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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Sayın Veliler !

Çocuğunuz Viyana Bölge Hastalık Kasaları ve Viyana Sağlık Destekleme GmbH- WiG’e ait
„Tipptopp. Ağızda ve Etrafında Sağlık“ isimli ağız sağlığı programı kapsamında, Mariahilf’de
bulunan Diş Sağlığı Merkezinin „ Diş Koruma Artı- Zahnschutz Plus“ projesine katılacaktır.
Çocuk ve gençlerdeki diş çürükleri hala en sık görülen hastalık. Bu hastalığa karşı
koyabilmek için diş minesini fluoridle sertleştirme olanağı bulunmaktadır. Böylelikle dişler
çürümeye karşı daha iyi korunaklı oluyorlar. Araştırmalar uzun bir dönem yeterli ölçüde
fluorid kullanan çocukların daha sağlıklı dişlere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu,
günlük diş bakımının alternatifi olmayıp diş bakımına ilişkin ek bir önlemdir.
Diş sağlığı programımız kapsamında Mariahilf Diş Sağlığı Merkezinde fluorid cilası içeren
ücretsiz diş minesi sertleştirme maddesi verilecektir. Genel olarak bunun kullanımı sağlık
açısından sakıncasızdır. Ancak seyrek olarak cilanın içindeki maddelere karşı aşırı etkilenme
reaksiyonları görülmektedir. Kolofana, silisyum dioksite, etanola, tatlandırıcılara veya
ahadudu aromasına karşı aşırı hassaslık varsa, bronşitli astıma eğilim varsa veya bronşitli
astım hastalığı olması durumunda fluorid programına katılmak mümkün değildir. Tedavinin
kısa bir süre içerisinde tekrar edilmesi sağlığa etki etmemektedir.
Cila yılda üç defaya kadar diş doktorluğu uzmanlarınca çocuğunuzun dişlerine sürülür.
Bunun için izin vermeniz gereklidir. Çocuğunuzun bu projeye katılmasına ilişkin verdiğiniz izin
her an sözlü veya yazılı olarak geri çekilebilir.
Konuyla ilgili sorularınız için WGKK (Viyana Bölge Hastalık Kasası) uzmanları (bağlantı
01/60122-40773) hizmetinizdedir.

Çocuğumun „ Diş Bakımı Artı- Zahnschutz Plus“ projesine katılmasına izin veriyorum.
Çocuğunuzun adı ve soyadı : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal sigorta numarası : XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
(Tarih )

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
( Velinin imzası. Büyük harflerle isim ve soyadı )
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