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Lernen in der Kita:
Zähneputzen gehört dazu
Wir in Rheinland-Pfalz gehen voran. Als erstes Bundesland integrieren wir das tägliche Zähneputzen fest
in den Alltag der Kindertagesstätten. Dies eröffnet uns
eine noch größere Chance, bei Kindern früh ein Ritual
zu prägen und sie zu einem eigenständigen Gesundheitsverhalten anzuleiten. Darauf haben sich zum Jahresbeginn das rheinland-pfälzische Kinder- und
Jugendministerium, die Verbände der Kita-Träger, der
Landeselternausschuss und die LAGZ Rheinland-Pfalz
in der sogenannten Kita-Trägervereinbarung verständigt. Mein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle
an alle Mitstreiter und Vereinbarungspartner, die das
Zähneputzen in der Kita als messbaren und daher
nicht verhandelbaren Beitrag zur Gesundheitserziehung der Kinder anerkennen. Gemeinsam ist uns zum
Wohle der Kinder ein Meilenstein in der Zahnvorsorge
gelungen, der bundesweit sehr viel Beachtung und
Anerkennung findet.
Für eine zahngesunde Entwicklung sind Kinder abhängig von ihren Bezugspersonen. Allen voran sind
das natürlich die Eltern, die wir auch nicht aus ihrer
Verantwortung entlassen. Doch in Zeiten der Ganztagsbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen
spielen Erzieher und Lehrer eine wichtige Rolle. Sie
leisten einen immens wertvollen Beitrag für die
(Zahn-)Gesundheit des Nachwuchses.
Die Zahngesundheitserziehung in Kitas liegt uns dabei besonders am Herzen. Kinder im Kita-Alter sind
enorm wissbegierig, sie sind begeisterungs- und lernfähig. Was sie in diesen frühen Jahren lernen, praktizieren sie meist ihr Leben lang. Somit lassen sich
auch Gewohnheiten in der Zahnpflege leichter etablieren und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder
für die eigenen Zähne besser herausbilden. Zu diesen
Gewohnheiten zählt das Zähneputzen. Es gehört zu
einem gesunden Alltag genauso dazu wie eine ausgewogene Ernährung oder das Händewaschen nach dem
Spielen.
Jetzt auch noch Zähneputzen? So oder ähnlich werden
einige von Ihnen, liebe Erzieherinnen und Erzieher,
gedacht haben, als sie von der Trägervereinbarung
hörten. Einige Kitas haben aus Zeit- oder Personalmangel das so wichtige Putzritual vernachlässigt oder

sogar völlig aus dem KitaAlltag gestrichen. Das ist
eine sehr bedenkliche Entwicklung, die uns dazu veranlasst hat, die Trägervereinbarung zu schließen. Wird das
Zähneputzen in der Kita eingestellt,
nimmt vor allem die gesundheitliche
Chancengleichheit Schaden. Leider gibt es noch immer Familien, in denen die Zahnpflege aus den unterschiedlichsten Gründen zu kurz kommt. Jenen Kindern, die zu Hause mit dem Zähneputzen nicht
vertraut gemacht werden, müssen wir die Chance geben, dieses einfache, gesundheitserhaltende Ritual zu
erlernen. Und welcher Ort eignet sich dafür besser als
die Kita?
Uns ist bewusst, dass Sie, liebe Erzieherinnen und
Erzieher, alle Hände voll zu tun haben. Die Anforderungen an Sie steigen stetig. Ihre pädagogischen Aufgaben nehmen zu. Trotz alledem: Sie leisten großartige Arbeit! Wir bei der LAGZ und den regionalen
Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege unterstützen Sie dabei, die Zahnpflege in Ihrer Kita umzusetzen. Praktische Tipps, wie Sie das tägliche Zähneputzen reibungslos und hygienisch in der Kita organisieren
können, zählen dazu. Zögern Sie daher nicht, uns
anzusprechen. Übrigens: Das Zähneputzen mit Kindern in der Gruppe erfordert bei weitem nicht den
Aufwand, wie häufig angenommen.
Wir alle stehen in der Verantwortung, das Wohl der
Kinder zu fördern und sie auf dem Weg in ein zahngesundes Leben zu begleiten. In diesem Sinne freue ich
mich, dass wir mit der Kita-Trägervereinbarung das
Buch „Erfolgsmodell zahnmedizinische Gruppenprophylaxe“ um ein weiteres Kapitel fortschreiben werden.
Herzlichst Ihr

Sanitätsrat Dr. Helmut Stein
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Nach dem Mittagessen
geht's ans Waschbecken: In RheinlandPfalz putzen KitaKinder ihre Zähne.

Zahnpflege in der Kita
Zähneputzen soll zum Ritual werden
Die Frage, ob Kinder gesund bleiben oder krank werden, entscheidet sich dort, wo sie wohnen, spielen
und lernen. Kitas nehmen daher eine Schlüsselposition ein. Sie können das gesunde Aufwachsen von
Mädchen und Jungen früh beeinflussen. Das gilt auch
für die Zahngesundheit. Als erstes Bundesland integriert Rheinland-Pfalz das Zähneputzen deshalb fest in
den Alltag der Kitas.

und dem Landeselternausschuss. Sie unterzeichneten
eine „Vereinbarung zur Umsetzung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe in den Kindertagesstätten“
(kurz Trägervereinbarung), nach der das Zähneputzen
fest im pädagogischen Konzept der Kitas verankert
wird. Ihr Ziel ist es, alle Kitas in Rheinland-Pfalz zum
Zähneputzen zu motivieren und dadurch die Zahngesundheit der Kinder noch weiter zu verbessern.

Darauf verständigten sich das Kinder- und Jugendministerium und die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) gemeinsam mit den Kita-Trägern
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Kinder lernen am besten situativ in ihren
Lebenswelten: Auf das gemeinsame
Mittagessen in der Kita folgt das tägliche
Zähneputzen.

Zahnpflege gehört zu gesundem Alltag
„Das tägliche Zähneputzen sollte für Kinder selbstverständlich sein – egal, ob sie in der Kita oder zuhause sind. Hier kommt den Kindertagesstätten eine
wichtige Rolle zu, denn Zahnpflege gehört genauso
zu einem gesunden Alltag wie Hygiene und gesundes
Essen“, erklärt Kinder- und Jugendministerin Irene Alt.
Die Vereinbarungspartner reagieren damit auf die veränderte Lebenswelt Kita. Die Mehrheit der Kindertagesstätten sind heute Ganztagseinrichtungen, in denen Kinder auch zu Mittag essen. Das schafft nach
dem pädagogischen Konzept des Situationsansatzes
(Lernen in realen Situationen) die Verbindung zum
täglichen Zähneputzen. „Da Kinder immer mehr Zeit in
der Kita verbringen, übernehmen die Fachkräfte auch
zunehmend erzieherische Tätigkeiten, die bislang
vielleicht eher zuhause in der Familie thematisiert
wurden“, betont Irene Alt die besondere Verantwortung der Erziehrinnen und Erzieher für die Gesundheitserziehung und insbesondere die Zahnpflege.

Seit über dreißig Jahren engagieren sich
Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit
Zahnärztinnen und Zahnärzten für die Zahngesundheit der Kinder in den Kitas. Spielerisch und
altersgerecht vermitteln sie Fertigkeiten zur Zahnpflege und Wissen für eine gesunde Ernährung. Dies
geschieht mit dem Ziel, Kinder in ihrer Eigenverantwortung zu stärken und an ein gesundes Verhalten
heranzuführen. Dafür besucht der Patenzahnarzt die
Kita und lädt die Kinder im Gegenzug in seine Praxis
ein. Elterninformation und Aktionstage helfen, das in
der Kita Gelernte ins Elternhaus zu tragen. In Rheinland-Pfalz engagieren sich rund 1.300 Zahnärzte in
der Jugendzahnpflege, davon 800 als Patenzahnärzte
in den Kitas.

kb

Auch für die Elternvertreter ist das obligatorische Zähneputzen in den Einrichtungen gesetzt – zum Wohl
der Kinder. „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
das tägliche Zähneputzen in der Kita einen wichtigen
und messbaren Beitrag zur Gesundheitserziehung und
Zahngesundheit leistet“, sagt Andreas Winheller vom
Landeselternausschuss.
Die Trägervereinbarung ist in ihrer Form bundesweit
einmalig. Das Besondere daran ist, dass Politik, Kita-Träger, Eltern und LAGZ gemeinsame Sache zum
Wohle der Kinder und ihrer Zahngesundheit machen.
Zudem werden die Gruppenprophylaxe und das Zähneputzen fest zum pädagogischen Standard.

Zähneputzen soll Gewohnheit werden
Damit kommen die Kita-Träger einem großen Anliegen der LAGZ nach. „Zahnpflege ist ein Lern- und
Erziehungsprozess. Wir wollen die Kinder von klein
auf motivieren und das Zähneputzen früh als Ritual
etablieren. Die Kinder sollen verinnerlichen, dass das
Zähneputzen nach dem Essen genauso wichtig ist wie
das Händewaschen nach dem Sandkasten. So erhöhen
wir ihre Chancen auf eine zahngesunde Entwicklung“,
sagt Sanitätsrat Dr. Helmut Stein. Zudem leiste man
einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit. „Wir können auch Kinder aus benachteiligten Familien erreichen, in denen Mundhygiene bisher
keinen so hohen Stellenwert einnimmt“, betont der
Vorsitzende der LAGZ Rheinland-Pfalz.

Vereinbarung zur Umsetzung der zahnmedizinischen
Gruppenprophylaxe in den Kindertagesstätten
Die Trägervereinbarung stammt aus dem Jahr 1990 und wurde nun erstmals aktualisiert. Die Partner der Vereinbarung sind das Ministerium für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, die LAGZ Rheinland-Pfalz,
der Landkreistag Rheinland-Pfalz, die Evangelische sowie die Katholische
Kirche, die LIGA der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und der
Landeselternausschuss. Die Trägervereinbarung baut auf § 21 SGB V zur
zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe auf.
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Kita-Trägervereinbarung
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 auch weiter verbessert werden. Daher haben sich
Politik, Kita-Träger, Landeselternausschuss und LAGZ
Rheinland-Pfalz 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.

änderte 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. Damit wollen die Vereinbarungspartner der Entwicklung entgegenwirken, dass
Kitas das Zähneputzen etwa aus Personalmangel einstellen. Zum anderen wurde die Trägervereinbarung
an das aktualisierte Kita-Programm der LAGZ mit seinen vier Bausteinen angepasst.

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 ver-
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Die vier Bausteine sind
• Gemeinsame Besprechung von Patenzahnarzt und
Kita-Team, um die einzelnen Präventionsmaßnahmen zu planen.
• Besuch des Patenzahnarztes in der Kita. Hierbei
wird das Thema Zahngesundheit altersgerecht und
spielerisch mit den Kindern erarbeitet. Die Zahnputztechnik wird praktisch geübt.
• „Entdeckungsreise“ in die Zahnarztpraxis: Die
Kita-Kinder besuchen ihren Patenzahnarzt in seiner
Praxis. Der Besuch fördert eine positive Einstellung
zum Zahnarztbesuch.
• Elterninformationsveranstaltung: Der Patenzahnarzt
informiert und motiviert die Eltern zur Zahnvorsorge
in der Familie.

Es ist ein bundesweites Novum, das Zähneputzen fest in das pädagogische Konzept der Kitas
zu integrieren. Was heißt das?
Zähne können nur mit der richtigen Zahnpflege gesund erhalten werden. Die Trägervereinbarung beschreibt das Zähneputzen in der Kita unter zwei Aspekten. Zum einen heißt es darin:
„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 sollen Patenzahnarzt und Kita-Team mit
allen Kindern altersgerecht üben. Hierfür eignen sich
zum Beispiel „Zahnputzwochen“ in der Kita.
Zum anderen betont die 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 Lernund Lebensort ist. Erzieherinnen und Erzieher sind
erste wichtige Bezugspersonen außerhalb der Familie,
die gesundheitsförderliches Verhalten der Kinder unterstützen und begleiten können.

Wie kann das tägliche Zähneputzen in der Kita
umgesetzt werden?
Die Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege (AGZ)
und die Patenzahnärzte beraten die Kitas, wie das
tägliche Zähneputzen unter Berücksichtigung der
räumlichen Situation und der Hygienerichtlinien or-

ganisiert werden kann. Zudem stellen sie Zahnputzbechersets kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus
bietet die LAGZ Rheinland-Pfalz ein Grundlagenseminar rund um die Zahngesundheit in der Kita für
die Erzieherinnen und Erzieher an.

Wo findet sich die Trägervereinbarung?
Kitas und Patenzahnärzte haben die Trägervereinbarung von der jeweils zuständigen AGZ erhalten. Sie
findet sich zudem auf der Internetseite der LAGZ
Rheinland-Pfalz unter www.lagz-rlp.de > Mediathek >
Downloads > Download für Kita.

kb
Scannen Sie den QR-Code mit
einem Smartphone oder Tablet,
um direkt zum Download zu
gelangen.
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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.

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 Selbstständigkeit sind wichtige Ziele
in der Kita. Das tägliche Zähneputzen eignet sich bestens
dafür.

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

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

Durch die
Ausgabe von ZahnpflegeBechersets und von Informationen mittels Broschüren
gehen Impulse auch ins
Elternhaus.

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

Das Gruppenerlebnis erhöht
die Motivation und
Lernbereitschaft
der Kinder.
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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.

TitelThema

Keine Angst vor
Viren und Bakterien
Manche Eltern oder Erzieher sind besorgt, dass sich
durch das gemeinschaftliche Zähneputzen in der Kindertagesstätte Infektionskrankheiten ausbreiten. Diese Bedenken sind unbegründet, bestätigt das RobertKoch-Institut.

Zahnpasta hemmt Keime
Die Experten führen weiter aus, dass die Zahnbürste
nach dem Zähneputzen mit Mikroorganismen besiedelt sei, die sich – und das ist ganz normal – im Mund
befinden. Wird die Bürste nach dem Putzen jedoch
gründlich mit Wasser abgespült und mit dem Bürs-

Das tägliche Zähneputzen in den Kindertagesstätten
ist wichtig. Es bietet allen Kindern die Chance auf gesunde Zähne und trägt dazu bei, frühzeitig Gewohnheiten in der Zahnpflege zu bilden. Schritt für Schritt
lernen die Kinder, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Zudem unterstützt das Zähneputzen in der Kita die Mundhygiene im Elternhaus.
Dies ist heute bedeutender denn je, da Kinder zunehmend ganztags betreut werden.
Eltern und Erzieher äußern allerdings immer wieder
Bedenken zur Hygiene beim Zähneputzen in der Kita
– etwa weil Kinder Zahnbürsten verwechseln könnten. Doch diese Sorgen sind unbegründet. Das Zähneputzen erhöht nicht das Risiko, dass sich Kinder in
den Einrichtungen Viren oder Bakterien „einfangen“.
Das bestätigt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinen
„Empfehlungen zum Umgang mit Zahnbürsten in Gemeinschaftseinrichtungen“.

Zahnbürste birgt keine Infektionsgefahr
Viele Studien haben sich, so die Berliner Gesundheitsschützer, mit der Frage beschäftigt, ob eine Infektionsgefährdung von der Zahnbürste ausgeht. Und die
Ergebnisse sind eindeutig: Es ist keine Gefahr erkennbar, dass beim Verwechseln von Zahnbürsten virale
oder bakterielle Krankheitserreger von Kind zu Kind
übertragen werden.
Natürlich, auch das sagt das RKI, könnten Keime mit
der Zahnbürste weitergegeben werden – genauso wie
mit Spielzeug, das der Nachwuchs beim Spielen in
den Mund nimmt oder wenn sich die Kinder anniesen
oder anhusten. Schließlich ist die Kita, ebenso wie
jedes Elternhaus, kein keimfreier, steriler Raum. In
der Regel würden übertragene Keime aber rasch vom
Abwehrsystem des Körpers abgetötet. Diese Abwehr
beginne bereits in der Mundhöhle und sie verhindere,
dass jeder Kontakt mit Infektionserregern auch tatsächlich zu einer Erkrankung führt, erklärt das RKI.

tenkopf nach oben getrocknet, könne eine Vermehrung von Bakterien und Pilzen vermieden werden.
Ohnehin könnten sich Mikroorganismen nur schwer
an den gerundeten (Nylon-)Borsten handelsüblicher
Zahnbürsten anheften. Und nicht zu vergessen: Zahnpasten besäßen viele Bestandteile, die
antimikrobiell wirken und somit das
Wachstum von Keimen im Mund
hemmen.
Das RKI gibt also Entwarnung: Vom
gemeinschaftlichen Zähneputzen in
der Kita geht keine höhere Gefahr
für virale oder bakterielle Infektionen aus. Beachten Kitas ein paar
einfache Hygienehinweise (mehr
dazu ab Seite 10), lässt sich tägliche
Zahnpflege bedenkenlos in den KitaAblauf integrieren.

kb
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Tipps fürs tägliche
Zähneputzen in der Kita
Das tägliche Zähneputzen will gut geplant sein –
auch, um in Sachen Hygiene auf der sicheren Seite
zu sein. Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz gibt Tipps.

• Jedes Kind hat seine eigene Zahnbürste und seinen
eigenen Becher.

• Es ist sinnvoll, dass eine Person die Verantwortung für Hygiene und Ordnung im Bereich
„Zähneputzen“ übernimmt. Dazu gehört, dass sie
einmal in der Woche den Zustand der Bürsten, der
Zahnputzschränke usw. überprüft. Sie kann ebenso
die Anschaffung von Zahnpasta und Zahnbürsten
organisieren.

• Kennzeichnen Sie Bürsten und Becher mit dem Namen des Kindes. Da Kita-Kinder in der Regel noch
nicht lesen können, bieten sich auch Symbole wie
Tiere, Fahrzeuge oder Blumen an. Verwenden Sie
zum Beschriften einen wasserfesten Stift.

• Die Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege unterstützen alle Kindertagesstätten – und natürlich
Schulen –, das tägliche Zähneputzen in ihren Alltag
zu integrieren. Sie erhalten hier auch ZahnpflegeBechersets – natürlich kostenfrei.

Das Zähneputzen:

• Wenden Sie sich auch bei Fragen an die örtlich
zuständige Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpflege. Die Adressen finden sich unter
www.lagz-rlp.de.

Vor dem Zähneputzen:

• Wenig Kinderzahnpasta – eine erbsengroße Menge – genügt. Bei Kindern unter drei Jahren sollte
es nur ein „Hauch“ Kinderzahnpasta sein.
• Kinder sollten beim Ausspülen und Ausspucken ihren Kopf tief übers Waschbecken
halten („Zielspucken“).
• Kindern hilft es, wenn die Zahnputzanleitung „KAI“ und eventuell eine Sanduhr
aufgehängt werden.

Nach dem Zähneputzen:
• Bewahren Sie Zahnbürsten und Becher trocken und
sauber auf.
• Bürsten sind gut unter fließendem Wasser abzuspülen und am Waschbeckenrand auszuklopfen.
• Sie sollten stehend mit dem Kopf nach oben
im Becher oder in einer Halterung verwahrt
werden, damit sie gut trocknen können.
• Es empfiehlt sich, Becher einmal in der Woche
zu spülen, zum Beispiel jeden Freitag, und danach
trocken zu verwahren. Sie können in der Spülmaschine gereinigt werden – ohne Reiniger und bei
mindestens 60° C.
• Jeweils vor den Ferien sollten die Zahnbürsten
entsorgt werden. Nach den Herbst-, Weihnachts-,
Oster- und Sommerferien gibt es neue Bürsten für
die Kinder.
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Organisation des Zähneputzens:

hygboxen® sind ein
sicheres System zur
hygienischen Aufbewahrung von
Zahnpflegesets in
Kitas.

Weitere hilfreiche Tipps rund um
das Zähneputzen in der Kita finden sich in der Broschüre „Gesund
beginnt im Mund – Wissenswertes
rund um die Zahngesundheit in der Kita“,
die alle Kitas von der LAGZ Rheinland-Pfalz
erhalten haben.


kb

Was Kitas häufig wissen wollen

Wie oft soll der Zahnbutzbecher gewechselt
werden?

Können die Kinder direkt nach der Mahlzeit
ihre Zähne putzen?

Hochwertige Becher halten viele Spülgänge, insbesondere auch in der Spülmaschine, aus. Sie können eventuell nach einem Jahr ausgetauscht werden. Einfache Becher müssen öfter gewechselt werden. Entscheiden Sie
nach Aussehen und Qualität.

Für den Kita-Alltag gilt nach wie vor: Nach dem Essen
– Zähneputzen nicht vergessen! Gelegentlich heißt
es, nach dem Verzehr säurehaltiger Lebensmittel mit
dem Zähneputzen zu warten, um dem Verlust von Mineralien im Zahnschmelz und somit dessen Abbau –
Zahnärzte sprechen von Erosionen – vorzubeugen.
Die Uniklinik Gießen hat dies genauer untersucht und
kommt zu dem Schluss: Diese zahnärztliche Empfehlung ist nur bei extremen Essgewohnheiten oder bei
Erkrankungen wie Bulimie von Bedeutung; also bei
einer kleinen Gruppe von Erwachsenen. Bei Kindern
gilt: Das sofortige Putzen mit einer fluoridhaltigen
Zahnpasta ist der wichtigste Faktor, um dem Zahnschmelz Mineralien zuzuführen und ihn dadurch zu
härten.

Anders die Zahnbürste: Sie muss natürlich häufiger
gewechselt werden – spätestens alle drei Monate oder
früher, wenn sie zerkaut, verschlissen oder vertauscht
worden ist.

Sollen die Kinder Zahnpasta von zu Hause
mitbringen?
Es ist kostengünstiger, mit einer Sorte Kinderzahnpasta in großen Tuben zu putzen. Außerdem erleichtert
Ihnen der Einsatz einer Tube den Ablauf in Ihrer Kita.
Indem Sie eine einheitliche Zahnpasta bereitstellen,
gewährleisten Sie zudem den richtigen Fluoridgehalt
von 500 ppm.

Kita-Broschüre „Gesund beginnt im Mund“
Erzieherinnen, Erzieher und Träger von Kindertagesstätten finden die Broschüre „Gesund beginnt im Mund“ der
LAGZ Rheinland-Pfalz auch auf dem Kita-Server des rheinland-pfälzischen Familienministeriums. Unter
www.kita.rlp.de kann die Broschüre als PDF heruntergeladen werden.
d

Gesund beginnt im Mun

um die Zahngesundheit
Wissenswertes rund
(Kita)
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Zudem gibt es die Broschüre zum Download unter www.kinderrechte.rlp.de > Einzelne Kinderrechte > Entwicklung und Gesundheit > Materialien.
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Event

Rheinland-Pfälzischer
Jungendzahnpflegetag 2016
Kusel steht im Zeichen der Zahngesundheit

Der Nachmittag des 21. September steht ganz im
Zeichen des AGZ-Jubiläums und der Fortbildung von
Zahnärzten, Pädagogen und Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege. Dabei werden sie
mitgenommen auf eine spannende Zeitreise in die Anfänge der Erde. Lassen Sie sich überraschen!
Max Schrubbel,
Maskottchen der
rheinland-pfälzischen
Jugendzahnpflege,
wird auch in Kusel
mit dabei sein.

Am 21./22. September ist es wieder soweit! Unter dem
Motto „Zahngesund und fit: Alle machen mit“ laden
die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
(LAGZ) Rheinland-Pfalz und die Arbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpflege (AGZ) Kusel zum Rheinland-Pfälzischen Jugendzahnpflegetag ein.
LAGZ und AGZ begehen ein doppeltes Jubiläum. Zum
einen feiert der Jugendzahnpflegetag Silberjubiläum.
Er wird bereits zum 25. Mal im Rahmen des bundesweiten „Tags der Zahngesundheit“ ausgetragen. Zum
anderen feiert die AGZ Kusel ihren 30. Geburtstag.
Über die Bühne gehen wird der Aktionstag in der
Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Schirmherr ist Landrat
Dr. Winfried Hirschberger.
Kreativität, Spiel und Spaß – das sind die Erfolgsfaktoren der Jugendzahnpflege, bei der Kinder altersgerecht und spielerisch an das Thema Zahngesundheit
herangeführt werden. Spaß haben und dabei Lernen,
wie Zähne gepflegt werden – das ist auch Ziel des
Jugendzahnpflegetages in Kusel. Rund 1.000 Vor- und
Grundschulkinder haben sich an beiden Vormittagen
angekündigt. Sie erwartet ein spannendes Programm
mit Theateraufführung, Erlebnisparcours und Bewegungsspielen. Natürlich dreht sich dabei alles um gesunde Zähne.
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Der Vorstand der AGZ Kusel unter Vorsitz von Dr. Pia
Rheinheimer-Hess und das Organisationsteam freuen
sich, Sie im September in Kusel begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen zum Rheinland-Pfälzischen Jugendzahnpflegetag gibt es in Kürze im Internet unter
www.lagz-rlp.de.

kb

Terminankündigung:
Feier „30 Jahre AGZ Kaiserslautern“
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ)
im Stadt- und Landkreis Kaiserslautern wird
30 Jahre alt. Die Jubiläumsfeier steigt am
Freitag, 17. Juni 2016, 14.30 Uhr
Restaurant Bremerhof in Kaiserslautern
Programm und weitere Informationen unter
www.lagz-rlp.de.

Aktuelles

Gesucht: 
Patenzahnärztinnen und
Patenzahnärzte
Gesunde Zähne von Anfang an – das ist das Ziel der
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ)
Rheinland-Pfalz und der regionalen Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege (AGZ). Dafür besuchen
Zahnärzte im ganzen Land Kinder in Kindertagesstätten und Schulen. Im Spiel und mit Spaß leiten sie die
Kinder zur Zahnpflege an, üben das altersgerechte
Zähneputzen und erklären kindgerecht eine (zahn-)
gesunde Ernährung. Schritt für Schritt lernen die Kinder dadurch, sich eigenverantwortlich um ihre Zähne
zu kümmern.
Zur Verstärkung der Präventionsarbeit in den rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten sucht die LAGZ
neue Patenzahnärztinnen und Patenzahnärzte.

Liegt Ihnen Prävention am Herzen?
Arbeiten Sie gerne mit Kindern?
Möchten Sie sich sozial engagieren?
Dann freuen wir uns auf Sie!
LAGZ Rheinland-Pfalz
Brunhildenstraße 1
67059 Ludwigshafen
Telefon 0621/5969-156
E-Mail: info@lagz-rlp.de
www.lagz-rlp.de
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich für eine Patenschaft interessieren, erhalten weitere Informationen
auch bei der jeweils zuständigen AGZ. Kontaktdaten
unter www.lagz-rlp.de.

www.lagz-rlp.de
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Projekte

Zahnvorsorge beginnt in der
Schwangerschaft
Fortbildung für Familienhebammen
Familienhebammen sind wichtige Multiplikatoren der
Zahnvorsorge. In einem Seminar sensibilisierte die
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ)
Rheinland-Pfalz sie für die Zahnpflege bei den Allerkleinsten und gab ihnen Tipps für die Beratung junger
Eltern. Das Ziel: Die frühkindliche Karies soll keine
Chance haben.
Familienhebammen betreuen werdende Eltern und
junge Familien in schwierigen Lebenslagen. Bis zu
einem Jahr stehen sie an deren Seite und unterstützen sie beim Start in das gemeinsame Familienleben.
Als Vertrauenspersonen junger Eltern sind sie prädestiniert für präventive Arbeit. Dazu zählt auch die Zahnvorsorge.

Hebammen sind wichtiger Partner im LAGZNetzwerk
„Sie stehen schon sehr früh in Kontakt mit den Eltern
und haben die nötigen Handlungskompetenzen“, begrüßte Gesundheitspädagogin Diana Müller die Schulungsteilnehmerinnen im Netzwerk der LAGZ RheinlandPfalz. Neben Zahn- und Kinderärzten, Erziehern und
Tageseltern könnten sie entscheidend dazu beitragen,
Karies im Kleinkindalter zu vermeiden. Rund 15 Prozent
der Kinder bis drei Jahre sind betroffen und leiden
unter teils stark zerstörten Zähnen. Besonders häufig sind dies Kinder aus sozial
schwächeren Familien, zu denen
Familienhebammen Zugang haben. „Unser Auftrag ist es, die
Zähne der Kinder gesund zu
erhalten. Dafür arbeiten
wir Hand in Hand“, so Diana Müller, die bei der

Ingrid Mollnar, Sanitätsrat
Dr. Helmut Stein und
Dorothee Rick (v.l.) freuten
sich über eine gelungene
Fortbildung.
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LAGZ den Arbeitskreis „Hebammen“ leitet. Gemeinsam
mit Evelin Fuchs vom Arbeitskreis „Gesunde Zähne von
Anfang an“ führte sie durch die Schulung. Rund 20 Hebammen aus ganz Rheinland-Pfalz waren dafür nach Koblenz gekommen, darunter die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hebammenverbandes, Ingrid Mollnar,
und Dorothee Rick. Sie koordiniert im Verband die Arbeit der Familienhebammen.

Zahnvorsorge beginnt in der Schwangerschaft
Ziel der Fortbildung war es, den Hebammen zahnmedizinisches Wissen zu vermitteln und praktische Zahntipps für die Elternberatung zu geben. Diese sollte
bereits in der Schwangerschaft ansetzen. „Prävention
beginnt schon im Bauch der werdenden Mutter“, erklärte Evelin Fuchs. Durch die Hormonumstellung
steigt in der Schwangerschaft das Risiko für Karies
und Zahnfleischerkrankungen. Eine gute häusliche
Mundhygiene und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt helfen, Kariesbakterien bei
Schwangeren in Schach zu halten. Schwangere sollten
ganz besonders auf eine vollwertige Ernährung achten. Eine ausgewogene Kost senkt einerseits das Kariesrisiko bei der Mutter, andererseits sorgt sie für die
Nährstoffe, die für die Zahnentwicklung des Babys
notwendig sind.

Vorsorge nach der Geburt
„Zähne werden ab dem ersten Zahn geputzt“, war die
wichtigste Botschaft, die Evelin Fuchs den Hebammen
für die Elternberatung an die Hand gab. „Wo kein
Zahnbelag ist, können keine Zahnerkrankungen entstehen.“ Zudem sollten die Hebammen den Eltern bewusst machen, in welchen Lebensmitteln Zucker
steckt, da der Zahnbelag nur in Verbindung mit Zucker

In einer lebhaften Diskussion
zeigten sich die Gemeinsamkeiten
in der Präventionsarbeit von
Hebammen und Zahnexperten.

Familienhebammen aus ganz
Rheinland-Pfalz schulten ihr Wissen
rund um gesunde Kinderzähne.

den Zähnen schaden kann. Eltern sollten zum Putzen
auf fluoridhaltige Kinderzahnpasta setzen. „Die lokale
Fluoridierung der Zähne ist die beste“, wusste Evelin
Fuchs. Fluorid härtet den Zahnschmelz und macht die
Zähne widerstandsfähiger gegen Karies.

Ratgeber für gesunde Zähne: LAGZ unterstützt
Eltern
Die Schulung und der rege Austausch zu den vielfältigen Aspekten der Zahnvorsorge (siehe Textkasten)
zeigten, dass Hebammen und „Zahnexperten“ an einem Strang ziehen und es in der Präventionsarbeit
viele Schnittmengen gibt. „Wir alle wünschen uns lebensfrohe Kinder, die sich gesund entwickeln und
selbstbewusst durchs Leben gehen“, resümierte Diana Müller. Selbstverständlich tragen die Eltern die
Verantwortung für ihre Kinder und die Gesundheitserziehung. Die LAGZ und ihre Partner wollen sie dabei
unterstützen und sie motivieren, die Zahnvorsorge
ihrer Kinder in die eigenen Hände zu nehmen.

kb

Zahnvorsorge bei den Kleinsten –
Informationen für Hebammen

i

Die LAGZ Rheinland-Pfalz hat eine Informationsmappe „Gesunde
Zähne von Anfang an“ speziell für Hebammen entwickelt. Sie enthält die Kernbotschaften der Kariesprophylaxe für die Elternberatung mit folgenden Themen:

Vorsorge vor der Geburt
• Zahnpflege

während der Schwangerschaft – wichtig für die
Gesundheit des ungeborenen Kindes
• Zahnärztliche Kontrollen bei der werdenden Mutter – Vorsorge
für die Milchzähne

Vorsorge nach der Geburt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Fitnesstraining
für den Babymund
Rund um das Saugen und Trinken
Nuckelflaschenkaries
Babynahrung und Zucker
Fluoride
Mundhygiene von Anfang an
Zahnung und Hilfsmittel
Schnuller und Co.
Erster Zahnarztbesuch
Nasenatmung und Schlaflage

Rheinland-pfälzische Hebammen, die noch keine Informationsmappe besitzen, können diese kostenfrei beziehen über

Landesarbeitsgemeinschaft (LAGZ) Rheinland-Pfalz
Arbeitskreis „Hebammen und Netzwerke“
Telefon: 0621 / 5969-156
E-Mail: info@lagz-rlp.de
Internet: www.lagz-rlp.de
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Aktuelles

Gibt das Präventionsgesetz Impulse für gesunde Lebenswelten?
Diese Frage diskutierte Sanitätsrat Dr. Helmut Stein (Dritter von
links) auf dem SALUT-Gesundheitskongress.

Gesundheitsförderung
in Kitas und Schulen
Zahnvorsorge ist Vorbild
Die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe hat Modellcharakter. Sie kann als Vorbild für weitere gesundheitsfördernde Maßnahmen in kindlichen Lebenswelten dienen. Davon zeigte sich Sanitätsrat Dr. Helmut
Stein auf dem Gesundheitskongresses „SALUT!
DaSein gestalten.“ überzeugt. Der Vorsitzende der
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ)
Rheinland-Pfalz sprach im April in Saarbrücken über
die Erfolgsfaktoren der Programme zur Zahnvorsorge
in Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Schulen.
„Eine erfolgreiche Prävention fördert eigenverantwortliches Verhalten von frühester Kindheit an und stärkt
Kinder in ihren Lebenskompetenzen“, betonte Stein.
Nach diesem Grundsatz, erklärte er vor den Tagungsteilnehmern, engagieren sich Zahnärzte gemeinsam
mit Eltern, Erziehern und Lehrern für die Zahngesundheit der Kinder. In Krabbelgruppen, Kitas und Schulen
vermittelten sie Kindern spielerisch und altersgerecht
Fertigkeiten zur Zahnpflege und Wissen für eine gesunde Ernährung. Dies geschehe mit dem Ziel, Kinder
in ihrer Selbstverantwortung zu stärken und an ein
zahnbewusstes Verhalten heranzuführen. Dass sich
diese frühe und kontinuierliche Vorsorge auszahlt, zeigen Untersuchungen: Heute haben 12-Jährige im
Schnitt weniger als einen geschädigten Zahn. In den
70er Jahren waren dies noch sieben Zähne.

Prävention braucht fachlich schlüssiges und
nachhaltiges Konzept
Erfolgreiche Prävention beruht laut Stein auf vielfältigen Faktoren. „Es braucht zum einen ein klares, fachlich schlüssiges und auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes
Konzept, das konsequent in die Lebenswelten der
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Kinder integriert wird“, erklärte der LAGZ-Vorsitzende.
Zum anderen sei es entscheidend, dass sich verlässliche kooperative Strukturen in den Regionen etablieren, die die Akteure vor Ort mit klarer Aufgabenteilung
einbinden. „Jeder Partner sollte das machen, was er
am besten kann“, meinte Stein. In der rheinlandpfälzischen Gruppenprophylaxe kooperieren die zahnärztlichen Organisationen, die gesetzlichen Krankenkassen und der Öffentliche Gesundheitsdienst mit
Unterstützung der Landesregierung unter dem Dach
der LAGZ.
Für eine gelingende Gesundheitsförderung in den
kindlichen Lebenswelten sieht er auch den Gesetzgeber in der Pflicht. Die Politik müsse den Partnern vor
Ort genügend Spielraum lassen, um regionale Besonderheiten berücksichtigen zu können. Stein: „Die
zahnmedizinische Gruppenprophylaxe belegt, dass
sich nachhaltig gesundheitsfördernde Strukturen in
den konkreten Lebenswelten entwickeln müssen. Sie
dürfen weder allein von oben vorgegeben noch am
grünen Tisch entschieden werden.“ Vielmehr komme
es darauf an, dass die Politik und die Handelnden
eng zusammenarbeiten.
Stein plädierte zudem dafür, den mit der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe eingeschlagenen Weg
kontinuierlich weiterzugehen. „Sie ist eine Investition
in die Zukunft und leistet einen unersetzlichen Beitrag für die Zahn- und die Allgemeingesundheit.“
Vorsorge bedeute nicht nur ein Plus an Lebensqualität. „Sie minimiert die Folgekosten für die
Solidargemeinschaft und den Einzelnen.“

kb

Aktuelles

LAGZ ist ein „LeckerEntdecker“
Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
(LAGZ) Rheinland-Pfalz ist Mitglied im Netzwerk „Die
LeckerEntdecker“. Das von der rheinland-pfälzischen
Landesregierung geförderte Projekt will Kinder an
eine gesundheitsbewusste Ernährung heranführen.
Für die zahngesunde Entwicklung von Kindern setzt
die LAGZ Rheinland-Pfalz auf viele Partner. Hebammen, Erzieher und Lehrer sind bereits wichtige Multiplikatoren ihrer zahngesunden Botschaften. Um möglichst viele Kinder zu erreichen, baut die LAGZ
Rheinland-Pfalz ihr Netzwerk kontinuierlich aus. Seit
Ende vergangenen Jahres engagiert sie sich bei den
„LeckerEntdeckern“. An der Seite zum Beispiel des
Adipositas Netzwerks, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung, des Bauern- und Winzerverbandes
oder der Landwirtschaftskammer setzt sie sich für
eine gute und kindgerechte Ernährung ein. Mit dabei
sind auch die Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, der Fachverband Deutsche
Speisezwiebel oder der Qualitätszirkel Ernährung
Rheinland-Pfalz.

In Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Präventionsprojekte rund um eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Als koordinierende Stelle wollen „Die LeckerEntdecker“ diese bündeln und miteinander vernetzen. So
sollen sie stärker in die Öffentlichkeit getragen und
den Kindern leichter in ihren Lebenswelten zugänglich
gemacht werden. Zudem sollen im Netzwerk neue Aktionen entwickelt und ins Leben gerufen werden. Die
Projekte werden deshalb vorwiegend für Kinder und
deren Eltern, für Lehrer und Erzieher konzipiert. Alle
Projekte haben gemeinsam, dass Kinder durch Ausprobieren und Erfahrung lernen sollen und nicht durch
den „erhobenen Zeigefinger“.
„Die LeckerEntdecker e. V.“ gibt es seit 2014. Sie sind
aus einem von der „Initiative Gesundheitswirtschaft“
des Landes Rheinland-Pfalz geförderten Projekt zur
gesundheitsbewussten Ernährung von Kindern entstanden. Weitere Informationen zum Netzwerk „Die
LeckerEntdecker“ sowie zu ersten Projekten gibt es im
Internet unter www.LeckerEntdecker.de.
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„Wir wollen bei Kindern früh das Bewusstsein für eine
gute und ausgewogene Ernährung prägen, damit sie
ein Leben lang fit und gesund bleiben“, sagt Sanitätsrat Dr. Helmut Stein, Vorsitzender der LAGZ Rheinland-Pfalz. Dies gelte für die geistige wie körperliche
Entwicklung insgesamt ebenso wie für die Gebissentwicklung. „Lernen Kinder von klein auf neben der richtigen Mundpflege auch
eine gesunde Ernährungsweise,
haben sie gute Chancen,
ihre Zähne bis ins Alter
zu erhalten.“
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Fortbildung

Tipps für gesundes Essen
Wie man Kindern Lust auf Gemüse macht
Ob Obst, Gemüse oder Vollkorn – gesunde Lebensmittel kommen bei Kindern häufig nicht gut an. Oft
verzweifeln Eltern bei dem Versuch, ihrem Nachwuchs
(zahn-)gesundes Essen schmackhaft zu machen. Welche Tricks dabei helfen, erklärte Dr. Thomas Ellrott
auf einer Fachtagung der Initiative „Die LeckerEntdecker“ in Mainz. Der Ernährungspsychologe von der
Göttinger Universitätsmedizin erforscht das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen.

2. Vorbild sein
Kinder lernen von Vorbildern, auch bei der Ernährung.
Im Klein- und Schulkindalter prägen vor allem Eltern
und ältere Geschwister deren Essverhalten. Essen
positive Vorbilder Brokkoli also mit Genuss, werden
auch die Kinder zugreifen. Das Beobachtungs- oder
Imitationslernen sei der wichtigste Prozess für das
Essenlernen in Kindheit und Jugend. Ellrott: „Kinder
lernen besser durch Beobachtung von Vorbildern als
durch sachliches Erklären und Belehren.“

1. Auf die Wortwahl achten
Wie macht man Kindern Lust auf gesundes Essen?
„Auf alle Fälle nicht, indem man den Begriff ‚gesund’
verwendet“, betonte Ellrott. Allein das Wort löse bei
Kindern Widerstände gegen das Nahrungsmittel aus.
Mit dem Begriff „gesund“ verknüpften sie einerseits
Zwang und Bevormundung, andererseits die Erfahrung
„schmeckt nicht“. Das komme daher, dass Eltern sie
oft drängten, mit „gesund“ betitelte Lebensmittel zu
essen, obwohl die Kinder diese nicht mögen. Besser
sei es, Kinder über den guten Geschmack zum Essen
zu motivieren. Statt „Du musst Brokkoli essen. Der ist
so gesund.“ sollte man Formulierungen wählen wie
„Probier doch den Brokkoli. Der ist so lecker.“ Ellrotts
Fazit: „Die sprachliche Verpackung ist unendlich wichtig, um Kinder mitzunehmen.“ Ohnehin gibt es für
den Ernährungspsychologen keine gesunden und ungesunden Lebensmittel. „Nicht das einzelne Produkt,
sondern der Gesamtkonsum über eine längere Zeit
entscheidet, ob die Ernährung die Gesundheit fördert
oder ihr schadet."

3. Ernährungsbildung lebendig gestalten
Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie wollen wissen, lernen und verstehen. Eine kognitiv ausgerichtete
Ernährungserziehung reicht deshalb nicht aus, Kinder
nachhaltig an eine gesunde Ernährung heranzuführen. „Ernährungsunterricht und Wissensvermittlung
sind wichtig, sie ändern aber nicht das Verhalten und
die Präferenzen der Kinder“ sagte Ellrott. Er plädierte stattdessen dafür, Kinder aktiv einzubeziehen und
ihre Fertigkeiten zu schulen. Kinder brauchten erlebnisorientierte Angebote wie gemeinsames Kochen und
Essen, bei denen Spaß und Freude im Vordergrund
stehen. Ellrott erklärte: „Nur durch das praktische Erleben lässt sich Verhalten ändern.“ Zudem lernten sie
dadurch, die Nahrungsmittel mehr zu schätzen.

Empfehlungen für die Ernährung für Kinder und Jugendliche
• Reichlich:

Getränke (kalorienfrei oder -arm) und pflanzliche Lebensmittel (Gemüse, Obst, Getreideerzeugnisse, Kartoffeln)
• Mäßig: Tierische Lebensmittel (Milch, Milchprodukte; Fleisch, Wurst, Eier, Fisch)
• Sparsam: Fett- und zuckerreiche Lebensmittel (Speisefette, Süßwaren, Knabberartikel)
Quelle: Forschungsinstitut für Kinderernährung
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Die richtigen Worte wählen und eine
gesunde Ernährung vorleben:
Für Dr. Thomas Ellrott sind das die
Schlüssel zur nachhaltigen
Ernährungsbildung bei Kindern.

4. A
 uf Drohungen und den erhobenen
Zeigefinger verzichten
Ernährungserziehung mit erhobenem Zeigefinger? Darin sieht der Ernährungspsychologe keine erfolgreiche Strategie mit langfristiger
Wirkung. „Das Drohen mit Schaden in der Zukunft
funktioniert nicht. Kinder können die negativen, insbesondere zeitfernen Folgen einer ungesunden Ernährung nicht absehen und einschätzen“, erklärte Ellrott.
Im ungünstigsten Fall erreichten Eltern dadurch nur
das Gegenteil. Sein Beispiel: Ein Erwachsener sagt
einem Kind, dass Süßigkeiten zu schlechten Zähnen
führen. Am nächsten Tag kommt der Zahnarzt in die
Schule und lobt das Kind für seine gesunden Zähne.
Für das Kind sei dies ein Beweis, dass Süßes den
Zähnen nicht schadet und etwas an den Erzählungen
des Erwachsenen nicht stimmen könne, führte Ellrott
aus.

5. Nein zu Verboten
Produkte, etwa Süßigkeiten, ganz zu verbieten sind
für den Ernährungspsychologen kein Allheilmittel.
„Verbote machen Dinge erst so richtig interessant.“
Dennoch sollte es Regeln für das Naschen geben. Ellrotts Empfehlung: Süßigkeiten ja, aber nicht immer
und nicht in rauen Mengen. Und schon gar nicht anstelle normaler Mahlzeiten oder beim Fernsehen.
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Weitere Informationen
Das Internet bietet viele Möglichkeiten, sich über gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche auch im Rahmen der Betreuung in Kitas und Schulen zu
informieren. Eine Auswahl:
aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz e. V.
www.aid.de
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
www.in-form.de

i

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)
www.kindergesundheit-info.de
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
www.dge.de
Forschungsinstitut für Kinderernährung e.V.
www.fke-do.de

19

Projekte

Zähneputzen ist
die beste Kariesprophylaxe
Fortbildung der Referentinnen „Gesunde Zähne von Anfang an“
Mit dem Programm „Gesunde Zähne von Anfang an“ will
die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ)
Rheinland-Pfalz Karies bei Kleinkindern eindämmen.
Neue Impulse für ihre Präventionsarbeit erhielten die Referentinnen des Programms in einer Fortbildung.
Die frühkindliche Karies gilt als häufigste chronische
Erkrankung im Vorschulalter. Rund 15 Prozent der Kinder unter drei Jahren leiden an dieser schweren Form
der Karies, die die Gebisse teilweise massiv zerstört.
Mit dem Programm „Gesunde Zähne von Anfang an“
klärt die LAGZ Rheinland-Pfalz werdende und junge
Eltern darüber auf, wie sie die Zähne ihrer Kinder gesund erhalten. Insgesamt 29 Referentinnen besuchen
dafür in ganz Rheinland-Pfalz Miniclubs, Krabbelgruppen und Nestgruppen in Kindertagesstätten.

Vom ersten Zahn an putzen
Für diese Arbeit gab Dr. Özgür Padrok den Referentinnen neue Impulse. Die Zahnärztin mit Praxis in Köln
ist spezialisiert auf die Behandlung von Kindern und
Jugendlichen. Der Prophylaxe räumt sie dabei einen
sehr hohen Stellenwert ein. Anhand von Beispielen
aus ihrer Praxis erklärte sie, wie frühkindliche Karies
entsteht und verhindert werden kann. Ebenso machte
sie auf die schwerwiegenden physischen und psychischen Folgen – Schmerzen, Ess- und Sprachstörungen, soziale Ausgrenzung – aufmerksam und skizzierte
Therapiemöglichkeiten.

Zahnärztin Dr. Özgür Padrok behandelt
viele Kleinkinder. Ihr wichtiger Rat:
Zähneputzen vom ersten Zahn an.
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Ein starkes Team: Die Referentinnen des LAGZ-Programms „Gesunde Zähne von Anfang an“.

Als wichtige Präventionsmaßnahmen nannte sie:
• Die häusliche Mundhygiene frühzeitig als Ritual
einführen
		· Zähneputzen mit Durchbruch des ersten Zahnes
mit Kinderzahnpasta
		· Zunächst einmal täglich mit Kinderzahnpasta
putzen, ab dem zweiten Geburtstag zwei Mal
täglich
		· Eltern sollten immer nachputzen
• Nach Durchbruch des ersten Zahnes den Zahnarzt
aufsuchen
• Kinder nicht mit einer Nuckelflasche ins Bett legen
• Sobald das Kind sitzen kann, sollte es aus einem
offenen Becher trinken.
• Babys sollten nur Wasser oder ungesüßte Kräutertees trinken.
• Auf abwechslungsreiche, ausgewogene und kauaktive Lebensmittel achten
• Zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten meiden

Getreu dem Motto „Der Dreck muss weg“
machte Dr. Özgür Padrok deutlich, dass in der
Kariesprophylaxe bei Kleinkindern das Zähneputzen an erster Stelle steht. Ernährungslenkung
durch Aufklärung und Information der Eltern ist zweifellos wichtig. Die Ansiedlung von Kariesbakterien im
Mund lässt sich damit jedoch kaum beeinflussen. Soll
die frühkindliche Karies erfolgreich eingedämmt werden, müssten Eltern zur konsequenten Zahnpflege
vom ersten Kinderzahn an motiviert und angeleitet
werden, so das Fazit der Referentinnen.

Evelin Fuchs

Schnittstellen zu Kita-Patenzahnärzten

i

Neben der fachlichen Fortbildung stand der Erfahrungsaustausch
der Referentinnen auf dem Programm. Dabei diskutierten sie insbesondere ihr Zusammenwirken mit den Patenzahnärzten in Kindertagesstätten. Die Referentinnen erarbeiteten verschiedene
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Es böten sich zum Beispiel Elternabende oder -nachmittage an, bei denen Zahnarzt und Referentin entweder im Team oder auch getrennt voneinander referieren.
Möglich seien auch Informationsstände, an denen Zahnarzt und
Referentin gemeinsam beraten.
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Aus den
Arbeitsgemeinschaften

Lila Zähne?
Die bunte Färbung der
Zähne macht Kindern
Spaß und motiviert zum
Zähneputzen.

Haus der Familie:
Zahnvorsorge für Klein und Groß
AGZ Koblenz-Mayen
Viele Rheinland-Pfälzer engagieren sich auf vielfältige Art und Weise ehrenamtlich für ihre Mitmenschen.
Eine von ihnen ist Birgit Weiler. Die Elternberaterin
von der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ)
Koblenz-Mayen teilt ihr Wissen rund um Zahnvorsorge regelmäßig im Haus der Familie in Andernach.
Eigentlich wollte Birgit Weiler „nur" etwas Gutes tun:
Sie spendete Flüchtlingen im Haus der Familie in Andernach gut erhaltene Kleidung ihrer Tochter und bot
an, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren. So
nahm alles fast wie von selbst seinen Lauf. Janine
Schäfer, pädagogische Leitung des Hauses der Familie, integrierte die fortgebildete Zahnmedizinische
Fachangestellte mit Schwerpunkt Erwachsenen- und
Jugendprophylaxe spontan in das Herbstferienprogramm 2015.
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Zahnpflege macht Spaß
Birgit Weiler, leidenschaftlich mit ihrem Beruf verbunden, gab ihr Wissen rund um die Zahngesundheit
und gesunde Ernährung spielerisch und altersgerecht
an die Kinder weiter. Anfangs wollte sie ein bis zwei
freiwilligen und neugierigen Kindern die Zähne anfärben, um zu demonstrieren, wie wichtig eine gesunde
Ernährung, die richtige Zahnputztechnik und regelmäßige Kontrollbesuche beim Zahnarzt sind. Doch
das Interesse der Mädchen und Jungen war im Nu
geweckt: Kein Kind verließ an diesem Tag das Haus
der Familie, ohne sich die Zähne angefärbt und im Anschluss unter fachlicher Anleitung geputzt zu haben.
Die Freude der Kinder war umso größer, als sie das
Zahnputzbecherset mit Max Schrubbel, dem Maskottchen der rheinland-pfälzischen Jugendzahnpflege, mit
nach Hause nehmen durften.

Von Jungs und schönen, gesunden Zähnen
Nach dieser fröhlichen und erfolgreichen Aktion wurde Birgit Weiler vom Fleck weg für eine andere Aktion
im Haus der Familie gebucht: Sie bereicherte einen
Wellnessabend für Mädchen bis 17 Jahren. Dieser
Abend widmete sich der Schönheit der Jugendlichen.
Es wurden Fingernägel lackiert, Frisuren geflochten
und gesteckt, gemeinsam gekocht und gegessen.
Doch eins ergab das andere und Birgit Weiler konnte
die Aufmerksamkeit der Mädchen geschickt auf die
Bedeutung eines strahlenden Lächelns mit gesunden
Zähnen lenken: „Wenn du einen Jungen magst und
vor ihm stehst, wie wichtig ist es dir, dass der Junge
schöne Zähne hat? Und keinen Mundgeruch hat? Wie
sieht es aus mit Piercings?“ Die Mädchen überlegten nur kurz und plötzlich sprudelten die Fragen zur
Zahnpflege aus ihnen heraus.
Birgit Weiler liegt die Zahngesundheit sehr am Herzen. Sie versteht nicht nur etwas von ihrem Fach, sondern weiß Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene
zu motivieren. Der „Job“ als Elternberaterin beim Babybrunch im Haus der Familie ließ daher nicht lange
auf sich warten. Birgit Weiler klärt nun auch junge
Mütter und Väter über die Mundhygiene bei Säuglingen und Kleinkindern auf.

tierten Weitergabe an.
Ebenfalls bereichert die
AGZ Koblenz-Mayen die
„Tage der offenen Tür“ in
der Einrichtung. An Spielund Informationsständen
informiert sie allen voran
Familien und Flüchtlinge über
das Thema Zahngesundheit.
Die AGZ Koblenz-Mayen und insbesondere Birgit Weiler sind ein fester Bestandteil im Haus der Familie geworden. Der Babybrunch und der Eltern-Kind-Kurs thematisieren nun
regelmäßig das vielschichtige Thema Zahngesundheit.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Janine Schäfer für
ihr Vertrauen und ihre Begeisterung, die Jugendzahnpflege fest in die Informationsarbeit des Hauses der
Familie zu integrieren.

Wibke Weber

Doch das Informationsangebot der Jugendzahnpflege
reicht noch weiter. Seit November 2015 nimmt die
AGZ Koblenz-Mayen am Treffen des Netzwerks „Frühe Hilfen“ im Andernacher Familienhaus teil. Bei den
Sitzungen herrscht ein ganz eigener Esprit. Die Teilnehmer, insbesondere Mitarbeiter der Caritas, sprühen vor Energie für die Familienfürsorge. Dabei sind
sie vom AGZ-Angebot für Schwangere und junge
Eltern vor allem auch mit Blick auf die Flüchtlinge begeistert und nehmen Informationsmaterialien gerne zur zielorien-

Beim Babybrunch
können junge Eltern in
familiärer, gemütlicher
Atmosphäre für die
richtige Zahnpflege
ihrer Sprösslinge
sensibilisiert werden.
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