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Kinder mit einem kariesfreien Milchzahn-
gebiss haben eine 90%ige Chance auf
Zahngesundheit im bleibenden Gebiss und
das ein Leben lang. Aber die Kariesrate im
Milchgebiss hängt nicht vom Zahnputzver-
halten der Kinder, sondern entscheidend
vom Verhalten der Eltern ab. Viele Eltern
wissen nicht genau, warum und wie lange,
wann und vor allem wie sie die Zahnpflege

bei ihren Kindern durchführen sollen. Der
Verein für Zahnhygiene e.V. (VfZ) bietet
nun die Aufklärungsbroschüre „Eltern
putzen Kinderzähne“ an, die auf infor-
mative und optisch ansprechende
Weise Müttern und Vätern diese Fra-
gen beantwortet und praktische
Tipps zur häuslichen Zahnpflege
ihres Nachwuchses gibt. Vertrie-

ben wird die aus-
klappbare Auf-

klärungsbroschüre
direkt durch den

VFZ, der Stückpreis
beträgt fünf Cent. 
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ANZEIGE

Unfälle sind für Kinder das größte Gesundheitsri-
siko. Kindern, die schwer verunglückt oder er-
krankt sind, garantiert die DKV Deutsche Kran-
kenversicherung AG ab dem 1. September inner-
halb von fünf Tagen Zugang zu Deutschlands Top-
Kinderärzten. Normalerweise bestehen bei
diesen Medizinern lange Wartezeiten. Mit dem in
Deutschland einmaligen DKV-Produkt Best Care
für Kinder haben Eltern die Gewissheit, dass bei
ernsten Unfallfolgen, bei Diagnosen wie einem
angeborenen Herzfehler oder Krebs und auch
chronischen Erkrankungen wie Neurodermitis

oder Asthma, so schnell wie möglich
die beste Versorgung zur Verfü-

gung steht. Denn je früher die
richtige Behandlung begon-
nen wird, desto größer sind die
Heilungschancen.  Neben der

schnellen Terminvermittlung
bei dem für das Krankheitsbild am

besten geeigneten Experten bie-
tet Best Care umfangreiche
Serviceleistungen.
www.dkv.com 

Best Care für Kinder: 
Exklusiver Gesundheits-
schutz in Notfällen

Dass sich Kollegen neben ih-
rer zahnärztlichen Tätigkeit
dem Verfassen von Texten
widmen, ist eigentlich nichts
Neues. Dass jedoch ein
Zahnarzt zu einem erfolgrei-
chen Kinderbuchautor wird,
ist eher ungewöhnlich. Dr.
Jörg Gustmann ist seit eini-
gen Jahren neben seiner
Tätigkeit als Zahnarzt und
Implantologe schriftstelle-
risch tätig und hat neben
Fachartikeln sein erstes
spannendes Kinderbuch ver-
öffentlicht: „Die Spürnasen
vom Schraberg ... und das
Geheimnis der sieben Mön-

che“ ist das erste Buch aus
einer Reihe von spannenden
Kinderkrimis, die in und um
Herdecke herum, dem
Wohnort von Dr. Gustmann,
spielen. Es handelt von einer
Gruppe von zehnjährigen
Kindern, die es einfach nicht
lassen können, sich als raffi-
nierte Detektive die Zeit zu
vertreiben … Spannend von
der ersten bis zur letzten
Seite. Das Buch ist ein Lese-
und Rätselspaß für Kinder
zwischen acht und zwölf Jah-
ren mit vielen kniffeligen Rät-
seln und wissenswerten In-
formationen.

Dr. Jörg Gustmann
„Die Spürnasen vom 
Schraberg … und das Geheim-
nis der sieben Mönche“
163 Seiten, Preis: 12,90 €
ISBN: 3-7893-9187-5

Zahnarzt und Kinderbuchautor: 

„Die Spürnasen vom Schraberg …
und das Geheimnis der sieben Mönche“

Dr. Jörg Gustmann ist Zahnarzt
und Kinderbuchautor.

So macht Zähneputzen Spaß:
Denn mit dem Zeichentrick-
film „Das Geheimnis um die
verschwundenen Zahnbürs-
ten“ wird Prophylaxe für Kin-
der zum spannenden Bild-
schirmabenteuer. Darin
schafft es der pfiffige Filmheld
Jonas einen dreisten Zahn-
bürstenraub aufzuklären –
und so das Augenmerk der
kleinen Zuschauer auf die
Wichtigkeit einer täglichen
Prophylaxe mit geeigneten

Hilfsmitteln, der richti-
gen Putztechnik und 
einer zahngesunden
Ernährung zu lenken.
Der knapp 15-minütige
Filmspaß für Kinder ab
vier Jahren ist ab sofort
über den Verein für
Zahnhygiene e.V., Feld-
bergstraße 40, 64293
Darmstadt, Fax: 0 61 51/
8 95 198 zum Preis von
14,90 € auf DVD und
VHS erhältlich.

Zeichentrickspaß vom Verein für Zahnhygiene e.V.:
„Das Geheimnis um die verschwundenen Zahnbürsten“

„Eltern putzen Kinderzähne“:

Der einzige Weg zu mehr Zahngesundheit


