
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Rott und Itzek (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Jugendzahnpflege 

Die Kleine Anfrage 822 vom 6. Juli 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Neuordnung des jugendzahnärztlichen Dienstes in Rheinland-Pfalzsieht vor, Reihenuntersuchungen von Kindern und 
J u~endlichen in Kindergärten und Schulen zukünftig nicht mehr durchzuführen. Statt dessen soll die Gruppenprophylaxe, auf
bauend auf dem .,Obleutekonzept", wie es für Kindergärten eingeführt ist, in die Primarklassen der Grund- und Sonderschulen 
Eingang finden. 
Ziel der Landesregierung ist es, niedergelassene Zahnärzte für eine, einmal jährlich stattfindende "Unterrichtung" in den Schu
len zu finden. 
Für uns ist nicht erkennbar, inwieweit das ,.Obleuteprinzip" die flächendeckend durchgeführten und bewährten Reihenunter~ 
sw . .:hungen ersetzen kann. Durch den Verzicht der Reihenuntersuchungen in den Erziehungs~ und Bildungseinrichtungen 
unseres Landes sind weitgehende gesundheitliche Schäden, vor allem bei Kindern aus sozial schwachen Familien, deren Karies~ 
häufigkeitschon jetzt höher als 55 Prozent ist, zu befürchten. Dies gilt um so mehr, als die direkte Ansprache der Kinder und 
die Mitarbeit von Erziehern und Lehrern künftig nicht mehr gewährleistet sein wird. 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
1. Auf welche Art und Weise wurden die Reihenuntersuchungen in den Kindergärten, Kindertagesstätten und Horten unseres 

Landes in der Vergangenheit sichergestellt? 
2. Welche Gründe haben zur Aufgabe des bisherigen Verfahrens geführt? 
3. Inwieweit wurden die Kindegärten, Kindertagesstätten und Horte bisher durch das "Obleuteprinzip" niedergelassener 

Zahnärzte flächendeckend versorgt? 
4. Welche Kostensätze wurden bisher für die Untersuchungen abgerechnet, und welche Vergütung ist künftig vorgesehen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat - im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales und Familie und 
dem Kultusministerium - die Kleine Anfragenamens der La~desregierung mit Schreiben vom 25. August 1988 wie folgt beant~ 
wortet: 

Zu 1.: 

Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen fanden bisher durch Zahnärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, im 
wesentlichen aber durch Vertragszahnärzte statt. Die Untersuchungen konnten jedoch nicht flächendeckend durchgeführt 
werden, da die Bereitschaft von Zahnärzten zur Mitarbeit aus den verschiedensten Gründen zu gering war. Wegen Mittel~ 
kürzungen mußte der zu untersuchende Personenkreis seit 1980 auf Kindergartenkinder und Schüler der Klassenstufen 1 bis 3 

in Grundschulen eingeschränkt werden. 

Zu2:.: 

Die Durchführung der Jugendzahnpflege und deren Ergebnisse waren unbefriedigend. Auch der Sachverständigenrat für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen kam in seinem Jahresgutachten 1987 zu dem Ergebnis, daß nach den Befunden zur 
'/.thngc:-.undlu.:it b~..·i S(hulkindern in den letzten zehn Jahren keine Verbesserung erreicht worden ist. Vielmehr sei heute festzu~ 
~teilen, dag erfolg-rei~..:he Ansätze im Vorschulalter durch den Mangel kariesprophylaktischer Aktivitäten in den Schulen zu

nicht~: gemacht würden. 
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lh.s neue Konzept der Landesregierung sieht daher vor, die 1984 systematisch begonnene Erziehung zur Zahngesundheit un 
Vors..:hulalter durch das sogenannte Obleutesystem in die Grundschulen zu übertragen mit dem Ziel, dem einzelnen Bürger Jic 
F igenverantwortung für seine Zahngesundheit als soziale Verpflichtung so früh wie möglich bewußt zu machen. 

I hrübcr hinaus obliegt dem öffentlichen Gesundheitsdienst mit seinen hauptamtlichen Zahnärzten die Aufgabe, durch epide
miologische Studien die Zahngesundheit der betreffenden Altersgruppen zu beobachten. 

Zu 3.: 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind 16 von 23 möglichen regionalen Arbeitsgemeinschaften zur Jugendzahnpflege in Rheinland-Pfalz 
gegründet. Von diesen werden 1 316 Kindergärten durch 674 zahnärztliche Obleute betreut. Mit weiteren Gründungen von 
Arbeitsgemeinschaften ist in absehbarer Zeit zu rechnen. 

Um die Motivation und Eignung der Erzieherinnen zur Teilnahme an der Gruppenprophylaxe zu erhöhen, wird zukünftig ein 
sechsstündiger Blockunterricht zur Zahngesundheit im 2. Ausbildungsjahr stattfinden, auf dem. aufbauend die Bezirkszahn
ärztekammern Fortbildungsseminare anbieten. 

Zu4.: 

Seit 1980 wurden die Leistungen der Vertragszahnärzte mit 0,78 DM pro untersuchtem Kind im Stadtkreis und 0,90 DM im 
Landkreis vergütet. Die erbrachten Leistungszahlen waren unterschiedlich hoch und betrugen teilweise 140 Kinder pro Stunde. 

[m Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ist für den Unterricht in Schulen eine Vergütung von 28,90 DM pro Stunde zuzüg
lich Reisekosten und Zeitversäumnis für diejenigen Zahnärzte vorgesehen, die dem Land über die Quotenregelung bei der 
Studienplatzvergabe verpflichtet sind. Für die übrigen Vertragszahnärzte ist eine Stundenpauschale von 100,- DM pro Unter
richsstunde vorgesehen, mit der auch alle Unkosten abgegolten sind. 

Die Landesverbände der Krankenkassen, die in der Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Zahnmedizinischen Vor
sorge vertreten sind, haben sich bereiterklärt, auf die Übernahme der Kosten der Gruppenprophylaxe in Kindergärten durch 
ihre Mitgliedskassen hinzu wirken, die bisher von den Zahnärzten unentgeltlich erbracht wurde. 

Künftig ist damit zu rechnen, daß sich die Krankenkassen entsprechend Artikel 1 § 21 des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Strukturreform im Gesundheitswesen an den Kosten zur Durchführung der Gruppenprophylaxe zur Zahngesundheit bei Ver
~icherten, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, beteiligen. 

Wilhelm 
Staatsminister 
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