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Im Milchgebiss ist der „Caries de-
cline“ im Vergleich zum bleibenden
Gebiss weniger deutlich. Dabei be-

ziehen sich die Mitteilungen über einen
„Caries decline“ zunächst immer nur auf
den Durchschnitt der jeweiligen Alters-
kohorte. Daneben gibt es die sogenann-
ten Risikogruppen, deren Mundgesund-
heitsstatus vom Durchschnitt deutlich
abweicht. Als „Risikokinder“ betrachte-
ten Ferro et al. jenes Drittel der von ihnen
untersuchten 36 bis 71 Monate alten Kin-
der mit dem höchsten Kariesbefall. Diese
Kinder hatten altersabhängig einen ca.
dreifach höheren Kariesbefall (1,62 bis
4,02 DMFT) als die gesamte Probanden-
gruppe mit DMFT-Werten zwischen 0,53

(36 bis 47 Monate) und 1,34 (60 bis 71
Monate). Im Rahmen einer epidemiologi-
schen Studie zur Mundgesundheit von 5-
und 12-jährigen Kindern aus Europa wur-
den in Berlin bei 23 % der 5-Jährigen 6 bis
15 DMF-Zähne registriert, was nach den
Kriterien der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft für Jugendzahnpflege e.V. (DAJ)
ein erhöhtes Kariesrisiko darstellt. Be-
rücksichtigt man zudem noch die Kinder
mit initial kariösen Läsionen, so ist der An-
teil von Kindern mit erhöhtem Kariesri-
siko 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) gelten als Standardal-

tersgruppe zur Beschreibung der Mund-
gesundheit im Milchgebiss. In jüngster
Vergangenheit häufen sich Mitteilungen
über eine Stagnation der Kariesverbrei-
tung bzw. über einen Wiederanstieg des
Kariesbefalls im Milchgebiss. Besorgnis-
erregend ist zudem der hohe kariesbe-
dingte Behandlungsbedarf bei Vorschul-
kindern. So lag beispielsweise bei 5-Jäh-
rigen aus Großbritannien der Sanierungs-
grad lediglich bei 14 %, d. h., nur 14 %
aller DMF-Zähne waren erfolgreich 
behandelt, während bei 86 % der DMF-
Zähne ein Behandlungsbedarf festge-
stellt wurde. 5-jährige Kinder aus
Deutschland hatten einen Sanierungs-
grad von 32 %, demzufolge waren 68 %
der kariösen Flächen unversorgt. In der
oben genannten Studie an 6-jährigen
schwedischen Kindern hatten insgesamt
42 % der Untersuchten kariöse, unver-
sorgte Zähne. Bei 11 % der Kinder wurden
5 bis 23 unversorgte Zähne festgestellt. 
In den Industrienationen korrelieren
die Kariesprävalenz und der Behand-
lungsbedarf mit dem sozio-ökonomi-
schen Status. Je niedriger dieser Status
ist, desto höher sind Kariesprävalenz
und Behandlungsbedarf. Pine et al. er-
mittelten bei 5-jährigen Kindern auch
einen Zusammenhang zwischen der
Kariesverbreitung und Folgeerkran-
kungen am apikalen Parodont. Infolge
ungenügender Sanierungsleistung steigt
auch der Anteil von Kindern mit Karies-
folgeerkrankungen (apikale Parodonti-
tiden, Abszesse), wodurch sich wiede-
rum der Behandlungsaufwand und die
Behandlungskosten erhöhen.
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Seit mehr als 15 Jahren hat sich in Deutschland die Mundgesundheit von
Kindern, Jugendlichen und nunmehr auch schon von jungen Erwachse-
nen kontinuierlich verbessert. Diese als „Caries decline“ bezeichnete 
Entwicklung ist in allen Industrienationen nachweisbar und wird vor 
allem durch die kariespräventive Wirkung von Fluoriden, in Sonderheit
der fluoridhaltigen Zahnpasten, erklärt. Epidemiologischer Nachweis 
dafür ist im Allgemeinen die Kariesprävalenz 12-Jähriger. In dieser 
Altersgruppe bezieht sich der „Caries decline“ auf das bleibende Gebiss.
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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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| Frühkindliche Karies 
Eine Ursache für die mögliche Trendwende
in der Mundgesundheit von Vorschulkin-
dern ist das gehäufte Auftreten der früh-
kindlichen Karies. Diese besonders
schwere Erkrankung lässt sich bereits bei
Kleinkindern im 2. Lebensjahr beobach-
ten. Die weltweite Prävalenz liegt zwi-
schen 3 und 45 % und steigt in sozio-öko-
nomisch deprivierten Kommunen sogar
auf 70 bis 90 % an. Das charakteristische
Befallsmuster bei der frühkindlichen Ka-
ries (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 Flasche be-
gründet. Die oberen Milchschneidezähne
sind wegen ihrer frühen Durchbruchszeit
am längsten der kariogenen Attacke aus-
gesetzt. Werden die zahnschädigenden
Trinkgewohnheiten zwischen dem 1. und
2. Lebensjahr nicht geändert, sind die übri-
gen Zähne in der Folge ihrer Durchbruchs-
zeit involviert. Milcheckzähne sowie erste
und zweite Milchmolaren sind wenig oder
überhaupt nicht betroffen, wenn zahn-
schädigende Trinkgewohnheiten frühzei-
tig eingestellt werden. Duperon bestätigte
das Auftreten der frühkindlichen Karies
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 Kariesgefährdung angese-
hen. Grindefjord et al. ermittelten auf der
Grundlage einer prospektiven Langzeit-
studie für die Kariesentwicklung vor dem
30. Lebensmonat ein erhöhtes Risiko bei
hoher Besiedlungsrate der kindlichen
Mundhöhle mit Mutans-Streptokokken
bei Immigrantenstatus, bei niedrigem Bil-
dungsstand der Mutter sowie bei hohem
Konsum von zuckerhaltigen Getränken
und Süßigkeiten. Die Wahrscheinlichkeit
der frühkindlichen Kariesentwicklung be-

trug 87 %, wenn die genannten Faktoren
sich alle bereits im 1. Lebensjahr des Kin-
des manifestiert hatten. Nach eigenen
Untersuchungen entwickeln Kinder eine
frühe Milchzahnkaries, wenn sie bereits
Mutans-Streptokokken in ihrer Mund-
höhle beherbergen und mit der Flasche
Tag und Nacht gesüßte Getränke zu sich
nehmen können. Angaben zur Häufigkeit
der frühkindlichen Karies in Deutschland
liegen zwischen 4 und 32 %. Nach den Er-
gebnissen einer Longitudinalstudie an 30
Monate alten Kindern aus Erfurt waren zur
Basisuntersuchung noch 81,9 % primär
gesund. Allerdings hatte von ihnen bereits
mehr als ein Drittel (37 %) eine Initialka-
ries 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, durch-
geführten Wiederholungsstudie wurden
ein signifikanter Abfall primär gesunder
Kinder um 24 % und ein um das Dreifache
angestiegener Kariesbefall 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 einer Vielzahl von Fakto-
ren aus dem sozialen Umfeld und mit dem
Gesundheitsverhalten. 

| Epidemiologisches Profil 
Das gehäufte Auftreten der frühkindlichen
Karies beeinflusst die epidemiologische Si-
tuation der Vorschulkinder in ungünstiger
Weise. Das geht beispielsweise aus einer
Untersuchung von 2- bis 6-Jährigen aus
Thüringen hervor, die im Rahmen einer
Evaluation zur Gruppenprophylaxe durch-
geführt 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 be-

reits 0,65. Bei den 4-Jährigen hatten sich
die analogen Werte im Beobachtungszeit-
raum von 1,01 auf 1,34 DMFT erhöht. Eine
ähnliche Entwicklung trat in der Mundge-
sundheit 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 Kariesver-
breitung 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 kariessa-
niertes Gebiss hatten, während mehr als 
28 % einen kariesbedingten Behandlungs-
bedarf aufwiesen (Abb. 9a - e). 
Von diesen Durchschnittsergebnissen hebt
sich ein noch ungünstigerer Mundgesund-
heitszustand der Kinder mit erhöhtem 
Kariesrisiko ab. So berichteten Borutta et
al. über die Kariesverbreitung von 2- bis 4-
jährigen Vorschulkindern aus Kindertages-
stätten, die nach den DAJ-Kriterien als „Ri-
sikoeinrichtungen“ galten. Vor Einführung
eines Präventionsprogramms zur Intensiv-
prophylaxe in diesen „Risikoeinrichtun-
gen“ betrug die Kariesverbreitung 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 konn-
ten durch den Einsatz von Fluoridlacken
signifikante Kariesreduktionen von mehr
als 55 % erreicht werden. Demgegenüber
erhöhte sich die Kariesverbreitung in der
Kontrollgruppe um mehr als das Dreifache
von ursprünglich 1,0 DMFT auf 3,16 DMFT. 
Jüngste Erhebungen, ebenfalls aus dem
Thüringer Raum, von Erstklässlern mit er-
höhtem Kariesrisiko aus Erfurt und Jena 
(n = 257) des Schuljahres 2005/06 bestä-
tigten die hohe Kariesverbreitung von 
3,91 DMFT. Dabei hatten die Kinder aus
Jena durchschnittlich sogar 4,18 und die

Abb. 2: Zirkuläre Ausbreitung der Initialkaries ent-
lang der Neonatallinie, am Zahn 62 hat sich die Ka-
ries bereits über die gesamte Vestibularfläche aus-
gedehnt.

Abb. 1: An den Zähnen 51 und 61 ist deutlich die
Neonatallinie, in der die ersten kariösen Verände-
rungen entstehen, zu erkennen; approximal hat
sich bereits eine Defektkaries entwickelt.

Abb. 3: Kariöse Zerstörung an den Palatinalflächen
der oberen Inzisivi als Ausdruck eines ekzessiven
Konsums kariogener Getränke a. d. Babyfl. Die Ka-
ries begann, wo der Nuckel an den Zähnen anliegt.
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aus Erfurt 3,66 DMF-Zähne. Der Kariesbe-
fall im bleibenden Gebiss war mit je 0,1
DMFT in beiden Populationen relativ ge-
ring. Kariesfrei in beiden Dentitionen 
waren 28,4 % der Kinder in Erfurt und nur
14,6 % in Jena. Mehr als die Hälfte aller
Kinder hatte einen kariesbedingten Be-
handlungsbedarf.
Repräsentative epidemiologische Daten
aus Deutschland weisen zwar – bezogen
auf die einzelnen Bundesländer – auf einen
Kariesrückgang im Milchgebiss 6- bis 
7-jähriger Erstklässler zwischen 11 und
31,9 % im zurückliegenden 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 Bundeslän-
der hatte sich von 2,89 im Jahr 1994/95 auf
2,16 DMFT im Jahr 2004 verringert. Dane-
ben kam es zwischen 2000 und 2004 in
mehreren Bundesländern zu einem gerin-
gen Anstieg der Karies, während der Rück-

gang in anderen Bundesländern auch nur
minimal bzw. nicht nachweisbar war. Da-
rüber hinaus reflektieren die Daten zwar ei-
nen geringen Anstieg in der Sanierungs-
leistung während des letzten Jahrzehnts,
aber demgegenüber blieben 45 bis 60 %
der kariösen Milchzähne im Jahr 2004 un-
versorgt. Ähnliche Ergebnisse wurden aus
regionalen Studien berichtet.
Wichtigster Indikator für die Mundge-
sundheit im Milchgebiss ist die Kariesfrei-
heit. Auf der Grundlage der WHO-Indika-
toren für die Mundgesundheit bis zum
Jahre 2000 hatte die Bundeszahnärzte-
kammer als Ziel für 6-Jährige 60 % Karies-
freiheit vorgegeben. Dies wurde bis zum
Jahr 2000 in keinem Bundesland erreicht,
wenngleich Baden-Württemberg mit 57 %
und Schleswig-Holstein mit 59 % diesem
Ziel sehr nahe kamen. 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 Kariesprävalenzangaben

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 Mundgesundheit von Vorschul-
kindern zu formulieren, so kann zunächst
bestätigt werden, dass sich auch im
Milchgebiss ein Kariesrückgang über die
letzten zehn Jahre in Deutschland vollzo-
gen 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 erreichbar zu
sein. Dies zeigten im EU-Vergleich die Er-
gebnisse aus Stockholm und Valencia. Ob-
gleich repräsentative Aussagen zur Karies-
polarisierung im Milchgebiss in Deutsch-
land fehlen, bestätigten die nach den DAJ-
Kriterien vorgenommenen Einstufungen
auf regionaler Basis, dass ca. 17 bis 18 %
der Vorschulkinder ein erhöhtes Kariesri-

ANZEIGE

Abb. 5: Wenn die zahnschädigenden Trinkge-
wohnheiten zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr
nicht geändert werden, erkranken auch die übri-
gen Zähne in der Folge ihrer Durchbruchszeit.

Abb. 4: Kariöse Zerstörung an den postnatal
gebildeten Schmelzarealen oberhalb der Neo-
natallinie.

Abb. 6: Totale kariöse Zerstörung der oberen Front-
zähne mit entzündlichen Veränderungen am mar-
ginalen und apikalen Parodont eines 3-jährigen
Patienten.
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siko haben. Unzureichend ist von vielen
Autoren die Sanierungsleistung eingestuft
worden. Die beleuchtete Situation bei Vor-
schulkindern zwingt zu verstärkten An-
strengungen, den negativen Trend in der
Mundgesundheit von Vorschulkindern
umzukehren. Die bekannte Trias der primä-
ren Kariesprävention (Mundhygiene, Flu-
oridierung und Ernährungsberatung) hat
dabei nach wie vor volle Gültigkeit. Das
Problem ist aber die Umsetzbarkeit be-
kannter Präventionsmaßnahmen. Neben
der häuslichen Betreuung, die bei Kleinkin-
dern die Eltern übernehmen müssen, stellt
sich die Frage nach differenzierten Prophy-
laxestrategien insbesondere für die Kinder
mit erhöhtem Kariesrisiko. Zwar ist mit
dem erweiterten § 21 im SGB V ein gesetz-
licher Rahmen zur Durchführung der In-
tensivprophylaxe in den sogenannten Risi-
koeinrichtungen gegeben, aber dennoch
ist der Realisierungsgrad dieser differen-
zierten Programme gegenwärtig äußerst
gering. Selbst die Basisprävention inner-
halb der Gruppenprophylaxe erreicht
längst nicht alle Kinder. 
Nach dem Gutachten der epidemiologi-
schen Begleituntersuchungen zur Grup-
penprophylaxe 2000 waren mehr als die
Hälfte aller 12-Jährigen nicht in die Grup-
penprophylaxe involviert. Die Eltern von
knapp 3/4 aller Erstklässler verneinten das
tägliche Zähneputzen mit fluoridhaltigen
Zahnpasten im Jahr vor der Befragung im
Rahmen der Gruppenprophylaxe, also zu
einer Zeit, in der die Kinder noch im Kinder-
garten waren. Dem steht allerdings die
Aussage der jugendzahnärztlichen 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 
Frequenz adäquates Zahnputzverhalten.
Mehr als 91 % verwendeten der Befragung
zufolge eine fluoridhaltige Zahnpaste. Mit
Ausnahme des Fluoridsalzes wurde die An-
wendung weiterer Fluoride (systemisch
und lokal) für nahezu alle Kinder verneint.
Lediglich 9,8 % der Schulanfänger verwen-
deten im Kindergarten Fluoridgelee (z.B.
elmex gelée). Eine Intensivprophylaxe
wurde für 2,6 % der 6- bis 7-Jährigen be-
stätigt. Diese alarmierenden Aussagen ha-
ben sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bis
heute nicht wesentlich verändert. Die per-
sonelle Situation in der Gruppenprophy-
laxe und im öffentlichen Gesundheits-
dienst ist eher noch schlechter geworden,
sodass sich die für jedes Kind im Rahmen
der Gruppenprophylaxe geforderten Pro-
phylaxeimpulse möglicherweise noch ver-
ringert haben. 
Eine Neuorientierung in der präventiven
Betreuung von Kindern mit erhöhtem 
Kariesrisiko ist erforderlich. Wesentlich 
dabei ist eine verstärkte Aufklärung für
Schwangere und junge Mütter über die
Vermeidung der frühkindlichen Karies. Die-
ses Problem konnte bislang trotz bekann-
ter Vorsorgemöglichkeiten für Klein- und
Vorschulkinder (U2 bis U9, Individualpro-
phylaxe, Gruppenprophylaxe) nicht gelöst
werden. Ständig steigende Prävalenzan-
gaben dieser Kariesform fordern eine 
Public-Health-Strategie, die von breiten
Kreisen im Gesundheits- und Sozialwesen
verantwortungsvoll umgesetzt werden
muss. Untersuchungen zur mundgesund-
heitsbezogenen Lebensqualität an Kindern
zeigten, dass ein nicht unbeträchtlicher
Anteil der Kinder, aber auch indirekt der El-

tern durch Probleme im kindlichen Mund-
bereich in ihrer Lebensqualität einge-
schränkt waren, und bestätigten, dass die
zahnärztliche Prävention einen weit über
die Mundhöhle hinausgehenden Einfluss
auf soziale und psychische Ebenen ausübt. 
Würde eine signifikante Reduktion der
frühkindlichen Karies gelingen, wäre damit
auch ein gesundheitsorientiertes Verhal-
ten der Eltern gegenüber ihren Kleinkin-
dern bestätigt. Die ersten mundhygieni-
schen Maßnahmen müssen im Elternhaus
erfolgen. Mit Durchbruch der ersten Zähne
müssen Eltern beginnen, dem Kind die
Zähne mit einer fluoridhaltigen Kinder-
zahnpaste zu putzen. Der Handel stellt da-
für alle Hilfsmittel (z.B. elmex Kinder-
Zahnpasta, elmex Lern-Zahnbürste) zur
Verfügung. Es empfiehlt sich, eine Lern-
zahnbürste mit weichen synthetischen
Borsten zu verwenden. Viele Bürsten haben
im Borstenfeld auch eine Dosierhilfe für die
höchstens erbsengroße Menge von Kin-
derzahnpaste (500 ppm F-Gehalt). Das
tägliche Putzen durch die Eltern überträgt
sich nachhaltig auf das kindliche Verhalten
und sollte durch die Erziehung in den Vor-
schuleinrichtungen im Rahmen der Grup-
penprophylaxe weiter unterstützt und in-
tensiviert werden. 
Neben der Mundhygiene und der Fluoridie-
rung 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 Getränke aus der Babyfla-
sche für die Zahngesundheit ihres Kindes
sollte bereits während der Schwanger-
schaft und anschließend bei den ärztlichen

| tipp
Eine Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.

Abb. 7: Finalstadium der frühkindlichen Karies mit
Befall aller Milchzähne.

Abb. 8: Veränderungen in der Kariesprävalenz (DMFT) zwischen 2000/01 und 2004/05 bei 2- bis 6-jäh-
rigen Vorschulkindern aus Thüringen. Neben einem jährlichen Anstieg der Kariesprävalenz (DMFT) ist
auch der hohe Anteil kariöser, unbehandelter Zähne (DT) in allen Untersuchungsjahren zu erkennen. 



Vorsorgeuntersuchungen (U2 bis U9) des
Kleinkindes erfolgen. Dabei muss insbe-
sondere auf die schädigende Wirkung bei
häufigen und vor allem nächtlichen Ein-
nahmen derartiger Getränke hingewiesen
werden. Die größte Gefahr für die Entste-
hung der frühkindlichen Karies und erosi-
ver Veränderungen an der Zahnhartsubs-
tanz besteht des Nachts, da während die-
ser Zeit die Speichelsekretion nahezu ein-
gestellt ist. 
Viele Mütter verabreichen ihren Kindern
mit Wasser verdünnte Säfte, um vermeint-
lich die Kariogenität zu verringern. Gleich-
wohl ist dies auch keine Alternative, wenn
nicht die Häufigkeit der Aufnahme redu-
ziert wird. Als Durstlöscher und zur Beruhi-
gung sollten nicht kariogene Getränke (un-
gesüßte Tees, stilles Mineralwasser oder
Leitungswasser) empfohlen werden. Auch
der Hinweis an die Mütter, dass mit etwa ei-
nem Jahr die Flasche durch eine Tasse oder
ein Trinkglas ersetzt werden soll, ist wich-
tig. Das Trinken von zucker- und /oder säu-
rehaltigen Getränken aus der häufig pro-

pagierten Trinklerntasse kann gleichfalls
zu Zahnschäden führen. Ein solches Gefäß
sollten die Kinder nur wenige Wochen und
keineswegs zum Dauergebrauch benutzen.
Neben den kariogenen Getränken sollten
den Klein- und Vorschulkindern auch zu-
ckerhaltige Süßigkeiten aller Art möglichst
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 ge-
sundheitsfördernden Ernährungsverhal-
ten sein. Unregelmäßiges Essen und das
Auslassen von Frühstück oder anderen
Mahlzeiten stehen in Zusammenhang mit
häufigen kariogenen Zwischenmahlzeiten
und einer erhöhten Kariesprävalenz bei 
2- bis 5-jährigen Kindern.
Bei der Intensivierung der Gruppen- 
und Individualprophylaxe für Kinder mit
erhöhtem Kariesrisiko müssen neben einer
regelmäßigen Zahn- und Mundhygiene
und Ernährungsberatung ergänzende 
Fluoridierungsmaßnahmen angewendet

werden. Den Zahnärzten steht dafür die
Leitlinie „Fluoridierungsmaßnahmen“ zur
Verfügung, in der die Indikation, Fluorid-
präparate und ihre Anwendung beschrie-
ben sind. 
Die Neuorientierung für die Risikobetreu-
ung muss auch durch eine optimierte
zahnärztliche Sanierungsleistung beglei-
tet werden. Bisherige Defizite resultieren
vor allem daraus, dass Mütter Initialläsio-
nen bei ihren Kleinkindern nicht erkennen
und daher nicht rechtzeitig einen Zahnarzt
aufsuchen. Liegt bereits eine Defektkaries
vor, ist die Behandlung von Kleinkindern
mit erhöhtem Kariesbefall wegen ihrer ge-
ringen Compliance in der zahnärztlichen
Praxis häufig nicht möglich und kann nur
unter allgemeiner Anästhesie durchge-
führt werden. Insofern muss nach neuen
Wegen gesucht werden, wie die Gesund-
heitsberatung von Müttern verstärkt bzw.
optimiert werden kann, damit Klein- und
Vorschulkinder mit kariösen und unsanier-
ten Gebissen in Zukunft nur noch eine 
Ausnahme sind. |

kinderzahnheilkunde zahnmedizin

ANZEIGE

1/2
ANZ

Zhermack


