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Zahnvorsorge - damit Sie beim nächsten Zahnarztbesuch ebenso
lächeln können.                                                     Quelle: hek.de

Zahnvorsorge lohnt sich doppelt
Experten gaben Tipps zu Zahnvorsorge und Zahnzusatzversicherungen

Nachbericht zur Telefonak-
tion vom vergangenen Don-
nerstag.  Eigentlich weiß es
jedes Kind: Vorbeugen ist besser
als heilen. Das gilt besonders,
wenn es um die Zähne geht.
Doch Vorsorgeuntersuchungen,
zahnfreundliche Ernährung und
die richtige Mundhygiene ste-
hen nicht bei allen hoch im
Kurs. Neben den gesundheit-
lichen Folgen drohen dann auch
finanzielle Konsequenzen, denn
Zahnbehandlungen und Zahn-
ersatz werden immer teurer –
und die gesetzliche Krankenver-
sicherung übernimmt nur einen
Teil der Kosten. Wie man
gesundheitlich und finanziell
Vorsorge trifft, darum ging es am
Lesertelefon anlässlich des Tags
der Zahngesundheit. Hier die
wichtigsten Fragen und Ant-
worten:

Wann sollen Kinder zum
ersten Mal zur Früherken-
nungsuntersuchung zum
Zahnarzt?

Univ.-Prof. Dr. med. dent.
Stefan Zimmer, Universität
Witten/Herdecke: Am besten
wenn die ersten Milchzähne
durchbrechen – das ist etwa mit
sechs Monaten der Fall. Dann
kann der Zahnarzt sehen, ob der
Zahndurchbruch korrekt ver-
läuft, kann Hinweise zur Reini-
gung und Fluoridprophylaxe
geben und das Kind kann die
Zahnarztpraxis in einer ent-
spannten Situation kennen ler-
nen. Schlecht ist, wenn ein Kind
zum ersten Mal in die Praxis
kommt, wenn es Schmerzen hat
und eine Behandlung dringend
erforderlich ist. Das kann trau-
matisierend wirken und das Ver-
hältnis eines Menschen zur
zahnmedizinischen Behandlung
ein Leben lang negativ beein-
flussen.

Meine Kinder sind vier und
sechs Jahre alt. Können sie
schon eine elektrische Zahn-
bürste benutzen?

Prof. Stefan Zimmer: Ja, ab
drei bis vier Jahren können Kin-
der eine elektrische Zahnbürste
benutzen. Allerdings muss auch
dann von den Eltern nachge-
putzt werden. Das gilt, bis das
Kind flüssig schreiben kann, also
etwa bis neun Jahre. Das Nach-
putzen geht allerdings mit einer
elektrischen Zahnbürste meist
leichter und effektiver als mit
einer Handzahnbürste.

Meine Tochter kommt mit
Zahnseide noch nicht zurecht.
Gibt es Alternativen?

Heike Lintz-Orichel, Zahn-
ärztin: Probieren Sie es mit so
genannten Zahnseide-Sticks.
Hier ist ein Stück Zahnseide in
einem Halter eingespannt, den
auch Kinder gut handhaben
können. Eventuell können ganz
feine Interdental-Bürsten helfen.

Zähneputzen von rot nach
weiß und immer kreisend –

gilt das noch?
Prof. Stefan Zimmer: Eine

kreisende Bewegung der Zahn-
bürste kann das Zahnfleisch ver-
letzen sowie Zahnbelag und Bak-
terien unter den Zahnfleisch-
rand schieben, wo Entzündun-
gen entstehen können. Außer-
dem reinigt sie nicht so gut. Die
richtige Technik besteht in
fegenden und rüttelnden Bewe-
gungen, die das Zahnfleisch
schonen und bakteriellen Zahn-
belag optimal entfernen. Es
muss so lange geputzt werden
bis die Zähne sauber sind. Das
kann nach zwei Minuten der
Fall sein, oft aber auch erst nach
fünf.

Wann sollen die Zähne
geputzt werden – immer nach
dem Essen?

Heike Lintz-Orichel: Am
besten putzen Sie die Zähne
nach jedem Essen. Ideal ist ein
Abstand von 20 Minuten, vor
allem, wenn säurehaltige Spei-
sen oder Getränke verzehrt wur-
den. Wenn Sie nicht zum Zäh-
neputzen kommen, verhindert
ein zuckerfreier Kaugummi, dass
sich Säuren bilden können, die
den Zahn schädigen.

Kann ich fehlende Einträge
im Bonusheft nachtragen las-
sen? Und gilt es auch schon für
Kinder?

Heike Lintz-Orichel:   Grund-
sätzlich ja, aber idealerweise
legen Sie das Bonusheft bei der
jährlichen Kontrolle dem Zahn-
arzt vor. Das Bonusheft gilt auch
für Kinder ab 12 – mit einem
Unterschied: Sie gehen zwei Mal
im Jahr zur Kontrolle.

Welche Kosten übernimmt
die gesetzliche Krankenkasse
für Zahnersatz?

Lutz Lieding, AXA Kranken-
versicherung: Die gesetzlichen
Krankenkassen erstatten seit
dem Jahr 2005 bei Zahnersatz
nur noch die sogenannten
befundbezogenen Festzuschüs-
se, übernehmen 50 Prozent
einer einfachen und günstigen
medizinischen Behandlungsal-
ternative. Bei einem lückenlos
ausgefüllten Bonusheft legt die
Krankenkasse noch etwas drauf:
Statt 50 Prozent sind es dann 65
Prozent.

Wie viel muss ich bei Zah-
nersatz selbst zahlen?

Norbert Roemers, Versiche-
rungsberater bei der Verbrau-
cherzentrale NRW: Der Zahn-
arzt sollte vor Behandlungsbe-
ginn einen Heil- und Kosten-
plan erstellen. Diesen reichen
Sie bei Ihrer gesetzlichen oder
privaten Krankenversicherung
ein. Der Versicherer listet dann
seine Kostenübernahme auf –
der vom Patienten zu zahlende
Eigenanteil ist ersichtlich.

Wie viel zahlt eine private
Zahnzusatzversicherung dazu?

Lutz Lieding: Das hängt vom
gewählten Tarif ab. Während

manche Tarife den gesetzlichen
Festzuschuss verdoppeln, orien-
tieren sich Top-Tarife an den tat-
sächlichen Kosten für den
gewünschten Zahnersatz. Sol-
che Tarife hat die Zeitschrift
Finanztest 2012 getestet. So
können Sie beispielsweise mit
dem Zahnvorsorgetarif Dent
Premium bis zu 90 Prozent der
Kosten für Zahnersatz, Implan-
tate und Inlays abdecken, inklu-
sive Vorleistung der Kranken-
kasse. Außerdem trägt ein sol-
cher Tarif die Kosten einer pro-
fessionellen Zahnreinigung und
erstattet bei Kindern 90 Prozent
der Kosten für kieferorthopädi-
sche Maßnahmen.

Kann ich auch bei einer
absehbaren oder laufenden
Behandlung eine Zusatzversi-
cherung abschließen?

Lutz Lieding: Auch Finanz-
test rät dazu, rechtzeitig vorzu-
sorgen. Bei fast allen Tarifen gibt
es Wartezeiten, bevor man die
Versicherung in Anspruch neh-
men kann und auch eine
Gesundheitsprüfung ist die
Regel. Sonst müssten die Versi-
cherungsbeiträge wesentlich
höher liegen. Eine Zahnzusatz-
versicherung schließen Sie also
idealerweise ab, bevor es weh-
tut.

Darf meine Krankenkasse
die Kostenübernahme für eine
Wurzelbehandlung ablehnen?

Heike Lintz-Orichel: Ja,
außer in diesen drei Fällen: Ein
vorhandener Zahnersatz oder
eine geschlossene Zahnreihe
kann erhalten werden oder die
betroffene Zahnreihe wird
durch das Ziehen des Zahns ein-
seitig verkürzt.

Kann ich Zahnarzt und
Dentallabor bei einer Zahnzu-
satzversicherung selbst aussu-
chen?

Norbert Roemers: Den Zahn-
arzt ja. Dieser wiederum koope-
riert allerdings häufig mit
einem Dentallabor als festem
Partner. Prinzipiell besteht aber
volle Wahlfreiheit.

Woran erkenne ich eine lei-
stungsfähige Zahnzusatzversi-
cherung?

Norbert Roemers: Das hängt
maßgeblich von den Leistun-
gen ab, die Sie von der Versiche-
rung erwarten. Die Tarifmerk-
male und –strukturen sind so
komplex, dass Sie sich an unab-
hängiger Stelle beraten lassen

sollten, zum Beispiel von einer
Verbraucherzentrale. Vorsicht
ist zum Beispiel geboten, wenn
Versicherer mit 100prozentiger
Kostenübernahme werben.
Diese bezieht sich sehr oft nur
auf die Kosten für die Regelver-
sorgung. Privatärztliche Anteile
müssen dann trotzdem aus eige-
ner Tasche bezahlt werden.

Wie lang sind die Wartezei-
ten, die man nach Abschluss
einer Zahnzusatzversicherung
einhalten muss?

Norbert Roemers: Bei den
meisten Versicherungen beträgt
die allgemeine Wartezeit acht
Monate. Hinzu können Ein-
schränkungen bei der Versiche-
rungsleistung in den ersten Jah-
ren kommen. Der volle Versi-
cherungsschutz gilt in der Regel
nach drei bis fünf Jahren.

Was kostet eine private
Zahnzusatzversicherung?

Norbert Roemers: Das hängt
vom Eintrittsalter ab und vom
gewünschten Leistungsumfang,
etwa, ob eine professionelle
Zahnreinigung, kieferorthopä-
dische Leistungen, Inlays oder
Implantate mitversichert wer-
den. Ein solcher Leistungsum-
fang kann für einen 30-jährigen
Mann oder eine 30-jährige Frau
zwischen 18 und 50 Euro im
Monat kosten.

Lesertelefon „Zahnvorsor-
ge“ - Die beteiligten Experten
am Telefon waren: 
- Univ.-Prof. Dr. med. dent. Ste-

fan Zimmer; Fakultät für
Gesundheit, Leiter des Depart-
ments f. für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde, Lehrstuhl für
Zahnerhaltung und Präventive
Zahnmedizin der Universität
Witten/Herdecke, Präsident
von Toothfriendly Internatio-
nal,

- Heike Lintz-Orichel; Zahnärz-
tin, Köln,

- Norbert Roemers; Behördlich
zugelassener Versicherungsbe-
rater bei der Verbraucherzen-
trale NRW, Düsseldorf,

- Lutz Lieding; Produktmanager
Zahnvorsorge, AXA Kranken-
versicherung AG, Köln.

Linke stellte Anfragen zur Kreistagssitzung
Zukunft von RegioMed und Hennebergkliniken und Schlammentsorgung

Hildburghausen. Neben dem
gemeinsam mit der SPD einge-
brachten Antrag auf Rücknahme
des Aufhebungsbeschlusses über
den Regelschulstandort Veils-
dorf hat die Kreistagsfraktion der
Linken für die Sitzung am 24.
September zusätzlich zwei
Anfragen vorgelegt.

Nach den Berichten zur Ent-
lassung der Geschäftsführerin
beim Klinikverbund Regiomed
erwarten die linken Kreisräte
Auskunft darüber, welche Aus-
wirkungen auf die Situation des
Verbundes und insbesondere der
Hennebergkliniken der ange-
drohte Ausstieg des wirtschaft-
lich starken Klinikstandortes
Coburg haben könnte. Darüber
hinaus wollen sie wissen, wie im
Falle von Veränderungen im Kli-
nikverbund die Medizinischen
Versorgungszentren im Land-
kreis für die Zukunft gesichert
werden können.

Widersprüchliche Aussagen
gab es in jüngster Vergangenheit
zur Schlammentsorgung am
Stausee Haina. Der Schlamm
weist geologisch bedingt einen
erhöhten Schwermetallgehalt

auf. Er soll deshalb aus dem
Stausee entfernt werden.

Aus einer Antwort auf eine
entsprechende Anfrage von
Kreisrätin Rühle ging im Juni
hervor, dass der Landkreis die
Deponierung in Leimrieth zu
den Konditionen des Betreibers
ab Herbst 2013 grundsätzlich für
möglich hält. Die Landesregie-
rung hatte dem Abgeordneten
Tilo Kummer im Landtagsaus-
schuss für Landwirtschaft, Fors-
ten, Umwelt und Naturschutz
allerdings berichtet, dass der
Landkreis ihr signalisiert hätte,
das eine Entsorgung im Land-
kreis nicht möglich wäre.

Der Schlamm könnte außer
durch eine Deponierung auch
entsorgt werden, indem er auf
geologisch ähnlichen Böden
ausgebracht wird. Einheimische
Landwirte hatten sich dazu
bereit erklärt. Der Landkreis soll
aber auch hier gegenüber der
Landesregierung signalisiert
haben, dass für ein solches Vor-
gehen keine Flächen im Kreis
zur Verfügung stünden.

Diese Widersprüche möchte
die Linke geklärt haben.

Heiße Sache: 
Zwei Feuer in einem Ofen
Attikas bionic fire - einer der saubersten Kaminöfen weltweit

Anzeige: Zella-Mehlis. Ein
Feuer verbreitet behagliche
Wärme und fesselt, ein zweites
Feuer im selben Ofen fasziniert
doppelt und stiehlt jedem Flats-
creen die Show. Wenn dazu
noch eine umweltfreundliche
Verbrennung und eine klare,
funktionale Gestaltung kommt –
was will man mehr? bionic fire,
von der Schweizer Attika Feuer
AG aus Cham und der Global
Mind Network GmbH aus Kassel
entwickelt, vereint diese Vorzü-
ge in einem Ofen. 

Dank der innovativen Tech-
nik brennt der Ofen mit zwei
Feuern - nach oben und nach
unten. Durch diese Nachver-
brennung entstehen eine
äußerst geringe Feinstaubent-
wicklung und ein sehr hoher
Wirkungsgrad. bionic fire ist
damit einer der saubersten
Kaminöfen weltweit.

Es prasselt und lodert, es glüht
und flackert, es knistert und
knackt. Feuer ist ganz großes
Kino. Wo ein Feuer im Kamin
brennt, möchte man sich gleich
niederlassen. Zudem verbreitet
ein Ofen eine behaglichere
Wärme als eine Zentralheizung.
Kein Wunder, dass Kaminöfen
hoch im Kurs stehen. 

Ein Kaminofen ist jedoch
mehr als idyllische Lagerfeuer-
Romantik. Viele der wohligen
Einheizer haben sich zum styli-
schen Einrichtungsgegenstand
gemausert und sind echte Hin-
gucker, auch ohne Feuer. Zudem
erfüllt im Zuge steigender Heiz-
öl- und Gaspreise ein Ofen heute
wieder mehr denn je seinen
eigentlichen Zweck: er heizt.
Dabei stehen der nachhaltige
Schutz von Umwelt und
Gesundheit im Vordergrund. 

Hier setzt bionic fire an. Der
neue Kaminofen von Attika
erreicht nach Europa-Norm
gemessen einen Wirkungsgrad
von 86 Prozent und liegt mit
einer sehr geringen Feinstaub-
entwicklung und ebenso niedri-
gem Kohlenmonoxid-Ausstoß
weit unter den vorgeschriebe-
nen Grenzwerten. 

Möglich ist dies durch eine
intelligente Nachverbrennung.
Eine ausgeklügelte Automatik
steuert die Luftzufuhr und leitet
die Rauchgase aus der oberen in
die untere Brennkammer. Dort
werden diese nachverbrannt
und damit gereinigt. 

Das Bequeme daran: der Ofen
entscheidet, wann zum doppel-
ten Feuer umgeschaltet werden
muss. Die Automatik verhindert
somit eine Fehlbedienung beim
Umschalten und gleicht unter-
schiedliche Trocknungsgrade
und Scheitgrößen des Brennhol-

zes aus. Gesunde Wärme aus
einer nachhaltigen Wärmequel-
le gibt es bei bionic fire also
nicht nur unter Testbedingun-
gen, sondern auch im alltäg-
lichen Gebrauch.

Puristisch im Design - das
Feuer im Fokus 

Das doppelte Feuer steht bei
bionic fire im Mittelpunkt, das
Design ist daher klar und redu-
ziert, akzentuiert dabei aber die
Einrichtung jedes Wohnraums.
„Je mehr man vom Feuer sieht,
desto höher ist der Behaglich-
keitsfaktor. Innovative Details
wie die transparente Sinterkera-
mik als Feuerrost geben noch
mehr Blick auf das Feuer frei“,
so Dr. Gerdum Enders, Professor
für Designmarketing und Inha-
ber von Global Mind Network,
Kassel. 

Die verwendeten Materialien
vermitteln anziehende Gegen-
sätze: leichter Eleganz wird bei-
spielsweise Bodenständigkeit
durch einen soliden Holzsockel
entgegengesetzt. 

Dabei kann jeder frei wählen
und sich seinen persönlichen
Ofen passend zum eigenen Ein-
richtungsstil zusammenstellen.
„Stahl, Holz, Glas und Beton –
das modulare Design-Konzept
lässt viel Freiraum für Individu-
alität und Identität“, resümiert
der Schweizer Designer Erwin
Hauenstein.

bionic fire ist ab 4.900 Euro
bei der Firma Kuhfittig GmbH
in Zella-Mehlis, Talstraße 79 –
ein Traditionsunternehmen seit
1894  erhältlich.  Dort werden
Sie komplett beraten.


