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Wir bleiben dran!
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Max-Schrubbel-Post 2/2017 hatten wir Ihnen die
aktuelle Studie der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (DAJ) vorgestellt. Die Ergebnisse sind
sensationell, die Zahngesundheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat sich in einem Ausmaß
verbessert, das zu Beginn der Präventionsmaßnahmen
Anfang der 80er Jahre nicht zu erwarten war. Dies gilt
auch für Rheinland-Pfalz und unsere Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege e. V. (LAGZ RLP).

Zahnpasta in den Ganztagskitas! In einer auf Bundesebene als vorbildlich angesehenen Vereinbarung mit den
kirchlichen, kommunalen und Freien Trägern in RheinlandPfalz („Trägervereinbarung“) sowie dem Landeselternbeirat wurde das tägliche Zähneputzen als „zum Kita-Alltag gehörig“ beschrieben. Damit wird zugleich die Chancengleichheit
für Kinder gewahrt, deren Elternhaus wenig Wert auf die Zahngesundheit der Kinder legt. Das Bildungsministerium und die Pädagogischen Beraterinnen und Berater der Trägerverbände unterstützen die Vereinbarung.

Deutschland ist damit von der Kreis- zur Weltklasse
aufgerückt. Eine kluge Gesetzgebung mit der Einführung der Paragraphen 21 (Individualprophylaxe, IP), 22
(Gruppenprophylaxe, GP) und 26.2 ins Sozialgesetzbuch V (SGB V) hat zum Paradigmenwechsel in der
Zahnmedizin ebenso beigetragen wie die vorbildliche
Kooperation in der GP von Krankenkassen, Zahnärzten
und Öffentlichem Gesundheitsdienst (ÖGD) mit kräftiger Unterstützung der zuständigen Ministerien.

Dennoch kommt es immer wieder zur Ablehnung in den Kitas. Um das tägliche Zähneputzen zu fördern, haben wir das Zertifikat „MAX-SCHRUBBEL-KITA“ geschaffen, das
für vorbildliche Prophylaxearbeit in der jeweiligen Kita steht. Anfangs waren viele KitaLeitungen und Erzieherinnen und Erzieher wegen der zusätzlichen Aufgabe zunächst
wenig begeistert, dennoch haben sie diese unter anderem durch eine kluge Organisation prima gemeistert. Damit besteht die Hoffnung, dass sich die Zahngesundheit im
Milchgebiss im Laufe der nächsten Jahre der im bleibenden Gebiss angleicht.

Da die Zahnpflege bereits ab dem ersten Zahn wichtig ist, haben wir schon vor
vielen Jahren das Konzept „Gesunde Zähne von Anfang an“ gestartet. 30
Referentinnen besuchen in den 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften
Zurück zur LAGZ RLP: Können wir uns
Jugendzahnpflege (AGZ) seitdem die sogenannten Nestgruppen in
angesichts der erreichten Spitzenwerte
den Kitas, die Krabbelgruppen und Miniclubs, um die Mütter und
zufrieden zurücklehnen oder in unse„Wer aufhört,
Väter der Kleinen über zahnschädliches Verhalten zu informieren.
ren Anstrengungen gar nachlassen?
besser zu werden, hat
Nach langen Verhandlungen auf Bundesebene wurde im Januar
Kann man die Ergebnisse überhaupt
aufgehört, gut zu sein“ dieses Jahres eine wichtige Präventions- und Versorgungslücke genoch steigern? Wir sind dafür beschlossen, indem ab Juli 2019 drei frühkindliche Untersuchungen
kannt, dass wir uns nie zufriedenPhilip Rosenthal
in den Zahnarztpraxen eingeführt werden. Damit kann sich die im
geben, und glauben fest daran, dass
späteren Alter so bewährte Vernetzung von GP und IP auch in diesem
noch weitere Verbesserungen möglich
Alter etablieren und die bisher festzustellende Karies (mit erheblichen
sind.
Folgen wie Narkosebehandlung) verhindern.
Es wachsen ständig neue Generationen von Kindern
Auch in der Schulzahnpflege haben wir Veränderungen vorgenommen. Ab sofort
nach. Zahngesundes Verhalten ist nicht angeboren, es
verzichten wir auf das Erinnerungsverfahren beim Verweisungssystem der Klassen
muss in den Lern- und Erziehungsprozess der Kinder
zwei bis vier. Die gewonnene Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
integriert werden und bleiben. Deshalb werden Kitas,
Geschäftsstellen unserer AGZ werden wir unter anderem für intensive Kontakte mit
Schulen und Eltern einbezogen. Pädagogische Fachden Kitas und Schulen der jeweiligen Region sinnvoll nutzen.
kräfte leisten dabei Hervorragendes. Die Probleme in
den Kitas mit der ständigen Aufgabenerweiterung und
Also: Es gibt weiterhin viel zu tun! Packen wir es an!
Personalmangel sind bekannt, die Sorgen und Nöte
von Erzieherinnen und Erziehern müssen ernst genomIhr
men werden. Schon allein, um den Status quo bei der
Zahngesundheit der Kinder zu erhalten, sollte aber
keinesfalls auf die Zahnprophylaxe verzichtet werden.
Im Gegenteil: Die DAJ-Studie hat klar ergeben, dass
die Karies im Milchgebiss deutlich stärker verbreitet
ist als im bleibenden Gebiss bei den 12-Jährigen. Die
Hauptforderung aus der Studie lautet deshalb: EinSanitätsrat Dr. Helmut Stein
führung des täglichen Zähneputzens mit fluoridierter
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TitelThema

Auszeichnung der ersten
MAX-SCHRUBBEL-KITA

Die Kita „Frankenhöhe“ in MainzHechtsheim ist stolze Besitzerin
der ersten MAX-SCHRUBBEL-KITAAuszeichnung.

Pionier-Kita in Mainz

Die Kita-Kinder
singen ihr tägliches
Zahnputz-Lied vor.

Die Kita „Frankenhöhe“ in Mainz-Hechtsheim wurde
am 27. September 2018 zur ersten MAX-SCHRUBBELKITA ausgezeichnet. Sogar die rheinland-pfälzische
Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler
hat es sich nicht nehmen lassen, bei der ersten feierlichen Auszeichnung einer Kita mit vorbildlicher
Zahnpflege dabei zu sein.
„Diese Auszeichnung soll ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für das Engagement der
Kita, aber auch Ansporn für andere Einrichtungen in Rheinland-Pfalz sein“, so die
Ministerin.

Für die Leiterin Monika Glaser gehört das tägliche
Zähneputzen mit den insgesamt 116 Kita-Kindern
schon lange zu den wichtigen Ritualen. „Das gehört
inzwischen zur normalen Fellpflege der Kinder“, so
die erfahrene Kita-Leiterin. Auf dem Zahnputzwagen
findet jedes Kind seine eigene Zahnbürste und seinen
Zahnputzbecher. Nach dem Zähneputzen – das übrigens nicht zwangsläufig morgens sein muss – trägt
sich jedes Kind in eine Liste ein, so dass die Erzieherinnen und Erzieher jederzeit den Überblick haben, ob
sich auch alle Kinder im Laufe des Tages die Zähne
geputzt haben.
Der Weg zur zahngesunden MAX-SCHRUBBEL-KITA bestand aus ständigem Lernen. So zum Beispiel hat sich
im Alltag gezeigt, dass gerade die jüngeren Kinder Schwierigkeiten mit den Schraubver-

Kita-Leiterin Monika
Glaser macht sich
schon seit vielen
Jahren stark für die
Zahngesundheit
ihrer Schützlinge.
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schlüssen der Zahnpastatuben hatten.
Problem erkannt – Problem gebannt:
Schwupps kam man auf die Idee, einen
kleinen Plastikteller mit Zahnpastatupfen
zu versehen, damit sich alle Kinder vom
Teller bedienen können. „Mein Team war unglaublich kreativ bei der praktischen Umsetzung
der Zahnpflege. Dieser Ideenreichtum war auch
nötig – schließlich sind unsere Räumlichkeiten nicht
gerade ideal für das Zähneputzen so vieler Kinder.“
Sanitätsrat Dr. Helmut Stein von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz
e. V. stand der Pädagogin und ihrem Team zur Seite,
wenn es Fragen oder Unsicherheiten zu Ablauf, Organisation oder Hygiene gab. „Die rheinland-pfälzischen Kinder haben laut einer bundesweiten Studie
mit die gesündesten Zähne in Deutschland. Das ist
das Ergebnis unserer hervorragenden Netzwerk- und
Präventionsarbeit, die schon von Kindes Beinen an
beginnt“, so der Sanitätsrat und Vorstandsvorsitzende der LAGZ RLP.
Zahngesundheit ist das Ergebnis eines Lern- und
Erfahrungsprozesses, bei dem die Kita eine wichtige Rolle einnimmt. Schließlich verbringen die Kinder
hier den Großteil ihrer Zeit und die pädagogischen
Fachkräfte sind die ersten wichtigen Bezugsperso-

Sanitätsrat Dr. Stein,
Gesundheitsministerin
Bätzing-Lichtenthäler sowie
Sozialdezernent Dr. Lensch sind
sich einig: Rheinland-Pfalz ist
bundesweites Vorbild.
nen außerhalb der Familie, die gesundheitsförderliches Verhalten der Kinder unterstützen und begleiten
können. Das Thema Zahngesundheit kann dabei ganz
unterschiedlich bearbeitet werden – ob gestalterischkreativ in Form von Bastelarbeiten, musikalisch durch
das Max-Schrubbel-Zahnputzlied oder naturwissenschaftlich mit einfachen Ursache-Wirkungs-Experimen
ten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei
der Umsetzung und mit Materialien unterstützen die
23 Arbeitsgemeinschaften (AGZ) der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege, die flächendeckend
rheinland-pfälzische Kitas betreuen.
Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler lobte den
vorbildlichen Beitrag zur Zahngesundheit in der Kita
Frankenhöhe und hofft auf möglichst viele Nachahmer.

np
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Die fünf Bausteine einer MAX-SCHRUBBEL-KITA
Maßgeblich für die Auszeichnung ist die Durchführung von Baustein 5 – das tägliche Zähneputzen mit
fluoridierter Zahnpasta mit den Ganztageskindern –
sowie zwei weitere Bausteine.
Übrigens: Wussten Sie schon, dass alle kommunalen
ganztägig geöffneten Kitas in der Stadt Mainz seit
der Kita-Trägervereinbarung das tägliche Zähneputzen
eingeführt haben?

Teambesprechung mit
dem Patenzahnarzt in der
Kita – bei Bedarf.

Praxisbesuch beim Patenzahnarzt – sollte jährlich
stattfinden.

4
5

Lernmodul „Zahnputzspaß mit Max
Schrubbel“ in der Kita mit Patenzahnarzt –
sollte jährlich stattfinden.

Eine Elterninformations
veranstaltung – sollte regelmäßig angeboten werden.

Tägliches Zähneputzen in der Kita mit
den Ganztageskindern als gewohnheits
bildende Maßnahme seit über einem Jahr.
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Personalia

Höchste Auszeichnung für
Sanitätsrat Dr. Helmut Stein
Goldene Ehrennadel für den „Prophylaxe-Guru“
Sanitätsrat Dr. Helmut Stein trägt nicht nur sein Herz
auf der Zunge, sondern nun auch die goldene Ehrennadel der Deutschen Zahnärzteschaft am Revers.
Am 8. November 2018 wurde der Sanitätsrat für
seine langjährigen Verdienste unter anderem für
die Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege
Rheinland-Pfalz feierlich in der Frankfurter Paulskirche mit der höchsten Auszeichnung geehrt. Völlig zu
Recht, schaut man sich seine diversen Ämter an, die
er bekleidet: Neben seiner 40-jährigen Tätigkeit als
niedergelassener Zahnarzt im rheinland-pfälzischen
Clausen gründete er ebenfalls vor 40 Jahren die erste
Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in RheinlandPfalz und ist seit 21 Jahren der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft (LAGZ RLP e. V.).
Sanitätsrat Dr. Michael Rumpf
(links im Bild), langjähriger
Präsident der Landeszahnärzte
kammer RLP und Vorsitzender
der Mitgliederversammlung der
LAGZ RLP, wurde ebenfalls für
seine vielfachen Verdienste
von Dr. Peter Engel (rechts
im Bild) geehrt.
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24 Jahre lang war Stein Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz und zuständig
für die flächendeckende zahnärztliche Versorgung der
Bevölkerung. Am Ergebnis der kürzlich erschienenen
DAJ-Studie, wonach die rheinland-pfälzischen Kinder mit die gesündesten Zähne in ganz Deutschland
haben, ist der humorvolle und leidenschaftliche
„Prophylaxe-Guru“ sicher maßgeblich beteiligt.

In der Laudatio erläuterte der Präsident der Bundeszahnärztekammer Dr. Peter Engel die Gründe für die
höchste Auszeichnung: „Lange bevor die Gruppenprophylaxe Eingang ins Sozialgesetzbuch fand, legte Sanitätsrat Dr. Helmut Stein mit dem Kooperationsmodell von Zahnärzteschaft, gesetzlichen Krankenkassen
und dem öffentlichen Gesundheitsdienst im SettingAnsatz in Kitas und Schulen den Grundstein für die
Gruppenprophylaxe. Durch ein kontrolliertes Verweisungssystem wird die Gruppen- mit der Individualprophylaxe vernetzt – all das sind wesentliche Erfolgsfaktoren der Jugendzahnpflege in Rheinland-Pfalz.“
Außerdem wurden von Präsident Dr. Engel noch Steins
menschliche Qualitäten hervorgehoben: „Wie kaum
ein Zweiter ist er in der Lage, zu begeistern, ehrliches
Vertrauen zu schaffen, seinem Gegenüber respektvoll
zu begegnen und Diskussionen fair zu führen. In all
seinem Wirken ging es ihm nicht um persönliche Vorteile, sondern immer um die Sache und um soziale
Verantwortung.“
np

Im Interview: Vier
Fragen an Sanitätsrat
Dr. Helmut Stein
1

Herr Dr. Stein, Sie haben zusammen mit
dem ebenfalls rheinland-pfälzischen Dr.
Michael Rumpf die höchste Auszeichnung
der Deutschen Zahnärzteschaft erhalten.
Ist es ein Zufall, dass gleich zwei Zahnärzte aus
diesem Bundesland die goldene Ehrennadel bekommen haben?
Das ist in der Tat ungewöhnlich und ehrt uns als
Rheinland-Pfälzer ganz besonders. Es ist eine Anerkennung dafür, dass die zahnärztlichen Körperschaften in unserem Land gut zusammenarbeiten und wir
beide in unserem Verantwortungsbereich der LZK und
KZV jeweils offensichtlich Hervorragendes geleistet
haben. Auch die Jugendzahnpflege in Rheinland-Pfalz
lebt von dieser Zusammenarbeit, vor allem auch der
Vorstände. Die Ergebnisse der aktuellen DAJ-Studie
haben gezeigt, dass wir hier in Sachen Zahngesundheit offensichtlich einiges richtig machen und besonders engagierte Menschen am Werk sind.

zerstörte Zähne entstehen. Je früher die
Kinder die Grundlagen
der Zahnpflege lernen,
desto eher profitieren sie
und sogar ihre Eltern. Kindern
geht das tägliche Zähneputzen
mit fluoridierter Zahnpasta wie das
Händewaschen vor dem Essen in Fleisch
und Blut über und die Kinder vermitteln das sogar
teilweise den Eltern, die das vielleicht nicht gelernt
haben. Somit gewinnen alle.

Wenn Sie auf Ihre langjährige Karriere
zurückblicken – was ist für Sie persönlich das wichtigste Werk, das Sie geschaffen haben?

Es gibt ja immer noch das Vorurteil der
profitorientierten Zahnärzte. Ärgert Sie
dieses Klischee?

2

Wir haben Ende der 70er, Anfang der 80er die Basis
für die Gruppenprophylaxe in den Kitas und Grundschulen in Rheinland-Pfalz gelegt. Die Erzieherinnen
und Erzieher sowie die Lehrkräfte nehmen besonders
bei denjenigen Kindern eine wichtige Rolle ein, in
deren Elternhäusern das tägliche Zähneputzen nicht
zum Alltag gehört. Damit ist unser sogenanntes Patenschaftsmodell, bei dem die Kitas und Schulen
einen Paten- bzw. Schulzahnarzt haben, ein echtes
Erfolgsmodell und eine wichtige Maßnahme zur Chancengleichheit.

3

Inwiefern hat dieses Modell etwas mit
Chancengleichheit zu tun?

Mir ist es ganz wichtig, dass alle Kinder
auch in Sachen Zahngesundheit die gleichen Chancen haben, denn alle Menschen kommen
mit gesunden Zähnen zur Welt. Niemand sollte einem Gebiss den sozialen Status ansehen, abgesehen
von Schmerzen und Leiden, die durch kariöse oder

4

Mit der Gruppenprophylaxe lässt sich kein Geld verdienen. Das war auch mir von Anfang an bewusst.
Aber deswegen habe ich ja auch nicht diesen spannenden Beruf gewählt. Für mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen ist Zahngesundheit und insbesondere die Gruppenprophylaxe eine grundlegende
gesellschaftliche Aufgabe, die zudem wirklich Freude
macht. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass
sich die nächste Generation junger Zahnärztinnen
und Zahnärzte standespolitisch engagiert, damit sie
nicht durch tatsächlich ausschließlich geldorientierte,
nicht zahnärztliche Berufsgruppen und Gruppierungen
verdrängt werden. Die deutsche Gesundheitspolitik
macht es uns Zahnmedizinern leider oftmals nicht
leicht, der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht
zu werden. Aber ich bin ein optimistischer Mensch
und glaube daran, dass die nächste Generation diese
Herausforderung meistern wird.

Wir danken für das Interview und wünschen Sanitätsrat Dr. Stein weiterhin viel Kraft und Energie
für sein Engagement.
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Hygiene in der Kita
Zähne putzen – eine saubere Sache
Auch in der Kita spielt Hygiene für die Gesundheit eine wichtige Rolle. Beim täglichen Zähneputzen in einer Kindertagesstätte muss zwar keine sterile Krankenhaushygiene herrschen – aber einige Aspekte sind hier trotzdem zu beachten.

noch können Keime mit der Zahnbürste weitergegeben werden, genauso wie mit Spielzeug oder durch
anniesen oder anhusten.

Im Mund strotzt es nur so vor Bakterien. Was zunächst einmal eklig klingt, ist ganz
normal und gesund. Durch Essen und Getränke kommen ständig neue Mikroorganismen hinzu. In der Kita kommt es außerdem durch anniesen oder anhusten ständig zu Ansteckungen. Auch beim Spielen kommt es zum Beispiel durch Spielzeug in
den Mund stecken immer wieder zu Keimübertragungen, die mitunter zu Infekten
führen können.

Keine Infektionsgefahr

Normalerweise werden die dabei übertragenen Keime rasch von der körpereigenen Infektabwehr beseitigt. Dieses Abwehrsystem beginnt in der Mundhöhle und
verhindert, dass jeder Kontakt mit Infektionserregern auch tatsächlich in eine Erkrankung mündet.
Auch eine benutzte Zahnbürste ist nach dem Zähneputzen mit Mikroorganismen
verunreinigt, die aber zur normalen Mundschleimhaut gehören. Eine anschließende
Vermehrung von Bakterien und Pilzen soll durch gründliches Ausspülen der Bürste
mit Leitungswasser und Trocknung bei Raumtemperatur vermieden werden. Den-

8

Entwarnung für besorgte Eltern: Selbst dem Robert
Koch-Institut liegen keine Berichte über Infektionen
durch Verwechseln von Zahnbürsten vor.
Zahnbürsten sind außerdem keine Medizinprodukte,
die steril gelagert und aufbewahrt werden müssen,
sondern Bedarfsgegenstände des täglichen Lebens,
für die die Kosmetikverordnung und übergeordnet
das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
gilt. Die Borstenstruktur handelsüblicher Zahnbürsten
ist so gestaltet, dass sie aus glatten, gerundeten Nylonborsten bestehen und somit die Anheftung von Mikroorganismen erschweren. Zudem haben Zahnpasten
viele Bestandteile, die antimikrobiell wirken und das
Wachstum von Mundkeimen hemmen. 
np

Die sogenannten Zahnputzbrunnen passen auch in
relativ kleine Räume.

i

Hygieneempfehlung: Zähneputzen in Kitas
• Jedes Kind hat seine eigene Zahnbürste und seinen eigenen Becher/Halterung.
• Bürsten und/oder Becher sind mit dem Namen des Kindes gekennzeichnet
(wasserfester Stift).
• Trockene, saubere Aufbewahrung der Zahnbürsten und Becher.
• Aufbewahrung der Zahnbürsten stehend mit dem Kopf nach oben bei Zimmertemperatur.
• Wenig Zahnpasta genügt – erbsengroße Menge! Bei Kindern unter drei Jahren nur
ein „Hauch“ Kinderzahnpasta.
• Ausspülen und ausspucken mit dem Kopf tief übers Waschbecken „Zielspucken“.
• Nach dem Zähneputzen Bürsten unter fließendem Wasser abspülen und am Waschbeckenrand ausklopfen.
• Zahnputzanleitung „KAI“ und Sanduhr aufhängen.
• Falls erforderlich, Bürsten und Becher in der Spülmaschine reinigen.
• Becher spülen (zum Beispiel jeden Freitag) und trocken aufbewahren, jeweils vor
den Ferien Zahnbürsten entsorgen.
• Nach den Herbst-, Weihnachts-, Oster- und Sommerferien die neuen Zahnbürsten
austeilen.
• Sinnvollerweise gibt es eine Person, die die Verantwortung für Hygiene und
Ordnung im Bereich „Zähneputzen“ übernimmt und einmal in der Woche den
Zustand der Bürsten/Zahnputzschränke usw. überprüft – sie kann ebenso Beschaffung von Zahnpasta und Zahnbürsten organisieren.
• Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) unterstützt alle Schulen und
Kitas, die das tägliche Zähneputzen umsetzen und stellt auch ZahnpflegeBechersets zur Verfügung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige AGZ-Geschäftsstelle.

© nikolasm – stock.adobe
.com

Quelle: AGZ Kusel, erstellt in
Verbindung mit Regeln von
Dr. med. Dipl.-Ing. agr.
Sebastian Kevekordes,
Facharzt für Hygiene
und Umweltmedizin,
Klinikum Ludwigshafen.

Eine gute Möglich
keit für optimale
Zahnbürstenhygiene
ist eine Hyg-Box – die
AGZ unterstützt die
Anschaffung.
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Event

Ein ausgezeichneter Tag!
30-jähriges Jubiläum der AGZ Vulkaneifel
Den 30. Geburtstag können die
meisten Gäste der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Vulkan
eifel erst in circa 25 Jahren groß feiern.
Für die AGZ war es am 18. Oktober 2018
soweit – das 30. Jubiläum wurde natürlich standesgemäß groß mit allen kleinen Gästen gefeiert.
Clown Mausini
begeisterte die
rund 600 Kitaund Schulkinder.

Wenn insgesamt mehr als 600 Zahnlücken-Münder
lauthals um die Wette lachen, ist Clown Mausini
voll in seinem Element. „Einmal am Nachmittag eine
Handvoll Süßes“, „Obst, Gemüse und Vollkornbrot
machen stark“ und „zu viel Zucker macht nervös und
dumm“ – bei seinem Mitmachtheater „Gesund und
fit“ vermittelt Theaterpädagoge und Buchautor Carlo Mausini den Kita- und Grundschulkindern amüsant
und spielerisch die wichtigsten Botschaften einer

kindgerechten Ernährung und Mundhygiene. Schon
nach wenigen Minuten hören ihm die Kinder gebannt
zu – diese Konzentration hält sogar eine geschlagene
Stunde an. Das Programm für die älteren Grundschulkinder unterscheidet sich dabei bewusst etwas von
dem für die Kita-Kinder.
Am 18. Oktober 2018 gab es gleich doppelten Grund
zur Freude: Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Vulkaneifel feierte ihren 30. Geburtstag und gleichzeitig wurden von der AGZ-Vorsitzenden Dr. Kerstin
Meudt sieben Kitas zur MAX-SCHRUBBEL-KITA ausgezeichnet: die Kita „Im Goldecken“ in Densborn, die
Kitas „Alter Markt“, „Kleine Helden“ sowie „Unter den
Dolomiten“ in Gerolstein, die Kita „Kunterbunt“ in Hillesheim, die Kita „Regenbogen“ in Neroth sowie die
Kita „Wirbelwind“ in Hallschlag.

Alwine
Schmiedkunz
ist mit Herzblut
Leiterin der AGZ
Vulkaneifel.

Die AGZ-Vorsitzende
Dr. Kerstin Meudt
zeichnete gleich sieben
MAX-SCHRUBBEL-KITAS in
der Vulkaneifel aus.
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Auf diese sieben Kitas ist die AGZ-Geschäftsstellenleiterin und Gesundheitspädagogin Alwine Schmiedkunz
besonders stolz – sie erfüllen alle Kriterien, die für die
Auszeichnung zur „MAX-SCHRUBBEL-KITA“ notwendig
sind – vor allem natürlich das tägliche Zähneputzen
mit fluoridierter Zahnpasta.
In Vorbereitung auf die heiß ersehnte MitmachtheaterVorstellung von Clown Mausini haben sich die Vorschulkinder intensiv mit dem Thema Zahngesundheit
beschäftigt. Sogar eine eigene Ausstellung im Veranstaltungsforum Daun mit Plakaten, tollen Bastelarbeiten aus Pappmaché sowie anderen kreativen Ergebnissen zur Zahngesundheit ist daraus entstanden.
Als Dankeschön für das Engagement der pädagogischen Fachkräfte und der Vorschulkinder erhielten
die ausgezeichneten Kitas neben dem Plexiglasschild
noch das beliebte Max-Schrubbel-Stofftier und das
Spiel „Würfelspaß mit Max Schrubbel“.

In einer Ausstellung
durften die Kinder ihre
Arbeiten rund um gesunde
Zähne präsentieren.

So fand das 30-jährige Jubiläum der AGZ Jugendzahnpflege Vulkaneifel unter Leitung von
Dr. Kerstin Meudt und Alwine Schmiedkunz
einen feierlichen Rahmen – nicht zuletzt
hatten die vielen Kinder einen ausgezeichneten Tag, bei dem sie viel vertiefendes
Wissen spielerisch mitgenommen haben.

np
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Bessere Zahnvorsorge für die Kleinsten
Gemeinsamer Bundesausschuss schließt Versorgungslücke
Ab Sommer 2019 stehen gesetzlich versicherten
Kleinkindern bis zum vollendeten 33. Lebensmonat
drei zusätzliche zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen sowie Schmelzhärtungsmaßnahmen
in den Zahnarztpraxen zu.
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Damit hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 17.
Januar 2019 das Konzept der Zahnärzteschaft zur zahnmedizinischen Prävention bei Kleinkindern weitgehend umgesetzt. Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) sowie einer der wichtigsten Vorreiter
der Gruppenprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen,
Sanitätsrat Dr. Helmut Stein, begrüßen die Entscheidung. Der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft
Jugendzahnpflege (LAGZ) Rheinland-Pfalz, Sanitätsrat
Dr. Stein: „Ich freue mich sehr, dass nach jahrelangen Bemühungen eine wichtige zahnärztliche Vorsorge- und Versorgungslücke geschlossen werden kann.
Die verheerenden Bilder von zerstörten Gebissen im
Kleinkindalter werden zunehmend der Vergangenheit
angehören. Bei Beachtung und Inanspruchnahme der
neuen Vorsorgemaßnahmen können den Kindern sowie ihren Eltern Kummer und Leid und den Kleinen
auch viele Narkosebehandlungen erspart bleiben.“
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Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vorgelegt und tritt nach Nichtbeanstandung und Veröffentlichung im Bundesanzeiger,
frühestens jedoch am 1. Juli 2019, in Kraft.
Die drei zusätzlichen zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen sowie die Zahnschmelzhärtung mit
Fluoridlack zweimal im Jahr bis zum vollendeten 33.
Lebensmonat sollen dazu beitragen, sogenannte Nuckelflaschenkaries zu vermeiden. Zucker- und säurehaltige Getränke wie Säfte oder Saftschorlen aus
Saugflaschen gelten in Kombination mit schlechter
Mundhygiene als die häufigste Ursache frühkindlicher
Karies. Die bundesweite Häufigkeit der Milchzahnkaries liegt bei 10 bis 15 Prozent, in sozialen Brennpunkten liegt sie bei etwa 40 Prozent.
Durch ein konsequentes Gruppenprophylaxe-Konzept,
das bereits in der Kita auf tägliches Zähneputzen mit
fluoridierter Zahnpasta sowie regelmäßige Zahnarztkontrolle setzt, belegt Rheinland-Pfalz bei der aktuellen bundesweiten Studie der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) einen der
besten Plätze bei der Zahngesundheit von Kita- und
Schulkindern.
Ein Pilotprojekt der KZV Rheinland-Pfalz in den Praxen
der Region Pirmasens-Zweibrücken zur Bekämpfung
frühkindlicher Karies im Jahr 2016 hat die Wirksamkeit genau der nun vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Prophylaxemaßnahmen
bei Kleinkindern bestätigt. Die nun veröffentlichten äußerst positiven Ergebnisse der mit
der Universität Greifswald wissenschaftlich begleiteten Untersuchung zeigen,
dass die flächendeckende Ausdehnung
der zusätzlichen Vorsorgemaßnahmen
ein logischer Schritt sind im Kampf gegen frühkindliche Karies.
np

Aus den
Arbeitsgemeinschaften

Zweibrücker
Kindertag
Das Maskottchen
Max Schrubbel durfte an
diesem besonderen Tag
nicht fehlen.

Großer Auftritt mit Max Schrubbel
Am 1. Juni 2018 fand zum dritten Mal in Folge der
Zweibrücker Kindertag auf dem Hallplatz und rund
um die Fußgängerzone in Zweibrücken statt. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Pirmasens / Zweibrücken war zum zweiten Mal mit verschiedenen Angeboten mit dabei.
Auch wenn die meisten Kinder in Zweibrücken schon
seit den frühen Morgenstunden sehr aufgeregt waren,
mussten sie sich bis halb drei Uhr in Geduld üben.
Denn dann ging es endlich richtig los: Das Event startete mit der großen „Kindertag-Parade“, bei der natürlich auch unser Maskottchen Max Schrubbel nicht
fehlen durfte. Unterstützt wurde das lustige Walross
von vielen kleinen Fans aus der Kita „Bei den Fuchslöchern“. Die Kita-Kinder begleiteten Max Schrubbel bei
der Parade durch die gesamte Fußgängerzone.
Anschließend durften die Kinder das Zahnpflege-Maskottchen auf die große Bühne am Alexanderplatz be-

gleiten und den vielen Gästen zuwinken. Am Stand der
AGZ auf dem Hallplatz warteten
auf alle interessierten Kinder zahlreiche Attraktionen rund um die Zahngesundheit.
Am „Max-Schrubbel-Glücksrad“ durfte jeder sein Glück
versuchen. Ebenso wie beim Dosenwerfen auf die
„Max-Schrubbel-Dosen“. Viel Geschick und Kreativität wurden auch beim Zähnefüllen am Gipszahn gebraucht.
Der Andrang auf dem Hallplatz war riesig und die lange Schlange an den Attraktionen der AGZ wurde bis
zum Ende der Veranstaltung abends um sechs Uhr
einfach nicht kürzer.
Es war ein rundum aufregender und gelungener Tag
für die Kinder sowie die zahlreichen Helferinnen und
Helfer der AGZ Pirmasens / Zweibrücken.
np

Beim Basteln beschäftigten sich die Kinder mit der Materie Zahn.
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Aus den
Arbeitsgemeinschaften

Projektwoche
zur Zahngesundheit
Zahnputzführerschein für „Kleine Helden“
Mindestens genauso begehrt wie der echte Führerschein für junge Leute war der Zahnputzführerschein
für die Kinder in der Kita in Gerolstein.
Die Kita-Kinder der Gruppe „Kleine Helden“ in Gerolstein haben eine ganz besondere Woche erlebt, in der
sich alles rund um die Zahngesundheit drehte. Auch
alle Eltern waren hierzu herzlich eingeladen und viele
nutzten die Möglichkeit, ihre Kinder in dieser Woche
zu begleiten.

Rollentausch: In der eigenen Zahnarztpraxis wurden die Kleinen zu echten
Zahnarztprofis.
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Es wurde einiges geboten: Die Erzieherin Sabrina Rau
führte zum Beispiel mit Zahni und Jolinchen ein eigenes Puppenspiel vor. So vermittelte sie spielerisch
und unterhaltsam die wichtigsten Botschaften für gesunde Zähne. Zusammen mit ihrer Kollegin Doreen
Hansen wurden dann mit den Kindern kreative Lernstationen absolviert.
Nach einer Reise mit Jolinchen im Drachenzug durch das
Gesund- und Leckerland erlebten die Kinder gemeinsam mit Alwine Schmiedkunz von der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) Vulkaneifel spannende
Geschichten und Aktionen rund ums Zähneputzen.
Nach einem spannenden Aktionstag mit einer kleinen
Zahnputzschulung, einem Zahnquiz, Bastelangeboten
und der spielerischen Einrichtung einer eigenen Zahnarztpraxis konnten die Kinder sogar einen Zahnputzführerschein machen – der wurde natürlich stolz den
Eltern präsentiert.

Ordnung ist das
halbe (Zahnarzt-)
Leben.

1

i

Zur gemeinsamen Planung
eine Teambesprechung zwischen AGZ und Kita nutzen.

2

Das Materialien-Set „Zahnputzspaß mit
Max Schrubbel“ verwenden (wird von
der AGZ zur Verfügung gestellt).

3

Praxisbesuch beim
Patenzahnarzt einplanen.

4

Eine zusätzliche Informationsveranstaltung für Eltern ist
ebenfalls möglich.

In der vielseitig gestalteten Projektwoche konnte außerdem jedes Kind seine eigene Zahndose anfertigen
lassen. Auch die Zubereitung eines zahngesunden
Frühstücks und ein Besuch der Vorschulkinder in einer
echten Zahnarztpraxis – freundlicherweise von Dr. Reif
durchgeführt – durften natürlich nicht fehlen.

Tipps für die Planung
und Umsetzung einer
Projektwoche

Am Ende der Woche präsentierten die Kinder alle Angebote und Aktionen in einer gelungenen Ausstellung
in der Kita. Für die Beteiligten war es eine interessante und erlebnisreiche Woche. Durch gezielte, kindgerechte Lerninhalte konnte das Interesse der Kinder
für gesundheitsförderndes Verhalten geweckt und
Begeisterung für einen gesunden Umgang mit ihrem
eigenen Körper entfacht werden. 
np

Aktionstag Zahnputzführerschein – Beispiele:
• Bastelstation, zum Beispiel zum Herstellen von Zahnanhängern
• Zahndöschen verzieren
• Zahnputzübung im Waschraum
• Zahnarztstation besuchen
• Zahngesundes Frühstück zubereiten
• Bücherstation mit Bilderbüchern zum Thema Zahngesundheit
• Hörspiele zum Thema Zähne
• Geschmackstest

Hinweis: Eltern können ebenfalls an der Projektwoche teilnehmen. Die Fachkräfte der Jugendzahnpflege beantworten gerne alle Fragen.

Ob sich doch noch
einige Kariesbakterien
verstecken?
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Projekte

Referentinnen-Schulung

In der Schulung
lernten die Referentinnen,
wie sie motivierende
Elterngespräche führen
können.

Miteinander ins Gespräch kommen
Nur mit einer motivierenden Gesprächsführung in Krabbelgruppen, Miniclubs sowie Kitas können Referentinnen die Eltern und pädagogischen Fachkräfte
„Gesagt ist nicht gehört.
für die Zahngesundheit der Kleinkinder sensibilisieren und moti
Gehört ist nicht verstanden.
vieren. Genau aus diesem Grund
Verstanden ist nicht einverstanden.
hat die Leiterin des LAGZ-Projekts
Einverstanden ist nicht angewendet.
„Gesunde Zähne von Anfang an“
Angewendet ist nicht beigehalten.“
(GZvAa), Evelin Fuchs, dies zum
Thema für die jährliche ReferenKonrad Lorenz
tinnen-Schulung gemacht.
Kariesprophylaxe bei Kleinkindern kann
nur gemeinsam mit den Eltern und den
Erzieherinnen und Erziehern in der Kita gelingen. „Wie können wir als Referentinnen eine solche Motivation zur Veränderung nachhaltig fördern?“
– Das war die entscheidende Frage, die bei der aktuellen jährlichen Referentinnen-Schulung im Rahmen
eines Workshops mit dem Gastreferenten Hans-Jürgen
Haak in den Räumen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Koblenz bearbeitet werden sollte.
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Das Phasenmodell der Veränderung
Der Diplom-Sozialpädagoge und systemische Therapeut zeigte anhand des Phasenmodells der Verhaltensänderung von James Prochaska auf, dass die
Bereitschaft, Informationen aufzunehmen und/oder
sinnvolle Veränderungen dauerhaft umzusetzen, von
der jeweiligen Veränderungsphase des Gegenübers
bestimmt ist. Wenn man weiß, in welcher Phase der
andere sich gerade befindet, können entsprechende
Interventionen angeboten werden.

Ambivalenz nutzen
Wer auf die Zahngesundheit zu sprechen kommt, hört
oft den Satz: „Eigentlich sollte ich mich besser um
meine Zähne kümmern, aber …“ Die Ambivalenz, dieses Hin-und-her-gerissen-Sein zwischen einer notwendigen Änderung und den Gründen, die diese verhindern, lädt dazu ein, unser Gegenüber zu belehren und
zu korrigieren. Genau das erzeugt allerdings häufig
eine Ablehnung, die dann einer Veränderung im Wege
steht. Bei der motivierenden Gesprächsführung wird
genau diese Ambivalenz ins Gespräch integriert, zum
Thema gemacht und auf diese Weise eine Entscheidung zur Veränderung unterstützt.

Reflektierendes Zuhören
„Gesprächstechnik“ der motivierenden Gesprächsführung ist das sogenannte reflektierende Zuhören
(aktives Zuhören). Dieser Gesprächsstil setzt ein
grundlegendes Interesse an der Meinung, Haltung
und Motivation unseres Gegenübers voraus. Es ist also
eher eine Haltung als eine Technik. Reflektierendes
Zuhören ist sowohl für Einzelgespräche als auch für
Gruppenveranstaltungen geeignet. Mit etwas Übung
kann durch diesen Gesprächsstil und die ihm zugrunde
liegende Haltung so manche schwierige Gesprächssituation konstruktiv gestaltet werden.

Informationen geben
In der Gruppenprophylaxe ist das Vermitteln von
Fachinformationen ein zentrales Anliegen. Nicht immer haben wir das Gefühl, dass unsere Informationen
ankommen und Wirkung zeigen. Im Workshop wurde
eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, Informationen auf eine Weise zu vermitteln, die der motivierenden Gesprächsführung entspricht und die Bereitschaft erhöhen kann, Informationen aufzunehmen.

„NEIN zu Besserwisserei“
N –	Nachfragen: Was denken meine Zuhörer/innen
über das Thema und was wissen sie bereits?
E –	Einverständnis einholen: „Darf ich Ihnen dazu
ein paar Informationen geben?“ – Das zeigt
Respekt vorm Gegenüber. Wird zugestimmt,
steigt die Selbstverpflichtung zum aufmerk
samen Zuhören – es wurde ja zugestimmt.
I –	Informationen: Informationen sind kurz,
prägnant und verständlich zu präsentieren.
N –	Nachfragen: Was ist angekommen, ist es richtig
angekommen, wie denken meine Zuhörer/innen
darüber?

Die Referentinnen haben mit dem Vortrag zur motivierenden Gesprächsführung neue Impulse für die Präventionsarbeit bekommen und wissen jetzt, was für
sie auf der Agenda steht: Gespräche üben, üben und
nochmals üben. 
np

Hans-Jürgen Haak erklärte
den Referentinnen, wie
wichtig es ist, zu wissen,
in welcher Phase sich
das Gegenüber befindet.
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Personalia
v. l. n. r.:
Andrea Motz (Geschäftsstelle),
Zahnarzt Dr. Klaus Hehner
(Vorstand), Heike Lück
(Geschäftsstelle), Michael Vitten
(stellvertretender Vorsitzender,
Vertreter Krankenkasse),
Dr. Steffi Beckmann – neu
gewählte Vorsitzende, Dr. Stefan
Voss (Vorstand, Vertreter des
Gesundheitsamtes)

Festes Mitglied
im LAGZ-Vorstand
Seit dem 1. Dezember 2018 ist Dr. Steffi Beckmann
als zahnärztliche Mitarbeiterin im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e. V. fest angestellt. Bisher erfüllte sie ehrenamtlich vielfältige
Aufgaben in Sachen zahnmedizinische Prävention.
So unterrichtet sie an mehreren Fachschulen für Sozialwesen, der Hebammenschule Koblenz, mehreren

Grund- und Förderschulen und betreut einige Kitas
sowie das Projekt „Gesunde Zähne von Anfang an“
im Landkreis Ahrweiler. Auch innerhalb der LAGZ hat
sie mehrere Projektleitungen inne und hält Vorträge
und Fortbildungen. Dr. Steffi Beckmann steht für eine
fachliche Zukunftssicherung der LAGZ RLP e. V.

np

Nachruf
Am 21. November 2018 ist nach schwerer Krankheit der langjährige Vorsitzende der AGZ Ahrweiler, Zahnarzt Godehard
Uthoff, entschlafen. Er hat vor über 30
Jahren die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege für den Kreis Ahrweiler mitgegründet
und war deren Vorsitzender. Mit sehr großem Engagement und Erfolg hat er sich stets für eine bessere
Zahngesundheit der Kinder eingesetzt.
Auch im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft
Rheinland-Pfalz e. V. waren sein Mitwirken und sein
Rat hochgeschätzt.
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Als liebenswerter Mensch und Freund bleibt er wegen
seiner Geradlinigkeit und Ehrlichkeit, seiner Menschlichkeit, seines ausgeglichenen Wesens und seines
Wirkens für eine bessere Zahngesundheit der Jugend
in ewiger Erinnerung.
Die Zahnärztin Dr. Steffi Beckmann tritt die Nachfolge
als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (AGZ) für den Landkreis Ahrweiler an.

np

Aktuelles

Gesucht: 
Patenzahnärztinnen und
Patenzahnärzte
Gesunde Zähne von Anfang an – das ist das Ziel des
LAGZ Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
Rheinland-Pfalz e. V. 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 e. V.
Brunhildenstraße 1
67059 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 683 518-80
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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