
Ein Blick in die Münder der deutschen Bevölkerung zeigt: 
In der zahnmedizinischen Versorgung hat Deutschland ein 
hohes Versorgungsniveau erreicht. Und bei Kindern und Ju-
gendlichen nimmt die Mundgesundheit einen internationa-
len Spitzenplatz ein. 
Unser Erfolgsrezept ist die Prävention. Bevölkerungs-, Grup-
pen-, Intensiv- und Individualprophylaxe sind zahnmedizi-
nische Maßnahmen, die hervorragend greifen. Sie schaffen
zudem die nötigen Voraussetzungen, um diejenigen zu er-
reichen, die nicht an den zahnmedizinischen Erfolgen parti-
zipieren: Kleinkinder bis zu drei Jahren. Bei diesen ist der 
Kariesbefall entschieden zu hoch. Die frühkindliche Karies 
an den Milchzähnen, Early Childhood Caries (ECC), bezie-
hungsweise „Nuckelflaschenkaries“ hat entgegen der Karies
an bleibenden Zähnen in den letzten Jahren an Häufigkeit 
zugenommen. Bei Kindern in sozial schwierigen Lebenslagen
tritt frühkindliche Karies besonders verstärkt auf. Speziell 
betroffen sind Kinder aus bildungsfernen und sozial schwa-
chen Schichten sowie viele Kinder aus Familien mit Migra-
tionshintergrund, auch wenn sie schon in der zweiten oder
dritten Generation in Deutschland leben. Somit zeichnet sich
eine klare Polarisierung des Kariesrisikos ab.
Die Problematik beginnt unter anderem damit, dass die 
zahnmedizinischen Präventionsleistungen der gesetzlichen
Krankenversicherungen erst ab dem 30. Lebensmonat ein-
setzen. Viele Kinder haben, wenn sie das erste Mal an einer
Gruppen- und Individualprophylaxe teilnehmen oder dem
Zahnarzt vorgestellt werden, bereits kariöse Zähne. Fast die
Hälfte aller kariösen Defekte, die bei der Einschulung fest-
gestellt werden, ist bereits in den ersten drei Lebensjahren

entstanden. Es lässt sich konstatieren, dass eine alleinige 
Betreuung durch den Kinderarzt in den ersten drei Lebens-
jahren offensichtlich nicht ausreicht. 
Das Ziel der deutschen Zahnärzteschaft ist es, dass 80 Pro-
zent der Sechs- bis Siebenjährigen im Jahr 2020 kariesfrei 
sein sollen. Dafür muss die Entstehung von Karies frühest-
möglich verhindert werden. Hierfür ist viel Aufklärung nötig.
Bei den Eltern – und, um wirklich vorzubeugen, schon bei den
werdenden Eltern unter Einbeziehung von Gynäkologen und
Hebammen während der Schwangerschaftsberatung. 
Eltern müssen motiviert werden, die Zahn- und Mundge-
sundheit ihrer Kinder bereits ab den ersten Lebensmonaten 
zu schützen. Es muss erreicht werden, dass kleine Kinder 
früher in den Zahnarztpraxen vorgestellt werden. Das ärzt-
liche Kinder-Untersuchungssystem soll zudem um zahn-
ärztliche Früherkennungsuntersuchungen erweitert werden.
Um geschlossen auf die Bedeutung dieser Anliegen hin-
weisen zu können, haben sich die zahnmedizinischen Orga-
nisationen mit dem Bundesverband der Kinderzahnärzte und
dem Deutschen Hebammenverband zusammengeschlossen,
um ein gesundheitspolitisches Konzept zur zahnmedizini-
schen Prävention der frühkindlichen Karies auf den Weg zu
bringen. Denn Gesundheit fängt im Mund an. Prophylaxe 
ein Leben lang, und dies beginnt früh. 
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