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Das sind wir – Die LAGZ stellt sich vor
Aufgabe der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz e.V. ist 
es - auch im Auftrag des Gesetzgebers - den rheinland-pfälzischen Jungen und Mädchen 
zu vermitteln, dass Zähne ein Leben lang gesund bleiben können. Wer seine Zähne gesund 
erhalten will, muss aber bereits als Kind lernen, etwas dafür zu tun. Daher hat die LAGZ 
zahnmedizinische Vorsorge-Programme insbesondere für Kindertagesstätten und Schulen 
entwickelt. Diese so genannte Gruppenprophylaxe wird von den 23 regionalen Arbeitsgemein-
schaften (AGZ) unter dem Dach der LAGZ umgesetzt. Das geschieht im Team mit Erziehern, 
Lehrern, Eltern und natürlich den Zahnärztinnen und Zahnärzten. Mehr als 1300 sind es, die 
für die LAGZ im Einsatz sind und den Nachwuchs betreuen. Richtige Mundhygiene, zahn-
gesunde Ernährung, Härten des Zahnschmelzes durch Fluoride und der regelmäßige Zahn-
arztbesuch sind die Themen, die altersgerecht in Kindertagesstätten und Schulen behandelt 
werden. Selbstverständlich nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Der Spaß soll 
schließlich nicht zu kurz kommen.

2010 hat die LAGZ mit dem Projekt „Gesunde Zähne von Anfang an“ ihre Vorsorge-Program-
me erweitert, um bereits Eltern von Babys und Kleinkindern zu informieren, was für die Zahn-
gesundheit vom ersten Lebenstag an wichtig und richtig ist.

Die LAGZ besteht seit 1984. Mitglieder sind die zahnärztlichen Organisationen, die Landes-
verbände der gesetzlichen Krankenkassen sowie der Landkreistag. Das Land Rheinland-
Pfalz unterstützt die LAGZ tatkräftig. Finanziert wird die LAGZ von den Landesverbänden 
aller gesetzlichen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz, dem Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz, den zahnärztlichen Körperschaften und den 
fördernden Mitgliedern.

Hier unser Programm:   

 •	 Gesunde	Zähne	von	Anfang	an 
  Die Referentin der AGZ vor Ort besucht u. a. Eltern in Krabbelgruppen und Mini-
  clubs. Dieses Angebot gilt auch für die Nestgruppen in Kindertagesstätten.   

 •	 Präventionsprogramm	für	die	Kita	mit	5	Bausteinen
  „Zahnputzspaß mit Max Schrubbel“ 
  Informationsveranstaltungen für Eltern

 •	 Untersuchung	aller	Erstklässler	durch	die	Schulzahnärzte 
  In Förderschulen findet die Untersuchung in den Klassen 1 bis 6 statt.   

 •	 Prophylaxe-Unterricht	in	Grund-	und	Förderschulen
  Schulzahnärzte unterrichten die Kinder altersgerecht zu allen Themen der 
  Zahngesundheit.   

 •	 Aktivprogramm	für	Kinder	mit	hohem	Kariesrisiko	
  Die Untersuchung und der Unterricht werden durch eine lokale Fluoridierung der 
  Zähne ergänzt und intensiv angeboten.

 •	 Rheinland-Pfälzische	Jugendzahnpflegetage 
  Diese beliebte Veranstaltung wird für Kinder in Kindertagesstätten und Grund- 
  schulen jährlich an wechselnden Orten durchgeführt. An vielen Erlebnisstationen  
  erfahren die Kinder Wissenswertes zur Zahngesundheit.   

  Weitere Informationen: www.lagz-rlp.de  
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Liebe Erzieherin,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das Thema „Gesunde Kinderzähne“ interessieren.

Zähne sind viel mehr als nur Kauwerkzeuge! Ein vollständiges und gesundes Milchzahngebiss 
ist eine Vorraussetzung für schöne bleibende Zähne sowie für ein funktionstüchtiges 
Gebiss. Dieses macht eine kauaktive und ausgewogene Ernährung erst möglich, die auch 
zu allgemeinem Wohlbefinden beiträgt. Darüber hinaus beeinflusst die richtige Zahn- und 
Kieferstellung auch das Aussehen eines Menschen. Die Entwicklung der Gesichtsmuskulatur 
und die richtige Zungenlage, die durch Saugen und Kauen beeinflusst wird, haben großen 
Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes. Eine gesunde Entwicklung der Zähne und 
des Kiefers erfasst also den ganzen Menschen.

Zahngesundheitserziehung in der Kindertagesstätte (Kita) liegt uns besonders am Herzen. 
Hier kann Erfolg versprechend gearbeitet werden. Was Kinder in frühen Jahren lernen, 
praktizieren sie meist ihr Leben lang. Sie als Erzieherin in der Kita sind die erste wichtige 
Bezugsperson außerhalb der Familie, die gesundheitsförderliches Verhalten unterstützen 
und begleiten kann. Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass in der Kita oder ähnlichen 
Einrichtungen, fast alle Kinder erreicht werden können. Für Kinder aus Familien, in denen 
die Erziehung zur Zahngesundheit keinen besonders hohen Stellenwert hat, können Sie für
Chancengleichheit sorgen.

Sie als Erzieherinnen werden mit vielfältigen Themen konfrontiert. Die Kinderzähne gesund
zu erhalten, ist nur eines davon. Wie lange dürfen die Kinder am Schnuller nuckeln? Wie lässt 
sich ein Kind vom Schnuller entwöhnen? Welche Auswirkungen auf die Kiefer-, Zahnund 
Sprachentwicklung hat eine zu lange Schnullerzeit? Ab wann sollte ein Kind aus dem 
offenen Becher trinken können? Wie können wir eine gesunde Entwicklung unterstützen 
und unsere Kita gesundheitsförderlich gestalten? Auf den nächsten Seiten finden Sie 
Grundlageninformationen zu allen Themen rund um die Zahngesundheit, die Sie vielleicht 
noch einmal nachlesen möchten.

Durch veränderte Lebenswelten, besonders im Bereich der Kita, ist eine Anpassung 
erforderlich. Viele Kinder besuchen in der heutigen Zeit bereits im ersten Lebensjahr eine Kita 
und verbringen dort oft den größten Teil des Tages. Dies veranlasste die LAGZ gemeinsam 
mit den zuständigen Partnern die bestehende „Trägervereinbarung“ von 1990 zu erneuern 
und der Lebenswirklichkeit anzupassen. 

Als pädagogische Fachkräfte sind Sie unsere wichtigsten Multiplikatoren. Unser Ziel: „Kinder 
mit gesunden Zähnen“ kann nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten ein Netzwerk bilden 
und ihre speziellen Aufgaben übernehmen. Wir unterstützen Sie gerne.

 Ihre 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e.V.
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„Vereinbarung	zur	Umsetzung	der	zahnmedizinischen	Gruppenprophylaxe	in	den
Kindertagesstätten	in	Rheinland-Pfalz	gemäß	§	21	Sozialgesetzbuch	(SGB)	V

1.	Januar	2016“

Präambel  

Laut §	21	Sozialgesetzbuch	(SGB)	V und der darauf aufbauenden Rheinland-Pfälzischen 
Rahmenvereinbarungen von 1990 ist die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege 
(LAGZ) Rheinland-Pfalz mit der Organisation und Durchführung der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten (Kitas) und Schulen in Rheinland-Pfalz gesetzlich 
beauftragt. Dies bedeutet, dass jedes Kind von der Geburt bis zum 16. Lebensjahr einen 
gesetzlichen Anspruch auf unsere Angebote hat. Ziel ist es, die Zahngesundheit unserer 
Kinder zu erhalten, bzw. zu verbessern und Eltern frühzeitig zu allen relevanten Themen 
bezüglich der Zahngesundheit zu informieren. 

Worum geht es?

Was ist die Trägervereinbarung?
Rund zwei Drittel der Erstklässler haben heute naturgesunde Zähne. Dies ist auch Verdienst 
der Maßnahmen zur Gruppenprophylaxe, die seit über 30 Jahren in den rheinland-
pfälzischen Kindertagesstätten umgesetzt werden. Diese Präventionserfolge sollen nicht 
nur gesichert, sondern die Zahngesundheit der Kinder soll weiter verbessert werden. Daher 
haben sich Politik, Kita-Träger, Landeselternausschuss und LAGZ Rheinland-Pfalz e.V. auf 
eine Aktualisierung der Trägervereinbarung verständigt. Die Trägervereinbarung beschreibt 
Prophylaxemaßnahmen, die in der Kita von Erzieherinnen und Erziehern gemeinsam mit 
Zahnärztinnen und Zahnärzten durchgeführt werden sollen.

Warum wurde die Trägervereinbarung erneuert?
Die Trägervereinbarung stammt ursprünglich aus dem Jahr 1990. Damals ging es allein 
darum, der Gruppenprophylaxe die Tür zu den Kitas zu öffnen. 25 Jahre später war es an der 
Zeit, die Trägervereinbarung an die gesellschaftlichen Entwicklungen und an die veränderte 
Lebenswelt Kita anzupassen; das heißt, die Prophylaxemaßnahmen an der zunehmenden 
Ganztagsbetreuung auszurichten. 

Welches sind die Kerninhalte der neuen Trägervereinbarung?
Die Neuauflage der Trägervereinbarung hat zwei wesentliche Aspekte: Zum einen verankert 
sie das tägliche Zähneputzen nach dem Mittagessen flächendeckend in den Kitas. Zum 
anderen wurde die Trägervereinbarung an das aktualisierte Kita-Programm der LAGZ mit 
seinen fünf Bausteinen angepasst.

Wo	findet	sich	die	Trägervereinbarung?
Kitas und Patenzahnärzte haben die Trägervereinbarung von der jeweils zuständigen AGZ 
erhalten. Sie findet sich zudem zum Download auf der Internetseite der LAGZ Rheinland-
Pfalz unter www.lagz-rlp.de – Programme für Kitas – Downloads für Kitas. 
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Baustein 1
Gemeinsam mit dem Team können die Präventionsmaßnahmen, die in der Kita
stattfinden sollen, geplant werden.
Was?  Wann?  Wie?  Wer?  Wie viele Kinder?.........

Welche Bausteine werden durchgeführt?

Wer ist unser Patenzahnarzt?

Welche Form der Elternarbeit ist für unsere Kita passend?

Alle Fragen können in einer Teambesprechung geklärt werden.

Liebe pädagogische Fachkräfte,

wir möchten Ihnen das Präventionskonzept zur Zahngesundheit in der Kindertagesstätte (Kita) der LAGZ
Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e.V. kurz vorstellen. Das Konzept besteht aus fünf Bausteinen, die in
der Kita zum Einsatz kommen können und auf den folgenden Seiten näher beschrieben werden.

Teilnahme an einer Teambesprechung
1 Das Patenzahnarztteam plant mit Ihnen gemeinsam die Präventionsmaßnahmen, die in

der Kita stattfinden können.

„Zahnputzspaß mit Max Schrubbel“ - Lernmodul für die Kinder.
    2 Besuch des Patenzahnarztteams in der Kindertagesstätte
   während der Projektarbeit der Erzieherin.

3  Praxisbesuch beim Patenzahnarzt

4  Elterninformationsveranstaltungen

    5 Tägliches Zähneputzen in der Kita

Gesetzliche Grundlagen:
Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege LAGZ Rheinland-Pfalz e.V. ist der Zusammenschluss
der an der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe interessierten Institutionen wie Gesetzliche
Krankenkassen, Zahnärzteschaft, Gesundheitsämter, zuständige staatliche und kommunale Stellen auf
der Ebene der Landkreise und der kreisfreien Städte.

Laut § 21 SGB V ist die LAGZ mit der Organisation und Durchführung der zahnmedizinischen
Gruppenprophylaxe in allen Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz gesetzlich beauftragt.
Dies bedeutet, dass jedes Kind von der Geburt bis zum 16. Lebensjahr einen gesetzlichen Anspruch auf
unsere Angebote hat.



Baustein 2
„Zahnputzspaß mit Max Schrubbel“
Besuch in der Kita. Mit den Kindern wird ein Lernmodul zum Thema Zahngesundheit altersgerecht
und spielerisch durchgeführt. Die Zahnputztechnik wird praktisch geübt.  Bei der
barung können Sie die Anzahl der Kinder pro Gruppe sowie den Ablauf und den Zeitaufwand
besprechen.

Lernmodul der AGZ - Beispiele:
Zahnputzspiel am Riesenzahn mit Riesenbakterien
Den Kindern wird visualisiert wie und warum sich die
Bakterien vermehren und die „Löcher“ entstehen.
Hier steht nicht nur „Wissen vermitteln“ im Vordergrund.
Die Kinder werden aktiv beteiligt und „erleben“ wie die
Bakterien sich vermehren. Sie haben Spaß daran
die Bakterien mit der Riesenzahnbürste wegzup
Gelerntes wird gut im Gedächtnis der Kinder abgespeichert.

Ernährungsspiel

Die Kinder ordnen die Lebensmittel nach den Kriterien „Gut für die Zähne“ und „Schlecht für die
Altersgerechte Varianten sind möglich.

Die Zahnputz-Systematik nach KAI wird spielerisch vermittelt und mehrfach geübt.Pantomimisch, mit
einem Zahnputzspruch, an der Handpuppe und natürlich auch ganz praktisch mit der Zahnbürste.
Kinder erhalten Zahnputzsets als Geschenk.

Unterstützende Medien, eine Urkunde und ein Malbuch, werden bei dieser Gelegenheit ausgegeben.

„Zahnputzspaß mit Max Schrubbel“
Besuch in der Kita. Mit den Kindern wird ein Lernmodul zum Thema Zahngesundheit altersgerecht
und spielerisch durchgeführt. Die Zahnputztechnik wird praktisch geübt.  Bei der Terminverein
barung können Sie die Anzahl der Kinder pro Gruppe sowie den Ablauf und den Zeitaufwand

Beispiele:
Zahnputzspiel am Riesenzahn mit Riesenbakterien
Den Kindern wird visualisiert wie und warum sich die
Bakterien vermehren und die „Löcher“ entstehen.
Hier steht nicht nur „Wissen vermitteln“ im Vordergrund.
Die Kinder werden aktiv beteiligt und „erleben“ wie die
Bakterien sich vermehren. Sie haben Spaß daran
die Bakterien mit der Riesenzahnbürste wegzuputzen.
Gelerntes wird gut im Gedächtnis der Kinder abgespeichert.

Die Kinder ordnen die Lebensmittel nach den Kriterien „Gut für die Zähne“ und „Schlecht für die
möglich.

Systematik nach KAI wird spielerisch vermittelt und mehrfach geübt.Pantomimisch, mit
einem Zahnputzspruch, an der Handpuppe und natürlich auch ganz praktisch mit der Zahnbürste.

ahnputzsets als Geschenk.

Medien, eine Urkunde und ein Malbuch, werden bei dieser Gelegenheit ausgegeben.

Besuch in der Kita. Mit den Kindern wird ein Lernmodul zum Thema Zahngesundheit altersgerecht
Terminverein-

barung können Sie die Anzahl der Kinder pro Gruppe sowie den Ablauf und den Zeitaufwand

Die Kinder ordnen die Lebensmittel nach den Kriterien „Gut für die Zähne“ und „Schlecht für die Zähne“.

Systematik nach KAI wird spielerisch vermittelt und mehrfach geübt.Pantomimisch, mit
einem Zahnputzspruch, an der Handpuppe und natürlich auch ganz praktisch mit der Zahnbürste.Die

Medien, eine Urkunde und ein Malbuch, werden bei dieser Gelegenheit ausgegeben.
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 Urkunde                                Malbuch                              Faltblatt

Faltblatt:
„Eltern putzen Kinderzähne sauber bis die Kinder Schreibschrift gelernt haben“.
Auch wenn keine Eltern-Informationsveranstaltung stattfindet, geht auf diesem Weg ein wichtiger Impuls
in das Elternhaus. Übersetzungen in mehreren Fremdsprachen können Sie bei Ihrer AGZ anfordern. Am
besten bereits bei der Terminabsprache. So können die Faltblätter, entsprechend der Anzahl der jeweils
benötigten Sprache, bereits mitgebracht werden.

Faltblatt „Zahngesundes Frühstück“
Die Botschaften an die Kinder und Eltern sind einfach:

1. Ein Brot mit zuckerfreiem Belag

2. Obst und/oder Gemüse

3. Zuckerfreies Getränk

Die Kinder suchen sich anhand der ansprechenden Bilder ein Frühstück aus, kreuzen an und nehmen
das Faltblatt mit nach Hause.  An einem von Ihnen bestimmten Tag bringen die Kinder das zahngesunde
Frühstück mit. So erhalten Sie die Gelegenheit den Kindern und Eltern auf einfachem Wege zu
vermitteln, was zu einem „zahngesunden Frühstück“ gehört, welches natürlich auch ein gesundes
Frühstück für den ganzen Körper darstellt. Wiederholungen sind wichtig. Um Ernährungsgewohnheiten
zu prägen ist die „Kita-Zeit“ eine sehr wichtige Lebensphase.

Als externe Fachkräfte bringen wir mit diesem Baustein das Thema und die fachliche Kompetenz in Ihre
Kita. Der Grundstein ist gelegt. Jetzt wünschen wir uns Ihren Einsatz als weiteres Teammitglied. Sie als
pädagogische Fachkraft sind unsere wichtigste Multiplikatorin für die Zahngesundheit der Kinder. Gerne
unterstützen wir die Projektbegleitung mit weiteren Medien.

Zum Baustein 2 ist eine Projektbegleitung durch das Kita-Team sinnvoll.

Zitat Trägervereinbarung:

Das Thema „Zahngesundheit“ sollte im Rahmen eines Projektes „Gesundheitserziehung“
aufgegriffen werden. Dieses Projekt kann im Sinne des situationsorientierten Ansatzes von vielerlei
Anlässen ausgehen und mit anderen Projekten verknüpft werden.
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Mit dieser Projektbegleitung erfüllen Sie bereits eine Empfehlung aus der Trägervereinbarung.
Zitat:

„Das Zähneputzen während des Projektes dient dem Ziel des
 Kompetenzerwerbs der Zahnputztechnik und dem Transfer ins Elternhaus“.
Hierbei steht der Bildungsauftrag im Vordergrund. Das Zähneputzen soll vom Patenzahnarzt- und
vom Kita-Team mit allen Kindern altersgerecht geübt werden. Hierfür eignen sich
„Zahnputzwochen“ in der Kita. So erfüllen die Experten für die Zahngesundheit gemeinsam mit
den pädagogischen Fachkräften eine professionelle Aufgabe.

Kindliche Neugier und Lernbereitschaft sind während der Lebensphase in der Kita besonders
ausgeprägt. Dieses Potential sollten wir nutzen, indem wir die Kinder entwicklungsspezifisch
ansprechen und partizipieren lassen.

Hier die wichtigsten und effektivsten Beispiele für eine Projektbegleitung nach unserem Besuch
in der Kita, bei der die Kita-Kinder gesundheitsförderliche Kompetenzen erwerben können:

Zahnputztechnik altersgerecht üben – Zum Beispiel:

· Im Stuhlkreis: Eine „Trockenübung“ mit der Zahnbürste durchführen.

· Zahnputzwoche durchführen - Die Kinder üben das Zähneputzen in kleinen Gruppen
im Waschraum, mit Hilfestellung durch die pädagogische Fachkraft, entweder im Laufe des
Tages oder nach einer Mahlzeit. Entscheiden Sie, wann diese Übung am Besten in Ihren
Tagesablauf passt.

· Seeräuber Zuckerlein – pantomimisch Zähne putzen.(Spielbeschreibung im Heft)

· „Zahnbürste tanz in meinem Mund“. Mit diesem Lied kann eine Zahnputzübung begleitet
werden. Der Text besteht aus einer Anleitung zur Zahnputzsystematik KAI.
Die CD erhalten Sie von Ihrer AGZ.

Ziel ist es, dass die Kinder die KAI-Systematik altersgerecht üben. Der Weg den die Zahnbürste im Mund
nimmt – Kauflächen – Außenflächen – Innenflächen – soll sich einprägen. Damit diese, für ein Kind
komplexe Tätigkeit, bis zum Schuleintritt gelernt wird, sind sehr viele Wiederholungen notwendig.

Werden gesundheitsrelevante Handlungen früh geprägt und mit einem positiven Ritual verknüpft,
bleiben sie stabil gegenüber Veränderungen. *LOHMANN
Besonders die frühe Kindheit ist entscheidend für die Entwicklung und Stabilisierung von gesundheitlich
relevanten Verhaltensweisen und Lebensstilen, die im späteren Erwachsenenleben nicht immer gut zu
modifizieren sind.

Zur Projektbegleitung können Sie bei Ihrer AGZ für den
Zeitraum von ca. 4 Wochen kostenlos eine Medienbox
ausleihen. Nach telefonischer Absprache steht die Box
in der Geschäftsstelle der regionalen AGZ
zur Abholung bereit, oder wird je nach Absprache in
der Kita abgegeben.
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Baustein 3 Praxisbesuch beim Patenzahnarzt
Wir bieten den Kindern eine „Entdeckungsreise“ in eine Zahnarztpraxis an. Hierfür
Patenzahnarzt seine Praxis zur Verfügung.  Dieser Besuch fördert eine positive Einstellung zum
Zahnarztbesuch. Die Kinder haben die Möglichkeit
zu lernen und im Rollenspiel selbst auszuprobieren.

Damit unterstützen Sie im Besonderen die Kinder, die noch nie mit Ihren Eltern beim Zahnarzt zur
Untersuchung waren. Auch bei diesem Baustein geht ein Impuls ins Elternhaus. Ein Gruppenerlebnis im
positiven Sinne. Die Kinder profitieren von Ihnen und ander
Verantwortung bei den Eltern liegt, können Sie damit einen wertvollen Impuls in eine
Erziehungspartnerschaft einbringen.

Baustein 4
Elterninformationsveranstaltungen
verschiedenen Varianten

· Klassischer Elternnachmittag oder

· Besuch im Elterncafe der Kita

· Elternachmittag mit besonderen Aktionen für die Kinder

· Aktionstag - Lernen an Stationen

· Aktionstag - Zahnputzführerschein für Kinder un

· Elterntreff - speziell für die Eltern der Kita

· Informationsstand in der Kita mit 5 laminierten Plakaten

Die Verantwortung für das Wohl und die Erziehung eines Kindes liegt bei den Eltern. Hierfür erhalten Sie
von vielen Institutionen ggf. Unterstützung. Erfolgversprechend ist ein Präventionsprogramm in einem
Setting, dieses schließt die Eltern generell mit e

Praxisbesuch beim Patenzahnarzt
Wir bieten den Kindern eine „Entdeckungsreise“ in eine Zahnarztpraxis an. Hierfür
Patenzahnarzt seine Praxis zur Verfügung.  Dieser Besuch fördert eine positive Einstellung zum
Zahnarztbesuch. Die Kinder haben die Möglichkeit zahnärztliche Geräte und Instrumente kennen
zu lernen und im Rollenspiel selbst auszuprobieren.

Damit unterstützen Sie im Besonderen die Kinder, die noch nie mit Ihren Eltern beim Zahnarzt zur
Untersuchung waren. Auch bei diesem Baustein geht ein Impuls ins Elternhaus. Ein Gruppenerlebnis im
positiven Sinne. Die Kinder profitieren von Ihnen und anderen Kindern als Vorbilder. Auch wenn die
Verantwortung bei den Eltern liegt, können Sie damit einen wertvollen Impuls in eine
Erziehungspartnerschaft einbringen.

Elterninformationsveranstaltungen zum Thema Zahn- und Mundgesundheit
verschiedenen Varianten

Klassischer Elternnachmittag oder –abend

Besuch im Elterncafe der Kita

Elternachmittag mit besonderen Aktionen für die Kinder

Lernen an Stationen - für Eltern mit Kindern

Zahnputzführerschein für Kinder und Eltern

speziell für die Eltern der Kita-Kinder bis zum dritten Lebensjahr

Informationsstand in der Kita mit 5 laminierten Plakaten - erhältlich bei Ihrer AGZ

Die Verantwortung für das Wohl und die Erziehung eines Kindes liegt bei den Eltern. Hierfür erhalten Sie
von vielen Institutionen ggf. Unterstützung. Erfolgversprechend ist ein Präventionsprogramm in einem
Setting, dieses schließt die Eltern generell mit ein. Hierzu trägt dieser Baustein bei.
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Als zielführende Handlungsstrategie zum Abbau ungleicher Gesundheitschancen wurde ausgehend von
der Ottawa-Charta der Setting Ansatz konzipiert, der sich zu einer Schlüsselstrategie der
Gesundheitssicherung entwickelt hat. *Grossmann  2016

Eltern sind im Setting Kita - im Vergleich zu anderen Settings - gut zu erreichen und in der Regel sehr
sensibel für gesundheitliche Belange ihres Kindes. Die gesellschaftliche Entwicklung und dadurch
veränderte, manchmal auch schwierige Lebenssituationen der Eltern, sollten wir berücksichtigen und
ebenfalls niedrigschwellige Angebote der Informationsvermittlung anbieten.

Da Kinder bezüglich der Zahnpflege bis ins Schulalter hinein auf die Unterstützung der Eltern
angewiesen sind, sollten wir gemeinsam versuchen die Eltern für die Zahngesundheit ihrer Kinder zu
sensibilisieren und zu motivieren. Die Lern- und Entwicklungschancen von Kindern sind abhängig von
Ihren Eltern und den pädagogischen Fachkräften in der Kita.

Informationsstand in der Kita bei
verschiedenen Anlässen, z. B. beim
Tag der offenen Tür.

Eine Spielmöglichkeit für Kinder sollte
dabei sein, während die Eltern sich informieren
können. Ein Infostand kann personell besetzt sein
oder nur mit Anschauungsmaterial gestaltet sein.

Gesundheitstage in der Kita mit weiteren
Fachkräften zu anderen gesundheitsrelevanten
Themen sind ebenfalls möglich.

Zitat aus der Trägervereinbarung:

Bereitschaft präventive Maßnahmen mit AGZ und Eltern gemeinsam durchzuführen.
Gemeinsame Planung der Elternarbeit.
Im Rahmen des Projektes kommt der Elterninformationsveranstaltung eine sehr große Bedeutung zu.
Das Patenzahnarztteam der AGZ wird dabei die Eltern informieren und motivieren, der Zahnvorsorge in
der Familie höhere Aufmerksamkeit zu schenken. Speziell für die Eltern der unter Dreijährigen kann eine
Referentin der regionalen AGZ zum Thema „Gesunde Zähne von Anfang an“ den Eltern wichtige
Botschaften zur Zahn- und Mundgesundheit vermitteln.

Erster Kontakt zu den Eltern
In der Kita haben Sie frühzeitig Gelegenheit mit den Eltern Kontakt zu knüpfen.
Bereits beim Anmeldegespräch könnten Sie eine wichtige Botschaft vermitteln.
Erster Zahn – erster Zahnarztbesuch

In den Kindertagesstätten finden ganzjährig Anmeldegespräche mit
„Neulings Eltern“ statt. Bei dieser Gelegenheit kann die Kita-Leitung
den Eltern diese Info-Karte überreichen.

Bei Interesse bitte diese Karte bei der regionalen Geschäftsstelle der
AGZ Jugendzahnpflege anfordern.
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Die neueste Studie der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) hat gezeigt, dass
Rheinland-Pfalz in der Bemühung um die Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen sehr erfolgreich
ist. Dies gilt insbesondere für die Altersgruppe der Zwölfjährigen. Auch bei den Schulanfängern sind in
den letzten Jahrzehnten deutliche Fortschritte erzielt worden. Hier befinden wir uns ebenfalls in der
Spitzengruppe der Bundesländer. Allerdings liegen diese Ergebnisse insgesamt hinter denen der
Zwölfjährigen zurück. *LAGZ

Deshalb soll als Fazit aus der Studie die Präventionsarbeit in den Kitas verstärkt werden. Neben
unseren Bausteinen wird das tägliche Zähneputzen in den Ganztageseinrichtungen mit fluoridierter
Zahnpasta als die wichtigste Strategie angesehen, um auch bei den Schulanfängern ähnliche Werte wie
bei den Zwölfjährigen zu erreichen.

Die Einführung des täglichen Zähneputzens lässt sich am besten nach der Durchführung unserer
Bausteine, insbesondere nach dem Baustein 2, in den Alltag der Kita integrieren. So kann der
vereinfachte Ablauf des Zähneputzens bereits während der Projektzeit geübt werden. Es gibt vielfältige
Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Zahnbürsten. Hier lässt sich für jede Kita eine adäquate Möglichkeit
finden. (Abbildungen im Heft). Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne. Unsere
Homepage bietet Ihnen zu allen wichtigen Themen ebenfalls fachlich fundierte Informationen.

www.lagz-rlp.de

1. Schritt - Button: Programme der LAGZ

2. Schritt - Button: Programme für Kitas

Nach zwei Klicks erhalten Sie diese Auswahl:

Baustein 5
Tägliches Zähneputzen mit den Ganztagskindern
Das Präventionsprogramm der LAGZ besteht aus einem weiteren wichtigen Programmpunkt im
Sinne einer Erziehungspartnerschaft,mit dem Ziel, dass die Kinder in einem gesunden Umfeld
leben und in einem ganzheitlichen Sinne gesund aufwachsen können. Tägliches Zähneputzen in
der Kita stellt eine Komponente derGesundheitsförderung dar.

Zitat aus der Trägervereinbarung:

„Das Zähneputzen nach dem Mittagessen als Hauptmahlzeit soll Bestandteil der
täglichen Hygiene sein und als täglich wiederkehrendes Ritual in
Kindertageseinrichtungen durchgeführt werden.“

Beim täglichen Zähneputzen mit den Ganztagskindern stehen Gesundheitsförderung und
Gewohnheitsbildung im Vordergrund. Die Vereinbarungspartner erkennen damit an, dass die Kita
mehr denn je Lern- und Lebensort ist. Erzieherinnen und Erzieher sind erste wichtige
Bezugspersonen außerhalb der Familie, die gesundheitsförderliches Verhalten der Kinder
unterstützen und begleiten können.
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Auszeichnung als MAX
Unser zahnmedizinisches Präventionsprogramm lässt sich nur gemeinsam mit Ihnen zum Erfolg führen.
Wir möchten „Danke“ sagen und Ihren wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Zahngesundheit der
Kinder wertschätzen. Diese Botschaft soll auch in die Öffentlichkeit g
das Thema sensibilisieren. Kitas, die unser Präventionsprogramm in besonderem Maße umsetzen,
erhalten die Auszeichnung:

„MAX-SCHRUBBEL-KITA  Hand in Hand für gesunde Kinderzähne

Relevant für die Auszeichnung ist die Du
mit den Ganztagskindern - sowie die Durchführung von zwei weiteren Bausteinen aus unserem
Präventionsprogramm.

Erfüllen Sie seit mehr als einem Jahr die Kriterien für die Auszeichnung als MAX
In diesem Falle wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige regionale Geschäftsstelle der AGZ. Sie werden
eine Auszeichnung erhalten.

Die erste Auszeichnung als MAX-SCHRUBBEL
Rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
Schulen, Kinder, Jugend und Gesundheit in Mainz.
Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e.V.

Auszeichnung als MAX-SCHRUBBEL-KITA
zahnmedizinisches Präventionsprogramm lässt sich nur gemeinsam mit Ihnen zum Erfolg führen.

Wir möchten „Danke“ sagen und Ihren wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Zahngesundheit der
Kinder wertschätzen. Diese Botschaft soll auch in die Öffentlichkeit getragen werden und die Eltern für
das Thema sensibilisieren. Kitas, die unser Präventionsprogramm in besonderem Maße umsetzen,

KITA  Hand in Hand für gesunde Kinderzähne.“

Relevant für die Auszeichnung ist die Durchführung von Baustein 5 - das tägliche Zähneputzen
sowie die Durchführung von zwei weiteren Bausteinen aus unserem

Erfüllen Sie seit mehr als einem Jahr die Kriterien für die Auszeichnung als MAX-SCHRUBBEL
In diesem Falle wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige regionale Geschäftsstelle der AGZ. Sie werden

SCHRUBBEL-KITA in Mainz-Hechtsheim – Kita Frankenhöhe, Sabine
pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Dr. Eckart Lensch, Dezernent für Soziales,

Schulen, Kinder, Jugend und Gesundheit in Mainz. Dr. Helmut Stein, Vorsitzender der LAGZ Landesarbeitsgemeinsc

KITA
zahnmedizinisches Präventionsprogramm lässt sich nur gemeinsam mit Ihnen zum Erfolg führen.

Wir möchten „Danke“ sagen und Ihren wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Zahngesundheit der
etragen werden und die Eltern für

das Thema sensibilisieren. Kitas, die unser Präventionsprogramm in besonderem Maße umsetzen,

das tägliche Zähneputzen
sowie die Durchführung von zwei weiteren Bausteinen aus unserem

SCHRUBBEL-KITA?
In diesem Falle wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige regionale Geschäftsstelle der AGZ. Sie werden

Sabine Bätzing-Lichtenthäler,
Dr. Eckart Lensch, Dezernent für Soziales,

Dr. Helmut Stein, Vorsitzender der LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft
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Die Bedeutung der Milchzähne 
Das Milchzahngebiss 

Schon im Mutterleib werden im Kiefer des Kindes alle Milchzähne angelegt. Bei der 
Geburt ist bereits der erste bleibende Zahn im Kiefer als „Zahnkeim“ vorhanden. 

Die Zähne 
erscheinen in den  
Lebensmonaten:          1 bis 5 zeigt die  

   Reihenfolge des  
            Zahndurchbruchs. 

Mit etwa 2 ½ Jahren sind alle 20 Milchzähne eines Kindes durchgebrochen.  Abbeißen und 
kauen ist die wichtigste Funktion der Zähne, sind sie doch eine Voraussetzung für eine 
gesunde Ernährung. Viele gesunde Nahrungsmittel kann man als kauaktiv bezeichnen. Dies 
erhöht den Speichelfluss. Im Speichel enthalten ist das Enzym „Amylase“, welches noch im 
Mund für die 1. Stufe der Verdauung sorgt. Ein vollständiges Gebiss, richtiges Kauen und 
Schlucken hat Einfluss auf die Muskelbildung. Diese wiederum beeinflusst die Entwicklung 
der Sprache, bzw. der Aussprache. Die richtige Zungenlage, bzw. das richtige 
Schluckmuster spielt ebenfalls eine Rolle. Wird das so genannte „infantile“  = „viscerale“ 
Schluckmuster (beim Schlucken wird die Zunge nach vorne gegen die Schneidezähne 
gedrückt), durch zu langes Nuckeln an Flasche und Schnuller beibehalten, hat dies Einfluss 
sowohl auf die Sprachentwicklung als auch auf das Wachstum des Kiefers. Dieses falsche 
Schluckmuster muss evtl. durch logopädische Behandlung therapiert werden. Das 
„somatische“ Schlucken (der Druck der Zunge beim Schlucken wird vom Gaumen 
abgefangen) muss dann trainiert werden.  Dieser Zungendruck auf den Gaumen übt einen 
Wachstumsimpuls auf den Oberkiefer aus, der wichtig für die Entwicklung ist.  Ist bereits ein 
„lutschoffener Biss“ (Fotos 1 + 2) entstanden, ist oft ein lockerer Lippenschluss nicht möglich.  

        
1      2 

   Normale Bisslage 
  = Neutralbiss 

     Asymmetrisch offener Biss 
durch Daumenlutschen  

   
Verstärkung der Frontzahnstufe durch   
Rücklage des Unterkiefers
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Ein fehlender „Mundschluss“ ist nicht nur ein logopädisches Problem, sondern führt 
auch zur Mundatmung. Unsere natürliche Atmung ist die Nasenatmung. Die Atemluft 
wird gereinigt, die Schleimhäute bleiben feucht. Bei der Mundatmung trocknet die 
Mundschleimhaut schneller aus, mit negativen Folgen  für die Gesundheit. Der 
Speichel hat neben der Mineralisierung der Zähne auch die Aufgabe, die 
Schleimhäute feucht zu halten. Die im Speichel enthaltenen Abwehrzellen 
bekämpfen virale- und bakterielle Krankheitserreger. Die Abwehr ist geschwächt, das 
Kind wird häufiger an Infektionen im Mund- und Rachenraum leiden. 
 
Ein falsches Schluckmuster begünstigt eine falsche Bewegung der Zunge beim 
Sprechen. Die Zunge stößt gegen die Frontzähne bzw. in die Lücke zwischen den 
Frontzähnen. Das Kind wird lispeln (Mississippi, sechsundsechzig). Gesunde Zähne, 
eine optimale Kieferentwicklung sowie eine ungestörte Sprachentwicklung haben 
auch eine soziale Komponente. Lispeln kann zur Sprachhemmung führen und damit 
die Kommunikation mit andern Menschen stören. Eine Fehlentwicklung des Kiefers 
beeinflusst harmonische Gesichtszüge sowie das Profil eines Menschen und damit 
auch die Ausstrahlung.   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Leichte Progenie – Unterkiefer steht vor Extreme Asymmetrie des Gesichts 
www.kfo.uni-duesseldorf.de/images/asymm1.jpg     
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle 
Bild 1:  http://www.zhkplus.de/jpg/T95.jpg         
Bild 2:  http://www.uniklinik-freiburg.de/mkg/live/aesthetischeChirurgie/dysgnathie/image003.jpg 
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Bei einem normalen, harmonischen Gesichtsprofil sind Kiefer-, Nasen- und 
Stirndrittel etwa gleich hoch. Die Bisslage (Verzahnung) ist normal (Neutralbiss).  
Bei einem Rückbiss (Retrognathie) kann der Unterkiefer unterentwickelt sein und 
damit die Kinnspitze zu weit zurückliegen (mandibuläre Retrognathie) oder es kann 
der Oberkiefer, d. h. das Mittelgesicht zu weit vorstehen (maxilläre Prognathie). 
Bei einem Vorbiss (Prognathie) kann der Unterkiefer überentwickelt sein 
(mandibuläre Prognathie) und die Kinnspitze zu weit vorne liegen (Progenie). Es 
kann aber auch der Oberkiefer unterentwickelt sein (Mittelgesichtshypoplasie). 
 
 
Darüber hinaus haben die Milchzähne noch weitere wichtige Funktionen wie z. B. 
Platzhalter. Sind die Milchzähne früh zerstört und müssen gezogen werden, kippen 
(wandern) die benachbarten Zähne in diese Lücken und beengen den Platz für die 
nachfolgenden bleibenden  Zähne.  
 

 
 
Engstand im Kiefer kann auch durch 
frühzeitigen Milchzahnverlust entstehen  

 
 
 
 
http://www.geschichteinchronologie.ch/med/merk/merkblatt-zahnfehlstellungen-d/engstand-
frontalansicht.jpg 
 
Dies wirkt sich auch auf das Wachstum des Kiefers aus. Die Erhaltung der 
Milchzähne ist eine wichtige Vorraussetzung für ein gesundes und schönes, 
bleibendes Gebiss. Nicht unerheblich dienen die Zähne auch der positiven 
Ausstrahlung und damit auch dem Selbstbewusstsein des Kindes. Gesunde Zähne 
und ein funktionstüchtiges Gebiss beeinflussen das allgemeine Wohlbefinden 
deutlich. Daher gilt: Milchzähne sind wichtig! Deshalb ist die gleiche intensive 
Pflege wie bei den bleibenden Zähnen notwendig! 

 
 
 
 
Beim vollständigen Milchzahngebiss 
sind die bleibenden Zähne bereits im  
Kiefer angelegt.  
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Unterschied Nuckeln/Dauernuckeln Stillen/Schlucken

1. Zungenlage im Unterkiefer (vorn unten)
Zunge drückt nach hinten-oben 
gegen den Gaumen.

Auswirkung der 
Zungenlage

Angriff: Der Speichel wird von den 
Oberkiefer-Frontzähnen weggesogen 
und die Zähne werden von der 
Flüssigkeit aus der Flasche umspült.

Abwehr: Der Speichel wird gegen die 
Oberkiefer-Frontzähne gepresst und 
die Trinkflüssigkeit schneller an den 
Oberkiefer-Frontzähnen vorbeigeführt.

2. Speichel
Kein Speichel = keine Reparatur,
sondern nur Angriffe auf die Zähne

Gleichgewicht zwischen Reparatur 
und Angriff = Zahngesundheit.

3.
Wachstumsimpuls

Fehlender Wachstumsimpuls auf den
Oberkiefer führt zu schmaler 
Nasenbasis.

Zungendruck ist ein Wachstumsimpuls 
auf die Oberkieferbasis = Nasenbasis.

4. Atmung

Schmale Nasenbasis verhindert die 
Nasenatmung und fördert die 
Mundatmung.

Ausreichend breite Nasenbasis 
erleichtert bessere Durchlüftung und 
unterstützt die Nasenatmung.

5. Mundmuskulatur

Mundatmer haben eine schlaffere 
Mundmuskulatur, dadurch ein 
erhöhtes Infektionsrisiko durch 
Austrocknung der Schleimhäute.

Geschlossener Mund = befeuchtete 
Schleimhäute = geringe 
Infektanfälligkeit.

6. Folge aus 5.
Kaufaulheit, Kinder verschlucken sich 
an kleinen Stückchen. Kauaktiv

7.
Sprechentwicklung

Fehlender Mundschluss ist ein 
logopädisches Problem: 
Sprachentwicklung und Artikulation 
sind gestört.

Mundschluss wird beim Schlucken 
geübt, wodurch eine normale 
Sprechentwicklung und klare 
Artikulation gefördert wird.

Quelle Dr. Andrea Thumeyer

Wichtig - Das infantile = viscerale Schluckmuster mit Stoßen gegen die Unterkiefer-Frontzähne muss
abgebaut werden, damit das somatische Schlucken im zweiten Lebensjahr eingeübt werden kann.
(Zungenspitze an der papilla incisiva und hinterer Anteil des Zungenkörpers am Gaumen). Durch
ständiges Nuckeln wird die entwicklungsgemäße Umstellung vom visceralen auf das somatische
Schlucken behindert; das infantile Schluckmuster und die damit verbundene falsche Zungenlage,
kann lebenslang beibehalten werden. Deshalb sollten Kinder nach ihrem ersten Geburtstag aus
einem Becher trinken. Dadurch wird die Entwicklung der richtigen Zungenlage gefördert und das
somatische Schlucken eintrainiert.

Schluckmuster

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen welchen Einfluss das s.g. Schluckmuster (Bewegung der Zunge 
beim Schlucken) auf die Entwicklung der Mundgesundheit hat.
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Wie gehe ich mit dem Schnuller um? 
Am besten lässt sich das Saugbedürfnis eines Babys mit Stillen befriedigen. Beim 
Stillen hat der Säugling automatisch die richtige Zungenlage. Die Zunge drückt beim 
Schlucken nach hinten - oben gegen den Gaumen. Der Zungendruck ist ein 
Wachstumsimpuls (siehe Tabelle). Kann nicht oder nicht lange genug gestillt werden, 
sollte ein Sauger mit breitem Lippenschild verwendet werden. Die Lippen liegen auf 
dem breiten Lippenschild auf und sorgen dafür, dass der „Nuckel“ nicht zu weit in den 
Mund ragt. So wird eine natürliche Situation hergestellt und das richtige Schlucken 
gefördert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flaschensauger mit breitem Lippenschild  
 
Vielen Kindern fällt der Abschied von der Nuckelflasche oder vom Schnuller oftmals sehr 
schwer. Der beste Weg ist es, diese Gewohnheit erst gar nicht entstehen zu lassen. 
Hierzu sollten einige Regeln eingehalten werden: 
 
 Nur kiefergerecht geformte Schnuller mit einem kleinen  

Saugteil und einem dünnen Schaft verwenden. Sie sind  
wesentlich flacher und spreizen die Zahnreihen weniger  
auseinander. 

 
 Schnuller in „Kirschform“ sind für die gesunde  

Kieferentwicklung ungünstig. Sie spreizen die Zahnreihen  
zu weit auseinander und lassen der Zunge zuwenig Platz.  

 
 
 
 Generell gilt: 

Es sollte die kleinste Schnullergröße verwendet werden. Einige  
Hersteller bieten Schnuller in Größe 3 an – für das Lebensalter  
ab 18 Monaten. Dieses Saugteil ist viel zu groß für den kleinen  
Kiefer, wie auf dieser Abbildung deutlich zu erkennen.  

 

 Wenn das Kind anfängt am Daumen zu lutschen, ist es ratsam, einen Schnuller als 
Ersatz anzubieten. Daumenlutscher behalten diese schlechte Angewohnheit häufig bis 
ins Schulalter hinein. Wird nicht nur am Daumen genuckelt, sondern zusätzlich Druck 
ausgeübt, sind die Auswirkungen auf die Verformung des Kiefers in Einzelfällen stärker 
als beim Gebrauch eines Schnullers.  
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 Den Schnuller niemals als Dauer-Beruhigungsmittel einsetzen. Er soll ein Hilfsmittel für 
spezielle Situationen sein: z. B.

 Wenn das Baby besonders aufgeregt ist 
 Wenn es sich erschreckt oder wehgetan hat
 In fremder Umgebung
 Nur zum Einschlafen – nicht während der ganzen Nacht (nach dem Einschlafen 

herausziehen)
 Keine Schnullerkette verwenden! Das „Klimpern“ der Kette erinnert das Kind immer 

wieder an den Schnuller. 
 
Babys lieben es, etwas im Mund zu haben. Der angeborene Saugreflex ist für die 
Nahrungsaufnahme lebensnotwendig. Mit dem Nuckeln verbinden sie Nahrungsaufnahme, 
aber auch Beruhigung, Tröstung und Einschlafhilfe. Im ersten Lebensjahr ist ein 
ausgeprägtes Lutsch- und Saugbedürfnis Teil einer natürlichen Entwicklung und soll auch 
befriedigt werden. Wird der Schnuller nach dem ersten Geburtstag immer wieder zu 
bestimmten Zeiten eingesetzt, prägt sich diese Handlung als Gewohnheit ein und lässt sich 
nur schwer wieder abgewöhnen. Es wird zum inneren Bedürfnis. Der natürliche Drang zu 
saugen, klingt mit 9 bis 12 Monaten ab, wird aber durch den Schnuller künstlich verlängert.  

Trinkflaschen sollten nicht als Schnullerersatz toleriert werden. Dies hat Auswirkungen auf 
die Zahngesundheit. Werden die Zähne ständig von Flüssigkeit umspült, wird auch der 
Speichel ständig verdünnt und kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen (Remineralisation und 
Säureverdünnung). Enthält die Flüssigkeit auch noch zusätzlich Zucker oder Fruchtsäuren, 
steigt das Kariesrisiko erheblich an. So entsteht die „Nuckelflaschenkaries“ (Nursing-Bottle-
Syndrom). Essen und Trinken bedeutet Nahrungsaufnahme und muss nicht ständig 
verfügbar sein. Außerdem erhalten die Kinder durch wohlschmeckende Getränke einen 
zusätzlichen Anreiz, das Nuckeln lange fortzusetzen. Deshalb sollte die Trinkflasche nur 
ungezuckerten Tee oder Wasser enthalten.  

Falsche Lernprozesse 
Auch bei Erwachsenen entsteht eine schnelle Prägung durch Gewohnheiten. Nur allzu oft 
lassen sich die Eltern dazu hinreißen, ein unzufriedenes Kind schnell mit dem Schnuller zu 
trösten. Generell sollten die Gefühle des Kindes ernst genommen werden und auf eine echte 
Bedürfnisbefriedigung geachtet werden. Die Eltern sollten herausfinden, welches Bedürfnis 
ihr Kind jetzt hat und versuchen, dies zu befriedigen. Hinter dem Wunsch nach dem Nuckeln 
steckt oft etwas anderes. Vielleicht braucht das Kind einfach nur Zuwendung oder nur ein 
bisschen Ablenkung oder Anregung. Der Schnuller darf nicht zur Ersatzbefriedigung werden.  
 

 

Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Schnullerentwöhnung? 

Dies hängt insbesondere von der Persönlichkeit und vom jeweiligen 
Entwicklungsstand des Kindes ab.  
 
Ist der Schnullergebrauch doch zur Gewohnheit geworden, ist eine schrittweise 
Abgewöhnung der beste Weg. Mit einem Jahr finden die Kinder meistens in einen festen 
Tagesrhythmus. Oft wird nur noch einmal am Tag ein Mittagsschlaf gehalten. Tagsüber 
sollten die Eltern/Erzieherinnen das Kind durch Spielen, Beschäftigung und durch 
Körperkontakt vom Schnuller ablenken. Zum Einschlafen darf der Schnuller noch benutzt 
werden. Nach dem Einschlafen sollte der Schnuller aus dem Mund gezogen werden. Durch 
das Erschlaffen der Muskulatur nach dem Einschlafen, geschieht dies oft von alleine. Ist 
dieser Schritt geschafft, sollte im Laufe des zweiten Lebensjahres das Einschlafritual 
geändert werden. Auch zum Einschlafen eignen sich andere Rituale die als Gewohnheit 
geprägt werden können, wie z. B.: beruhigendes Sprechen, leises Singen, Spieluhr, ein 
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neues Kuscheltier oder Körperkontakt. Später können Geschichten erzählt werden oder ein 
Buch vorgelesen werden.  Welches Ersatzritual hilft,  ist von den Vorlieben des Kindes 
abhängig. 
 
Im Kindergarten können Sie eine individuelle 
Lösung für das Kind finden. Der Schnuller  
könnte auch einen „Schlafplatz“ haben.  
Dort wird der Schnuller für das jeweilige  
Kind abgelegt und nur in Notfällen  
oder zur Schlafenszeit benutzt. Die eigentliche  
Abgewöhnung des Schnullers  liegt in der  
Verantwortung der Eltern. Befindet sich das  
Kind in der „Entwöhnungsphase“, empfiehlt es  
sich, mit den Eltern eine einheitliche  
Verhaltensweise abzusprechen.  
 
       Schlafplatz für Schnuller 
 
Mit zweieinhalb Jahren, spätestens aber mit drei Jahren sollte die Entwöhnung 
stattgefunden haben. Gelingt eine schrittweise Entwöhnung nicht, gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten das Kind zu überzeugen.   
 
Tauschen: 

 Geschenk an die Zahnfee / Schnullerfee. Der Schnuller wird eingepackt und per Post 
an die Zahnfee geschickt (Adresse von Freundin – vorher absprechen). Die Zahnfee 
schickt ein Belohnungsgeschenk – muss am selben Tag da sein. 

 Tausche Schnuller gegen Geschenk vom Nikolaus oder Osterhase 
 Buch: „Ein Bär von der Schnullerfee“ – Bärbel Spathelf 

 ISBN Nr. 3-930299-22-4, Je nach Entwicklung des Kindes etwa ab  2 ½  Jahre 
 

Verschenken: 
 Geschenk an neugeborenes Baby im Freundes- und Bekanntenkreis 
 Geschenk an Tierbabys 

 
Schnullerbaum  

 Vielleicht gibt es in der Umgebung einen Schnullerbaum. Es muss kein Baum sein – 
auch ein Ästchen reicht, an das Sie, bzw. die Eltern gemeinsam jeden Schnuller 
hängen, von dem das Kind sich trennt. Es ist eine große Leistung für das Kind, 
deshalb ist hierfür viel Lob erforderlich. Hängen alle Schnuller am Ast, gibt es eine 
Belohnung. 
 

Loch in Schnullerspitze 
 Ein kleines Loch in den Schnuller schneiden. Beim Nuckeln geht ihm dann 

buchstäblich die Luft aus und der Schnuller macht keinen „Spaß“ mehr. „Der ist ja 
kaputt, den werfen wir weg“. An die Ehre der Kinder appellieren. „Du bist ja kein Baby 
mehr und viel zu groß für den Schnuller“.  

Zahnarzt:
 Schnuller gegen STOPPi® beim Zahnarzt 
  tauschen. Ab 2 Jahre. Vorher ist eine  
 Absprache sowohl mit dem Zahnarzt 

als auch mit dem Kind erforderlich.  
 
                                                                                                                                                        
                    Dr. Hinz Dental Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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Vergessen: 
 Bewährt hat sich auch das Vergessen des Schnullers bei einer Urlaubsreise. 

 

Tipp an die Eltern: Konsequenz und Zuwendung 
 Will das Kind nur mit dem Schnuller einschlafen und schreit, weil es ihn nicht 

bekommt? Eltern sollten konsequent bleiben und dafür alle fünf Minuten nach dem 
Kind sehen, damit sich das Kind nicht verlassen fühlt. Erfahrungsgemäß wird die 
Dauer des Schreiens nach kurzer Zeit immer weniger - das Kind lernt, allein 
einzuschlafen. Damit hat es auch für sein künftiges Leben eine Lektion erfolgreich 
gemeistert! 

Bücher können helfen: 

Lernen mit Verstärker (operantes Konditionieren, bekannt auch als „Tokensystem“) 
 In hartnäckigen Fällen kann man im Alter von etwa vier Jahren mit einem 

Lutschkalender arbeiten. Wichtig ist, dass man mit dem Kind die Regeln 
vorher bespricht. Hier muss man die individuelle Situation berücksichtigen. Hat 
das Kind noch ein starkes Lutschbedürfnis und benutzt den Schnuller/Daumen 
mehrmals am Tag, sollte man schrittweise vorgehen: 1. Schritt – nur einmal 
am Tag nuckeln = Kind malt Smiley in Tabelle. Wird dies in der ersten Woche 
viermal geschafft, erfolgt am Ende der Woche eine kleine Belohnung. In der 
zweiten Woche wird das Ziel gesteigert. Hat das Kind einen Tag ohne 
Schnuller geschafft, darf es sich ein Smiley in den Kalender malen. Für den 
Anfang genügt es, wenn das Kind drei oder vier Smileys in der Woche 
erreicht. So erhält es am Ende der Woche eine kleine Belohnung. Diese sollte 
natürlich für das Kind einen Anreiz darstellen. In der zweiten Woche können 
sechs Smileys erreicht werden um eine Belohnung zu erhalten. In der dritten 
oder vierten Woche kann mit sieben Smileys das Ziel erreicht werden. Bei  
Rückschritten verlängert sich die Dauer auf fünf oder sechs Wochen. Mit 
dieser Methode kann auch der Daumen abgewöhnt werden. 
Dieses Buch unterstützt: „Pünktchen und der Schnullertrick“ ISBN  Nr. 3-8157-
3480-0 - Je nach Entwicklung des Kindes etwa ab 3 ½  bis  4 Jahre 

Bei Ihrer AGZ Jugendzahnpflege können Sie einen Lutschkalender anfordern.  
Muster: Siehe nächste Seite. 

Daumenlutschen 

 Viele Eltern schwören auf das „Daumenbild“: Mit einem schadstofffreien Stift 
wird ein König  auf den Fingernagel gemalt. Dies ist ein lustiger Geselle, der 
gern zusammen mit dem Kind unterwegs ist – sich aber vor der Dunkelheit im 
Mund fürchtet und da nicht rein will. Am nächsten Morgen hat das Kind die 
Kontrolle, ob der Daumenkönig noch vorhanden ist oder weggenuckelt wurde. 
Nachts stecken die Kinder unbewusst den Daumen in den Mund. Dies soll 
durch den aufgemalten Daumenkönig verhindert werden.  

Buch: „Philip und der Daumenkönig“ – Bärbel Spathelf – ISBN Nr.  3-930299-26-7 
Je nach Entwicklung des Kindes etwa ab drei Jahren. 
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Zahngesundheit aus Sicht der Biologie 

Anatomie 
________________
          Fissur

Zahnkrone        Zahnschmelz
           

Dentin
_____________      
Zahnhals 
_______________       

          Pulpa

          Zahnzement

          Wurzelhaut
Zahnwurzel          

          Nerven und
          Gefäße

_____________

Die äußere Schicht der im Mund sichtbaren Zahnkrone besteht aus Zahnschmelz, 
also aus nichtorganischem Material und ist die härteste Substanz im menschlichen 
Körper. Er setzt sich aus kleinen sechskantigen Prismen zusammen, die durch eine 
Art „Kittsubstanz“ miteinander verbunden sind. Der Zahnschmelz besteht aus 
Mineralkristallen (Apatitkristalle), hauptsächlich aus Phosphor und Calcium. 
Zwischen  Schmelz und Dentin liegt eine dünne Schicht aus Zahnzement. Darunter 
liegt das Zahnbein (Dentin), eine knochenähnliche Substanz, die den größten Anteil 
des Zahnes bildet. Es ist von feinen Kanälchen (Dentinkanälchen) durchzogen, die 
von der Markhöhle (Pulpa) aus strahlenförmig zum Zahnschmelz verlaufen. Über 
diese Kanälchen können Temperaturreize und Schmerz von außen in das Zahnmark 
weitergeleitet werden. Wir spüren das, wenn wir heiße Getränke zu uns nehmen oder 
wenn unsere Zähne mit Eis in Berührung kommen, als leichten Schmerz. So sind wir 
vor starken Temperaturreizen, die den Zahn schädigen könnten, gewarnt. Die Pulpa, 
im Volksmund auch der „Nerv“ genannt, besteht aus Bindegewebe, das von kleinsten 
Blutgefäßen und Nervenfasern durchzogen ist. Über das Wurzelspitzenloch (Apex) 
steht die Pulpa jedes Zahnes mit dem Ober- und Unterkiefernerv in Verbindung.  
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Ein sauberer Zahn wird selten krank!  

 
Bei der Geburt ist die Mundhöhle noch völlig frei von Bakterien. Erst nach und nach 
wird sie von mehreren Milliarden verschiedener Mikroorganismen besiedelt. 
Kariesbakterien werden in der Regel von den Eltern, z. B. durch Ablecken des 
Schnullers oder des Löffels, auf das Kind übertragen. Zwischen den 
unterschiedlichen Bakterienarten besteht ein natürliches Gleichgewicht, so dass kein 
Stamm überhand nehmen und Schaden anrichten kann. Erst durch häufige 
Zuckerzufuhr kommt es zu einer übermäßigen Vermehrung der Karieserreger. Die 
Mundhöhle kann auch als Ökosystem verstanden werden.  
 
Im kaum sichtbaren Zahnbelag (Plaque), eine Art Biofilm aus fast 100 Prozent 
Bakterien, der wie Leim auf den Zähnen haftet, finden wir das spezielle Bakterium 
Streptococcus mutans - Hauptverursacher für die Entstehung von Karies.  
Willkommene Nahrung für diese Bakterien ist Zucker. Sie „vergären“ Zucker zu 
Säuren die den Zahnschmelz angreifen. Je mehr Nahrung (Zucker) sie bekommen 
und je länger die Nahrungsreste im Mund bleiben, desto mehr Säure (Milchsäure)  
können sie produzieren. Dieser Säureangriff löst zunächst die „Kittsubstanz“ 
zwischen den Schmelzprismen auf und entzieht dem Schmelz Calcium. Der Zahn 
wird entmineralisiert und durchlässig (porös), Karies entsteht und im weicheren 
Dentin kann die Karies schnell fortschreiten. Vergleichen wir den Zahnschmelz mit 
einem Diamanten, so ist er in der Oberfläche hart und glatt. Nach vielen 
Säureangriffen wird er porös wie ein Sandstein. Dieser Vorgang ist zu Beginn 
unsichtbar und auch schmerzlos.  Erst nach vielen Säureangriffen sind weiße 
Flecken auf den Zähnen zu erkennen, so genannte entmineralisierte Stellen. Wird 
dieser Prozess nicht gestoppt, endet er erst mit der Zerstörung der 
Zahnhartsubstanz. Entscheidend ist, wie oft ein Säureangriff auf die Zähne 
stattfindet. Also die Häufigkeit, mit der wir etwas Zuckerhaltiges essen oder trinken. 
Das weitere Fortschreiten der Karies führt zum Absterben der Pulpa (Nerv) und zur 
Vereiterung der Zahnwurzel. Bakterien können sich vom Entzündungsherd aus über 
den Blutkreislauf im Körper verteilen und dort Schwachstellen angreifen und 
Erkrankungen verursachen oder verstärken. 
 
Wichtig: Nicht die Bakterien verursachen die Karies – sondern die Säure, die durch 
die Vergärung von Zucker entsteht. Also, durch Verhinderung von Säureangriffen 
können wir unsere Zähne gesund erhalten.  
 
 
 
 
 

 
 
1. Vergrößerung – Fissuren eines Backenzahnes mit Plaque 
2. Eine weitere Vergrößerung der Plaque 
3. Mikroskop: eingefärbte sichtbare Bakterien 
 
Quelle: LAGZ-Schulzahnarztordner
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Gingivitis  -  Zahnfleischentzündung 
Bei der Gingivitis handelt es sich um eine Zahnfleischentzündung, die durch 
Bakterien verursacht wird. Bakterien sind in unserer Mundhöhle  etwas ganz 
normales und die Mehrheit von ihnen ist auch harmlos. Bleiben die verschiedenen 
Bakterienstämme im Gleichgewicht, bleibt der Mund gesund. Bei unzureichender 
Zahnpflege vermehren sie sich aber stark. Auf der Zahnoberfläche und am 
Zahnfleischrand entsteht ein klebriger Belag (Plaque). Die in diesem Belag 
enthaltenen Bakterien setzen giftige Substanzen, so genannte Toxine frei, die das 
Zahnfleisch angreifen und Entzündungen hervorrufen. Es kommt zu Rötungen, 
Schwellungen und Blutungen. Vor allem die Blutungen sind ein gut sichtbares 
Warnzeichen! Gesundes Zahnfleisch ist hellrosa und blutet nicht. Unbehandelt kann 
sich aus der Gingivitis eine Parodontitis entwickeln.  

Parodontitis  -  Zahnbetterkrankung 
Die Parodontitis wird wie Gingivitis durch bakterielle Plaque ausgelöst. Hauptunter- 
scheidungsmerkmal ist der bei der Parodontitis vorhandene, röntgenologisch 
nachweisbare Knochenabbau. Eine lange andauernde Gingivitis kann auf den 
Kieferknochen, die Wurzelhaut und das Zement übergreifen.  Das führt letztlich zum 
Verlust von Bindegewebe und Knochen. Das Ergebnis der Reaktion auf die 
Bakterien sind Zahnfleischbluten, Taschenbildung, Zurückgehen des Zahnfleischs 
und schließlich Lockerung und Verlust der Zähne. 

www.dr-ute-scholz.de/bilder/parodontitis.jpg
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18

Körpereigenes Abwehrsystem: Speichel ! 
          

Reparaturwerkstatt 
 

Im Hinblick auf unsere Zahngesundheit ist der Speichel ein wichtiger Abwehrspieler. 
Die Produktion des Speichels erfolgt zum größten Teil in vier Drüsen, zwei 
Ohrspeicheldrüsen und zwei Unterzungendrüsen. Zusätzlich sorgen viele kleine, in 
der Mundschleimhaut verteilte Drüsen für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsfilm. Dies 
geschieht unmerklich und automatisch, gesteuert über das Verdauungs-
Nervensystem. Wir kennen das alle: Beim Anblick leckerer Speisen läuft uns das 
Wasser im Mund zusammen. Dies wird ausgelöst durch sensorische Reize  wie der 
Geruch, Geschmack und eben der Anblick köstlicher Lebensmittel. 

 
Der Speichel erfüllt in unserer Mundhöhle eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben: 
Er hält die Schleimhäute unserer Mundhöhle feucht und beim Kauen hilft er uns die 
Nahrung einzuspeicheln, damit wir sie besser schlucken können. Er enthält 
Verdauungsenzyme, Abwehrzellen, Mineralien wie Fluoride, Natrium, Kalium, 
Calcium und Chloridionen, Salze und Eiweißstoffe. Calcium, das wichtigste Mineral, 
ist ein „Werkzeug“ aus der „Reparaturwerkstatt“ Speichel. Der Speichel sorgt dafür, 
dass Calcium wiedereingelagert wird (Remineralisation) und beginnende Karies 
„repariert“ wird. Fluorid hilft bei der Wiedereinlagerung. Dieses System kann nur 
wirken, wenn der Zahn frei von Zahnbelag ist. 
 

„Gut gekaut ist halb verdaut“ 
 

- sagt der Volksmund, und er hat recht. Die Nahrung wird im Mund zerkleinert und 
zum Teil fängt die Verdauung hier schon an. Zweifachzucker werden noch im Mund 
durch Verdauungsenzyme (Biochemisches Werkzeug) in zwei Einfachzucker zerlegt. 
Leider sind diese Einfachzucker genau der Stoff, den die Mundbakterien für ihre 
Ernährung brauchen. Sie vergären diese Zucker zu Milchsäure. Diese Säure ist für 
das Herauslösen von Mineralien aus unseren Zähnen und damit für die Entstehung 
von Karies verantwortlich. Sind im Speichel genügend Salze gelöst, die diese Säure 
neutralisieren können, so ist ihre schädigende Wirkung nicht ganz so groß. Diese 
Eigenschaft bezeichnet man auch als die „Pufferkapazität“ des Speichels. Ist 
Speichel in genügender Menge und in dünnflüssiger Form vorhanden, so wird die 
Säure verdünnt. Darüber hinaus hemmt er den Bakterienstoffwechsel mit Hilfe seiner 
verschiedenen Abwehrstoffe und des Enzyms Lysozym. Der Anteil an Abwehrzellen, 
den man im Speichel finden kann, ist für eine direkte Bakterien reduzierende 
Wirkung verantwortlich. Alle genannten Faktoren sind von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. Bei Vorraussetzung einer gleichwertigen Mundhygiene, kann die 
verschiedenartige Zusammensetzung des Speichels für eine unterschiedliche 
Anfälligkeit eines jeden Einzelnen gegenüber Karies mitverantwortlich sein. Anders 
betrachtet, spiegelt sich in den Speichelbestandteilen auch eine gute Mundhygiene 
wider. Eine große Anzahl an Bakterien lässt entweder auf ungenügende 
Mundhygiene schließen oder aber auf eine Schwäche des Abwehrsystems. Durch 
einen Speicheltest  lassen sich die Anzahl der Streptococcus mutans Bakterien und 
die Lactobazillen überprüfen. Die Menge  sowie die Pufferkapazität des Speichels 
lassen sich feststellen. Die Ergebnisse sind Hinweise auf das wahrscheinliche 
Kariesrisiko. 
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Speichel:  spült, schützt, repariert und härtet 
  

Im Gleichgewicht sein, bedeutet Zahngesundheit! 
Unser Zahnfleisch und unsere Zähne bleiben gesund, solange Angriff und 

Abwehr im Gleichgewicht sind. 

Angriff und Abwehr wollen wir uns etwas genauer ansehen. 

Angriffe entstehen durch: 

 Zucker 
 Klebrige Süßigkeiten 
 Zuckerhaltige Getränke 
 Säurehaltige Getränke 
 Keine regelmäßige Zahnpflege  
 Verwendung von Flaschen mit so genanntem Ansaugventil 
 Verwendung von Baby-Trinkflaschen – länger als erforderlich 
 Immer wiederkehrender Genuss von zucker- und säurehaltigen Lebensmitteln bringt 

die Abwehr aus dem Gleichgewicht. Die Bildung von Plaque wird erhöht  und es 
kommt zu ständigen Säureangriffen. 

Abwehr wird gestärkt durch:

 Körpereigenes Abwehr System: Speichel 
 Systematische Zahnpflege 
 Fluoridhaltige Zahnpasta 
 Fluoridiertes Speisesalz 
 Fluoridhaltiges Mineralwasser 
 Früherkennung – durch zahnärztliche Kontrolle, 2 mal jährlich  
 Fluoridierung der Zähne in der zahnärztlichen Praxis 
 Versiegelung der kleinen und großen Backenzähne 
 Ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
 Häufig naturbelassene und kauaktive Nahrung 

Zahngesundheit lässt sich sehr einfach formuliert mit einer Formel ausdrücken:  

Bakterien  +  Zucker  +  Zeit  =  Karies 
Die Auflösung der Formel: 

• Reduziert man die Anzahl der Bakterien, reduziert man auch die Säuremenge. 
• Entzieht man den Bakterien die Nahrung (Zucker), können sie nur wenig Säure 

produzieren. 
• Lässt man den Bakterien zur Säureproduktion keine Zeit, indem man nach den 

Mahlzeiten die Zähne putzt, können sie auch nur wenig Säure produzieren.  

Angriff:  Durch die Häufigkeit  
des Zuckerkonsums  

Abwehr:  Kauen regt die 
Speichelproduktion an   
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Max Schrubbels Pluspunkte für gesunde Zähne 

Die meisten Menschen wissen es - Häufiger Zuckerkonsum fördert die Entstehung von Karies! 
Bakterien, die selbstverständlich in unserer Mundhöhle „leben“, vermehren sich durch häufigen 
Zuckerkonsum und verwandeln Zucker in Säure, die den Zahnschmelz angreift. Im Hinblick auf unsere 
Zahngesundheit ist der Speichel ein wichtiger Abwehrspieler. Er sorgt dafür, dass Mineralien wieder in 
den Zahnschmelz eingelagert werden. Dieses System kann nur wirken, wenn der Zahn frei von 
Zahnbelag ist. Wir haben eine gute Abwehr, wenn durch kauaktive Nahrung genügend Speichel 
produziert wird und zwischen den Mahlzeiten genügend Zeit für die Remineralisation bleibt. Aus diesen 
Erkenntnissen wurden „Max Schrubbels Pluspunkte für gesunde Zähne“ entwickelt. 

Mit der Einhaltung von vier einfachen Regeln sorgen Eltern und Erzieherinnen für gesunde 
Kinderzähne: 

Abends vor dem Schlafen gehen Zähne putzen 

Danach sollten Kinder nichts mehr essen und trinken außer Wasser. Zusätzlich 
putzen Eltern abends alle Kinderzähne von allen Seiten sauber, bis ihre Kinder 
flüssig Schreibschrift schreiben können. 

  
  Morgens nach dem Frühstück Zähne putzen 

   

  
Zuckerfreier Vormittag in der Kita und zu Hause 

So bleibt dem Speichel genügend Zeit den Zähnen wichtige Mineralstoffe zuzuführen. 
Dies wird auch aus ernährungsphysiologischer Sicht empfohlen. Generell häufige 
Zuckerimpulse reduzieren, gilt ebenfalls für zucker- und säurehaltige Getränke.  

Nach dem Mittagessen in der Kita oder zu Hause Zähne putzen 

Das „Plus“ für die Zahngesundheit unserer Kinder. Naschen nicht verbieten, 
sondern nach den Hauptmahlzeiten genießen. Da ist Naschen erlaubt oder ein  
süßer Nachtisch mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen. 

Hier ist Teamarbeit erforderlich 

Zu Hause Die Eltern sind für die ersten zwei Pluspunkte verantwortlich. 
  Sind die Kinder nur am Vormittag in der Kita, auch für den vierten Pluspunkt. 

In der Kita Sie können in der Kita für den dritten Pluspunkt sorgen, indem Sie den zuckerfreien 
Vormittag in der Kita einführen. Bei Kindern die ganztags in Ihrer Einrichtung sind, 
können Sie die Regel für den vierten Pluspunkt umsetzen. Zähneputzen nach dem 
Mittagessen ist Ihr wichtiger Beitrag für mehr gesunde Kinderzähne. Diese Regel 
fördert die Chancengleichheit und prägt eine frühe Gewohnheitsbildung. 

Eltern

Eltern

Kita + 
Eltern  

Kita oder 
Eltern  
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Auch bei zahngesunder Ernährung ist die Entfernung von Plaque unerlässlich. Dies 
sollte ab dem ersten Zahn beginnen. Beim vollständigen Gebiss dauert die 
Reinigung etwa 2,5 bis 3 Minuten, wenn wirklich jeder Zahn frei von Plaque sein soll. 
Nach dem Frühstück und vor dem Schlafen gehen ist die Zahnpflege unbedingt 
erforderlich um Zahngesundheit zu erhalten. Optimal ist zusätzlich das Zähneputzen 
nach dem Mittagessen. Kinder aus benachteiligten Familien erhalten hier die Chance 
auf Zahngesundheit. Außerdem dient es der Gewohnheitsbildung. 
 
Systematische Putztechnik K A I = 
K – Kauflächen 
A – Außenflächen 
 I – Innenflächen 
 
K = Putzen der Kauflächen: die Zahnbürste bewegt sich hin und her   
        unten 2 Seiten – oben 2 Seiten (4 Abschnitte) 
 
A = Bei zusammengebissenen Zähnen „Kreise auf die Außenseiten malen“ 
        rechte Seite – vorne – linke Seite (3 Abschnitte) 
 
 I  =  Putzen der Innenseiten. Eine Drehbewegung aus dem Handgelenk heraus, 

  wie Gas geben beim Moped – Wischbewegung, 1. vorne – 2. rechte Seite, 
  3. linke Seite (3 Abschnitte unten, 3 Abschnitte oben) 

 
Diese einfache Putztechnik wurde speziell für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Die 
Vorteile liegen in der leicht zu lernenden Unterscheidung von Kauflächen und 
Außenflächen und in der systematischen Anwendung. Für die Altersgruppe bis 5 
Jahre reicht das Putzen der Kauflächen und der Außenflächen. Die Innenseiten 
werden wegen der geringen Größe der Zähne mit den Kauflächen mitgeputzt. 
Außerdem können die Kinder diese Bewegung wegen der noch nicht ausgereiften 
feinmotorischen Entwicklung nur schwerlich ausführen. Mit dem Schulbeginn 
beherrscht ein Kind die KAI-Zahnputzsystematik meist perfekt. Damit die Zähne 
wirklich frei von Plaque sind, sollten die Eltern einmal am Tag, am Besten abends vor 
dem Schlafen gehen, die Zähne Ihres Kindes von allen Seiten sauber putzen. Nachts 
fließt nur ganz wenig Speichel, deshalb ist das Zähneputzen abends besonders 
wichtig. 
 
Erst wenn ein Kind flüssig Schreibschrift schreiben kann, erlernt es die 
Erwachsenen-Zahnputztechnik. Jetzt werden die Außenflächen von Ober- und 
Unterkiefer getrennt geputzt.  
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übertragen heißt das, das unter 3-jährige Kind ist damit beschäftigt, die Zahnbürste zu halten und den Mund zu treffen, um 
dann auf der Zahnbürste lange und genüsslich herumzukauen. Dabei lernt es mit allen Sinnen: Es fühlt, es schmeckt, es riecht, 

Das 3-jährige Kind ist von der Schulter bis ins Handgelenk noch völlig steif und malt aus dem ganzen Körper heraus, d.h.,
es kann nichts anderes als geradlinige Striche malen.

Der noch steife Arm wird aus der lockeren Schulter bewegt. Das Kind malt große unförmige Kreise. Damit das Kind diese 

Auf der dadurch größeren Flächen kann das Kind das „A“ der KAI-Zahnsystematik ausführen.

Das Kind malt bei noch steifer Hand aus dem Ellenbogen heraus kleinere Kreise. Das „A“ der KAI-Systematik wird 

An die Entwicklung der Grobmotorik schließt sich die Entwicklung der Feinmotorik an: Die Bewegungen kommen aus dem 
lockeren Handgelenk und den Fingern. Diese Entwicklung macht den Weg frei für das Üben der Auswischbewegungen auf den 

Auch wenn Kinder perfekt nach der KAI-Systematik Zähne putzen können, putzen Eltern abends alle Kinderzähne von allen 
Seiten sauber, und zwar solange, bis das Kind fl üssig Schreibschrift schreiben kann 
gesystematik erlernen kann.

Vorstufe KAIplus

(wird mit ca. 2 Jahren erreicht)

Stufe 1
(wird mit ca. 3 Jahren erreicht)

Stufe 2
(wird mit ca. 3 1/2 Jahren erreicht)

Stufe 3
(wird mit ca. 4 bis 5 Jahren erreicht)

Stufe 4
(wird mit ca. 6 bis 7 Jahren erreicht)

Eltern putzen Kinderzähne sauber

K

 

A

I

 
 
P
L
U
S

Zahnputzsystematik KAI und die feinmotorische 
Entwicklung eines Kindes
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Wie gestalte ich das tägliche Zähneputzen in der Kita? 
 
 
 

  In diesem Kindergarten werden die Zahnbürsten  
in der jeweiligen Gruppe aufbewahrt. Die Erzieherin  
prägte mit Hilfe eines Zahnputzliedes ein Startritual     
welches per CD erklingt. Die Kinder stellen sich zur  
Zahnbürstenausgabe auf. Gemeinsam mit der  
Erzieherin gehen die Kinder in den Waschraum. 

 
Die Zahnbürsten kurz unter Wasser halten.         Die Kinder halten die Zahnbürsten hin.  
              Die Erzieherin teilt die Kinderzahnpasta aus.
                

      Tipp:
      Die Kinder putzen ohne Becher. So ist der Ablauf 
      wesentlich einfacher. Die Zahnbürste bleibt 
      immer in einer Hand. Die Kinder müssen nicht                                                                       
      ausspülen, ausspucken genügt. Der Speichel 
      wird dadurch mit Fluorid angereichert = lokale 
      Fluoridierung. 

 
      Wer Zahnpasta auf der Zahnbürste hat, hält die 
      Zahnputzhand hoch. Erst wenn alle Kinder fertig 
      sind, beginnen wir mit dem Zähneputzen 

 
 
 



30

2

 
   
       Alle beginnen mit den Kauflächen: 
       unten - 2 Seiten 
       oben  - 2 Seiten 
 
       Die Kinder können nacheinander  
       ausspucken. „Zielspucken“ heißt, in die 
       Mitte des Waschbeckens spucken.  
 
 
        
 
 
              Zähne zusammenbeißen = Tigerbiss 
              Alle putzen die Außenflächen in  
              3 Abschnitten:  
 
              1. Vorne mit der Zahnbürste Kreise   
                  auf die Zähne malen.   
              2. Zahnbürste in der Backentasche 
                  verstecken und im Kreis putzen.  
              3. Zahnbürste in der anderen  
                  Backentasche verstecken und im  
                  Kreis putzen.  
              4. „Zielspucken“ 

      Kinder ab fünf Jahren können auch noch die 
      Innenflächen auswischen. Dabei den Kopf tief 
      über das Waschbecken halten. „Zielspucken“  
      und fertig. 
 

       
       

In der Gruppe angekommen, gibt jedes Kind der Erzieherin die Zahnbürste zurück.  
Variante: Befindet sich die Aufbewahrungsmöglichkeit im Waschraum, wird die Zahnbürste 
von der Erzieherin in die Halterung gesteckt.
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Grafiken: Freepik.com



Organisation -  Motivation - Lernverstärker 
Der mit Fotos dokumentierte Ablauf bietet aus organisatorischer und hygienischer Sicht einen 
zeitsparenden und unkomplizierten Ablauf. Das Handling ist für die Kinder gut zu bewältigen.   

Zähneputzen als täglich wiederkehrendes Ritual neu beginnen - Ablauf einüben 
Tipp:  Es empfiehlt sich mit wenigen Vorschulkindern den Ablauf einzuüben und nach ein paar Tagen 
jüngere Kinder in diese Gruppe zu integrieren. Sie werden die Handlungen der älteren Kinder 
nachahmen und spielerisch den Ablauf lernen. Motivieren Sie die Kinder mit positiven Äußerungen wie    
z. B. „Jetzt strahlen eure Zähne schön weiß.“ „Der Mund fühlt sich frisch und sauber an.“ …  

Ablauf nach einem gemeinsamen Frühstück - Mittagessen  
Die Gruppe kann geteilt werden. Während eine Gruppe zum Zähneputzen geht, räumt die andere 
Gruppe das Geschirr weg.  

Ablauf mit mehr als drei bis vier Gruppen 
Sollte die Anzahl der Kinder zu groß für die Einteilung in zwei bis drei Gruppen sein, empfiehlt sich 
eine Kompromisslösung. Die zwei ältesten Jahrgänge können direkt nach dem Mittagessen 
Zähneputzen. Während die jüngeren Kinder oftmals zuerst eine frische Windel und eine Ruhepause  
benötigen. Nach der Mittagsruhe, bevor eine neue Aktivität oder Spielphase beginnt, können die 
jüngeren Kinder das Zahnputzritual durchführen. So vermeiden Sie eine „Überfüllung“ im Waschraum.  

Spaßfaktor für das Zähneputzen in der Gruppe 
„Zahnputzzug“: Die Kinder bilden einen Zug und fahren in den Waschraum. Ein von den Kindern 
dargestellter „Schaffner“ teilt die Zahnpasta aus. Mit Hilfe eines Zahnputzliedes, welches per CD 
erklingt, kann eine entspannte Atmosphäre geschaffen werden. Gleichzeitig dient dies der 
Ritualbildung. Ein Zahnputzspruch eignet sich ebenfalls bestens, um den Spaßfaktor zu erhöhen.  

Ablauf nach dem freien Frühstück 
Eine weitere Möglichkeit um eine Überfüllung des Waschraumes vorzubeugen, bietet die 
Wäscheklammerlösung: An einem Band oder einer Leiste sind Wäscheklammern. Die Anzahl 
entspricht den vorhandenen Plätzen zum Putzen. Jedes Kind, das in den Waschraum geht, nimmt sich 
eine Klammer mit und klemmt sie nach dem Putzen wieder an das Band. Sind keine Klammern mehr 
da, so muss das Kind warten bis ein Platz frei wird. 

Motivation 
Eine weitere Möglichkeit zu motivieren und Aufgaben zu verteilen, kann auch durch eine Patenschaft 
erzielt werden. Jedes  der 5- und 6- jährigen Kinder übernimmt eine Patenschaft für ein 3- oder 4- 
jähriges Kind. Es sorgt nach einer Übungsphase für das selbständige Zähneputzen und nimmt sein 
„Patenkind“ mit. Das Spiel „Seeräuber Zuckerlein“ (S.45), löst einen Impuls zum Zähneputzen aus und 
wirkt motivierend.  

Selbständigkeitserziehung 
Eine Möglichkeit zur Selbständigkeitserziehung bietet ein Ämterplan. Für jede Aufgabe die ein Kind 
übernehmen soll, ist auf dem Ämterplan ein Symbol gezeichnet: z. B. 
    

     

      Blumen gießen              Zahnputzchef                       Spülen 

Zieht ein Kind das Kärtchen mit der Zahnbürste, ist es Zahnputzchef. Es hat die Aufgabe  kleineren 
Kindern zu helfen. Pro Gruppe können 2 Kinder die Aufgabe übernehmen. 

Ein Lernverstärker -  „Der Zahnputzkönig“ * 
Die Erzieherin hängt im Gruppenraum eine Zahnputzliste auf. Jedes Kind ist dort mit einem Kästchen 
vertreten. Sobald ein Kind sich die Zähne geputzt hat, bekommt es einen Punkt eingetragen. Wer sein 
Kästchen bis zum Ende der Woche voll hat, bekommt einen kleinen Preis. Der Beste ist 
„Zahnputzkönig“ und darf die dafür gebastelte Krone tragen. Er darf die Zahnpasta austeilen, sich ein 
Spiel wünschen oder kann Anführer bei einer beliebten Aktion sein. Haben alle Kinder die volle 
Punktzahl erreicht, kann eine Belohnung als Lernverstärker für die Gruppe eingesetzt werden, z. B. in 
Form eines Spiels, welches alle Kinder schön finden.  
*Quelle: LAG Hessen 
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Zehn wichtige Argumente für das Zähneputzen in der Kita  
 

Die Fähigkeit zur Zahnpflege ist nicht angeboren – sie muss erlernt 
und trainiert werden! 

Das tägliche Zähneputzen bietet Chancengleichheit,      
insbesondere für Kinder aus benachteiligten Familien, in denen das 
Thema Zahnpflege keinen so hohen Stellenwert besitzt. 

Die Kita trägt durch das Thema Mundhygiene zur 
Bewusstseinsbildung und durch das tägliche Putzen zur 
Gewohnheitsbildung bei. 

Auch wenn die Putztechnik durch die altersbedingte Motorik noch 
nicht so ausgefeilt ist, wird eine regelmäßige lokale Fluoridierung
der Kinderzähne erreicht. 

Die Förderung der Persönlichkeit der Kinder und die Erziehung 
zur Selbständigkeit ist ein wichtiges Ziel in der Kita. Das tägliche 
Zähneputzen eignet sich bestens dafür. 

Die Kinder lernen Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu 
übernehmen und werden sich auch später gesundheitsbewusster 
in anderen Bereichen verhalten. 

Durch die Ausgabe von Zahnpflege-Bechersets und die Information 
mittels Broschüre gehen Impulse auch ins Elternhaus. 

Wird das Thema in der Kita aufgegriffen, geben die Erzieherinnen 
die Botschaft an die Eltern: „Wichtig“ und verstärken damit unsere 
präventiven Maßnahmen. 

Das Gruppenerlebnis erhöht die Motivation und Lernbereitschaft 
der Kinder.  

Kinder sind bis zu 8 Stunden in der Kita, zwei Drittel ihrer wachen 
Zeit! Es werden eine Hauptmahlzeit und zwei Zwischenmahlzeiten 
eingenommen. Die Zahnpflege gehört selbstverständlich dazu.    
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Wann werden Zähne geputzt? 

LAGZ Rheinland-Pfalz rät:

Nach dem Essen ohne  
Wartezeit die Zähne putzen 

„Zähne sollen nach dem Essen geputzt werden. Eine Wartezeit von einer halben 
Stunde nach dem Essen und Dessert  ist insbesondere bei Kindern nicht sinnvoll“, 
erklärt Sanitätsrat Dr. Helmut Stein, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz. Dr. Stein weiter: „Ausschließlich 
Erwachsenen kann dies in Einzelfällen, wenn spezielle Befunde vorliegen, geraten 
werden. Bei Kindern würde es jedoch bedeuten, das Kind mit dem Bade 
auszuschütten. Denn gerade bei ihnen gilt, die Zahngesundheit durch Mundhygiene 
zu erhalten und das Zähneputzen nach den Hauptmahlzeiten von klein auf zum 
Ritual werden zu lassen.“ 

Nach Untersuchungen verschiedener Universitätskliniken ist erwiesen, dass bei 
manchen  erwachsenen Patienten der Verlust von Zahnhartsubstanz durch moderne 
Ernährungsgewohnheiten, nämlich den erhöhten Konsum von hoch säurehaltigen 
Lebensmitteln und Getränken, verursacht wird.  Dr. Stein: „Wichtig sind deshalb die 
Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und eine intensive Fluoridierung. Selbst 
bei diesen Patienten hat jedoch das Verschieben des Putzzeitpunktes nur einen 
begrenzten Effekt und keinen entscheidenden Einfluss.“  

Dr. Stein: „Wartezeiten  nach dem Essen sind also nicht einzuhalten, die lokale 
Fluoridierung (Zahnpasta mit Fluorid) zu Hause und in der Zahnarztpraxis sollte 
dagegen nicht ausbleiben.“ Die LAGZ Rheinland-Pfalz empfiehlt deshalb das 
Zähneputzen direkt nach dem Essen, denn Karies lässt sich – das beweist ja der 
Erfolg der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe in den rheinland-pfälzischen 
Kindertagesstätten und Schulen – vermeiden und zwar gerade durch regelmäßige 
und richtige Mundhygiene, die Zufuhr von Fluoriden in Zahncreme, Mineralwasser 
und fluoridiertem Salz, gesunde Ernährung  sowie den ebenso regelmäßigen 
Kontrollbesuch beim Zahnarzt. 

Erfreulich sei, dass das Zähneputzen nach den Mahlzeiten  in immer mehr 
Ganztagseinrichtungen selbstverständlich werde. Dr. Stein: „Die LAGZ Rheinland-
Pfalz unterstützt die Kindertagesstätten und Schulen dabei, das Zähneputzen in 
ihrem Alltag umzusetzen. Wartezeiten nach dem Essen sind nicht nur unnötig, 
sondern wären auch unpraktikabel  im organisatorischen Tagesablauf der 
Einrichtungen.“     
                                                                                                                                                 

Pressemitteilung der LAGZ Rheinland-Pfalz 3/2012 
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Aufbewahrung von Zahnputzutensilien 
 

Die hygienische Aufbewahrung ist auch mit einfachen und preiswerten Materialien möglich. 
Von der Geschäftsstelle der AGZ Jugendzahnpflege vor Ort, erhalten Sie bis zu zweimal 
jährlich kostenlos Zahnpflege-Bechersets und/oder Einzelzahnbürsten. 

 

Eine kostengünstige und Platz sparende Lösung: 
PET Flaschen Rohlinge, auch bekannt unter dem Begriff Petlinge:    
Links: Die Petlinge hängen in so genannten Kunststoff-Klipsen für Plastik- oder Kupferrohre. 
Diese sind an einer Holzplatte befestigt.   Rechts: Holzregal mit Öffnung für die Petlinge.  
Die Petlinge sollten etwa 11 cm lang sein und einen Durchmesser von 2 cm haben.  
 
Kosten:  Petlinge – € 0,40  bis € 1,00  Bestelladressen siehe empfehlenswerte Medien 
Kunststoff-Klipse – € 0,50  - erhältlich in Baumärkten und Fachhandel  
 
 

hygbox® 
 
Kann dank integrierter Führungs- 
schienen beliebig miteinander  
verbunden werden. Das System bleibt  
erweiterbar. Die hygbox ist gut  
durchlüftet, spülmaschinenfest und 
lebensmittelecht. Sie ist mit kind-  
gerechten Namensschildern  
ausgestattet. 
  
 

 
Zahnbürstenhalter in Plexiglas  
Tischaufstellung oder Wandmontage       Kippsichere Holzkonstruktion  
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Kein Platz im Waschraum? Zahnbürsten müssen nicht im Waschraum                    
gelagert werden - Es gibt viele transportable Lösungen.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Das günstige, transportable Tray, zu                               Transportabler Zahnbürstenhalter aus                                                                         
beziehen über B+S Druck GmbH,          Plexiglas der Firma Kaesebier                                                                                                   

Die Zahnbürstenleiste und Becherleiste                                                                                              
aus hygienischem Plexiglas der Firma                                                                                                                                    
Holzwerkstatt Kaesebier.

 

Die abgewinkelte Konstruktion lässt die Zahnbürsten am vorderen Rand des Bechers lehnen und 
macht ein gegenseitiges Berühren unmöglich. Ein Plus für die Hygiene.

 

Das bewi-Bechertablett bietet einen                                                                                                                                                                                             
sicheren Stand und ist zu beziehen                                                                                                                                                                                                                           
über: Widmaier Spielen & Lernen 

 

Die Zahnbürsten sowie die                                                                                                            
Zahnputzbecher sind hierbei gut                                                                                                                 
aufbewahrt und können leicht                                                                                      transportiert 
transportiert werden. 
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        Putzbus – B+S Druck GmbH      Holzbord mit Öffnung für die Becher  
 
 
 

Ein Leichtbeton-Lochstein, ein Holzklotz oder eine 
Küchenarbeitsplatte bieten einfache und 
preiswerte Möglichkeiten der Aufbewahrung.  
Löcher sollten durchgebohrt sein, damit das 
Wasser abtropfen kann. 

 
 
 

Für das Zähneputzen in der Kita empfehlen wir: 
 
 
 
 
 

   
   Erbsengroße Menge Kinder-  Nur ein „Hauch“  Zahnpasta   Zahnbürsten und Halterung              
   zahnpasta mit 1000 ppm           für Kinder unter 3 Jahren,   mit einem wasserfesten 
   Fluoridab 3 Jahren.                              damit der Grenzwert für                Stift beschriften. 

Fluorid eingehalten wird. 
     Zu Hause werden die Zähne  

ja auch noch geputzt!  
           

 
Bedenken von Seiten der Eltern in Bezug auf die Einhaltung 
der Hygiene müssen ernst genommen werden. Das Robert-
Koch-Institut hat bereits 2004 entsprechende Empfehlungen 
für den Umgang mit Zahnbürsten in Kindergemeinschafts-
einrichtungen herausgegeben (siehe nächste Seite). Falls 
erforderlich, können auch die Zahnbürsten in einer 
Spülmaschine gereinigt werden. Becher und Petlinge sollten 
einmal wöchentlich gereinigt werden. Dies ist sowohl von Hand 
als auch in der Spülmaschine möglich. 
 
 
 

 
     Sind Sie als Erzieherin in der Grundschule tätig? 

Die Broschüre „Wir wollen Zähne putzen“  
wurde speziell für Grundschulen entwickelt. 
Diese erhalten Sie als Download unter  
www.lagz-rlp.de  
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Muss eine Wartezeit beim Zähneputzen nach Genuss von Obst und säurehaltigen
Lebensmitteln eingehalten werden?

„Zähne sollen nach dem Essen geputzt werden. Eine Wartezeit von einer halben Stunde ist
bei Kindern nicht sinnvoll. Die in der Presse beschriebenen Erosionen (Verlust von
Zahnschmelz) kommt im Milchgebiss nicht vor. Ausschließlich Erwachsenen kann dies in
Einzelfällen, wenn spezielle Befunde vorliegen, geraten werden. In diesen Fällen gilt die
Empfehlung den Mund zuerst mit Wasser zu spülen und eine halbe Stunde mit dem
Zähneputzen zu warten. Besser ist es jedoch, die extremen Essgewohnheiten wie den
häufigen Konsum von hoch säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken zu verändern und
diese als Zwischenmahlzeit zu genießen, danach werden in der Regel keine Zähne geputzt.“
Quelle: Dr. Helmut Stein

Müssen die Kinder nach dem Zähneputzen den Mund mit Wasser ausspülen?

„Es muss nicht mit Wasser gespült werden. Die Kinder putzen mit einer kleinen Menge
Zahnpasta. Ausspucken reicht aus. Die minimalen Zahnpastareste reichern den Speichel mit
Fluorid an. Dies wirkt sich positiv auf die Zahngesundheit aus.“
Quelle: Dr. Helmut Stein

Sollten die Zahnbürsten regelmäßig desinfiziert werden?

Nein. Zahnbürsten sind keine Medizinprodukte, sondern Bedarfsgegenstände des täglichen
Lebens, für die die Kosmetikverordnung und übergeordnet das Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetz gilt. Die Borstenstruktur handelsüblicher Zahnbürsten ist so
gestaltet, dass sie aus glatten gerundeten Nylonborsten bestehen und somit die Anheftung
von Mikroorganismen erschweren. Wichtig ist, dass die Zahnbürsten nach dem Zähneputzen
gut ausgespült werden, mit dem Kopf nach oben in der Halterung stecken und an der Luft
trocknen können.
Quelle: Robert Koch-Institut

Wie oft müssen die Zahnbürsten ausgetauscht werden?

„Spätestens alle drei Monate. Kleine Kinder kauen in der Regel reflexartig auf den
Zahnbürsten und dies ist ein altersgerechtes Verhalten. Deshalb sollten die Zahnbürsten,
wenn sie zerkaut oder verschlissen sind, erneuert werden“.

Darf eine große Tube Zahnpasta für alle Kinder verwendet werden?

„Ja, das ist erlaubt. Zahnpasten besitzen viele Bestandteile, die eine antimikrobielle
Wirksamkeit besitzen und eine Hemmung des Wachstums oraler Keime bewirken, auch
wenn die Zahnbürste damit berührt wird. Bakterien finden dort keinen Lebensraum“.
Quelle: Robert Koch-Institut

Häufig gestellte Fragen:
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Hygieneempfehlung Robert Koch Institut 
Frage: „Gibt es Empfehlungen zum Umgang mit Zahnbürsten in 
Kindergemeinschaftseinrichtungen?“ 

Die Mundhöhle gehört zu den am intensivsten bakteriell besiedelten Regionen des 
Menschen. Zudem ist sie durch die Aufnahme von Nahrung gegenüber Mikroorganismen 
aus der Umwelt grundsätzlich exponiert. Im Kindergarten kommt es bekanntermaßen durch 
Speichel- oder Tröpfcheninfektion immer wieder zu Ansteckungen, wenn sich Kinder 
anniesen oder anhusten. Auch beim Spielen kommt es z. B. durch Spielzeug in den Mund 
stecken immer wieder zu Keimübertragungen, die mitunter zu Infekten führen können.  

Erfahrungsgemäß werden die dabei übertragenen Keime rasch von der körpereigenen 
Infektabwehr eliminiert. Dieses Abwehrsystem unseres Körpers beginnt in der Mundhöhle 
und verhindert, dass jeder Kontakt mit Infektionserregern auch tatsächlich eine Erkrankung 
nach sich zieht.  

Auch die benutzte Zahnbürste ist nach dem Zähneputzen mit Mikroorganismen kontaminiert, 
die üblicherweise zur normalen Schleimhautflora des Mundes gehören. Eine anschließende 
Vermehrung von Bakterien und Pilzen soll durch gründliches ausspülen der Bürste mit 
Leitungswasser und Trocknung bei Raumtemperatur vermieden werden. Dennoch können 
Keime mit der Zahnbürste weitergegeben werden, genauso wie mit Spielzeug oder durch 
persönlichen Kontakt sowie in Form von Speichel- und Tröpfcheninfektionen.  

Aus diesem Grund hat sich eine Vielzahl von Studien mit der Frage beschäftigt, ob eine 
Infektionsgefährdung von der Zahnbürste ausgeht. Sie kommen zu dem Schluss, dass eine 
Gefahr für die Übertragung gefährlicher Krankheitserreger beim Verwechseln von Zahn- 
bürsten nicht ersichtlich ist. Es sind keine Berichte über virale oder bakterielle Infektionen 
beim Verwechseln von Zahnbürsten mitgeteilt worden.  

Zahnbürsten sind keine Medizinprodukte, sondern Bedarfsgegenstände des täglichen 
Lebens, für die die Kosmetikverordnung und übergeordnet das Lebensmittel- und Bedarfs- 
gegenständegesetz gilt. Die Borstenstruktur handelsüblicher Zahnbürsten ist so gestaltet, 
dass sie aus glatten, gerundeten Nylonborsten bestehen und somit die Anheftung von 
Mikroorganismen erschweren. Zudem besitzen Zahnpasten viele Bestandteile, die eine 
antimikrobielle Wirksamkeit besitzen und eine Hemmung des Wachstums oraler Keime 
bewirken.  

Für das tägliche Putzen im Kindergarten sollten folgende Regeln beachtet werden.  
 Jedes Kind hat seine eigene Zahnbürste und seinen eigenen Becher. 
 Nach dem Zähneputzen sollte die Bürste gut unter fließendem Wasser ausgespült 

werden. 
 Aufbewahrung stehend mit dem Kopf nach oben bei Zimmertemperatur. 
 Zahnbürsten müssen spätestens nach drei Monaten gewechselt werden, denn 

abgenutzte bzw. zerkaute Bürsten haben eine schlechtere Reinigungswirkung. 

Nur in den Fällen, in denen die Besorgnis der Eltern von Kindergartenkindern über eine 
mögliche Weitergabe von Krankheitserregern durch vertauschte Zahnbürsten nicht 
anderweitig zerstreut werden kann, besteht die Möglichkeit der Reinigung und weitgehender 
Keimbefreiung in der Spülmaschine, obwohl diese im Temperaturbereich von unter 60 ° C 
nicht die hygienischen Anforderungen für Medizinprodukte erfüllen. In Kindergärten kommt 
deshalb folgendes Verfahren als praktikables Vorgehen in Betracht: Freitags werden die 
namentlich gekennzeichneten Zahnbürsten in der nur mit diesen beladenen Spülmaschine 
gereinigt, getrocknet, gegebenenfalls neu gekennzeichnet und stehen montags wieder zum 
Zähneputzen zur Verfügung.
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H y g i e n e e m p f e h l u n g  
 

Zähneputzen in Kindertagesstätten 
 
 

 Trockene, saubere Aufbewahrung der Zahnbürsten und Becher 
 
 Bürsten und Becher sind mit dem Namen des Kindes gekennzeichnet 

(wasserfester Stift) 
 
 Aufbewahrung stehend mit dem Kopf nach oben im Becher oder Halterung 
 
 Wenig Zahnpasta genügt – erbsengroße Menge! 
 
 Ausspülen und ausspucken mit dem Kopf tief übers Waschbecken „Zielspucken“   
 
 Nach dem Zähneputzen – Bürsten unter fließendem Wasser abspülen und am 

Waschbeckenrand ausklopfen 
 
 Zahnputzanleitung „KAI“ und Sanduhr aufhängen 
 
 Falls erforderlich Bürsten und Becher in Spülmaschine reinigen 
 
 Becher spülen und trocken aufbewahren (z. B. jeden Freitag), jeweils vor den 

Ferien Zahnbürsten entsorgen 
 
 Nach den Herbst-, Weihnachts-, Oster- und Sommerferien neue Zahnbürsten 

austeilen. 
 
 Sinnvollerweise gibt es eine Person, die die Verantwortung für Hygiene und 

Ordnung im Bereich „Zähneputzen“ übernimmt und einmal in der Woche den 
Zustand der Bürsten / Zahnputzschränke usw. überprüft – sie kann ebenso 
Beschaffung von Zahnpasta und Zahnbürsten organisieren. 

 
 Die AGZ Jugendzahnpflege unterstützt alle Schulen und Kindertagesstätten, die 

das tägliche Zähneputzen umsetzen und stellt bis zu zweimal jährlich Zahnpflege-
Bechersets kostenfrei zur Verfügung.  

 
 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige AGZ - Geschäftsstelle  
 
 
 
 
 
Quelle: AGZ Jugendzahnpflege Kusel, in Verbindung mit Regeln von Dr. med. Dipl. Ing. agr. 
Sebastian Kevekordes, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin 
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Mundhygiene bei beeinträchtigten Kindern  

Körperliche und/oder geistige Beeinträchtigungen sind oft die Ursache für ungenügende 
Zahnputzergebnisse. Damit tragen beeinträchtigte Menschen ein höheres Kariesrisiko. 
Schon leichte Feinmotorik- oder Gefühlsstörungen der Hände können dazu führen, dass eine 
einfache Tätigkeit, wie z. B. das Zähneputzen zu einem Problem wird. Die nachfolgend  
aufgeführten Hilfsmittel erleichtern Ihnen oder den beeinträchtigten Menschen diese Tätigkeit 
und führen zu selbständigem Handeln der betroffenen Personen. Dies ist wünschenswert. Je 
nach Grad der Beeinträchtigung ist es notwendig, dass Sie als Betreuer/in das Zähneputzen 
unterstützen oder sogar ganz übernehmen. In diesem Fall raten wir Ihnen, das Zähneputzen 
mit einer vertrauten Person zu üben, die Ihnen Rückmeldung geben kann.   

Da aus den aufgeführten Gründen für diese Menschen ein erhöhtes Kariesrisiko besteht, ist 
ein regelmäßiger Zahnarztbesuch - halbjährlich oder auch häufiger - empfehlenswert. Dies 
sollte der jeweilige Hauszahnarzt entscheiden. Zusätzlich kann eine professionelle 
Zahnreinigung durch eine Prophylaxefachkraft in einer Zahnarztpraxis, ein weiteres Plus für 
die Zahngesundheit bedeuten.   

Weitere Informationen bietet der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. 
Brehmstraße 5 - 7, 40239 Düsseldorf, Tel.: 0211/64 00 4-0, info@bvkm.de 
www.bvkm.de/Service_Materialien/Buecher_und_Broschueren/Pflege/Zahngesundheit 

Elektrische Zahnbürste 

Einige Hersteller bieten für elektrische Zahnbürsten   
Aufsätze als  Dreikopfzahnbürste an. Empfehlenswert sind  
elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie. 
Quelle: www.schallzahnbuersten.de 

Finger 

Größe S und L verfügbar  

Zahnbank 

Bei beeinträchtigten Menschen kann es während der Zahnpflege durch eine andere Person zu einem 
unkontrollierten Zubeißen kommen. Diese Aufbisshilfe ist so geformt, dass sie auf dem Finger des 
Betreuenden eine sichere Mundöffnung und eine gute Abstützung der Zahnreihen gewährleistet. So 
können schwer zugängliche Bereiche gereinigt werden. 

Quelle: Prüfrock, Orthopädie- und Rehatechnik GmbH, Schottstraße 6, 10365 Berlin,  
Tel.: 030/55491020 
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Menschen mit eingeschränkter Motorik können Sie unterstützen, indem Sie diese 
„Greifhilfen“ um den Zahnbürstengriff befestigen. Sie erleichtern das Halten der 
Zahnbürste. 

Schaumstoffball 
Der Schaumstoff passt sich der Größe 
der Hand an. 

Bezugsquelle: Sanitätshaus

Kugel aus Styropor 
Die Kugel entsprechend der Größe 
der Hand auswählen. 

Bezugsquelle: Bastelbedarf

Besteckgriffe können auch für 
Zahnbürsten verwendet werden. 

Bezugsquelle. www.alltagshilfen24.com 

Griff für Zahnbürsten 

Bezugsquelle. www.kinderdent.com 

Möglich ist auch eine individuell angefertigte Griffhülse. Diese kann in einer Zahnarztpraxis mit 
Silikon-Abformmasse leicht hergestellt werden.  

  

   

    
      

Dreikopfzahnbürste Paro Superbrush: In zwei Größen erhältlich 

oder 

Dr. Barman's SUPERBRUSH  
In drei verschiedenen Größen erhältlich: Normal (ab 12 Jahre),  
Mittel (ab 6 Jahre), Klein (für Milchzähne). Die 3 Bürstenköpfe passen  
sich allen Zahnformen an. Die Zähne werden gleichzeitig, gründlich und  
vollständig von allen Seiten gereinigt. Kurze innere Borsten reinigen  
die Zähne. Die Außenborsten sind lang und weich und in 45° Stellung  
angeordnet, um schonend das Zahnfleisch, die Zahnzwischenräume  
und die Zahnhälse zu bürsten. Die Zahnputzdauer verkürzt sich auf  
eine Minute.  
Anwendung: 
1. Setzen Sie die Bürste auf die hintersten Zähne. 
2. Machen Sie kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen von einigen  
Millimetern – Zahn für Zahn – bis zu den vorderen Zähnen. 
3. Während dieses Rüttelns kippen Sie die Bürste abwechselnd ein  
bisschen nach innen und außen. 

Quelle: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Stefan Zimmer 
Bezugsquelle: Apotheke 
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Zahnfreundliche Lebensmittel 
Eine vollwertige Ernährung ist nicht nur gut für den ganzen Körper, sondern auch für die 
Zähne. Gesunde Lebensmittel wie z. B. rohes Gemüse, frisches Obst, Vollkornprodukte und 
Nüsse enthalten viele Nährstoffe und regen den Speichelfluss an, weil sie kräftig gekaut 
werden müssen. Gleichzeitig wird das Zahnfleisch massiert und die Kaumuskulatur wird 
trainiert. Durch das Kauen der gesunden Lebensmittel entsteht sehr viel mehr und qualitativ 
besserer Speichel.  
 
Milchprodukte 
Käse, Milch, Quark und Naturjoghurt sind als zahnfreundlich anzusehen. Sie enthalten viel 
Calcium und nur wenig Milchzucker. Ein Schluck Milch neutralisiert Säuren. Die Produkte 
kleben nicht an den Zähnen. Ein Glas Milch enthält etwa 250 mg Calcium.  
 
Lebensmittel die häufig als gesund eingestuft werden 
Honig, Trockenfrüchte, Müsliriegel und Fruchtjoghurt enthalten viel Zucker und sind zum Teil 
sehr klebrig. Hier kann der Speichel nicht mehr ausgleichen.  
 
Versteckte Zucker 
Zwieback, Cornflakes, saure Gurken, Chips und Ketchup schmecken kaum oder gar nicht 
süß, enthalten aber Zucker und sind als kariogen einzustufen. Eine Flasche Ketchup (500 
ml) enthält bis zu 150 Gramm Zucker. 
 
Kohlenhydratreiche Lebensmittel  
wie Brot, Getreide, Nudeln, Reis und Kartoffeln enthalten Stärke. Bleiben Speisereste von 
stärkehaltigen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum im Mund, wird die Stärke mit 
Hilfe des Speichelenzyms Amylase „verstoffwechselt“ und in Zucker aufgespaltet. Bei 
mangelnder Mundhygiene verursachen also auch diese Lebensmittel Karies. 
 
Frisches Obst 
Alle Obstsorten enthalten Fructose oder Glucose, trotzdem wirken sie wenig kariogen. Die 
meisten Obstsorten sind saftig und kleben nicht an den Zähnen. Hier kann der Speichel 
schnell neutralisieren. Eine Ausnahme bilden die Bananen. Sie werden wegen ihrer 
Klebrigkeit als kariogen eingestuft. 
 
Zucker 
Haushaltszucker, Fruchtzucker, Traubenzucker, Milchzucker, Malzzucker, Vollrohrzucker 
und brauner Zucker gelten als kariogen.  
 
Besondere Bedeutung im Hinblick auf Zahngesundheit haben die Getränke 
Viele Getränke enthalten nicht nur Zucker, sondern auch zugesetzte Fruchtsäuren und 
Säuerungsmittel, die ebenfalls die Zahnoberfläche angreifen: insbesondere Cola, Iso- und 
Sportler-Getränke, Eistee, Energydrinks, Alkopops und Fruchtsäfte. Einige dieser Getränke 
enthalten bis zu 37% Phosphorsäure. Auch zuckerfreie „Light-Getränke“ enthalten 
Säuerungsmittel. Werden diese Getränke auch noch aus sog. Trink-Caps oder 
Radlerflaschen mit Ansaugventil getrunken, kommt zum säurehaltigen Inhalt auch noch eine 
mechanische Belastung hinzu. Wer aus diesen Flaschen trinken möchte, muss unter 
Einbeziehung der Mund- und Lippenmuskulatur daran saugen. So wird der Inhalt mit Druck 
auf die Zahnoberfläche und in die Zahnzwischenräume gepresst, während beim Trinken aus 
einem Glas die Zähne nur geringfügig mit der Flüssigkeit in Berührung kommen. Auf Dauer 
führt das Trinken aus diesen Flaschen zu einer Aufweichung des Zahnschmelzes (Erosion) 
im Frontzahnbereich. Besonders Kinder im Kindergartenalter werden durch diese Flaschen 
zum Dauernuckeln verführt. In der Öffentlichkeit ist diese Gefahr für die Zähne kaum 
bekannt. Aufklärung der Eltern und Erzieherinnen ist hier dringend erforderlich.   
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Nuckeln schadet Milchzähnen und bleibenden Zähnen

Ständiges Nuckeln an:

 - Flaschen mit Sauger
 - Schnabeltassen
	 -	 Radfahrflaschen
 - Trinkhalmen
 - Flaschen mit Trink-Caps

Führt zu Karies an den oberen Schneidezähnen. 

Deshalb lautet die wichtige Botschaft in der Kita:

„Wir trinken zuckerfrei  
- aus dem Becker oder Glas 
- das macht Spaß“

Ein ähnlicher Angriff auf die Zähne stellt das Nuckeln an s. g. Quetschies dar.

Besonders bei Eltern liegen Smoothies und Quetschies – Fruchtmus aus dem Quetschbeutel - hoch 
im Kurs. Sie machen es ihnen leicht, selbst den größten kleinen Obstmuffel mit der täglichen Portion 
Vitamine zu versorgen. Doch ist das auch gesund? Der Inhalt von Smoothies und Quetschies besteht 
überwiegend oder ausschließlich aus püriertem Obst und Fruchtsaftkonzentrat. Es sind Zucker- und 
Säurekonzentrate und damit das Gegenteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung. Wichtig ist 
jedoch ebenfalls die Art und Weise wie ein Obstbrei verzehrt wird.

Das Fruchtmus, mit einem hohen Gehalt an Fruchtsäuren und Fruchtzucker, wird durch einen 
röhrenförmigen Aufsatz in den Mund gesaugt. Über diesen Weg haben besonders die Schneidezähne 
Kontakt	mit	dem	klebrigen	Obstbrei,	der	lange	an	den	Zähnen	haftet.	Je	länger	und	häufiger	Säure	
und Zucker auf die Zähne einwirken, desto größer ist das Kariesrisiko. 

Beim Kauen von Obst wird jedoch genügend Speichel produziert, um die natürlichen Fruchtsäuren 
zu verdünnen. Das schützt die Zähne Ihres Kindes. Kauen ist Fitnesstraining für die Zähne und 
trainiert die Kaumuskulatur. Kauen erhöht die Menge an Speichel und dessen Qualität – das ist 
unser natürliches Abwehrsystem.
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  EltErn-InformatIon

Alle Zuckerarten machen Karies!

Bitte lesen Sie genau auf der Lebensmittel- bzw. 
Getränkeverpackung

Haushaltszucker, Saccharose 

Invertzuckersirup 
Traubenzucker, Glucose, Dextrose 

Glucosesirup 

Fruchtzucker, Fructose 

getrocknete Früchte Rosinen, Sultaninen 

Fruchtpulver 

Obstsäfte 

Milchzucker, Lactose 

Süßmolkenpulver 

gezuckerte Vollmilch 

Milchschokolade 

Malzzucker, Maltose 

Malzextrakt 

Maltodextrin 

Vollrohrzucker 

Honig 

brauner Zucker 

Kandis 

Ahornsirup 

Puderzucker 

Karamell 
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  EltErn-InformatIon

Zucker - Wo ist er überall versteckt?

Zucker in Getränken

Der auf der Packung angegebene Kohlenhydrateanteil des Produkts ist meist 
bis auf geringfügige Abweichungen der Gesamtzuckergehalt. 

Oft wird „davon Zucker“ deklariert.

 
 Anzahl der 

Würfelzuckerstücke 
Gramm 
Zucker 

100 g Schaumküsse (4 St.) 22 66 
100 g Kinderschokolade 13 39 
1 Streifen Kaugummi 1 3 
100 g Vollmilchschokolade 19 57 
100 g Nuss-Nougat-Creme 18 - 22 54 - 66 
1 
2 

Glas Nuss-Nougat-Creme 
Teelöffel 

79 
4 

237 
12 

100 g Marmelade 22 - 23 66 - 69 
1 Milchschnitte (30 g) 5 15 
1 Duplo (12 g) 4 12 
100 g Bonbons 32 96 
1 Bonbon 2 6 
100 g Gummibärchen 26 78 
100 g gefüllte Waffel (Nuss-Nougat)      21                                       63 
25 g Karamellriegel 6 18 
1 Müsliriegel (40 g) 8 24 
100 g Fertig-Müsli 7 - 10 21 - 30 
1 Flasche 
1 

Ketchup (500 ml) 
Esslöffel 

50 
1 

150 
3 

100 g Joghurt mit 20 % Fruchtanteil 4 - 5 12 - 15 
100 g Fruchtzwerge 5 15 
100 g Pudding zur Kaltzubereitung 21 - 25 63 - 75 
100 g Konservenobst 5 - 19 15 - 57 
100 g Fruchteis bis 11 bis 33 

Quellen: Nährwerttabelle des Forschungsinstituts für Kinderernährung, Dortmund, Binder/Wahler 
      „Zucker, nein danke“, 1 Würfelzuckerstück = 3 g 
 

 
 Anzahl der 

Würfelzuckerstücke 
Gramm 
Zucker 

0,2 l Limonade 8 24 
0,2 l  Cola 7 21 
0,2 l Fruchtnektar bis 13 bis 39 
0,2 l Kakao 9 26 
0,2 l Instant Kindertee (Granulat) 7 19 
0,2 l Eistee 5 14 
0,2 l Apfelsaft 7 20 
0,2 l Apfelschorle 4 12,5 
0,2 l Caprisonne Power Team 7 20 
0,2 l Caprisonne Jungle Drink 5 14 
0,2 l Mineralwasser 0 0 
0,2 l Powerade 3 7 

Quelle: Blickpunkt Ernährung - eine Landesinitiative des Ministeriums für Ernährung und 
             Ländlichen Raum Baden-Württemberg 2009, 1 Würfelzuckerstück = 3 g 

 
 

 
 Anzahl der 

Würfelzuckerstücke 
Gramm 
Zucker 

100 g Schaumküsse (4 St.) 22 66 
100 g Kinderschokolade 13 39 
1 Streifen Kaugummi 1 3 
100 g Vollmilchschokolade 19 57 
100 g Nuss-Nougat-Creme 18 - 22 54 - 66 
1 
2 

Glas Nuss-Nougat-Creme 
Teelöffel 

79 
4 

237 
12 

100 g Marmelade 22 - 23 66 - 69 
1 Milchschnitte (30 g) 5 15 
1 Duplo (12 g) 4 12 
100 g Bonbons 32 96 
1 Bonbon 2 6 
100 g Gummibärchen 26 78 
100 g gefüllte Waffel (Nuss-Nougat)      21                                       63 
25 g Karamellriegel 6 18 
1 Müsliriegel (40 g) 8 24 
100 g Fertig-Müsli 7 - 10 21 - 30 
1 Flasche 
1 

Ketchup (500 ml) 
Esslöffel 

50 
1 

150 
3 

100 g Joghurt mit 20 % Fruchtanteil 4 - 5 12 - 15 
100 g Fruchtzwerge 5 15 
100 g Pudding zur Kaltzubereitung 21 - 25 63 - 75 
100 g Konservenobst 5 - 19 15 - 57 
100 g Fruchteis bis 11 bis 33 

Quellen: Nährwerttabelle des Forschungsinstituts für Kinderernährung, Dortmund, Binder/Wahler 
      „Zucker, nein danke“, 1 Würfelzuckerstück = 3 g 
 

 
 Anzahl der 

Würfelzuckerstücke 
Gramm 
Zucker 

0,2 l Limonade 8 24 
0,2 l  Cola 7 21 
0,2 l Fruchtnektar bis 13 bis 39 
0,2 l Kakao 9 26 
0,2 l Instant Kindertee (Granulat) 7 19 
0,2 l Eistee 5 14 
0,2 l Apfelsaft 7 20 
0,2 l Apfelschorle 4 12,5 
0,2 l Caprisonne Power Team 7 20 
0,2 l Caprisonne Jungle Drink 5 14 
0,2 l Mineralwasser 0 0 
0,2 l Powerade 3 7 

Quelle: Blickpunkt Ernährung - eine Landesinitiative des Ministeriums für Ernährung und 
             Ländlichen Raum Baden-Württemberg 2009, 1 Würfelzuckerstück = 3 g 
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Abwehrspieler Fluorid 
 
Fluorid ist ein natürlicher Bestandteil des pflanzlichen und tierischen und damit auch des 
menschlichen Lebens. Fluoride sind die Mineralsalze des Fluors. Es kommt je nach Region in 
unterschiedlichen Mengen in der Natur vor. In der Natur nur chemisch gebunden, 
hauptsächlich in Mineralien. Besonders hoch sind die Fluoridgehalte in vulkanischem Gestein. 
Fluorid wird als ein wesentliches Spurenelement zum Knochen und Zahnaufbau angesehen. 
Wir nehmen über unsere Nahrung und über unser Trinkwasser immer gewisse Mengen Fluorid 
auf. Diese Mengen reichen für den Stoffwechsel aus aber nicht für den Kariesschutz. 
 
Im Mund wirken Fluoride mehrfach: 
• Sie bremsen die Bildung von Karies auslösenden Säuren, die durch Bakterien in 

Zahnbelägen entstehen. 
• Sie bremsen das Herauslösen von Mineralstoffen aus dem Zahnschmelz. 
• Sie beschleunigen den Einbau von Mineralstoffen in den Zahnschmelz. 
 
Steht uns zur Verfügung in: 
•  Trinkwasser / Mineralwasser 
•  Speisesalz mit Fluorid 
•  Zahnpaste mit Fluorid 
 

Fluoridempfehlung der DGZMK  
Deutsche Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde 
- empfiehlt die "lokale Fluoridierung" also direkt am Zahn. 
0 bis 6 Monate keine Fluoridierungsmaßnahmen 

ab Zahndurchbruch 
 
 

Zweimal täglich (morgens und abends) den Zahn/die Zähne des 
Kindes mit fluoridhaltiger Kinderzahnpaste putzen.  
Eine reiskorngroße Menge mit 1000 ppm Fluoridgehalt. 

ab 2 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu Hause:  
Zweimal mal täglich (morgens und abends) die Zähne des Kindes 
mit fluoridhaltiger Kinderzahnpaste putzen. 
Eine erbsengroßen Menge mit 1000 ppm Fluoridgehalt. 
 
In der Kita: 
Damit der empfohlene Fluoridgehalt nicht überschritten wird, 
putzen Sie in der Kita nur mit einer reiskorngroßen Menge 
Kinderzahnpaste. 

ab "Tisch-Ess-Alter" zusätzlich fluoridiertes Speisesalz im Essen 

ab 6 Jahren 
Mindestens zweimal täglich Zähneputzen mit einer erbsengroßen 
Menge fluoridhaltiger Erwachsenenzahnpaste 1000 bis 1500 ppm  

Diese Empfehlung zur Anwendung von fluoridierter Zahnpaste ab dem ersten Milchzahn macht die 
Verabreichung von Fluorid-Tabletten entbehrlich. Sie kommen nur noch zum Einsatz, wenn ab dem 
ersten Milchzahn keine fluoridhaltige Kinderzahnpaste verwendet wird und im Haushalt kein 
fluoridhaltiges Speisesalz zum Einsatz kommt. Bei Überdosierung kann sich eine 
"Schmelzfluorose" entwickeln. 

48



 
 
Kinder sollen spätestens ab dem 30. Lebensmonat regelmäßig zur zahnärztlichen 
Kontrolluntersuchung. Am besten zweimal jährlich! Es geht darum, das Kind 
frühzeitig an eine zahnärztliche Untersuchung zu gewöhnen und Vertrauen zum 
Zahnarzt aufzubauen. Macht es bei den ersten Besuchen eine positive Erfahrung, 
stehen die Chancen gut, dass es sich im Falle einer entdeckten Karies auch 
behandeln lässt. 
 
Darüber hinaus dient diese Untersuchung der Früherkennung von Karies. 
Entmineralisierte Stellen am Zahnschmelz können rechtzeitig fluoridiert und eventuell 
rückgängig gemacht werden. Die Eltern erhalten Hinweise zur zahngesunden 
Ernährung und zur richtigen Mundhygiene. Stellt der Zahnarzt fest, dass es sich um 
ein Kind mit hohem Kariesrisiko handelt, werden die Zähne in der Praxis gezielt mit 
höher konzentriertem fluoridhaltigem Lack behandelt. 
 
In der zahnärztlichen Praxis können nur die Menschen beraten werden, die die 
Praxis auch aufsuchen. Leider zeigt die Erfahrung, dass speziell in der Altersgruppe 
(1- bis 6- Jährige) der Anteil nicht sehr groß ist. Hier ist die Aufklärung der Eltern ein 
wichtiger Faktor unserer präventiven Aufgabe.  
 
Planen Sie einen Praxisbesuch mit den Vorschulkindern in Ihre Projektarbeit ein. Er 
dient dem Angstabbau sowie dem kennen lernen der Instrumente und Geräte. Der 
Besuch einer Zahnarztpraxis kann zu einer spannenden Entdeckungsreise werden, 
die sich bei den Kindern als positives Erlebnis einprägt. Hier kann die Erzieherin 
besonders diejenigen Kinder unterstützen, die in Familien leben,  die dieser Aufgabe 
nicht gewissenhaft nachkommen. Sie bieten so ein Stück Chancengleichheit. 
 
 
Das Thema Zahngesundheit kann situativ sehr gut aufgegriffen werden, eignet sich 
insbesondere auch als Projektarbeit. Das Thema Zähne kann hervorragend in 
andere Themen integriert oder kombiniert werden. Zum Beispiel: 
 

 Ernährung und Zähne 
 Indianer oder Ritter – Wie pflegten sie die Zähne? 
 Experimente - Zahnpasta selbst herstellen 
 Mein Körper  -  Zähne 
 Bewegung – Kauen ist gutes Muskeltraining 
 Berufe: Zahnarzt 
 Tiere und Zähne 
 Sprache und Zähne 
 Unfall - Zahnunfall 
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Thema Gewohnheitsbildung 

Aufgabe: 

Bitte lesen Sie die folgenden Fragen durch und beantworten diese 
gedanklich oder wenn Sie möchten auch schriftlich. 

1. Bitte überlegen Sie, welche Tätigkeiten / Handlungen bei Ihnen zur Gewohnheit 
geworden sind, z. B. regelmäßiger Sport an einem bestimmten Wochentag, oder 
jeden Sonntag lange Frühstücken, oder jeden Abend lesen ……………………. 
_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Bitte überlegen Sie, wie diese Gewohnheiten entstanden sind und was sie Ihnen 
bedeuten. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3. Welche Gefühle verbinden Sie damit? 

     _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Bitte stellen Sie sich vor, Sie können aus irgendeinem Grund diese lieb 
gewonnene Tätigkeit nicht durchführen. Wie würden Sie sich dann fühlen?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Gewohnheitsbildung 

Gewohnheitsbildung bedeutet auch Ritualbildung. Der Mensch besitzt die Neigung, 
Rituale auszubilden. Diese Tatsache können wir in der Gesundheitspädagogik positiv 
einsetzen, indem gesundheitsförderliche Handlungen ritualisiert werden. Ein 
Teilaspekt der Zahngesundheitserziehung, die tägliche Zahnpflege, eignet sich 
bestens dafür.  

In der menschlichen Entwicklung gibt es besonders günstige Altersabschnitte in 
denen bestimmtes Verhalten leichter gelernt wird als davor oder danach. Diesen 
Zeitraum nennt man Entwicklungsfenster.* Das Entwicklungsfenster für motorische 
Fertigkeiten, wie z. B. die Geschwindigkeit der Fingerbewegung oder Gelenkigkeit 
der Glieder, ist zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr besonders weit 
geöffnet. Das heißt, in diesem Zeitraum ist es besonders leicht, bestimmte Sportarten 
oder das Spielen von Musikinstrumenten zu erlernen. Auch die feinmotorischen 
Anforderungen zum Ausführen der Zahnputztechnik können jetzt gezielt geschult 
werden. 

Das Entwicklungsfenster für den Aufbau von Gewohnheiten, wie sie Zahnpflege und 
Ernährung darstellen, ist bereits in den ersten drei Lebensjahren am weitesten 
geöffnet. Was wir essen, wie viel wir essen und welche Gefühle damit verbunden 
werden, wird in den ersten zwei Lebensjahren gelernt. Die Bevorzugung von süßem 
Geschmack wird bereits im ersten Lebensjahr geprägt.  

Werden gesundheitsfördernde Gewohnheiten so früh wie möglich aufgebaut, 
erweisen sie sich als besonders stabil gegenüber Veränderungen.* Ein Kind beginnt 
am Ende des 1. Lebensjahres damit, vieles aus seinem Umfeld nachzuahmen und 
sich einzuprägen, auch ohne dass es den Sinnzusammenhang versteht. Schaut es 
den Eltern zu, wie sie ihre Zähne putzen, wird es diese Handlung auch bei sich selbst 
dulden oder sogar neugierig darauf werden.  

Das zweite Lebensjahr gilt als die empfänglichste Zeitspanne für automatisierte 
Handlungsabläufe. Ein strukturierter Tagesablauf spielt sich ein. Viele Handlungen 
erhalten einen rituellen Charakter. Jeden Morgen waschen, anziehen und 
frühstücken, gemeinsame Mahlzeiten, jeden Abend eine Geschichte erzählen u.s.w. 
Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Jetzt kann die Zahnpflege als 
wiederkehrendes Ritual am besten in den Tagesablauf zu Hause integriert werden. 
Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Darf das Kind eine eigene Zahnbürste in der Hand 
halten, lässt es sich bestimmt gerne die Zähne putzen und wird dies bald auch 
selbständig machen wollen. Wird die Ritualbildung mit einer angenehmen und 
freundlichen Atmosphäre unterstützt, steigt damit auch die Chance, beim Kind eine 
positive Einstellung zu erreichen. Es lässt sich auch ein Gefühl für saubere Zähne 
entwickeln. Ist die Zahnpflege nach den Mahlzeiten zur Gewohnheit geworden, 
werden wir sie vermissen, wenn dies einmal nicht möglich ist. Hier sind die Eltern 
Vorbild und leisten einen wichtigen Beitrag zu gesundheitsförderlichem Verhalten. 

*A.Künkel 
*Lohaus 
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Gewohnheitsbildung in der Kindertagesstätte 

Wie können die Erzieherinnen die Gewohnheitsbildung unterstützen? 
Kann die Kindertagesstätte ausgleichen was im Elternhaus versäumt wurde? 
Ist dies auch Aufgabe der Kindertagesstätte? 

Sicher liegt die Verantwortung für gesunde Kinderzähne bei den Eltern. Im Hinblick 
auf das beste Entwicklungsfenster für Gewohnheiten, haben sie die größte Chance 
durch eine frühe Ritualbildung dauerhaft die Gewohnheit der Zahnpflege zu prägen.  

Da Kindergartenpädagogik grundsätzlich eine Pädagogik der Chancengleichheit ist, 
hat hier die Erzieherin die wertvolle Aufgabe, mit der täglichen Zahnpflege einen 
wichtigen Beitrag dazu zu leisten. So haben auch Kinder aus benachteiligten 
Familien, in denen die tägliche Zahnpflege keinen so hohen Stellenwert besitzt, die 
Chance auf Zahngesundheit. Durch das tägliche Zähneputzen in der im 
Kindertagesstätte wird die mangelnde Gewohnheitsbildung ausgeprägt oder 
weiterentwickelt. Im Sinne einer ganzheitlichen Erziehung ist die Förderung zur 
Zahngesundheit ein wichtiger  Aspekt der Gesundheitsbildung.  

Viele Kindertagesstätten bieten Ganztagsbetreuung an. Um eine im Elternhaus 
geprägte Gewohnheitsbildung nicht zu verlieren, ist es wichtig, den Kindern nach 
dem Mittagessen das Zähneputzen zu ermöglichen. Diese ritualisierte Handlung 
wurde ja gekoppelt an: Nach dem Essen folgt das Zähneputzen.  

In der heutigen Zeit ist in vielen Kindertagesstätten die Entwicklung zu mehr 
Ganztagsbetreuung zu beobachten. Die Erzieherinnen sind gefordert für diese 
Kinder familienähnliche Bedingungen zu schaffen. Damit erhalten auch die 
Gewohnheitsbildung und die Erziehung zur regelmäßigen Zahnpflege einen hohen 
Stellenwert und eine gewisse Selbstverständlichkeit.  

In den ersten Lebensjahren übernimmt ein Kind von den Eltern 
Körperpflegeverhalten und führt das aus, wozu es direkt angehalten wird. Wenn die 
Zähne nach den Mahlzeiten geputzt werden - gleichgültig wo sich das Kind befindet - 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Körperpflege inklusive Zähne putzen bereits im 
Vorschulalter zur Gewohnheit wird. In der Kindertagesstätte übernehmen die 
Erzieherinnen diese Vorbildrolle. 
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Lernprozesse mit Aufbaufaktoren 
In der Gesundheitspädagogik kann gesundheitsorientiertes Verhalten durch die 
Arbeit mit Aufbaufaktoren gestützt und gestärkt werden. Geeignete Aufbaufaktoren 
sind frühere Bewegungs-, Ernährungs-, Wärme- und Zuwendungserlebnisse usw., 
die angenehm waren. * Akademie für Gesundheit.  Hier setzt die 
gesundheitspädagogische Begleitung und Beratung an, die durch viele Schritte 
begleitet wird. 

Unterstützung und positive Verstärkung sind Hauptmerkmale einer 
aufbauenden gesundheitspädagogischen Arbeit. 

Unterstützung:
Für die Aufgabe der Erzieherinnen bedeutet dies, dass sie gesundheitsförderliches 
Verhalten im Kindergarten grundsätzlich unterstützen sollten. Indem sie den Kindern 
das tägliche Zähneputzen im Kindergarten ermöglichen, schaffen sie die 
Vorraussetzung dafür und bieten eine optimale Unterstützung, die zusätzlich durch 
Projektarbeit und Aktionen von Seiten der Jugendzahnpflege verstärkt wird.  

Aufbaufaktoren bauen  

auf den individuellen  

Vorraussetzungen  

der Menschen auf. 

Damit der Aufbau von gesundheitsförderlichem Verhalten gelingt, ist es wichtig dort 
anzuknüpfen, wo die einzelnen Kinder stehen. In einer gemischten Gruppe (3 bis 7 
Jahre) gibt es große Unterschiede bezüglich der motorischen Entwicklung. Ein 
weiterer Aspekt der berücksichtigt werden muss, ist die individuelle soziale und 
psychische Entwicklung der einzelnen Kinder. 

Die Kinder haben zu Hause unterschiedliche Vorraussetzungen und bringen 
unterschiedliche Erfahrungen mit. Bei vielen Kindern wurde das Zähneputzen nach 
den Mahlzeiten in den ersten drei Lebensjahren bereits als Gewohnheit geprägt, die 
hier durch die Unterstützung der Erzieherinnen weiter gefestigt wird. Bei anderen 
Kindern trägt der Kindergarten durch das tägliche Zähneputzen zur 
Gewohnheitsbildung bei. 

Neben der Projektarbeit kann das Thema in regelmäßigen Abständen kurz in den 
Kindergartenalltag integriert werden. Situativ, z. B. wenn ein Kind einen Wackelzahn 
hat oder ein Termin beim Zahnarzt ansteht. Das einmalige Einüben der Putztechnik 
reicht nicht aus um die Kinder zu gesundheitsförderlichem Verhalten zu erziehen. 
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Fertigkeiten zum Zähne putzen müssen erlernt und trainiert werden. Stabilisiert 
werden sie durch Wiederholungen.   

Positiv erlebte Reize wirken zusätzlich als Aufbaufaktoren! 
Positive Reize schaffen wir durch Stimuli die als anregend, 

angenehm und lustvoll erlebt werden. 

Diese Reize können bereits im Verhalten des Menschen angelegt sein. Eine Tätigkeit 
die dem Menschen Spaß macht, lässt sich als Aufbaufaktor nutzen.  Hier können wir 
auf innere Bedürfnisse und Fähigkeiten aufbauen. Dies fördert eine langfristige 
positive Verhaltensänderung. Ein eigenes inneres Bedürfnis nach sauberen Zähnen 
ist nicht angeboren, sondern muss erst entwickelt werden. Die Kinder putzen ihre 
Zähne wegen des zu erwartenden Lobes von Seiten der Eltern oder Erzieherinnen 
oder wegen der Handlung an sich. Deshalb sollte sie lustvoll sein und Spaß machen. 
Kinder  ahmen gerne nach, besonders die Dreijährigen sind über diesen Weg zu 
erreichen. Hier bietet die Gruppe im Kindergarten einen großen Vorteil. Die älteren 
Kinder übernehmen automatisch die Vorbildrolle für die jüngeren Kinder und 
verstärken damit den Nachahmungstrieb. Kinder leben im „Hier und Jetzt“. Ein Blick 
in die Zukunft: „Ich will immer gesunde Zähne haben“ ist im Kindesalter nicht zu 
erwarten.  

Kinder lernen durch spielerische Betätigung. Spielen und Ausprobieren ist ein 
natürliches und notwendiges Lernverhalten von Kindern. Neben dem Spiel ist das 
alterstypische Lernverhalten des Kindergarten-Kindes das aktive Beobachten. Die 
Kinder imitieren Bezugspersonen, indem sie deren Verhalten beobachten und 
möglichst aktiv und zeitgleich das Neue mitmachen. Das bedeutet für das Einüben 
der Zahnputztechnik, dass die Bezugsperson als Vorbild dient und zeitgleich Zähne 
putzt. Gewohnheitsbildungen, Rituale, Einstellungen und Wertschätzungen „Wie 
wichtig ist mir Zähneputzen?“ werden bereits im Kindesalter geprägt. Je einheitlicher 
die Bezugspersonen (Eltern, Erzieherinnen) sich dabei verhalten, umso 
wahrscheinlicher und stabiler ist die Übernahme von Verhaltensweisen für das 
gesamte spätere Leben. Wird gesundheitsförderliches Verhalten gelobt, bildet es 
einen positiven Verstärker. 

Wichtig ist, dass die Handlungen rund um die Zahngesundheitserziehung Spaß 
machen und mit einem positiven Gefühl verknüpft werden. Ein positiver Reiz wirkt 
zusätzlich aufbauend. Generell sollte positives Verhalten Aufmerksamkeit und Lob 
auf sich ziehen. Bringt ein Kind anstatt des gewohnten Nutella-Brotes z. B. ein mit 
Käse belegtes Brot und ein Stück Möhre zum Knabbern mit, kann man es positiv 
bewerten. „Du hast heute ein gesundes Frühstück mitgebracht. Das macht gesund 
und stark und deine Zähne freuen sich auch darüber.“ Dies bedeutet - lernen mit 
„Aufbaufaktoren“. Auf das Positive aufbauen und nicht mit negativen Verstärkern 
oder Verboten arbeiten. Ein negativer Verstärker wäre z. B. „Das Nutella-Brot ist aber 
nicht gut für deine Zähne, da ist zuviel Zucker drin und das schadet den Zähnen.“ Ob 
ein Kind die Auswahl für das Kindergartenfrühstück beeinflussen kann, hängt 
natürlich von den Eltern ab. Deshalb ist ein sensibler Umgang mit diesem Thema 
erforderlich.  
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Wie lässt sich ein inneres Bedürfnis für saubere 
und gesunde Zähne entwickeln? 

Ein Schritt in diese Richtung ist, dass ein Bewusstsein für die Bedeutung der Zähne 
entwickelt wird:  
   Wofür sind die Zähne wichtig? 

Was könnten wir ohne Zähne essen? 
Wie würden wir ohne Zähne aussehen? 
Wie würden wir sprechen wenn wir keine Zähne hätten? 

Bei 5- bis 6- Jährigen kann auf Fähigkeiten aufgebaut werden, die sie bereits 
beherrschen und wofür eventuell auch schon ein Bedürfnis entwickelt wurde. Der 
Körper wird gewaschen und gepflegt. Wenn man barfuß über die Wiese läuft, sind 
die Füße schmutzig und werden gewaschen. Die Zähne werden beim Essen 
schmutzig und wollen danach auch geputzt werden. Die Haare werden gekämmt, 
besonders Mädchen in diesem Alter legen schon Wert auf eine schöne Frisur. 
Haarschmuck in jeder Form ist sehr beliebt. Kleidung soll schon modisch sein. Hier 
kann man anknüpfen. Zu diesem Erscheinungsbild gehören auch schöne und 
saubere Zähne. Viele Jungs üben im Rollenspiel das Erwachsensein. Dabei ist die 
Rolle eines Helden sehr beliebt. Starke Helden haben auch starke Zähne. Der 
Kindergartenalltag bietet viele Möglichkeiten die Bewusstseinsbildung zu entwickeln. 

Die Ernährungslenkung ist ein wichtiger Schritt um Zahngesundheit zu erhalten. 
Süßes zu verbieten wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Hier kann man 
aufbauen, indem man gesunde Lebensmittel positiv in Szene setzt. 
Möhrenschiffchen, Käsemäuschen oder Gurkenfrösche verleiten durch das 
ansprechende Aussehen zum Probieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die Kinder 
können hier aktiv beteiligt werden und die Wertschätzung für Lebensmittel kann 
ausgebildet werden. Der Geschmackssinn wird bewusst gemacht, indem mit 
geschlossenen Augen Lebensmittel gegessen werden und bewusst „geschmeckt“ 
wird. Aus Obst lassen sich ansprechende Zwischenmahlzeiten zubereiten, die auch 
den Hunger oder die Lust auf Süßes befriedigen. Hier sollte eine vielseitige Auswahl 
angeboten werden um jedem Kind mit seinen Geschmacksvorlieben gerecht zu 
werden. So ist es möglich, die Ernährung mit Geboten in die richtige Richtung zu 
bringen. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück kann man die Kinder fragen, wie sich ihre 
Zähne jetzt anfühlen. Mit der Zunge kann ertastet werden, wo sich noch Krümel vom 
Frühstück befinden. Nach dem Zähneputzen kann noch einmal mit der Zunge gefühlt 
werden wie glatt und sauber sich die Zähne jetzt anfühlen und wie frisch der Mund 
jetzt riecht. Durch Wiederholungen kann durch diese Impulse ein Bewusstsein für 
saubere Zähne entwickelt werden.

Die Arbeit mit Aufbaufaktoren geht über primäre Prävention hinaus. Sie wirkt 
ganzheitlich vitalisierend und stärkt die Lebenskraft. *Akademie für Gesundheit. Die 
genannten Beispiele lassen sich leicht im Kindergartenalltag umsetzen.  
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Wehrfritz: bruchfestes  
Gute-Laune-Geschirr 

Verhaltensprävention und Verhältnisprävention 

Verhaltensprävention wurde jahrelang betrieben, mit wenig Erfolg. Der Erfolg ist abhängig 
von der Motivation sowie vom Informationsstand der einzelnen Personen und erfordert viel 
Selbstdisziplin. Weder Ernährungsaufklärung noch Ernährungsberatung haben in den letzten 
50 Jahren ihr Ziel erreicht. Ernährungsabhängige Erkrankungen sind nicht rückläufig, 
Übergewicht nimmt weiterhin zu. Die reine kognitive Aufklärung alleine genügt nicht. Erst 
wenn auch über verhältnispräventive Maßnahmen das "Setting" verändert wird, kann die 
Chance steigen, verhaltenspräventive Maßnahmen zu realisieren. Verhältnisprävention
bedeutet, dass man die Verhältnisse so herstellt, dass gesundheitsbewusstes Verhalten 
leicht fällt. Hierfür müssen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.  

„Die Verhaltensprävention will die Vermeidung von gesundheitsgefährdendem         
Verhalten erzielen (z. B. Rauchen, Essgewohnheiten, Vernachlässigung der Zahnpflege). 
Die Verhältnisprävention dagegen befasst sich mit technischen, organisatorischen und 
sozialen Bedingungen des gesellschaftlichen Umfeldes und der Umwelt sowie deren 
Auswirkung auf die Entstehung von Krankheiten (z. B. auch Auswirkungen von Stress)"                                  
Quelle: Oberender et al. 2002 

Prävention soll hier verstanden werden als „... alle zielgerichteten Maßnahmen und 
Aktivitäten, die eine bestimmte gesundheitliche Schädigung verhindern, weniger 
wahrscheinlich machen oder verzögern."  (Walter et al. 2001) Verhältnisprävention muss 
Verhaltensprävention ergänzen.     Quelle: Volker Pudel, Göttingen 

Dies bedeutet konkret im Kindergarten: 
• Bieten Sie den Kindern zuckerfreie Getränke an 

• Stellen Sie Trinkbecher zur Verfügung*
• Werden Getränke von den Kindern in Radlerflaschen mitgebracht, 
• sollten sie in einen Trinkbecher umgefüllt werden 
• Verhaltensregel: Wir trinken aus dem Becher / Glas
• Zähneputzen ermöglichen 
• Elternaufklärung mit Unterstützung der AGZ Jugendzahnpflege Patenzahnärzte - 

Ernährungsberaterin 
• Ernährungslenkung – zuckerfreier Vormittag 

* Ab wann lernt ein Kind aus dem offenen Becher zu trinken?

Der Umgang mit Flüssigkeiten ist ein Lernprozess und muss geübt werden. Sobald ein Kind 
sitzen kann, sollte das Trinken aus dem Becher geübt werden. Spätestens jedoch ab dem 
ersten Geburtstag, mit dem Ziel, dass ein Kind mit etwa 18 Monaten sicher aus dem offenen 
Becher trinken kann. Empfehlenswerte Beispiele: 

 
 
 

Doidy Cup   Trinkbecher für die Kleinsten  
www.doidycup.de  aus Melamin   
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Zahngesundheit

Die frühen Jahre in der Entwicklung eines Kindes sind die beste Zeit für ein Kind, etwas über
Zahngesundheit zu lernen. Im Vergleich mit anderen möglichen Projektthemen ist das
Zahngesundheit auf den „ersten Blick“ vielleicht kein attraktives Thema, es kann jedoch sehr
kreativ, spannend und motivierend
eine positive Einstellung zur Zahnpflege zu entwickeln.
Mundgesundheit zu erreichen. Gesunde Zähne sind Teil eines gesunden Körpers.

Welche Ziele können wir für die praktische Arbeit mit Kindern in der
Zahngesundheit erreichen?

· Das Bewusstsein für die Zähne wird gefördert.
· Ein „Basiswissen“ wird vermittelt. Hierfür eignen sich Bücher, Spiele und

Bastelarbeiten zum Thema.

Welche praktischen Kompetenzen sollen die
Im Laufe der Kita-Zeit können
Schuleintritt selbständig umzusetzen
· Jährliche Zahnputzwochen mit täglichen Übungen im Laufe des Tages
· Seeräuber Zuckerlein - Spiel für den Stuhlkreis mit pantomimischer Zahnputzübung
· Praktische Durchführung mit dem

Welche Lernangebote können wir

Ziel: Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein für gesunde und schöne Zähne
· Um dieses Ziel zu erreichen, eignet sich die Arbeit mit Aufbaufaktoren, wie

vorherigen Seiten beschrieben.
· Ein Plakat wird erstellt. Auf eine Pappe werden Fotos vom lachenden Mund der Kinder

geklebt. Nur den Mund fotografieren. Jetzt
wiedererkennen und zuordnen.

·

 Foto: Kita Gillenfeld

Zahngesundheit - ganz praktisch
Ziele  -  Methoden  - Medien

Die frühen Jahre in der Entwicklung eines Kindes sind die beste Zeit für ein Kind, etwas über
Zahngesundheit zu lernen. Im Vergleich mit anderen möglichen Projektthemen ist das
Zahngesundheit auf den „ersten Blick“ vielleicht kein attraktives Thema, es kann jedoch sehr

motivierend gestaltet werden. Sie bieten den Kindern damit die Chance
eine positive Einstellung zur Zahnpflege zu entwickeln. Eine wichtige Basis um langfristig
Mundgesundheit zu erreichen. Gesunde Zähne sind Teil eines gesunden Körpers.

Welche Ziele können wir für die praktische Arbeit mit Kindern in der K

für die Zähne wird gefördert.
Ein „Basiswissen“ wird vermittelt. Hierfür eignen sich Bücher, Spiele und
Bastelarbeiten zum Thema.

Kompetenzen sollen die Kinder erwerben?
können die Kinder die Zahnputztechnik mehrfach üben

setzen. Wie?
Jährliche Zahnputzwochen mit täglichen Übungen im Laufe des Tages.

Spiel für den Stuhlkreis mit pantomimischer Zahnputzübung
Praktische Durchführung mit dem Zahnputzlied: Zahnbürste tanz in meinem Mund.

Welche Lernangebote können wir hierzu anbieten? Beispiele:

Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein für gesunde und schöne Zähne
Um dieses Ziel zu erreichen, eignet sich die Arbeit mit Aufbaufaktoren, wie
vorherigen Seiten beschrieben. Weitere Ideen:
Ein Plakat wird erstellt. Auf eine Pappe werden Fotos vom lachenden Mund der Kinder
geklebt. Nur den Mund fotografieren. Jetzt können die Kinder sich anhand der Zähne

uordnen.

Foto GS Hillesheim

Die frühen Jahre in der Entwicklung eines Kindes sind die beste Zeit für ein Kind, etwas über
Zahngesundheit zu lernen. Im Vergleich mit anderen möglichen Projektthemen ist dasThema
Zahngesundheit auf den „ersten Blick“ vielleicht kein attraktives Thema, es kann jedoch sehr

gestaltet werden. Sie bieten den Kindern damit die Chance
tige Basis um langfristig

Mundgesundheit zu erreichen. Gesunde Zähne sind Teil eines gesunden Körpers.

Kita zum Thema

Ein „Basiswissen“ wird vermittelt. Hierfür eignen sich Bücher, Spiele und

üben, um sie bis zum

.
Spiel für den Stuhlkreis mit pantomimischer Zahnputzübung.

Zahnputzlied: Zahnbürste tanz in meinem Mund.

Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein für gesunde und schöne Zähne.
Um dieses Ziel zu erreichen, eignet sich die Arbeit mit Aufbaufaktoren, wie auf den

Ein Plakat wird erstellt. Auf eine Pappe werden Fotos vom lachenden Mund der Kinder
die Kinder sich anhand der Zähne

Foto GS Hillesheim
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Ziel: Kinder erleben, dass nach dem Essen die Zähne „schmutzig“ sind und
geputzt werden wollen.
Experiment: „Was musst du kräftig kauen?“ Die Kinder können mit geschlossenen
Augen verschiedene Lebensmittel, die in Probierhäppchen angeboten werden, testen.
Sie sollen differenzieren nach „hart – kräftig kauen“ und „weich – wenig kauen“ sowie
„klebt an den Zähnen“. So erleben die Kinder bewusst die Klebrigkeit mancher
Lebensmittel. Im Gespräch kann man die gesunden Lebensmittel, die gut gekaut
werden müssen positiv bewerten. „Das hält die Zähne gesund und macht sie stark.“

Nach einem gemeinsamen Frühstück kann jedes Kind mit Hilfe eines Spiegels
nachschauen, ob im Mund noch Krümel zu finden sind. Es kann mit Wasser den Mund
ausspülen und dabei in ein Glas spucken. Jetzt sieht man deutlich, die Speisereste im
Wasser schwimmen. Dies lässt sich auch am Modellgebiss demonstrieren, indem
man es z. B. mit Nutella oder Lebensmittelfarbe einreibt und die Zähne mit einem
Tuch oberflächlich abwischt. Jetzt wird deutlich, dass die Kauflächen und
Zahnzwischenräume nicht sauber werden. Nur die Zahnbürste schafft das. Die Kinder
können anschließend die Putztechnik am Modell üben und erfahren und erleben
dadurch ein wichtiges Lernziel: Zähne werden vom Essen schmutzig, durch Putzen
werden sie wieder sauber - nur sauber bleiben sie gesund.

Ziel: Die Kinder können zuckerhaltige Lebensmittel von nicht Zuckerhaltigen
unterscheiden.
· Sinnesschulung nach der Projektmappe: Fühlen wie´s schmeckt, Lebensmittel mit

verbundenen Augen essen, dabei am Geschmack das jeweilige Lebensmittel erkennen.
Dabei besonders darauf achten ob es süß schmeckt.

· Beliebte Lebensmittel der Kinder erfragen und den
Zuckergehalt mit Hilfe von Würfelzucker sichtbar machen.

· Zuordnungsspiele in Bezug auf Lebensmittel:
Gut für die Zähne – Schlecht für die Zähne?

Ziel: Die Kinder kennen die unterschiedlichen Formen und Aufgaben der Zähne.
· Durch Anschauen der Zähne im Spiegel – fördert das Bewusstsein und macht die

unterschiedliche Form der Zähne sichtbar.
· Spiel von „Mausini“: „Zungen-Mäuschen in der Mundhöhle“ - die Kinder ertasten mit der

Zunge die unterschiedliche Form der Zahnflächen.
· Modellieren einesZahnmodells aus Knete, es kann ebenfalls ein Mund mit Zähnen geformt

und auf Pappe aufgeklebt werden.
· Die Aufgaben der Zähne mit unterschiedlichen Materialien darstellen:

Die Schneidezähne beißen ab – schneiden ab wie eine Schere.
Die Eckzähne halten die Nahrung fest und reißen ab oder spalten – wie eine Axt.
Die Backenzähne zerreiben und zermahlen die Nahrung – wie Mahlsteine.

· Kinder in einen Apfel beißen lassen. Die unterschiedlichen Abdrücke der Zähne
anschauen und die Zähne zählen. Bewusst wahrnehmen lassen: Abbeißen – kauen –
schlucken.
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Lernstationen – rund um den Zahn
Es gibt vielfältige Möglichkeiten die Erziehung zur Zahngesundheit in andere Projektthemen
zu integrieren, komplett oder auch nur kleinere Einheiten aus dem Bereich der Zahn- und
Mundgesundheit. Als interessenbezogenes Angebot, lassen sich mit unseren Medien
ebenfalls Lernstationen für die Kinder aufbauen.Kinder lernen effektiver, wenn sie
Erfahrungen machen können, die ihre Sinne in vielfältiger und komplexer Weise
ansprechen.Die Verknüpfung von Lerninhalten mit persönlicher Leistung führt dazu, dass
diese besser im Gedächtnis haften bleiben.Nachfolgend einige Beispiele:

Zahnanhänger basteln - mit Ausstechformen

Ein Spaß für Groß und Klein.  Fimo soft ist weich und leicht zu mischen, sofort modellierfähig.
Im Ofen härten die gekneteten Anhänger bei 110°C in ca. 30 Minuten.

Efaplast zum Lufttrocknen oder
Efaplastmicrowave Modelliermasse

Die Modelliermasse Efaplastmicrowave
härtet in ca. 10 Minuten bei 600 Watt in der
Mikrowelle und Ihre Objekte können nach
dem Abkühlen sofort bemalt und lackiert
werden.   Efaplastmicrowave ist weich
und leicht und einfach zu bemalen.

Experimentieren und Entdecken
Experiment - Zahnpasta selbst herstellen. Geschichte der Mundhygiene oder Mittelalter oder
Indianer. Wie pflegte man früher die Zähne – wie pflegen wir heute unsere Zähne? Z. B. Kräuter,
Siwakholz, oder Zahnpulver aus Ägypten.

Schulung Feinmotorik
· Bastelangebot zum Thema Zähne.

Von Ihrer AGZ erhalten Sie verschiedene Anleitungen.
· Jede Zahnputzübung ist eine Schulung der Feinmotorik.
· Zu jedem Buch lässt sich eine Bastelarbeit anfertigen

um das Thema zu vertiefen.
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Vorbereitung auf einen Praxisbesuch beim Patenzahnarzt
Im modellierten Zahn aus Knete wird mit einem Zahnstocher ein Loch gebohrt und mit
andersfarbiger Knete gefüllt. Das Kind lernt, dass der Zahnarzt einen kranken Zahn wieder
heilt.

Zahnarzt – Spielstation
Mit einem Kinder-Liegestuhl wird der Behandlungsstuhl des Zahnarztes dargestellt. Ein Kind
kann Zahnarzt spielen und mit einem Einmalmundspiegel (AGZ)  in den Mund des Patienten
schauen. Gleichzeitig ist dies auch eine Vorbereitung auf den Praxisbesuch mit der
Kindergartengruppe. Es kann eine positive Einstellung zum Zahnarztbesuch geprägt werden.
Im Rollenspiel kann ein Wartezimmer aufgebaut werden. CD: Der kleine Brummbär im
Zahnzauberland ergänzt diese Station.

Fotos: Kita Kleine Helden Gerolstein

Förderung der Mundmotorik
Spielerische Übungen zur Förderung der Mundmotorik helfen Kindern ihren Mundraum besser
kennen zu lernen und wahrzunehmen. Sie führen zu einer Verbesserung der Beweglichkeit,
Koordinationsfähigkeit und Geschicklichkeit von Lippen und Zunge. Um Laute richtig bilden zu
können, ist eine gewisse Geschicklichkeit im Gebrauch der Sprechwerkzeuge notwendig.
Somit sind Spiele, Geschichten und Übungen rund um den Mundraum ein wichtiger Beitrag
zur Sprachförderung:

Ein kleiner Liegestuhl mit Schlauch und
Vorrichtung für einen Einmalsauger

· Einmalsauger

· Mundschutz

· Handschuhe

· Mundspiegel

· Handspiegel

· Buch zum Thema
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Kleine Übung für den Stuhlkreis:
Mit den Lippen an den Zähnen entlang lecken – Zunge rausstrecken,
Kussmund machen – ganz breit lachen,
mit der Zunge an die Nase tippen – oder die Oberlippe berühren,
so – und nun versteck’ die Lippen - Lippen aufeinanderlegen,
und nun ganz leise – nicht bewegen.

Konzentration und Wissen vertiefen mit Spiel und Spaß
Bücher vorlesen und von den Kindern anschauen lassen. Sie können einzelne Handlungen aus dem
Buch als Bastelarbeit anbieten. Je nach Inhalt der Geschichte einzelne Szenen nachspielen
lassen.Brett- und Würfelspiele rund um das Thema Zähne eignen sich ebenfalls sehr gut zur
Vermittlung und Vertiefung von Lerninhalten.

Nachfolgend eine Liste mit empfehlenswerten Büchern, Spielen und weiteren Medien rund um
das Thema Zahn- und Mundgesundheit.

Bücher

Das Wackelzahnbuch  - Alles über Milchzähne

Was steckt unter dem Zahnfleisch? Wachsen die Zähne mit? Warum
fallen die Milchzähne aus? Was kommt nach den Milchzähnen?
Woraus besteht ein Zahn? Wieso werden Zähne krank? Tipps zum
richtigen Zähneputzen mit dem Zahnputzlied.

Meine Zähne putz ich nicht!

Ein Buch über den liebenswerten Zahnputzmuffel Max. Er denkt sich einige
Tricks aus, um dem lästigen Zähneputzen zu entkommen, aber Mama lässt
nicht locker. Als Max so einiges über Bakterien, schmerzende Löcher und
Gebisse erfährt, merkt er, dass er vielleicht doch besser regelmäßig seine
Zähne putzen sollte.

Bert, der Gemüsekobold

Oder - warum man gesunde Sachen essen soll.
Bert der kleine Gemüsekobold erklärt Max und Lena genau warum
gesundes Essen so wichtig ist, was im Bauch passiert, warum Essen
Kraft gibt, und schenkt den Kindern zuletzt noch einen „Kinder-
Kraftstoff-Anzeiger“ mit dem sie jeden Tag überprüfen können, wie viel
Gesundes sie schon gegessen haben. So bekommen die Kinder
spielerisch ein Gefühl für bewusste Ernährung.
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Streptos und Kokkos

Die Geschichte bietet ganzheitliche Lernhilfen über die wahren
Vorgänge der Mundhöhle durch Information, Bilderwelt,
Rhythmus und Reim. Sie motiviert zur täglichen Zahnpflege,
zur gesunden Ernährung und fördert die Sympathie für den
Zahnarztbesuch.

Dieses Buch ist ebenfalls in Kartenform für ein
Erzähltheater vorhanden.
www.mausini.com/shop/

Blitzeblank sind alle meine Zähne

Klar, auch Ritter putzen ihre Zähne!
Starke Ritter kämpfen nicht nur gegen große, wilde Drachen, sondern
auch gegen die kleinen Bakterien in ihrem Mund, die immer wieder an
den Zähnen kratzen, wenn man Süßes und Klebriges isst. Damit kennt
Per sich aus, denn Papa hat ihm alles genau erklärt! Per weiß auch,
wie er die Bakterien am besten vertreiben kann: Mit seiner Zahnbürste!

Die Zahnputzfee

Katharina und Philip trauen ihren Augen nicht. Plötzlich taucht beim
Zähneputzen eine kleine Fee auf und erzählt ihnen, wie wichtig es ist,
die Zähne zu putzen. Das Buch beinhaltet alle drei Punkte der
modernen Zahnvorsorge: richtiges Zähneputzen, zahngesunde
Ernährung, Zahnarztbesuch.

Irma hat so große Füße

Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie von den anderen Hexen
wegen ihrer großen Füße ausgelacht wird. Eines Tages taucht sie bei
der kleinen Lore auf, die gerade ihre Zähne putzen will. So lernt die
Hexe Irma zum ersten Mal Zähne putzen kennen.
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Alexander lernt Zähneputzen!

Als Alexander zum ersten Mal das Zähneputzen ausprobiert, ist er gar nicht
begeistert. Doch als er von den Zahnkobolden erfährt, die in seinem Mund
hausen und seine Zähne anknabbern wollen, nimmt er den „Kampf“ mit Hilfe
von Zahnbürste und Zahncreme auf.

Bücher von Ewa Morkowska

Spiele

Würfelspaß mit Max Schrubbel

Dieses Würfelspiel mit einer Spielbeschreibung bietet Ihnen eine kreative und praktikable Möglichkeit
das Thema Zahngesundheit auf kreative und spannende Art und Weise mit den Kindern zu erarbeiten.
Jede Abbildung ist mit einer Frage oder mit einer Aktivit
unserem Lernmodul "Zahnputzspaß mit Max Schrubbel" eingesetzt. So lassen sich die wichtigsten
Lerninhalte zu gesunden Zähnen spielerisch mit den Kindern wiederholen und vertiefen.

Für den Einsatz speziell bei den Vo
Für die jüngeren Kinder sind einfache Fragestellungen möglich. Die Abbildungen erklären sich zum Teil
von selbst.Dieses Spiel erhalten Sie nur über Ihre AGZ.

HABA Zahnputzspiel

xander lernt Zähneputzen!

Als Alexander zum ersten Mal das Zähneputzen ausprobiert, ist er gar nicht
begeistert. Doch als er von den Zahnkobolden erfährt, die in seinem Mund
hausen und seine Zähne anknabbern wollen, nimmt er den „Kampf“ mit Hilfe

Zahnbürste und Zahncreme auf.

Bücher von Ewa Morkowska  - Förderung der Mundmotorik

Würfelspaß mit Max Schrubbel

Dieses Würfelspiel mit einer Spielbeschreibung bietet Ihnen eine kreative und praktikable Möglichkeit
das Thema Zahngesundheit auf kreative und spannende Art und Weise mit den Kindern zu erarbeiten.
Jede Abbildung ist mit einer Frage oder mit einer Aktivität verbunden. Idealerweise wird er nach
unserem Lernmodul "Zahnputzspaß mit Max Schrubbel" eingesetzt. So lassen sich die wichtigsten
Lerninhalte zu gesunden Zähnen spielerisch mit den Kindern wiederholen und vertiefen.

Für den Einsatz speziell bei den Vorschulkindern, sind altersgerechte Fragen als Variante angegeben.
Für die jüngeren Kinder sind einfache Fragestellungen möglich. Die Abbildungen erklären sich zum Teil

Dieses Spiel erhalten Sie nur über Ihre AGZ.

Ein Lernspiel rund um das Zähneputzen mit einem großen
Zahnputzhasen und zwei Spielzahnbürsten und einem
Zahnputzlexikon zum Nachschlagen der wichtigsten Begriffe.
Familie Hasenzahn knabbert gern leckere Dinge. Manche
enthalten allerdings Zucker und der ist sc
Da kann nur der große Zahnputzhase helfen. Erbegleitet die
Hasenfamilie beim Essen und beim Zähneputzen.

Als Alexander zum ersten Mal das Zähneputzen ausprobiert, ist er gar nicht
begeistert. Doch als er von den Zahnkobolden erfährt, die in seinem Mund
hausen und seine Zähne anknabbern wollen, nimmt er den „Kampf“ mit Hilfe

Dieses Würfelspiel mit einer Spielbeschreibung bietet Ihnen eine kreative und praktikable Möglichkeit
das Thema Zahngesundheit auf kreative und spannende Art und Weise mit den Kindern zu erarbeiten.

ät verbunden. Idealerweise wird er nach
unserem Lernmodul "Zahnputzspaß mit Max Schrubbel" eingesetzt. So lassen sich die wichtigsten
Lerninhalte zu gesunden Zähnen spielerisch mit den Kindern wiederholen und vertiefen.

rschulkindern, sind altersgerechte Fragen als Variante angegeben.
Für die jüngeren Kinder sind einfache Fragestellungen möglich. Die Abbildungen erklären sich zum Teil

Lernspiel rund um das Zähneputzen mit einem großen
Zahnputzhasen und zwei Spielzahnbürsten und einem
Zahnputzlexikon zum Nachschlagen der wichtigsten Begriffe.
Familie Hasenzahn knabbert gern leckere Dinge. Manche
enthalten allerdings Zucker und der ist schlecht für die Zähne.
Da kann nur der große Zahnputzhase helfen. Erbegleitet die
Hasenfamilie beim Essen und beim Zähneputzen.
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Würfel-Spiel: Putzmunter

Pädagogische Lerninhalte des Spieles:
Zahngesunde und zahnungesunde Zwischenmahlzeiten
kennen und unterscheiden lernen. Es gibt zahnfreundliche
Süßigkeiten. Mindestens zweimal im Jahr wird der Zahnarzt
aufgesucht. Abends nach dem Zähneputzen soll nichts mehr
gegessen und getrunken werden (außer Wasser). Morgens erst
nach dem Frühstück die Zähne putzen. 2 bis 3-mal täglich
Zähne putzen. Regelmäßiges Zähneputzen wird belohnt.

Zahnmemo  -  Legespiel  -  ab 4 Jahren

Es genügt nicht allein die Bildpaare aufzudecken. Die
Spieler sollen auch lernen, die abgebildeten Motive als
zahnfreundlich oder zahnungesund zu erkennen. Mit
Hilfe der beiliegenden Legetafeln kann das Spiel auch
in einer anderen Variante gespielt werden.

Haba Zahnputz-Memo

Gefragt ist ein gutes Gedächtnis, damit man zwei zueinander
passende Kartenhälften in der Auslage findet. Kann man dann
auch noch beantworten, ob das abgebildete Nahrungsmittel gut
oder schädlich für die Zähne ist, erhält man das Kartenpaar.

Wer wird Frühstückskönig
Das Spiel befasst sich mit Themen rund um das Frühstück, die
Bewegung sowie das soziale Verhalten. In einem leicht
verständlichen Spiel lernen Kinder spielend – im wahrsten
Sinne des Wortes – was zu einem ausgewogenen Frühstück
gehören kann. Sie lernen, dass Bewegung etwas Positives ist
und Spaß macht.

Zahnglibberspiel

Zu spielen nach der Art von Twister. Pads mit
unterschiedlichen Motiven werden auf den Fußboden gelegt.
Mit Quizfragekarten rund um das Thema Zähne wird dieses
Spiel zum spannenden Spaß mit Bewegung. Es ist besonders
für Vorschulkinder zur Vermittlung oder Vertiefung von
Lerninhalten geeignet.
Dieses Spiel erhalten Sie nur über Ihre AGZ.
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Lernangebot  „Gesunde Zähne“

Die Materialien enthalten alle wichtigen Sachinformationen und vor
allem zahlreiche didaktische Vorschläge in Form von Bausteinen für die
Praxis. Die Bausteine bieten Vorschläge für die Arbeit mit den Kindern
an. Fotos dokumentieren die einzelnen Arbeitsschritte. Eine Vielzahl
von Medien (z.B. Bastelanleitungen), gehören zu den Materialien. Das
Werk wurde in Kindergärten erprobt und ist auf dem aktuellen Stand
moderner Lehr- und Lernmaterialien zur Zahngesundheitserziehung für
Kinder im Alter von 3 bis 6-Jahren

CD Prophylaxe-Hörspiel: Der kleine Brummbär im Zahnzauberland

Mit den pädagogisch-therapeutischen Hörgeschichten und der begleitenden
Musik werden die Ängste der Kleinen abgebaut. Die zwei Episoden „Doktor
Eisbär“ und „Das Milchzahnerlebnis“ sowie die begleitenden  „Zauberklänge“
wurden dabei in Zusammenarbeit mit zwei Experten aus Pädagogik und
Zahnmedizin entwickelt. Ergänzt wird die kindgerechte Mischung aus
Unterhaltung und Information noch durch das beschwingte „Dr. Eisbär-Lied“.
Das Hörspiel eignet sich hervorragend zur Vorbereitung eines Praxisbesuches
beim Patenzahnarzt. Der Zahnarztbesuch wird positiv verknüpft.

CD Janoschs schönste Zahnputzlieder

Musikalität und Unterstützung für den Lernprozess
Auf dieser CD findet man 10 liebevolle Lieder über das Zähneputzen!
Spielerisch soll Kindern hier das Zähneputzen nähergebracht werden.
Inklusive Booklets mit weiteren kinderfreundlich geschriebenen Tipps.

Videofilme:

Kalle Klops und Karies
Kalle hat einen tollen Song über das Zähneputzen geschrieben und
den will er unbedingtpräsentieren. Doch zunächst erinnert sich Kalle an
einen total aufregenden Besuch im Museum. Dort lernt er den Übeltäter
Klops von und zu Zuckerberger kennen, der im Museum sein Unwesen
treibt und Zähne „versüßt“ – mit den entsprechenden Folgen.
Gemeinsam mit Kommissar Bürste und mit Hilfe von Schnuff versucht
er Klops aus dem Museum zu vertreiben.

Das Geheimnis um die verschwundenen Zahnbürsten

Jonas und Lisa bemerken eines Abends das spurlose Verschwinden
ihrer Zahnbürsten. Bald ist klar, dass die berüchtigte Eierkopfbande
 hinter dem dreisten Diebstahl steckt. Mit zahnärztlicher Unterstützung
und einer sprechenden Zahnbürste schaffen sie es, die
Zahnbürstendiebe von der Wichtigkeit einer gründlichen Mundhygiene
zu überzeugen.
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Sinnesschulung - Die Geschmacksbar

Foto: Kita Mehren

Süß, sauer, bitter oder salzig. Unser Geschmackssinn verrät uns viel über die Lebensmittel,
die wir zu uns nehmen. Unternehmen Sie mit den Kindern eine spannende Entdeckungsreise
durch die Welt der Lebensmittel.

Alltagsbezug
Jeden Tag essen und trinken wir. Die erste Stufe der Verdauung beginnt durch gutes Kauen
bereits im Mund. Im Mund befinden sich Geschmackszellen, die uns - im Zusammenspiel mit
der Nase - das Wahrnehmen unterschiedlicher Geschmacksrichtungen erlauben. Unser
Essen enthält meist Kombinationen aus sehr unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.
Versuchen wir einmal, uns auf die grundlegenden Geschmacksempfindungen zu
konzentrieren.
Der Versuch beginnt
Die Kinder zeigen sich gegenseitig ihre Zunge und erforschen dann mit deren Hilfe ihren
Mund. Bitten Sie die Kinder, mit Hilfe ihrer Zunge zu ertasten, was sich im Mund befindet.
Gelingt es den Kindern, mit der Zunge alle Zahnreihen entlang zu „wandern“? Lassen Sie die
Kinder ihre Zähne mit den kleinen Handspiegeln genauer betrachten: Wie viele Zähne sehen
sie? Sind diese unterschiedlich geformt? Die Kinder können vom Obst abbeißen und dabei
darauf achten, welche Zähne sie beim Beißen und Kauen nutzen. Was meinen die Kinder,
welche Aufgabe Speichel und Zunge erfüllen? Die Kinder legen sich ein kleines Stück hartes
Brot in den Mund, ohne es zu kauen. Verändert es sich? Dann beginnen sie, das Brot zu
kauen und betrachten es immer wieder im Handspiegel. Was geschieht mit dem Brot, wie
sieht es nun aus?

So geht es weiter
Jetzt werden die Geschmackszellen im Mund getestet. Fragen Sie die Kinder zuvor, welche
Geschmacksrichtungen sie kennen. Sicher fallen Begriffe wie „süß“ oder „salzig“. Nehmen Sie
das zum Anlass, die dieser Geschmacksrichtung entsprechenden Proben von den Kindern
verkosten zu lassen. So können sie ein Geschmackserlebnis direkt und bewusst mit dem
Begriff verbinden.

Vor dem Wechsel von einer zur nächsten Geschmacksrichtung sollten die Kinder etwas
Wasser trinken, damit der vorherige Geschmack neutralisiert wird. Probieren Sie gemeinsam
mit den Kindern Folgendes aus: Die Kinder kosten etwas Saures, danach etwas Süßes und
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dann wieder das Saure – ohne dazwischen Wasser zu trinken. Verändert sich die
Wahrnehmung der Säure? Oft schmecken saure Dinge noch saurer, wenn man zuvor etwas
Süßes zu sich genommen hat.

Ideen zur Fortsetzung
Ermuntern Sie die Kinder, mit dem Mund vielfältige Geräusche zu erzeugen. Können die
Kinder schon pfeifen, gelingt das Schnalzen mit der Zunge? An dieser Stelle kann auch die
tägliche Zahnpflege thematisiert werden. Schlagen Sie den Kindern vor, selbst Lebensmittel
mitzubringen (Früchte, Säfte, Brot usw.) und die „Geschmacks-Bar“ weiter zu bestücken.
Gemeinsam können sie überlegen welche der Lebensmittel wohl eher salzig, süß, bitter oder
sauer schmecken. Mit einer Kostprobe von diesen Lebensmitteln können die Kinder dies
überprüfen und die Lebensmittel anschließend sortieren.

Der Hintergrund
Das Milchzahngebiss umfasst 20 Zähne: Je Kiefer vier Schneidezähne, zwei Eckzähne sowie
vier Mahlzähne (Backenzähne). Letztere dienen dem Kauen und Zerkleinern der Nahrung.
Die Schneidezähne schneiden und zerkleinern die Nahrung. Meist ab dem 6. Lebensjahr
verlieren die Kinder die Milchzähne, das bleibende Gebiss mit 28-32 Zähnen bildet sich. Die
Zunge nimmt am Kauen, Saugen und Schlucken teil, ist mit Sinnesorganen für das
Schmecken und Tasten ausgestattet und ein wichtiger Bestandteil der Sprachbildung.

Der Mundspeichel befeuchtet zunächst die Mundhöhle, was das Schlucken, Sprechen und
Schmecken erst möglich macht und auch das Riechen beeinflusst. Erst wenn sich lösliche
Substanzen der Nahrung im Speichel lösen, haben wir eine Geschmacksempfindung.
Trockene Nahrung wird durch den Speichel zu einem feuchten Brei, so dass sie geschluckt
und im Magen verdaut werden kann.

Wir nehmen Geschmacksrichtungen mit Hilfe von Sinneszellen, den so genannten
Geschmacksknospen, wahr. Diese befinden sich auf der Zunge und in der gesamten
Mundhöhle. Wir können damit fünf grundlegende Geschmacksrichtungen wahrnehmen: süß,
salzig, sauer, bitter und umami (fleischig, herzhaft). Die meisten Geschmacksreize sind jedoch
Mischempfindungen, eine Orange schmeckt süß und sauer. Unser Geschmackssinn reagiert
besonders sensibel auf Bitterstoffe, da diese oft giftig und daher eine Gefahr für uns sind.
Geruchs- und Geschmackssinn sind eng miteinander verbunden. Ist z.B. aufgrund einer
Erkältung die Nase zu geschwollen, schmecken wir oft nicht mehr richtig.

Sie benötigen:
· 10 Handspiegel
· pro Kind mind. ein Stück Obst
· etwas getrocknetes Brot, Zwieback o.ä.
· Kostproben von stark salzigen Lebensmitteln (z.B. Salz, salziges Gebäck)
· Kostproben von stark süßen Lebensmitteln (z.B. Zucker, süße Früchte, Honig, Sirup)
· Kostproben von sauren Lebensmitteln (z.B. saure Früchte)
· Kostproben von bitteren Lebensmitteln (z.B. Grapefruit, Kakao)
· Teller
· pro Kind ein Glas mit klarem Wasser

Quelle: LAG Hessen
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Anleitung für Ernährungsspiele 
 

Titel der Aktivität:  Was schmeckst Du?   
Besonders für Vorschulkinder geeignet. 
 
Beispiele für Lebensmittel:  

Saurer Apfel  -  Süßer Apfel 
Sehr reife Banane -  Unreife Banane 
Tee ohne Zucker -  Tee mit Zucker 
Mineralwasser -  Wasser mit Obstsaft oder Limonade 
Milch   -  Kakao 
Sauerkraut  -  Erbsen 
Zitrone   -  Apfelsine 
Käse   -  Marmelade 
Nüsse   -  Bonbons 

 
Lernziel:  Verschiedene Süßungsgrade und Süßungsmittel kennen lernen.  

Wir reden über den Unterschied für die Zähne. 
 
 
Durchführung: Die Kinder verschließen nacheinander die Augen oder tragen eine 

Augenbinde. Sie beschreiben den Süßegrad der Nahrungsmittel oder 
Süßigkeiten. 
• Schmecken die Lebensmittel/Getränke wenig süß? 
• Schmecken die Lebensmittel süß? 
• Schmecken die Lebensmittel sehr süß? 

 
Weitere Fragen: Ist Zucker enthalten? 

Wurde die Nahrung zusätzlich gesüßt oder ist natürlicher Zucker 
enthalten?   

 
 
 
Variation für ein Spiel:  Welches Lebensmittel schmeckst Du? 
Für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Kinder in Gruppen einteilen. 
 
Beispiele für Lebensmittel: 
Apfel   -  Banane  
Möhre   -  Paprika  
Kohlrabi  -  Birne 
Käse   - Wurst 
Brot   - Toastbrot 
 
Lernziel: Kinder werden für den unterschiedlichen Geschmack der Lebensmittel 

sensibilisiert. Neugier wird geweckt, ein unbekanntes Lebensmittel zu 
probieren. 

 
Durchführung: Die Kinder tragen eine Augenbinde und sollen den Geschmack der 

Lebensmittel erkennen. Die Gruppe, welche die meisten Lebensmittel 
zuordnen kann, hat gewonnen.  
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Anleitung für Ernährungsspiele 
 
 
Titel der Aktivität: Kauversuche 
 
 
Lebensmittel:  Für dieses Lernangebot eignen sich z. B. folgende Gegensatzpaare 
 
   Schwarzbrot  - Weißbrot 

Gouda Käse  - Schokolade  
Apfel   -  Banane 
Rohe Möhren  - Möhren aus dem Glas 
Vollkornknäckebrot - Butterkeks 
Radieschen  - Erbsen 
Müslijoghurt  - Naturjoghurt 
Graubrot belegt mit: 
Butter   - Schokoladen-Nuss-Aufstrich 
Wurst   - Marmelade 
Kräuterquark  - Honig 

 
Lernziel:  Die Kinder sollen differenzieren zwischen „hart – kräftig kauen“ und 

„weich – wenig kauen“ sowie klebt an den Zähnen.   
Wir reden über den Unterschied für die Zähne. 
Lebensmittel die an den Zähnen „kleben“, lösen schneller Karies aus. 
Lebensmittel die gut gekaut werden müssen, sind weniger schädlich, 
weil gutes Kauen mehr Speichel produziert.   

 
 
Durchführung: Die Lebensmittel werden in Probierhäppchen vorbereitet und mit einem 

Zahnstocher versehen. Die Kinder tragen eine Augenbinde und testen 
die  Lebensmittel. Dabei werden ihnen folgende Fragen gestellt. 

 
Fragen: Was musst Du kräftig kauen? 
 Was musst Du wenig kauen? 

Was klebt an den Zähnen?  
Wie fühlen sich die Nahrungsmittel kurz vor dem Schlucken an? 
Welche sind weich wie Brei? 
Welche fühlen sich wie kleine Stückchen an? 
Welche sind fast aufgelöst? 
 

 
Weitere Fragen: Ist Zucker enthalten? 

Wurde die Nahrung zusätzlich gesüßt oder ist natürlicher Zucker 
enthalten?   



Die Maus-Geschichte – Mundmotorik-Übungen

Die kleine Maus wohnt in ihrem Haus, dem Mund. Sie schläft noch.
Den Mund offen zeigen, die Zunge liegt locker oben hinter den Schneidezähnen, leicht angekuschelt
am Gaumen.

Eines Morgens wacht sie auf, reckt und streckt sich.
Gähnen, die Zunge spannt sich im Mund.

Die kleine Maus schaut, ob heute die Sonne scheint.
Die Zungenspitze streckt sich weit heraus und biegt sich nach oben zur Nasenspitze hin. Wenn das
nicht geht, schiebt sich die Zungenspitze von der Oberlippe zur Nasenwurzel.

Dann schaut sie, ob heute Besuch kommt.
Die Zunge streckt sich weit nach außen links um den Mundwinkel, dann um den rechten Mundwickel.

Sie überlegt was sie tun möchte.
Den Kopf nach links und rechts neigen. Die Zungenspitze drückt innen bei geschlossenem Mund
gegen die Wange links, dann rechts.

Die kleine Maus hat eine gute Idee. Sie möchte ihre Wohnung neu streichen, zuerst die Decke.
Die Zungenspitze streicht von vorne nach hinten über den ganzen Gaumen.

Dann streicht die kleine Maus die Wände.
Die Zungenspitze streicht innen wie ein Pinsel die ganze Wange rauf und runter - vom Mundwinkel
nach hinten Richtung Kiefergelenk und zurück, erst links, dann rechts.

Die Wand über der Tür streicht sie auch.
Die Zungenspitze streicht innen wie ein Pinsel die ganze Oberlippe rauf und runter – von links nach
rechts und zurück.

Oh weh, die Fenster sind voll Farbe. Jetzt muss die Maus die Fenster putzen.
Die Zungenspitzen streicht über die Zähne, innen und außen – oben und unten.

Der Boden ist bekleckert und wird auch noch geputzt.
Die Zungenspitze biegt sich nach unten und wischt den Mundboden.

Auch der Türrahmen hat Farbspritzer.
Die Zunge wischt innen und außen an den Lippen hin und her – oben und unten.

Nun ist alles fertig. Die kleine Maus ist stolz und schaut, ob jemand kommt und alles
bewundert.
Die Zunge streckt sich noch einmal nach außen links um den Mundwinkel, dann um den rechten
Mundwinkel.

Die kleine Maus ist auch ganz müde.
Gähnen, die Zunge spannt sich wieder an im Mund, zieht sich zurück.

Nun legt sie sich wieder an ihrem Schlafplatz.
Den Mund offen zeigen. Die Zunge liegt wieder locker oben hinter den Schneidezähnen leicht
angekuschelt am Gaumen.

Die kleine Maus schläft nun wieder gemütlich in ihrem Haus.
Der Mund ist geschlossen, die Zungenlage soll noch nachgespürt werden.

Es ist schon dunkel und still.
Die Kinder schließen die Augen, alle lauschen.

Vielleicht hört ihr die kleine Maus schnarchen.
Mit Schnarchgeräusch einatmen. Ausatmen mit „Lippenflattern“.

LST Logopädische Seminare und Therapie  - Lioba Schlee-Tullius - www.quatschtante.de
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Zahngesundes dekorativ zubereitet

praktisches Handeln positiv beeinflusst.

Das begeistert auch Obst und Gemüsemuffel. Gesunde Ernährung positiv in Szene gesetzt,
wirkt besser als das „Reden darüber“. So kann gesunde Ernährung positiv erlebt werden.
Durch eine Teilhabe an der praktischen Zubereitung wirkt es zusätzlich motivierend
leichter, sich für gesunde Lebensmittel zu entscheiden. Die Wertschätzung für Lebensmittel
kann damit ebenfalls gefördert werden. Was und wie wir essen, ist stark mit Gefühlen
verbunden und wird „aus dem Bauch heraus“ entschieden. Besonders in
der unser Essverhalten oft durch Werbung in allen Medien beeinflusst wird, sollten Kinder eine
starke Alternative erleben.

Fotos: Pinterest

Zahngesundes dekorativ zubereitet – Ernährungsverhalten wird durch

praktisches Handeln positiv beeinflusst.

Das begeistert auch Obst und Gemüsemuffel. Gesunde Ernährung positiv in Szene gesetzt,
wirkt besser als das „Reden darüber“. So kann gesunde Ernährung positiv erlebt werden.
Durch eine Teilhabe an der praktischen Zubereitung wirkt es zusätzlich motivierend
leichter, sich für gesunde Lebensmittel zu entscheiden. Die Wertschätzung für Lebensmittel
kann damit ebenfalls gefördert werden. Was und wie wir essen, ist stark mit Gefühlen
verbunden und wird „aus dem Bauch heraus“ entschieden. Besonders in der heutigen Zeit, in
der unser Essverhalten oft durch Werbung in allen Medien beeinflusst wird, sollten Kinder eine

Ernährungsverhalten wird durch

Das begeistert auch Obst und Gemüsemuffel. Gesunde Ernährung positiv in Szene gesetzt,
wirkt besser als das „Reden darüber“. So kann gesunde Ernährung positiv erlebt werden.
Durch eine Teilhabe an der praktischen Zubereitung wirkt es zusätzlich motivierend und es ist
leichter, sich für gesunde Lebensmittel zu entscheiden. Die Wertschätzung für Lebensmittel
kann damit ebenfalls gefördert werden. Was und wie wir essen, ist stark mit Gefühlen

der heutigen Zeit, in
der unser Essverhalten oft durch Werbung in allen Medien beeinflusst wird, sollten Kinder eine
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Nachfolgende Fotos: Quellennachweis: LAG Hessen 
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Mische unter die Haferflocken klein geschnittenes Obst wie 
Äpfel – Birnen – Bananen – Erdbeeren 

Mit Milch, Naturjoghurt oder Dickmilch auffüllen. Fertig! 
Guten Appetit 
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Liebe Erzieherinnen,

wir bieten Ihnen 23 rheinland-pfälzische regionale Geschäftsstellen mit Ansprech-
partnern, die Ihnen in allen Fragen - rund um unsere Organisation - gerne zur Seite 
stehen. Dort erhalten Sie Zahnpflege-Bechersets und Einzelzahnbürsten, gleichfalls 
stehen die Medienkiste und andere Materialien für Sie bereit. Zudem erfahren Sie 
den Namen der Referentin, welche die Informationsveranstaltungen „Gesunde Zähne 
von Anfang an“ für Eltern von Kindern von der Geburt bis drei Jahre durchführt. Die 
Adressen der Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege (AGZ) in Rheinland-Pfalz 
finden Sie auf der nächsten Seite. 

Unsere Patenzahnärzte besuchen Sie und die Kinder gerne in Ihrer 
Kindertagesstätte und stehen ebenfalls für alle Fragen rund um die Zahngesundheit 
zur Verfügung - auch für die Eltern bei Informationsveranstaltungen (3 - 6 Jahre). 

Entscheiden Sie sich für eine berufliche Tätigkeit in einer Ganztags-Grundschule, 
sind wir ebenfalls Ihr Ansprechpartner für das tägliche Zähneputzen. 

Die vier Säulen der Zahngesundheit weisen den Weg zu gesunden Zähnen. Die 
einfache Regel „Max Schrubbels Pluspunkte für gesunde Zähne“ kann leicht im 
Alltag umgesetzt werden. Mit der Umsetzung des zuckerfreien Vormittags können 
Sie Ihre Kindertagesstätte gesundheitsförderlich gestalten. Auch hierfür bieten wir 
Ihnen unsere Unterstützung an. 

Sie als Erzieherin sind unsere wichtigste Multiplikatorin auf diesem Weg. Sie stellen 
ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Patenzahnarzt dar. Durch Ihre 
Unterstützung erfahren unsere Kinder Chancengleichheit und können in den 
Kindertagesstätten auf dem Weg zu eigenständigem und selbstverantwortlichem 
Handeln sowie gesunden Zähnen begleitet werden. 

Dafür danken wir Ihnen. 

Ihre Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz e.V. 

Quellennachweis Fotos und Grafiken:

Deckblatt  LAGZ Rheinland-Pfalz
Seite  7 Dr. Hinz, medienwerkstatt-online
Seite  7,8,9 t3.gstatic.com
Seite  11 Nuk, Beruhigungssauger
Seite  16,17, 31 LAGZ Rheinland-Pfalz
Seite  28 Prodente
Seite  6, 19, 20, 26, 44 Clipart
Seite  23, 29, 31 LAG Hessen
Seite  29 Verein für Zahnhygiene
Seite  29 Framas Kunststofftechnik,
Seite  11, 13, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 71, 72 Alwine Schmiedkunz
Seite  72 Diana Müller 
Seite  30             Widmaier Spielen & Lernen
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Gebiet
Straße

PLZ
Ort

Nam
e

Vornam
e

Telefon
E-Mail

Landkreis Ahrweiler
W

ilhelmstraße 59
Schützenstraße 102

53474
Bad Neuenahr-
Ahrweiler

Lück
Motz 

Heike
Andrea

02641 / 975  629
02641 / 901 577

heike.lueck@
kreis-ahrw

eiler.de
agz.ahrw

eiler@
lagz-rlp.de

Kreis Altenkirchen
In der Malzdürre 7

57610
Altenkirchen

Fischer
Isolde

02681 / 812715
jugendzahnpflege@

kreis-ak.de

Kreis Bad Kreuznach
Bosenheimer Straße 81-83

55543
Bad Kreuznach

Schwarz
Elke

0671 / 791-107
agz.badkreuznach@

lagz-rlp.de

Kreis Bernkastel-W
ittlich

Schiffweg 13
54523

Hetzerath
Erken-Mueller

Ellen
06508 /917948

agz.bernkastelw
ittlich@

lagz-rlp.de

Kreis Birkenfeld
Hauptstraße 133

55743
Idar-Oberstein

Gehrmann
Rebecca

06781 / 458177
agz.birkenfeld@

lagz-rlp.de

Kreis Cochem-Zell
Ravenéstraße 18

56812
Cochem

Müller
Rink

Diana
Christine

02671 / 5328
agz.cochem

zell@
lagz-rlp.de

Donnersbergkreis
In den W

eiden 12
67722

W
innweiler

Dingler
Dingler

Petra
Anke

06302 / 98 47 31
agz.donnersberg@

lagz-rlp.de 

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Teichstraße 16

54595
Prüm

W
ambach-Mereien

Anita
06551 / 957522

jugendzahnpflege@
bitburg-pruem

.de 

Landkreis Germersheim
Bahnhofstraße 66

76751
Jockgrim

Kern
Claudia

07271 / 505563
agz.germ

ersheim
@

lagz-rlp.de
Stadt- und Landkreis
Kaiserslautern

Steinstraße 32
67657

Kaiserslautern
W

heeler
Beckmann

Monika
Sabine

0631 / 3609661
agz.kaiserslautern@

lagz-rlp.de
Stadt Koblenz und Land-
kreis Mayen-Koblenz

Rizzastraße 11
56068

Koblenz
W

eber
W

ibke
0261 / 3904-291

w
ibke.w

eber@
rps.aok.de

Landkreis Kusel
Lehnstraße 16

66869
Kusel

Heipt
Koch

Denise
Martina

06381 / 6300
agz.kusel@

lagz-rlp.de

Mittelhaardt
Hindenburgstraße 24 a

67433
Neustadt

Mohr
Hannelore

06321 / 9252026
agz.m

ittelhaardt@
lagz-rlp.de

Kreis Neuwied
im Gesundheitsamt

Ringstraße 70
56564

Neuwied
Jungbluth
Linnig

Regina
Sabrina

02631 / 803-750
R

egina.Jungbluth@
K

reis-N
euw

ied.de 
sabrina.linnig@

lagz-rlp.de

Pirmasens-Zweibrücken
Gärtnerstraße 65

66953
Pirmasens

Bion
Fuchs

Brigitte
Evelin

06331 / 13561
agz.pirm

asenszw
eibruecken

@
lagz-rlp.de

Rheinhessen
W

eißliliengasse 13
55116

Mainz
Steuer
Mocek

Sabine
Petra

06131 / 6273890
agz.rheinhessen@

lagz-rlp.de

Rhein-Hunsrück
Alter W

eg 1a
56288

Kastellaun
Christ

Hans-Peter
06762/ 409 6241

agz.rheinhunsrueck@
lagz-rlp.de

Rhein-Lahn-Kreis
Insel Silberau 1

56130
Bad Ems

Pfaff
Heil

Helga
Sabine

02603 / 972-589
02603 / 972-491

helga.pfaff@
rhein-lahn.rlp.de

sabine.heil@
rhein-lahn.rlp.de

Südliche W
einstrasse

Königstraße 28
76829

Landau
Fuß

Sonja
06341 / 967855

agz.suedlichew
einstrasse@

lagz-rlp.de

Stadt Trier und Landkreis
Trier-Saarburg

Auf Kloos 3
54346

Mehring
Dixius 

Norbert
06502 / 6312

agz.trier@
lagz-rlp.de

Vorderpfalz
Brunhildenstraße 1
Postfach 21 73 20

67059
67073

Ludwigshafen
Ludwigshafen

Gast
Kürschner

Kerstin
Sandra

0621 / 5207874
agz.vorderpfalz@

lagz-rlp.de 

Landkreis Vulkaneifel 
Rosenstraße 20

54578
Oberbettingen

Schmiedkunz
Alwine

06593 / 998513
agz.vulkaneife@

lagz-rlp.de

W
esterwald

Dillstraße 7
56235

Ransbach-Baumbach
Striege

Peter
02623 / 926180

agz.w
esterw

ald@
lagz-rlp.de
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Empfehlenswerte Medien:

Mausini®
Streptos + Kokkos LernFix Minireihe ISBN: 3-9807781-9-3
Streptos + Kokkos DIN-A4-Format ISBN: 978-3-9812368-4-2
Rund um den Mund ISBN: 3-87652-662-0
Handbuch für die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe

Fortbildung für Erzieherinnen zum Thema Zahngesundheit:
www.mausini.com
Leitung: Karl-Heinz Paul (MAUSINI®), Schauspieler, Autor, Kreativtrainer, Tanz- und
Theaterpädagoge, Verlag

Weitere empfehlenswerte Links:
www.lagz-rlp.de
www.daj.de – Mediendatenbank und allgemeine Informationen zur Zahngesundheit
www.kzbv.de/zahnschutz-durch-fluoride.63.de.html

Bestelladressen:

Petlinge Hygbox/Zahnputzbox und
PET-Flaschen Rohlinge*: Zahnbürstenhalter für 5 Zahnbürsten
Mindestgröße 10 cm, Verein für Zahnhygiene
höchstens bis 12 cm,  Liebigstraße 25
www.amazon.de  64293 Darmstadt
www.cacher-zentrale.de Tel.: 06151 / 1373710
www.geoversand24.de  Fax: 06151 / 1373730
 info@zahnhygiene.de
Putzbus: www.zahnhygiene.de
B + S Druck GmbH
Schwelmer Straße 59 Zahnbürstenleiste, Becherleiste und
42389 Wuppertal transportabler Zahnbürstenhalter
Tel.: 0202 / 606707
www.zahn-fit.com	 Holzwerkstatt Kaesebier
 Fischbeker Weg 42, 21149 Hamburg
Bechertablett: Tel. 040-24438471 Fax. 040-24438472
www.widmaier-spielen.de E-Mail. info@holzwerkstatt-kaesebier.de
 www.holzwerkstatt-kaesebier.de
Kunststoff-Klipse
Erhältlich in Baumärkten und 
Fachhandel 

*Leisten und Halterungen aus Holz sind in Handarbeit angefertigt (Hausmeister oder Eltern).
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Beispiele von Bastelwettbewerben
für Kindertagesstätten
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Thema: 
„Unser Mund der is(s)t gesund“

Thema: 
„Die Zahnfee zaubert 
5 Sterne für gesunde 
Zähne“
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Notizen
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Notizen






