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: 01/6012240773)
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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Dear parents!

As part of the oral health program “Tipptopp. Health in and around your mouth” established
by

WGKK

(Vienna

Regional

Health

Insurance

Scheme)

and

the

Wiener

Gesundheitsförderung GmbH - WiG (Vienna Alliance for Health Promotion), your child is due
to take part in the “Mouthguard Plus” initiative at the Mariahilf Dental Health Centre.
Caries remains the most common disease affecting children and young people and one way
of combatting this problem is to harden enamel using fluoride, which renders the teeth less
vulnerable to caries. Studies show that children who received the required dose of fluoride
over an extended period had healthier teeth. This is not intended to replace daily teeth
cleaning, but merely constitutes an additional means of dental care.
As part of our oral health program, we are offering enamel hardening with fluoride varnish
free of charge at the Mariahilf Dental Health Centre. Applying this treatment is not generally
linked to any health concerns, although in very exceptional cases, hypersensitivity reactions
to the varnish may occur. In the event of any existing hypersensitivity to colophony, silicon
dioxide, ethanol, saccharin or raspberry flavour or any proneness to asthma or pre-existing
asthmatic condition, participation in the fluoridation is not possible. Repeating the treatment
within short period is not harmful to health.
The varnish will be applied up to three times a year by dental professionals to your child’s
teeth, for which we require your consent. Your consent for your child to participate in this
initiative may be withdrawn at any time orally or in writing.
Should you have any further questions, your WGKK specialist (contact via 01/60122-40773)
will be more than happy to help.

I hereby consent to the participation of my child in the “Mouthguard Plus” initiative.
Name of child: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (first name, surname),
Social security number: XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Date)

(Signature of parent/guardian, name in block capitals)

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