
D ie guten Ergebnisse der Vierten
Deutschen Mundgesundheits-
studie (DMS IV)1 in der Kinder-

und Jugendgruppe stehen in starkem
Kontrast zu den DAJ- (Deutsche Arbeits-
gemeinschaft für Jugendzahnpflege
e.V.) bzw. LAGZ- (Landesarbeitsgemein-
schaft Zahngesundheit e.V.) Studien,2

die eine auffallend hohe Kariesprävalenz
im Milchgebiss offenlegen. Die Gründe
für diese Diskrepanz sind vielfältig. Sie
reichen von sozioökonomischen Fakto-
ren in den Familien über Mängel in den
Präventionsprogrammen bis hin zu der
Meinung, dass Milchzähne ohnehin aus-
fallen und daher nicht behandlungsbe-
dürftig sind.
Seit Langem wird die Einführung der Flu-
oride in Zahnpasten, Mundspüllösun-
gen, Gelen, Lacken etc. als Hauptgrund für
den oben beschriebenen Kariesrückgang

angeführt. Neuere Untersuchungen
sprechen dem Fluorid allerdings die ihm
zugeordnete Bedeutung wieder etwas
ab.3 1991 folgte zusätzlich die Markt-
zulassung für fluoridiertes Speisesalz,
eine einfache und preisgünstige Alter-
native zu den Fluoridtabletten. Die Flu-
oridverfügbarkeit war innerhalb kurzer
Zeit erheblich gestiegen und gleichzeitig
ein Rückgang der Kariesprävalenz zu
verzeichnen. 1989 wurde das Indivi-
dualprophylaxe-Programm für Kinder
(IP 1–5) der gesetzlichen Krankenkassen
eingeführt, 1999 folgten die zahnärzt-
lichen Frühuntersuchungen (FU 1 und
FU 2). Im Individualprophylaxe-Pro-
gramm sind neben Mundhygiene-
Instruktionen und lokaler Fluoridierung
auch die Fissurenversiegelungen an den
Molaren enthalten. Diese spielen eben-
falls eine wichtige Rolle in der Kariespro-

phylaxe. Die zahnärztlichen Frühunter-
suchungen sollen besonders Kinder mit
hohem Kariesrisiko früh herausfiltern. 
Der erhoffte Rückgang des Nursing-
Bottle-Syndromes (Saugerflaschenka-
ries) wurde damit aber leider nicht er-
reicht. Für die FU 1 ist der Zeitraum zwi-
schen dem 30. und 42. Lebensmonat 
gewählt. Das Nursing-Bottle-Syndrom
entsteht aber häufig schon wesentlich
früher.
Kariespräventionsprogramme und ihre
Komponenten bieten für viele Kinder
und Eltern eine sinnvolle Kombination
aus Eigenverantwortlichkeit und Len-
kung durch den Zahnarzt. Dennoch gibt
es einige Kinder und Jugendliche, die kei-
nen Zugang zu diesen Programmen fin-
den. Die Gründe dafür sind sehr unter-
schiedlich und fundieren hauptsächlich
auf einem veränderten Lebensstil und 
einem hohen Anspruch auf Lebensqua-
lität (Ernährungsgewohnheiten, sozi-
ales Umfeld, Freizeitverhalten u.ä.),4 Des-
interesse und niedrigem Bildungsstand
der Eltern oder auch auf einem Migra-
tionshintergrund. 
Gerade Eltern wollen oft nicht sehen,
dass die Karies alle Kriterien einer Infek-
tionskrankheit erfüllt und durchaus ver-
hindert werden könnte. 
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Der allgemeine Trend des Rückgangs der Kariesprävalenz bei Kindern und Jugendlichen darf
nicht vergessen lassen, dass die Karieserfahrung im Milchgebiss nach wie vor hoch und bei Kin-
dern > sechs Jahre eine Polarisation deutlich ist. Sehr viele Kinder haben keine Karies, aber we-
nige Kinder sehr viel Karies. Ohne Frage ist, dass die in den letzten Jahrzehnten entwickelten
Präventionsprogramme weiterhin Bestand haben und die Kinder mit viel Karies einen besseren
Zugang zu diesen Programmen finden müssen. Dieser Artikel soll eine Übersicht über den der-
zeit aktuellen Stand in der Kariesprophylaxe bei Kindern geben. 
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Abb. 1: Kinder bei der Gruppenprophylaxe auf den
Cook-Islands.



Die Karies ist definiert als eine 
Erkrankung der Zahnhartsubstanzen, 
die durch kohlenhydratverstoffwech-
selnde Mikroorganismen in der Plaque
(Biofilm) verursacht wird.5 Erst durch
das Zusammenwirken der Mikroorga-
nismen und potenziell pathogener öko-
logischer Faktoren (u.a. Häufigkeit der
Aufnahme von Mono- und Disaccha-
riden, Effektivität der Mundhygiene)
kann sich diese Krankheit etablieren.
Die Plaque, ein Biofilm an der Grenzflä-
che von Mundhöhleninnenraum und
den dort befindlichen Geweben, setzt
sich zusammen aus 15–20 % Bakte-
rienzellen und 75–80 % organischer
polymerer Matrix. Sie ist eine organi-
sierte und untereinander kommunizie-
rende Gemeinschaft von Mikroorganis-
men, ein essenzieller Faktor in der Ka-
riesentstehung.6 Dass die Karies eine 
Infektionskrankheit ist, wurde anhand
der Henle-Kochschen Postulate nach-
gewiesen (optischer, kultureller und 
pathogenetischer Nachweis).7

Präventionsarten
Die Kariesprävention beginnt früher als
angenommen. Schon in der Schwanger-
schaft sollte die werdende Mutter, aber
auch der Vater, ihren bzw. seinen Zahn-
status überprüfen lassen und sich be-
wusst werden, dass Karies eine Infek-
tionskrankheit ist, deren Übertragung
durch gezielte Aufklärung und eigene
Mundgesundheit verhindert werden
kann. Diese Primär-Primär-Prävention
besteht aus Elementen wie regelmäßi-
gen professionellen Zahnreinigungen,
der Sanierung kariöser Läsionen und der
Überprüfung des Parodontalstatus. Um
die Besiedelung mit S. mutans zu verhin-
dern, sollte ein Ablecken des Schnullers,
Löffels o.ä. durch die Eltern unterblei-
ben.
Die Primärprävention orientiert sich an
der Mundgesundheit des Kindes: Nach
wie vor sollte eine Besiedelung mit 
S. mutans verhindert werden (s.o.). Zu-
sätzlich erfolgen nach Möglichkeit ein
individuell angepasstes Fluoridierungs-

konzept, ebenso eine Ernährungsbera-
tung, Mundhygieneinstruktionen und die
Etablierung regelmäßiger Zahnarztbe-
suche. Weitere präventive Maßnahmen
wie lokale Applikationen von Chlorhexi-
dindigluconat (CHX) oder Fluorid, pro-
fessionelle Zahnreinigungen und später
Fissurenversiegelungen sind sinnvoll.
Bei initialen Läsionen greift die Sekun-
därprophylaxe, die eine weitere Progres-
sion zum frühestmöglichen Zeitpunkt
verhindern soll, und gleichzeitig primär-
prophylaktische Maßnahmen beinhal-
tet. Erweiterte Fissurenversiegelungen
gehören zu der Sekundärprophylaxe, sie
ermöglichen nach geringfügiger Karies-
exkavation eine Restitutio ad integrum. 
Die Tertiärprophylaxe hat zur Aufgabe,
einen einmal entstandenen Schaden zu
reparieren. Das entspricht in der Kinder-
zahnheilkunde kleineren und größeren
konservierenden (Füllungen, Milch-
zahnkronen) und endodontischen (Pul-
potomie und Pulpektomie) Maßnahmen
sowie der Extraktion nicht erhaltungs-
würdiger Milchzähne und anschließen-
der kieferorthopädischer und/oder pro-
thetischer Versorgung. Sie sollte nur in
Kombination mit primär- und sekundär-
prophylaktischen Maßnahmen ange-
wendet werden.
Die Gruppenprophylaxe möchte vorbeu-
gende Maßnahmen bei Vorschul- und
Schulkindern umsetzen, da diese an das
organisierte Lernen in ihrer sozialen
Gruppe gewöhnt sind. Laut der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK) sollte 
die Gruppenprophylaxe Zahngesund-
heitserziehung durch pädagogisch und
psychologisch fundierte altersgerechte
Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten
und Einstellungen beinhalten. Dazu ge-
hört aber auch die Durchführung spe-
zieller Maßnahmen zur Erhaltung und
Förderung der Zahngesundheit. Die Ele-
mente der Gruppenprophylaxe sollten in
eine generelle Erziehung zu gesunder Le-
bensweise eingebettet sein, die Erzie-
hung in der Familie ergänzen oder auch
korrigieren und zur später notwendigen
Eigenverantwortung für die Gesundheit
hinführen.8

Ernährungslenkung
Eltern unterschätzen oft den Einfluss der
Ernährung auf die Zahngesundheit ihrer
Kinder. Häufig erfolgt die Nahrungsauf-
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Abb. 2: Vierjähriges Mädchen mit ECC 3. Die Zähne 51 und 61 wurden wenige Monate zuvor vom Hauszahnarzt
entfernt.
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nahme bedürfnisorientiert und nicht be-
darfsgerecht. Oft wird zu schnell und zu
viel gegessen, die Nahrung nicht aus-
reichend mit Speichel angereichert und
so tritt erst ein verzögertes Sättigungs-
gefühl ein. Durch das veränderte Le-
bensmittelangebot mit einer erheb-
lichen Steigerung von Fast-Food-Pro-
dukten und einer Etablierung von
Schnellimbissketten hat der Anteil 
übergewichtiger Menschen stark zuge-
nommen. In einer Veröffentlichung von
Willershausen et al. aus dem Jahr 2007
geht hervor, dass ein Zusammenhang
zwischen Körpergewicht und Karieshäu-
figkeit zu erkennen ist. So korrelierte ein
geringer Body-Mass-Index (BMI) signifi-
kant mit der Anzahl kariesfreier Zähne
und demnach ein hoher BMI mit einer 
erhöhten Anzahl kariöser Zähne.4

Eine „zahngesunde“ Ernährung beinhal-
tet regelmäßige, ausgewogene Mahlzei-
ten und nicht zu viele Zwischenmahlzei-
ten (cave: Zuckerimpulse). Das Augen-
merk sollte auf einer kauaktiven, ballast-
stoffreichen und kohlenhydratarmen
Lebensmittelzusammenstellung liegen.
Ein bewusster Umgang mit Zucker be-
deutet nicht den Verzicht auf diesen. 
Ein Zuckerverzehr zu den Hauptmahl-
zeiten sowie eine kontrollierte Zucker-
aufnahme als Zwischenmahlzeit sind 
akzeptabel. Häufige, zuckerhaltige
Zwischenmahlzeiten steigern das Ka-
riesrisiko erheblich, führen zu einer 
dauerhaften pH-Wert-Absenkung und
letztlich zu einem Überwiegen der Demi-
neralisationsphase. 
Ein teilweiser Austausch des gewöhn-
lichen Haushaltszuckers gegen Zucker-
austauschstoffe ist erstrebenswert. Zu-
ckeraustauschstoffe sind Zuckeralko-
hole, sie sind kalorisch, besitzen ein Sac-
charose-ähnliches Volumen und haben
in etwa die gleiche Süßkraft. Weiterhin
können sie von den Mikroorganismen
nicht verstoffwechselt werden, werden
aber im Darm nur langsam und unvoll-
ständig resorbiert und können daher in
höheren Dosen abführend wirken. Be-
kannte Zuckeraustauschstoffe sind Xy-
lit, Mannit, Sorbitol, Maltit, Laktit und
Isomalt. Die gerne in Light-Produkten
verwendeten Zuckerersatzstoffe sind
ohne Volumen, nicht kalorisch und ha-
ben eine deutlich höhere Süßkraft als
Haushaltszucker. Man glaubt, dass diese
Stoffe beim Verzehr zu einer Insulinaus-

schüttung führen und schließlich Heiß-
hunger verursachen. Aspartam ist seit
vielen Jahren der bekannteste Zucker-
ersatzstoff. 
Seit Anfang der 1970er-Jahre gibt es in
Deutschland Produkte mit dem Zahn-
männchen-Symbol. Diese führen nicht
zu einem pH-Wert-Abfall unter den kri-
tischen Wert von 5,7 in der Plaque inner-
halb von 30 Minuten nach Verzehr.9

Allgemein gehaltene Forderungen wie
„weniger Süßes essen“ sind schlecht re-
alisierbar. Bis zu 70% des Zuckers sind in
der täglichen Nahrung versteckt.10 Zu-
dem werden gesüßte Getränke oft nicht
als Süßigkeit wahrgenommen. Die Ver-
marktung von Sporttrinkflaschen sug-
geriert dem Käufer eine sportliche und
ernährungsbewusste Lebenseinstel-
lung. Gerade diese Flaschen haben er-
neut zu vermehrten Fällen frühkind-
licher Karies geführt11 (Early Childhood
Caries = ECC, Klassifikation gemäß
Wyne)12 (Tab. 1). Diese Kunststoff- bzw.
Leichtmetallflaschen ermöglichen El-
tern ihren Kindern ohne weitere Aufsicht
Getränke zuzuführen, die nicht aus-
schließlich zur Deckung des Flüssig-
keitshaushaltes gedacht sind, sondern
auch dem Zweck einer Beschäftigung
und Ablenkung des Kindes dienen. Daher
sollte die Umstellung vom Trinken aus ei-
ner Saugerflasche auf ein Gefäß ohne
Trinkhilfe so früh wie möglich stattfin-
den. Etwa mit einem halben Jahr kann
ein Kind mithilfe eines Erwachsenen aus
einem vorgehaltenem Glas bzw. Becher
trinken.
Nicht immer ausreichend Beachtung
finden die Effekte, die durch Kaugummi-

Kauen hervorgerufen werden. Der Zu-
satz von Sorbit/Maltit kann sowohl die
Menge der sich bildenden Plaque beein-
flussen als auch die im Speichel nach-
weisbare Säuremenge herabsetzen.13

Allerdings kann nur xylithaltiges Kau-
gummi Änderungen in der mikrobiellen
Zusammensetzung hervorrufen.13, 14

Mundhygiene
Genau wie Lesen und Schreiben ist auch
eine sorgfältige Mundhygiene eine Kul-
turleistung. Sie ist daher eine wich-
tige Säule der Kariesprophylaxe. Ihre
Wirksamkeit ist von der Qualität der 
Plaqueentfernung abhängig. 
Ab dem Durchbruch des ersten Zahns
sollte regelmäßig mit Zahnbürste und
fluoridierter Zahnpasta geputzt werden.
Einmal täglich ist die Minimalanforde-
rung für Kinder unter zwei Jahren, ab
dem Alter von zwei sollte zweimal täg-
lich Zähneputzen der Regelfall sein. Eine
Kontrolle, inklusive Nachputzen durch
die Eltern sollte in der Regel bis zum 
9. Lebensjahr stattfinden, meist sind 
die motorischen Fähigkeiten des Kin-
des dann so weit ausgereift, dass sie 
eigenständig eine suffiziente Mundhy-
giene betreiben können. Früher sind
Klein- und Vorschulkinder nicht selbst 
in der Lage, suffizient zu putzen, da die
komplizierten Bewegungsabläufe nicht
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Abb. 3: Die KAI-Putztechnik (s. www.gaba-dent.de). 

Typen der ECC Kriterien

Typ I (milde to moderate) ECC isolierte Karies an Molaren oder Frontzähnen

Ursache: Mundhygiene, Ernährung
Alter: 2- bis 5-Jährige

Typ II (moderate to severe) ECC OK-Frontzähne oral befallen

UK-Front kariesfrei
Ursachen: Flaschenabusus
Alter: ab dem ersten Milchzahn

Typ III (severe) ECC alle Zähne, auch UK-Front befallen

Ursachen: Mundhygiene, Ernährung
Alter: 3- bis 5-Jährige

Tabelle 1: Einteilung der Early Childhood Caries (= ECC) nach Wyne (1999).



einfach durch Nachahmung oder bloße
Aufforderung zu erwerben sind. 
Eine kindgerechte Zahnbürste hat einen
kurzen Bürstenkopf mit weichen, multi-
tufted Kunststoffborsten und einen 
altersentsprechenden Griff. 
Für Kinder hat sich die KAI-Putztechnik
sehr bewährt. Dabei werden zunächst
die Kauflächen, dann die Außenflächen
und zuletzt die Innenflächen geputzt.
Die Reinigung der Kauflächen erfolgt
durch einfaches Hin-und-Her-Bewegen
der Zahnbürste, für die Außenflächen
schließt das Kind die Zähne wie beim 
Abbeißen und malt mit der Zahnbürste
Kreise. Zuletzt werden die Innenseiten
der Zähne ausgebürstet. Das Putzen der
Lingualflächen stellt eine große Heraus-
forderung an die Motorik der Kinder dar
und benötigt deshalb besonderes Trai-
ning. Oszillierend-rotierende elektrische
Zahnbürsten sind der Handzahnbürste
inzwischen überlegen.15 Gerade aber für

kleinere Kinder ist die Griffdicke einer
elektrischen Zahnbürste oft zu volumi-
nös, sodass eine sichere Handhabung 
der Bürste infrage gestellt werden darf.
Auch sind die Anschaffung und der
Unterhalt einer solchen Bürste für viele
Eltern eine finanzielle Belastung, vor der
sie zurückschrecken. 
Koch et al.16 sprechen folgende Empfeh-
lungen für den Zeitpunkt des Bürsten-
bzw. Bürstenkopfwechsels aus: Die Re-
gel „alle drei Monate“ scheint für den
Durchschnittsverbraucher ein recht 
großer Kompromiss zu sein, ideal wäre
die individuelle Beratung durch den
Zahnarzt bzw. sein Mitarbeiterteam.
Zahnpasta verdoppelt die Reinigungs-
wirkung einer Zahnbürste allein. Be-
währt haben sich Zahnpasten mit Flu-
oridzusatz, die gegenüber einer Zahnpasta
ohne Fluorid eine 50%ige Kariesreduk-
tion zeigen.17 Für Kinder bis sechs Jahre
sollte ein Wert von 500 ppm Fluorid nicht
überschritten werden, da sie zu häufig
große Teile der Zahnpasta verschlucken.
Für Kinder ab sechs Jahren eignet sich
eine Junior-Zahnpasta mit 1.400 ppm
am besten, weil bei neu durchgebroche-
nen Zähnen der Schmelz noch nicht voll-
ständig ausgereift ist und für eine suffi-
ziente posteruptive Schmelzreifung der
niedrige Fluoridgehalt einer Kinderzahn-
pasta nicht ausreichend ist.18 Als An-
haltspunkt für die Menge eignet sich die
Angabe „erbsengroß“.
Eltern sollten nach der Geburt ihres Kin-
des auf eine Fluoridanamnese durch den
Zahnarzt nicht verzichten. Dieser kann in
Abstimmung mit dem Pädiater dann den
Entscheid für oder gegen eine Supple-
mentierung mittels Fluoridtabletten
treffen. Der Wandel in der Fluoridverfüg-

barkeit führte dazu, dass auf eine Tablet-
tenfluoridierung heute nur noch in Aus-
nahmefällen zurückgegriffen werden
sollte. Mit etwa sechs Jahren können
Kinder in der Regel die zum Putzen ver-
wendete Zahnpasta vollständig aus-
spucken. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Gebrauch eines hochdosierten Fluorid-
gels einmal wöchentlich als zusätzli-
che häusliche Mundhygienemaßnahme
sinnvoll. Eine systematische Übersichts-
arbeit der Cochrane-Collaboration wies
eine statistisch signifikante Kariesre-
duktion bei regelmäßiger Anwendung
eines solchen Gels nach.19

Mit den Weiterentwicklungen der ver-
gangenen Jahre lässt sich heute der 
Gebrauch der Zahnseide schon in
(klein)kindgerechtem Design erlernen.
Die optimale Mundhygiene eines Kindes
unterscheidet sich somit kaum noch von
der eines Erwachsenen. Mundspüllösun-
gen haben keinen negativen Effekt auf
die Mundhygiene eines Kindes, sie brin-
gen aber nicht immer die gewünschte
positive Wirkung. Die Leitlinie Fluoridie-
rungsmaßnahmen rät bei niedriger Ka-
riesaktivität und regelmäßiger Mundhy-
giene von Mundspüllösungen ab und
empfiehlt sie nur bei erhöhtem Kariesri-
siko. Dort kann sie bei kontrollierter An-
wendung zur Reduktion des Kariesan-
stiegs unabhängig von anderen Fluorid-
präparaten verwendet werden.20

All diese häuslichen Maßnahmen dürfen
nicht vergessen lassen, dass auch dem
Zahnarzt eine sehr wichtige Rolle in der
Kariesprophylaxe zukommt. Eine aus-
führliche Kariesdiagnostik kann frühzei-
tig Läsionen aufdecken und durch recht-
zeitiges Eingreifen eine Progression ver-
hindern. Die Kariesdiagnostik wird ge-
wöhnlich in der Reihenfolge visuell,
röntgenologisch und erst dann mit an-
deren Hilfsmitteln durchgeführt. 
Die visuelle Kariesdiagnostik erfordert
ein gut übersichtliches Arbeitsfeld. Dazu
gehört die Trocknung der zu betrachten-
den Zähne, eine gute Beleuchtung und
nach Möglichkeit Vergrößerungshilfen
wie eine Lupenbrille. Weiterhin sollte
eine Kariesverdachtsstelle nur in Aus-
nahmefällen sondiert werden. Andern-
falls könnte eine Sondierung mit zahn-
ärztlicher Sonde zum Einbruch der noch
intakten Oberflächenschicht einer In-
itialkaries führen. Eine Remineralisa-
tion ist dann nicht mehr möglich. 
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Abb. 4: Ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen 
Angebot der Mundhygieneartikel/zahnärztlichen
Prophylaxeartikel für Kinder und Jugendliche (hier
sind u.a. die Firmen GlaxoSmithKline, Ivoclar Viva-
dent, Procter & Gamble und GABA vertreten).

Beurteilungsgrad Kriterien

0 keine Veränderung vor/nach Lufttrocknung

1 kreidige/braune Veränderung, erst sichtbar nach
Lufttrocknung

2 kreidige/braune Veränderung, sichtbar auch ohne
Lufttrocknung

3 lokaler Schmelzeinbruch

4 Kavitation mit Dentinexposition

Tabelle 2: Ekstrand-Kriterien zur visuellen Beurteilung der Karies (1998).



Eine gute klinische Orientierungshilfe
bieten die Ekstrand-Kriterien21 (Tab. 2). 
In der röntgenologischen Kariesdiag-
nostik sind die Bissflügelaufnahmen der
Goldstandard.22 Sie können schon im
Milchgebiss angewendet werden. Dort
haben sie den Vorteil, dass zusätzlich die
interradikuläre Situation und oft auch
der Keim des Nachfolgers beurteilt wer-
den kann. Trotz des eindeutigen Nutzens
für eine hochwertige Kariesdiagnostik
bei geringer Strahlenbelastung werden
Bissflügelaufnahmen seitens der nieder-
gelassenen Zahnärzte wenig verwen-
det.23 Eine gute Orientierungshilfe bie-
ten die EAPD-Richtlinien (Tab. 3), die so-
wohl den Befund der Erstaufnahme als
auch das vorliegende Kariesrisiko zur
Intervallbestimmung heranziehen.24

Zu den gebräuchlichsten weiteren Hilfs-
mitteln gehören die faseroptische Trans-
illumination (FOTI) und die Laserfluores-
zenz (z.B. DIAGNOdent, Fa. KaVo). Die fa-

seroptische Transillumination ist eine
wertvolle Erweiterung der klinischen
Untersuchung. Sie ist preiswert und un-
belastend, allerdings eher für Dentin- 
als für Schmelzläsionen geeignet. Daher
sollte sie nur zur Sicherung einer Diag-
nose verwendet werden. Die Laserfluo-
reszenz ermöglicht bisher keine eindeu-
tige Zuordnung der absolut gemessenen
Werte zu einem Kariesstadium. Sie ist
aber gut für die Karies-Verlaufskontrolle
geeignet. Diese Messwerte dürfen kei-
nesfalls losgelöst vom klinischen Erschei-
nungsbild interpretiert werden.25 Neben
der Kariesdiagnostik ist die Kariesrisiko-
diagnostik ein wichtiges Kriterium in der
Gesamtbeurteilung eines Patienten. Das
Risiko, an einer Karies zu erkranken, wird
in drei Gruppen eingeteilt: niedrig, mittel
und hoch (Tab. 4).26 Für die objektive Be-
urteilung des Einzelnen durch den Zahn-
arzt hat es sich bewährt, dass dieser die
Risikofaktoren erkennt, kombiniert und

auf die jeweilige Lebenssituation seines
Patienten überträgt. Die subjektive Be-
urteilung durch den dmf-t(s)/DMF-T(S)-
Index über aufeinanderfolgende Jahre
hat ebenfalls einen sehr hohen Vorher-
sagewert. 

Fazit
Die großen Fortschritte in der Kariesprä-
vention stehen in Kontrast zu kleineren
Gruppen, bei denen weiterhin ein großer
(Be)Handlungsbedarf besteht. Für die
Kinder mit wenig/keiner Karies können
die aktuellen Programme Bestand haben.
Die größte Herausforderung wird sein, die
Kinder, die aus der Menge herausstechen,
in Präventionsprogramme einzubinden
und somit flächendeckend einen Rück-
gang der Kariesprävalenz zu erzielen. 

Eine Literaturliste kann unter E-Mail:
zwp-redaktion@oemus-media.de an-
gefordert werden.
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Erstuntersuchung mit Intervalle zwischen Bissflügel-
Bissflügelröntgen- röntgenaufnahmen
aufnahme

Alter hohes niedriges
Kariesrisiko Kariesrisiko

5 Jahre 1 Jahr 3 Jahre

8 oder 9 Jahre 1 Jahr 3 bis 4 Jahre

12 bis 16 Jahre 1 Jahr 2 Jahre

16 Jahre 1 Jahr 3 Jahre

Tabelle 3: Indikation für Bissflügelaufnahmen (in Anlehnung an die Empfehlungen der European Academy of 
Paediatric Dentistry, 2003).

Klinisches Bild Ernährungs- soziales Umfeld Fluoridanamnese Plaqueindizes Speichel Allgemeinzustand
gewohnheiten

Hohes 
Risiko

neue Läsionen; 
frühzeitige Extraktionen;
sichtbare Plaque an den
Frontzähnen

häufige 
Zuckerimpulse

Kinder aus Arbeiter-
familien; Nationalität;
Ausbildung der Eltern

keine fluoridierte
Zahnpasta; kein fluori-
diertes Speisesalz;
keine Fluoridsupple-
mentierung

unregelmäßige und
ungenügende Plaque-
beseitigung

niedrige Speichel-
flussrate und Puffer-
kapazität; hohe Keim-
zahl (S. mutans und
LB)

medizinisch kompro-
mittiert; 
Behinderung;
Xerostomie;
Medikamente

Mittleres 
Risiko

Kinder, die die Kriterien
für keine der beiden 
Gruppen erfüllen

Niedriges 
Risiko

keine neuen Läsionen;
keine kariesbedingten 
Extraktionen; keine oder
wenige Restaurationen;
Fissurenversiegelungen

seltene 
Zuckerimpulse

soziale Vorteile;
Dentalbewusstsein;
regelmäßige Zahnarzt-
besuche

fluoridierte Zahnpasta;
fluoridiertes Speise-
salz; Fluoridsupple-
mentierung

regelmäßige und voll-
ständige Plaque-
entfernung

normale Flussrate;
hohe Pufferkapazität;
niedrige Keimzahl 
(S. mutans und LB)

keine Grunderkran-
kungen; keine körper-
lichen Einschränkun-
gen; keine Langzeit-
medikation

Tabelle 4: Kariesrisikofaktoren (in Anlehnung an die Scottish national guidelines, 2000).


