
� Im Milchgebiss ist der „Caries decline“ im Vergleich
zum bleibenden Gebiss weniger deutlich. Dabei bezie-
hen sich die Mitteilungen über einen „Caries decline“ zu-
nächst immer nur auf den Durchschnitt der jeweiligen
Alterskohorte.Daneben gibt es die sogenannten Risiko-
gruppen, deren Mundgesundheitsstatus vom Durch-
schnitt deutlich abweicht. Als „Risikokinder“ betrachte-
ten Ferro et al. jenes Drittel der von ihnen untersuchten
36 bis 71 Monate alten Kinder mit dem höchsten Karies-
befall.Diese Kinder hatten altersabhängig einen ca.drei-
fach höheren Kariesbefall (1,62 bis 4,02 dmft) als die ge-
samte Probandengruppe mit dmft-Werten zwischen
0,53 (36 bis 47 Monate) und 1,34 (60 bis 71 Monate). Im
Rahmen einer epidemiologischen Studie zur Mundge-
sundheit von 5- und 12-jährigen Kindern aus Europa
wurden in Berlin bei 23 % der 5-Jährigen 6 bis 15 dmf-
Zähne registriert,was nach den Kriterien der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e.V. (DAJ)
ein erhöhtes Kariesrisiko darstellt. Berücksichtigt man
zudem noch die Kinder mit initial kariösen Läsionen, so
ist der Anteil von Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko
noch wesentlich höher, wie das in einer Untersuchung
an schwedischen 6-jährigen Kindern nachgewiesen
wurde.
5- bis 6-Jährige bzw.6- bis 7-Jährige (Schulanfänger) gel-
ten als Standardaltersgruppe zur Beschreibung der
Mundgesundheit im Milchgebiss. In jüngster Vergan-

genheit häufen sich Mitteilungen über eine Stagnation
der Kariesverbreitung bzw. über einen Wiederanstieg
des Kariesbefalls im Milchgebiss. Besorgniserregend ist
zudem der hohe kariesbedingte Behandlungsbedarf bei
Vorschulkindern. So lag beispielsweise bei 5-Jährigen
aus Großbritannien der Sanierungsgrad lediglich bei
14 %, d.h., nur 14 % aller dmf-Zähne waren erfolgreich 
behandelt, während bei 86 % der dmf-Zähne ein Be-
handlungsbedarf festgestellt wurde. 5-jährige Kinder
aus Deutschland hatten einen Sanierungsgrad von 32 %,
demzufolge waren 68 % der kariösen Flächen unver-
sorgt.
In der oben genannten Studie an 6-jährigen schwedi-
schen Kindern hatten insgesamt 42 % der Untersuchten
kariöse,unversorgte Zähne.Bei 11 % der Kinder wurden 5
bis 23 unversorgte Zähne festgestellt. In den Industrie-
nationen korrelieren die Kariesprävalenz und der Be-
handlungsbedarf mit dem sozio-ökonomischen Status.
Je niedriger dieser Status ist,desto höher sind Kariesprä-
valenz und Behandlungsbedarf. Pine et al. ermittelten
bei 5-jährigen Kindern auch einen Zusammenhang zwi-
schen der Kariesverbreitung und Folgeerkrankungen
am apikalen Parodont. Infolge ungenügender Sanie-
rungsleistung steigt auch der Anteil von Kindern mit Ka-
riesfolgeerkrankungen (apikale Parodontitiden, Ab-
szesse), wodurch sich wiederum der Behandlungsauf-
wand und die Behandlungskosten erhöhen.
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Mundgesundheit von Vorschulkindern
Studie

Seit mehr als 15 Jahren hat sich in Deutschland die Mundgesundheit von Kindern, Ju-
gendlichen und nunmehr auch schon von jungen Erwachsenen kontinuierlich verbessert.
Diese als „Caries decline“ bezeichnete Entwicklung ist in allen Industrienationen nach-
weisbar und wird vor allem durch die kariespräventive Wirkung von Fluoriden, in Sonder-
heit der fluoridhaltigen Zahnpasten, erklärt. Epidemiologischer Nachweis dafür ist im All-
gemeinen die Kariesprävalenz 12-Jähriger. In dieser Altersgruppe bezieht sich der „Caries
decline“ auf das bleibende Gebiss.

Prof. Dr. Dr. h.c. Annerose Borutta, Prof. Dr. Susanne Kneist/Jena

Abb. 1: An den Zähnen 51 und 61 ist deutlich die Neonatallinie, in der die ersten kariösen Veränderungen entstehen,zu erkennen;approximal hat
sich bereits eine Defektkaries entwickelt. – Abb. 2: Zirkuläre Ausbreitung der Initialkaries entlang der Neonatallinie, am Zahn 62 hat sich die Ka-
ries bereits über die gesamte Vestibularfläche ausgedehnt. – Abb. 3: Kariöse Zerstörung an den Palatinalflächen der oberen Inzisivi als Ausdruck
eines ekzessiven Konsums kariogener Getränke aus der Babyflasche. Die Karies begann,wo der Nuckel an den Zähnen anliegt.



Frühkindliche Karies 

Eine Ursache für die mögliche Trendwende in der Mund-
gesundheit von Vorschulkindern ist das gehäufte Auf-
treten der frühkindlichen Karies. Diese besonders
schwere Erkrankung lässt sich bereits bei Kleinkindern
im 2. Lebensjahr beobachten. Die weltweite Prävalenz
liegt zwischen 3 und 45 % und steigt in sozio-ökono-
misch deprivierten Kommunen sogar auf 70 bis 90 % an.
Das charakteristische Befallsmuster bei der frühkind-
lichen Karies (Abb.1 bis 7) liegt in der zeitlichen Folge des
Durchbruchs der Zähne in die Mundhöhle und in der
Häufigkeit der Gabe kariogener Getränke mit der Fla-
sche begründet. Die oberen Milchschneidezähne sind
wegen ihrer frühen Durchbruchszeit am längsten der
kariogenen Attacke ausgesetzt.Werden die zahnschädi-
genden Trinkgewohnheiten zwischen dem 1. und 2. Le-
bensjahr nicht geändert, sind die übrigen Zähne in der
Folge ihrer Durchbruchszeit involviert. Milcheckzähne
sowie erste und zweite Milchmolaren sind wenig oder
überhaupt nicht betroffen, wenn zahnschädigende
Trinkgewohnheiten frühzeitig eingestellt werden. Du-
peron bestätigte das Auftreten der frühkindlichen Ka-
ries vor allem bei Kindern aus sozial niedrigen Schichten.
Das Vorhandensein von Plaque an den labialen Flächen
der oberen Schneidezähne bei 2-jährigen Kindern wird
als erstes klinisches Zeichen einer frühkindlichen Ka-
riesgefährdung angesehen.
Grindefjord et al. ermittelten auf der Grundlage einer
prospektiven Langzeitstudie für die Kariesentwicklung
vor dem 30. Lebensmonat ein erhöhtes Risiko bei hoher
Besiedlungsrate der kindlichen Mundhöhle mit Mu-
tans-Streptokokken bei Immigrantenstatus, bei niedri-
gem Bildungsstand der Mutter sowie bei hohem Kon-
sum von zuckerhaltigen Getränken und Süßigkeiten.Die
Wahrscheinlichkeit der frühkindlichen Kariesentwick-
lung betrug 87 %,wenn die genannten Faktoren sich alle
bereits im 1. Lebensjahr des Kindes manifestiert hatten.
Nach eigenen Untersuchungen entwickeln Kinder eine
frühe Milchzahnkaries, wenn sie bereits Mutans-Strep-
tokokken in ihrer Mundhöhle beherbergen und mit der
Flasche Tag und Nacht gesüßte Getränke zu sich neh-
men können. Angaben zur Häufigkeit der frühkind-
lichen Karies in Deutschland liegen zwischen 4 und 32 %.
Nach den Ergebnissen einer Longitudinalstudie an 30
Monate alten Kindern aus Erfurt waren zur Basisunter-
suchung noch 81,9% primär gesund. Allerdings hatte
von ihnen bereits mehr als ein Drittel (37 %) eine Initial-
karies entwickelt.Eine Dentinkaries wurde bei 18,1 % der
Probanden festgestellt. Die Kariesverbreitung betrug
0,63 dmft (dt: 0,48; mt: 0,04; ft: 0,11) bei einer Variation
zwischen 1 und 13 dmf-Zähnen. In der nach zwei Jahren,
im Jahre 2002, durchgeführten Wiederholungsstudie
wurden ein signifikanter Abfall primär gesunder Kinder
um 24 % und ein um das Dreifache angestiegener Ka-
riesbefall registriert. Der dmft-Index der Kinder stieg
während der zwei Jahre signifikant von 0,4 auf 1,2 an.Die
klinischen Ergebnisse dieser Studie korrelierten mit ei-
ner Vielzahl von Faktoren aus dem sozialen Umfeld und
mit dem Gesundheitsverhalten.
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Epidemiologisches Profil 

Das gehäufte Auftreten der frühkindlichen Karies be-
einflusst die epidemiologische Situation der Vorschul-
kinder in ungünstiger Weise. Das geht beispielsweise
aus einer Untersuchung von 2- bis 6-Jährigen aus Thü-
ringen hervor,die im Rahmen einer Evaluation zur Grup-
penprophylaxe durchgeführt wurde. Zwischen den
Schuljahren 2000/01 und 2004/05 stieg die Karies kon-
tinuierlich an (Abb. 8). Während der dmft-Wert im Jahr
2000/01 bei 2- bis 3-Jährigen bei 0,46 lag, betrug er im
Jahr 2004/05 bereits 0,65.Bei den 4-Jährigen hatten sich
die analogen Werte im Beobachtungszeitraum von 1,01
auf 1,34 dmft erhöht. Eine ähnliche Entwicklung trat in
der Mundgesundheit der 5- und 6-Jährigen ein. Die
dmft-Werte der 5-Jährigen stiegen von 1,5 im Jahr
2000/01 auf 1,87 im Jahr 2004/05 und die der 6-Jährigen
von 2,05 auf 2,32. Mit der angestiegenen Kariesverbrei-
tung war auch ein Rückgang im Anteil kariesfreier 2- bis
6-Jähriger von 66 % auf 62 % zu verzeichnen. Hinzu
kommt, dass im Schuljahr 2004/05 lediglich 9,3 % der
untersuchten Vorschulkinder ein kariessaniertes Gebiss
hatten, während mehr als 28 % einen kariesbedingten
Behandlungsbedarf aufwiesen.
Von diesen Durchschnittsergebnissen hebt sich ein
noch ungünstigerer Mundgesundheitszustand der Kin-
der mit erhöhtem Kariesrisiko ab.So berichteten Borutta
et al. über die Kariesverbreitung von 2- bis 4-jährigen
Vorschulkindern aus Kindertagesstätten, die nach den
DAJ-Kriterien als „Risikoeinrichtungen“ galten. Vor Ein-
führung eines Präventionsprogramms zur Intensivpro-
phylaxe in diesen „Risikoeinrichtungen“ betrug die Ka-

riesverbreitung aller 2- bis 4-jährigen Kinder 1,46 dmft.
Dabei lag die Variationsbreite bei den 2- und 4-Jährigen
zwischen je 1 bis 17 und bei den 3-Jährigen zwischen 1 bis
14 dmf-Zähnen. Im Verlauf von zwei Jahren konnten
durch den Einsatz von Fluoridlacken signifikante Karies-
reduktionen von mehr als 55% erreicht werden.Demge-
genüber erhöhte sich die Kariesverbreitung in der Kont-
rollgruppe um mehr als das Dreifache von ursprünglich
1,0 dmft auf 3,16 dmft.
Jüngste Erhebungen, ebenfalls aus dem Thüringer
Raum, von Erstklässlern mit erhöhtem Kariesrisiko aus
Erfurt und Jena (n = 257) des Schuljahres 2005/06 be-
stätigten die hohe Kariesverbreitung von 3,91 dmft. Da-
bei hatten die Kinder aus Jena durchschnittlich sogar
4,18 und die aus Erfurt 3,66 dmf-Zähne. Der Kariesbefall
im bleibenden Gebiss war mit je 0,1 dmft in beiden Po-
pulationen relativ gering. Kariesfrei in beiden Dentitio-
nen waren 28,4 % der Kinder in Erfurt und nur 14,6 % in
Jena. Mehr als die Hälfte aller Kinder hatte einen karies-
bedingten Behandlungsbedarf.
Repräsentative epidemiologische Daten aus Deutsch-
land weisen zwar – bezogen auf die einzelnen Bundes-
länder – auf einen Kariesrückgang im Milchgebiss 6- bis 
7-jähriger Erstklässler zwischen 11 und 31,9 % im zurück-
liegenden Jahrzehnt hin, aber die Kariesprävalenz bei
diesen Kindern war immer noch recht hoch (Tab. 1). Die
dmft-Werte lagen im Jahr 2004 in den Bundesländern
zwischen 1,6 (Baden-Württemberg) und 2,9 (Sachsen-
Anhalt). Der Durchschnittswert für alle Bundesländer
hatte sich von 2,89 im Jahr 1994/95 auf 2,16 dmft im Jahr
2004 verringert. Daneben kam es zwischen 2000 und
2004 in mehreren Bundesländern zu einem geringen
Anstieg der Karies, während der Rückgang in anderen
Bundesländern auch nur minimal bzw. nicht nachweis-
bar war. Darüber hinaus reflektieren die Daten zwar ei-
nen geringen Anstieg in der Sanierungsleistung wäh-
rend des letzten Jahrzehnts, aber demgegenüber blie-
ben 45 bis 60 % der kariösen Milchzähne im Jahr 2004
unversorgt. Ähnliche Ergebnisse wurden aus regionalen
Studien berichtet.
Wichtigster Indikator für die Mundgesundheit im
Milchgebiss ist die Kariesfreiheit.Auf der Grundlage der
WHO-Indikatoren für die Mundgesundheit bis zum
Jahre 2000 hatte die Bundeszahnärztekammer als Ziel
für 6-Jährige 60 % Kariesfreiheit vorgegeben. Dies
wurde bis zum Jahr 2000 in keinem Bundesland er-

Abb. 7: Finalstadium der frühkindlichen Karies mit Befall aller Milch-
zähne.

Abb.4: Kariöse Zerstörung an den postnatal gebildeten Schmelzarealen oberhalb der Neonatallinie.– Abb.5:Wenn die zahnschädigenden Trink-
gewohnheiten zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr nicht geändert werden,erkranken auch die übrigen Zähne in der Folge ihrer Durchbruchszeit.
– Abb.6:Totale kariöse Zerstörung der oberen Frontzähne mit entzündlichen Veränderungen am marginalen und apikalen Parodont eines 3-jäh-
rigen Patienten.



reicht, wenngleich Baden-Württemberg mit 57 % und
Schleswig-Holstein mit 59 % diesem Ziel sehr nahe ka-
men. Selbst im Jahr 2004 lagen die entsprechenden
Werte immer noch unter der Vorgabe und schwankten
zwischen 34,9 % (Sachsen-Anhalt) und 59,6 % (Baden-
Württemberg). Neben den relativ hohen Kariespräva-
lenzangaben zeigten die einzelnen Anteile der dmft-
Werte, dass mit 45 bis 60 % der dt-Wert deutlich über
den ft- und mt-Werten lag.

Fazit

Wird versucht,eine allgemeine Aussage über die Mund-
gesundheit von Vorschulkindern zu formulieren, so
kann zunächst bestätigt werden, dass sich auch im
Milchgebiss ein Kariesrückgang über die letzten zehn
Jahre in Deutschland vollzogen hat. International und
national gibt es aber Hinweise für eine Stagnation bzw.
für einen Wiederanstieg der Karies.Darüber hinaus sind
die durchschnittlichen dmft-Werte immer noch zu
hoch.Ein dmft-Wert von 1 bei 5-Jährigen scheint erreich-
bar zu sein. Dies zeigten im EU-Vergleich die Ergebnisse
aus Stockholm und Valencia. Obgleich repräsentative
Aussagen zur Kariespolarisierung im Milchgebiss in
Deutschland fehlen,bestätigten die nach den DAJ-Krite-
rien vorgenommenen Einstufungen auf regionaler Ba-
sis, dass ca. 17 bis 18 % der Vorschulkinder ein erhöhtes
Kariesrisiko haben.Unzureichend ist von vielen Autoren
die Sanierungsleistung eingestuft worden.Die beleuch-
tete Situation bei Vorschulkindern zwingt zu verstärk-
ten Anstrengungen, den negativen Trend in der Mund-
gesundheit von Vorschulkindern umzukehren. Die be-
kannte Trias der primären Kariesprävention (Mundhy-
giene, Fluoridierung und Ernährungsberatung) hat
dabei nach wie vor volle Gültigkeit.Das Problem ist aber
die Umsetzbarkeit bekannter Präventionsmaßnahmen.
Neben der häuslichen Betreuung, die bei Kleinkindern
die Eltern übernehmen müssen, stellt sich die Frage
nach differenzierten Prophylaxestrategien insbeson-
dere für die Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko. Zwar ist
mit dem erweiterten § 21 im SGB V ein gesetzlicher Rah-

Tabelle 1: Veränderungen in der Kariesprävalenz (dmft) und im Anteil
(%) kariesfreier 6- bis 7-jähriger Kinder in Deutschland (Quelle: DAJ
2005).
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men zur Durchführung der Intensivprophylaxe in den
sogenannten Risikoeinrichtungen gegeben, aber den-
noch ist der Realisierungsgrad dieser differenzierten
Programme gegenwärtig äußerst gering. Selbst die Ba-
sisprävention innerhalb der Gruppenprophylaxe er-
reicht längst nicht alle Kinder.
Nach dem Gutachten der epidemiologischen Begleit-
untersuchungen zur Gruppenprophylaxe 2000 waren
mehr als die Hälfte aller 12-Jährigen nicht in die Grup-
penprophylaxe involviert.Die Eltern von knapp drei Vier-
tel aller Erstklässler verneinten das tägliche Zähneput-
zen mit fluoridhaltigen Zahnpasten im Jahr vor der Be-
fragung im Rahmen der Gruppenprophylaxe, also zu ei-
ner Zeit, in der die Kinder noch im Kindergarten waren.
Dem steht allerdings die Aussage der jugendzahnärzt-
lichen Dienste gegenüber,wonach wenigstens 26 % der
Kinder im Kindergarten ihre Zähne mit fluoridhaltiger
Zahnpaste reinigten. Die Eltern bestätigten für knapp
zwei Drittel der 6- bis 7-Jährigen ein hinsichtlich der Fre-
quenz adäquates Zahnputzverhalten.Mehr als 91 % ver-
wendeten der Befragung zufolge eine fluoridhaltige
Zahnpaste. Mit Ausnahme des Fluoridsalzes wurde die
Anwendung weiterer Fluoride (systemisch und lokal) für
nahezu alle Kinder verneint.Lediglich 9,8 % der Schulan-
fänger verwendeten im Kindergarten Fluoridgelee (z.B.
elmex gelée). Eine Intensivprophylaxe wurde für 2,6 %
der 6- bis 7-Jährigen bestätigt. Diese alarmierenden
Aussagen haben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis
heute nicht wesentlich verändert. Die personelle Situa-
tion in der Gruppenprophylaxe und im öffentlichen Ge-
sundheitsdienst ist eher noch schlechter geworden, so-
dass sich die für jedes Kind im Rahmen der Gruppenpro-
phylaxe geforderten Prophylaxeimpulse möglicher-
weise noch verringert haben.
Eine Neuorientierung in der präventiven Betreuung von
Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko ist erforderlich. We-
sentlich dabei ist eine verstärkte Aufklärung für
Schwangere und junge Mütter über die Vermeidung der
frühkindlichen Karies. Dieses Problem konnte bislang
trotz bekannter Vorsorgemöglichkeiten für Klein- und
Vorschulkinder (U2 bis U9, Individualprophylaxe, Grup-

penprophylaxe) nicht gelöst werden.Ständig steigende
Prävalenzangaben dieser Kariesform fordern eine 
Public-Health-Strategie, die von breiten Kreisen im Ge-
sundheits- und Sozialwesen verantwortungsvoll um-
gesetzt werden muss. Untersuchungen zur mundge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität an Kindern zeig-
ten, dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Kinder,
aber auch indirekt der Eltern durch Probleme im kind-
lichen Mundbereich in ihrer Lebensqualität einge-
schränkt waren,und bestätigten,dass die zahnärztliche
Prävention einen weit über die Mundhöhle hinausge-
henden Einfluss auf soziale und psychische Ebenen aus-
übt.
Würde eine signifikante Reduktion der frühkindlichen
Karies gelingen,wäre damit auch ein gesundheitsorien-
tiertes Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kleinkin-
dern bestätigt. Die ersten mundhygienischen Maßnah-
men müssen im Elternhaus erfolgen. Mit Durchbruch
der ersten Zähne müssen Eltern beginnen,dem Kind die
Zähne mit einer fluoridhaltigen Kinderzahnpaste zu
putzen. Der Handel stellt dafür alle Hilfsmittel (z.B. el-
mex Kinder-Zahnpasta,elmex Lern-Zahnbürste) zur Ver-
fügung.Es empfiehlt sich,eine Lernzahnbürste mit wei-
chen synthetischen Borsten zu verwenden. Viele Bürs-
ten haben im Borstenfeld auch eine Dosierhilfe für die
höchstens erbsengroße Menge von Kinderzahnpaste
(500 ppm F-Gehalt).Das tägliche Putzen durch die Eltern
überträgt sich nachhaltig auf das kindliche Verhalten
und sollte durch die Erziehung in den Vorschuleinrich-
tungen im Rahmen der Gruppenprophylaxe weiter
unterstützt und intensiviert werden.
Neben der Mundhygiene und der Fluoridierung ist die
Ernährungslenkung für Eltern, Erzieher und Kinder
wichtig. Die frühe und wiederholte Aufklärung der
Schwangeren bzw.jungen Mutter über die Gefahr eines
exzessiven Konsums zucker- und/oder säurehaltiger Ge-
tränke aus der Babyflasche für die Zahngesundheit ihres
Kindes sollte bereits während der Schwangerschaft und
anschließend bei den ärztlichen Vorsorgeuntersuchun-
gen (U2 bis U9) des Kleinkindes erfolgen. Dabei muss
insbesondere auf die schädigende Wirkung bei häufi-
gen und vor allem nächtlichen Einnahmen derartiger
Getränke hingewiesen werden. Die größte Gefahr für
die Entstehung der frühkindlichen Karies und erosiver
Veränderungen an der Zahnhartsubstanz besteht des
Nachts,da während dieser Zeit die Speichelsekretion na-
hezu eingestellt ist.
Viele Mütter verabreichen ihren Kindern mitWasser ver-
dünnte Säfte, um vermeintlich die Kariogenität zu ver-
ringern. Gleichwohl ist dies auch keine Alternative,
wenn nicht die Häufigkeit der Aufnahme reduziert wird.
Als Durstlöscher und zur Beruhigung sollten nicht kario-
gene Getränke (ungesüßte Tees, stilles Mineralwasser
oder Leitungswasser) empfohlen werden.Auch der Hin-
weis an die Mütter,dass mit etwa einem Jahr die Flasche
durch eine Tasse oder ein Trinkglas ersetzt werden soll,
ist wichtig. Das Trinken von zucker- und /oder säurehal-
tigen Getränken aus der häufig propagierten Trinklern-
tasse kann gleichfalls zu Zahnschäden führen. Ein sol-
ches Gefäß sollten die Kinder nur wenige Wochen und

Abb. 8: Veränderungen in der Kariesprävalenz (dmft) zwischen
2000/01 und 2004/05 bei 2- bis 6-jährigen Vorschulkindern aus Thü-
ringen.Neben einem jährlichen Anstieg der Kariesprävalenz (dmft) ist
auch der hohe Anteil kariöser,unbehandelter Zähne (dt) in allen Unter-
suchungsjahren zu erkennen.



keineswegs zum Dauergebrauch benutzen. Neben den
kariogenen Getränken sollten den Klein- und Vorschul-
kindern auch zuckerhaltige Süßigkeiten aller Art mög-
lichst nicht als Zwischenmahlzeit angeboten werden,
da sonst neben den Frontzähnen auch die Molaren an
Karies erkranken können. Ziel der Ernährungslenkung
muss außerdem die Erziehung zu einem gesundheits-
fördernden Ernährungsverhalten sein.Unregelmäßiges
Essen und das Auslassen von Frühstück oder anderen
Mahlzeiten stehen in Zusammenhang mit häufigen ka-
riogenen Zwischenmahlzeiten und einer erhöhten Ka-
riesprävalenz bei 2- bis 5-jährigen Kindern.
Bei der Intensivierung der Gruppen- und Individualpro-
phylaxe für Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko müssen
neben einer regelmäßigen Zahn- und Mundhygiene
und Ernährungsberatung ergänzende Fluoridierungs-
maßnahmen angewendet werden. Den Zahnärzten
steht dafür die Leitlinie „Fluoridierungsmaßnahmen“
zur Verfügung, in der die Indikation, Fluoridpräparate
und ihre Anwendung beschrieben sind.
Die Neuorientierung für die Risikobetreuung muss auch
durch eine optimierte zahnärztliche Sanierungsleis-
tung begleitet werden.Bisherige Defizite resultieren vor
allem daraus,dass Mütter Initialläsionen bei ihren Klein-
kindern nicht erkennen und daher nicht rechtzeitig ei-
nen Zahnarzt aufsuchen.Liegt bereits eine Defektkaries
vor, ist die Behandlung von Kleinkindern mit erhöhtem
Kariesbefall wegen ihrer geringen Compliance in der

zahnärztlichen Praxis häufig nicht möglich und kann
nur unter allgemeiner Anästhesie durchgeführt wer-
den.Insofern muss nach neuen Wegen gesucht werden,
wie die Gesundheitsberatung von Müttern verstärkt
bzw.optimiert werden kann,damit Klein- und Vorschul-
kinder mit kariösen und unsanierten Gebissen in Zu-
kunft nur noch eine Ausnahme sind.�
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� Die meisten entzündlichen Erkrankungen des Zahn-
fleisches sind plaquebedingt.Dies konnte bereits 1965 in
einer nach wie vor eindrucksvollen experimentellen Stu-
die von Löe und seinen Kollegen nachgewiesen werden,
bei der Studienteilnehmer mit gesundem Zahnfleisch
für einen Zeitraum von drei Wochen auf jegliche Zahn-
pflege verzichten sollten.Die gleiche Studie zeigte auch,
dass die so verursachten entzündlichen Veränderungen
der Gingiva einige Tage nach Wiederaufnahme der
häuslichen Plaqueentfernung vollständig ausheilten
(Abb.1).Da parodontalen Erkrankungen in der Regel eine
länger dauernde entzündliche Veränderung der Gingiva

vorausgeht, wird deutlich, weshalb die häusliche
Plaqueentfernung zur Vermeidung der Entstehung von
Zahnfleischentzündungen einen wichtigen Pfeiler in
der Prävention parodontaler Destruktionen darstellt.

Bildung der Zahnplaque
Die Ausbildung und Reifung der Plaque vollzieht sich in
mehreren Stadien; dabei etablieren sich die unter-
schiedlichen Bakterienspezies der Mundflora in Form ei-
ner charakteristischen zeitlichen Abfolge in der Plaque.
Innerhalb weniger Sekunden nach Entfernung der
Zahnplaque wird der Zahnschmelz miteiner Schichtvon

Wie viel Pflege braucht das Zahnfleisch?
Die adäquate häusliche Zahnpflege ist für die Gesunderhaltung von Zähnen und Zahn-
fleisch unerlässlich. Hinsichtlich der Häufigkeit und des täglich für die Zahnpflege aufzu-
bringenden Zeitquantums existieren jedoch verschiedene Meinungen. Viele Empfehlun-
gen für die Zahnpflege scheinen insbesondere auf die Prävention von kariösen Zahner-
krankungen ausgerichtet zu sein. Dieser Artikel widmet sich der häuslichen Zahnreinigung
unter dem besonderen Aspekt der Erhaltung eines gesunden Zahnfleisches.

Dr. Daniela Stephan, Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa/Berlin



Proteinen aus dem Speichel überzogen.Dies ist der Aus-
gangspunkt der erneuten Plaquebildung, da dieses 
erworbene Schmelzoberhäutchen die Anheftung von
Bakterien an die Zahnhartsubstanz ermöglicht. Die 
ersten bakteriellen Besiedler der Zahnoberfläche sind
Streptokokken und Aktinomyzeten. Diese grampositive
Plaque hat vor allem kariogenen Charakter, da bei der
Verstoffwechslung vergärbarer Kohlenhydrate durch
Streptokokken unter anderem die die Zahnhartsubstan-
zen demineralisierende Milchsäure entsteht.Für die An-
siedlung weiterer Bakterienspezies spielt die Ausbil-
dung einer polysaccharidreichen extrazellulären Matrix
durch oben genannte Pionierkeime eine wichtige Rolle.
Im Zuge der Plaquereifung beginnt nach etwa zwei Ta-
gen die bakterielle Artenvermehrung. Gramnegative
Bakterien, beispielsweise Veillonellen und Fusobakte-
rien, etablieren sich in dieser Phase in der Plaque. Insbe-
sondere Fusobakterium nucleatum wird eine besondere
Rolle in der Plaqueentstehung zuerkannt,da dieses Bak-
terium mit allen bekannten Spezies der Plaquebakte-
rien eine Bindung eingehen kann und somit als Vermitt-
ler für die Etablierung weiterer Bakterienspezies in der
Plaque fungiert.
Mit zunehmender Plaquedicke verändern sich die Mi-
lieuverhältnisse in der Plaque; es kommt zu einer Ver-
minderung des Sauerstoffgehaltes, wodurch in der
Folge die vermehrte Ansiedlung von anaeroben Bakte-
rien in der Plaque ermöglichtwird.Nach etwa 7–14 Tagen
besteht die Plaque vorwiegend aus gramnegativen ana-
eroben Bakterien, typische Vertreter sind Bacteroides-,
Porphyromonas- oder auch Prevotella-Spezies. Bei wei-
terer Plaquereifung nimmt der Anteil von fusiformen
und beweglichen Bakterien (Spirochäten) mit dem Alter
der Plaque immer weiter zu.

Zahnbelag als Biofilm
Die Besonderheit des bakteriellen Zahnbelags ist in sei-
ner Strukturierung als Biofilm zu sehen. Per definitio-
nem besteht ein Biofilm aus einer Gemeinschaft von
Mikroorganismen innerhalb einer organischen Matrix,
die an einer festen Oberfläche haftet. Die Organisation
der Bakterien innerhalb eines Biofilms bietet den Bakte-
rien verschiedene Vorteile, z. B. den Schutz vor Immun-
abwehrfaktoren des Wirtes oder antibakteriellen Subs-
tanzen. Die feste Haftung erschwert außerdem die me-
chanische Entfernung der Bakterien von der Zahnober-

fläche. Sie verhindert das Wegspülen der Plaque durch
Speichel oder etwa Mundduschen. Die Ausbildung von
Biofilmen erschwert die Vorbeugung und Behandlung
von Karies und Parodontitis in besonderem Maße.

Wirkung der Plaque auf die Zahnhartsubstanzen und
das Zahnfleisch
Während bakterielle Stoffwechselprodukte, beispiels-
weise Milchsäure,die Zahnhartsubstanz demineralisie-
ren können und damit die kariogene Wirkung der Plaque
ausmachen, lösen zelluläre Bestandteile der Bakterien
auf direktem oder indirektem Weg eine Entzündung des
Zahnfleisches aus.Bakterielle Enzyme,z.B.Kollagenasen
oder Proteasen,führen zu einer Auflösung von Bestand-
teilen des Wirtsgewebes und sind damit direkt für eine
Gewebeschädigung verantwortlich, die eine reparative
Entzündungsreaktion nach sich zieht. Zellwandbe-
standteile gramnegativer Bakterien, sogenannte Endo-
toxine, verfügen über ein hohes immunogenes Poten-
zial und lösen eine Immunreaktion des Wirtsgewebes
aus.Die im Zuge der unspezifischen Immunantwort des
Wirtes freiwerdenden lytischen Enzyme wirken nicht
nur selektiv auf Bakterien,sondern auch – im Sinne einer
Nebenwirkung – auf das Wirtsgewebe selbst.Dies stellt
die indirekt durch Bakterien vermittelte Gewebeschädi-
gung dar.

Wirkung der häuslichen Zahnpflege auf das Zahnfleisch
Bei Durchführung einer gründlichen Zahnreinigung
werden mit der Plaque die entzündungsauslösenden
Faktoren vom Zahnfleisch entfernt. Gleichzeitig erfolgt
eine Massage der Gingiva, deren Folge eine Durchblu-
tungsförderung ist. Die erhöhte Durchblutung soll un-
ter anderem den Abtransport toxischer Produkte aus
der Gingiva fördern und begünstigt somit die Gewebe-
regeneration.

Häufigkeit der häuslichen Zahnpflege
Da sich die Plaquebildung über einen Zeitraum von
mehreren Tagen vollzieht und sich die für gingivale Ent-
zündungen verantwortlichen gramnegativen Bakte-
rienspezies erst nach einigen Tagen in der Plaque etab-
lieren und akkumulieren, ist prinzipiell für die Gesund-
erhaltung des Zahnfleisches (Abb. 2) eine gründliche,
vollständige und gleichzeitig schonende Zahnreini-
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Abb. 1:Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen feh-
lender Mundhygiene und Gingivitis (nach Löe).

Abb. 2: Keine Plaque – klinisch gesundes Zahnfleisch mit folgenden
Merkmalen: blassrosa Farbe, deutlich sichtbare Stipelung, scharfe
Grenze zwischen Zahn und Zahnfleisch.



gung ausreichend; bei genauer Betrachtung reicht es
nach oben Gesagtem aus parodontalprophylaktischer
Sicht, diese Zahnreinigung zwei- bis dreimal pro Woche
durchzuführen.Der sich ausbildende Biofilm wird dabei
zerrissen, bevor eine schädigende Wirkung auf das
Zahnfleisch auftreten kann. Bei dieser prinzipiellen
Überlegung ist zu berücksichtigen, dass die Zahnreini-
gung auch soziale Aspekte (Geschmack, Frischegefühl,
Ritualfunktion usw.) hat.Nicht zuletzt aus diesen Grün-
den ist eine auf die zumindest täglich erfolgende Reini-
gung abzielende Empfehlung sicher vorteilhaft.
Die allgemein verbreitete Empfehlung einer täglich
zwei- oder dreimaligen Durchführung der häuslichen
Mundhygiene ist kariesprotektiv motiviert,da die Zähne
auf diese Weise häufiger mit den kariostatisch wirksa-
men Fluoriden, die heutzutage in der Mehrzahl der im
Handel erhältlichen Zahnpasten enthalten sind, in Kon-
takt kommen; hierdurch wird die zum ausreichenden
Kariesschutz notwendige Kalziumfluoriddeckschicht
gebildet, die bei einem Säureangriff die gebildeten Pro-
tonen abfangen soll.

Idealer Zeitpunkt der häuslichen Zahnpflege 
Für viele Jahre lang wurde allgemein die Zahnreinigung
nach den Mahlzeiten empfohlen. Aufgrund des Rück-
gangs der Kariesprävalenz sind heute andere Zahnhart-
substanzerkrankungen vermehrt zu beobachten: Die
häufige Aufnahme säurehaltiger Nahrungsmittel und

Getränke führt zu einer Zunahme erosiver Zahnhart-
substanzverluste. Diese können unter anderem bei ge-
sundheitsbewussten Menschen festgestellt werden,
die viele obsthaltige Zwischenmahlzeiten zu sich neh-
men. Deshalb empfiehlt sich, die häusliche Zahnpflege
nicht direkt nach der Aufnahme von Nahrungsmitteln
mit hohem erosiven Potenzial durchzuführen, da durch
die Säuren der Zahnschmelz angelöst wird und in der
Folge leichter durch die Zahnbürste entfernt werden
kann. In diesem Falle können erosiv-abrasive Zahnhart-
substanzdefekte entstehen.
Der beste Zeitpunkt für die Zahnreinigung ist vor der
Nachtruhe und nach der letzten Mahlzeit. Bei einmali-
ger Zahnreinigung am Tag sollte dies der Zeitpunkt der
Wahl sein. Die Nachtruhe stellt normalerweise die
längste Zeit der Nahrungskarenz im Tagesablauf dar. In
dieser Zeit können Remineralisationsprozesse über ei-
nen Zeitraum von mehreren Stunden stattfinden.
Außerdem kann vermutet werden, dass das Plaque-
wachstum in dieser Zeit aufgrund der fehlenden Sub-
stratzufuhr langsamer erfolgt.

Dauer der häuslichen Zahnpflege …
Eine allgemeingültige Empfehlung für die Dauer der
häuslichen Zahnpflege kann nicht gegeben werden. So
ist die Zeit,die für die qualitativ hochwertige Entfernung
der Plaque notwendig ist, von verschiedenen Faktoren
abhängig: Zustand des Gebisses, Alter und feinmotori-
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sche Fähigkeiten des Patienten sowie individuelles Ri-
siko des Patienten für die Erkrankung an einer Parodon-
titis sind hier maßgebend.Auf den Einfluss dieser Fakto-
ren auf die Dauer der Zahnpflege soll im Folgenden nä-
her eingegangen werden.

… in Abhängigkeit des Gebisszustandes
Eine gründliche Entfernung der Plaque erfordert neben
der richtigen und systematischen Benutzung einer
Hand- oder elektrischen Zahnbürste die geeignete zu-
sätzliche Anwendung von Hilfsmitteln für die interden-
tale Zahnreinigung. Für den parodontal gesunden jun-
gen Patienten mit normalen Zahnzwischenräumen
stellt das Mittel der Wahl für die Reinigung der Interden-
talräume die Zahnseide dar, während Patienten mit pa-
rodontaler Vorschädigung und daher größeren Zahn-
zwischenräumen die Plaque effizienter mit Interdental-
bürsten entfernen können. Zahnfehlstellungen, bei-
spielsweise Zahnengstand sowie Drehungen oder
Kippungen der Zähne, haben oft für die herkömmliche
Zahnreinigung schwer erreichbare Plaqueretentionsni-
schen zur Folge,die die zusätzliche Anwendung von spe-
ziellen Reinigungstechniken – und damit einen erhöh-
ten Zeitaufwand – erfordert. Für die Reinigung schwer
zugänglicher Bereiche kann die Verwendung einer klei-
nen Einzelbüschel-Zahnbürste vorteilhaft sein.Wichtig
in diesem Zusammenhang ist, dass der Patient seine ei-
genen Plaquenischen kennt und weiß, dass er ihnen bei
der Zahnpflege besondere Aufmerksamkeit schenken
muss. Auch die Reinigung von festsitzendem Zahner-
satz ist eine besondere Herausforderung an die ma-
nuelle Geschicklichkeit des Patienten und bedeutet
wiederum einen erhöhten Zeitaufwand und die Anwen-
dung spezieller Hilfsmittel.

… in Abhängigkeit des Patientenalters
Mit zunehmendem Alter wird die adäquate Zahnreini-
gung für den Menschen aus verschiedenen Gründen im-
mer schwieriger und erfordert daher mehr Zeit. Die mit
zunehmendem Lebensalter oftmals abnehmende Seh-
kraft hat zur Folge, dass Zahnbeläge, deren Erkennung
schon für den visuell nicht beeinträchtigten Patienten
schwierig ist, nicht mehr erfasst und demzufolge nicht
mehr unter Sichtkontrolle entfernt werden können.Oft-
mals nimmt im höheren Lebensalter auch die motori-
sche Geschicklichkeit ab. Erkrankungen, die bei älteren
Menschen häufiger auftreten, beispielsweise Morbus
Parkinson oder arthritische Erkrankungen, können dies
noch verstärken und führen teilweise zu einer erheb-
lichen Einschränkung der manuellen Fähigkeiten und
damit zur Beeinträchtigung der Durchführung einer ef-
fizienten Zahnpflege.

… in Abhängigkeit des individuellen Parodontitisrisikos
Verschiedene Risikofaktoren können die Empfänglich-
keit für die Entwicklung oder Progression einer Parodon-
titis beeinflussen.Diese Faktoren können exogener oder
endogener Natur sein. Als exogene Risikofaktoren wer-
den persönliche Lebensgewohnheiten, vor allem das
Rauchen angesehen. Auch die Einnahme bestimmter

Medikamente oder psychischer Stress können das paro-
dontale Erkrankungsrisiko erhöhen.Endogene Faktoren
können Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus
oder die Infektion mit dem HI-Virus sein. Parodontale
Entzündungen werden heute als komplexe Interaktion
zwischen einer Infektion mit potenziell parodontopa-
thogenen Bakterien und der Immunabwehr des Wirtes
gesehen. Oben genannte Risikofaktoren scheinen die
Immunabwehr zu schwächen und somit Einfluss auf
das Gleichgewicht zwischen bakterieller Herausforde-
rung und Wirtsabwehr auszuüben.Patienten mit einem
erhöhten Risiko für eine Erkrankung an Parodontitis
müssen ihrer Zahnpflege mehr Aufmerksamkeit schen-
ken als Patienten ohne erhöhtes Risiko. Möglicherweise
spielt die Plaquemenge hier eine bedeutende Rolle: Bei
Patienten mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten
einer parodontalen Erkrankung könnte die gleiche
Menge Plaque, die bei einem Patienten ohne erhöhtes
Risiko noch nicht zur Erkrankung des Parodonts führt,
unter Umständen bereits eine parodontale Erkrankung
auslösen.

Zusammenfassung

Während eindeutig konstatiert werden kann, dass eine
einmalige tägliche Zahnreinigung bei gründlicher, aber
schonender Durchführung für die Gesunderhaltung
des Zahnfleisches ausreichend ist,muss der dafür erfor-
derliche Zeitaufwand an die individuellen Gegebenhei-
ten und Fähigkeiten des Patienten angepasst werden.
Eine effektive Plaqueentfernung kann nur bei konzen-
trierter Durchführung einer systematischen häuslichen
Zahnpflege durchgeführt werden,die individuell auf die
Besonderheiten des Patienten und seiner Zähne abge-
stimmt ist.Der Patient muss seine „Problemzonen“ ken-
nen,um sie richtig reinigen zu können. Bei ordnungsge-
mäßer Durchführung und entsprechend großer Verläss-
lichkeit ist durchaus vorstellbar, den Patienten eine ein-
malige persönliche Zahnreinigung pro Tag von fünf
Minuten Dauer zu empfehlen. Von diesem 1 x 5 ist (ins-
besondere unter Berücksichtigung von Karies- und Ero-
sionsrisiko) abzuweichen, wenn der Patient – aus wel-
chen Gründen auch immer – zu einer perfekten Mund-
hygiene nicht in der Lage ist.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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