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Kinder in Deutschland weisen nach den ersten sechs bis
sieben Lebensjahren im Milchgebiss fast doppelt so viele
kariöse, gefüllte oder extrahierte Zähne (1,6–3,27
DMFT) auf wie in den folgenden sechs Jahren im blei-
benden Gebiss (1,03–1,95 DMFT).15 Weiterhin ist die
Mehrheit der kariösen Defekte im Milchgebiss nicht ver-
sorgt,15 was z. T. mit Zahnschmerzen und erheblichen
Einschränkungen der Lebensqualität einhergeht.11 Auch
der Anteil der naturgesunden Milchgebisse liegt in
Deutschland hinter anderen Ländern, insbesondere in
Skandinavien.8,10,15,17 Der Anteil der frühkindlichen Ka-
ries bzw. Nuckelflaschenkaries scheint in Deutschland
sogar zu steigen.4 Daher stellt sich die Frage, nach einer
Neubewertung der Kariesprävention bei kleinen Kin-
dern, was in Deutschland durchaus kontrovers diskutiert
wird. Die Empfehlungen zur Kariesprophylaxe mit Fluo-
riden der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde differieren erheblich von den Empfeh-
lungen der deutschen Kinderärzte, die die Kinder und El-
tern mehrheitlich während der ersten drei Lebensjahre
betreuen.6–7 Aber auch die Bedeutung der Mundhygiene
für die Kariesprävention und die daraus resultierenden
Empfehlungen werden von Kinderärzten und innerhalb
der Zahnmedizin sehr unterschiedlich eingeschätzt.
Kinderärzte favorisieren den Gebrauch fluoridhaltiger
Zahnpaste erst, wenn die Kinder die Zahnpaste nicht
mehr herunterschlucken, was tendenziell die Bedeu-
tung des Zähneputzens reduziert.6

Das Lutschen einer „Anti-Karies-Tablette“ ist für Eltern si-
cherlich auch bequemer als das Zähneputzen bei klei-
nen Kindern. Aber auch innerhalb der zahnmedizini-
schen Literatur gibt es stark divergierende Ansichten zum
Zusammenhang von Plaqueentfernung und Karies.
Übersichtsarbeiten weisen darauf hin, dass mehrheitlich
keine Beziehung zwischen Plaqueindizes und der Karies
besteht und dass auch die Plaqueentfernung nicht in we-
niger Karies(zuwachs) resultiert.2,12,18 Der Effekt des Zäh-
neputzens wird im Wesentlichen auf die Lokalfluoridie-
rung durch die Zahnpaste reduziert. Die konventionel-
len Plaqueindizes (API, QHI) bewerten jedoch nicht die

am häufigsten von Karies betroffenen Okklusalflächen,
was bei einer flächenspezifischen Erkrankung metho-
disch nicht korrekt ist.1,13–14

Studien, die detailliert Plaque auf Okklusalflächen er-
fassten, konnten feststellen, dass dort Plaque und Karies-
entwicklung zusammenhingen und gezielte Plaqueent-
fernung zu weniger Karies führt.5,9 Um die Kariespräven-
tionsmaßnahmen bei kleinen Kindern zu erfassen, wur-
den in einem internationalen, vom amerikanischen
National Institute of Health/USA geförderten Projekt in
17 Ländern parallel Untersuchungen an insgesamt
2.822 drei- bis vierjährigen Kindern durchgeführt.16 Da-
bei wurde bewusst auf den Ansatz einer repräsentativen
Querschnittsstudie verzichtet, da in dem gewählten De-
sign der Fall-Kontroll-Studie Einstellungen, Kompetenz
und Verhalten bei kariesfreien Kindern und Kindern mit
deutlichem Kariesbefall stärker gegenüber gestellt wer-
den können. Da der Kariesbefall auch erheblich in Be-
ziehung zum sozialen Status steht,4 sollte eine soziale
Schichtung vorgenommen werden. In diesem Artikel
werden die deutschen Daten zur Mundhygiene ausge-
wertet. 

Material und Methode

Zur Abklärung struktureller Unterschiede wurden in ei-
nem Fall-Kontroll-Design die Mundhygienegewohnhei-
ten bei 100 drei- bis vierjährigen Kindern aus dem Kreis
Lohne/Niedersachsen mit und ohne kariöse Defekte
(DMFT = 0 bzw. DMFT > 3; jeweils n = 50) von den El-
tern anonym erfragt (Tab. 1). Die Kinder wurden bei kom-
munalen Reihenuntersuchungen in den Kindergärten se-
lektiert. Anhand der Angaben zur Ausbildung der Eltern
wurden die Kinder jeweils noch einmal hälftig in Fami-
lien mit niedrigem bzw. höherem Sozialstatus (mind. ein
Elternteil mit Realschulabschluss und abgeschlossene
Ausbildung) unterteilt. In einem Fragebogen wurden er-
fasst (Tab. 1):
– Überzeugungen (7 Items: z.B. Verantwortlichkeit für

orale Gesundheit, Vermeidbarkeit von Karies, Aus-
übung von Kontrolle und Zwang beim Zähneputzen), 

– Kompetenz (3 Items: Einschätzung der eigenen Fähig-
keit, beim Kind Mundhygiene durchzuführen) 
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– Durchführung (15 Items: z.B. Beginn und Häufigkeit
des Putzens, Zeitdruck, Nachputzen, Kontrolle) 

Dabei wurden die Zustimmung oder Ablehnung zu Aus-
sagen graduell (1–5) erhoben und insbesondere die
Mundhygienegewohnheiten kategorisiert erfragt. Der
Fragebogen war in einer Pilotphase in England validiert
worden und gelangte in einem im NIH-Antrag definier-
ten Verfahren in die einzelnen Landessprachen. Es be-
stand aus Übersetzungen des englischen Fragebogens

durch einen Experten und einen Laien, Rückübersetzun-
gen durch jeweils einen weiteren Experten und Laien, ei-
nem Abgleich des Originals und der Rückübersetzungen
sowie einer Konsensrunde zur Festlegung des endgülti-
gen Übersetzungstextes.   
Nach der deskriptiven statistischen Bearbeitung und
bivariaten Analysen (Mann-Whitney-U-Test) wurden in
einer linearen Regression Items identifiziert, die mit den
Unterschieden der Kinder bezüglich der Kariesprä-

valenz in Zusammenhang standen
und die die Durchführung der Mund-
hygiene bestimmten. Für die statisti-
sche Signifikanz wurde p < 0,05 fest-
gelegt.

Ergebnisse

In bivariaten Analysen erwies sich
eine Vielzahl von Fragen in Bezug auf
die Unterschiede in der Kariespräva-
lenz als signifikant und relevant (Tab.
2). Die Items der Überzeugung, der
Kompetenz und der Durchführung
korrelierten auch untereinander
stark. In einer schrittweisen Diskrimi-
nanzanalyse wurde der Beginn des
Zähneputzens (Tab. 2, Frage B4; p =
0,001) als wichtigster Faktor er-
mittelt, wodurch 76,4 % der Kinder
bezüglich ihres Kariesbefalls korrekt
klassifiziert werden konnten. Auffäl-
lig war, dass bei allen kariesfreien Kin-
dern mit höherem Sozialstatus im er-
sten oder zweiten Lebensjahr mit

Frage ganz falsch falsch weder richtig richtig sehr richtig
noch falsch

Wir als Eltern sind verantwortlich, Karies bei unserem 
Kind zu verhindern.

Es ist wichtig, die Zähne meines Kindes jeden Tag zu 
putzen, damit es ein schönes Lächeln hat.

Wir sind der Meinung, dass die Eltern dem Kind die 
Zähne putzen sollten.

Meine Familienmitglieder würden es wichtig finden, 
dass wir unserem Kind dabei helfen, seine Zähne 
zweimal täglich zu putzen.

Wer putzt die Zähne Ihres Kindes?
Das Kind selbst ❏ Eltern ❏ jemand anders ❏ Zähne werden nicht gereinigt ❏

Wie oft werden die Zähne Ihres Kindes gereinigt?
gar nicht ❏ 1x täglich ❏ 2x täglich ❏ 3x täglich ❏ nicht jeden Tag ❏ jeden 2. Tag ❏

Hat Ihr Kind immer selbst geputzt?
ja ❏ nein ❏ putzt seine Zähne nicht ❏

Tab. 1: Auszug aus dem Elternfragebogen zur Mundhygiene bei drei- bis vierjährigen Kindern.

Bereich Item p

Überzeugung A9: Eltern sind verantwortlich, Karies zu verhindern 0,001
A12: Kind zum Zähneputzen zu zwingen 0,006
A14: Verantwortung des Zahnarztes, Karies zu verhindern 0,004
A18: Eltern sollen Kind Zähne putzen 0,000
A19: Eltern sollen Kind Zähne 2x täglich putzen 0,000
A30: Karies hängt von täglichem Nachputzen ab 0,000
A31: Kontrollieren, ob Kind Zähne geputzt hat 0,029

Kompetenz A22: Wir sind in der Lage, dem Kind die Zähne zu putzen 0,036
A23: Weiß nicht, wie dem Kind Zähne zu putzen sind 0,000
A32: Keine Zeit, dem Kind Zähne 2x täglich zu putzen 0,000

Durchführung A34: Zähneputzen ist Teil der Waschprozeduren 0,002
B2b: Eltern putzen Zähne des Kindes 0,000
B4: In welchem Alter wurde mit Zähneputzen begonnen? 0,000
B6: Hat ihr Kind immer selbst geputzt? 0,002
B7: Kind an Zähneputzen erinnern 0,002
B8: Kontrollieren vom Zähneputzen durch Kind 0,003
B9: Kind beim Zähneputzen beobachten 0,000
B10: Kind helfen beim Zähneputzen 0,000
B11: Zähneputzen für Kind 0,000

Tab. 2: Bereiche und Items aus dem Elternfragebogen zur Mundhygiene bei drei- bis vierjährigen
Kindern und Zusammenhang der Items mit dem Kariesbefall der Kinder (bivariate Analyse, Mann-
Whitney-U-Test).
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dem Zähneputzen begonnen wurde (Abb. 1). Eltern mit
niedrigem Sozialstatus wiesen hier eine höhere Zahl feh-
lender Einträge oder fehlender Erinnerung auf als Eltern
mit höherem Sozialstatus, was für viele andere Fragen
ebenfalls galt. Bei Kindern mit kariösen Defekten/Fül-
lungen und niedrigem Sozialstatus gaben nur gut 50 %
der Eltern einen Beginn des Zähneputzens im ersten oder
zweiten Lebensjahr an. 
Der Beginn des Zähneputzens stand in engem Zu-
sammenhang mit fehlender Zeit, was mit einem späten
Beginn korrelierte, und der Überzeugung, dem Kind
zweimal pro Tag beim Zähneputzen zu helfen, was zu ei-
nem frühen Beginn führte (A32: p=0,006; A19:
p=0,011; R2=0,26; Abb. 2 und 3). Bei Parametern, die
das Verhalten des Kindes betrafen, bestanden kaum
Unterschiede. Alle Kinder putzten laut Angaben der El-
tern mit Zahnbürste und Zahnpaste. In der multivariaten
Analyse war der Sozialstatus bei Einbeziehung der
Mundhygieneparameter nicht mehr signifikant. 

Diskussion

Die Daten der vorliegenden Auswertung deuten darauf
hin, dass fast alle Kinder die Zähne zumindest laut
Aussagen der Eltern regelmäßig putzten und trotzdem
deutliche Unterschiede in Bezug auf den Kariesbefall
aufweisen. Damit war nicht das Verhalten der Kinder 
für die Karies relevant, sondern das der Eltern, welches
sich erheblich unterschied: Der frühe Beginn des
Zähneputzens war die wichtigste Variable, um den Ka-
riesbefall oder die Kariesfreiheit der Kinder zu erklären.
Bei Kindern unter zwei Jahren kann dies nur auf die
Initiative und mit Unterstützung der Eltern geschehen. So
ist es auch nicht verwunderlich, dass der frühe Beginn
des Zähneputzens mit der Überzeugung einhergeht,
dass die Eltern zweimal am Tag für das Zähneputzen bei
den Kindern verantwortlich sind. Zeitprobleme resul-
tierten dagegen eher in einem späten Beginn des Zähne-
putzens. 
Diese Feststellungen werden von Auswertungen der
internationalen Daten von über 2.800 Kindern aus 17
Ländern (Europa, Nordamerika, Afrika, Asien) unter-
stützt: Der frühe Beginn des Zähneputzens und elterliche
Beteiligung erwiesen sich auch hier als wichtigste
Parameter zur Erklärung der Kariesfreiheit bei den Kin-
dern. Weiterhin standen die Antworten aus dem Frage-
bogen zum Genuss von „zuckerhaltigen Getränken im
Bett“ in starkem statistischen Zusammenhang mit der
Karies.16

In einer Interventionsstudie ist zu prüfen, ob Programme,
die Eltern motivieren und instruieren, bei ihren Kindern
früh mit dem Zähneputzen zu beginnen und nachzuput-
zen, zu weniger Karies im Milchgebiss führen. Die Ver-
teilung der Antworten in den Fragebögen belegt, dass
dies bei Familien mit höherem Sozialstatus z.T. bereits
bewusst umgesetzt wird. Bei den Familien mit niedrigem
Sozialstatus ist dieses Bewusstsein noch nicht so stark
ausgeprägt, was die stärkere Ablehnung und der größere
Anteil an nicht beantworteten Fragen oder fehlender Er-

innerung zeigen. Wenn allerdings früh mit dem Zähne-
putzen begonnen wird und die Eltern nachputzen, ste-
hen der Kariesbefall der Kinder und ihr Sozialstatus nicht
mehr in einem statistisch signifikanten Zusammenhang.
Dies unterstreicht, dass nicht der Sozialstatus per se für
den Kariesbefall entscheidend ist, sondern das Mundhy-
gieneverhalten. Allerdings legen die unterschiedlichen
Verteilungen der Überzeugungen, Kompetenz und
Durchführung der Mundhygiene nahe, dass bei kleinen
Kindern mit niedrigem Sozialstatus eher keine ausrei-
chende Mundhygiene praktiziert wird. 
In Skandinavien werden Eltern und Kinder daher sehr
früh zahnärztlich kariespräventiv betreut, was in Däne-
mark als Pflichtaufgabe der Kommunen festgelegt ist.10

Dies beinhaltet neben der Aufklärung zur Vermeidung
von Nuckelflaschenkaries die Motivierung und das Trai-
ning der Eltern für das Zähneputzen vom ersten Zahn an.
Der Anteil der naturgesunden Milchgebisse zum Schul-
beginn liegt erheblich über den deutschen Daten.17, 15

Die vorliegende Studie legt ähnliche Programme für
Deutschland nahe. 

Schlussfolgerungen

Da die vorliegende Untersuchung gezeigt hat, dass El-
tern von kleinen Kindern mit und ohne kariöse De-
fekte/Füllungen sich statistisch signifikant in Überzeu-
gungen, Kompetenz und Durchführung bezüglich der
Mundhygiene ihrer Kinder unterscheiden, sollte in einer
Interventionsstudie geprüft werden, ob Programme, die
die Eltern motivieren und instruieren, bei ihren Kindern
früh mit dem Zähneputzen zu beginnen und nachzuput-
zen, zu weniger Karies im Milchgebiss führen.

Zusammenfassung

Da der Kariesrückgang im Milchgebiss deutlich hinter
dem in der permanenten Dentition zurückgeblieben ist,
bedarf es einer Analyse der Präventionsmaßnahmen bei
kleinen Kindern. Zur Abklärung struktureller Unter-
schiede bei den Mundhygienegewohnheiten wurden in
einem Fall-Kontroll-Design die Eltern von 100 drei- bis
vierjährigen Kindern mit und ohne kariöse Defekte
(DMFT = 0 bzw. DMFT > 3; jeweils n = 50) und mit nied-
rigem bzw. höherem Sozialstatus in einem Fragebogen
anonym erfragt. Dabei wurden Überzeugungen, Kom-
petenz und Durchführung der Mundhygiene erfasst: Eine
Vielzahl von Fragen erwies sich für den individuellen Ka-
riesbefall als signifikant und relevant (Mann-Whitney-U-
Test, p < 0,05) – vor allem der Beginn des Zähneputzens
(schrittweise Diskriminanzanalyse; p = 0,001), wodurch
76,4 % der Kinder bezüglich Karies korrekt klassifiziert
wurden. Weiterhin wirkten sich vor allem fehlende Zeit
und Überzeugung, dem Kind zweimal pro Tag beim Zäh-
neputzen zu helfen, negativ aus (p = 0,001). Bei Para-
metern, die das Verhalten des Kindes betrafen, bestan-
den kaum Unterschiede. Alle Kinder putzten laut Anga-
ben der Eltern bereits mit Zahnbürste und Zahnpaste.
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Damit unterschieden sich Eltern von kleinen Kindern mit
und ohne kariöse Defekte/Füllungen signifikant in Über-
zeugungen, Kompetenz und Durchführung bezüglich
der Mundhygiene ihrer Kinder.

Summary

As the caries decline is mostly limited to the permanent
dentition, caries prevention in small children should be
re-evaluated. In order to assess structural differences,

oral hygiene habits of 100 3-4-year olds with and without
carious defects/fillings (dmft = 0 and dmft > 3, n = 50
each) with low and higher socio-economic status (n = 50
each) were collected in a parents’ questionnaire. The
items were grouped in beliefs, competence and perfor-
mance. Many items correlated statistically significantly
with other items of the questionnaire and with the caries
experience of the children (Mann-Whitney-U-Test; p <
0.05), especially the beginning of toothbrushing (step-
wise discriminance analysis; p = 0.001), which classified
76.4 % of the children correctly with respect to caries ex-
perience. A late start of toothbrushing was strongly asso-
ciated with a lack of time or of the belief that parents
should assist in toothbrushing two times per day (p =
0.001). Parameters regarding the brushing by the chil-
dren themselves did not differ significantly: All children
brushed their teeth with a brush and toothpaste accord-
ing to their parents. Therefore, the parents’beliefs, com-
petence and performance towards toothbrushing differ-
ed significantly in children with and without carious de-
fects/fillings, especially with regard to the beginning of
toothbrushing and parental assistance. 

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 1: Zusammenhang zwischen dem Beginn des Zähneputzens und
dem Kariesbefall (Karies: mit Defektkaries/Füllungen; kariesfrei = ohne
Defektkaries/Füllungen) bzw. dem Sozialstatus (niedriger und hoher
sozioökonomischer Status; 25 Kinder = 100 %).

Abb. 2: Verteilung der Zustimmung zur Aussage„Wir sind der Meinung,
dass die Eltern dem Kind die Zähne zweimal am Tag putzen sollen“ in Ab-
hängigkeit vom Kariesbefall (Karies: mit Defektkaries/Füllungen; ka-
riesfrei = ohne Defektkaries/Füllungen) und dem Sozialstatus (niedri-
ger und hoher sozioökonomischer Status; 25 Kinder = 100 %). 

Abb. 3: Verteilung der Zustimmung zur Aussage „Wir haben keine Zeit,
unserem Kind zweimal am Tag die Zähne zu putzen“ in Abhängigkeit
vom Kariesbefall (Karies: mit Defektkaries/Füllungen; kariesfrei = ohne
Defektkaries/Füllungen) und dem Sozialstatus (niedriger und hoher so-
zioökonomischer Status; 25 Kinder = 100 %).
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