roditelja/staratelja, ime štampanim slovima)

Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds eingerichtet. Dieses Programm wird daraus finanziert.

Seite 2

