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Seit Januar 2003 bieten wir in unserer
Praxis Gruppenprophylaxe für vier- bis
sechsjährige Kinder an. Zurzeit be-

treuen wir sechs Gruppen mit je sechs Kin-
dern, die dreimal jährlich für zwei Stunden
zu uns in die Praxis kommen.

Mitarbeit der Eltern
Kinderprophylaxe macht nur dann Sinn,
wenn die Eltern entsprechend aufgeklärt
und miteinbezogen werden. Bevor die Kin-
der in die Praxis kommen, wurden alle Eltern
an einem Infoabend umfassend über:

• die Wichtigkeit des Erhalts der Milchzähne
• Kariesentstehung
• Fluoride
• Zahnputztechnik KAI
• Mundatmung
• und Lutschgewohnheiten 

aufgeklärt.

Alle Teilnehmer erhielten ein Skript, in dem
obige Themen ausführlich beschrieben sind.
Auf diese Weise können sie ihre Kinder bei der
Umsetzung der Putztechnik KAI zu Hause

unterstützen. Für die Kontrolle und die Remo-
tivation sind die Eltern mitverantwortlich.
Ziel unseres Programms ist nicht nur eine in-
tensive Aufklärung und Motivation der Kin-
der, sondern auch eine spielerische Eingewöh-
nung an einen Zahnarztbesuch. Im Vorder-
grund steht sowohl die Wissensvermittlung als
auch der Spaß. Wissen lässt sich leichter ver-
mitteln, wenn Kinder mit Spaß bei der Sache
sind. Durchgeführt wird die Gruppenprophy-
laxe von zwei zahnmedizinischen Fachassis-
tentinnen, die dieses Programm selbstständig
ausgearbeitet und ins Leben gerufen haben.

Der Ablauf der Sitzungen
Damit die Kinder nicht überfordert und de-
motiviert werden, steht in jeder Sitzung ein
Lernziel im Vordergrund. Am Anfang ist es
sehr wichtig, das Vertrauen der Kinder zu ge-
winnen. Zu diesem Zweck spielen wir zu Be-
ginn jeder Sitzung ein Kreisspiel, das die
meisten Kinder bereits aus dem Kindergar-
ten kennen. In der ersten Sitzung ging es vor-
rangig um die Putztechnik KAI. Die Technik
wurde zuerst an unserer Puppe Bronco de-
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Für unsere Prophylaxepraxen gibt es keinen besseren Nachwuchs, deshalb
beginnen wir in unserer Praxis mit der Kinderprophylaxe bereits ab dem
vierten Lebensjahr. Die Resultate sind kariesfreie Patienten, glückliche 
Eltern und zufriedene Zahnärzte. 
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Abb. 1: Die kleinen Patienten waren sehr motiviert,
die fachgemäße Putztechnik zu lernen. 

Abb. 2: Die Kinder wollten den Behandlungsraum
gar nicht mehr verlassen. 
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monstriert. Anschließend haben wir ge-
meinsam im Behandlungszimmer Zähne ge-
putzt. In jeder Sitzung wird die Putztechnik
erneut geübt (Abb. 1).

Selbst einmal Zahnarzt spielen
Durch Rollenspiele im Behandlungszimmer
konnten sich die Kinder mit der Behand-
lungseinheit, dem Sauger, der Luft-Wasser-
spritze etc. vertraut machen. Anhand von
Zahnmodellen aus Gips durften die Kinder
einmal selber ausprobieren, wie man der Ka-
ries mit dem Bohrer den Garaus macht und
wie man mit weißer Glimmerknete Füllun-
gen legt. Hier waren alle Kinder mit viel Ei-
fer und Begeisterung bei der Sache (Abb. 2).
Nur ungern verließen sie das Behandlungs-
zimmer wieder. Unsere anfänglichen Be-
fürchtungen, es könnte etwas beschädigt
werden, haben sich nicht bestätigt. Bei eini-
gen Kindern konnten wir auch schon einen
Hygieneindex aufnehmen und die Zähne
polieren. Für diesen Zweck wird die Gruppe
nochmals geteilt. So kann auf jedes Kind in-
dividuell eingegangen werden.
In der zweiten Sitzung wurden alle Kinder
von einem unserer Zahnärzte untersucht.
Dank der spielerischen Eingewöhnung ver-
lief die Untersuchung völlig unproblema-
tisch. Gerade die ängstlichen Kinder fassen

innerhalb der Gruppe schneller Mut, da sich
die Kontaktfreudigkeit und Unerschrocken-
heit der lebhafteren Kinder auf sie überträgt.
Gleichzeitig blieb den Eltern ein zusätzlicher
Termin für eine 01 erspart.

Kinder mögen Bewegungsspiele
Zum Thema zahngesunder Ernährung
spielten wir das Bewegungsspiel „Karies“.
Für dieses Spiel bastelten wir Lebensmittel-
karten, die den Kindern umgehängt wur-
den. Ein Kind durfte Karies darstellen und
bekam einen Anhänger mit einem kranken
Zahn. Während die restlichen Kinder auf 
einem Bein hüpfend die Seite wechselten,
hatte Karies die Aufgabe, die Kinder mit
zahnungesunden Nahrungsmitteln zu fan-
gen (Abb. 3). Ergänzend zu diesem Thema
spielten wir die Regelspiele „Wer hilft Fa-
milie Hasenzahn beim Zähne putzen“ und
Zahnmemory. Mit zahngesunden und
zahnungesunden Nahrungsmitteln kann-
ten sich die meisten Kinder ausgesprochen
gut aus.

Aufbau und Funktion der Zähne
Zu diesem Lernziel fertigten die Kinder mit
unserer Hilfe Zahnmodelle aus Knete an
(Abb. 4). Hierbei wurde der Kreativität keine
Grenzen gesetzt, einige Modelle erhielten
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Abb. 5: Beim Basteln eines Zahnmodells sollten die
Kinder einzelne Zähne an die richtige Stelle platzieren. 

Abb. 4: Aus Knete entstanden lustige Zahnmodelle.Abb. 3: Beim Bewegungsspiel „Karies“ hatten alle
Beteiligten viel Spaß.

Abb. 8: Gruppenprophylaxe macht Spaß: Drei
kleine Patienten zeigen die richtige Putztechnik.

Abb. 7: Bei den Spielen entstanden Zähne in allen
Farben und Formen.

Abb. 6: Spielerisches Lernen am Zahnmodell.
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noch Gesicht, Haare usw. Natürlich
durfte jedes Kind sein Modell mit
nach Hause nehmen. Mithilfe von
Arbeitsblättern der Deutschen Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendzahn-
pflege und Handspiegeln konnten
wir die verschiedenen Funktionen
der einzelnen Zahngruppen verdeut-
lichen. Ferner fügten die Kinder in
ein mit Klettstreifen beklebtes Mo-
dell Zahnschablonen ein. Backen-
zähne wurden auch mal im Front-
zahnbereich platziert (Abb. 5).

„Karius und Baktus“
Als schwierig empfanden wir es,
den vier- bis sechsjährigen Kindern
die Kariesentstehung zu erklären.
Wir entschieden uns, einen Video-
film zu bestellen. Von allen auf dem
Markt befindlichen Filmen (wir ha-
ben einige getestet) eignet sich der
Videofilm „Karius und Baktus“ am
besten, da er auch vierjährige Kin-
der anspricht und selbst die sechs-
jährigen begeistert und interessiert
zuschauen. Es besteht allerdings die
Gefahr, dass die Kinder Sympathien
für Karius und Baktus entwickeln,
da der Zahnarzt und das Kind bei
dem Film anonym bleiben. Deshalb
sollte der Film ganz ausführlich be-
sprochen werden. Im Anschluss an
den Film haben wir uns Bakterien
unter dem Dunkelfeldmikroskop
angesehen.
Wie die Bakterien den Zahn besie-
deln, wurde noch mal bildhaft dar-
gestellt. Mittels Knete formten die
Kinder kugelförmige Bakterien, die
auf einem Arbeitsblatt eingefügt
wurden. Erst sind es wenige Bakte-
rien, die sich nach ein paar Stunden
verdoppelt haben.

Belohnung für die Mitarbeit
Am Ende der Sitzung erhielten alle
Kinder Urkunden und kleine Ge-
schenkpakete mit Seifenblasen,
Flummis etc. für die gute Mitarbeit.
Auch über die mit ihrem Namen
versehenen Zahnputzbecher sowie
Zahnbürste und Zahnpasta haben
sie sich sehr gefreut.
Ab dem sechsten Lebensjahr wech-
seln die Kinder in die Individual-
prophylaxe. Dort arbeiten wir mit
einem speziellen verhaltensthera-

peutisch ausgerichteten System. In
einem Kindergesundheitspass sam-
meln die Kinder Zahnaufkleber zur
Belohnung. Haben sie genügend
Aufkleber gesammelt, dürfen sie
sich ein Geschenk aussuchen. Bei
den Geschenken handelt es sich kei-
neswegs um Kleinigkeiten, sondern
Sachen von Lego, Barbiezubehör,
Kassetten, Bücher, Wasserpistolen
etc. Die Geschenke haben wir in
einer Vitrine ausgestellt. Oft sam-
meln die Kinder zwölf Monate lang.

Fazit
Von vielen Eltern ernteten wir gro-
ßes Lob für unsere Gruppenprophy-
laxe. Die positive Rückmeldung der
Eltern bestätigt den Erfolg dieses
Programms. Eine Mutter berichtete,
dass ihre Kinder abends dem Vater
gezeigt haben, wie er seine Zähne
putzen muss. Manche Kinder konn-
ten es kaum abwarten, zur zweiten
Sitzung in die Praxis zu kommen. 
Einige Kinder sollen selbst Tage spä-
ter noch von dem Nachmittag in un-
serer Praxis erzählt haben.
Die Hauptarbeit besteht darin, die
einzelnen Sitzungen vorzubereiten.
Spiele müssen ausgewählt, besorgt
und ausprobiert werden. Viele Sa-
chen haben wir selbst gebastelt. Ge-
schenkpakete und Urkunden wur-
den angefertigt.
Das Behandlungszimmer muss vor-
bereitet, Trays mit Instrumenten be-
stückt und für jedes Kind eine al-
tersgerechte Zahnbürste ausge-
sucht werden. Als Vorbereitungs-
zeit für jede Sitzung benötigen wir
ca. zwei Stunden.
Kinder sind ehrlich, spontan und
manchmal unberechenbar, gerade
deshalb möchte keiner bei uns in der
Praxis die Nachmittage mit den
Kindern missen. Viel Geld lässt sich
mit unserem Programm nicht ver-
dienen. Im Gegenteil: Wir investie-
ren in die Zukunft unserer Praxis.
Der Imagegewinn und der Vertrau-
ensaufbau aber sind wahnsinnig
groß. Mit diesem Projekt konnten
wir auch die Jury beim Prophylaxe-
wettbewerb in Berlin 2003 begeis-
tern und erhielten den von Professor
Dr. Jean-Francois Roulet gestifteten
Prophylaxepreis. �
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