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Mundhygiene

„Zähneputzen 
muss den Kindern 
Spaß machen!“ 
Morgens und abends spielen sich in vielen Badezimmern kleine Dramen ab: Denn der Griff zur Zahnbürste zählt
nicht gerade zu den Hauptvergnügen von Kindern und das ständige Anpreisen und Ermahnen auch sicher nicht
zu denen der Eltern.Die tägliche Prophylaxe ist den Kleinen nicht leicht nahe zu bringen – kurz: Es mangelt ihnen
an der richtigen Motivation.Das Ergebnis kann sich dann bis ins Erwachsenenalter negativ auswirken,wenn die
Zahngesundheit unter den Folgen einer von Kindheit an vernachlässigten Mundhygiene leidet.Motivation ist also
(fast) alles – und nur wenige wissen das besser als die Kinderprophylaxe-Expertin Dr. Andrea Thumeyer: Die 
amtierende  Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) kennt Tipps,die –
von der zahnärztlichen Praxis vermittelt – Kindern zum gründlicheren Zähneputzen motivieren.

Redaktion

� Die Konkurrenz ist stark: Bilderbü-

cher, Kinderprogramm, spannende Com-

puterspiele, lustige Einschlafkassetten

und vieles andere rangieren in der Gunst

der Kleinen weit vor der Mundhygiene.

Im Gegenteil: Kinder finden Mundpflege

meist langweilig und lästig. „Zähneput-

zen ist blöd“, lautet dann vielfach die ste-

reotype Antwort. Doch von wegen! Geht

es nach Frau Dr. Thumeyer, anerkannte

Kinderprophylaxe-Expertin aus dem

hessischen Wiesbaden, kann und sollte

die tägliche Mundhygiene Kindern auch

Freude bereiten. „Zahnpflege muss posi-

tiv besetzt werden, Spaß machen und mit

Lob verknüpft werden, dann sind die

Chancen, dass sie in allen Lebenslagen

konsequent beibehalten wird, groß“,

bringt sie es auf den Punkt. 

Im Zusammenspiel ein Kinderspiel

Deshalb appelliert sie auch an zahn-

ärztliche Praxen und Eltern, gemeinsam

die Motivation zur regelmäßigen und

gründlichen Oralprophylaxe des Kindes

zu fördern. „Denn das Zähneputzen ge-

hört zwar allgemein zum täglichen Leben

schon von klein auf irgendwie dazu, doch

besonders motiviert gehen der Nach-

wuchs und die Eltern dieser wichtigen

Aufgabe vielfach noch immer nicht nach.

Das muss sich ändern“, fordert sie. Nach

ihrer Auffassung bedarf es dafür wiede-

rum unbedingt des funktionierenden 

Zusammenspiels von zahnärztlicher

Praxis und Eltern: „Es kommt auf die 

richtige Kombination von Aufklärung,

Motivation und praktischem Training an

– dies ist die gewinnbringende Mi-

schung, die man nur gemeinsam er-

reicht.“

Daher sollte die zahnärztliche Praxis

auch verstärkt auf Mütter und Väter 
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einwirken und sie zu ihren Partnern 

machen, empfiehlt Dr. Thumeyer, „und

das heißt weniger mit erhobenem Zeige-

finger als vielmehr durch die Vermittlung

von nützlichem Basiswissen und praxis-

nahen Informationen.“ Ein Tipp an die

Eltern ist zum Beispiel das kindgerechte

Loben: „Du hast aber schön geputzte

Zähne, die strahlen ja um die Wette!“

oder „Du riechst so gut, da möchte ich dir

glatt einen Frischekuss geben!“ seien

Formulierungen, die eine motivierende

Wirkung erzielen könnten. „In der Praxis

bekommen die Eltern von mir auch im-

mer ein Lob für die sauber geputzten

Zähne: ‚Deine Mama hat dir deine Zähne

aber toll sauber geputzt!‘ oder ‚Da hast 

du aber großes Glück, dass dein Papa dir

deine Zähne so schön sauber putzt‘ – das

spornt Eltern und Kinder gleichzeitig 

an und bringt Freude und Stolz in die 

Alltagshandlung“, berichtet die Expertin.

Wichtig sei es auch, der täglichen Mund-

pflege einen ganz bestimmten Platz 

im Tagesablauf einzuräumen. „Morgens

nach dem Frühstück, abends vor dem

Schlafengehen sollte die häusliche

Zahnpflege immer zur gleichen Zeit 

betrieben werden. Gewöhnen sich Kin-

der an dieses Ritual schon in frühen 

Jahren, werden sie es meist ihr ganzes 

Leben lang auf ähnliche Weise durch-

führen – so wird die gründliche Mund-

hygiene quasi ein Leben lang zum Kin-

derspiel“, urteilt die Zahnärztin.

Früh übt sich

Dr. Thumeyer mahnt in diesem Zu-

sammenhang an, dass viele Eltern noch

immer die Pflege der Milchzähne für un-

wichtig halten, frei nach dem Motto „die

fallen doch sowieso raus!“. Das sei ein

mitunter folgenschwerer Irrtum: Denn

das gesunde Milchzahngebiss ist die

Grundlage für gesunde Zähne ein Leben

lang. Für einen guten Start empfiehlt die

LAGH-Vorsitzende daher, dass Kleinkin-

der in ihrer oralen Phase eine Zahnbürs-

te in den Mund stecken und darauf he-

rumkauen dürften. „Wenn ich die Kinder

immer beim Kauen beobachte, dann tun

sie das mit großer Hingabe, richtig ge-

nüsslich“, weiß sie. „Das Kind entwickelt

auf diese Weise Freude an der Zahn-

pflege, was die einzige Motivation ist, 

die bei allen Kindern unabhängig von ih-

rem Sozialstatus dazu beiträgt, dass 

dieses Verhaltensmuster lebenslang

beibehalten wird. Das Kind beschäftigt

sich mit allen Sinnen lange und sehr in-

tensiv mit der Zahnbürste: es riecht, es

schmeckt, es fühlt, es orientiert sich im

Mund und macht dabei seine ersten posi-

tiven Erfahrungen. Das Zähneputzen

wird somit emotional positiv besetzt“ –

ein zentrales Ziel, wie die Expertin findet. 

Daher rät sie auch dazu, stets nicht nur

auf eine, sondern auf zwei Zahnbürsten

zu setzen: „Eine für das Kind, auf der es

herumkauen kann, und die auch nicht

ständig ausgewechselt werden muss, 

sowie eine funktionstüchtige Zahnbürs-

te für die Eltern zum Putzen der Kinder-

zähne.“

„Stages“ for all ages

Bei der Wahl geeigneter Kindermund-

pflegeprodukte kann das Praxisteam

seine Beratungskompetenz ebenfalls

unter Beweis stellen. Eine Option stellt

zum Beispiel das Zahnbürstenkonzept

„Stages“ von Oral-B dar: Die vier Hand-

zahnbürsten für Babys bis Schulkinder

wurden sowohl in technischer Aus-

stattung als auch in ihrer Optik den ver-

schiedenen Entwicklungsstufen des Kin-

des entsprechend gestaltet. Sie weisen

dabei neben einem handlichen Griff, al-

tersgerechter Borstenkonfiguration und

gepolsterter Spitze des Bürstenkopfes

auch lustige Motive auf ihren Hand-

stücken auf.

Wer eine – erwiesenermaßen hoch 

effiziente – elektrische Alternative sucht,

dem steht für Kinder ab drei Jahren die so-

genannte „Stages Power“ zur Verfügung.

Dieses Modell basiert auf dem innovati-

ven oszillierend-rotierenden Putzsys-

tem und verfügt über einen kleinen, 

runden Bürstenkopf sowie extraweiche

Borsten. Beliebt bei Kindern ist der 

Melody-Timer: Dieser ermöglicht ein

kurzweiliges Putzerlebnis, indem er 

nach einer Minute zum Reinigungswech-

sel von Ober- und Unterkiefer sowie nach

dem Erreichen der zahnärztlich empfoh-

lenen Mindestreinigungsdauer von zwei

Minuten jeweils eine von 16 lustigen 

Melodien abspielt. „Eine elektrische

Zahnbürste macht Eltern das abendliche

Sauberputzen der Kinderzähne leichter“,

glaubt Dr. Thumeyer. „Sie müssen sich

dann nämlich nur darauf konzentrieren,

dass sie alle Zähne von allen Seiten er-

reichen und nicht noch eine perfekte

Zahnpflegetechnik beherrschen.“

Auch beim Zähneputzen gilt:
Training muss sein!

Unabhängig, welche Zahnbürste – ob

manuell oder elektrisch – zum Einsatz

kommt, gilt: Bis der Nachwuchs handmo-

torisch selbst in der Lage ist, eine syste-

matische und gründliche Mundpflege zu

betreiben, müssen Vater und Mutter zu-

nächst selbst Hand anlegen.  „Bis die Kin-

der im Grundschulalter sind und flüssig

Schreibschrift schreiben können, ist es

Aufgabe der Eltern, alle Kinderzähne

einmal abends von allen Seiten sauber

putzen. Und dieses Sauberputzen der

Kinderzähne sollte mit den Eltern in der

Praxis am eigenen Kind geübt werden“,

sagt Dr. Thumeyer. „Später lasse ich die

Eltern dann das Querputzen bei den

durchbrechenden ersten Molaren noch

einmal üben. In der Phase des Zahn-

durchbruches können die Kinder diese

Zähne von vorne mit den üblichen Putz-

bewegungen für die Kauflächen nicht er-

reichen, und somit sind die Eltern wieder

in der Pflicht, für die Gesunderhaltung

der ersten Backenzähne zu sorgen“, weiß

sie aus der Praxis zu berichten. 

Überhaupt sei die Funktion der Eltern

nicht hoch genug einzuschätzen, wes-

halb sich die zahnärztliche Praxis auch in

erster Linie an diese wendet, um Kinder

für eine effektive Oralprophylaxe zu mo-

tivieren. Es sind nämlich vor allem Vater

und Mutter, die das Zahnputzverhalten

ihrer Sprösslinge bestimmen, denn Kin-

der lernen altersgemäß durch Nachah-

mung ihrer Bezugspersonen. Und für die

Praxis ergibt sich dabei ein weiterer Vor-

teil, ergänzt Dr. Thumeyer: „Durch das

Engagement wird das Verhältnis des

Zahnarztes zu der ganzen Familie ge-

stärkt – eine ideale Voraussetzung also

für intakte Patientenbindungen über die

Altersgruppen hinweg.“�
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