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Der Weltmundgesundheitstag (World 
Oral Health Day, WOHD) wird jedes Jahr 
weltweit am 20. März gefeiert. Sein Ziel: 
Menschen mit den Werkzeugen und dem 
Wissen auszustatten, um orale Erkran-
kungen zu verhindern und zu kontrollie-
ren, von denen weltweit fast 3,5 Milliar-
den Menschen betroffen sind. WOHD 
ermutigt die Menschen, sich um ihre 
Mundgesundheit zu kümmern, indem 
sie eine gute Mundhygiene-Routine ein-
führen und Risikofaktoren kontrollieren. 
Die Erhaltung der Mundgesundheit kann 
dazu beitragen, auch den Geist und den 
Körper gesund zu halten und vor der 
Ausbreitung von Infektionen zu schüt-
zen.

Den Mund schätzen und pflegen
Für die nächsten drei Jahre lautet das 
übergreifende Thema der WOHD-Kam-
pagne «Sei stolz auf deinen Mund». Mit 
diesem Aufruf zum Handeln hofft die FDI, 
die Menschen zu motivieren, ihren Mund 
zu schätzen und zu pflegen Sie sollen ver-
stehen, dass sie damit auch zum Schutz 
ihrer allgemeinen Gesundheit und zu ih-
rem Wohlbefinden beitragen können. Die 
Menschen können ihre Unterstützung für 

die Kampagne zeigen, indem sie das On-
line-Tool #MouthProud für individuelle 
Poster verwenden. Man kann damit einen 
kunstvollen Rahmen über seinen Mund 
platzieren – als Symbol dafür, wie bedeu-

tend und wichtig der Mund ist. Alle kön-
nen ihre Solidarität mit der Kampagne 
zeigen und zur globalen Bewegung bei-
tragen, indem sie ihr Bild auf der Mouth 
Proud Wall auf www.wohd.org teilen.

World Oral Health 
Day: Sei stolz auf 
deinen Mund

Der Weltverband der Zahnärzte (FDI), der 
mehr als eine Million Zahnärzte weltweit 
vertritt, stellt seine dreijährige Kampagne 
zum Weltmundgesundheitstag vor: Das 
Motto lautet: Sei stolz auf deinen Mund.
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Look after  
oral health for  
overall health 

BE PROUD
OF YOUR MOUTH

FACT: Just like other major diseases, 
prevention, early detection and treatment 
of oral diseases is important to stop any 
negative effects on the rest of your body.

www.worldoralhealthday.org

Alle Menschen können ihre Unterstützung für die Kampagne zeigen, indem sie mit dem Online-Tool 
#MouthProud ein individuelles Poster gestalten.

Mundgesundheit weltweit – einige Beispiele

Nigeria
In Nigeria fanden mehrere Veranstaltun-
gen zum WOHD 2020 statt, darunter 
Community-Outreach-Aktionen an 
 verschiedenen Orten, Begehungen von 
Marktplätzen durch verschiedene Lan-
desverbände, Vorträge, Gesundheits-
gespräche in Gemeinden, Schulen und 
Zahnzentren sowie Fotoshootings und 
Medienveranstaltungen. Die Veranstal-
tungen waren gut besucht, und die 
 Medien berichteten darüber.

Südafrika
Mitglieder der South African Dental 
 Association besuchten im März 2020 
acht Schulen. Sie organisierten einfa-
che Untersuchungen zur Mund-
gesundheit, die von Zahnärzten durch-
geführt wurden. Ausserdem wurden in 
den Schulen Mundhygienekits verteilt, 
wodurch mehr als 10 000 Kinder im 
ganzen Land erreicht wurden. 

Estland
Die Estonian Dental Students Association 
organisierte anlässlich des Weltmund-
gesundheitstages 2020 einen Wettbewerb 
zum Thema «Welches ist Ihr Lieblings-
zahnputzlied?», um das Bewusstsein 
für Mundgesundheit zu fördern. Ziel des 
Wettbewerbs war es, den Teilnehmern zu 
zeigen, dass Mundhygiene wichtig ist und 
sich positiv auf die allgemeine Gesundheit 
auswirkt und dass sie sogar Spass machen 
kann.


