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S T A T E M E N T

Wir Thüringer sind Prophylaxe-Meister! 
Natürlich betrachten wir Zahnärztinnen 
und Zahnärzte mit einem gewissen 
Stolz, was uns der aktuelle Zahnreport 
der BARMER GEK (mit Versicherten- 
daten aus dem Jahr 2014) erneut be-
stätigt: Über alle Altersgruppen hinweg 
ist Thüringen mit 62,4 Prozent bei der 
Inanspruchnahme zahnärztlicher Pro-
phylaxe deutschlandweite Spitze. Mit 
73,8 Prozent hat Thüringen die  
höchste Inanspruchnahme der Indi- 
vidualprophylaxe für 6- bis 17-Jährige. 
38,1 Prozent Früherkennungsuntersu-
chungen bei Kleinkindern vom 30. bis 
72. Lebensmonat verhelfen Thüringen 
immerhin noch auf den dritten Rang  
der Bundesländer.
Zu diesen beispielhaften Zahlen aus  
der GKV kommt eine umfassende  
Gruppenprophylaxe: In Thüringer Kin-
dertageseinrichtungen werden 98 Pro-
zent der 3- bis 6-Jährigen betreut. Die 
etwa 620 Patenzahnärzte und 17 Pro-
phylaxefachkräfte der Landesarbeits-
gemeinschaft für Jugendzahnpflege  
erreichen in den Kindertagesstätten 
also nahezu jedes Kind. Zahnärzte  
im Öffentlichen Gesundheitsdienst  
führen die Gruppenprophylaxe in den  
Grundschulen fort. Dennoch haben  
fast 21 Prozent der minderjährigen 
BARMER-GEK-Versicherten in Thürin-
gen mindestens eine Zahnfüllung. In  
der Altersgruppe aller 0- bis 3-Jähri- 
gen im Freistaat entfallen 52 Prozent  
der kariösen Zähne auf nur 2 Prozent 
der Kinder – vornehmlich in Familien  
mit sozialen Risikofaktoren. Während 
nahezu 94 Prozent der 2-Jährigen  
naturgesunde Gebisse aufweisen, sind 
es bei den 6-Jährigen nur noch etwa  
die Hälfte und bei den 7-Jährigen  
lediglich rund 41 Prozent. Von unserem 
selbstgesteckten Ziel, im Jahr 2020 
mindestens 80 Prozent der 6- bis  
7-jährigen Kinder kariesfrei zu haben, 
sind wir damit leider weit entfernt.
Warum also passen unsere großen An-
strengungen einerseits und die nicht  
zufriedenstellenden Ergebnisse ande-
rerseits nicht zusammen? Schwer-
punkte der Präventionsstrategie für  

2- bis 6-Jährige sind die Gruppen- 
prophylaxe und die allgemeine Ge- 
sundheitserziehung. In den meisten  
Kindergärten gehört das gemeinsame 
Zähneputzen noch immer fest zum  
Lebensalltag unserer Kleinsten. Dieser 
ritualisierte Hygieneablauf muss erhal-
ten und sollte in der Schule fortgeführt 
werden. Die ersten Schuljahre legen 
nicht nur den Grundstein für eine  
gute Bildung unserer Kinder, sondern 
schaffen auch die Grundlage für eine 
gute lebenslange Mundgesundheit.
Deshalb fordern wir Thüringer Zahn-
ärzte, das regelmäßige Zähneputzen 
auch in den Grundschulen einzu- 
führen. Bislang fehlen in den meisten 
Schulen selbst einfachste bauliche Vor-
aussetzungen wie genügend Wasch- 
becken mit Spiegeln, lauwarmes Was-
ser sowie trockene Aufbewahrungs-
schränke für namentlich gekennzeich-
nete Zahnbürsten und -becher. Nur in 
wenigen Schulen steht das Zähne- 
putzen bereits auf dem Stundenplan. 
Leuchtturmprojekte sind allein dem  
besonderen Engagement der Lehrer, 
Horterzieher und der Zahnärzte im  
Öffentlichen Gesundheitsdienst zu ver-
danken.
Noch entscheidender aber ist die mög-
lichst frühzeitige Einbindung der Kinder 
in die üblichen Routineuntersuchungen 
beim Hauszahnarzt. Oft begleiten wir 
Zahnärzte ganze Familien über Gene- 
rationen hinweg. Durch das langjährige 
Vertrauensverhältnis zu unseren Pa- 
tienten erhalten wir sehr persönliche 
Einblicke in die Familien. Diese Kennt-
nisse sollten wir nutzen und die ge-
samte Familie zur alltäglichen Mund- 
hygiene und regelmäßige Zahnkon- 
trolle anleiten sowie auf Risiken für die 
Mundgesundheit hinweisen.
Um die individuelle Prophylaxe vom  
ersten Zähnchen an fest zu verankern, 
schenkt die Landeszahnärztekammer 
Thüringen seit 2012 jedem Neuge- 
borenen einen Kinderpass, in dem die  
notwendigen zahnärztlichen Vorsorge- 
maßnahmen aufgelistet sind. Als Ins- 
trument der systematischen Vorsorge 
ergänzt dieser Pass bisher das gelbe 

ärztliche Kinderuntersuchungsheft. Jetzt 
endlich hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss ab 1. Juli 2016 sechs rechts-
verbindliche Verweise des Kinderarztes 
zum Zahnarzt für Kinder vom 6. bis  
zum 64. Lebensmonat auch in das 
gelbe Heft aufgenommen. Zuvor haben 
wir Zahnärzte schon lange die Begut-
achtung der Mundgesundheit in den 
ersten Lebensjahren allein durch den 
Kinderarzt als unzureichend kritisiert.
Mit der reinen Dokumentation der Pro-
phylaxe ist es freilich nicht getan. Wir 
Zahnärztinnen und Zahnärzte müssen 
das Konzept von BZÄK und KZBV  
zur zahnmedizinischen Prävention bei 
Kleinkindern vor Ort in unseren Gemein-
den und Praxen mit Leben erfüllen und 
eine neue Familienfürsorge entwickeln. 
Zeitgemäße Präventionsansätze bezie-
hen dabei bereits Schwangere sowie 
Gynäkologen, Hebammen und Kinder-
ärzte mit ein. Dies beginnt mit Bera- 
tungen und Prophylaxemaßnahmen für 
Schwangere und sollte nach der Geburt 
des Kindes mit der Beratung über Er-
nährung, Zahnpflege sowie die Anwen-
dung von Fluoriden durch den Haus-
zahnarzt fortgeführt werden.
Wagen wir also neue Wege in der Kin-
derzahnheilkunde! Widmen wir uns mit 
fachlicher Kompetenz, lokaler Vernet-
zung und sozialem Engagement unse-
ren gewiss nicht immer einfachen, aber 
doch stets sehr begeisterungsfähigen 
kleinen Patienten! Haben wir Mut! 
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