___________________________________________________________________________
Aus dem Vorstand des Verbandes Luzerner Schulzahnpflege (VLSZ)

Der Weg ist eingeschlagen und wir freuen uns sehr, dass wir im Schuljahr 2016/2017 von 83
Gemeinden im Kanton Luzern 74 Gemeinden mit ihren Schulzahnpflegeinstruktorinnen
(SZPI) als Mitglieder im Verband Luzerner Schulzahnpflege (VLSZ) begrüssen dürfen. Mit der
Unterzeichnung der neuen Leistungsvereinbarungen mit dem VLSZ dürfen die kommunalen
Schulen von vielen Dienstleistungsangeboten profitieren.
Zusätzlich motiviert es uns, dass mit der Ausarbeitung der neuen Leistungsvereinbarungen
endlich die Weichen gestellt sind, die Schulzahnpflege im Kanton Luzern kostengünstig und
effizient weiterzuentwickeln.
Unser Dienstleistungsangebot basiert auf dem Wissen, dass nicht alle Kinder die gleichen
Chancen auf ein gesundes Leben haben. Um die Chancengleichheit zu verbessern, werden
die
Kinder
in
der
Schule
in
Gesundheitsthemen
unterrichtet. Unsere
Schulzahnpflegeinstruktorinnen übernehmen einen bedeutenden Teil der schulischen
Gesundheitsförderung: Sie vermitteln wichtige Grundlagen und stärken die
Gesundheitskompetenz der Kinder.
Vor vielen Jahren beschränkte sich der Besuch SZPI in den Schulklassen auf die Fluoridierung.
Heute ist in den meisten Gemeinden eine ganze Schullektion mit Zähneputzen kombiniert eine Lektion, die der Förderung der Mundgesundheit gilt. Die Mundgesundheit wiederum ist
ein wichtiger Bestandteil der Gesamtgesundheit, d.h. in dieser Lektion wird die
Gesamtgesundheit gefördert.
Mit den Lektionen wird die Brücke zu einer gesunden Ernährung im Allgemeinen geschlagen:
Die Kinder vernehmen welche Nahrungsmittel und Getränke Zucker enthalten und wie
Zucker mit einem gesunden Körpergewicht zusammenhängt. Bedenkt man, dass bereits
heute jedes fünfte Kind in der Schweiz übergewichtig ist, ist es sehr wichtig, dass die Kinder
diesen Zusammenhang begreifen. Die Schulzahnpflegeinstruktorin steht eine breites Gebiet
der Gesundheit offen, das sie mit den Kindern und Jugendlichen altersgerecht erarbeiten
kann.

Durch diese Unterrichtseinheiten zu Gesundheitshemen wird die Kompetenz der Kinder in
Gesundheitsangelegenheiten gefördert, auf die sie während ihres ganzen Lebens aufbauen
können. Sie lernen, sich ihrer Gesundheit anzunehmen und Verantwortung für ihren Körper
zu übernehmen.
Da dies auch für die Mundgesundheit gilt, ist es wichtig, dass sich die SZPI mit allen, die sich
an ihrer Schule mit Gesundheitsförderung befasst, austauscht und zusammenarbeitet.
Der VLSZ bietet der SZPI dazu eine adäquate und angemessene Weiterbildung an, um die
SZPI stets auf dem neuesten Ausbildungsstand zu halten.
Um die Vorstandsmitglieder von operativen Aufgaben zu entlasten, wurde die
Geschäftsstelle dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) übertragen. Die Kosten der
Geschäftsstelle und der Vorstandarbeit sollten durch die Mitgliederbeiträge, resp.
Gemeindebeiträge vollumfänglich zu decken sein.
Leider konnte dieser Anspruch einer ausgeglichenen Rechnung für das Schuljahr 2015/2016
nicht erreicht werden. Wir mussten unsere Rechnung mit einem Minus abschliessen. Grund
für dieses unerfreuliche Minus sind fehlende Mitgliederbeiträge. Trotz drastisch
vereinfachtem Abrechnungssystem und neuen Leistungsvereinbarungen mit den
Gemeinden, konnten noch nicht alle Gemeinden für ein Mitmachen überzeugt werden.
Mit 74/83 Gemeinden konnte das neue Abrechnungssystem zur Anwendung gebracht
werden. Leider haben sich verschiedene grosse Gemeinden nicht zu einer Unterzeichnung
der neuen Leistungsvereinbarung entschliessen können. Es wird daher die grosse
Herausforderung im neuen Geschäftsjahr sein, auch diese Gemeinden noch von den
Vorteilen der neuen Leistungsvereinbarung überzeugen zu können.
Auch Sie können Mitglied des Verbandes Luzerner Schulzahnpflege werden. Ihr Beitrag
ermöglicht uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, um die Schulzahnpflege in
den Gemeinden erfolgreich weiterzuführen. Eine Passivmitgliedschaft beträgt für ein
Kalenderjahr CHF 50.00. Als Passivmitglied haben Sie die Möglichkeit unsere jährliche
Generalversammlung zu besuchen und somit noch mehr über unsere geleistete Arbeit zu
erfahren. Auf unserer Homepage http://www.vlg.ch/index.php?id=122 finden Sie ein
Kontaktformular zur Anmeldung Ihrer Mitgliedschaft oder Sie überweisen den
Mitgliederbeitrag auf unser Konto IBAN: CH11 8120 3000 0506 3316 8 und wir nehmen Sie
in unserer Mitgliederliste auf.
Für Ihre finanzielle Unterstützung bedanken wir uns zum Voraus herzlich.

Julia Meyer
Präsidentin VLSZ & Beauftragte für Schulzahnpflege
Telefon 041 228 66 09
julia.meyer@lu.ch

Anmeldetalon Passivmitgliedschaft VLSZ / Jahresbeitrag von CHF 50.-Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft beim VLSZ:

Titel:

Praxis:

Name:

Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Ich bin Schulzahnarzt:
Ja

Nein

Seit:

In welcher Gemeinde sind Sie als Schulzahnarzt tätig?

Gemeinde:

Gemeinde:

Gemeinde:

Gemeinde:

Datum:

Unterschrift:

________________________________________________________________________
Besten Dank für Ihre Unterstützung. Für die Rücksendung des Formulars wollen Sie bitte
nachfolgende E-Mailadresse verwenden: vlsz@vlg.ch

