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Hoher Stellenwert
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Max Schrubbel Post 2/2017 hatte umfangreich über
die neueste Studie der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpflege (DAJ) und insbesondere über die
sehr positive Entwicklung und die hervorragenden Ergebnisse für Rheinland-Pfalz berichtet.
Unstreitig hat neben den häuslichen Präventionsmaßnahmen und der Individualprophylaxe (IP) in den
zahnärztlichen Praxen ganz besonders die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe (GP) in den Kitas und Schulen unseres Bundeslandes zur herausragenden Zahngesundheit unserer Kinder und Jugendlichen beigetragen. Eine Erfolgsgeschichte, die auf vielen Schultern
ruht, weshalb allen Beteiligten unserer Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Lob, Anerkennung und vor allem ein großer Dank gebührt.
Die Basis für den Erfolg sind die fundierten und stets
pädagogisch weiterentwickelten Programme der LAGZ,
die inzwischen alle Altersgruppen von 0 bis 16 Jahre
nebst den zugehörigen Vermittlerpersonen wie Hebammen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte einschließen. Somit ist zahngesundes Verhalten in den
Lern- und Erziehungsprozess der Kinder integriert und
zum täglichen Ritual geworden.
Eine einheitliche Form und Organisation der Gruppenprophylaxe in Deutschland gibt es nicht, da Gesundheitspolitik in die Kompetenz der Bundesländer fällt.
Eine der Besonderheiten in Rheinland-Pfalz besteht
darin, dass es im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
nur zwei, allerdings sehr engagierte, Zahnärzte gibt.
Daraus ergaben sich bereits vor 35 Jahren verschiedene Verfahrensabläufe.
Der Auftrag der Landesregierung, die GP flächen
deckend im Land umzusetzen, erging an die LAGZ, die
bereits 1984 auf freiwilliger Basis als Kooperations
modell zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, der
Zahnärzteschaft und dem ÖGD gegründet worden war.
Bei der Umsetzung der Programme sind 1.300 niedergelassene zahnärztliche Kolleginnen und Kollegen engagiert.

War das konkrete Vorgehen
bei den Untersuchungen in
der Schule, beim Verweisungssystem und bei den
Mitteilungen an die Eltern
schon bei der Einführung vor
20 Jahren mit dem damaligen
Landesdatenschutzbeauftragten besprochen und von ihm genehmigt worden, so erfordert die seit 25. Mai 2018 wirksame Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dass wir bei ihm
erneut vorstellig werden. Dies haben wir eingeleitet.
Da sich die gesetzliche Grundlage für uns (§ 21 Sozialgesetzbuch V) nicht geändert hat und zum Beispiel die
Untersuchung der Schulanfänger Teil der Schuleingangsuntersuchung im Auftrag der Landesregierung
ist, können wir davon ausgehen, dass unser Programm
weiterhin unverändert Bestand hat. Gleichwohl bitten
wir alle Schulzahnärzte und Lehrkräfte um Geduld, bis
alle Fragen bezüglich der Klassenlisten und Formulare
geprüft sind.
Die Schlussgedanken dieses Vorwortes betreffen nochmals die DSGVO: Die Max Schrubbel Post ist eine
wichtige Säule unserer Tätigkeit. Seit vielen Jahren
berichten wir Ihnen gerne von den „Highlights“ und
geben Ihnen wichtige Sachinformationen zum Thema
Zahngesundheit bekannt. Die Auflage von 7.500 Exemplaren lassen wir allen AGZ, Kitas, Schulen, Zahnärzten, Gesundheitsämtern, Krankenkassen und auch den
anderen LAGZ sowie der DAJ kostenlos zukommen.
Negative Reaktionen darüber haben wir noch nie erlebt. Schon bisher hatte der Schutz der persönlichen
Daten unseres Leserkreises für uns einen sehr hohen
Stellenwert. Im beiliegenden Flyer wollen wir nicht versäumen, Sie in diesem Zusammenhang auf Ihre Rechte
aus der DSGVO hinzuweisen. Die seit vielen Jahren
erfolgte beschwerdefreie Zusendung deutet auf Ihr
grundsätzliches Interesse hin. Wir würden uns weiterhin darüber freuen!
Herzlichst, Ihr

Sanitätsrat Dr. Helmut Stein
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Fluorid: Rundumschutz für Zähne
Fluorid ist ein wirksames Mittel zur Kariesprophylaxe.
Das haben zahlreiche Studien belegt. Dennoch kursieren viele Gerüchte um den Inhaltsstoff in Zahn
pasta. Das verunsichert vor allem junge Eltern.
Dass Fluorid giftig ist und den Zähnen und der Gesundheit schadet, ist das wohl hartnäckigste Gerücht.
Dabei ist das Spurenelement einer der am weltweit
gründlichsten untersuchten Wirkstoffe, heißt es in
einer aktuellen Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer. In mehr als 300.000 wissenschaftlichen Untersuchungen seien keine Hinweise gefunden worden,
die auf eine Gefährdung bei korrekter Anwendung
schließen ließen. Ganz im Gegenteil: Es sei erwiesen,
dass Fluorid die Zähne schützte und helfe, sie gesund
zu erhalten. Auch für das Bundesamt für Risikobewertung hat das tägliche Zähneputzen mit fluoridhaltiger
Zahnpasta keine unerwünschten Nebenwirkungen.

Doch wieso hält sich das Gerücht von der „Giftigkeit“
von Fluorid seit Jahrzehnten? „Fluorid wird häufig mit
Fluor verwechselt“, weiß Sanitätsrat Dr. Helmut Stein,
Zahnarzt und Vorsitzender der LAGZ Landesarbeits
gemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz. „Anders als der Name vermuten lässt, haben beide Stoffe
aber nicht viel miteinander zu tun.“ Das reine Fluor ist
ein Gas und tatsächlich hochgiftig und ätzend. Fluoride sind Salze und eine Verbindung aus Natrium oder
Kalzium mit Fluor. Diese Verbindung ist laut Stein gesundheitlich unbedenklich. „Fluoride sind verwandt
mit herkömmlichem Kochsalz, Studien zufolge aber
fast zehnmal weniger toxisch“, erklärt er.
Keine gesundheitliche Beeinträchtigung, vielmehr ein
kosmetischer Makel ist die Zahnfluorose. Das sind
kleine, weißliche Flecken auf dem Schmelz bleibender
Zähne. Sie können bei Kindern bis ins Alter von acht
Jahren entstehen, wenn sie über längere Zeit während
der Zahnbildung zu viel Fluorid zu sich nehmen. Zu
viel heißt: mehr als das Doppelte der empfohlenen
Fluoridzufuhr (siehe Textkasten).

i
Spurenelement Fluorid
Fluorid ist ein wichtiger Baustein des menschlichen Körpers und an der Knochenbildung und am Knochenwachstum beteiligt. Der Körper eines erwachsenen Menschen enthält etwa zwei bis fünf Gramm Fluorid. Der Großteil des Fluorids, rund
95 Prozent, befindet sich in Zähnen und Knochen in Form von Apatit. Haut, Haare
sowie Fuß- und Fingernägel speichern den Rest. Fluorid bzw. Apatit härtet die
Zähne und Knochen und trägt zu stabilen Strukturen im Körper bei. Der tägliche
Bedarf an Fluorid ist abhängig von Alter und Geschlecht. Die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE) empfiehlt Werte von 0,25 mg bei Säuglingen bis zu fast 4 mg
bei Erwachsenen täglich. Über die Ernährung wird in Deutschland nur wenig Fluorid
aufgenommen. Laut dem Bundesamt für Risikobewertung konsumieren Erwachsene
lediglich 0,4 bis 0,5 mg Fluorid pro Tag aus Lebensmitteln. Es steckt zum Beispiel
in Fisch, Schwarztee oder Mineralwasser. Ärzte empfehlen deshalb, es in geringen
Mengen zu ergänzen. Hier bieten sich Fluoridsalz oder Fluoridtabletten an. Für die
Zähne ist fluoridierte Zahnpasta das Mittel der Wahl. In den meisten Zahncremes
befindet sich Natriumfluorid oder Aminfluorid.

4

DGE-Empfehlung zur Fluoridzufuhr
Alter/Geschlecht

mg/Tag

Säuglinge bis 4 Monate

0,25

Säuglinge von 4 bis unter 12 Monate

0,5

Kleinkinder von 1 bis unter 4 Jahre

0,7

Kinder von 4 bis unter 10 Jahre

1,1

Kinder von 10 bis unter 13 Jahre

2,0

Männliche Jugendliche
von 13 bis unter 19 Jahre

3,2

Weibliche Jugendliche
von 13 bis unter 19 Jahre

2,9

Männliche Erwachsene

3,8

Weibliche Erwachsene

3,1

Stein beruhigt: „Zahn
pasta allein kann keine
Fluorose bewirken.“ Dies
deshalb, da Kinderzahncremes eine Fluoridkonzentra
tion von maximal 500 ppm (parts per
million) haben dürfen. In ErwachsenenProdukten liegt sie meist bei 1.450 ppm. Das
entspricht einem Fluoridanteil von 0,15 Prozent in
Erwachsenenzahncreme und höchstens 0,05 Prozent
in Zahnpasta für Kinder. Diese Mengen sind weit von
den Richtwerten für die tägliche Fluoridzufuhr der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung entfernt.
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Wie wirken Fluoride?
Die Bundeszahnärztekammer führt in ihrer Stellungnahme aus, dass Fluorid maßgeblich für den starken
Rückgang der Karies verantwortlich ist. Auch für den
LAGZ-Vorsitzenden sind Fluoride unverzichtbar in
der zahnmedizinischen Prävention. „Fluoride haben
eine vielfache kariesprophylaktische Wirkung, vor
allem dienen sie als Katalysator. Sie beschleunigen
die Remineralisation des Zahnschmelzes und machen
ihn widerstandsfähiger gegen Säuren.“ Außerdem
könnten sie kleine Defekte reparieren und den Bakterienstoffwechsel, durch den die Karies auslösenden
Säuren entstünden, hemmen. „Ganz besonders wichtig sind diese Schutzprozesse unmittelbar nach dem
Zahndurchbruch, da der noch unreife Zahnschmelz
besonders anfällig für Säureangriffe ist“, so der LAGZVorsitzende.

Fluorid – Bremser und Beschleuniger
Im Mund wirken Fluoride mehrfach – als „Bremser“ und zugleich „Beschleuniger“. Sie machen die Zähne widerstandsfähiger, indem sie
• die Bildung von Karies auslösenden Säuren, die durch Bakterien in Zahnbelägen entstehen, hemmen,
• das Herauslösen von Mineralstoffen aus dem Zahnschmelz (Demineralisation) bremsen und
• den Einbau von Mineralstoffen in den Zahnschmelz (Remineralisation)
beschleunigen.
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Wie werden Zähne mit Fluorid versorgt?
Für einen Rundumschutz sollte Fluorid in den Zähnen
wie in einem Reservoir vorliegen. Da das von Natur
aus nicht eingerichtet ist, muss Fluorid von außen hin
zugefügt werden. Wichtig dabei ist es, Zähne direkt
nach ihrem Durchbruch mit Fluorid zu versorgen.
„Heute wissen wir, dass Fluoride am besten lokal an
der Schmelzoberfläche wirken. Der einfachste Weg,
dies zu erreichen, ist über fluoridierte Zahnpasta“,
erklärt Stein. Er rät Eltern, bei ihrem Kind ab dem
ersten Milchzahn einmal täglich mit einer erbsengroßen Menge fluoridhaltiger Kinderzahnpasta zu putzen.
Ab dem zweiten Geburtstag sollten sie das zweimal
täglich machen. Mit sechs Jahren putzt das Kind mit
Zahncreme für Erwachsene.

Fluorid-Fahrplan
Alter

Geburt

Jodsalz mit Fluorid

Kinderzahnpasta
Erwachsenenzahnpasta

Fluoridlack
Fluoridgelee
Fluoridlösung

0,5

1

2

3

4

5

6 Jahre und älter

Basisprophylaxe für die ganze Familie
1 x täglich
500 ppm
Fluorid
(erbsen
große
Menge)

2 x täglich
500 ppm
Fluorid
(erbsengroße
Menge)

Mindestens
2 x täglich
1.000 bis 1.500 ppm
Fluorid

Hohes
Kariesrisiko
Anwendung
in der
Zahnarztpraxis

Fluoridlack
Fluoridgelee
Fluoridlösung

Im Rahmen der
Individualprophylaxe
Anwendung in der Zahnarztpraxis

Fluoridgelee

1 x wöchentlich

Zahnspülung
mit Fluorid
Fluoridtabletten

1 x täglich

Hohes Kariesrisiko
Empfehlung durch Zahnarzt oder Kinderarzt *

* Die Gabe von Fluoridtabletten ist sinnvoll, wenn im Haushalt kein fluoridhaltiges Speisesalz und ab dem ersten Milchzahn keine fluoridhaltige Kinderzahnpasta verwendet werden.
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Darüber hinaus dienen Mineralwasser und fluoridiertes Speisesalz zur Kariesprophylaxe. Keine verlässliche Fluoridquelle ist Leitungswasser. In nur wenigen
Regionen in Deutschland reicht der Fluoridgehalt im
Trinkwasser aus, um die Zähne vor Karies zu schützen. Anders als in anderen Ländern ist Trinkwasser
hierzulande nicht mit Fluoriden versetzt. Diese Idee
wurde aus politischen Gründen verworfen, weil das
Trinkwasser frei von Zusatzstoffen sein soll.

Fluoride richtig dosieren
Zu wenig Fluorid schadet den Zähnen, zu viel Fluorid
sollte wegen des Risikos einer Fluorose vermieden
werden. Damit Eltern die richtige Dosis für ihr Kind
finden, empfiehlt Stein die Beratung beim Zahnarzt.
„Er wird eine Fluoridanamnese erheben und dabei
beispielsweise nach den Essgewohnheiten des Kindes
fragen. Auch der Konsum fluoridhaltigen Mineralwassers interessiert den Zahnarzt. Je nach Marke kann
sich der Fluoridgehalt sehr unterscheiden.“ Fragen
werde er auch, ob Fluoridtabletten gegeben werden.
Ist dies der Fall, sollten Eltern ihrem Kind kein fluoridiertes Speisesalz geben und ihm in den ersten beiden Lebensjahren die Zähne nicht mit fluoridhaltiger
Zahnpasta putzen.
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Weitere fluoridhaltige Produkte wie eine Spüllösung
oder ein Gelee können sinnvoll sein, beispielsweise
wenn ein Kind besonders kariesgefährdet ist. „Aber
auch das muss zuerst mit dem Zahnarzt abgeklärt
werden“, rät Stein. Einen zusätzlichen Schutz bietet
Fluoridlack. Lacke werden ausschließlich von Zahnärzten aufgetragen, zum Beispiel bei Kindern im Rahmen
der Individualprophylaxe in der Zahnarztpraxis oder
bei Mädchen und Jungen, deren Schule am „Aktivprogramm Zahnvorsorge“ der LAGZ Rheinland-Pfalz
teilnimmt.

Fluoridgehalt von Mineralwässern
Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in
Hessen hat eine Übersicht über den Fluoridgehalt von
deutschen Mineralwässern erstellt. Sie soll Zahnärzten, Eltern und Mitarbeitern in Kindertagesstätten als
Hilfestellung bei der Kariesprophylaxe dienen. Scannen
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet
und laden Sie sich die Übersicht direkt herunter oder
besuchen Sie die Internetseite der Landesarbeitsgemeinschaft unter www.jugendzahnpflege.hzn.de >
Häufige Fragen.

Mit dem Schutz der Zähne kann nicht früh genug
begonnen werden. Entgegen aller Gerüchte ist es
wissenschaftlich bewiesen, dass das sorgfältige
Zähneputzen ab dem ersten Zahn mit fluoridhaltiger Zahncreme vor Karies schützt. Achten Eltern bei
ihren Kindern zusätzlich auf eine ausgewogene und
zuckerarme Ernährung und nehmen sie mit ihrem
Nachwuchs regelmäßig Kontrolluntersuchungen beim
Zahnarzt wahr, legen sie die Grundlage für dauerhaft
gesunde Zähne.
kb
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Fluorid zur Kariesprophylaxe
Informationen zur Fluoridierung
hat auch das Zentrum Zahnärztliche Qualität in einer Patientenbroschüre zusammengefasst. Diese ist im Internet
unter www.zzq-berlin.de oder
über nebenstehenden QRCode erhältlich.

GRU NDS

Ka

o r id ie r u
Pat ien ten

inf orm ati

Flu or idi er
un gs ma ßn
ah me n
zu r Ka rie
sp ro ph yla
xe

ng

on

Fluoride
werd
diertes Spei en über fluoridh
altige Zah
sesalz, Fluo
npasta,
spüllösu
ridtablet
fluo
ngen, fluo
ten, fluo
ridhaltig
ridierte
die Mun
Mun
e Gele und
dhöhle
eingebra
Fluoridla
cht und
cke
können
dort mit
de

de
t ol i a .
r / fo

and
Ole
x

HES

sfreiheit
Welcrie
ga
he Ma
ßnahmen rantieren?
empfohle
n?

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung stellt auf
ihrer Internetseite www.kzbv.de > Patienten > Medizinische Infos > Vorsorge bei Kindern > Fluoride für Kinder
ebenfalls Wissenswertes zu Fluoridierungsmaßnahmen zur Verfügung.
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Clever trinken:
gesunde Getränke für Kinder
Trinken ist wichtig – nicht nur zu Hause, sondern
auch in der Kindertagesstätte und Schule. Ohne ausreichend Flüssigkeit können Kinder sich nicht richtig
konzentrieren und lernen. Was und wie viel sollten
sie am Tag trinken?
Damit wir gut denken können, müssen wir genügend
trinken. Das gilt auch und vor allem für Kinder, da
der Wasseranteil in ihrem Körper höher als bei Erwachsenen ist. Trinkt man zu wenig, wird das Blut
dicker und es fließt nicht so gut durch den Körper.
Gehirn und Muskeln werden nicht mehr optimal mit
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Leistungskraft lässt nach, ebenso die Konzentrationsfähigkeit.
Die Folge: Man denkt langsamer, wird unaufmerksam
oder müde oder bekommt Kopfschmerzen. Aus diesem Grund sollten Kinder ebenso wie Erwachsene immer genug trinken.

Alter

Richtwerte für die täg
liche Flüssigkeitszufuhr

1 bis 4 Jahre

820 ml

4 bis 7 Jahre

940 ml

7 bis 10 Jahre

970 ml

10 bis 13 Jahre

1.170 ml

13 bis 15 Jahre

1.330 ml

15 bis 19 Jahre

1.530 ml

Wichtig ist, dass Kinder regelmäßig über den Tag
verteilt trinken, damit Durst erst gar nicht entstehen
kann. Denn ist der Durst da, fehlt es dem Körper bereits an Flüssigkeit und die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt.

Wie viel sollten Kinder trinken?
Je jünger ein Kind ist, desto höher ist sein Flüssigkeitsbedarf. Wie viel Flüssigkeit ein Kind braucht,
hängt aber nicht nur vom Alter ab, sondern auch
davon, was und wie viel es isst und wie aktiv es
ist. Tobt und schwitzt das Kind viel, muss es mehr
Flüssigkeit zu sich nehmen. Auch bei Fieber, Erbrechen oder Durchfall ist der Bedarf höher. Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat Richtwerte für
verschiedene Altersklassen erarbeitet, sie liegen bei
rund einem Liter pro Tag:

8

Was sollten Kinder trinken?
Kinder sollten Flüssigkeit über energiefreie oder -arme
Getränke zu sich nehmen. Dabei ist Wasser der beste
und gesündeste Durstlöscher. Mineral- oder Leitungswasser hilft nicht nur, den Flüssigkeitshaushalt stabil
zu halten. Es trägt auch dazu bei, Übergewicht zu vermeiden und die Zähne gesund zu erhalten. Kinder, die
Wasser nicht so gerne mögen, sollten zu ungesüßten
Früchte- oder Kräutertees greifen.
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 rwachsene (Eltern, Erzieher und Lehrer) sollten mit gutem Beispiel vorangehen und regelmäßig viel Wasser trinken.
• Kinder sollten so früh wie möglich, das heißt, wenn sie aufrecht sitzen können, an das Trinken aus Bechern gewöhnt werden.
• Trinken macht mehr Spaß aus bunten Gläsern und mit Strohhalmen.
• Kinder sollten zu jeder Mahlzeit trinken. Das gilt zu Hause genauso wie in
Kindertagesstätte und Schule.
• Kinder sollten geeignete Getränke mit in die Schule nehmen. Dort sollten sie
in den Pausen und im Idealfall auch während des Unterrichts trinken können.
• Unabhängig von Mahlzeiten sollten geeignete Getränke wie Wasser oder
ungesüßte Tees immer bereitstehen.
• Insbesondere an heißen Tagen oder beim Sport sollten Kinder zum Trinken
motiviert werden.

.de

Ein Glas Milch am Morgen ist ein guter Start in den
Tag. Es liefert wichtige Mineralien und Vitamine sowie Eiweiß für eine gesunde Entwicklung. Aufgrund
des hohen Nährstoffgehalts zählt die DGE Milch aber
nicht zu den Getränken, sondern empfiehlt sie als
Zwischenmahlzeit: Je nach Alter kann ein Kind täglich
zwischen 300 und 500 ml Milch trinken – bei einem
Fettgehalt von maximal 1,5 Prozent. Auch Kakao ist
demnach nicht dazu da, um Durst zu löschen.
kb

Kinder an regelmäßiges Trinken heranzuführen ist nicht leicht. Sie haben nur
selten Durst oder vergessen das Trinken über dem Spielen mit Freunden. Folgende Tipps helfen, damit Kinder genügend Flüssigkeit zu sich nehmen:
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Tabu sollten alle koffeinhaltigen Getränke wie Cola,
Energydrinks, schwarzer und grüner Tee sowie Kaffee
sein. Kinder können darauf mit Unruhe, Schwindel,
Herzrasen und Schlafstörungen reagieren. Vorsichtig
sollte zudem mit Eistee umgegangen werden. Indus
triell gefertigte Produkte enthalten häufig viel Zucker.
Kritisch sieht die DGE auch Light-Getränke. Sie enthalten zwar keinen Zucker, der enthaltene Süßstoff trübt
allerdings die Geschmacksbildung und macht Kindern
häufig Lust auf Süßes.

Tipps fürs regelmäßige Trinken

i
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Limonaden, Fruchtsaftgetränke und Fruchtnektare stehen bei Kindern hoch im Kurs. Sie sollten allerdings
die Ausnahme sein, da sie zucker- und kalorienreich
sind und dadurch das Risiko für Übergewicht und Karies erhöhen. Hinzu kommt, dass sie aufgrund des
hohen Zuckergehalts Durst nicht wirklich stillen. Die
DGE stuft Fruchtgetränke aufgrund ihrer enthaltenen
Nährstoffe und Kalorien als Süßigkeit oder Zwischenmahlzeit ein und nicht als Durstlöscher. Die Ernährungsexperten empfehlen, eine Portion Saft am Tag zu
trinken – und diese am besten im Verhältnis 1:3 mit
Wasser (ein Teil Saft, drei Teile Wasser) zu mischen.
Auch von kalorienreichem Kinderbier rät die DGE ab.
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Aktuelles

KiGGS-Studie:
Kinder trinken seltener Softgetränke
Kinder und Jugendliche greifen heute seltener zu
zuckerhaltigen Getränken als noch vor zehn Jahren.
Das ist ein Ergebnis der neuesten Befragungswelle
der Langzeitstudie zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland „KiGGS“.
Der Konsum zuckerhaltiger Getränke erhöht nicht nur
das Risiko für Karies, sondern auch für Übergewicht
und Adipositas sowie für Diabetes mellitus Typ 2.
Deshalb sollten Kinder und Jugendliche ihren Flüssigkeitsbedarf hauptsächlich über Wasser decken.
Das empfiehlt nicht nur die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung, sondern auch die LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz.

i

Erfreulich ist deshalb das Ergebnis der neuesten
KiGGS-Befragung, dass Kinder und Jugendliche inzwischen seltener zu Softgetränken greifen. Trank vor
zehn Jahren noch rund jeder Dritte (31,1 Prozent) im
Alter von 3 bis 17 Jahren mindestens einmal täglich
eine Limonade, Cola oder Saftschorle, ist es heute nur

KiGGS – Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland
KiGGS ist die repräsentative Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts zur gesundheitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Informationen zum Studiendesign und die Ergebnisse aller drei bisherigen Erhebungen
(Basiserhebung 2003 – 2006, erste Erhebungswelle 2009 – 2012, zweite Erhebungswelle 2014 – 2017) gibt es im Internet unter www.kiggs-studie.de.

noch jeder Fünfte (19,7 Prozent). Bei Jungen sind die
zuckerhaltigen Getränke etwas gefragter als bei Mädchen. 22,2 Prozent bzw. 16,9 Prozent konsumieren
sie täglich. Ein weiteres erfreuliches Ergebnis: 80,4
Prozent der 3- bis 17-Jährigen verzehren laut Studie
derzeit weniger als einmal am Tag ein Softgetränk –
Mädchen etwas seltener als Jungen. 16,3 Prozent der
Mädchen und 12,7 Prozent der Jungen verzichten sogar komplett auf Limonade und Co.
Die Studienautoren schreiben diese positive Entwicklung präventiven Maßnahmen zu. Explizit nennen sie
die Aufklärung über Wasser als Alternative zu zuckerhaltigen Getränken in Kindertagesstätten und Schulen
sowie ein entsprechendes Angebot an ungesüßten
Getränken in den Einrichtungen.
Obwohl Kinder und Jugendliche seltener zu Soft
getränken greifen, verweisen die Studienautoren
auf einen insgesamt noch immer zu hohen Konsum
zuckerhaltiger Getränke So nehmen 3,3 Prozent der
Mädchen bzw. 4,7 Prozent der Jungen viermal und
häufiger am Tag gezuckerte Getränke zu sich. Zudem
zeigt die Studie, dass Kinder mit niedrigem sozio
ökonomischen Status mehr Softgetränke konsumieren als Gleichaltrige mit hohem Status. Auch steigt
der Konsum von Cola und Limonade mit dem Alter
der Kinder. Die Studienautoren fordern deshalb, das
Angebot ungesüßter Getränke in Kindertagesstätten
und Schulen weiter auszubauen.
kb

© Africa Studio / fotolia.de
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Schnuller – Entwicklungshilfe oder
Entwicklungsbremse?
Fortbildung der LAGZ-Elternberaterinnen
„Schnuller und Co. – Entwicklungshilfe oder Entwicklungsbremse?“ Das war der
Titel einer Fortbildung für die Elternberaterinnen der LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz.
Brauchen Säuglinge einen Schnuller? Glaubt man den Herstellern und der Werbung,
dann ja. Das ist allerdings ein Irrglaube, wie die Referentin Lioba Schlee-Tullius
richtigstellte. „Nicht jedes Kind braucht einen Sauger zur Beruhigung oder zum
Einschlafen. Normalerweise reicht das Stillen aus, um dem angeborenen Saugbedürfnis eines Säuglings nachzukommen“, erklärte die Logopädin. Wenn überhaupt,
sollte ein Sauger nur kurz zur Beruhigung beim Einschlafen oder nach einer Reizüberflutung gereicht werden.
Lioba Schlee-Tullius sensibilisierte die Fortbildungsteilnehmerinnen für ihre Rolle
in der Beratung und frischte ihr Wissen über das Zusammenspiel von Zähnen,
Zunge und Sprache auf. So sollten Eltern, die nicht auf einen Schnuller verzichten
möchten, auf Merkmale „guter“ Sauger hingewiesen werden. Geeignete Schnuller
seien dem Kiefer nachempfunden und störten nicht die natürliche Kiefer-, Zahnund Sprachentwicklung. Wichtig sei ein dünner Schaft, der Ober- und Unterkiefer
nicht so weit aufsperrt, ein weiches, am Gaumen anliegendes Saugstück, das der
Zunge Platz lässt, sowie ein hautfreundlicher und luftdurchlässiger Lippenschild.
Kinder sollten spätestens im Laufe des zweiten Lebensjahres vom Schnuller entwöhnt werden.
Nicht alle Kinder werden gestillt. Doch bei der Wahl der
Trinkflasche würden sich Eltern häufig vergreifen,
sagte die Logopädin. Grundsätzlich seien Glasflaschen geeigneter als Plastikflaschen, die das
Dauernuckeln förderte. Um dem Stillen so
nah wie möglich zu kommen, sollten Eltern
zudem Flaschen bevorzugen, deren Sauger
der Mutterbrust ähnelten und ein großes

Lippenschild sowie ein kurzes, weiches Saugstück
hätten. Das Saugloch sollte nicht allzu groß sein, damit das natürliche Saugen an der Brust imitiert und
die Mundmuskulatur gestärkt werde. Sobald das Kind
aufrecht sitzen und mit beiden Händen frei agieren
könnte (etwa ab dem sechsten Lebensmonat), könnten Eltern auf offene Trinkgefäße umstellen.
Die Aufklärung junger Mütter und Väter ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Lioba Schlee-Tullius ermunterte die LAGZ-Beraterinnen, Eltern zu bestärken,
ihnen Sicherheit zu geben und Mut zu machen, auch
einmal einen unbequemen Weg in der Erziehung
zugunsten der Zahn- und Sprachentwicklung ihrer
Kinder zu gehen. „Entwicklungsbremsen vermeiden,
Entwicklungshilfen einsetzen“ – das sollte das Motto
sein.
Neben der fachlichen Fortbildung stand der Erfahrungsaustausch auf dem Programm der Elternberaterinnen. In offener und vertrauensvoller Atmosphäre
besprachen sie organisatorische Aufgaben wie
auch inhaltliche Fragestellungen der
Beratung. Sie diskutierten unter
anderem mögliche Folgen von
Langzeitstillen, Zuckerersatz
stoffe wie Xylit und Elterntipps fürs Zähneputzen
beim Kind.

Evelin Fuchs

Lioba Schlee-Tullius
bot den Elternberaterinnen
einen abwechslungsreichen
Vortrag zur Zahn- und
Sprachentwicklung und
Zungenmotorik.
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Ahrweiler im Zeichen
			gesunder Zähne
			Rheinland-Pfälzischer Jugendzahnpflegetag
Mit Spiel, Spaß und Kreativität lernen

Clown Marco
begeisterte mit seiner
zahngesunden
Zaubershow.

Manchmal sind Traditionen dazu da, um gebrochen
zu werden: Statt wie gewohnt zum Tag der Zahngesundheit im September fand der diesjährige Rheinland-Pfälzische Jugendzahnpflegetag schon im Juni
statt. Der Grund dafür war ein schöner: Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Landkreis
Ahrweiler feierte mit dem Aktionstag ihr 30-jähriges
Jubiläum.
Buntes Treiben in der Klosterruine Marienthal: 300
Mädchen und Jungen aus Kindertagesstätten und
Grundschulen des Kreises Ahrweiler eroberten
die alten Gemäuer der Klosterkirche. Aber
nicht, um Wissen zur Kirchengeschichte
zu erlangen. Beim Rheinland-Pfälzischen Jugendzahnpflegetag drehte sich alles um den Erhalt der
Zahngesundheit.

Die Gastgeber des
diesjährigen Jugendzahn
pflegetages: Sanitätsrat
Dr. Helmut Stein, Vorsitzender
der LAGZ Rheinland-Pfalz
(links), Maskottchen Max
Schrubbel und Godehard
Uthoff, Vorsitzender der
AGZ Ahrweiler.
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Ins idyllische Ahrtal hatten die LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz und die
regionale AGZ Ahrweiler geladen. Für die jungen Gäste
hatte das Team um den AGZ-Vorsitzenden Godehard
Uthoff und seinen Mitarbeiterinnen Heike Lück und
Andrea Motz einen vielfältigen Erlebnisparcours aufgebaut. An insgesamt zehn Lernstationen vertieften
die Mädchen und Jungen ihr Wissen. Sie lernten zum
Beispiel, warum Zucker den Zähnen schadet und welche Lebensmittel den Zähnen guttun. Zudem frischten
sie ihre Kenntnisse über die richtige Zahnputztechnik
auf. Zur Stärkung gab es ein zahngesundes Frühstück
mit Laugengebäck, Gemüsesticks und viel frischem
Obst. Bestens betreut wurden die Kinder von rund
30 freiwilligen Helfern. Angehende Erzieherinnen und
Erzieher der Berufsbildenden Schule Bad NeuenahrAhrweiler, zahnmedizinische Fachangestellte und Mitarbeiter der AGZ Bitburg-Prüm packten mit an, um den
Mädchen und Jungen einen ereignis- und lehrreichen
Jugendzahnpflegetag zu bereiten. Dessen Höhepunkt
war der Auftritt von Clown Marco. Der feuerspuckende
Komiker bewies, dass sich die wichtigen und durchaus ernsten Botschaften der Zahngesundheit mit Klamauk und Zauberei verknüpfen lassen. Das interaktive
Programm strapazierte nicht nur die Lachmuskeln der
Kinder, sondern vermittelte ihnen spielerisch Gesundheitswissen. Mitten in dem Gewusel dabei: Walross
Max Schrubbel, das beliebte Maskottchen der rheinland-pfälzischen Jugendzahnpflege.

An großen und
kleinen Lern
stationen wurde
Zahnpflege
erlebbar.

60 Prozent der Erstklässler sind kariesfrei

Erfolgsfaktor „Teamwork“

Beim anschließenden Festakt zum Jubiläum der AGZ
Ahrweiler fanden sich rund 100 Gäste in der Klosterkirche ein. Er bot Gelegenheit, all jenen zu danken,
die Kinder an ein zahnbewusstes Verhalten heranführen – Zahnärzte, gesetzliche Krankenkassen, das Gesundheitsamt ebenso wie pädagogische Fachkräfte,
Lehrer und natürlich die Eltern. Seit 1988 sorgt die
AGZ Ahrweiler mit ihrer Präventionsarbeit in Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Schulen erfolgreich
für gesunde Kinderzähne. Im Kreis sind 60 Prozent
der Erstklässler inzwischen kariesfrei. Von Anfang an
dabei: Zahnarzt Godehard Uthoff, der die Bedeutung
der Zahngesundheit für das gesamte körperliche und
seelische Wohl der Kinder hervorhob. „Mit gesunden
Zähnen lässt sich nicht nur gut lachen, sondern auch
gut essen und sprechen.“ In der Region sind aktuell
35 Zahnärzte im Auftrag der AGZ im Einsatz. Flächendeckend betreuen sie alle 35 Grund- und
Förderschulen sowie 55 Kindertageseinrichtungen. Sie erreichen dadurch insgesamt
10.000 Kinder. „Darauf dürfen wir stolz
sein“, so Uthoff.

Die Zähne rheinland-pfälzischer Kinder sind überdurchschnittlich gesund. Ein
entscheidender Grund hierfür ist der konsequente Aufbau eines interdisziplinären Netzwerkes an Multiplikatoren. Neben Zahnärzten und Eltern sind Hebammen, Tageseltern, Erzieher und Lehrer wichtige Partner der LAGZ RheinlandPfalz. In seinem lebhaften Vortrag bestätigte Prof. Dr. Johannes Einwag, Leiter
des Zahnmedizinischen Fortbildungszentrums (ZFZ) Stuttgart, diesen Ansatz.
„Erfolgreiche Prophylaxearbeit ist immer das Ergebnis einer koordinierten Zusammenarbeit von pädagogischer und zahnärztlicher Fachkompetenz“, so der
Experte für präventive Zahnheilkunde.
Ein weiterer Erfolgsgarant sei Kontinuität. Gerade Prophylaxe erfordere „einen
langen Atem“, so Einwag. Ausdauer brauche es heute mehr denn je, denn
die Akteure der zahnmedizinischen Prävention stünden vor einer besonderen
Herausforderung: „Die kariesfreie Generation hat kein Problembewusstsein
mehr.“ Der Zahnarzt befürchtet, dass darüber die Grundlagen
gesunder Zähne – das regelmäßige Putzen mit Zahnbürste
und fluoridhaltiger Zahnpasta, eine zahngesunde Ernährung und frühzeitige Zahnarztbesuche – in Vergessenheit geraten könnten. Karies lasse sich aber
nicht ausrotten, betonte Einwag und plädierte
weiter: „Prophylaxe funktioniert! Sie ist nichts
Neues, wir müssen sie nur tun.“

Prof. Dr. Johannes Einwag:
„Mundgesundheit ist keine
Zauberei.“
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Erfolgsfaktor „Humor“
Mit Spaß lernt es sich nicht nur besser, humorvolle Menschen sind auch glücklicher, gesünder, leistungsfähiger und kontaktfreudiger. Das war die Botschaft von Felix Gaudo.
Gaudo ist kein Zahnexperte, dafür kennt er sich als Moderator und Comedian bestens
mit Humor aus. „Humor ist sozialer Klebstoff, er verbindet Menschen“, ließ er die
Gäste des Jugendzahnpflegetages wissen. Er bedauerte daher, dass Humor in der
Gesellschaft nicht den richtigen Stellenwert besitze. „Wer lacht, hat noch Reserven“
sei noch immer eine weit verbreitete Aussage im Arbeitsleben. Darüber hinaus sei Humor das wirksamste natürliche Mittel gegen Stress. Studien zeigten, dass Lachen zum
Beispiel das Herz-Kreislauf- und das Immunsystem stärke sowie die Muskeln entspanne.
Gaudo zitierte zudem Untersuchungen der Positiven Psychologie, wonach Humor Kreativität, Selbstbewusstsein und Sozialkompetenz fördert.

Felix Gaudo:
„Humor ist wie
Kitzeln im Kopf.“

Mit Humor geht also vieles besser. Das Gute ist: Humor lasse sich üben, betonte Gaudo. Indem
Menschen bewusst im Alltag lächeln oder sich wenige Minuten am Tag mit etwas Lustigem beschäftigen,
trainierten sie bereits ihre Humorfähigkeit. Einfache Techniken, Witz zu erzeugen, seien Über- und Untertreibungen oder Wortspiele wie: „Ich habe meine Ernährung umgestellt. Die Kekse stehen jetzt neben dem PC.“

Schirmherr des Jugendzahnpflegetages war Landrat Dr. Jürgen Pföhler. Er zollte der unermüdlichen
Arbeit der AGZ Ahrweiler Respekt. Sie leiste einen
„unbezahlbaren Beitrag“ für die Zahngesundheit
der Kinder und Jugendlichen im Kreis Ahrweiler
und habe nachhaltig etwas bewegt. „Die Jugendzahnpflege ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie erfolgreich Prävention sein
kann“, hob Pföhler hervor. Als Zeichen der
Anerkennung verlieh er Godehard Uthoff
stellvertretend für alle Aktiven der AGZ
Ahrweiler die Ehrenurkunde des Kreises
Ahrweiler.

12-Jährige: Kariesrückgang um
90 Prozent
Auch der Vorsitzende der LAGZ RheinlandPfalz, Sanitätsrat Dr. Helmut Stein, gratulierte den „erfolgreichen Matadoren der hiesigen
Jugendzahnpflege“. Die AGZ Ahrweiler setze die
Prophylaxeprogramme in den Lebenswelten der
Kinder vorbildlich um. Es sei genau diesem Enga-

Landrat Dr. Jürgen Pföhler
dankte Godehard Uthoff
für 30 Jahre erfolgreiche
Jugendzahnpflege im
Landkreis Ahrweiler.

14

gement in den Regionen zu verdanken, dass sich die
Zahngesundheit in Rheinland-Pfalz spektakulär verbessert habe. Seit 1994 hat sich die Karies bei den
12-Jährigen um 90 Prozent reduziert. 87 Prozent der
Kinder dieses Alters haben heute naturgesunde Zähne. „Damit nehmen wir den Spitzenplatz im Bundesgebiet ein“, freute sich Stein. Er skizzierte die Erfolgsfaktoren der rheinland-pfälzischen Jugendzahnpflege.
Sie sei eine „echte konzertierte Aktion“, bei der die
Gesundheitspartner kooperierten. Als eines der ersten Bundesländer habe Rheinland-Pfalz mit 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften die Flächendeckung
erreicht. Zudem werde die Gruppenprophylaxe durch
das Verweisungssystem – ab der zweiten Klasse wird
die zahnärztliche Untersuchung von der Schule in die
Zahnarztpraxis verlegt – mit der Individualprophylaxe verzahnt. Stein stellte außerdem die Arbeit im
Netzwerk sowie die zielgruppengerechte Ansprache
heraus. Die Programme bauten aufeinander auf und
erreichten heute alle Altersgruppen im Bundesland –
vom Säugling bis zum Teenager.
kb
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Präventionsnetzwerk stärken
LAGZ präsentiert sich den Hebammen

Dr. Steffi Beckmann
(oben), Diana Müller
(unten links) und Evelin
Fuchs repräsentieren
die LAGZ RheinlandPfalz auf Hebammen
tagungen.

Hebammen sind wichtige
Multiplikatoren bei der
Vorsorge von Zahnerkrankungen. Ein Baustein, sie
für ihre Rolle in der zahnmedizinischen Prävention zu sensibilisieren, sind Hebammentagungen. Die
LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
Rheinland-Pfalz besuchte gleich zwei große Veranstaltungen.
Erstmals präsentierte sich die LAGZ beim „Forum
Hebammenarbeit“. Für die zweitägige Fortbildungsveranstaltung des Hippokrates-Verlags reisten rund
1.300 Hebammen aus ganz Deutschland nach Mainz.
Den Geburtshelferinnen bot sich ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, bei dem das Thema
„Mundgesundheit bei der werdenden Mutter und dem
Baby“ großen Anklang fand.
Am LAGZ-Informationsstand vermittelten Dr. Steffi
Beckmann, Evelin Fuchs und Diana Müller den Tagungsteilnehmern aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kariesprophylaxe. Mit Hilfe von vielfältigem
Anschauungsmaterial erläuterte das Trio die Präventionsmaßnahmen zur Zahngesundheit beim Baby und
Kleinkind sowie die Bedeutung der Mundgesundheit
bei der Schwangeren. Dabei orientierten sie sich am
Hebammenkonzept der LAGZ mit den Inhalten:
• Bedeutung der zahnmedizinischen Prophylaxe in
der Schwangerschaft
• Einfluss der Mund- und Zahnpflege der Schwangeren
auf die Gesundheit des ungeborenen Kindes
• Zahnärztliche Kontrollen und professionelle Zahnreinigung bei der werdenden Mutter als Vorsorge für
das Baby

• Vollwertige Ernährung in der Schwangerschaft als
Baustein für starke Kinderzähne
• Informationen rund ums das Saugen und Trinken
beim Säugling
• Mundhygiene von Anfang an
• Empfehlungen zur Fluoridgabe
• Hinweise zur Zahnung und zum ersten Zahnarzt
besuch
Als Dank für das große Interesse der Hebammen und
als Instrument, die Informationsarbeit noch besser
nachwirken zu lassen, erhielten die Standbesucherinnen ein Beratungsset „Gesunde Zähne von Anfang an“
mit Kinderzahnbürste, Kinderzahnpasta, Trinkbecher
und Informationsflyern in zehn Sprachen.
Bereits zum zweiten Mal knüpfte und stärkte die LAGZ
Kontakte auf der Landestagung der Hebammen. Hier
waren es über 110 rheinland-pfälzische Geburtshelferinnen, die den LAGZ-Informationsstand besuchten.
Diana Müller und Evelin Fuchs gaben die Grundsätze
der präventiven Beratung an die interessierten Hebammen weiter.
Die Teilnahme der LAGZ an Tagungen für Hebammen
ist konsequent. Bereits im Jahr 2014 hat sie die Berufsgruppe in ihr Präventionsnetzwerk aufgenommen
und schult sie seitdem in Fragen der Zahngesundheit
von Mutter und Kind. Der Grund: Als Vertrauensperson
und erste Ansprechpartnerin bringt eine Hebamme die
Kompetenz mit, werdende und junge Eltern früh die
entscheidenden Verhaltensregeln für eine gesunde
Entwicklung von Kinderzähnen an die Hand zu geben.

Diana Müller

15

Aus den
Arbeitsgemeinschaften

Neue Führungsmannschaft
AGZ Trier-Saarburg
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für
die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg hat
sich im Vorstand und in der Geschäftsführung neu
aufgestellt.
Ins Amt des Vorsitzenden der AGZ Trier-Saarburg wurde Dr. Ulrich Reeh gewählt. Er hat die Nachfolge von
Dr. Christian Brandstätter angetreten. Dr. Reeh ist der
AGZ kein Unbekannter. Seit vielen Jahren bringt er sich
im Vorstand ein. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen führte er die AGZ mit sicherer Hand zunächst
kommissarisch, nun als gewählter Vorsitzender. Die
Neuwahl des Vorstandes war erforderlich aufgrund
der Umstrukturierung der LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Rheinland-Pfalz in einen
Verein und der damit notwendigen Neugründung der
regionalen Arbeitsgemeinschaften. Dr.
Ulrich Reeh ist Zahnarzt in Trier
und Experte in der Kinderund Jugendzahnheilkunde.
Das neue Führungsteam
2006 erwarb er über die
der AGZ Trier-Saarburg:
Dr. Ulrich Reeh, Iris Wunderlich und
Dr. Christiane Becker (vorne, von links
nach rechts) sowie Norbert Dixius,
Andreas Stegmeyer, Jörg Kalkstein,
Dr. Peter Mohr und Dr. Tim Zesewitz
(hinten, von links nach rechts)
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Akademie für Praxis und Wissenschaft (AWP) umfangreiches Fachwissen im zahnärztlichen und psychologischen Umgang mit (Klein-)Kindern und Jugendlichen.
Zudem ist er seit vielen Jahren als Schulzahnarzt in
der Region im Einsatz. Er unterrichtet und untersucht
mehrere erste bis vierte Klassen in Trier, Trierweiler,
Saarburg und Freudenburg und klärt Eltern auf Messen und Infotagen über das richtige Zähneputzen
beim Kind und eine gesunde Ernährung auf. Den neuen Vorstand der AGZ komplettieren Iris Wunderlich,
Dr. Tim Zesewitz und Dr. Peter Mohr für die Zahnärzteschaft, Dr. Christiane Becker als Vertreterin des
Gesundheitsamtes sowie Andreas Stegmeyer und Jörg
Kalkstein für die gesetzlichen Krankenkassen.
Dem Vorstand zur Seite steht der ebenfalls neu gewählte Geschäftsführer Norbert Dixius. Dixius hat das
Amt von Manfred Heinz übernommen, der im Oktober
2017 im Alter von nur 54 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben war. Ein wesentlicher Grund,
weshalb sich die Führungsspitze der AGZ erst recht
spät neu formierte. Auch Norbert Dixius ist der AGZ
Trier-Saarburg eng verbunden. Als Geschäftsführer der
BARMER nahm er für die gesetzlichen Krankenkassen regelmäßig an den Mitgliederversammlungen teil.
Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
übernahm er gerne die Geschäftsführung. Innerhalb kürzester Zeit arbeitete er sich in die
Arbeitsabläufe der AGZ Trier-Saarburg und
machte einen nahtlosen Übergang der
Geschäftsleitung möglich.

Dr. Ulrich Reeh

50 Jahre Rosenbergschule:
Jugendzahnpflege
feiert mit
AGZ Bernkastel-Wittlich
Die Rosenbergschule in Bernkastel-Kues feierte ihr 50-jähriges Bestehen. Unter die
Gratulanten mischte sich die
Arbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpflege (AGZ) BernkastelWittlich.
Mit einem eigenen Stand und unter
dem Motto „Kindermund – zahngesund“ präsentierte die Schulzahnärztin
Dr. Karin van Thiel die Jugendzahnpflege.
Seit sechs Jahren betreut sie im Namen der AGZ
die Rosenbergschule. Als Förderschule mit Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung will sie ihre Schüler
auf ein möglichst selbstständiges Leben vorbereiten.
Einen festen Platz im Lehrplan hat die Zahnvorsorge.
Regelmäßig untersucht Dr. Karin van Thiel die Schüler
und klärt sie über die richtige Zahnpflege auf. Das
zahlt sich aus. „Ich bin begeistert, wie gepflegt, kariesfrei oder gut saniert die Gebisse der Kinder heute
sind“, freut sich die Zahnärztin. Ihr Lob und Dank
geht an die Kinder und ihre Eltern ebenso wie an den
Schulleiter Dr. Holger Schäfer mit all seinen Lehrern,
Erziehern und Betreuern. „Wir ziehen gemeinsam an
einem Strang. Das strahlende Ergebnis können wir
jeden Tag sehen.“

Schulzahnärztin
Dr. Karin van Thiel präsentierte die Jugendzahnpflege auf der
Jubiläumsfeier der Rosenbergschule.
Am AGZ-Stand warb Dr. Karin van Thiel weiter für die
Jugendzahnpflege – durch anregende und humorvolle Gespräche mit Kindern und Eltern, aber auch mit
abwechslungsreichen Aktionen. Am großen Gebissmodell übten die Schüler fleißig das Zähneputzen. Die
Jüngsten wetteiferten mit ihren Müttern beim ZähneMemory und Büchsenwerfen durch den Clownsmund.
Für Jung und Alt war das Ernährungs- und Zahnlückenspiel spaßig und zugleich lehrreich. Nicht nur kleine
Geschenke, sondern auch viel Motivation zu einer gesunden Ernährung und guten Mundhygiene wurden
mit nach Hause genommen.
kb
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Aus den
Arbeitsgemeinschaften

Beispiel für ein Lapbook

Impulse für die Prophylaxearbeit
in Grundschulen
AGZ Mittelhaardt, Südliche Weinstraße und Germersheim
Anregungen für die Prophylaxearbeit in Grundschulen erhielten 25 pfälzische Schulzahnärzte. In einem
Workshop, ausgerichtet von den Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege Mittelhaardt, Südliche Weinstraße und Germersheim, lernten sie, die Schüler von
heute nachhaltig zu erreichen.

Referentin Dr. Pia
Rheinheimer-Hess gibt
praktische Tipps für die
Prophylaxearbeit.

Ziel der mit praktischen Übungen gespickten Fortbildung war es, die pädagogischen Kompetenzen der
Schulzahnärzte zu erweitern, sie im Umgang mit heterogenen Klassen und dem unterschiedlichen Lernund Leistungstempo der Schüler zu schulen. Zudem
sollten sie sich mit neuen Medien und Materialien für
die Zahngesundheitserziehung vertraut machen. Mit
Dr. Pia Rheinheimer-Hess, Leiterin des Arbeitskreises
Schule der LAGZ Rheinland-Pfalz, und den beiden
Lehrerinnen Sabine Büchel und Ulrike Zumbach referierte ein eingespieltes Trio. Es machte deutlich, dass
eine gelingende Prophylaxearbeit in Schulen immer
Teamarbeit von Lehrkraft und Schulzahnarzt ist.
Um die Schüler „abzuholen“, müssten sie
während des Unterrichts aktiv einge
bunden und motiviert werden –
 durch Basteln, Spiele oder
Frage- und Quizrunden. Wie
das gelingen kann? Zum
Einstieg biete es sich zum
Beispiel an, dass die
Kinder ein Namens
schild mit Hilfe eines
vorab laminierten
Zahns basteln.
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In einem Quiz rund um Zähne könnten sie ihr Wissen unter Beweis stellen und über kniffelige Fragen
(Beispiel: Warum wackelt ein Zahn?) erweitern. Weiter schlugen die Referentinnen vor, ein Milchgebiss
als Arbeitspass zu basteln. Darin können alle Zähne eingetragen werden, die sie in den vier Jahren
Prophylaxeunterricht in der Grundschule behandeln.
Ein guter Weg, das Thema Zahngesundheit im Unterricht zu erarbeiten und zu festigen, ist das Basteln
eines Lapbooks. Ein Lapbook ist eine Mappe, in die
kleine Faltbüchlein, Figuren, Karten etc. eingeklebt
werden. Es eignet sich besonders gut dafür, individuelle Lernergebnisse festzuhalten. Der Schulzahnarzt
kann jedes Jahr gemeinsam mit den Kindern eine Seite zum Thema Zahngesundheit gestalten. Das Lapbook wird in der Schule verwahrt. Nach Abschluss der
vierten Klasse kann jedes Kind sein Buch mit nach
Hause nehmen.
Die Workshopteilnehmer und Referentinnen diskutierten zudem Hilfestellungen für das Zähneputzen in
Ganztagsschulen. Bei Platzmangel im Schulgebäude
könne auf die Waschräume der Turnhalle ausgewichen
werden. Auch könnten die Schüler aufgeteilt werden
und in Kleingruppen im Klassenraum putzen.
Ganztagsbetreuung, Inklusion, soziale und ethnische
Vielfalt – gesellschaftliche Veränderungen machen vor
der Schule nicht halt. Das Seminar der LAGZ bot den
Schulzahnärzten eine wichtige Hilfestellung, wie sie
Gesundheitswissen und -kompetenz auch in heterogenen Klassen nachhaltig vermitteln können.
kb

Ausgezeichnete Teamarbeit
im „Zwergenstübchen“
AGZ Koblenz-Mayen
Im Volkesfelder Kindergarten Zwergenstübchen arbeiten die Erzieherinnen und der Patenzahnarzt Hand in
Hand für die Zahngesundheit der Kinder. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Koblenz-Mayen
hat die vorbildliche Teamarbeit nun ausgezeichnet.
19 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren besuchen derzeit das Zwergenstübchen. Sie werden von
vier engagierten Erzieherinnen liebevoll betreut und
auch beim Zähneputzen unterstützt. Zusätzlich profitieren die Kleinen vom großen ehrenamtlichen Engagement der Patenzahnarztpraxis Cordes. Die zahnmedizinische Fachangestellte Annette Cordes besucht
den Kindergarten einmal im Monat, um den Kindern
tatkräftig bei der Zahnpflege unter die Arme zu greifen. So übt sie die richtige Putztechnik mit den Mädchen und Jungen und informiert altersgerecht über
zahngesunde Lebensmittel. Der Prophylaxeprofi ist
ein gern gesehener Gast. „Die Kinder wissen sofort,
wenn Annette Cordes wieder zu Besuch kommt“, sagt
die Leiterin des Kindergartens Ulla Heege-Naber. „Unser lustiges Max-Schrubbel-Stofftier, das wir bei einer
Malaktion der AGZ Koblenz-Mayen gewonnen haben,
strahlt die Kinder bereits von Weitem an.“ Bei der
Präventionsarbeit hilft Annette Cordes die Handpuppe

Willi, ein Hund mit großem Gebiss und einer ebenso großen Zahnbürste. Das kommt bei den Kindern
an. „Jedes möchte das erste sein, das gemeinsam mit
Willi im Waschraum die Zähne putzt und sich von ihm
erklären lässt, wie Zähne richtig sauber werden“, so
Erzieherin Heege-Naber.
Im Volkesfelder Zwergenstübchen sind Zahnexperten
und Erzieherinnen ein eingespieltes Team. Seit vielen
Jahren arbeiten sie vorbildlich zusammen und bringen
den „Zwergen“ Zahnpflege bei – Schritt für Schritt,
in Theorie und Praxis. Die Kinder profitieren insbesondere von den sich regelmäßig wiederholenden
Zahnputzübungen. Auf Initiative des Patenzahnarztes
Dirk Cordes hat die AGZ Koblenz-Mayen den Kindergarten nun für sein Engagement ausgezeichnet. Als
Belohnung spendierte die AGZ praktische Wandhalterungen, mit denen Zahnbürsten und Zahnputzbecher
noch platzsparender und hygienischer aufbewahrt
werden können. Und mit dem Handbuch „Gesunde
Zähne – Materialien für den Kindergarten“ sollen kommende Zahngesundheitsprojekte durch Informationen
und wertvolle Bastel- und Spielangebote zusätzlich
bereichert werden.
Wibke Weber
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