
Schüler lernen, wie man gesund leben kann 
Mediziner klären am Warndt-Gymnasium über Süchte, Zahnhygiene und Vorsorge auf 

Wie wichtig eine gesunde Le
bensführung ist, erfahren Geis-
lauterner Schüler schon frühzei
tig. 2008 entschloss sich das 
Warndt-Gymnasium dazu, Work
shops zur Gesundheitserziehung 
in anzubieten. 

Geislautern. Für die Gesund
heitserziehung im Warndt-Gym
nasium Geislautern konnte die 
Schulleitung den in Völklingen 
niedergelassenen Kinder- und 
Jugendarzt Dr. Andreas Niet
hammer gewinnen. „ I n meiner 
Praxistätigkeit ist mir schon lan
ge aufgefallen, dass es bestimmte 
Gesundheitsthemen gibt, die von 
großer Bedeutung für Kinder und 
Jugendliche sind, aber im Praxis
alltag zu kurz kommen", erklärte 
der Facharzt seine Motivation. • 

An mehreren Terminen be
suchte der Mediziner dann im 
Schuljahr 2009/2010 das Geis-
lauterner Gymnasium. Dort be
trachtete er gemeinsam mi t den 
Jugendlichen so gut wie alle 
Problembereiche, die für die ge

sundheitliche Entwicklung der 
Schüler von Bedeutung sind -
vom Thema Rauchen über Er
nährung, Essstörungen und Dro
gen bis h in zur Immunschwäche 
Aids. 

Um den Jugendlichen gerecht 
zu werden, behandelt Dr. Niet
hammer - in Zusammenarbeit 
mi t seiner Kollegin Dr. Renate 
Neutzling - die Sexualkunde 
nach Geschlechtern getrennt. 

Das Ziel aller Veranstaltungen 
ist es, die Heranwachsenden zu 
sensibilisieren und ihnen Per
spektiven einer gesunden und 
selbstverantwortlichen Lebens
führung aufzuzeigen. 

Doch zu einem gesunden Kör
per gehören auch schöne und i n 
takte Zähne. Diesen Zusammen
hang zeigte Zahnärztin Sabine 
Schäfer den Schülern auf und 
führte in den Monaten Januar 
und Februar 2010 das Projekt 
„Schöne Zähne - cool" gemein
sam mit den Fünferklassen des 
Gymnasiums durch. Die Zahn
ärztin erklärte den Schülern den 

Aufbau sowie die Funktion von 
Zähnen und Gebiss und klärte 
über die Entstehung von Zahn
krankheiten auf. Desweiteren er
fuhren die Schüler/innen, wie 
wichtig die tägliche Zahn-Hygie

ne ist. Den beteiligten Ärzten hat 
die Aktion wie den Schülern Spaß 
gemacht. Sie haben sich bereit er
klärt, die Gesundheitsworkshops 
auch im nächsten Jahr zu wieder
holen. 

Zahnärztin Sabine Schäfer klärte über Zahnpflege auf. Foto: sz 


