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Das Zähneputzen braucht das rich-
tige Handwerkszeug, hat etwas mit
der Entwicklung der Feinmotorik

zu tun und muss rechtzeitig begonnen wer-
den. Eltern sollten die Pflege der Oralregion
ihrer Kinder schon kurz nach der Geburt be-
ginnen. Durch das vorsichtige Massieren der
zahnlosen Kieferkämme mit dem Finger
kann die Eruption der Zähne erleichtert wer-
den. Zusätzlich fördert diese Maßnahme 
das Zulassen von Fremdmanipulation im
Mund, sodass später das elterliche Zähne-
putzen oder die zahnärztliche Behandlung
eher zugelassen werden.11 Ist der erste Zahn
da, muss er gereinigt werden. Im Säuglings-
und frühen Kindesalter ist das natürlich 
Sache der Eltern. Am besten eignet sich dazu
eine Kinderlernzahnbürste (Abb. 1). 
Vom dritten Lebensjahr an sollte die Mund-
hygiene bei den Kindern nach der KAI-Tech-
nik mit einer entsprechenden Kinderzahn-
bürste durchgeführt werden. Die Eltern kön-
nen dabei die Hand des Kindes oder, wenn es
sich um eine Bürste mit verlängertem Bürs-
tengriff handelt, die Bürste gemeinsam mit
dem Kind führen. Kinderzahnbürsten soll-
ten aber immer einen kompakten Griff und
einen kurzen abgerundeten Bürstenkopf ha-
ben. Die Hin- und Herbewegungen auf den

Kauflächen (K) beherrscht das Kind entspre-
chend seinen motorischen Fähigkeiten in
diesem Alter gut.7 Wie auch beim Malen mit
dem Stift zu sehen ist, bewegt es sich dabei
aus dem ganzen Körper heraus. Kreisför-
mige Handbewegungen sind noch nicht
möglich (Abb. 2).
Die Außenseiten (A) der Zähne mit großen
Kreisen reinigen oder eine Sonne malen kann
das Kind erst mit dreieinhalb bis vier Jahren
(Abb. 3). Das Schultergelenk ist jetzt ent-
sprechend motorisch entwickelt; perfekter
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Kennen Sie als Zahnärztin/Zahnarzt auch die folgenden Sprüche von stol-
zen oder bequemen Eltern, wenn sie mit diesen über die orale Gesundheit
ihrer Klein- oder Vorschulkinder sprechen? „Mein Kind ist außerordent-
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oder über zahngesunde Ernährung nachdenken zu können. Hier müssen
wir als Fachleute über die Eltern beratend eingreifen.
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Abb. 1:  Lernzahnbürste (elmex® Lern-Zahnbürste) mit erb-
sengroßer Menge Kinder-Zahnpasta (elmex® Kinder-Zahn-
pasta; 500 ppm Fluorid aus Aminfluorid).



wird diese Handlung nach Entwicklung der
Feinmotorik im Ellenbogengelenk mit etwa
vier bis fünf Jahren. Ungefähr im sechsten bis
siebenten Lebensjahr ist das Handgelenk so
weit ausgebildet, dass auch die Innenflächen
mit Auswischbewegungen und einer etwas
größeren Zahnbürste (z. B. der elmex®

interX Junior-Zahnbürste) gereinigt werden
können.15 Zu beachten ist, dass die jeweils
höhere Stufe der Putztechnik erst gezeigt und
geübt werden sollte, wenn die vorher 
angewandte automatisiert ist. Bis zur Voll-
endung des siebenten Lebensjahres müssen
die Eltern also immer „nachputzen“. Wenn
wir diese Forderung an die Eltern stellen,
muss sicher sein, dass diese wissen, wie sie
„nachputzen“ sollen. Wir müssen ihnen ge-
gebenenfalls die KAI-Putztechnik erklären
oder besser uns zeigen lassen, wie sie sie bei
ihrem Kind umsetzen. Kann das Kind flüssig
schreiben, übernimmt es seine Zahnpflege
selbstständig.11

Fluorid und die Zähne
Da der Fluorideffekt nach neueren wissen-
schaftlichen Erkenntnissen hauptsächlich
auf chemischen Reaktionen an der Zahn-
oberfläche basiert, steht die Anwendung lo-
kal wirkender Mittel wie fluoridhaltige
Zahnpasten, Gelees, Lacke und Spüllösun-
gen an erster Stelle.
Die durch lokale Fluoridzufuhr in die Mund-
höhle eingebrachten Fluoridionen vermin-
dern an der Zahnoberfläche die Deminerali-
sation und fördern die Remineralisations-
vorgänge. Außerdem wird durch die lokale
Fluoridanwendung das Fluoroserisiko ge-
senkt.14 Auf Grund dieser Erkenntnisse hat

die deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde im Jahr 2000 eine neue
Empfehlung zur Fluoridprophylaxe veröf-
fentlicht. Danach beginnt die Fluoridanwen-
dung erst, wenn der erste Zahn durchgebro-
chen ist. Im Alter von sechs Monaten bis zur
Vollendung des zweiten Lebensjahres sollten
die Eltern die Zähne ihres Kindes einmal am
Tag (möglichst abends) mit einer erbsengro-
ßen Menge fluoridhaltiger Kinderzahnpaste
mit 500 ppm Fluorid (Abb. 1) reinigen. Nach
dem zweiten Geburtstag bis zur Vollendung
des sechsten Lebensjahres sollte zweimal am
Tag wie oben geputzt werden. Ist das Kind
sieben Jahre alt geworden, muss die Kinder-
zahnpasta gegen eine Zahnpasta mit einem
Fluoridgehalt von 1.000–1.500 ppm, wie die
Erwachsenen sie benutzen, ausgetauscht
werden. Jetzt können auch zusätzlich Fluo-
ridspüllösungen und Gelees bei der häus-
lichen Zahnpflege zum Einsatz kommen.
Vorher sollten diese nur durch den Zahnarzt
angewandt werden (Tabelle 1). Die Verwen-
dung von fluoridiertem Speisesalz dient als
Basisprophylaxe, wenn der Fluoridgehalt
des Trinkwassers unter 0,3 mg/l liegt.

Zahngesunde Ernährung 
Nach wie vor ist die Milchzahnkaries im
Frontzahnbereich meistens auf den exzessi-
ven Gebrauch der mit süßen oder säurehalti-
gen Getränken gefüllten Saugerflasche zu-
rückzuführen. Dabei ist die Trinkfrequenz
entscheidend. Wird die Saugerflasche mit Ge-
tränk als Nuckelersatz gebraucht, führt das in
der Regel zur Early Childhood Caries.2 Glei-
che Folgen hat häufiges Stillen über ein Jahr
hinaus. Stillen stärkt zwar die Immunabwehr
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DGZMK-Empfehlung zur Fluoridprophylaxe (Stand 27. März 2000)

Alter Geburt 0,5 1 2 3 4 5 6 Jahre und älter

Jodsalz mit Fluorid Häusliche Basisprophylaxe für die ganze Familie

Zahnpasta mit Fluorid

Fluoridlack
Fluoridgelee Bei hohem Kariesrisiko Anwendung in der Zahnarztpraxis
Fluoridlösung
Zahnspülung mit Fluorid 1 x täglich
Fluoridgelee 1 x wöchentlich
Fluoridtabletten Nur nach Empfehlung durch Zahnarzt oder Kinderarzt  bei hohem Kariesrisiko, 

wenn im Haushalt weder fluoridhaltiges Speisesalz noch fluoridhaltige Kinder-
Zahnpasta verwendet werden.

1 x täglich
500 ppm Fluorid
erbsengroße Menge

2 x täglich
500 ppm Fluorid
erbsengroße Menge

mindestens 
2 x täglich
1.000–1.500 ppm Fluorid

Tabelle1 nach Van Steenkiste 200012
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(damit fällt der Gebrauch von süßen Husten-
säften weg oder ist stark eingeschränkt), aber
das ständige Umspülen der Zähne mit Flüs-
sigkeit durch Saugen an der Mutterbrust birgt
ein kariogenes Risiko.13 Ein Liter Mutter-
milch enthält immerhin 70 g Lactose. Die El-
tern müssen bei ihren Kindern also schon im
frühen Kleinkindalter Tipps zur zahngesun-
den Ernährung beachten. Sobald ein Kind
laufen kann, lernt es auch aus der Tasse zu
trinken. Für Vorschulkinder gilt: Zwischen-
mahlzeiten und Getränke sollten möglichst
nicht gezuckert oder säurehaltig sein. Gute
Nahrungsmittel für zwischendurch sind z. B.
Vollkornbrot, rohes Gemüse, Obst (außer 
Bananen), Käse, Wurst, Mandeln, Nüsse.
Mandeln, Nüsse und Gemüsestifte regen die
Speichelproduktion an und enthalten fast 
keinen vergärbaren Zucker. Zuckeraus-
tauschstoffe in Bonbons, Kaugummi, Scho-
kolade usw. sind eine Alternative, dürfen aber
nur in Maßen verzehrt werden, da sie zu 
osmotischen Durchfällen führen können. Ein
Verbot von süßen Speisen ist chancenlos. Der
Umgang mit Süßigkeiten muss grundsätzlich
zahnfreundlich gestaltet werden.10

Motivation zur Mundhygiene
Im zweiten und dritten Lebensjahr können
besonders gut Rituale eingeführt werden.
Außerdem beobachtet jetzt das Kind seine
Umwelt und die Bezugspersonen intensiv. Es
bemüht sich, ihre Handlungen nachzuah-
men, natürlich auch das von den Eltern
durchgeführte Zähneputzen. Wenn die
Mundhygiene in Rituale eingebaut wird
(z.B. morgens Frühstücken – Geschirr ab-
räumen – Zähneputzen; abends Schlafanzug
anziehen – Zähneputzen – Geschichte vorle-
sen) kann daraus eine für uns wünschens-
werte Gewohnheit werden.5

Ziele der frühzeitigen oralen Gesundheitser-
ziehung sind einerseits die Entwicklung des
Bedürfnisses zur regelmäßigen Zahnreini-
gung und andererseits die Entwicklung der
motorischen Befähigung zur altersgerechten
Zahnreinigung.7 Beachtet werden muss da-
bei immer, wie oben beschrieben, der alters-
abhängige Entwicklungsstand der Feinmo-
torik. Wenn die Kinder von der angebotenen
Wissensvermittlung nicht überfordert wer-
den, kann Gesundheitserziehung sogar Spaß
machen.

ANZEIGE
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Motiviert werden die Kinder, indem man ei-
nige kindliche Bedürfnisse ausnutzt. Beim
Kleinkind ist das Zuwendungsbedürfnis und
das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung
entscheidend. Es ist schön, wenn z. B. die
Mutti nicht mit anderen Dingen beschäftigt
ist und nur nebenbei ein Auge für die Hand-
lungen des Kindes hat, sondern sich während
der Zeit des Zähneputzens vollständig dem
Kind widmet. Beim Vorschulkind kommt das
Bedürfnis zur Nachahmung und das Bedürf-
nis nach Spiel, Bewegung sowie zum Umgang
mit Wasser zum Tragen. Bei älteren Vorschul-
kindern kann das Bedürfnis, etwas im Inte-
resse der Gruppe zu tun, also vielleicht als be-
sonderes Vorbild zu fungieren, genutzt wer-
den.8, 9 Vorschulkinder lernen hauptsächlich
im Spiel. Wichtig ist für sie die Freude am
Spielprozess und nicht das Spielergebnis.7

Hilfreich ist außerdem die anregende Wir-
kung von Musik und Sprachrhythmen in
Form von Reimen während des Zähneput-
zens.7 Dabei ist nicht nur die positive emotio-
nale Wirkung wichtig, sondern auch die zeit-
liche Steuerung durch das angewandte 
Versmaß. Der Einsatz von so genannten Ver-
stärkern ist eine weitere Motivationsmöglich-
keit. Dabei hat sich gezeigt, dass die Wahr-
nehmung von positiven Verstärkern wie Lob,
materielle Belohnungen (zehn aufgemalte
Sonnen für gutes Zähneputzen bedeuten z. B.
einen Kinobesuch), Zahnarztbesuche ohne
Schmerzen, wesentlich wirksamer sind als ne-
gative Verstärker wie Bestrafung, Bedrohung,
Schmerz.7Es darf also nicht ständig gefordert,
ermahnt, verboten werden, sondern es sollte
die Freude am Gesundheitskönnen, die Be-
reitschaft zur Aufnahme von Gesundheits-
wissen geschaffen werden.1 Immer muss aber
beachtet werden: Nur ständiges Üben unter
Aufsicht führt zu den gewünschten automati-
sierten Handlungen.

Vorzeitiger Milchzahnverlust
Sehen die Eltern trotz unserer intensiven Be-
ratungen die Notwendigkeit von prophylak-
tischen Maßnahmen im Milchgebiss ihres

Kindes nicht ein, muss eindeutig auf die Fol-
gen von Milchzahnkaries, einmal für das All-
gemeinbefinden des Kindes und für die Ent-
wicklung des bleibenden Gebisses, hingewie-
sen werden. Ausgedehnte Milchzahnkaries
kann zum nekrotischen Zerfall der Pulpa und
damit zur bakteriellen Infektion im periapi-
kalen Bereich führen. Das Entstehen von
schmerzhaften Abszessen mit Erhöhung der
Körpertemperatur und Unwohlsein sowie
Fistelbildung sind möglich. Bei einer Befra-
gung der Eltern gaben 68% von ihnen eine
Besserung des Allgemeinbefindens ihrer Kin-
der nach Entfernung der fistelnden oder ab-
szedierenden Zähne an. Die Kinder schliefen
und aßen besser. Sie waren infektfreier und
fröhlicher.13 Bildet sich vor der vollständigen
Mineralisation des darunter liegenden per-
manenten Zahnkeimes ein apikaler osteoly-
tischer Prozess am Milchzahn, ist die
Schmelzstrukturveränderung oder völlige
Verformung dieses Keimes nicht auszuschlie-
ßen. Gangränöse Milchzähne können außer-
dem unangenehmen Mundgeruch und damit
die Ausgrenzung des Kindes aus der Spiel-
gruppe verursachen.
Eine notwendige vorzeitige Extraktion von
Milchfrontzähnen kann zu Sigmatismus,
Ausbildung von Zungenhabits und psychi-
schen Problemen bei den betroffenen Kin-
dern führen. Zu frühe Extraktionen im Sei-
tenzahnbereich können zur Einengung der
Stützzone, zur Elongation der Antagonisten
und zur erschwerten Nahrungszerkleinerung
beitragen. Vorzeitige Milchzahnextraktio-
nen beeinflussen außerdem ungünstig die
Durchbruchszeiten der Ersatzzähne.

Alle Zähne wichtig
Alle Zähne, auch die Milchzähne, sind für die
Gebissentwicklung wichtig. Der Zahnarzt
muss durch fachgerechte Beratung der Eltern
über die Mundhygiene, Fluoridanwendung
und zahngesunde Ernährung mit dafür sor-
gen, dass die Milchzähne erhalten bleiben.
Mundhygiene beginnt nicht im Erwachse-
nenalter, sondern kurz nach der Geburt. �

Abb. 2: Ein dreijähriges Kind kann auf dem Papier
nur Striche malen und im Mund Hin- und Herbewe-
gungen auf den Kauflächen ausführen. (Abbildung
mit freundlicher Genehmigung der Landesarbeitsge-
meinschaft für Jugendzahnpflege Hessen.)

Abb. 3: Ein dreieinhalbjähriges Kind kann Kreise
malen und die Außenflächen der Zähne mit großen
Kreisbewegungen reinigen. (Abbildung mit freund-
licher Genehmigung der Landesarbeitsgemeinschaft
für Jugendzahnpflege Hessen.)
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