
Neues SoNET-Mitglied Der Zahnputzfuchs e.V. 

Zahngesundheit beugt gesundheitlichem Leid vor! 

Als Neuzugang heißt die SoNET-Familie Der 

Zahnputzfuchs e.V. willkommen. Der gemeinnützige Verein 
wurde 2022 ins Leben gerufen und will die Mundgesundheit 
von Kindern verbessern. 

Die Fragen beantwortet Kerstin Aurin, Zahnärztin für Kinder 
und Gründerin & Vorsitzende von Zahnputzfuchs e.V. 

 

Wie würden Sie Ihre Organisation und ihre Ziele in drei Sätzen beschreiben? 

Der Zahnputzfuchs e.V. setzt sich für Mundgesundheit bei Kindern ein; besonders 
Kinder in schwierigen Lebenssituationen, beispielsweise mit chronischen 
Erkrankungen und aus schwierigen sozialen Verhältnissen, liegen uns am Herzen. 
Wir bereiten das Thema Zahnpflege kindgerecht, kreativ und spielerisch auf, um 
Kinder zu motivieren, Eltern aufzuklären und Pädagogen mit Material für Unterricht 
und Alltag zu unterstützen. Dies gelingt uns dank unseres multikulturellen Teams 
bestehend aus Mitgliedern mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen (Medizin, 
Pädagogik). 

Was hat Sie motiviert, Mitglied im SoNET zu werden? 

Wir freuen uns Mitglied im SoNET München zu sein! Durch unsere Mitgliedschaft 
hoffen wir mit Hilfe des Netzwerkes viele weitere Kinder zu erreichen. 

Die Kooperation von SoNET und der AOK Bayern stellt große Chancen in Sachen 
Gesundheitsprävention dar, und wir möchten unseren Teil dazu beitragen. Gerade 
bei der Zahngesundheit ist durch gute Prävention viel gesundheitliches Leid 
vermeidbar. Durch die Expertise einiger unserer Mitglieder ist besonders das Thema 
Mundgesundheit bei Allgemeinerkrankungen (z.B. Krebs, Herzerkrankungen, 
Stoffwechselerkrankungen etc.) eines unserer Schwerpunkte. Speziell hier können 
wir in Selbsthilfegruppen etc. aufklären und unterstützen. 

Welche besonderen Inhalte bringt Ihre Organisation ins SoNET ein, die für 

andere SoNET-Mitglieder interessant sein könnten? 

Unser Verein entwickelt Konzepte, mit denen Kinder im frühen Alter zu guter 
Mundhygiene angeleitet werden. Wir sind davon überzeugt, dass dies den 
Grundstein für eine lebenslange Mundgesundheit legt. Bei jeder Aktion, die an Kinder 
gerichtet ist, können wir uns einbringen und das Thema Zahngesundheit 
unterhaltsam nahebringen. 

Momentan stellen wir allgemeine Überlegungen an, wie man Institutionen wie KiGa 
und KiTa mit Konzepten versorgen kann, die ein gemeinsames tägliches 



Zähneputzen erlauben. Außerdem koordinieren wir ein bundesweites Programm für 
an Krebs erkrankte Kinder, das Projekt „Zahnputzperle“. Hier werden weiterführende 
Schulen zu Partnern der onkologischen Station und stellen Motivationsperlen für die 
Patienten her.  

www.zahnputzfuchs.de 

SoNET Newsletter 3/2022, 30. September 2022 


