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1. Einleitung 

 

Die Kariesprophylaxe im Milchgebiss von Kleinkindern stellt den wichtigsten 

Schlüssel zur Vermeidung von Erkrankungen im orofazialen System späterer 

Lebensabschnitte dar. Kleinkinder im zweiten bis dritten Lebensalter werden durch 

Maßnahmen der Gruppenprophylaxe kaum erreicht. Dadurch gewinnt das 

Gesundheitsverhalten, das Gesundheitswissen und die Vorbildwirkung der Eltern 

eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 

Von der wissenschaftlichen Seite besteht die Forderung, mit der Kariesprophylaxe 

bereits nach Durchbruch der ersten Milchmolaren, oder dem Durchbruch der ersten 

Milchzähne überhaupt, zu beginnen. Die praktische Durchsetzung der Primär-Primär-

Prophylaxe, die bereits in der Schwangerschaft einsetzen sollte, stößt vielerorts auf 

Widerstände. 

Eine der wichtigsten Schlüsselfunktionen bei der Umsetzung der Kariesprophylaxe 

im Kleinkindalter haben die Eltern der betroffenen Kinder. 

In jeder Familie herrschen, begründet durch den Wissensstand bezüglich der 

Entstehung von Zahnerkrankungen, eigene Vorstellungen darüber, wie und wann 

Kariesprophylaxe im Kleinkindalter anzuwenden ist. 

Damit Defizite besser erkannt werden können und sinnvoll an Problemstellen 

eingegriffen werden kann, ist es notwendig, einen Überblick zu erhalten, welche 

Wissensgrundlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorhanden sind. Eine Befragung 

von Eltern, die im konkreten Fall mit ihren dreijährigen Kleinkindern zu einer 

zahnärztlichen Reihenuntersuchung des Gesundheitsamtes eingeladen werden, 

stellt den Rahmen der Untersuchung dar. 

Die Befragung soll Erkenntnisse dazu liefern, woher bereits vorhandenes Wissen 

bezogen wurde und welcher Widerspruch zwischen einer Selbsteinschätzung zum 

Wissensstand bezüglich der Zahngesundheit von Kleinkindern und der Fähigkeit zur 

Lösung tatsächlich bestehender Gesundheitsprobleme besteht.  

Eine Gegenüberstellung der gewonnenen Erkenntnisse mit der bereits vorhandenen 

Literatur soll die möglichen Problemstellungen in der Mundgesundheitsprävention 

näher beleuchten und versuchen, vorhandene Lösungsansätze noch effektiver zu 

gestalten. 
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2. Literaturübersicht 

Als Einstieg in die Thematik sind die Begriffe Prophylaxe und Prävention zu 

definieren. Prophylaxe bezeichnet Maßnahmen, die das Eintreten bestimmter 

Krankheiten verhindern oder unwahrscheinlicher machen. Unter Prävention versteht 

man die Erhaltung der Gesundheit im Allgemeinen (Roulet) [54]. 

Die Kariesprophylaxe im Kleinkindalter baut sich in der Gestaltung vierer Säulen auf. 

Die Verhinderung der Übertragung von kariogenen Keimen auf das Kleinkind in 

einem bestimmten Zeitfenster, die Ernährungslenkung mit einbegriffener 

Milchzahnpflege und die Gabe von Fluoriden stellen diese Eckpunkte dar.    

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einer Vielzahl von Autoren (Borutta und 

Wickboldt) [8]; Hetzer et al. [23]; Zimmer [75]) eine differenzierte Betrachtung des 

Rückgangs der Karieshäufigkeit beobachtet. Während im bleibenden Gebiss die 

Karieshäufigkeit abnimmt, steigt diese, verbunden mit der Feststellung einer 

Polarisierung der Karies auf bestimmte Risikogruppen, im Milchgebiss an und 

verlangt gezielte Prophylaxestrategien.  

2.1 Kariesprävention 

Die klassische Definition der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention erfährt 

fließende Übergänge. In seinem Gutachten zur Prävention im deutschen 

Gesundheitswesen definiert Schwartz [57] die Primärprävention als generelle 

Vermeidung auslösender oder vorhandener Teilursachen (Risikofaktoren) 

bestimmter Erkrankungen. Die Sekundärprävention bezieht sich aus seiner Sicht 

zum einen auf die Entdeckung eines noch symptomlosen Frühstadiums einer 

Krankheit und vor allem deren erfolgreiche Frühtherapie. Als Tertiärprävention 

versteht der Autor die Behandlung einer symptomatisch gewordenen Erkrankung mit 

dem Ziel, ihre Verschlimmerung zu verhüten. Übertragen auf die Kariesprävention ist 

die Tertiärprävention charakterisiert als die Vermeidung weiterer Kariesentstehung 

nach der durchgeführten Therapie. Auf Grund des zu beklagenden geringen 

Sanierungsgrades im Milchgebiss nimmt die Tertiärprävention hier einen besonderen 

Stellenwert ein. Krämer und Frankenberger [38], die sich besonders mit der 

Füllungstherapie im Milchgebiss beschäftigt haben, beklagen den unbefriedigenden 

Sanierungsgrad im Milchgebiss. Die Autoren beobachten einen erhöhten Anteil 

unversorgter Läsionen je jünger die Patienten sind. Nach Meinung der Autoren ist die 
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Bedeutung der frühzeitigen Zahnsanierung unumstritten, doch wird in den meisten 

Fällen zu spät damit begonnen. 

Die Bedeutung der Milchzahnsanierung wird auch von Wetzel [69] unterstrichen. Die 

Sanierung bildet die Grundlage zur Verhinderung von Spätfolgen bei der Entwicklung 

des Kindes. Neben der Kaufunktion werden vom Autor die mimische Entwicklung 

und die ästhetische Ausstrahlung angesprochen.   

Die Sekundärprävention im Kleinkindalter mit dem Ziel, Karies möglichst frühzeitig zu 

erkennen, beinhaltet die Gruppenprophylaxe und die erst in den letzten Jahren 

eingeführte zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung. Den fließenden Übergang 

innerhalb der Gruppenprophylaxe von Primär- zu Sekundärprävention beschreibt 

Reich [50]. Die Zahngesundheitserziehung mit der pädagogisch und psychologisch 

fundierten, altersgerechten Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten beleuchtet die 

primäre Seite, die Reihenuntersuchungen mit der frühzeitigen Feststellung der 

Milchzahnkaries beschreibt den sekundären Teil.  

Neben der reinen strukturellen Gliederung der Kariesprävention lassen sich für alle 

drei Präventionsstufen ähnliche Prophylaxeansätze finden. Grundsätzlich gelten laut 

Zimmer [76] zwei Ansatzpunkte für die Kariesprophylaxe: erstens die Bekämpfung 

ätiologischer Faktoren und zweitens die Stärkung der Wirtsabwehr. Auf Grund dieses 

Ansatzes definiert der Autor die Prophylaxe als „Bekämpfung der kariogenen 

Plaque.“ Aus den hier dargestellten Präventionsansätzen sind eine Vielzahl von 

Prophylaxestrategien entwickelt worden, die größtenteils ihr Ziel, die Kariesprävalenz 

zu senken, erreicht haben. Jedoch zeigten die Präventionsprogramme häufig Defizite 

beim Erreichen der Kleinkinder. So stellten Boemans et al. [5] fest, dass auf Grund 

eines Mangels an epidemiologischen Daten von Kleinkindern im Alter von 6 bis 36 

Monaten es kaum möglich ist, relevante Konzepte für eine effiziente 

Kariesprophylaxe für das Kleinkindalter zu entwickeln. 

2.2 Erreichbarkeit des Prophylaxesystems    

Die Erreichbarkeit des Prophylaxesystems ist abhängig von den unterschiedlichen 

Prophylaxeansätzen und deren gute Abstimmung aufeinander, so wie es Van 

Steenkiste [63] in seiner Arbeit darstellt. Der Autor zeigt fünf Prophylaxeansätze auf: 

• Den gesellschaftlichen Ansatz: hier besteht die Prophylaxe darin, 

gesundheitsfördernde Lebenswelten zu schaffen; gefragt ist hier in erster Linie 

die Politik. 
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• Den kollektiven Ansatz: hiermit sind Prophylaxemaßnahmen gemeint, denen 

fast die gesamte Bevölkerung ausgesetzt ist, z.B. Trinkwasserfluoridierung, 

Salzfluoridierung, fluoridhaltige Zahnpasta. 

• Den gruppenbezogenen Ansatz: dieser entspricht der Gruppenprophylaxe und 

umfasst die Gesundheitserziehung, die Fluoridierung und die zahnärztliche 

Vorsorgeuntersuchung in Form der Reihenuntersuchungen. 

• Der individuelle Ansatz: er entspricht der Individualprophylaxe 

• Den risikobezogenen Ansatz: hier geht es darum, innerhalb des 

Prophylaxesystems Risikogruppen zu identifizieren und diese gezielt zu 

betreuen. 

Van Steenkiste [63] stellt grundsätzlich fest, dass mit den oben dargestellten 

Ansätzen ein gutes Prophylaxesystem installiert ist, jedoch zeigen sich beim 

individuellen Ansatz einige Nachteile in der Erreichbarkeit. Die Individualprophylaxe 

wird selektiv von den mittleren und höheren sozialen Gesellschaftsschichten in 

Anspruch genommen, die eigentlichen Risikogruppen werden nicht erreicht. Aus 

diesem Grund müssen die Prophylaxeansätze immer gesamt betrachtet und 

angewendet werden, um ein möglichst gutes Prophylaxeresultat zu erreichen. 

Die im Rahmen der Gruppenprophylaxe durchgeführten zahnärztlichen 

Reihenuntersuchungen haben nach Aussage von Reichelt [53] eine große 

Bedeutung in der Früherkennung von Schäden an den Zähnen, dem Parodontium 

und der Erfassung von morphologischen Veränderungen der Zahnstellung, so stellen 

diese die Basis für das Erkennen von Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko dar. 

Die Durchführung der Kariesprävention im Kleinkindalter stellt für diese Altersgruppe 

besondere Probleme bezüglich der Zugänglichkeit zu den vorhandenen 

Prophylaxesystemen dar. Hoffmann [26] konnte in einer praktischen Untersuchung 

die besondere Rolle der Eltern im Rahmen der Gestaltung der Prophylaxe aufzeigen. 

Das Verhalten von 271 Eltern im Hinblick auf die notwendige Vorstellung eines 

sanierungsbedürftigen Kleinkindes in einer Zahnarztpraxis konnte dargestellt werden. 

Nur ein Drittel der Eltern hatten dafür Sorge getragen, das entsprechende Kind zur 

Sanierung in einer Zahnarztpraxis vorzustellen. Diesem Mangel in der Vorsorge 

sollte durch Maßnahmen innerhalb einer familiären Intensivprophylaxe 

entgegengewirkt werden. Eltern und Kleinkinder, die einer intensivprophylaktischen 

Betreuung in der zahnärztlichen Praxis fern bleiben, sollten nach dem Prinzip der 

zugehenden präventiven Betreuung versorgt werden (Reich)[50]. 
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Die Bedeutung der zugehenden Betreuung, wie dies bei der Reihenuntersuchung 

des ÖGD direkt in den Kindereinrichtungen geschieht, zeigt auch Reichelt [53] in 

seiner Arbeit. Ohne die Reihenuntersuchung kämen die meisten Kinder zu spät oder 

gar nicht zum Zahnarzt. 

In der Studie von Pommer [48] über die Betreuung von Kindern unter drei Jahren im 

Rahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe wird festgestellt, dass Kinder dieser 

Altersgruppe einen viel zu geringen Anteil an der Gruppenprophylaxe haben. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass nur sehr wenige dieser Kinder eine 

Betreuungseinrichtung besuchen und sich so der Gruppenprophylaxe entziehen. 

Neben der hier gezeigten Problematik der Erreichbarkeit der Gruppen- und 

Individualprophylaxe stellt auch die Auffindung und Erreichbarkeit der 

Kariesrisikokinder ein erhebliches Problem dar. Momeni et al. [46] fordern, in 

Anbetracht der Polarisierung der Karies im Kindesalter auf eine Risikogruppe, für 

diese Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko die Intensivprophylaxe zu verbessern. So 

lange hierfür aber nur begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen zur 

Verfügung stehen, sollte sich die Gruppenprophylaxe im Kindergartenbereich vor 

allem auf soziale Brennpunkte konzentrieren, da hier der Anteil der Kariesrisikokinder 

deutlich höher ist. Zimmer [76] hat im Vergleich zweier Studien indes belegen 

können, dass ein aufsuchendes Programm im Rahmen der Gruppenprophylaxe mit 

der regelmäßigen Anwendung von Duraphatlack zur Betreuung von 

Kariesrisikokindern erheblich besser geeignet ist, als die Individualprophylaxe in der 

zahnärztlichen Praxis. In Bezug auf die Effektivität der Individualprophylaxe in der 

zahnärztlichen Praxis hat Varsio [65] herausgefunden, dass bei der Behandlung von 

Kariesrisikopatienten ein erhebliches Defizit besteht, was noch durch eine 

mangelnde Compliance der Patienten verstärkt wird. Seine Studie zeigte, dass erst 

nach einer genauen Risikobeurteilung durch den Zahnarzt eine adäquate Prophylaxe 

möglich ist. 

Eine Dokumentation der DAJ aus dem Jahr 2002 [13] über die durchgeführten 

gruppenprophylaktischen Maßnahmen zeigt, in welchen Bereichen noch mehr Kinder 

erreicht werden können. Zum Beispiel lag der Betreuungsgrad im Kindergarten im 

Berichtsjahr 2000/2001 bei 62,3%, von denen nur 8,3% an Fluoridierungs-

maßnahmen teilnahmen. Somit besteht hier noch ein großes Potential, die 

Gruppenprophylaxe weiter auszudehnen. 
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2.3 Kariesprävention beginnt schon während der 

Schwangerschaft 

Roulet [54] definiert die Kariesprävention während der Schwangerschaft als Primär – 

Primärprophylaxe. Hier werden schon während der Schwangerschaft Maßnahmen 

eingeleitet, bevor die eigentliche Zielperson der Prophylaxe geboren ist. Günay et al. 

[19] untersuchten in einer prospektiven Studie die Auswirkungen der Primär-Primär-

Prophylaxe von schwangeren Frauen in Korrelation zur Zahngesundheit ihres 

Kleinkindes. Die Untersuchung ergab, dass Kleinkinder von postnatal betreuten 

Müttern einen deutlich besseren Mundgesundheitszustand aufwiesen. In der Studie 

wurden die schwangeren Frauen in halbjährlichen Abständen individual-

prophylaktisch betreut. Die Untersuchung erstreckte sich über drei Jahre und somit 

bis zum 3. Lebensjahres des Kleinkindes. Die Mütter erhielten Prophylaxe-Impulse 

im Rahmen einer Anleitung zur Zahnpflege bei Erwachsenen und Kleinkindern. 

Diese Maßnahmen erzielten den gewünschten Effekt einer Nichtbesiedlung der 

Mundhöhle der Kleinkinder mit kariogenen Keimen. Nach Abschluss der 

Untersuchung zeigten alle Kleinkinder im Gegensatz zur Kontrollgruppe ein primär 

gesundes Milchgebiss. Koch et al. [37]  unterstrichen die Notwendigkeit der täglich 

durch Eltern zu überwachenden Zahnputzaktionen für Kleinkinder mit einer 

fluoridhaltigen Zahnpasta. 

In ihrer Arbeit zur Primär – Primärprävention der Karies in der jungen Familie stellte 

Wetzke [70] fest, dass der Schlüssel zur Zahngesundheit der Kleinkinder bei den 

Eltern liegt. So sind Eltern, die durch eine Informationsveranstaltung über die Primär 

– Primärprävention aufgeklärt wurden, in der Lage, ihr Wissen in positives 

Mundgesundheitsverhalten umzusetzen, so dass sie einen entscheidenden Beitrag 

zur Zahngesundheit ihrer Kinder leisten können. Die Studie der Autorin zeigte, dass 

die Teilnahme der Familie an den Primär – Primärprophylaxeschulungen zu positiven 

Veränderungen führte: So verbesserte sich die Mundhygiene bei Mutter und Kind, es 

kam zu einer selteneren Verwendung von Nuckelflaschen mit zahnschädigendem 

Inhalt. Das Wissen um die Ansteckungsgefahr, die von der Karies ausgeht, 

verbesserte sich, letztlich traten bei den untersuchten Kleinkindern geringere dmf-s 

Werte auf als bei der Kontrollgruppe, die keine Informationsveranstaltung besucht 

hatte. Eine zeitliche Analyse der Ergebnisse aus der Untersuchung von Wetzke [70] 

zeigte, dass die Elternschulungen, die in der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes 
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durchgeführt wurden, die größte Wirkung erzielten und wichtiges erworbenes Wissen 

schneller umgesetzt wurde. 

Die Dresdner Arbeitsgruppe um Hetzer (Gräßler et al. [17]) musste erfahren, dass 

der Anteil von primär gesunden Milchgebissen  von dreijährigen Kleinkindern in einer 

Verlaufsanalyse der Jahre 1991 bis 1996 von 98% auf 92% gesunken ist. Die 

Autorinnen berichten, dass Eltern von Kleinkindern, die ein erhöhtes Kariesrisiko 

aufweisen, über weniger Informationen bezüglich der Gesunderhaltung des 

Milchgebisses verfügen. Als Resultat der Untersuchung wird gefordert, schon im 

Rahmen von gut akzeptierten Schwangerschaftsberatungen oder kinderärztlichen 

Vorsorgeuntersuchungen Informationen zur Kariesprophylaxe anzubieten. Der 

Durchbruch der ersten Milchmolaren beim Kleinkind  stellt nach Ansicht dieser 

Autorinnen einen geeigneten Zeitpunkt für einen Prophylaxeimpuls dar. Viergutz et 

al. [66] beschränken dies nicht nur auf Informationen, sondern fordern, 

zahnmedizinische Beratung der Eltern und Vorsorgeuntersuchungen für Kleinkinder 

an diese gut akzeptierten und eingeführten Vorsorgemaßnahmen zu koppeln. Dabei 

ist es wichtig, die Beratung der Eltern unbedingt vor der Etablierung unzweckmäßiger 

Verhaltensweisen durchzuführen, da spätere Verhaltensänderungen sehr schwierig 

sind. 

Diesbezüglich regen Borutta et al. [6] an, neben speziellen Präventionsprogrammen 

auch Lernprogramme für Schwangere und junge Mütter mit ihren Kindern zu 

schaffen, um noch besser die Einflussfaktoren der Mundgesundheit von Kleinkindern 

steuern zu können.  

Goepel et al. [16] mussten jedoch in ihrer Untersuchung feststellen, dass bei 51% 

der Frauen während einer Schwangerschaft kein Zahnarztbesuch stattfindet und 

70,9% der Frauen erhielten während der Schwangerschaft keinerlei Aufklärung über 

Mund- und Zahnpflege. Von den Verfassern der Untersuchung wird der Vorschlag 

unterbreitet, schon im Mutterpass einen zweimaligen Besuch einer Zahnarztpraxis zu 

verankern. Der bereits in den neunziger Jahren erstellte Vorschlag ist bis zum 

heutigen Zeitpunkt nicht in den Mutterpass aufgenommen worden. 

Dass die hier vorgestellten Konzepte Erfolg versprechen, zeigt die Studie von 

Axelsson et al. [1]  aus Schweden, die Prophylaxeergebnisse aus 12 Jahren 

beurteilt. Hier werden in Gesundheitszentren spezielle Vorbeugeprogramme für 

werdende Mütter von Risikogruppen angeboten, um die pränatale Übertragung 

kariogener Mikroben und unzweckmäßige Ernährungsgewohnheiten von Mutter zu 
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Kind zu verhindern. Dental Hygienists oder Prophylaxehelferinnen erteilen auf 

individueller oder Gruppenbasis pränatale Beratung. 

2.4 Kariesprävention durch Ernährungslenkung 

In ihren Untersuchungen der zahngesundheitsbezogenen Verhaltensweisen bei 

Vorschulkindern konnten Viergutz et al. [66] bei der Analyse der Ernährungsdaten 

feststellen, dass Kinder mit naturgesundem Gebiss signifikant weniger „süße 

Impulse“ pro Tag aufnahmen als die Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko. Verglichen 

wurde hier das Verhalten von 153 Vorschulkindern (4 Jahre) mit naturgesundem 

Gebiss mit dem Verhalten von 140 Vorschulkindern (4 Jahre) mit hoher 

Kariesaktivität (dmf-t = 6,8).  

Durch die Steuerung der Ernährung lässt sich Kariesprophylaxe betreiben; dies 

erläutert Zimmer [76] an einigen Beispielen. So konnte in einer finnischen Studie 

belegt werden, dass sich Karies durch den Verzicht auf Zucker fast vollständig 

vermeiden lässt. Daher muss es Ziel der zahnärztlichen Ernährungsberatung sein: 

„die Aufnahmefrequenz zuckerhaltiger Zwischenmahlzeiten zu reduzieren“ (Zimmer 

[76] Seite 67). Besser sollte auf Süßigkeiten mit dem Symbol des „Zahnmännchens 

mit Schirm“ ausgewichen werden, da diese nachweislich nicht kariogen sind. 

Kleinkinder der Altersgruppe 3. Lebensjahr werden durch die Gruppenprophylaxe im 

Kindergarten kaum erreicht. Pommer [48] stellte in seiner Arbeit ein 

gruppenprophylaktisches Konzept für entsprechende Kleinkinder vor. 

Im Rahmen von Vortragsveranstaltungen in bestehenden Mutter-Kind-Gruppen des 

Landkreises Tuttlingen konnten 215 Teilnehmerinnen bezüglich der Verhütung von 

Zahnerkrankungen informiert werden. Die Auswertung eines Fragebogens, der im 

Anschluss an die Informationsveranstaltungen ausgegeben wurde, konnte zeigen, 

dass 52,8% der Befragten bereits Gesundheitsinformationen von ihrem Zahnarzt, zu 

30,2% durch Zahnarzt und Kinderarzt bzw. 17,0% nur von Ihrem Kinderarzt erhalten 

haben. Dabei muss jedoch die Tatsache berücksichtigt werden, dass bevorzugt 

Eltern in der Auswertung erfasst wurden, die eine hohe Bereitschaft zeigten, die 

Informationsveranstaltung zu besuchen. Einem sehr großen Anteil der Befragten 

(63,5%) brachten die Inhalte der  Vorträge völlig neue Erkenntnisse. So vergaben in 

der ausgewerteten Befragung 79,6% der Teilnehmer auf die Frage, inwieweit sie von 

den einzelnen Themen profitiert haben, beim Thema Ernährung eine gute Bewertung 

in den vorgegebenen Rangzahlen. Der Autor verweist in diesem Zusammenhang 
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aber auch auf die Tatsache, dass Ernährung für die Eltern von Kleinkindern nicht nur 

ausschließlich aus zahnärztlicher, sondern auch aus allgemeiner Sicht bezüglich der 

Gesundheit und Entwicklung des Kindes betrachtet wurde. 

Makuch et al. [43] schlagen vor, im Rahmen der zahnärztlichen Reihenuntersuchung 

auch Risikofaktoren zu erheben. Im Speziellen wird hier an Fragen zum 

Gesundheitsverhalten in Bezug auf den täglichen Konsum von Süßigkeiten oder der 

Häufigkeit des Zähneputzens gedacht, um durch diese Angaben Rückschlüsse auf 

die Kariesentwicklung ziehen zu können. 

In seiner Arbeit zur Rolle der Ernährung bei der Kariesentwicklung konnte Ismail [33] 

zeigen, dass eine enge Beziehung zwischen der Early Childhood Caries (ECC) und 

der Aufnahme von gesüßten Nahrungsmitteln, Getränken und Snacks besteht. Er 

bewies, dass es durch die Fehlernährung zu einer erhöhten Kariesverbreitung 

kommt. Dabei steht die Nahrungsaufnahme des Kindes mit der der Mutter in enger 

Verbindung. Deshalb ist hier eine besonders intensive Beratung gefragt.  

Aus ernährungspsychologischer Sicht lassen sich gesundheitsfördernde Ernährungs-

gewohnheiten bei Kindern gut etablieren. Diehl [15] stellte fest, dass die Formung 

von Nahrungspräferenzen und –gewohnheiten in erheblichem Umfang allein durch 

Kontakt und Erfahrung mit bestimmten Speisen und Geschmacksrichtungen 

geschieht. Dies bedeutet: „Was, extern motiviert, eine Weile gegessen wird, wird 

nach einiger Zeit auch gern gegessen.“ Deshalb ist es wichtig, dass die 

gesundheitsförderlichen Ernährungsgewohnheiten möglichst früh stärker ausgebildet 

werden. Borutta et al. [8] nennen hier die Kindertagesstätten als einen idealen Ort, in 

der Gruppe die richtigen Ernährungsgewohnheiten zu erlernen, da die Kinder hier 

einer mehrjährigen Betreuungsphase unterliegen und die Gruppe das Lernen 

unterstützt. 

Söderling [60] hebt die Bedeutung von Xylit als einen in der Natur vorkommenden 

Süßstoff in Fragen der Ernährungslenkung hervor. Seine Untersuchungen lassen die 

Schlussfolgerung erkennen, dass Xylit einen kariostatischen und in gewissen 

Anteilen auch bakteriostatischen Effekt aufzeigt. Seine Analyse konnte zeigen, dass 

Kinder im Alter von fünf Jahren, welche von ihren Eltern mit dem Süßstoff versorgt 

wurden, in 71-74% der Fälle weniger Karies hervorbrachten als eine Kontrollgruppe.   
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2.5  Strukturierte Gesundheitsaufklärung bei frühkindlicher 

Karies (ECC) 

Ismail [33] sieht die frühkindliche Karies (ECC) als einen ernsten Zustand während 

der ersten 3 Lebensjahre, der seiner Ansicht nach mit der Aufnahme von gesüßten 

Nahrungsmitteln, Getränken und Snacks in Verbindung steht. Um frühkindliche 

Karies zu vermeiden, muss es ein Umdenken in der Bildung und Ernährung geben, 

zu dem müssen Präventionsprogramme aufgelegt werden, die Eltern und Kinder 

über Methoden zur Vermeidung von ECC informieren und anleiten. 

In ihrem Artikel „Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung“ stellen Bergmann 

et al. [2] die Möglichkeiten der Früherkennung von frühkindlicher Karies dar. So ist 

im §26 SGB V die von den Krankenkassen getragene Kinderversorgung verankert. 

Sie beschränkt sich weitestgehend auf die Früherkennung behandlungsbedürftiger 

Krankheitszustände, was im Präventionssinn als Sekundärprävention zu verstehen 

ist, die durch medizinische Versorgung sichergestellt wird. Da aber die eigentliche 

Vorbeugung vor der Schädigung und vor den ersten Symptomen einsetzen sollte, 

liegt hier ein gewisses Präventionsdefizit vor. Das Prinzip der Primärprävention wird 

durch die Krankenkassen nicht getragen. Da die Sekundärprävention durch das 

medizinische System sichergestellt wird, stellt der Kinderarzt den wichtigsten Partner 

für die Familie dar, mit ihm steigt und fällt eine gute Krankheitsvorsorge. Im Rahmen 

der U5 (6.- 7. Lebensmonat) hat der Kinderarzt die erste Möglichkeit, explizit auf die 

Kariesprophylaxe einzugehen. Pöhner [47] beschreibt die Möglichkeiten der 

zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchung, welche nach Maßgabe der 

Krankenkassen mit dem 30. Lebensmonat beginnen. Ziel ist die Ernährungs- und 

Mundhygieneberatung. Hierdurch soll eine Keimzahlreduzierung erreicht und eine 

Einübung und Verbesserung der Mundhygiene erzielt werden. 

Borutta et al. [6] stellen in ihrer Arbeit fest, dass die oben genannten 

Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt und Zahnarzt nur bedingt wirksam sind, da 

die kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen zur Vermeidung von frühkindlicher 

Karies nur eingeschränkt geeignet sind und die zahnärztlichen 

Früherkennungsuntersuchungen ab dem 30. Lebensmonat zu spät wirksam werden. 

Deshalb fordern sie, Schwangere spätestens im dritten Trimester der 

Schwangerschaft bzw. junge Mütter im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes 

vollständig zu erfassen, um sie einer Aufklärung durch fachkompetentes Personal zu 
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unterziehen. Die Aufklärung sollte Informationen über die gesunde Ernährung, 

zweckdienliche Zahn- und Mundhygiene sowie die Fluoridgabe beinhalten. 

Als optimal wäre die Vorstellung eines Kindes zur Erstvorsorge beim Zahnarzt mit 

dem Durchbruch des ersten Zahnes anzusehen bzw. spätestens nach dem 1. 

Lebensjahr, um rechtzeitig auf die Möglichkeiten zur Kariesvorbeugung hinzuweisen. 

Der Durchbruch des ersten Zahnes stellt den besten Zeitpunkt dar, da sich 

unmittelbar danach die frühkindliche Karies entwickeln kann. 

Daher stellt die frühkindliche Karies (Early childhood caries, ECC) ein besonderes 

Problem im Kleinkindalter dar. Borutta et al. [7]  befragten 210 Mütter  von 

Kleinkindern anhand eines standardisierten Fragebogens zu soziodemographischen 

Variablen, zur Betreuung des Kindes, zum Ernährungs- und 

Mundgesundheitsverhalten sowie zu Einstellungen zur Zahngesundheit. Diese 

Befragung wird mit einem über 24 Stunden zu registrierenden Ernährungsprotokoll 

kombiniert. Die Analyse stellt die so gewonnenen Daten in Korrelation zu 

festgestellten dmf-t Werten der Kleinkinder dar. In der untersuchten Altersgruppe der 

Kleinkinder mit einem Durchschnittsalter von 30 Monaten konnte  bei 83,2% der 

Kinder ein kariesfreies Milchgebiss festgestellt werden. Dieses Ergebnis bedeutet 

aber auch, dass 16,8% der Kinder bereits einen frühkindlichen Kariesdefekt 

aufweisen. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung der Aufklärung der Mütter 

bezüglich mundgesundheitsbezogener Verhaltensweisen ihrer eigenen Person und 

gegenüber ihrem Kleinkind. 

Es war zu beobachten, dass der Kariesbefall des Kleinkindes besonders dann 

auftrat, wenn Mütter insbesondere nachts den  Kindern die Flasche verabreicht 

haben. Die Autoren regen an, dass die Mütter möglichst frühzeitig über die 

Maßnahmen zur Vermeidung frühkindlicher Karies informiert werden. Günstige 

Zeitpunkte stellen die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt dar (DAJ)[14]. 

Es musste festgestellt werden, dass bestehende Aktionsprogramme im ärztlichen als 

auch im zahnärztlichen Bereich nur ungenügend dem Problem der frühkindlichen 

Karies entgegenwirken. Diese Themen wurden bereits in den achtziger Jahren von 

Wetzel [67] beschrieben.  Wetzel [68] bezeichnet - vom medizinischen Standpunkt 

aus gesehen - das suchtartige Dauertrinken als einen bedauernswerten Rückschritt 

in der sonst erfolgreichen Geschichte der Säuglings- und Kleinkindernährung. Hetzer 

et al. [23] sehen das Problem in den neunziger Jahren noch nicht als gelöst an. 

Durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit soll der weiteren Ausbreitung der 



Literaturübersicht  17 
_________________________________________________________________________________ 

 

frühkindlichen Karies (ECC) entgegengewirkt werden. Im Zuge der zahnärztlichen 

Betreuung sollte der Sanierung des Milchgebisses die gleiche Aufmerksamkeit wie 

der des bleibenden Gebisses gewidmet werden. Anlass für diese Forderungen war 

die Feststellung einer Abnahme naturgesunder Milchgebisse in der Altersgruppe der 

2-3jährigen Kleinkinder in den Jahren 1987 bis 1994 von 97% auf 93%.  

Blechschmidt [4] stellte in ihrer Arbeit die Risikofaktoren des Nursing – Bottle – 

Syndroms heraus. Demnach ist es zur Vermeidung der ECC wichtig, die Kleinkinder 

rechtzeitig (10. bis 12. Lebensmonat) von der Nuckelflasche zu entwöhnen und beim 

Gebrauch der Flasche verlängerte und exzessive Benetzung der Zähne mit Substrat 

zu vermeiden, d.h. die Trinkdauer zu reduzieren. Einen Hauptrisikofaktor stellen die 

Fruchtsäfte und Instanttees zur Entstehung der ECC dar. Die Autorin mußte 

feststellen, dass die Funktion des Milchgebisses sowie mögliche Folgen zerstörter 

Milchzähne den Eltern nicht bewusst sind. Daher sei es wichtig, die Verantwortung 

der Eltern für die Gesundheit ihrer Kinder stärker zu betonen und die elterliche 

Compliance zu erhöhen. 

In einer umfangreichen Studie von Strippel [62] wurde der Nutzen primärpräventiver 

Anstrengungen in der Kinderarztpraxis untersucht. Die dort stattfindenden 

Früherkennungsuntersuchungen wurden unter dem Gesichtspunkt der 

Kariesprävention und der Effektivität der Gesundheitsaufklärung auf den Prüfstand 

gestellt. Die Nuckelflaschenkaries, eine als schwerwiegend zu bezeichnende und 

sich weiter ausbreitende Gesundheitsstörung im Kleinkindalter, stand im Mittelpunkt 

der Untersuchung. Die beteiligten Kinderärzte wurden in zwei 

Qualifikationsseminaren zu Fragen der Kariesprävention fortgebildet. Durch diese 

Maßnahmen erhielten diese Pädiater die Fähigkeit, ihre Gesundheitsaufklärung im 

Rahmen eines Leitfadens zu praktizieren. 

Mütter aus dieser Testgruppe und Mütter aus einer Kontrollgruppe, welche keine 

strukturierte Gesundheitsaufklärung erhielten, wurden schriftlich befragt. Durch die 

Einführung einer strukturierten Mundgesundheitsaufklärung konnte sich das 

Gesundheitswissen um durchschnittlich 12% verbessern. Ein verteiltes Infoblatt 

ergab gegenüber der mündlichen Information keine deutlichen Verbesserungen in 

der Analyse des Gesundheitswissens. Die beschriebene Intervention in der 

Testgruppe hatte jedoch keinen Einfluss auf die Verhaltensweisen der befragten 

Mütter. Die strukturierte Mundgesundheitsaufklärung zeigte besondere 

Verbesserungen des Gesundheitswissens in der Gruppe der Einkommensarmen und 
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in der Gruppe der Migrantenfamilien. Die  zeitliche und inhaltliche Ausdehnung der 

Aufklärung in den genannten Gruppen  zeigte hier ihre besondere Wirkung. Vom 

Autor wird bedauert, dass, auch wenn sich die Eltern über die Karieserkrankung 

ihres Kindes im Klaren sind, diese die Notwendigkeit einer Inanspruchnahme eines 

Zahnarztes nicht erkennen. Leider gilt auch die grundsätzliche Aussage, dass die 

Pädiater den Müttern der von Karies betroffenen Kinder nur in einer Minderzahl von 

Fällen zum Zahnarztbesuch geraten haben. Durch eine strukturierte Fortbildung der 

Pädiater der Testgruppe konnte dieser Zustand jedoch verbessert werden. Strippel 

[62] erstellte eine umfangreiche Analyse und versuchte, den Wissenszuwachs 

zwischen der Testgruppe mit strukturierter Gesundheitsaufklärung und der 

Kontrollgruppe darzustellen. Bei den Themen der zahngesunden Ernährung gaben 

nur 39% der Mütter der Kontrollgruppe eine richtige Antwort. Eine Steigerung des 

Wissensstandes zu diesen Themen in der Testgruppe war nur um 9 % möglich. 

Einen überdurchschnittlich hohen Wissenszuwachs auf 75 % richtiger Antworten 

ergab sich immerhin im Themenbereich zahngesunde Süßigkeiten. 

2.6 Auswirkungen kariogener Speichelkeime 

Als hauptsächliche Quelle der kariogenen Speichelkeime bei Kindern sehen Kneist et 

al. [35] die Mütter. Daher bedürfen Mütter einer intensiven Aufklärung über die 

Möglichkeiten der Verzögerung der Übertragung von Speichelkeimen auf ihre Kinder, 

um somit einen Beitrag zur Erhaltung der Zahngesundheit ihrer Kinder zu leisten. Die 

Autoren konnten nachweisen, dass die Mutans – Streptokokken im Speichel der 

Kinder den stärksten Einfluss auf die kariöse Gebisszerstörung haben. In einer 

weiteren Untersuchung unterstrichen Kneist et al. [36] die Bedeutung der 

Bestimmung der Keimzahl kariogener Bakterien im Kleinkindalter. Dadurch besteht 

die Möglichkeit zur Früherkennung des Kariesrisikos im primär gesunden Gebiss. 

Der Zahnarzt kann  bei erkanntem Risiko frühzeitig entsprechende präventive 

Maßnahmen individueller Betreuung einleiten. Die Autoren sehen damit eine 

Möglichkeit dem frühkindlichen Karieszuwachs entgegenzutreten. Die Untersuchung 

beklagt die festgestellte Polarisierung der Milchzahnkaries. Eine kleine Gruppe von 

Kleinkindern, etwa 20-30% der Altersgruppe der 3Jährigen, vereint etwa 70-80% 

aller kariösen Zähne auf sich. In ihrer Untersuchung stellten die Autoren fest, dass 

die Gruppenprophylaxe zur Erhaltung der Zahngesundheit bei Kindergartenkindern 

mit niedriger Speichelkeimzahl ausreicht. Kindergartenkinder mit hoher Anzahl von 



Literaturübersicht  19 
_________________________________________________________________________________ 

 

kariogenen Keimen im Speichel bedürfen einer ergänzenden individuellen 

Betreuung. Dies wurde auch von Bratthal [10] bestätigt.  

Caufield et al. [12] untersuchten 46 Mutter-Kind-Paare. Die Manifestation des  

kariogenen Mutans – Streptokokken – Keims  wurde bis zum 5. Lebensjahr der 

Kinder dargestellt. Das Infektionsfenster und damit die Übertragung des genannten 

Keims von der Mutter auf das Kind werden vom 19. bis zum 26. Lebensmonat des 

Kleinkindes festgestellt. Ein Zusammenhang zwischen der Keimzahlkonzentration 

der Mütter und der Manifestation der Mutans – Streptokokken bei ihrem Kind konnte 

nicht nachgewiesen werden. Der Zeitpunkt der Manifestation, so konnte die 

Untersuchung zeigen, steht in einem  engen Zusammenhang mit dem Durchbruch 

der Milchzähne. Der frisch durchgebrochene Zahn ist noch immun gegen eine 

Bakterienbesiedlung. Den kritischen Zeitpunkt stellte der Durchbruch der ersten 

Milchmolaren und damit der 26. Lebensmonat des Kleinkindes dar. Alle Kinder der 

aufgezeigten Untersuchung hatten Mütter mit einer hohen Konzentration kariogener 

Keime.  

In der Stellungnahme der DGZMK geben Reich et al. [52] eine Bewertung über die 

Aussagekraft von Speicheltests bei der Bestimmung des individuellen Kariesrisikos 

ab. Demnach ist heute noch kein angebotener Speicheltest in der Lage, das 

Kariesrisiko einer Einzelperson hinreichend genau vorherzusagen. Um eine genaue 

Risikoabschätzung durchführen zu können, bedarf es neben der 

Keimzahlbestimmung noch zusätzlicher Parameter, wie dem DMF-S, dem Plaque – 

Index sowie einer Ernährungsanalyse und einer Fluoridanamnese. 

Laurisch [40] fasst in seiner Arbeit die wissenschaftlichen Ergebnisse zur 

Auswirkung kariogener Speichelkeime wie folgt zusammen: 

• Im zahnlosen Kindermund sind keine Mutansstreptokokken nachweisbar 

• Der Nachweis von Mutansstreptokokken und damit auch die Kariesinzidenz 

steigt mit dem Alter des Kindes an 

• Die Konzentration von Mutansstreptokokken korreliert mit der Zahnzahl 

• Je früher Mutansstreptokokken nachweisbar sind, um so größer ist die 

Karieshäufigkeit 

• Kinder, die keine klinische Karies, aber hohe Steptococcus – Mutans – Zahlen 

aufweisen, entwickeln im folgenden Jahr signifikant mehr Karies als Kinder, 

die bei der Untersuchung weder Karies noch Mutansstreptokokken zeigten. 
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Aus den hier genannten Ergebnissen entwickelte der Autor folgende Ziele der 

Kleinkindprophylaxe: 

• Verhinderung der Übertragung kariogener Keime 

• Stärkung der Abwehr des Kindes gegenüber kariogenen Keimen 

• Verhinderung der Kolonisation bei einmal stattgefundener Übertragung 

2.7 Prägung des Gesundheitsverhaltens 

Zahnärzte, Hausärzte und Pädiater sollten die Rolle der Mutter in der Familie bei der 

Weitergabe von Gesundheitswissen erkennen und nutzen. Die Information und 

Motivation der Eltern, ihre Kinder bei der häuslichen Zahnpflege zu unterstützen, ist 

nach wie vor, neben einer indizierten Fluoridierung und Ernährungsberatung, der 

Schlüssel für eine effektive Kariesprophylaxe. 

Künkel [39] beschreibt die methodische Gestaltung der zahnärztlichen Prophylaxe an 

Kindern und Jugendlichen. Genau wie bei Erwachsenen entsteht das Verhalten der 

Kinder und Jugendlichen bezüglich der Einstellung zur Prophylaxe aus gleichen 

Quellen. Die augenblicklichen Bedürfnisse und Antriebe, Erziehungseinflüsse und 

das Lebensumfeld, Lernen durch Beobachtung und Nachahmen, Lernen durch 

Verstärkung, Gewohnheiten und altersabhängiges Denken und Bewerten bilden die 

Grundlage, auf der ein Verhaltensmuster entsteht. Wenn Menschen also ein 

Verhalten  zeigen,  welches ihnen selber nur Schaden zufügen kann (unzureichende 

Mundpflege, Vermeidung von Zahnarztbesuchen), dann deshalb, weil sie es 

entweder nicht besser wissen oder weil sie  nicht gelernt haben, zukunftsorientiert zu 

denken und zu handeln (Schneller [56]). Das festzustellende Gesundheitsverhalten 

ist ein Prozess, der von Überzeugungen, Einstellungen, Wissen, physischem und 

sozialem Umfeld, Fertigkeiten und Durchführungsverhalten bestimmt und begrenzt 

wird (Burkowitz [11]). Die wesentlichen Voraussetzungen eines lebensbegleitenden 

und gesundheitsbezogenen Handelns werden bereits in der Kindheit gelegt.   

Für die Altersgruppe der Kleinkinder wäre besonders das Lernen durch Beobachtung 

und Nachahmen zu nennen. Es hat sich gezeigt, dass bereits im Säuglingsalter 

Mimik und Gestik der Mutter vom Säugling aktiv verfolgt werden. Später werden auf 

die gleiche Weise Handlungsabläufe beobachtet und vom heranwachsenden Kind 

kopiert. Das Verhalten der Mutter kann somit auf das Kleinkind übertragen werden 

und es entstehen Gewohnheiten. Burkowitz [11] unterstreicht, dass das zweite und 

dritte Lebensjahr eine besonders empfängliche Zeit für den Aufbau von 
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Gewohnheiten darstellt. Die Untersuchungen von Widmer [71] zeigen, dass Kinder 

im Alter von 5 – 7 Jahren erst in der Lage sind, alle Regionen der Zähne selbst zu 

putzen. Im Zuge der Empfehlung zur Benutzung des Zahnbürstensystems der Firma 

Oral B postuliert die Studie des Autors [72] in einer weiteren Veröffentlichung, dass 

die Gewohnheiten, welche in der Kindheit geformt wurden und von den Eltern oder 

dem konsultierten Zahnarzt verstärkt wurden, bis ins Erwachsenenalter erhalten 

werden. Diese Erkenntnisse müssen bei der Gestaltung der häuslichen 

Kariesprophylaxe berücksichtigt werden. Von zahnärztlicher Seite sollten betreffende 

Eltern von Kleinkindern auf diese Zusammenhänge aufmerksam gemacht werden. 

Leider haben Untersuchungen gezeigt, dass besagte Eltern zu wenig die 

Konsultationsmöglichkeiten in einer Zahnarztpraxis nutzen (Hoffmann, [26]). Im 

Bereich der Kinderärzte liegen günstige Konsultationszahlen vor und damit auch 

günstigere Voraussetzungen, auf entsprechende Eltern einzuwirken. Brandenbusch 

et al. [9] beschreiben als signifikante Risikofaktoren für den Kariesbefall von Kindern  

die Tatsache fehlender regelmäßiger Zahnputzaktionen und Zahnarztbesuche.  

Für den Bereich der Jugendlichen stellten Ratka et al. [49] die Frage, inwieweit die 

IP – Maßnahmen aus dem Katalog der Gesetzlichen Krankenkassen die 

Mundhygiene- und Ernährungsgewohnheiten jugendlicher Patienten nachhaltig 

beeinflussen und kamen zu dem Ergebnis, dass insbesondere die IP 2 – 

Intensivmotivation einmal in 3 Jahren kaum in der Lage ist, Veränderungen in 

Verhaltensmustern von Jugendlichen zu bewirken, da die Effektivität von 

prophylaktischen Maßnahmen sehr stark abhängig ist von der Häufigkeit der 

Remotivation. 

Makuch  [41] geht in besonderer Weise noch einmal auf die Probleme der täglichen 

Zahnpflege bei Kleinkindern ein. Die Entstehung einer gewünschten Verhaltensweise 

bzw. Gewohnheit, wie das tägliche Reinigen der Zähne, entsteht beim jüngeren 

Vorschulkind nur, wenn dies von den Eltern und Erziehern gefordert und gefördert 

wird. Deshalb müssen motorische Fertigkeiten und Handlungsautomatismen vor 

allem durch motorisches Lernen erworben werden. Besondere Bedeutung kommt 

hierbei der Koordination von Augen und Handbewegungen zu. In drei Phasen findet 

in erster Linie eine Vermittlung von Hauptinhalten der zu erwerbenden Tätigkeit, an 

zweiter Stelle eine Verfeinerung und Differenzierung des Bewegungsablaufes im 

Rahmen der systematischen Übung und als dritter Schritt wird das entstandene 

Handlungsprogramm automatisiert. Nur so entstehen die feinmotorischen 
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Leistungen, welche für eine effektive und problemzonenorientierte Zahn- und 

Mundpflege im Kindesalter erforderlich sind. Von der Autorin (Makuch, [42]) wird zur 

Verbesserung der Augen – Hand – Koordination ein Spiegel vorgeschlagen. Bei den 

3 – 5 jährigen Vorschulkindern  soll die Säuberung der Kauflächen im Vordergrund 

stehen, da aus epidemiologischer Sicht hier die ersten kariösen Läsionen auftreten. 

Bei dieser Technik kommt hinzu, dass die bukkalen und lingualen Flächen auf Grund 

der gedrungenen Kronenform der Milchzähne mit erfasst werden. Die Putztechnik 

nach KAI (Kaufläche, Außenseite, Innerseite der Zähne) stellt die praktische 

Umsetzung dieser Betrachtung dar.  

In Anlehnung an die Entwicklung des richtigen Zahnputzverhaltens weisen Splieth et 

al. [61] noch einmal deutlich auf die Rolle der Eltern bei der Kariesprävention durch 

Zähneputzen hin. Neben dem frühen Beginn des Zähneputzens sind die Autoren der 

Meinung, dass die Eltern zweimal am Tag für das Zähneputzen bei ihren Kindern 

verantwortlich sein sollen. Weiter regen die Autoren eine Interventionsstudie an, die 

prüft, ob Programme, die die Eltern motivieren und instruieren, bei ihren Kindern früh 

mit dem Zähneputzen zu beginnen und nachzuputzen, zu weniger Karies im 

Milchgebiss führen. 

Berkling et al. [3] unterstreichen in ihrem Artikel, dass es zum Erzielen von 

Verhaltensweisen, wie dem richtigen und täglichen Zähneputzen, nicht nur der 

Aufklärung durch Wissensvermittlung bedarf, sondern das eigentliche Instruieren 

weit wichtiger ist. So fanden die Autoren heraus, dass die reine Risikoaufklärung 

noch lange nicht zur Änderung des tatsächlichen Handelns führte. Sie regen an, die 

Programme in der Gesundheitsprävention dahingehend zu überprüfen und 

gegebenenfalls andere Wege zu gehen. 

Eine gute Möglichkeit zum Erreichen einer Verhaltensänderung bietet das 

Transtheoretische Modell [74]. Mit Hilfe dieses Modells lassen sich 

Verhaltensänderungen für verschiedene Gesundheitsverhaltensweisen steuern. 

Durch das Durchlaufen von fünf Stadien der Verhaltensänderung lässt sich zum 

Beispiel das täglich Durchführen einer adäquaten Mundhygiene etablieren. Am 

Anfang steht das Absichtslosigkeitsstadium, d.h. die betreffende Person hat noch 

keine Absicht, eine bessere Mundhygiene zu betreiben, im nächsten Schritt folgt das 

Absichtsbildungsstadium, hier hat die Person die Absicht, irgendwann das 

problematische Verhalten zu ändern. Als drittes Stadium folgt das 

Vorbereitungsstadium, jetzt plant die Person konkret, ihr fehlerhaftes Verhalten zu 
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ändern und geht bereits erste Schritte in die neue Richtung. Im Stadium 4, dem 

Handlungsstadium, vollzieht die Person ihre Verhaltensänderung, d.h. es wird zum 

Beispiel eine adäquate Mundhygiene durchgeführt. Das letzte Stadium ist das 

Aufrechterhaltungsstadium, hier hat die Person das Problemverhalten seit längerem 

aufgegeben und fällt nicht mehr in das frühere Verhalten zurück, im genannten 

Beispiel, wäre dies eine unzureichende Mundhygiene. Das Transtheoretische Modell 

hat  in zahlreichen Studien bewiesen, wie effektiv es bei der Änderung des 

Gesundheitsverhaltens eingesetzt werden kann.  

2.8 Beziehung zwischen Mundgesundheit und Lebensqualität 

Um sich einen Überblick über die Bedeutung von Mundgesundheit und 

Lebensqualität bei Kindern verschaffen zu können, haben Hirsch et al. [25] die 

Begriffe Lebensqualität und Gesundheit wie folgt definiert. Danach ist die 

Lebensqualität der Grad der sozialen, körperlichen und geistigen Zufriedenheit. 

Gesundheit definieren sie als die Kraft zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben. In ihrer 

Pilotstudie zur mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern stellten die 

Autoren 7 Fragen zur Lebensqualität aus folgenden Bereichen: 

• Funktionelle Einschränkungen 

• Schmerzen 

• Psychisches Unbehagen 

• Physische Beeinträchtigungen 

• Psychische Beeinträchtigungen 

• Soziale Beeinträchtigungen 

• Benachteiligungen 

In ihren Befragungen fanden die Autoren heraus, dass bei den Kindern die 

funktionellen und physischen Einschränkungen überwogen, bei den Eltern waren es 

eher die psychischen Einschränkungen. 

Wiesmann et al. [73] untersuchten die subjektive Befindlichkeit von Grundschülern 

und beschrieben in diesem Zusammenhang den Weg von der Motivation zum 

Verhalten. Die Autoren beschrieben den eindeutigen Zusammenhang von subjektiv 

negativem Zahnstatus und ungesunder Ernährungsweise auf der einen Seite und 

subjektiv positivem Zahnstatus und regelmäßiger Zahnpflege auf der anderen Seite. 

Eine positive Befindlichkeit der Grundschüler korrelierte mit der Häufigkeit des 

Zahnpflegeverhaltens. Ähnliche Feststellungen machten Splieth et al. [61] in ihren 
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Untersuchungen zu den Mundhygienegewohnheiten von 3 bis 4 jährigen Kindern mit 

und ohne kariöse Defekte. Sie konnten belegen, dass die Mehrheit von kariösen 

Defekten im Milchgebiss nicht versorgt sind, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 

hier Zahnschmerzen und eine starke Einschränkung in der Lebensqualität der Kinder 

vorliegen.  

Die Einschätzung der Mundgesundheit erfolgt in traditioneller Weise anhand von 

Kariesindizes. Die Entwicklung weiterer Erhebungsinstrumente, hier ein so 

genanntes Oral Health Impact Profile (OHIP), konnte in einer Untersuchung von John 

und Micheelis [34] zeigen, dass 90% befragter Eltern von Kindern im Alter von 2 bis 

14 Jahren eine Beeinträchtigung der Lebensqualität ihrer Kinder  durch Zahn- und 

Mundkrankheiten  angeben. Dieser hohe Anteil wird mit dem Umstand begründet, 

dass durch die hohe Konzentration von behandlungsbedürftigen Kindern an einer 

Universitätsklinik vermehrt Kariesrisikokinder laut Definition der Deutschen 

Arbeitsgemeinschaft  für Jugendzahnpflege anzutreffen waren.  

In die gleiche Richtung erstellten Hirsch et al. [24] eine Untersuchung. Im Rahmen 

einer Pilotstudie wurden Kinder untersucht und der dort festgestellte Kariesindex in 

Korrelation zu einer Befragung ihrer Eltern gesetzt. Die Autoren merkten an, dass es 

sich immer um eine Befragung der Eltern bezüglich ihrer Kinder handelte, auf Grund 

des Alters war eine direkte Einbeziehung der Kinder in die Befragung nicht möglich. 

Somit sind besondere Messinstrumente zu entwickeln, welche die Situation der 

Kinder berücksichtigen, damit  Beeinträchtigungen der mundgesundheitsbezogenen 

Lebensqualität ermittelt werden können. Einwag [30] bemerkte, dass zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt eine flächendeckende Umsetzung des grundsätzlich 

Machbaren noch ein fernes Ziel in der Prävention in der Zahnheilkunde darstellt. Für 

die Prävention im Kleinkindalter kann postuliert werden, je besser das Wissen und 

die Mundgesundheit der Mütter, umso geringer ist das Risiko des Neugeborenen, 

später selbst an Karies zu erkranken.   

2.9 Kariesprävention durch Fluoride 

Die Bedeutung der ausgewogenen Ernährung und die Zweckmäßigkeit der 

Zahnpflege wurden bereits dargestellt. Den dritten Eckpfeiler der zahnmedizinischen 

Prävention bildet der Einsatz von Fluoriden (Gülzow et al. [18]). Zimmer [76] spricht 

dem Fluorid die Stärkung der Wirtsabwehr in der Kariesprophylaxe zu, dabei wird 
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durch das Fluorid die Widerstandkraft des Zahnhartgewebes erhöht, wodurch es 

widerstandfähiger gegen kariogene Noxen wird.  

 

 

Die Wirkung des Fluorids beruht auf folgenden Prozessen: 

• Verbesserung der Remineralisation und Vermeidung der Demineralisation der 

Zahnhartsubstanz 

• Antibakterielle Wirkung 

• Erhöhung der Säureresistenz der Zahnhartsubstanzen durch festen Einbau 

von Fluorid 

In diesem Zusammenhang ist der lokalen Applikation gegenüber der systemischen 

Zufuhr der Vorrang zu geben. Gülzow et al. [18] befürworten erste 

Fluoridierungsmaßnahmen im 6. Lebensmonat der Kleinkinder. Zur Anwendung 

sollte eine fluoridhaltige Kinderzahnpasta mit maximal 500 ppm Fluorid kommen. Ab 

dem 2. Lebensjahr sind zweimal täglich Anwendungen der genannten Zahnpasten 

empfehlenswert. Neben der zu empfehlenden Verwendung von fluoridhaltigem 

Speisesalz ist eine weitere Anwendung von Fluoridsupplementen nicht nötig. Ist die 

Fluoridierung mit Zahnpasta und Speisesalz nicht möglich, kann eine Verordnung 

von Fluoridtabletten erfolgen. Vor der Verordnung steht die Erhebung einer 

individuellen Fluoridanamnese. Die lokale Anwendung hoch konzentrierter 

Fluoridlacke sollte nur unter zahnärztlicher Kontrolle erfolgen.  

Abweichend von den hier gegebenen Empfehlungen sind die Empfehlungen zur 

Kariesprophylaxe mit Fluoriden von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde 

und Jugendmedizin [29]. Die Gesellschaft empfiehlt die generelle Gabe von 

fluoridiertem Speisesalz sowie die zusätzliche Gabe von 0,25mg F/Tag in 

Tablettenform in den ersten 3 Lebensjahren. Ab dem 3. Lebensjahr wird das 

Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta empfohlen, um das Risiko des 

Verschluckens von Zahnpasta einzudämmen. Splieth et al. [61] weisen darauf hin, 

dass durch die zu späte Gabe von fluoridhaltiger Zahnpasta die eigentliche 

Bedeutung des Zähneputzens reduziert wird. Der frühzeitige Beginn des 

Zähneputzens mit fluoridhaltiger Zahnpasta ist der entscheidende Faktor bei der 

Kariesprävention im Kindesalter. Bei erkanntem hohen Kariesrisiko ist eine 

Kombination mit zusätzlichen Maßnahmen der Ernährungsberatung und Methoden 

der Reduzierung kariogener Keime unumgänglich. Hellwig und Hetzer [21] 
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unterstreichen den Einsatz der Speisesalzfluoridierung als  kollektive Methode der 

Kariesprophylaxe, besonders in den Fällen mit einer geringen Compliance bezüglich 

der Teilnahme an der Individualprophylaxe. Der kariespräventive Effekt der 

Salzfluoridierung ist wissenschaftlich nachgewiesen. 1983 führte die Schweiz die 

Speisesalzfluoridierung als wichtigste kollektive Maßnahme zur Kariesvorbeugung 

ein. Gleichzeitig wurde die Abgabe von Fluoridtabletten hinfällig (Menghini [44]). 

Untersuchungen in der Schweiz konnten einen Kariesrückgang nach Einführung der 

Salzfluoridierung zeigen. Eine übermäßige Fluoridaufnahme allein aus dem 

Speisesalz ist in keiner Altersstufe von Kindern möglich (Hetzer, [22]). Angesichts 

der Tatsache, dass Kleinkinder ab dem 2. Lebensjahr verstärkt an den 

Familienmahlzeiten teilnehmen, sollten Eltern in dieser Richtung beraten werden, 

eine Entscheidung zwischen einer Salzfluoridierung oder Tablettenfluoridierung zu 

treffen. Der Einsatz der Salzfluoridierung als Basisprophylaxe in der 

Gemeinschaftsverpflegung kann empfohlen werden (Hellwig, [20]). In Deutschland 

betrug der Anteil an fluoridiertem Speisesalz im Jahr 2003 60%, so die Angaben der 

Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit [27]. So ist also in jedem zweiten Haushalt in 

Deutschland das gesundheitsfördernde Salz im Einsatz. Die Arbeitsgemeinschaft 

sieht die gute Akzeptanz in der Fluoridzufuhrempfehlung der DGZMK, die die 

Anwendung von fluoridiertem Speisesalz und die Gabe von fluoridhaltiger Zahnpasta 

als Basisprophylaxe favorisiert.  

2.10  Rolle der Familie bei der Kariesprävention 

Die Familie des Kindes spielt die wichtigste Rolle in der Kariesprävention. Ohne die 

richtigen Grundvoraussetzungen innerhalb des persönlichen Umfeldes des Kindes 

kann die Kariesprävention nur unzureichend greifen. Varsio [65] beschreibt die Rolle 

der Eltern bei der Kariesprävention durch den Umstand, dass der elterliche 

Zahnstatus, ihr Wissen und Verhalten zur Zahngesundheit in Bezug zum 

Kariesvorkommen ihrer Kinder gesetzt werden kann. Seemann [58]  geht noch einen 

Schritt weiter und wirft die Frage auf „Ist Karies erblich?“. In seinen Untersuchungen 

stellt der Autor fest, dass es eine Korrelation zwischen dem Kariesbefall der Eltern 

und dem ihrer Kinder gibt, woraus auf eine genetische Disposition geschlossen 

werden kann. Allerdings müssen neben der genetischen Prädisposition auch die 

Umweltbedingungen berücksichtigt werden, die innerhalb der Familie geschaffen 

werden, denn auch sie haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung der 
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Karies beim Kind. Seemann [58] kommt zu dem Schluss, dass eine ungünstige 

genetische Ausgangslage bei der Entstehung der Karies durch die Kontrolle der 

Umweltfaktoren positiv beeinflusst werden kann.  

In ihrer Untersuchung zu den zahngesundheitsbezogenen Verhaltensweisen bei 

Vorschulkindern fanden Viergutz et al. [66] heraus, dass Kinder mit naturgesundem 

Gebiss signifikant häufiger in kompletten Familien leben als Kinder mit hoher 

Kariesaktivität. Zusätzlich bestätigten sie die Vermutung, dass Kinder mit erhöhtem 

Kariesrisiko häufiger aus Elternhäusern mit niedrigerem Ausbildungsniveau kamen. 

Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass den Eltern von Kleinkindern rechtzeitig 

Wissen und Fähigkeiten über die Erhaltung der Zahngesundheit bei ihren Kindern 

vermittelt werden sollten. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die 

Ernährungslehre, die Mundhygiene und die zahnärztliche Kontrolle gelegt werden.  

Boemans et al. [5]  fanden in einer Elternbefragung heraus, dass 71,4% der Eltern 

von 6 – 12 monatigen Kleinkindern noch nicht mit der Zahnpflege begonnen hatten. 

Dieses Defizit in der Kariesprävention ist ganz klar auf die Unwissenheit und 

mangelnde Aufklärung der Eltern zurückzuführen. 

Alle Autoren sind sich einig, dass die Eltern ihre Kinder möglichst früh einem 

Zahnarzt zur Vorsorgeuntersuchung vorstellen sollten; als geeignet sehen sie den 

Zeitpunkt des ersten Zahndurchbruchs bzw. den 6. Lebensmonat an. Mit dem 

erworbenen Wissen ist es den Eltern dann möglich, ihren Beitrag zur 

Kariesprävention zu leisten. 

2.11  Kariesrisikobestimmung 

Die in den letzten Jahren von vielen Seiten beschriebene Polarisierung der Karies im 

Kindesalter führte zur Prägung des Begriffs der Kariesrisikogruppe. In seiner Arbeit 

über Konzepte zur Verbesserung der Mundgesundheit in Deutschland stellte Van 

Steenkiste [63] den risikobezogenen Ansatz zur Kariesprävention vor. Aus der 

Bevölkerung werden Gruppen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko, hier der Karies, 

identifiziert und einer intensiven Betreuung zugeführt. Um nun den Personenkreis für 

diese Risikogruppen definieren zu können, wurden verschiedene Parameter zur 

Kariesrisikobestimmung entwickelt. Schmidhofer [28] stellt in seiner Publikation die 

Parameter der DAJ zur Kariesrisikobestimmung vor. Demnach liegt bei Kindern im 

Alter von 2 – 3 Jahren ein erhöhtes Kariesrisiko bereits ab einem dmf-t > 0 vor, für 

das 4. Lebensjahr liegt die Grenze bei dmf-t > 2 und für das 5. Lebensjahr bei einem 
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dmf-t > 4. Micheelis et al. [ 45] beschränken sich nicht nur auf die Verwendung eines 

Parameters, sondern haben Profile entwickelt, die Bevölkerungsgruppen mit 

ausgeprägter Karies kennzeichnen. In diesen Profilen werden die Mundhygiene, der 

Zuckerkonsum, die Fluoridanwendung und die Inanspruchnahme der zahnärztlichen 

Versorgung berücksichtigt. Zimmer et al. [77] gehen noch einen Schritt weiter und 

entwickeln eine Formel zur Kariesrisikobestimmung unter der Zugrundelegung der 

Initialläsionen. Die Autoren sehen die Initialläsion als einen sehr geeigneten 

Indikator, da sie ein Anzeichen für kariöse Aktivität ist bzw. das Frühstadium der 

Karies darstellt, jedoch durch Prophylaxemaßnahmen reversibel ist. Allen Ansätzen 

gemein ist, die Kariesrisikogruppe zu identifizieren und sie zügig einem 

Präventionssystem zuzuführen. Varsio [65] ist der Ansicht, dass das Kariesrisiko 

eines jeden Patienten individuell bestimmt werden soll, um danach geeignete 

Maßnahmen mit dem Patienten zu besprechen und durchzuführen mit dem Ziel, eine 

optimale Kariesprävention auch für die Kariesrisikopatienten zu erreichen. Um 

möglichst frühzeitig mit der Kariesrisikobestimmung zu beginnen und dabei auch 

möglichst viele Individuen zu erreichen, regte Reich [51]  bereits 1995 an, im 

Rahmen der Gruppenprophylaxe durch eine Kariesrisikobestimmung die 

kariesanfälligen Kinder zu erfassen und sie anschließend in eine Intensivprophylaxe 

zu überführen. Das einmal ermittelte Kariesrisiko ist während des weiteren Lebens 

nicht konstant. Durch das Verhalten des Patienten und durch präventive und 

therapeutische Maßnahmen des Zahnarztes ist es beeinflussbar. Bei Kleinkindern 

stellte der Autor fest, dass Kleinkinder, die schon im Alter von 2 – 3 Jahren eine hohe 

Anzahl von Mutans – Streptokokken zeigten, ein deutlich höheres Risiko haben, an 

Karies zu erkranken. Reich [51] definiert in seiner Arbeit folgende Risikofaktoren, die 

zu einem hohen Kariesrisiko führen: 

• bisher aufgetretene Karies 

• Fluoridanwendung 

• Mundhygiene 

• Besiedlung der Mundhöhle mit kariogenen Bakterien; Speichelflussrate 

• Ernährung 

Alle hier gezeigten Wege zur Bestimmung des Kariesrisikos führen zum Ziel, die 

Kariesrisikogruppe herauszufiltern und frühzeitig die Entstehung von Karies zu 

verhindern. Um möglichst effizient arbeiten zu können, müssen die verschiedenen 

Wege auf die einzelnen Präventionssysteme, wie Gruppen- und 
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Individualprophylaxe, abgestimmt werden, um in der jeweiligen Maßnahme so viele 

Kariesrisikoindividuen wie möglich zu identifizieren. 

2.12  Zukünftige Strategien zur Steigerung der Mundgesundheit 

Trotz der im Vorausgegangenen aufgezeigten Wege zur Kariesprävention ist es bis 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gelungen, die Karies endgültig zu besiegen. 

Van Steenkiste [64] stellte in seiner Arbeit über die kariespräventiven Strategien fest, 

dass sich ein Gleichgewicht zwischen der Kariesentstehung und der 

Kariesprävention eingestellt hat. Er schließt daraus, dass die Karies  noch nicht 

besiegt ist, sondern lediglich unter Kontrolle gebracht wurde. Aus dieser Feststellung 

leitet der Autor folgende Strategien für die Zukunft der Kariesprävention ab: 

• zukünftig müssen die Prophylaxeprogramme nicht nur für kleine 

Risikogruppen konzipiert werden, sondern für die gesamte Bevölkerung; 

• sobald die Prophylaxeanstrengungen nachlassen, wird es unweigerlich zu 

einem Aufflammen der Karies kommen; 

• um die Kariesprophylaxe lebenslänglich für die Bevölkerung durchführen zu 

können, müssen die Prophylaxeprogramme kosteneffektiv gestaltet sein, 

damit sie dauerhaft von den Kostenträgern finanziert werden können. 

Sheiham et al. [59] konnten bei der Betrachtung verschiedener 

Mundgesundheitsprogramme nachweisen, dass sie häufig isoliert voneinander 

entwickelt wurden. Dadurch kam es bestenfalls zu einer Wiederholung der 

Präventionsziele, zum Teil jedoch aber auch zu unterschiedlichen Aussagen und so 

wurde die Bevölkerung mehr irritiert als aufgeklärt, was das gewünschte 

Prophylaxeziel zunichte machte. Weiter fanden die Autoren heraus, dass viele 

Programme sich häufig nur auf Verhaltensänderungen konzentrieren und dabei den 

Einfluss von sozialpolitischen Faktoren völlig außen vor lassen. 

Bei der Entwicklung neuer Präventionsstrategien wurde in neuerer Zeit der Begriff 

der Gesundheitsförderung mehr und mehr in den Vordergrund gerückt. Um durch die 

Gesundheitsförderung eine Verbesserung der Mundgesundheit erzielen zu können, 

muss sie vielschichtig angelegt sein und alle Bereiche des täglichen Lebens, der 

Umwelt, der sozialen Kontakte sowie gesundheitsbezogene Einstellungen und 

Verhaltensweisen berücksichtigen (WHO Symposium 2005 [32]). In seinem Vortrag 

auf dem WHO Symposium sieht Prof. Sheiham die Gesundheitsförderung darin, 

nicht mehr die Betreuung der Risikogruppen in den Vordergrund zu stellen, sondern 
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den Schwerpunkt darauf zu legen, die Risiken für das Entstehen von oralen und 

anderen nicht übertragbaren Erkrankungen für die Bevölkerung so gering wie 

möglich zu halten.  

Um diesen Weg gehen zu können, bedarf es noch einiger wichtiger Schritte. 

Schnabel [55] stellt in seinem Beitrag die Probleme dar: so müssen die 

Versorgungsdienste, die traditionell auf die Kuration von Krankheitsfolgen eingestellt 

sind, sich grundsätzlich wandeln. Dies beginnt mit der Motivation der Patienten, sich 

selbst um ihr Wohlergehen zu kümmern und ihre Gesundheit nicht nur in die Hände 

von Experten zu legen. Die Versorgungsdienste müssen sich strukturell auf die 

Förderung der Gesundheit besser  einrichten. 

In der praktischen Umsetzung bedeutet dies für den Weg zur Gesundheitsförderung 

und optimalen Gruppenprophylaxe, die Selbsthilfe gegenüber der langfristig immer 

teuren Fremdhilfe zu fördern; die bestehenden Gesundheitspotentiale zu verstärken, 

statt falsche Verhaltensweisen aufwendig zu beseitigen und letztlich nicht nur das 

individuelle Verhalten zu betrachten, sondern die Persönlichkeit als ganzes. Für die 

Gruppenprophylaxe als gesundheitsfördernde Maßnahme zeigte Schnabel [55], dass 

sie weitaus häufiger durchgeführt wird, als die Individualprophylaxe und daher in 

ihrer Wirkung aus finanzieller und durchsetzungsstrategischer Hinsicht überlegen ist. 

Wichtig dafür ist jedoch der frühzeitige Beginn. Schon im frühen Kindesalter ist die 

Zusammenarbeit der Familien mit den Kindergärten und Zahnarztpraxen am 

jeweiligen Ort anzustreben. Diese ersten Kontakte müssen dann in ein 

lebensbegleitendes System überführt und verstärkt werden. 

In Australien wurde die Entwicklung einer neuen Gesundheitsstrategie zur 

Vermeidung von Munderkrankungen eingehend unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten betrachtet (NSW Health Futures Planning Project Plan 2005 [31]). 

Fest steht, dass die finanziellen Belastungen zur Behandlung von Zahnerkrankungen 

für das gesamte Gesundheitssystem enorm sind. Hier bedarf es der Entwicklung von 

Strategien zur Kostensenkung. Eine Intervention in den Therapiekonzepten allein 

reicht nicht aus, die enormen personellen, sozialen und materiellen Kosten, die mit 

den Mundgesundheitsproblemen verbunden sind, zu verringern. Daher muss hier ein 

Umdenken von der Behandlung von Zahnerkrankungen zur Förderung der 

Gesundheit stattfinden, wie es auch schon in den vorher geschilderten Beiträgen 

beschrieben wurde. Durch die Mobilisierung der Bevölkerung zur Förderung ihrer 

Gesundheit lassen sich beträchtliche ökonomische Gewinne für die gesamte  
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Bevölkerung erzielen. Unter dem Motto „Healthy mouths healthy lives“ kommt eine 

Bevölkerungsstrategie zum Einsatz, die ihren Fokus auf die Förderung von 

Gesundheit, Prävention und Früherkennung von Munderkrankungen legt. Ein 

Beispiel für eine ökonomische Gesundheitsförderung ist die 

Trinkwasserfluoridierung. Sie verhindert die Entstehung von Karies und spart Geld 

für das Gesundheitssystem, wie eine Beispielrechnung aus den USA belegt. Danach 

kostet die Fluoridierung des Trinkwassers für eine Population von 20.000 ca. 50 cent 

pro Person. Somit spart jeder investierte Dollar 38 Dollar an zahnärztlichen 

Behandlungskosten (NSW Health Futures Planning Project Plan 2005 [31]). 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass für die Zukunft an einem Ausbau der 

Gesundheitsförderung gearbeitet werden muss, da immer weniger finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung stehen, um eine aufwendige und individuelle 

Prophylaxestrategie zu betreiben. 
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3. Ziel der Untersuchung 

 

Die Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Kariesprophylaxe im Kleinkindalter sind 

gesetzt. Die Auswertung epidemiologischer Erhebungen beschreibt trotz günstiger 

Voraussetzungen keinen Rückgang der Milchzahnkaries. Die Problematik im  

Kleinkindalter ist besonders an die enge Bindung der betroffenen Kinder an ihre 

Eltern charakterisiert. Greifen in späteren Lebensabschnitten die zahnärztliche 

Gruppenprophylaxe durch den Besuch des Kindes in einem Kindergarten oder der 

Schule, so sind es im Kleinkindalter besonders die Eltern, welche einen Einfluss auf 

die Zahngesundheit ihres Kindes nehmen können.  

Diese Eltern können nur  Gewohnheiten und Fertigkeiten an ihre Kinder weitergeben, 

die sie selber erlernt und verinnerlicht haben. 

Bemühungen, bereits in einem Mutterpass für schwangere Frauen eine 

Konsultationsempfehlung für den Zahnarzt zu verankern, scheitern oft an der 

praktischen Umsetzung. Positive Auswirkungen der Primär-Primärprävention auf die 

spätere günstige Entwicklung des stomatognathen Systems sind wissenschaftlich 

bewiesen. In gleicher Weise konnte der positive Beweis erbracht werden, welches 

Potential durchgeführte Vortragsveranstaltungen in Mutter-Kind-Gruppen bezüglich 

der Verhütung von Zahnerkrankungen bewirken. Weit über die Hälfte der Befragten 

bescheinigten diesen Veranstaltungen einen hohen Anteil an dazu gewonnenem 

Wissen. 

Diese Untersuchungen beschäftigen sich immer mit gezielt herausgesuchten 

Gruppen und deren Wissenszuwachs innerhalb bestimmter Veranstaltungen. 

Das Ziel dieser Untersuchung soll es sein, festzustellen welches Wissen Eltern von 

dreijährigen Kleinkindern vorweisen können und wo Defizite bestehen. Die Analyse 

soll auch klären, welche Quellen die Eltern nutzen, um dieses Wissen zu erlangen. 

Die Befragung nach gewissen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Fragen zur 

Zahnputztechnik und dem Zeitpunkt der ersten Anwendung, sollen Defizite 

aufdecken und gezielter die Ursachen für den gegenwärtig zu beklagenden hohen 

Stand der Milchzahnkaries aufdecken. 
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4. Material und Methode 

 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst des Landkreises Wolfenbüttel hat es sich zur 

Aufgabe gestellt, der Altersgruppe der dreijährigen Kleinkinder eine 

Reihenuntersuchung anzubieten. Dazu werden die Eltern betroffener Kleinkinder 

schriftlich vom Gesundheitsamt eingeladen. In der Kreisstadt Wolfenbüttel dient als 

zentraler Punkt und damit Ort der Untersuchung das Gebäude des 

Gesundheitsamtes, das bei den Eltern weitgehend bekannt ist. Für die 

Untersuchungen im Landkreis werden bekannte Örtlichkeiten, wie Schulen oder 

Dorfgemeinschaftshäuser, in den zu untersuchenden Gemeinden gewählt. Durch 

diese guten Voraussetzungen wird auf die betroffenen Eltern zugegangen und ihnen 

die Möglichkeit gegeben, die Reihenuntersuchung wahrzunehmen. 

In einer langen Tradition wird diese Verfahrensweise von den Mitarbeitern des 

Gesundheitsamtes im Landkreis praktiziert. Der Zeitpunkt der Reihenuntersuchung 

erfolgt im Rahmen eines Jahresarbeitsplanes immer in den Herbstmonaten. Dieser 

Zeitraum ist für Schuluntersuchungen wenig geeignet. Aus diesem Grund hat sich 

die Reihenuntersuchung der dreijährigen Kleinkinder dort etabliert. Diese äußeren 

Umstände werden vom Untersucher nicht beeinflusst. Die Reihenuntersuchung wird 

zum Anlass genommen, Eltern von dreijährigen Kleinkindern durch einen 

Fragebogen zu erreichen. Der Untersucher versorgt die untersuchende 

Jugendzahnärztin über den oben genannten Zeitraum mit Fragebögen.  Alternativ zu 

den Fragebögen stand auch die Verwendung eines Interviews des Untersuchers mit 

den eingeladenen Eltern zur Diskussion, dies wurde aber durch das Gesundheitsamt 

nicht gewünscht, da dies einen massiven Eingriff in den Ablauf der 

Reihenuntersuchung bedeutet hätte. In Übereinstimmung mit den Verantwortlichen 

aus dem Gesundheitsamt ist der Fragebogen das geeigneteste Mittel, die Eltern zu 

erreichen und dabei den Ablauf der Reihenuntersuchung nicht zu beeinträchtigen.  

Die Fragebögen werden in der Reihenuntersuchung an die Eltern durch die 

Jugendzahnärztin ausgegeben und von ihr  mit dem festgestellten d- Wert (Anzahl 

erkrankter Milchzähne) des untersuchten Kindes versehen, ohne dass dabei später 

Rückschlüsse auf das untersuchte Kind gezogen werden können. Die Erhebung des 

d-Wertes benötigt keine vorherige Kalibrierung, da über den gesamten 

Untersuchungszeitraum ein und dieselbe Jugendzahnärztin die Untersuchungen mit 
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Lichtquelle und Holzspatel durchführt und sie auf Grund ihrer langjährigen Tätigkeit 

im Gesundheitsamt völlig mit dem Ablauf der Reihenuntersuchung vertraut ist. 

Im Rahmen der Auswertung der anonymisierten Fragebögen besteht keine 

Möglichkeit, persönliche Daten bestimmten Personen zuzuordnen. Durch den 

Fragebogen werden folgende Themenbereiche eruiert: 

Es soll in Erfahrung gebracht werden, welche Ärzte das Kleinkind bis zum Zeitpunkt 

der Reihenuntersuchung bereits besucht hat. Danach wird erfragt, ob das Kleinkind 

bereits eine Zahnarztpraxis konsultiert hat und wenn ja, welcher Grund dafür vorlag. 

Ein weiterer Teil des Fragebogens beschäftigt sich mit der Bedeutung der 

Zahngesundheit des Kleinkindes für die Eltern. Anschließend erfolgt eine 

Selbsteinschätzung des Gesundheitswissens bezüglich der Zahngesundheit. Weiter 

ist es von Interesse zu erfahren, aus welchen Quellen die Eltern dieses Wissen 

beziehen. 

Der Untersucher möchte die Frage klären, ob die zur Reihenuntersuchung 

eingeladenen Eltern bereits in der Zeit der Schwangerschaft über die 

Zahngesundheit des heranwachsenden Kindes informiert wurden. 

Danach werden spezielle Punkte zum tatsächlichen Wissensstand abgefragt. 

Dabei ist von besonderem Interesse, ob den Eltern bekannt ist, ab welchem 

Lebensmonat sie mit ihrem Kleinkind das Zähneputzen beginnen sollen und wie 

lange sie ihr Kind dabei unterstützen sollten. Schließlich wird nach einer über Jahre 

bereits veröffentlichten Zahnputztechnik gefragt. 

Der Untersucher möchte herausfinden, ob die Eltern über Wissen zur Vermeidung 

von Zahnkaries verfügen. Durch Vorgabe bestimmter Symbole soll festgestellt 

werden, ob das Kennzeichen für zahnfreundliche Nahrungsmittel bekannt ist (siehe 

Fragebogen im Anhang). Den Abschluss des Fragebogens bildet der Versuch, in 

Analogie zu Untersuchungen bei Erwachsenen Einflüsse auf die Lebensqualität 

durch Milchzahnerkrankungen zu eruieren. Dabei geht es um allgemeine Sorgen der 

Eltern bezüglich von Erkrankungen im Mund - Zahnbereich ihres Kindes. Es wird 

aber auch nach Schlafstörungen oder Störungen bei der Essensaufnahme gefragt. 

Abschließend wird nach der Familiengröße gefragt, in der das  Kleinkind lebt. 

Die Eltern erhalten den Auftrag, den ausgefüllten Fragebogen in einen vom 

Untersucher vorbereiteten Rückantwortumschlag zu stecken und ihn portofrei über 

den Postweg an den Untersucher zurückzusenden. 
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Analog zu dem oben genannten Zeitraum der Reihenuntersuchung des  

Gesundheitsamtes erreichen die ausgefüllten Fragebögen den Untersucher in 

zeitlicher Versetzung. Zwischen der letzten Reihenuntersuchung im Dezember 2003 

und dem Beginn der Auswertung der Fragebögen wird ein Zeitraum von drei 

Monaten gelegt. Durch den engen Kontakt zum Gesundheitsamt ist sichergestellt, 

dass auf logistische Probleme, wie die Verschiebung von Untersuchungsterminen 

durch Krankheit, sofort reagiert werden kann. 
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5. Ergebnisse 

5.1 Statistischer Hintergrund der Untersuchung  

und Differenzierung in einer Darstellung für die Kreisstadt 

und den Landkreis  

Im Landkreis Wolfenbüttel waren zum Zeitpunkt der Untersuchung 1207 Kinder der 

Alterstufe drittes Lebensjahr registriert. Die im Jahre 2003 durchgeführte Betrachtung 

ist unter dem Aspekt leicht rückläufiger Geburtenzahlen zu prüfen (Tab. 1). So 

konnten im Jahr 2002, Geburtsjahrgang 1999, noch 1236 Kleinkinder der Alterstufe 

drittes Lebensjahr eingeladen werden. Für die Untersuchung des Jahrgangs 1995, 

die zum Zeitpunkt 1998 einer Reihenuntersuchung unterzogen wurden, waren es 

noch 1403 Kleinkinder der Altersstufe drittes Lebensjahr. 

Tab. 1: Anzahl der Geburten im Landkreis Wolfenbüttel für die Jahre 1995 bis 2000  
(Quelle: Jugendhilfeplan des Landkreises Wolfenbüttel; Stand 01.07.2002) 

Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Geburten 1403 1427 1372 1318 1236 1207 

 
Tab. 2: Relation der erfolgten Einladungen des Gesundheitsamtes für die Jahre 2002 und 2003 zur 
Anzahl tatsächlich erschienener Eltern zur Reihenuntersuchung: 

Jahr 2002 2003 

Eingeladen 1236 1207 

Erschienen 436 486 

 

Die Einladung zur Reihenuntersuchung der Dreijährigen erfolgte in Schriftform über 

den Postweg durch Einladungskarten an die entsprechenden Eltern. Nach 

Auswertung der betreffenden Unterlagen des Gesundheitsamtes konnte festgestellt 

werden, dass im Jahre 2002 von 1236 schriftlich eingeladenen Eltern 436 zur 

Reihenuntersuchung mit ihren Kleinkindern erschienen und im Jahr 2003 von 1207 

eingeladenen Eltern 486 dieser Einladung gefolgt sind ( Tab. 2 ). 
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jüngere Geschwister oder wesentlich ältere Geschwister auftraten, sind die 

Ausnahme. 
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6. Diskussion 

Kleinkinder im zweiten und dritten Lebensjahr werden durch Maßnahmen der 

Gruppenprophylaxe kaum erreicht. Somit gewinnt das Gesundheitsverhalten, das 

Gesundheitswissen und die Vorbildwirkung der Eltern eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung. Sind sich aber die Eltern dieser Aufgabe bewusst und sind sie auch 

entsprechend informiert, sich dieser Aufgabe zu stellen? Welches Wissen weisen die 

Eltern vor, wo liegen die Defizite? Welche Quellen nutzen die Eltern zur Information? 

In der vorliegenden Untersuchung konnten 486 Eltern von dreijährigen Kleinkindern 

mit einem Fragebogen auf ihr Gesundheitswissen bezüglich der Zahngesundheit zu 

ihrem Kleinkind überprüft werden. Sie wurden im Rahmen einer alljährlich 

stattfindenden Reihenuntersuchung des Gesundheitsamtes Wolfenbüttel vorstellig. 

Der Untersucher konnte keinen Einfluss auf die Methodik der Einladung des 

Gesundheitsamtes zu dieser schon über viele Jahre bestehenden 

gruppenprophylaktischen  Reihenuntersuchung  nehmen. Bei der Auswertung des 

Untersuchungsjahres 2003 ergaben sich folgende Zusammenhänge: Es wurden 

1207 Eltern mit ihren Kleinkindern eingeladen, von denen 37% der Einladung gefolgt 

sind und freiwillig an der Reihenuntersuchung teilnahmen. Vor dem Hintergrund 

leicht rückläufiger Geburtenzahlen ist  dieser  Trend auch in den vergangenen 

Jahren zu beobachten. Dem Untersucher war es auf Grund datenrechtlicher Gründe 

nicht möglich, die oben genannten 1207 Eltern direkt mit einem Fragebogen zu 

erreichen. Die Ergebnisse müssen unter dem Blickwinkel betrachtet werden, dass 

nur solche Eltern einen Fragebogen erhielten, welche bereits eine positive 

Einstellung zu der Ihnen angebotenen Reihenuntersuchung zeigten. Besonders 

hervorzuheben ist die Tatsache, dass entsprechende Eltern aus dem Stadtgebiet 

gegenüber dem Landkreis vermehrt an der Reihenuntersuchung teilnahmen. So 

erschienen in der Stadt von den 499 eingeladenen Eltern 47%, von den 708 auf dem 

Land eingeladenen Eltern hingegen nur 35% der Einladung folgten. Da die 

Reihenuntersuchung in der Stadt und in den ländlichen Gebieten methodisch 

identisch durchgeführt wurde, muss dieser Unterschied in der Einstellung der 

jeweiligen Eltern zur Reihenuntersuchung begründet liegen. Aus den statistischen 

Datensätzen des Gesundheitsamtes konnte die Gruppe derer, die der Einladung 

gefolgt waren, näher betrachtet werden. So zeigte sich, dass auf dem Land 

signifikant mehr Kleinkinder mit naturgesundem Milchgebiss zur Reihenuntersuchung 
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erschienen als in der Stadt. Gleiches galt auch für den dmf-t, der auf dem Land 

signifikant niedriger war. Eine Erklärung ist möglicherweise im Vorliegen eines 

unterschiedlichen Umfeldes zu sehen. In den letzten Jahren hat sich auf dem Land 

durch eine Verbesserung der Infrastruktur und gesteigerter Bautätigkeiten eine 

wohlhabende familiäre Mittelschicht etabliert,  demzufolge auch der dmf-t gesunken 

ist.  

Von den 486 ausgegebenen Fragebögen haben den Untersucher 173 wieder 

erreicht. Dies bedeutet eine Rücklaufquote von 35 %. Besonders hervorzuheben ist 

die Tatsache, dass der Anteil der Eltern mit Kleinkindern, deren Gebiss als primär 

gesund bezeichnet wird, signifikant erhöht im Untersuchungsgut vorliegt. Wie im 

Folgenden dargestellt, muss das höhere Vorliegen von primär gesunden 

Kleinkindern im Untersuchungsgut damit zusammenhängen, dass jene Eltern mehr 

um die Zahngesundheit ihres Kindes besorgt sind als die Eltern von 

behandlungsbedürftigen Kleinkindern und daher auch verstärkt an diesen 

Reihenuntersuchungen teilnehmen. 

Pommer [47], der im Rahmen einer Vortragsveranstaltung Mutter-Kind-Gruppen zur 

Verhütung von Zahnerkrankungen befragte, konnte 215 Teilnehmer in seine 

Untersuchung einbeziehen. Borutta et al. [7], die im Rahmen standardisierter 

Fragebögen das Ernährungs- und Mundgesundheitsverhalten sowie Fragen zur 

Einstellung zur Zahngesundheit nachprüfte, konnte 210 Mütter erreichen. Die 

Ergebnisse der genannten Untersuchungen und die Ergebnisse der vorliegenden 

Arbeit sind immer unter folgendem  Blickwinkel zu betrachten: Den Untersuchungen 

ist allen gemeinsam, dass Mütter von Kleinkindern befragt werden,  welche bereits 

soweit motiviert sind, die erste Hürde, eine Einladung oder das Interesse an einer 

Veranstaltung teilzunehmen, nicht als Hindernis sehen. Grundsätzlich ist die 

Wissensvermittlung durch Informationsveranstaltungen zur Kariesprävention sehr 

effektiv, die Problematik ist aber die, dass eben nur das Klientel erreicht wird, 

welches bereit ist, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Des Weiteren ist die 

Durchführung solcher Veranstaltungen aufwendig und kostenintensiv. Daher sind sie 

für ein flächendeckendes Kariespräventionsprogramm ungeeignet. Berkling und 

Kaesemann [3] fanden heraus, dass zudem eine reine Risikoaufklärung häufig nicht 

zu Verhaltensänderungen führte, sondern dies erst durch das eigentliche Instruieren 

und praktische Erlernen geschieht. Somit ist auch dieser Aspekt bei der Gestaltung 

künftiger Präventionprogramme zu berücksichtigen. Wobei hier kritisch angemerkt 
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werden muss, dass diese Maßnahmen noch kostenintensiver sind, als die reinen 

Informationsveranstaltungen und sich daher nur für einen engen Kreis von 

Risikogruppen eignen. Einen Lösungsansatz kann hier das Transtheoretische Modell 

bieten, um für die betreffenden Eltern mit ihren Kindern ein geeignetes 

Präventionsprogramm zu entwickeln. So kann es beispielsweise drei Programme 

geben, die sich zum einen an die Eltern richten, die nicht die Absicht verfolgen, sich 

mit Kariesprävention auseinanderzusetzen, zum anderen die Eltern ansprechen, die 

sich schon einmal mit der Kariesprävention beschäftigt haben, aber bis jetzt nicht 

den richtigen Zugang dazu gefunden haben. In einem letzten Schritt bedarf es eines 

Programms, dass die Eltern, die die Kariesprävention bereits aktiv betreiben, bei 

ihrer Aufgabe begleitet und ggf. Hilfestellungen gibt, um erworbene Informationen in 

den richtigen Kontext zu setzen. Als geeignetes Instrument, diese Programme 

umzusetzen, erscheint die Etablierung in der Primär- Primärprophylaxe. Durch ein 

Aufklärungsgespräch kann hier das geeignete Präventionsprogramm für die 

betreffenden Eltern gefunden werden. Einen  Beweis für den Erfolg von Primär – 

Primär – Prophylaxeprogrammen zeigt die Arbeit von Wetzke [70]. So führen 

frühzeitig durchgeführte Elternschulungen unter anderem zu niedrigen dmf-s und 

verbesserter Mundhygiene bei Mutter und Kind. Leider zeigt sich, wie im Folgenden 

beschrieben, dass die Primär- Primärprophylaxe noch längst nicht bei jeder 

Schwangeren durchgeführt wird, da hier vom Gesetzgeber noch nicht die 

notwendigen Grundlagen im Sozialgesetzbuch V geschaffen wurden, auf deren 

Basis die Krankenkassen diese Vorsorgemaßnahme in ihren Leistungskatalog 

aufnehmen können.  

6.1 Informationswege und Erreichbarkeit der 

Prophylaxesysteme 

Im Rahmen der Primärprophylaxe sollen Eltern während ihrer Besuche in 

medizinischen Einrichtungen zu Belangen der Kariesprophylaxe unterrichtet werden. 

Die vorliegende Untersuchung konnte feststellen, dass Kleinkinder bis zum dritten 

Lebensjahr von ihren Eltern gehäuft beim Kinderarzt vorgestellt werden. Zudem 

zeigte sich eine rege Konsultationsbereitschaft beim Hausarzt und auch im 

Krankenhausbereich. Die guten Erfolge im pädiatrischen Bereich sind bekannt, mit 

dem Kinderarzt steigt und fällt eine gute Krankheitsvorsorge (Bergmann et al. [2]). 

Unter diesem Gesichtpunkt betrachtet, müssen die Kinderärzte noch stärker für das 
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Thema frühkindliche Karies sensibilisiert werden und ggf. sich auf dem Gebiet der 

Früherkennung von ECC fortbilden. Das daraus entstehende Potential zur 

Aufklärung der Eltern muss dann wiederum durch die Kinderärzte verstärkt werden, 

indem sie frühzeitig die zahnärztlichen Kollegen an der Aufklärung beteiligen und bei 

eventuell notwendigen Zahnbehandlungen die Eltern auch motivieren, den Zahnarzt 

aufzusuchen. In diesem Zusammenhang wird in der Untersuchung auch festgestellt, 

dass die Eltern als Quelle ihrer Informationen bezüglich zahngesundheitlicher Fragen 

den Kinderarzt an zweiter Stelle nennen (Abb.11). Die Zahnarztpraxis als Quelle des 

Wissens zur Zahngesundheit wird neben oben beschriebener Praxis für 

Kinderheilkunde, der Presse und den Medien sowie Mutter – Kind – Kreisen, an 

erster Stelle genannt. Von 173 befragten Eltern haben 118 Eltern bereits mit ihrem 

Kleinkind eine Zahnarztpraxis aufgesucht. In der Einzelbetrachtung der Frage, bei 

der Mehrfachantworten möglich waren, liegt der Anteil der Eltern, welche ihr Kind mit 

in eine Zahnarztpraxis nehmen, weil sie selber zur Kontrolle oder Behandlung 

mussten, bei 65 Eltern und ist somit als hoch einzuschätzen. Der Anteil von 77 

Eltern, die den Zahnarztbesuch bejaht und in einem Zusammenhang mit einer 

Vorsorgeuntersuchung sehen, ist ebenfalls als positiv einzuschätzen. Die 

Untersuchung konnte keinen Unterschied aufzeigen, ob sich in dem Anteil der Eltern 

(Anzahl 55), die noch nicht mit ihrem Kleinkind bei einem Zahnarzt waren, vermehrt 

Kinder mit einem sanierungsbedürftigen Gebiss befinden. 

Ein wichtiger Anteil der Untersuchung beschäftigt sich in der Befragung der Eltern im 

Rahmen der Primär-Primär-Prophylaxe mit der Tatsache der Beratung bezüglich der 

Zahngesundheit von Kindern während der Schwangerschaft. Von den 173 befragten 

Eltern haben 114 diese Frage mit nein beantwortet. In diesem Bereich tritt eine 

leichte Häufung der Eltern mit Kindern, bei denen ein sanierungsbedürftiges Gebiss 

vorliegt, auf. Die von Gräßler et al. [17] festgestellte gute Akzeptanz der 

Schwangerschaftsberatungen im Zusammenhang mit kariesprophylaktischen 

Informationen sollte an dieser Stelle noch einmal überprüft werden. Das gezeigte 

Ergebnis unterstreicht die Erkenntnisse von Goepel et al. [16]. Diese mussten 

feststellen, dass 51 % der Frauen während einer Schwangerschaft keinen Zahnarzt 

aufgesucht haben und sogar 71 % der Frauen während der Schwangerschaft 

keinerlei Aufklärung über Mund- und Zahnpflege erhielten. Deshalb wird es in der 

Zukunft erforderlich sein, bei Planung neuer Prophylaxesysteme die Primär – Primär 

– Prophylaxe stärker auszubauen. Der Erfolg dieser Maßnahme ist durch die 
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Untersuchungen von Günay et al. [19] und Wetzke [70] belegt. Dass die Mütter die 

hauptsächliche Quelle für kariogene Keime darstellen, wurde auch durch Kneist et al 

[35] bewiesen. Durch intensive Aufklärung der werdenden Mütter könnte hier eine 

Trendwende in der Kariesausbreitung bei Kleinkindern erreicht werden. Seit Jahren 

wird gefordert, eine zahnärztliche Untersuchung und Aufklärung als Bestandteil des 

Mutter – Passes zu etablieren, leider bisher vergeblich. In Zusammenarbeit mit 

Zahnärztekammern und Wirtschaftsunternehmen sind freiwillige Pässe entwickelt 

worden, die aber nur wenig Einsatz finden. Hier ist ein Umdenken bei den 

Krankenkassen gefordert, die sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu sehr auf die 

Sekundärprävention konzentrieren. Bergmann et al. [2] halten eine zahnärztliche 

Früherkennung erst ab dem 30. Lebensmonat für zu spät. Borutta et al. [6] fordern 

einen Einstieg in die Primärprophylaxe spätestens ab dem Durchbruch des ersten 

Zahns. Hier ist möglicherweise die Einführung eines Bonusheftes sinnvoll, das ab der 

Schwangerschaft an die werdenden Eltern durch die Krankenkasse ausgegeben 

wird. In diesem Bonusheft sollten dann regelmäßige und im Vorfeld festgelegte 

Vorsorgeuntersuchungen und selbst erbrachte Prophylaxeleistungen dokumentiert 

werden. Der erworbene Bonus führt dann für die Eltern zu günstigeren 

Beitragssätzen bzw. bei Vernachlässigung der Vorsorgeuntersuchungen zu 

steigenden Kassenbeiträgen für die betreffenden Eltern.  

6.2 Ermittlung des Zahngesundheitswissens 

Der nun folgende Teil der Ergebnisdiskussion beschäftigt sich mit der Auswertung 

konkret gestellter Fragen bezüglich des Zahngesundheitswissens der Eltern. Die 

Untersuchung konnte feststellen, dass für die Eltern die Zahngesundheit ihres Kindes 

persönlich eine sehr große Bedeutung hat. Die Selbsteinschätzung bezüglich des 

Wissens zur Vermeidung von Zahnkrankheiten wurde ebenfalls als sehr hoch bis 

hoch eingeschätzt. In beiden Fragen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen 

den Einschätzungen der Eltern mit naturgesunden Kleinkindern und 

behandlungsbedürftigen Kleinkindern festgestellt werden. Untersuchungen von 

Gräßler et al. [17] haben aber gezeigt, dass Eltern von Kleinkindern mit einem 

erhöhtem Kariesrisiko über weniger Informationen zur Gesunderhaltung der Zähne 

verfügen als Eltern von primär gesunden Kleinkindern. In der vorliegenden 

Untersuchung konnte dies nicht belegt werden. Die Eltern nahmen eine 

Selbsteinschätzung vor, ihnen ist daher ihr Wissensdefizit selbst nicht bewusst. Im 
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Folgenden wurde versucht, aus den gegebenen Antworten der Eltern Rückschlüsse 

auf ihr tatsächliches Wissen zu ziehen. Bei dieser Auswertung kommt die 

vorliegende Untersuchung zu ähnlichen Ergebnissen wie Gräßler et al. [17] und 

bestätigt, dass Eltern von behandlungsbedürftigen Kleinkindern über weniger Wissen 

zur Mundgesundheit verfügen als Eltern von naturgesunden Kleinkindern. 

In einer nächsten Frage wurde nach dem Zeitpunkt des Beginns des Zähneputzens 

bei ihrem Kind gefragt. Es zeigte sich, dass die Eltern wissen, dass mit dem 

Zähneputzen im Mittel mit dem 7. Lebensmonat zu beginnen ist (Abb. 13). Die 

Mittelwertberechnungen ergaben keine signifikanten Abweichungen zwischen der 

Gruppe der Eltern mit naturgesunden Zähnen und behandlungsbedürftigen Zähnen. 

Wann die befragten Eltern tatsächlich mit dem Zähneputzen begonnen haben, ist 

hier abschließend nicht zu klären, da die Frage bewusst nach dem idealen Zeitpunkt 

gefragt hat, um das Wissen der Eltern zu überprüfen. Dieses Ergebnis war im Vorfeld 

der Untersuchung so nicht zu erwarten. Weitet man die akzeptable Grenze erster 

Zahnputzaktionen bis auf 12 Monate aus, so geben 165 der 173 befragten Eltern an, 

dass Kleinkinder in diesem Alter bereits die Zähne putzen sollten. Eine weitere 

Fragestellung beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung der Zahnpflege im 

Kleinkindalter. Die Untersuchung konnte zeigen, dass  hier Mängel bestehen. Die 

Eltern wurden befragt, bis zu welchem Alter Kinder Hilfe bei der Zahnpflege 

benötigen. Hier wurde festgestellt, dass sich die Eltern zu früh aus der 

Verantwortung der Hilfestellung herausziehen. Wahrscheinlich ist dieses Verhalten 

weniger in einem Informationsdefizit begründet, als viel mehr in einem 

Wissensdefizit. Dies bedeutet, die Eltern verfügen schon über die Information, dass 

sie ihre Kinder beim Zähneputzen unterstützen müssen, allerdings fehlt ihnen das 

Hintergrundwissen über die tatsächliche Fertigkeitsentwicklung ihres Kindes, d.h. sie 

trauen ihrem Kind viel zu früh zu, sich die Zähne selbst ordentlich putzen zu können. 

Somit muss durch verstärkte Aufklärung den Eltern das fehlende Hintergrundwissen 

vermittelt werden, um die tatsächliche Entwicklung ihres Kindes besser bewerten zu 

können. Weitere Wissensdefizite zeigten sich bei der Frage nach der Putzsystematik 

K A I (Kauflächen – Außenflächen – Innenflächen). 134 der 173 befragten Eltern 

konnten keine Angaben zur Systematik der Zahnpflege im Rahmen der Putzregel 

Kaufläche-Außenfläche- Innenfläche (K A I) machen. Ähnlich, wie bei der Frage nach 

dem „Wie lange benötigen die Kinder Hilfe beim Zähneputzen?“, liegt auch bei der 

Frage nach der Putzmethodik ein Wissensdefizit vor, welches bei den Eltern mit 
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behandlungsbedürftigen Kleinkindern signifikant erhöht ist. Die Eltern haben auch 

hier die Information, dass es wichtig ist, die Zähne zu putzen, allerdings fehlt ihnen 

die Zusatzinformation, wie es richtig gemacht wird. Das heißt, auch hier ist die 

Absicht des Zähneputzens vorhanden, muss aber durch geeignete Aufklärungsarbeit 

noch in das richtige Verhalten, hier die Putzmethodik nach KAI, überführt werden. 

Splieth et al. [61] betonen in diesem Zusammenhang die Rolle der Eltern bei der 

Unterstützung des Zähneputzens für die Bedeutung der Kariesprävention. Die Eltern 

müssen zum einen frühzeitig mit dem Zähneputzen beginnen, was in dieser 

Untersuchung bestätigt wurde, zum anderen aber auch das Zähneputzen 

kontrollieren und begleiten. In diesem Punkt haben die Eltern noch einen 

Informationsbedarf. Die Eltern sollten Informationen erhalten, bis zu welchem 

Zeitpunkt sie ihr Kind beim Zähneputzen unterstützen sollten, gleichzeitig aber auch 

motiviert und instruiert werden, das Zähneputzen ihres Kindes bis über das 6. 

Lebensjahr hinaus zu begleiten und ggf. unterstützend einzugreifen.  

Bei der Frage nach der Vermeidung von Karies zeigte sich, dass auch in diesem 

Bereich noch ein erheblicher Nachholbedarf an Mundgesundheitsaufklärung besteht. 

Zwar haben die befragten Eltern grundsätzlich die vier Säulen der Kariesprävention 

erkannt, doch zeigte die Untersuchung auch, dass das eigene kariesfreie Gebiss 

nicht als wichtige Voraussetzung für die Kariesentwicklung der heranwachsenden 

Kleinkinder gesehen wird, was aber von Seemann [58] belegt wurde. Von Varsio 

[65] wurde das Vorliegen eines kariesfreien Gebisses bei den Eltern in Verbindung 

mit gutem Gesundheitswissen als beste Voraussetzungen für die Kariesprävention 

bei ihrem Kind postuliert. Somit muss es der Mundgesundheitsaufklärung gelingen, 

den Eltern die Zusammenhänge zwischen ihrem eigenen Zahnstatus und der 

Kariesentwicklung ihres Kindes näherzubringen.  

 

Bezüglich der Gabe von Fluorid zur Kariesprophylaxe scheint es noch 

Wissensdefizite zu geben. So halten 74% der Eltern von naturgesunden Kleinkindern 

die Fluoridgabe für einen wichtigen Baustein der Kariesprävention, wobei es bei den 

Eltern der behandlungsbedürftigen Kleinkinder nur 50% sind. Ein Grund für die 

Schwankungen kann in den unterschiedlichen Empfehlungen der DGZMK und der 

DGKJ [29] liegen. Zwar hat die Befragung nicht explizit danach gefragt, von wem die 

Eltern über die Fluoridgabe aufgeklärt wurden. Es ist aber anzunehmen, dass hier 

der Kinderarzt eine entscheidende Rolle gespielt hat, da er vornehmlicher 



Diskussion  64 
_________________________________________________________________________________ 

 

Ansprechpartner in Sachen Gesundheit des Kindes ist (Abb. 7). Durch die 

Stellungnahme der DGKJ wird der frühzeitigen Fluoridgabe nicht die notwendige 

Bedeutung zuteil, so dass die Eltern wahrscheinlich deshalb die Fluoridgabe für nicht 

so wichtig erachten. Hinzu kommt, dass die Eltern vom Zahnarzt völlig andere 

Empfehlungen bekommen und durch diese Irritation dem Fluorid eine vermeintliche 

Gefahr für ihr Kind zusprechen, was durch einige negative Schlagzeilen in der 

Boulevardpresse forciert wird. Um hier in Zukunft Irritationen in der Bevölkerung zu 

vermeiden, sollte eine gemeinsame Empfehlung von DGZMK und DGKJ 

herausgegeben werden. 

Im Rahmen der Auswertung wurde die soeben besprochene Frage nach der 

Vermeidung von Karies beim Kleinkind in einen Wissensindex überführt, um daraus 

noch detaillierte Informationen über eventuell vorliegende Wissensdefizite bei den 

Eltern zu erhalten. Zur Bildung des Indizes wurde eine Wertung der 

Antwortmöglichkeiten vorgenommen. Der absichtlich eingebaute Fehler, nämlich die 

Gabe von Jodsalz, wurde gleich Null gesetzt und trat so im Index nicht mehr auf. Der 

Fehler diente als Kontrolle, ob die Eltern die Frage durch Wissen oder bloßes Raten 

beantworten. Der so erhaltene bereinigte Wissensindex lässt zwei Gruppen 

erkennen. Zum einen Eltern, die schlechtes bis ausreichendes Wissen haben und 

zum anderen Eltern, die ein befriedigendes bis sehr gutes Wissen besitzen. Unter 

Berücksichtigung dieser Gewichtung des bereinigten Index ist festzustellen, dass die 

Eltern von naturgesunden Kleinkindern einen signifikant höheren Wissensindex und 

damit auch ein besseres Wissen über die Vermeidung von Karies aufweisen als 

Eltern von behandlungsbedürftigen Kleinkindern. Dies wurde bereits zu Anfang 

dieser Studie vermutet. 

Als positives Zeichen ist zu werten, dass die Kennzeichnung von kariesfreundlichen 

Süßigkeiten durch das Zahnmännchen 78 % der befragten Eltern bekannt war. 

6.3 Feststellungen zur Auswirkung der Zahngesundheit auf die 

Lebensqualität 

Bei der Auswertung der Fragen zum Einfluss der Zahngesundheit auf die 

Lebensqualität der Kinder wurden von den Eltern durchweg keine Probleme bemerkt, 

was eventuelle Schlafstörungen, Störung in den Alltagsabläufen und Probleme bei 

der Nahrungsaufnahme anging. 34% der Eltern mit naturgesunden Kleinkindern und 

44% der Eltern von Kindern mit behandlungsbedürftigen Milchgebissen gaben an, 
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dass sie sich in den letzten sechs Monaten Sorgen bezüglich Zahn- und 

Mundproblemen ihres Kleinkindes gemacht haben. Es ist zu vermuten, dass die 

Kinder durchaus Probleme hatten, die Eltern dies aber nicht eindeutig den 

Zahngesundheitsproblemen zuordnen konnten. Die Ergebnisse zeigen, dass über 

eine direkte Befragung der Eltern keine aussagekräftigen Ergebnisse über die 

Einschränkungen der Lebensqualität durch Zahn- und Mundprobleme bei ihren 

Kleinkindern gewonnen werden können. Somit ist auch weiterhin an der Entwicklung 

neuer Instrumente zur Bestimmung der Lebensqualität von Kleinkindern mit 

Mundgesundheitsproblemen zu forschen, die uns objektivere Ergebnisse liefern, so 

wie es auch Hirsch et al. [24] fordern.  

 

Die letzte Frage stellt die Verteilung der Kleinkinder auf die Familienstrukturen dar; 

dabei findet sich der größte Anteil in Drei- und Vierpersonenhaushalten (Abb. 20). 

Auf Grund der Verteilung lässt sich keine Schlussfolgerung über das Aufkommen von 

Kariesrisikokindern in größeren Familien ableiten. Eine Betrachtung der 

soziodemographischen Faktoren wurde aus epidemiologischen Gründen 

ausgelassen, da durch die persönlichen Fragen der Rücklauf der Fragebögen 

möglicherweise stärker gefährdet gewesen wäre.  

6.4 Selbsteinschätzung kontra tatsächlichem Wissen 

Fasst man die gegebenen Antworten der Eltern zusammen und vergleicht sie mit 

ihrer Selbsteinschätzung zum Mundgesundheitswissen, die in beiden Gruppen 

zwischen sehr gut und gut lag, so zeigt Abbildung 23, dass die Eltern der 

behandlungsbedürftigen Kleinkinder entgegen ihrer Selbsteinschätzung über ein 

schlechteres Mundgesundheitswissen verfügen als die Eltern von naturgesunden 

Kleinkindern.  
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verhindern zu können. Für das Gebiet der Primärprävention muss ein stärkeres 

Augenmerk auf die Gruppenprophylaxe gelegt werden. Mit der Verstärkung von 

Reihenuntersuchungen wird es möglich sein, dass Gebiet der Sekundärprävention 

zu verstärken. Reichelt [53] sieht in den Reihenuntersuchungen und damit dem 

Prinzip der zugehenden Betreuung eine große Bedeutung für die Kariesprävention. 

Ohne eine frühzeitige Reihenuntersuchung kommen die meisten Kinder zu spät zu 

einem Zahnarzt. So belegte Pommer [48], dass die Kinder unter 3 Jahren nicht 

greifbar für das Prophylaxesystem sind. Ansätze, dies zu verändern, wurden bereits 

dargestellt und lassen sich nur nochmals wiederholen: Da bei einer freiwilligen 

Teilnahme der Eltern an den Reihenuntersuchungen für ihre Kinder nur zirka die 

Hälfte der Eltern diese annimmt, muss für die Zukunft darüber nachgedacht werden, 

diese freiwillige Reihenuntersuchung hin zu einer Vorsorge – Pflicht – Untersuchung 

zu entwickeln. Zudem muss nun endlich der Schritt hin zu einer 

Schwangerenberatung vollzogen werden, wie es seit Jahren gefordert wird. Mögliche 

Wege sind hier die Einführung eines Bonusheftes, wie im vorderen Teil der 

Diskussion bereits beschrieben. 

Im Hinblick auf den unbefriedigenden Sanierungsgrad im Milchgebiss, wie es Krämer 

und Frankenberger [38] festgestellt haben, muss eine verstärkte Aufklärung und 

Ausbildung unter den Zahnärzten stattfinden, um auch den Sektor der 

Tertiärprävention nicht außer Acht zu lassen. 

Die von Van Steenkiste [63] definierten fünf Prophylaxeansätze stellen insgesamt 

betrachtet ein gutes System zur Kariesprävention dar. Eine problematische 

Komponente ist allerdings die Individualprophylaxe, die häufig nur von der mittleren 

und hohen Sozialschicht sowie den Naturgesunden wahrgenommen wird. Daher ist 

es sinnvoll, hier eine Kosten – Nutzen – Abwägung durchzuführen und 

gegebenenfalls sind dann Leistungen aus dem individualprophylaktischen Bereich zu 

kürzen und die gewonnenen Ressourcen der Gruppenprophylaxe zu überschreiben.  

Nach Angaben der DAJ [13] hat die Gruppenprophylaxe auch noch Kapazitäten, die 

nicht ausgeschöpft sind. Ein weiterer Problembereich unter den fünf 

Prophylaxeansätzen von Van Steenkiste ist die Kariesrisikobestimmung bzw. der 

Risikogruppen bezogene Ansatz. Um einen effektiven Nutzen zu haben, muss die 

Kariesrisikobestimmung frühzeitig einsetzen, was häufig nicht der Fall ist; hinzu 

kommen die hohen Zeit- und Personalkosten. Somit kann die 

Kariesrisikobestimmung unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet nicht für 
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die gesamte Bevölkerung eingesetzt werden, sondern muss sich darauf 

konzentrieren, in risikogefährdeten Gebieten (z.B. Stadtteilen) die Risikogruppen 

herauszufiltern. Reich [51] konnte feststellen, dass ein einmal ermitteltes Risiko nicht 

konstant ist und sich während des gesamten Lebens verändert, somit ist es also 

positiv beeinflussbar.  

 

Für die Zukunft muss sich die Kariesprävention auf die gesamte Bevölkerung 

beziehen. Van Steenkiste [64] fordert, dass die Prophylaxebemühungen auf gar 

keinen Fall nachlassen dürfen, sondern eher noch verstärkt werden müssen. Da sich 

die Finanzlage der Gesundheitssysteme in den nächsten Jahren nicht merklich 

verbessern wird, sondern eher ins Gegenteil schlägt, wird es notwendig sein, die 

Präventionsprogramme so kosteneffektiv wie möglich zu gestalten und dabei aber 

die gesamte Bevölkerung dran teilhaben zu lassen. 

Wie zu Beginn der Diskussion ausgeführt, stellt hier das Transtheoretische Modell 

einen idealen Filter für die Ausbildung künftiger Prophylaxesysteme dar. Würde man 

alle Schwangeren einer Beratung unterziehen, in der ihr „Stadium der 

Verhaltensänderung“ ermittelt wird, könnte man sie in eine entsprechende 

Betreuungsschiene überführen. Der Vorteil in diesem System läge zum einen darin, 

eine breite Bevölkerungsschicht zu betreuen und zum anderen, individuell auf das 

jeweilige Stadium angepasste Präventionsmaßnahmen anbieten zu können. Kommt 

z.B. eine Schwangere zur Beratung, die sich noch nicht mit der Kariesprävention 

auseinandergesetzt hat, befindet sie sich im Stadium der Absichtslosigkeit; hier 

bedarf es stärkerer Motivationsbemühungen als bei einer Schwangeren, die schon 

sehr ausgeprägt Kariesprävention betrieben hat. Unter finanziellen Aspekten 

betrachtet, kommt auch denen der größte Kostenanteil zugute, die es am nötigsten 

haben, nämlich den Absichtslosen. Bei denjenigen, die schon hoch motiviert sind, ist 

nur noch ein geringer finanzieller Aufwand notwendig, um den Zustand des 

Motiviertseins aufrecht zu erhalten. 

Ein Nachteil dieses Systems ist, dass zum einen geklärt sein muss, ob diese 

Beratung der Schwangeren freiwillig oder eine Pflichtuntersuchung ist, was natürlich 

wieder Auswirkungen auf die Resonanz des Systems hätte und zum anderen, wie 

und durch wen die Einstufung ins Transtheoretische Modell erfolgt. Hier wäre in 

Bezug auf die Kariesprävention natürlich der Zahnarzt am besten geeignet, jedoch 
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muss dann noch ein umfassendes Fortbildungsangebot auf diesem Gebiet für die 

Zahnärzte bereitgestellt werden. 

Das hier dargestellte Modell spricht zwar noch nicht die gesamte Bevölkerung an, 

legt aber einen guten Grundstein für zukünftige Generationen, da das Kleinkind von 

Anfang an optimal betreut wird. 

Die Sondierung des Stadiums der Verhaltensänderung kann ferner auch als eine Art 

Gesundheitsförderung verstanden werden, da man versucht, den Wissensstand der 

betreffenden Mütter zu eruieren und anschließend die ausgemachten Stärken fördert 

und erweitert. 

Neueste Publikationen sehen die Prophylaxe auch mehr als Gesundheitsförderung 

an (Sheiham und Watt [59]). Hierbei sollen alle Bereiche des täglichen Lebens, der 

Umwelt, der sozialen Kontakte sowie die Einstellungs- und Verhaltensweisen 

berücksichtigt werden. Durch die Gesundheitsförderung sollen die Risiken, an einer 

Erkrankung zu erkranken, so gering wie möglich gehalten werden, so dass erst gar 

keine Risikogruppen mit einem erhöhten Auftreten der Erkrankung entstehen. Um 

dies jedoch umsetzen zu können, bedarf es eines Wandels in der Bevölkerung, der 

medizinischen Versorgung sowie dem Versorgungsbereich (hier die 

Krankenversicherungen). An erster Stelle muss die Förderung der Gesundheit 

stehen, an zweiter Stelle erst die Behandlung. Die Bevölkerung muss lernen, sich 

selbst um ihre Gesundheit und vor allem Gesunderhaltung zu kümmern; und nicht 

anderen (den Ärzten) diese Aufgabe überlassen. Das Gesundheitssystem der 

Zukunft muss der Bevölkerung Hilfe zur Selbsthilfe geben. Dieses System vereint 

zwei Vorteile, zum einen wird das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung 

geschärft, z.B. wird den Eltern deutlich, dass sie maßgeblich zur Zahngesundheit 

ihres Kindes beitragen, auf der anderen Seite wird das Gesundheitssystem finanziell 

entlastet, da unnötige Behandlungen von vermeidbaren Krankheiten entfallen.  

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass den Eltern hier noch Informationen fehlen, 

ihre Selbstverantwortung für die Zahngesundheit ihres Kindes zu erkennen. 
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7. Zusammenfassung 

Ziel der vorliegenden Studie war es zum einen, das Mundgesundheitswissen von 

Eltern mit 3jährigen Kleinkindern zu überprüfen, die sich im Rahmen einer 

Reihenuntersuchung des Gesundheitsamtes des Landkreises Wolfenbüttel 

vorstellten. Zum anderen sollten anhand einer Literatursichtung bestehende 

Prophylaxesysteme überprüft werden und Vorschläge für eine Verbesserung 

derselben gemacht werden um dem Anstieg der Milchzahnkaries entgegenzuwirken. 

 

Im Zeitraum von August bis Dezember 2003 wurden 1207 Kleinkinder mit ihren 

Eltern zur Reihenuntersuchung des Gesundheitsamtes Wolfenbüttel eingeladen. 

Tatsächlich gefolgt sind dieser Einladung 486 Kleinkinder mit ihren Eltern. Diese 

Gruppe konnte mit den Fragebögen zum Mundgesundheitswissen versorgt werden 

und bildete damit die Grundlage der epidemiologischen Daten für diese 

Untersuchung. 

Die Gruppe der 486 Kleinkinder gliederte sich wie folgt: 235 Kleinkinder kamen aus 

der Stadt, 251 aus den ländlichen Gebieten. Die Kleinkinder aus den ländlichen 

Gebieten zeigten einen signifikant niedrigeren dmf-t als die Kleinkinder aus der Stadt, 

sie waren also gesünder. Für die Überprüfung des Mundgesundheitswissens der 

Eltern standen 173 Fragebögen zur Verfügung, womit eine Rücklaufquote von 35% 

erreicht wurde, was vergleichbar mit anderen Studien ist. Die Auswertung der 173 

Fragebögen ergab hier als erstes ein signifikant höheres Vorliegen von Kleinkindern 

mit primär gesundem Gebiss im Vergleich zum gesamten Untersuchungsgut. Dies 

belegt, dass die Eltern mit primär gesunden Kleinkindern stärker am Thema 

Mundgesundheit interessiert sind als Eltern behandlungsbedürftiger Kinder.  

 

Bei der Betrachtung der Konsultationswege wurde, wie auch schon in zahlreichen 

anderen Studien belegt, die wichtige Rolle des Kinderarztes hervorgehoben. Er ist in 

der Regel der erste, der das Kleinkind sieht und in der Lage sein muss, die Eltern 

bezüglich der Kariesprävention umfassend aufzuklären und zum anderen dafür 

Sorge zu tragen hat, dass die Kleinkinder rechtzeitig dem zahnärztlichen 

Vorsorgesystem zugeführt werden.  
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Ferner ergab die Auswertung der Fragebögen, dass die Eltern unabhängig vom 

Zahnstatus ihrer Kinder ihr Wissen zur Mundgesundheit durchweg als gut 

einschätzen, die gegebenen Antworten in den Fragebögen jedoch Wissensdefizite 

vor allem bei den Eltern mit behandlungsbedürftigen Kleinkindern aufzeigten.  

Für den Bereich der Primär – Primärprophylaxe stellte sich heraus, dass ein 

überwiegender Teil der Befragten während ihrer Schwangerschaft nicht zur 

Zahngesundheit ihres werdenden Kindes beraten wurde, was ein stärkeres 

Engagement in diesem Bereich erforderlich macht. Defizite in diesem Bereich sind 

nach eingehender Überprüfung der Literatur im Bereich des Leistungskataloges der 

gesetzlichen Krankenkassen zu finden, die zur Zeit nur die Sekundärprävention 

aufgenommen haben, die Primärprävention aber noch außen vor steht.  

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass die Eltern immer noch zu wenig über die 

Erhaltung der Mundgesundheit ihres Kleinkindes wissen. So wird das Zähneputzen 

häufig viel zu früh nicht mehr kontrolliert. Die Bedeutung des eigenen kariesfreien 

Gebisses der Eltern für die Zahngesundheit des Kindes ist oft nicht bekannt.  

Die vorliegende Arbeit hat die Fehleinschätzungen der Eltern bezüglich ihres eigenen 

Gesundheitswissens dargelegt. Die Einsicht und das Eingestehen dieser 

Fehlbeurteilung verlangt von den Eltern ein hohes Maß an Courage. Auf der Seite 

der an der Prophylaxe beteiligten Zahnärzte bedarf es eines hohen Maßes an 

Feinfühligkeit und Kompetenz, den Eltern ihre Wissensdefizite aufzuzeigen und sie 

entsprechend zu beseitigen. 

 

Um die Ausbreitung der Karies im Kleinkindalter auch in Zukunft stärker eindämmen 

zu können, bedarf es einer weiteren Verstärkung der Prophylaxebemühungen und 

eines Umdenkens in der Bevölkerung. Hier müssen die Strategien weggehen von der 

Behandlung von Zahnerkrankungen hin zu der Förderung der Gesundheit und damit 

verbunden, gar nicht erst das Auftreten von Zahnerkrankungen zuzulassen. Die 

vorliegende Arbeit versucht, die in der Literatur beschriebenen Zukunftsstrategien 

darzulegen und die Forderungen und Möglichkeiten näher zu beleuchten. Dabei 

kommen alle Autoren zu dem Ergebnis, dass das Präventionssystem der Zukunft für 

die gesamte Bevölkerung erreichbar sein muss und dabei so kosteneffektiv wie 

möglich gestaltet sein sollte, um auch längerfristig Bestand zu haben. 



Literaturverzeichnis  72 
_________________________________________________________________________________ 

 

8. Literaturverzeichnis 

1. Axelsson, P., Paulander, J., Svärdström, G., Tollskog, G., Nordenstern, S.: 
Umfassende Kariesprävention – Ergebnisse nach 12 Jahren. Phillip Journal 11 
(1994), 533 – 542 
 

2. Bergmann, K.-E., Bergmann, R.-L.:  
Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung in der Familie. 
Robert Koch Institut, (1998) 
 

3. Berkling, J., Kraesemann, E.O.:  
Beeinflusst Gesundheitswissen das Verhalten? 
Öff. Gesundh.-Wes. 52 (1990), 580-584 
 

4. Blechschmidt, B.: 
Analyse der Ergebnisse klinischer zahnärztlicher Untersuchungen an 
Kindergartenkindern der Stadt Halle bezogen auf Risikofaktoren des Nursing-
Bottle-Syndroms in Halle/S. 
Halle, Univ., Med. Fak., Diss. (2000), 80 Seiten 
 

5. Boemans B., Lorbeer, J., Wetzel, W.-E.: 
Häufigkeit der Milchzahnkaries bei Kleinkindern.  
Oralprophylaxe 19 (1997), 133-139 
 

6. Borutta, A., Kneist, S., Kischka, P., Eherler, D., Chemnitius, P., Stösser, L.: 
Die Mundgesundheit von Kleinkindern in Beziehung zu relevanten 
Einflussfaktoren. Dtsch. Zahnärztl. Z. 57 (2002), 682 -687 

7. Borutta, A., Kneist, S., Eherler, D., Stösser, L.: 
Risikofaktoren für die frühkindliche Karies.  
Oralprophylaxe 25 (2003), 54-59 
 

8. Borutta, A., Wickboldt, D.: 
Ernährung, Umwelt und Zahngesundheit bei Thüringer Vorschulkindern. ZWR 
109 (2000), 25 -29 
 

9. Brandenbusch, M., Ernst, C.-P., Willershausen, B.: 
Mundgesundheitszustand von Grundschulkindern in Mainz.  
ZWR 108 (1999), 122 – 127 
 

10. Bratthal, D.: 
Dental Caries: Intervented – Interrupted – Interpreted. 
Eur J Oral Sci 104 (1996), 415 – 422 
 

11. Burkowitz, J.: 
Möglichkeiten und Grenzen der Anwendbarkeit konzeptioneller Modelle bei der 
Erklärung des oralen Gesundheitsverhaltens. 
In: Stößer, L.: Kariesdynamik und Kariesrisiko. Quintessenz Bibliothek (1998), 
72-77 
 



Literaturverzeichnis  73 
_________________________________________________________________________________ 

 

19. Günay, H., Jürgens, B., Geurtsen, W.: 
Primär-Primär-Prophylaxe und Mundgesundheit von Kleinkindern. 
Dtsch. Zahnärztl. Z 51 (1996), 223 -226 
 

20. Hellwig E.: 
Salzfluoridierung – ein effektiver und sicherer Weg der Kariesprophylaxe. 
Oralprophylaxe 20 (1998), 182 -189 
 

21. Hellwig, E., Hetzer, G.: 
Salzfluoridierung. Stellungnahme der DGZMK ,(2002) 
 

22. Hetzer, G.: 
Speisesalzfluoridierung – Ergebnisse, Erfahrungen, 
 Anwendungsempfehlungen.  
Prophylaxe impuls 3 (1997), 110 – 116 
 

23. Hetzer, G., Irmisch, B., Geiger, L., Kinze, H.: 
Zur Entwicklung des Kariesbefalls bei 2- bis 16jährigen Dresdner Kindern und 
Jugendlichen. Oralprophylaxe 17 (1995), 142 – 146 
 

24. Hirsch, C. , John, M.: 
Oral health related Quality of Life in Children and Their Families. 
J.Dent.Res 79 (2000),  207 
 
 

12. 
 

Caufield, P.W., Cutter, G.R., Dasanayake, A.P.: 
Initial acquisition of mutans streptococci by infants: evidence for a discret 
window of infectivity. J Dent Res 72 (1993), 37-45 
 

13. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ): 
Dokumentation der Maßnahmen der Gruppenprophylaxe.  
 

14. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ): 
Grundsätze für Maßnahmen zur Förderung der Mundgesundheit. 
Bonn, (2000) 
 

15. Diehl, J. M.: 
Ernährungspsychologie.  In: Kutsch, T.: Ernährungsforschung. Wiss. 
Buchgesellschaft, Darmstadt (1991), 69 – 95 
 

16. Goepel, E., Goepel, K, Stock, K.H., Günay, H.: 
Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Gynäkologen und Zahnarzt in 
der Schwangerschaft. Geburtshilfe Frauenheilkunde 51 (1991), 231-235 
 

17. Gräßler, G., Irmisch, B., Viergutz, G., Deketh, M., Wilczek, S., Hetzer, G.:  
Studie zur zahnmedizinischen Prophylaxe bei Dresdner Kleinkindern. Dtsch 
Zahnärztl Z 53 (1998), 805 – 809 
 

18. Gülzow, H.-J., Hellwig, E.,  Hetzer, G.:  
Empfehlung zur Kariesprophylaxe mit Fluoriden. 
Stellungnahme der DGZMK 6 ,(2002) 



Literaturverzeichnis  74 
_________________________________________________________________________________ 

 

25. Hirsch, Ch., John, M., Waurick, M.: 
Pilotstudie zur mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern. 
Oralprophylaxe 22 (2003), 144-149 
 

26. Hoffmann, B.-Chr.: 
Die Kariesprophylaxe im Kleinkindalter -  eine Analyse der Zugangswege zur 
Nutzung bestehender Prophylaxeprogramme am Beispiel des Landkreises 
Wolfenbüttel.  
MH-Hannover, Med. Diss., (2004), Seiten 82 
 

27. http://www.agz-rnk.de/agz/content/2/aktuelles/akt_00112.php 
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit. Fluoridiertes Speisesalz weiter im 
Aufwind. 
 

28. http://www.charlottenburg-
wilmersdorf.de/bezirksamt/SozGesUmVerk/publikationen/zahngesu.html 
Schmidhofer, M.: Zahngesundheitspublikation der Bezirke Charlottenburg und 
Wilmersdorf. 
 

29. http://www.dgkj.de/250.html#267 
Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin e.V. Empfehlung 
der Deutschen Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin: Zur 
Kariesprophylaxe mit Fluoriden 2001. 
 

30. http://gpz.kv-netzwerk.de/index.php?MENU=3.54 
Einwag, J.: Bericht zum 12. Deutscher Kongress für Präventive Zahnheilkunde, 
Hamburg 2003 – Lebensqualität. 
 

31. http://www.health.nsw.gov.au/futuresplanning/projects.html 
Oral Health Problems: Painful, costly and preventable: Centre for Oral Health 
Strategy NSW; NSW Health Futures Planning Project Plan 2005 
 

32. http://www.med.uni-jena.de/klinikmagazin/archiv/km503/kmonline/wifo.htm 
Defizite in der Mundgesundheit weltweit überwinden: WHO Symposium „Oral 
Health and Health Promotion across europe“ 
 

33. Ismail, A.I.: 
The role of early dietary habits in dental caries development. (Abstract) Spec. 
Care. Dentist Jan- Feb. (1998), 40 – 45 
 

34. John, M., Micheelis, W.: 
Lebensqualitätsforschung in der Zahnmedizin: Konzepte, Erfahrungen und 
Perspektiven. IDZ 4/00 
 

35. Kneist S., Borutta A., Merte A.: 
Zur Infektionsquelle der Karies. Quintessenz 55 (2004), 237-246 
 

36. Kneist, S., Stürcke, R., Sterba, C., Fischer, Th.,  
Heinrich-Weltzien, R.: 
Zur primären Kariesprävention im Milchgebiss.  
ZWR 109 (2000), 464-472 



Literaturverzeichnis  75 
_________________________________________________________________________________ 

 

37. Koch G., Arneberg P., Thylstrup A.: 
Oral hygiene and dental caries.  
In Textbook of cariology (1999), 286-298 
 

38. Krämer, N., Frankenberger, R.: 
Füllungsmaterialien für das Milchgebiss.  
Quintessenz 9 (2002), 939-948 
 

39. Künkel, A.: 
Kinder und Jugendliche als Zielgruppe der zahnärztlichen Prophylaxe. 
Prophylaxe Impuls 4 (2000), 80-85 
 

40. Laurisch, L.: 
Professionelle Prävention ist die Zukunft der Zahnheilkunde. 
Zahnärztliche Mitteilungen 85 (1995), Sonderdruck 5 Seiten 

41. Makuch, A.: 
Die Entwicklung von Fertigkeiten zur Zahn- und Mundpflege im Vorschulalter. 
Oralprophylaxe 16 (1994), 147 – 151 
 

42. Makuch, A.:  
Die Entwicklung von Fertigkeiten zur Zahn- und Mundpflege im Vorschulalter (II).  
Oralprophylaxe 17 (1995), 18 – 22 
 

43. Makuch, A., Hentschel, B., Treide, A.: 
Erhebung von Risikofaktoren im Rahmen zahnärztlicher Reihenuntersuchungen. 
DAZ-Forum 79, 21 (2002), 36-40 
 

44. Menghini, G.: Kariesvorbeugung in der Schweiz und Resultate im Milchgebiss. 
Oralprophylaxe 18, (1999), 9-13 
 

45. Micheelis, W., Schroeder, E.:  
Risikogruppenprofile bei Karies und Parodontitis – Statistische 
Vertiefungsanalysen der Mundgesundheitsstudien des IDZ von 1989 und 1992. 
IDZ Materialreihe Band 11, (1996) 
 

46. Momeni, A., Pieper, K., Stoll, R.:  
Rückgang der Kariesprävalenz bei 6- bis 7-Jährigen in Hessen in den Jahren 
1994 bis 2000. 
Oralprophylaxe 24 (2002), 99-109 
 

47. Pöhner, M.: Früherkennung und Individualprophylaxe in der GKV. 
Quintessenz 53 (2002), 1005-1006 
 

48. Pommer, D.:  
Die Betreuung von Kindern unter drei Jahren im Rahmen der zahnärztlichen 
Gruppenprophylaxe. 
Oralprophylaxe 24 (2002), 143-151 
 
 
 
 



Literaturverzeichnis  76 
_________________________________________________________________________________ 

 

49. Ratka-Krüger, P., Groß F., Kotzor A., Raetzke P.:  
Lassen sich durch IP – Maßnahmen die Mundhygiene- und 
Ernährungsgewohnheiten jugendlicher Patienten nachhaltig beeinflussen? 
Oralprophylaxe 17 (1995), 52 – 54 
 

50. Reich, E.: 
Empfehlungen zur Durchführung der Gruppenprophylaxe. Stellungnahme der 
DGZMK 06/2002 
 

51. Reich, E.:  
Welche Faktoren führen zu einem hohen Kariesrisiko? 
Dtsch. Zahnärztl. Z. 50 (1995), 769 – 775 
 

52. Reich, E.,  Bößmann, K.:  
Stellenwert der Speicheldiagnostik im Rahmen der Kariesprävention. 
Stellungnahme der DGZMK 4/1994 
 

53. Reichelt, H.:  
Die Bedeutung der zahnärztlichen Reihenuntersuchungen.  
Zahnärztlicher Gesundheitsdienst 29, (1999),  21-22 
 

54. Roulet, J.-F.:  
Klassifikation der Prophylaxe nach der Chronologie der Erkrankung. In: Roulet, 
J.-F., Zimmer S.: Prophylaxe und Präventivzahnmedizin. (Hrsg): Rateitschak, K.-
H., Wolf, F.-H.: Farbatlanten der Zahnmedizin 16, Georg-Thieme, Stuttgart, New 
York (2003) 
 

55. Schnabel, P.-E.: 
Gesundheitsförderung - Was ist das? 
DAZ-forum 79, 21 (2002), 4-9 
 

56. Schneller, Th.: 
Methoden der Einstellungs- und Verhaltensänderung. 
Prophylaxe Impuls 4 (1999), 256 – 259 
 

57. Schwartz, F. W.: 
Gutachten zur Prävention im deutschen Gesundheitswesen. Gutachten, MH-
Hannover (2001), 44 Seiten 
 

58. Seemann, R.: 
Ist Karies erblich? 
Prophylaxe Impuls 1 (1997), 19 – 27 
 

59. Sheiham, A., Watt, R.G.: 
The common risk factor approach: a rational basis for promoting oral health. 
Community Dent Oral Epidemiol 6 (2000), 399 – 406 
 

60. Söderling, E.:  
Xylit in der frühen Kariesprophylaxe.  
Prophylaxe impuls 7 (2003), 169-172 
 



Literaturverzeichnis  77 
_________________________________________________________________________________ 

 

61. Splieth, Ch., Schwahn, Ch., Hölzel, C., Nourallah, A., Pine, C.: 
Prävention nach Maß? Mundhygienegewohnheiten bei 3- bis 4- jährigen Kindern 
mit und ohne kariöse Defekte. 
Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 26 (2004), 106 – 109 
 

62. 
 
 
 
63. 

Strippel, H.: 
Gesundheitsaufklärung bei Kinderarzt und Zahnarzt. 
ISBN 3-7799-1670-3 
 
Van Steenkiste, M.:  
Ein Konzept zur Verbesserung der Mundgesundheit in Deutschland - wie können 
die verschiedene Prophylaxeansätze besser aufeinander abgestimmt werden. 
Zahnärztlicher Gesundheitsdienst 30 (2000), 4-5 
 

64. Van Steenkiste, M.: 
Kariespräventive Strategien im Hinblick auf den aktuellen Kariesrückgang - Eine 
Datenanalyse aus Public-Health-Sicht. Oralprophylaxe 24 (2002), 103-109 
 

65. Varsio, S.:  
Caries preventive treatment approaches for child and youth at two extremes of 
dental health in Helsinki. 
Academic Dissertation (1999), University of Helsinki, Finnland 
 

66. 
 

Viergutz, G., Deketh, M., Wilczek, S.:  
Vergleich zahngesundheitlicher Verhaltensweisen bei Vorschulkindern.  
Oralprophylaxe 21 (1999), 31-38 
 

67. Wetzel, W.E.: 
„Zuckertee-Karies“ eine neue Form der Milchzahnkaries bei Kleinkindern.  
Dtsch Zahnärztl. Z 36 (1981), 330 -332 
 

68. Wetzel, W.E.: 
„Nursing Bottel Syndrom“ bei Kleinkindern. 
Monatsschr. Kinderheilkd. 136 (1988), 673 – 679 
 

69. Wetzel, W.E.: 
Milchzahnbehandlung und Milchzahnerhaltung. 
Pädiat. Prax. 51 (1996), 513-520  
 

70. 
 
 
 
 

71. 
 
 
 
72. 
 
 
 

Wetzke, J.: 
Primär – Primärprävention der Karies in der jungen Familie. 
Medizinische Fakultät der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Med. Diss (2004) 
 
Widmer, R.: 
Implications of child development on the practice of oral care. 
Medical World Business Press. 23 (2002), 4-9 
 
Widmer, R.: 
A practice based evaluation of a range of children´s manual toothbrushes: Safety 
and acceptance. 
Medical World Business Press. 23 (2002), 17-24 



Literaturverzeichnis  78 
_________________________________________________________________________________ 

 

73. 
 
 
 
 
74. 

Wiesmann, U., Hannich, H.-J., Krause, Ch.: 
Subjektive Befindlichkeit von Grundschulkindern: Von der Motivation zum 
Verhalten.  
Zahnärztl. Gesundheitsdienst 31 (2001), 10-12 
 
Wikipedia: 
Transtheoretisches Modell. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Transtheoretisches_Modell 
 

75. Zimmer S.: 
Kariesrisikodiagnostik im Rahmen der Gruppenprophylaxe. Gesundh. Wes. 56 
(1994) 530 – 533 
 

76. Zimmer S.: 
Kariesprophylaxe als multifaktorielle Präventionsstrategie. Habilitationsschrift – 
HU Berlin 2000 
 

77. Zimmer, S., Bizhang, M., Jochimski, P., Roulet, J.-F.:  
Ermittlung von Faktoren zur Kariesrisikobestimmung.  
Oralprophylaxe 20 (1998), 87 – 93 



Anhang  79 
_________________________________________________________________________________ 

 

9. Anhang 

9.1 Anhang Signifikanzberechnungen 

 
Ref 1: 
 

  eingeladen untersucht      

Stadt 499 235 734  
ein/zweiseitig .... 

1/2 2 
Land 708 251 959  Signifikanzniveau 0,05 
  1207 486 1693     
         

χ
2= 6,936   3,841459149     
p= 0,0084     Sign.: signifikant   

 
Ref 2: 
 

  naturgesund 
behandlungs-

bedürftig      

Stadt 181 54 235  
ein/zweiseitig .... 

1/2 2 
Land 211 40 251  Signifikanzniveau 0,05 
  392 94 486     
         

χ
2= 3,858   3,841459149     
p= 0,049     Sign.: signifikant   

 
Ref 3: 
 

  untersucht dmf-t      

Stadt 235 206 441  
ein/zweiseitig .... 

1/2 2 
Land 251 159 410  Signifikanzniveau 0,05 
  486 365 851     
         

χ
2= 5,457   3,841459149     
p= 0,019     Sign.: signifikant   

 
Ref 4: 
 

  
Primär 

  Gesund 
Behd. 

 Bedürftig         

Erschienene 392 94 486  
ein/zweiseitig .... 

1/2 2 
Befragte 155 18 173  Signifikanzniveau 0,05 
  547 112 659     
         

χ
2= 7,223   3,841459149     
p= 0,0072     Sign.: signifikant   
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Ref 5: 

 

Ref 6: 

 

Ref 7: 

  naturgesund Behd. bedürftig      
Gruppe 0-7 41 9 50  ein/zweiseitig .... 1/2 2 
Gruppe 8-12 115 9 124  Signifikanzniveau 0,05 
  156 18 174     
         

χ
2= 4,433   3,841459149     

p= 0,035     Sign.: signifikant   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  naturgesund 
Behd. 

bedürftig      

0 – 5 Jahre 65 11 76  
ein/zweiseitig .... 

1/2 2 

6 – 8 Jahre 90 7 97  Signifikanzniveau 0,05 

  155 18 173     
         

χ
2= 2,407   3,841459149     

p= 0,12     Sign.: nicht signifikant   

  ja nein      

naturgesund 190 585 775  
ein/zweiseitig .... 

1/2 2 
Behd. 
bedürftig 5 85 90  Signifikanzniveau 0,05 
  195 670 865     
         

χ
2= 16,602   3,841459149     

p= 0,000046     Sign.: signifikant   
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9.2 Fragebogen 

Medizinische Hochschule Hannover  Abt. Medizinische Psychologie 
Dr. Thomas Schneller  Leiter des Arbeitsbereiches Zahnmedizinische Psychologie 

cand. med. dent. S. Hoffmann 
Carl – Neuberg – Str. 1 

30625 Hannover 
Hannover, im August 2003 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
Sie haben heute an einer Reihenuntersuchung für Kinder im 3. Lebensjahr des Gesundheitsamtes 
Wolfenbüttel teilgenommen. Ihr Kind wurde auf Karies hin untersucht und das Ergebnis durch eine 
Zahl von 0 bis 20 auf dem Rückantwortbriefumschlag vermerkt. Diese Angabe und die folgende 
Befragung sind für mich als Student der Zahnmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover die 
Grundlage für eine wissenschaftliche Untersuchung. Ich würde mich freuen wenn Sie diese ANONYME 
Erhebung mit unterstützen. Die gewonnenen Ergebnisse dieser Studie, die nur durch Ihre Mithilfe 
realisiert werden können, sind ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung und Verbesserung der Gesundheit 
und Zahngesundheit von Kindern im Kleinkindalter. 

 
 Nein, leider kann ich Ihre Befragung nicht unterstützen 

Freiwillige Angabe einer Begründung: 
_____________________________________________________ 

 Ja, ich unterstütze Ihre Untersuchung gern 

 
Allgemeine Gesundheitsfragen zu Ihrem Kind im 3. Lebensjahr: 
 
Bei welchen Ärzten waren Sie bis jetzt mit Ihrem Kind? 
 

Hausarzt Kinderarzt Krankenhaus

Hals - Nasen - Ohren Arzt Hautarzt

Sonstige:

 

 
 
Waren Sie mit Ihrem Kind schon einmal bei einem Zahnarzt? 
 

JA NEIN  
 

Wenn JA, aus welchem Grund? 
 

 zur Vorsorgeuntersuchung bzw. Prophylaxe 
  

 weil mir mein Kinderarzt dies empfohlen hat 
  

 habe es mitgenommen, weil ich selber zum Zahnarzt mußte 
  

 weil mein Kind Zahnschmerzen hatte 
  

 Sonstiges: ________________________________________ 
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Konnte sich Ihr Kind in den vergangenen 6 Monaten seine Zähne nicht richtig putzen, aufgrund von 
Problemen mit seinen Zähnen oder im Mundbereich? 
 

JA NEIN  
 
 
Ist es in den vergangenen 6 Monaten vorgekommen, dass Sie Ihren Schlaf unterbrechen mussten, 
weil Ihr Kind Probleme mit den Zähnen und im Bereich des Mundes hatte? 
 

JA NEIN  
 
 
Ist es Ihrem Kind in den vergangenen 6 Monaten schwer gefallen, seinem Alltag nachzugehen, 
aufgrund von Problemen mit seinen Zähnen, bzw. im Mundbereich? 
 

JA NEIN  
 
 
Hat es in den vergangenen 6 Monaten bei Ihrem Kind länger gedauert, eine Mahlzeit einzunehmen, 
aufgrund von Problemen mit den Zähnen, bzw. im Mundbereich? 
 

JA NEIN  
 
 
Fragen zur Familie: 

 
Aus wie vielen Mitgliedern besteht Ihre Familie? 
                  
                  (ANZAHL) Personen  
 
Wie alt sind die Kinder in Ihrer Familie? 

Kind 1: Jahre Kind 4: Jahre

Kind 2: Jahre Kind 5: Jahre

Kind 3: Jahre Kind 6: Jahre

 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
diesen Fragebogen auszufüllen! 
Nun bitte ich Sie den ausgefüllten Fragebogen in den bereits 
adressierten Rückantwortbriefumschlag zu stecken und an mich zurück 
zu senden. Das Porto wird von mir übernommen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sebastian Hoffmann 
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