KinderUni: Kariesteufel adé
SommerKinderUni informierte über den Aufbau und die Funktion unserer
Zähne.
SommerKinderUni führte junge Nachwuchsstudierende im Rahmen des Workshops "Vom Kariesteufel bis
zum Wackelzahn" in die Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Med Uni Graz.

Die SommerKinderUni findet jährlich in den ersten Sommerferienwochen statt. In dieser
abwechslungsreichen Ferienbetreuung können Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren ausgewählte Bereiche
des studentischen Alltags kennenlernen. Die KinderUni-Studierenden können vormittags wissenschaftliche
Workshops und Exkursionen besuchen und am Nachmittag das Sportprogramm am USI erleben – vielseitig
und spannend, wie das echte StudentInnenleben nun einmal ist! Nicht nur die Grazer Universitäten Med Uni
Graz, TU Graz, KFU Graz und Kunst Uni Graz bieten dabei ihre Beiträge für das umfangreiche Programm
an, sondern auch die Fachhochschulen FH Joanneum und Campus02 sowie die Pädagogische Hochschule
Steiermark und die Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz.
An der Med Uni Graz führte die SommerKinderUni die jungen TeilnehmerInnen in die Universitätsklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Dr.in Katharina Hanscho und ihr Team begrüßten rund 12 wissbegierige
Nachwuchsstudierende, um ihnen die Welt der Zähne näherzubringen. Obwohl die Kinder bereits einiges
über die richtige Zahnpflege wussten, entdeckten sie hier völlig neue Impressionen rund um die Vorsorge
und den Aufbau der Zähne. Nach einem spannenden Vortrag, bei dem die Kinder "Vom Kariesteufel bis
zum Wackelzahn" wichtige Grundinformationen erhielten, durften die zukünftigen Studierenden dann sogar
selbst aktiv werden - ein absolutes Highlight für alle.
Nach der erfolgreichen Suche nach dem Kariesteufel konnte die Behandlung des Zahns beginnen, genauer
gesagt das Anfertigen einer Zahnfüllung am Phantomkopf. Wie die klugen Köpfe zuvor lernten, musste
zuerst der Karies vollständig entfernt werden, dann wurde der Kleber aufgetragen und schließlich der
Kunststoff eingefügt und gehärtet. „Zahnarzt sein ist cool, jetzt muss ich mich nur entscheiden, ob ich Imker
oder doch Zahnarzt werden will“, machte sich ein Junge nach der erfolgreichen Behandlung Gedanken.
Katharina Hanscho und ihre Kolleginnen waren vom Talent der jungen TeilnehmerInnen begeistert, sie
freuen sich schon auf die nächste SommerKinderUni 2016.
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