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VERTRAGSHINWEISE ZU DEN KRANKENKASSEN 2.4.

VORSORGEPROGRAMM „JUNGE ZÄHNE“ DER AOK NORDOST

In der Vorstandsinformation 08/2013, Pkt. 2.4 haben wir über den Abschluss einer Vereinba-
rung mit der AOK Nordost zur zahnärztlichen Frühprävention bei Kleinkindern vom 1. bis 
zum 3. Lebensjahr informiert.

Eine erste Bestandsaufnahme zeigt, dass dieses Angebot bisher nur sehr verhalten von den 
Patienten angenommen worden ist. Dabei ist es für die Zahngesundheit der Kinder wichtig, 
bereits im Kleinkindalter auf die Zahngesundheit zu achten. Ein gesundes Milchgebiss ist 
entscheidend für die Entwicklung der bleibenden Zähne. Jede zahnärztliche Behandlung 
eines Kleinkindes, die aufgrund schwerer Zahnschäden durch ungenügende Mundhygiene 
und fehlerhafte Ernährungsgewohnheiten unter Narkose erfolgen muss, ist eine Behandlung 
zu viel. Durch rechtzeitige Prophylaxemaßnahmen können bleibende Zahnschäden 
vermieden, das Bewusstsein für Zahngesundheit von klein auf entwickelt und gefestigt 
und in Folge unnötige Kosten für die Solidargemeinschaft vermieden werden.

Dieser Zielstellung soll auch die Vereinbarung zur zahnärztlichen Frühprävention mit der 
AOK Nordost dienen. Insofern muss die bisherige Inanspruchnahme als noch nicht zufrie-
denstellend bezeichnet werden.

Um nun möglichst viele Eltern über dieses Angebot zu informieren und zur Inanspruchnahme 
zu bewegen, hat die AOK Nordost neue Flyer entwickelt und wird diese in ihren Geschäfts-
stellen herausgeben. Gleichzeitig ist die Frage an uns gerichtet worden, ob diese Flyer 
auch in den Praxen ausgelegt werden könnten. Wir erachten diese Maßnahme als durch-
aus sinnvoll, da hierdurch jeder Patient – beispielsweise auch Großeltern, Freunde und 
Bekannte, die nicht bei der AOK versichert sind – von diesem Angebot erfahren und sich 
somit der Informationsfluss potenzieren kann.

Mit dieser Vorstandsinformation erhält jede Zahnarztpraxis im Land Brandenburg 10 Flyer 
zum Auslegen bzw. Ausgeben in der Praxis. Des Weiteren steht Ihnen der Flyer 
auf unserer Homepage als Anlage zu diesem Rundschreiben (PDF-Datei) zur Verfügung.

Den Text unserer damaligen Vorstandsinformation fügen wir vorsorglich ebenfalls noch ein-
mal als Anlage bei.
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