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wissenschaftlich abgesicherte Kenntnis des Entste-
hungsprinzips von Karies sowie die daraus abge-
leiteten Präventionsbemühungen im Rahmen der 
aufsuchenden Gruppenprophylaxe nach § 21 SGB V 
und der Individualprophylaxe nach § 22 SGB V. Der 
Rückgang der Karies hat sich dabei nicht nur in der 
Gesamtgruppe der Kinder, sondern auch bei den 
besonders von Karies betroffenen Kindern vermin-
dert. Beispielsweise lag der Anteil der Risikogrup-
pe (DMFT > 4) bei den 6-/7-Jährigen 1994 noch bei 
29,7 %; 2004 verminderte sich dieser Anteil auf 
15,0 %. Bei den 12-Jährigen wurde 1994 ein entspre-
chender Anteil von 15,6 % registriert, während dieser 
2004 auf 3,3 % zurückging [3, 4]. Die Risikogruppen 
sind also im Vergleich zu früheren Studien kleiner 
geworden, die Polarisation des Kariesrisikos hat sich 
dadurch allerdings verstärkt [1]. So leiden Jungen und 
Mädchen aus sozial benachteiligten Familien häufi-
ger an Karies [5, 6, 7, 8]. Auch bei Kindern mit Migra-
tionshintergrund tritt Karies gehäuft auf [9, 10, 11]. 

Richtige Ernährung, effizientes Zähneputzen 
sowie eine ausreichende Versorgung mit Fluorid gel-
ten als klassische Säulen der Kariesprävention. Einen 
zusätzlichen Schutz bietet die Fissurenversiegelung 
durch den Zahnarzt bzw. die Zahnärztin, bei der 
kariesanfällige tiefe Grübchen und Furchen auf den 
Kauflächen bleibender Backenzähne verschlossen 
werden [2]. Mundgesundheit kann somit auf indi-
vidueller wie kollektiver Ebene beeinflusst werden. 
Der IV. Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS 
IV) zufolge, lässt sich in den letzten Jahren ein insge-
samt gestiegenes Bewusstsein für den Wert gesunder 
und schöner Zähne feststellen [1]. Vordringliche Auf-
gabe ist heute, unter den Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland spezifische Risikogruppen mit unzu-
reichendem Mundgesundheitsverhalten zu identi-
fizieren und ihnen zielgruppengerechte Präventi-
onsmaßnahmen anzubieten. Dafür liegt mit KiGGS 
erstmals eine repräsentative Datengrundlage vor.

3 .4 .2  Definition, Häufigkeit und Altersbezug 

Zahnputzverhalten

Ab ihrem Durchbruch zwischen dem sechsten und 
neunten Lebensmonat sollten die Zähne täglich ge-
reinigt werden. Eigenständiges Putzen kann in der 
Regel erst im Schulalter erwartet werden. Zuvor 
übernehmen weitestgehend die Eltern die Zahnpfle-
ge ihrer Kinder, zumindest in Form des Nachput-
zens. Bis zum Schulalter kommt den Eltern also eine 
zentrale Rolle in der Mundhygiene ihrer Kinder zu, 

3 .4  Mundhygiene und Kariesprophylaxe

Im Überblick

3 .4 .1   Einführung: Relevanz für die Gesundheits-
politik

Karies hat in den vergangenen Jahrzehnten durch 
verbesserte Mundhygiene, wirksame Fluoridan-
wendung und zunehmende Nutzung gruppen- und 
individualprophylaktischer Leistungen deutlich 
abgenommen. Ein 12-Jähriger hat heute im Mittel 
0,7 wegen Karies zerstörte, gefüllte oder entfernte 
Zähne [1]. Mitte der 90er-Jahre lag der Wert noch bei 
2,44 [2]. Voraussetzung für diesen Erfolg waren die 

▶ Ein knappes Viertel der Kinder und Jugend-
lichen in Deutschland putzt sich zu selten die 
Zähne.

▶ Bei Kleinkindern, bei denen die Zahnpflege 
noch ausschließlich den Eltern obliegt, sind 
die Putzdefizite am geringsten.

▶ 3- bis 6-Jährige sowie Großstadtkinder neh-
men zahnärztliche Kontrolluntersuchungen 
zu wenig wahr.

▶ Jungen und Mädchen aus sozial schwachen 
Familien oder aus Familien mit Migrations-
hintergrund pflegen sich schlechter die Zäh-
ne und gehen seltener zur Zahnarztkontrolle 
als der Schnitt; bei Migrantenkindern wird 
zudem die Fluoridprophylaxe unzureichend 
durchgeführt.

▶ Um Kinder und Jugendliche mit erhöhtem 
Kariesrisiko besser zu erreichen, müssen 
niedrigschwellige Präventionsangebote wie 
z. B. aufsuchende Hebammenhilfe für 0- bis 
3-Jährige flächendeckend umgesetzt werden.

▶ Die Gruppenprophylaxe sollte noch inten-
siver dort durchgeführt werden, wo sozial Be-
nachteiligte besonders gut zu erreichen sind, 
z. B. in Kindertagesstätten und Schulen, die 
sich in sozial benachteiligten Gebieten befin-
den. Dabei sollte vermehrt auf die preiswerte 
Möglichkeit der Kariesprophylaxe durch fluo-
ridiertes Speisesalz hingewiesen werden.

▶ Lokal wirksame Fluoride (z. B. Fluoridlacke) 
sind bei der Gruppenprophylaxe verstärkt 
einzusetzen.

▶ Die Harmonisierung der Leitlinien zur 
Tablettenfluoridierung ist eine wichtige 
Voraussetzung, um Eltern einheitliche Emp-
fehlungen an die Hand geben zu können. 
Deshalb sollten sich beide Fachgesellschaften 
einigen. 
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▶ Das Zahnputzverhalten ist bei knapp einem Vier-
tel der Kinder und Jugendlichen unzureichend.

▶ Jungen weisen in allen Altersgruppen ein schlech-
teres Zahnputzverhalten auf als Mädchen.

▶ Ein besonders großer Bedarf zur Verbesserung 
besteht bei den 14- bis 17-jährigen Jungen.

Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen

Seit 1999 werden für gesetzlich versicherte Kinder 
bis sechs Jahren zahnärztliche Früherkennungsun-
tersuchungen angeboten. Nach den Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über die Früh-
erkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten findet die erste von drei Untersu-
chungen im dritten Lebensjahr, d. h. ab dem zweiten 
Geburtstag statt. Die Kinder-Früherkennungsuntersu-
chung dient der Einschätzung des Kariesrisikos und 
beinhaltet u. a. eine Ernährungs- und Mundhygienebe-
ratung. Außerdem ist im Rahmen der Untersuchung 
die Empfehlung geeigneter Fluoridierungsmittel 
(fluoridiertes Speisesalz, Zahnpasta u. ä.) vorgesehen 
sowie ggf. die Abgabe oder Verordnung von Fluoridta-
bletten. Ab dem 30. Lebensmonat werden die Maß-
nahmen bei Kindern mit hohem Kariesrisiko durch 
die Anwendung von Fluoridlack ergänzt.

Mit dem Besuch des Kindergartens (ca. ab 3 Jah-
ren) und bis zum 12. Lebensjahr nehmen Kinder an 
der aufsuchenden zahnärztlichen Betreuung im Rah-
men der Gruppenprophylaxe teil. Sie umfasst:

▶ die Untersuchung der Mundhöhle,
▶ die Erhebung des Zahnstatus,
▶ die Zahnschmelzhärtung mit einem lokal wirk- 
 samen Fluorid,
▶ die Ernährungsberatung und
▶ die Anleitung zur Mundhygiene.

In Schulen und Behinderteneinrichtungen, in 
denen das Kariesrisiko der Schülerinnen und Schü-
ler überdurchschnittlich hoch ist, werden Maßnah-
men bis zum 16. Lebensjahr durchgeführt. Für Kin-
der mit besonderem Kariesrisiko sollen spezifische 
Programme Anwendung finden.

Darüber hinaus können sich 6- bis 18-Jährige im 
Rahmen der Individualprophylaxe in jedem Kalen-
derhalbjahr zahnärztlich untersuchen lassen. Dazu 
gehören:

▶ die Untersuchung des Zahnfleisches,
▶ die Aufklärung über Krankheitsursachen und ihre 

Vermeidung,
▶ das Erstellen von diagnostischen Vergleichen zur 

Mundhygiene, zum Zustand des Zahnfleisches und 
zur Anfälligkeit gegenüber Karieserkrankungen,

▶ die Motivation und Einweisung bei der Mundpflege,

sodass Daten zur Zahnputzfrequenz in den jüngeren 
Altersgruppen auch Auskunft über das Gesundheits-
handeln der Eltern geben.

Empfehlungen gehen davon aus, dass die Karies-
reduktion umso größer ist, je häufiger die Gebissrei-
nigung mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta erfolgt. 
Die Zähne sollten daher ab dem Kindergartenalter 
(3 Jahre) mindestens 2-mal täglich gereinigt werden, 
bei Säuglingen und Kleinkindern wird empfohlen, 
die bereits vorhandenen Zähne täglich einmal mit 
einer höchstens erbsengroßen Menge fluoridhaltiger 
Kinderzahnpasta durch die Eltern zu reinigen [2, 12]. 
Dies ist laut KiGGS bei 75 % der untersuchten Kinder 
und Jugendlichen der Fall [13]. Das verbleibende Vier-
tel weist jedoch eine unzureichende Mund hygiene 
auf. 

Unterschiede in der Zahnputzfrequenz lassen 
sich dabei sowohl zwischen den verschiedenen 
Altersgruppen als auch zwischen Mädchen und 
Jungen konstatieren. In der Altersgruppe der 0- bis 
2-Jährigen beträgt der Anteil der Kinder, bei denen 
die empfohlene Zahnreinigung von einmal täglich 
nicht erfolgt, 20 %. Mindestens zweimal täglich 
wurde am häufigsten in der Altersgruppe der 3- bis 
6-Jährigen geputzt, also in jener Altersphase, in der 
das selbstständige Reinigen beginnt, aber noch von 
den Eltern betreut wird. Bei den 11- bis 17-Jährigen 
steigt der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 
ungenügender Mundhygiene wieder an. 

Generell variiert die Zahnputzfrequenz hinsicht-
lich des Geschlechts: Fast ein Drittel (29 %) der 
Jungen putzt seltener als empfohlen im Vergleich 
zu nur einem Fünftel (21 %) der Mädchen. Dieser 
Unterschied zeigt sich in allen Altersgruppen – auch 
in jenen, in denen die Zahnpflege noch vornehmlich 
den Eltern obliegt. Am stärksten unterscheidet sich 
die Putzfrequenz zwischen Mädchen und Jungen im 
Alter von 14 bis 17 Jahren (Abbildung 3.4.2.1). 

Abbildung 3 .4 .2 .1
Zahnpflegeverhalten bei Mädchen und Jungen im Altersverlauf*
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Zähneputzen weniger als zweimal pro Tag bei 3- bis 17-Jährigen



85Mundhygiene und Kariesprophylaxe    Gesundheit und Verhalten    

Arzneimittel zur Kariesprophylaxe

Mit KiGGS liegen erstmals bundesweite Daten für 
die Anwendung – statt lediglich für die Verordnung 
– von Arzneimitteln zur Kariesprophylaxe vor.

Die kariespräventive Wirkung von Fluoriden konnte 
wissenschaftlich nachgewiesen werden. Entsprechend 
zahnärztlichen Leitlinien und Empfehlungen sollten 
Fluoridierungsmaßnahmen mit dem Durchbruch 
der ersten Milchzähne, also etwa ab dem sechsten 
Lebensmonat begonnen werden [2, 12]. Die Deutsche 
Akademie für Kinderheilkunde und Jugendmedizin 
empfiehlt dagegen, mit der Fluoridsupplementie-
rung bereits in den ersten sechs Lebensmonaten und 
damit vor Durchbruch der ersten Milchzähne anzu-
fangen [13]. Um beide Empfehlungen zu integrieren, 
bezieht sich die vorliegende Analyse auf das gesamte 
Altersspektrum ab Geburt. Die Fluoridierung lässt 
sich durch die Einnahme von Tabletten oder durch 
mit Fluorid angereicherte Nahrungsmittel erreichen. 
Da eine übermäßige Zufuhr von Fluorid zu Schäden 
am Zahnschmelz führen kann (Zahnfluorose), soll-
ten Überdosierungen vermieden und die empfohlene 
Tagesmenge nicht überschritten werden. Beide Fach-
gesellschaften raten daher, jeweils eine individuelle 
Fluoridanamnese durchzuführen. 

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die 
Arzneimittel zur Kariesprophylaxe anwenden, liegt 
insgesamt bei 8 % [14]. Im Säuglingsalter (unter 1-Jäh-
rige) wird bei etwa drei von vier Kindern (71,5 %) eine 
Tablettenfluoridierung durchgeführt. Im Schulalter 
und danach geht die Quote auf einen unbedeuten-
den Wert zurück (Abbildung 3.4.2.3). Der Einfluss 
des Alters auf die Anwendung kariesprophylakti-

▶ die Maßnahmen zur Schmelzhärtung der Zähne 
sowie

▶ die Fissurenversiegelung (zahnfarbener Ver-
schluss der kariesanfälligen tiefen Grübchen 
und Furchen der Kauflächen bleibender Backen-
zähne).

Im Hinblick auf diese gesetzlichen Bestimmun-
gen beziehen sich die folgenden Aussagen auf Kin-
der ab dem dritten Lebensjahr.

Auf die Frage: »In welchen Abständen gehen Sie 
mit Ihrem Kind zur Kontrolle zum Zahnarzt?« wurde 
für 92,3 % der Kinder angegeben, dass dies mindes-
tens einmal jährlich erfolgt [13]. Allerdings dürfte der 
Anteil der tatsächlich wahrgenommenen Kontroll-
untersuchungen niedriger sein. Denn für lediglich 
73,7 % der Kinder und Jugendlichen wurde berich-
tet, in den letzten zwölf Monaten überhaupt einen 
Zahnarzt bzw. eine Zahnärztin besucht zu haben. 
Auch wenn zu vermuten ist, dass mehr Zahnarztbe-
suche erfolgten als den Befragten in Erinnerung war, 
bleibt eine deutliche Diskrepanz in der Beantwor-
tung beider Fragen bestehen. Diese Diskrepanz kann 
auch ein Hinweis dafür sein, dass das Wissen um 
den Wert zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen 
durchaus vorhanden ist, jedoch nicht in jedem Fall 
handlungswirksam wird.

Trotz des hohen Anteils angegebener zahnärztli-
cher Kontrolluntersuchungen lassen sich Gruppen 
mit stark unterschiedlichem Verhalten identifizieren. 

Der Anteil derer, die laut ihrer Angabe (noch) nicht 
bzw. seltener als einmal im Jahr zur Zahnarztkon-
trolle gehen, fällt von 16,2 % bei den 3- bis 6-Jährigen 
auf 3,8 % bei den 7- bis 10-Jährigen und liegt bei den 
14- bis 17-jährigen Jugendlichen wieder etwas höher. 
Insbesondere Kinder unter 6 Jahren sind damit als 
Risikogruppe anzusehen.

Zwischen Mädchen und Jungen lassen sich bei 
der Frequenz zahnärztlicher Kontrolluntersuchun-
gen keine Unterschiede finden. 

▶ Insbesondere die 3- bis 6-Jährigen gehen zu sel-
ten zur zahnärztlichen Kontrolluntersuchung.

Abbildung 3 .4 .2 .2
Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt seltener als einmal pro Jahr
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Arzneimittelanwendung zur Kariesprophylaxe bei Kindern im 
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Mit einem statistischen Modell, bei dem die 
betrachteten Einflussgrößen hierarchisch geordnet 
werden, können Gruppen mit protektivem und ris-
kantem Verhalten identifiziert werden. Nach diesem 
Modell wird die empfohlene Zahnputzfrequenz 
(mindestens einmal täglich bei 0- bis 2-Jährigen 
und mindestens zweimal täglich ab 3 Jahren) mit 
87 % am häufigsten von Mädchen ohne Migrations-
hintergrund und aus Familien mit einem hohen 
Sozialstatus berichtet. Als Risikogruppe lassen sich 
demgegenüber Jungen aus sozial benachteiligten 
Familien und mit Migrationshintergrund identifizie-
ren: Lediglich 49 % dieser Kinder weisen die emp-
fohlene Zahnputzfrequenz auf.

Werden alle genannten Merkmale gleichzeitig 
berücksichtigt (logistische Regression), zeigt sich für 
14- bis 17-jährige Kinder, für Jungen, für Kinder mit 
Migrationshintergrund sowie für Kinder aus Fami-
lien mit niedrigem Sozialstatus ein höheres Risiko 
für eine ungenügende Mundhygiene (Tabelle 3.4.3.1). 
Keinen Einfluss haben hingegen die Größe und Lage 
(neue bzw. alte Länder) des Wohnortes [16].

Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen

Neben einer optimalen Zahnpflege ist die regelmä-
ßige Kontrolluntersuchung durch den Zahnarzt bzw. 
die Zahnärztin eine weitere Säule zur Vorbeugung 
von Karies. Auch dafür lassen sich Teilgruppen mit 
stark unterschiedlichem Verhalten identifizieren. 

scher Mittel bleibt auch dann erhalten, wenn wei-
tere Einflussfaktoren bei der statistischen Analyse 
berücksichtigt werden (siehe Kapitel Arzneimittel 
zur Kariesprophylaxe). Die Häufigkeit der Fluori-
dierung in den verschiedenen Altersgruppen weist 
bei Jungen und Mädchen einen nahezu identischen 
Verlauf auf.
 

3 .4 .3   Ausgewählte Einflüsse: protektive und Risiko-
faktoren

Zahnputzverhalten

Die KiGGS-Daten geben Auskunft, wie häufig Kin-
der und Jugendliche Zähne putzen und wie dies mit 
sozialen Einflussgrößen in Zusammenhang steht. 

Je niedriger der soziale Status der Familie, desto 
höher ist der Anteil der Jungen und Mädchen mit 
unzureichender Mundhygiene [14]. So putzen sich 
bei niedrigem Sozialstatus 35 % der Kinder und 
Jugendlichen seltener als empfohlen die Zähne, ver-
glichen mit 24 % bei mittlerem und 17 % bei hohem 
Status. Kinder und Jugendliche ohne Migrationshin-
tergrund geben deutlich seltener eine unzureichende 
Putzfrequenz an (22 %) als jene aus Migrantenfami-
lien (42 %) [15]. Unterschiede zwischen Ost und West 
sowie nach der Einwohnerzahl des Wohnortes lassen 
sich nicht nachweisen.

Eine häufige Erklärung für eine gesundheitliche 
Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten 
ist ihre überproportionale Zugehörigkeit zur nied-
rigen Sozialstatusgruppe. Abbildung 3.4.3.1 zeigt, 
dass sich die Differenzen in der Zahnpflege zwi-
schen Migrantinnen/Migranten und Kindern ohne 
Migrationshintergrund in jeder Sozialstatusgruppe 
manifestieren.

Abbildung 3 .4 .3 .1
Zahnpflegeverhalten bei Migranten und Nicht-Migranten unter 
Berücksichtigung der sozialen Stellung*
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*  Zähneputzen weniger als einmal pro Tag bei 0- bis 2-Jährigen 
Zähneputzen weniger als zweimal pro Tag bei 3- bis 17-Jährigen

Tabelle 3 .4 .3 .1
Protektive und Risikofaktoren für ungenügendes Zahnputz-
verhalten (weniger als einmal täglich bei 0- bis 2-Jährigen und 
weniger als zweimal täglich bei 3- bis 17-Jährigen)

1  unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Größe und Lage (Ost/West) 
des Wohnortes

Odds Ratio1

Geschlecht

Mädchen Referenz

Jungen 1,6

Altersgruppe

0 – 2 Jahre 0,6

3 – 6 Jahre 0,8

7 – 10 Jahre 0,9

11 – 13 Jahre 1,0

14 – 17 Jahre Referenz

Migrationshintergrund

Nein Referenz

Ja 2,3

Sozialstatus

Niedrig 2,2

Mittel 1,4

Hoch Referenz
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Arzneimittel zur Kariesprophylaxe

Migrantenkinder bekommen seltener Fluoridta-
bletten als Kinder aus Familien ohne Migrations-
hintergrund [15]. Die Unterschiede nach dem Mig-
rationshintergrund sind bei den Mädchen stärker 
ausgeprägt als bei den Jungen (Abbildung 3.4.3.2). 
Hingegen spielen bei isolierter Betrachtung der Ein-
flussgrößen (bivariate Analyse) der Sozialstatus so-
wie die Größe und Lage (Ost/West) des Wohnortes 
keine Rolle dafür, ob Fluoridtabletten eingenommen 
werden oder nicht.

Die meisten Kinder nehmen regelmäßig an 
zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen teil. Dif-
ferenziert man die Teilnahme entlang sozialer und 
kulturspezifischer Merkmale zeigt sich, dass immer-
hin 87,5 % der Kinder aus Familien mit niedrigerem 
Sozialstatus mindestens einmal pro Jahr zur Zahn-
arztkontrolle gehen. Bei Kindern aus Familien mit 
mittlerem und hohem Sozialstatus sind es sogar 
94 %. Ähnliche Unterschiede nach sozialen Merk-
malen sind auch aus anderen nationalen und inter-
nationalen Untersuchungen bekannt [6, 8, 11].

Von den Migrantenkindern geht ebenfalls ein 
hoher Prozentsatz mindestens einmal im Jahr zu 
zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (83,6 %) 
[15]. Bei den Kindern ohne Migrationshintergrund 
liegt der Anteil mit 93,3 % sogar noch etwas höher.

Überraschend bei der Zahnarztkontrolle sind die 
Unterschiede nach der Einwohnerzahl des Wohnor-
tes: Während Kontrolluntersuchungen in kleineren 
Gemeinden am häufigsten wahrgenommen wer-
den, nehmen in der Großstadt lebende Kinder und 
Jugendliche nach ihrer Auskunft am seltensten daran 
teil. Unterschiede sind auch zwischen Ost und West 
nachweisbar: Der Anteil derer, die weniger als eine 
Zahnarztkontrolle pro Jahr angegeben haben, ist in 
den alten Bundesländern höher als in den neuen Bun-
desländern. Derartige Ost-West-Unterschiede wur-
den bereits in der Dritten Mundgesundheitsstudie 
berichtet [5].

Wie bei der Zahnputzfrequenz lassen sich auch 
für die Inanspruchnahme von Kontrolluntersuchun-
gen mit Hilfe eines hierarchischen Modells Extrem-
gruppen beschreiben. So weisen die 11- bis 13-jährigen 
Kinder ohne Migrationshintergrund aus Familien mit 
mittlerem oder hohem Sozialstatus mit fast 98 % eine 
deutlich höhere Inanspruchnahme zahnärztlicher Vor-
sorgeuntersuchungen auf als Kinder aus sozial schwa-
chen Familien im Alter von 3 bis 6 Jahren und mit 
Migrationshintergrund (Inanspruchnahme zu 64 %).

Bezieht man alle genannten Merkmale gleichzei-
tig in die statistische Analyse ein (logistische Regres-
sion), bleiben die starken Einflüsse von Migrations-
hintergrund und Sozialstatus erhalten. Es bestätigt 
sich, dass vor allem Kinder von 3 bis 6 Jahren zu sel-
ten zur Kontrolluntersuchung gehen. Das Geschlecht 
hat dagegen keine Bedeutung. Die Analyse belegt, 
dass der Einfluss des Migrationshintergrundes nicht 
nur auf eine schlechtere soziale Stellung von Mig-
ranten, sondern zumindest teilweise wohl auch auf 
kulturspezifische, vom Sozialstatus unabhängige 
Faktoren zurückzuführen ist. Tatsächlich können 
sich ein Migrationshintergrund und eine soziale 
Benachteiligung als Risikofaktoren addieren [15, 17]. 
Weiterhin bestätigt die Analyse die seltenere Inan-
spruchnahme von Zahnarztkontrollen in den alten 
Bundesländern sowie den Einfluss der Wohnortgrö-
ße (Tabelle 3.4.3.2) [16].

Tabelle 3 .4 .3 .2
Protektive und Risikofaktoren für Kontrolluntersuchungen beim 
Zahnarzt (seltener als einmal im Jahr) 

Odds Ratio1

Gemeindegröße

Ländlich Referenz

Kleinstädtisch 1,1

Mittelstädtisch 1,5

Großstädtisch 1,9

Altersgruppe

3 – 6 Jahre Referenz

7 – 10 Jahre 0,2

11 – 13 Jahre 0,2

14 – 17 Jahre 0,4

Migrationshintergrund

Nein Referenz

Ja 2,2

Sozialstatus

Niedrig Referenz

Mittel 0,5

Hoch 0,5

Region

Ost Referenz

West 1,3
1 unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Geschlechts

Abbildung 3 .4 .3 .2
Anwendung von Arzneimitteln zur Kariesprophylaxe für die  
0- bis 2-Jährigen, nach Migrationshintergrund und Geschlecht
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3 .4 .4   Konsum gesüßter Getränke aus Sauger-
flaschen

Eine besondere Bedeutung kommt im Säuglings- 
und Kleinkindesalter dem regelmäßigen Gebrauch 
von gesüßten Getränken aus Saugerflaschen zu, da 
bei diesem Verhalten das Risiko einer so genannten 
Nuckelflaschenkaries erhöht ist. 8,9 % der Kinder 
bekommen regelmäßig solche Getränke aus der Fla-
sche. Das Trinken gesüßter Getränke aus der Nuckel-
flasche ist bei Kindern mit niedrigem Sozialstatus 
deutlich weiter verbreitet als bei Kindern aus sozial 
besser gestellten Familien (12,6 % versus 7,3 %) (Ab-
bildung 3.4.4.1). Der Einfluss des Sozialstatus bestä-
tigt sich auch bei der gemeinsamen Auswertung der 
genannten Merkmale (logistische Regression). Keine 
statistischen Unterschiede zeigen sich hingegen (bei 
der separaten und der gemeinsamen Auswertung der 
Merkmale) zwischen Migrantenkindern und Kin-
dern ohne Migrationshintergrund sowie zwischen 
beiden Geschlechtern. Größe und Lage (Ost/West) 
des Wohnortes spielen ebenfalls keine Rolle. 

3 .4 .5   Handlungsbedarf und Handlungsempfeh-
lungen

Die Kariesreduktion bei Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland als Folge kariespräventiver Maß-
nahmen ist beispielhaft. Trotz der bisher erreichten 
Erfolge verdeutlichen jedoch die Ergebnisse von 
KiGGS, wie auch anderer bundesweiter und regio-
naler Studien [5, 11, 17], dass weiterhin Handlungs-
bedarf vor allem bei Kleinkindern, bei Kindern mit 
Migrationshintergrund und bei Kindern aus sozial 
schwachen Familien besteht. Insbesondere Kinder 
aus Migrantenfamilien weisen ein schlechteres Ka-
ries präventives Verhalten auf: Sie putzen sich sel-
tener die Zähne, gehen seltener zur zahnärztlichen 
Früherkennungs- bzw. Kontrolluntersuchung und 
nehmen seltener Fluoridtabletten als Kinder ohne 
Migrationshintergrund. Kinder aus Familien mit 

Betrachtet man den vorzugsweise in Frage 
kommenden Altersbereich von 0 bis 6 Jahren und 
benutzt zur Identifikation von Gruppen mit unter-
schiedlichem Verhalten ein hierarchisches Modell, 
so findet sich bei den 0- bis 2-Jährigen ohne Migrati-
onshintergrund aus Familien mit niedrigem bis mitt-
lerem Sozialstatus mit 47 % die häufigste Anwen-
dung kariesprotektiver Arzneimittel. Der niedrigste 
Anteil ist bei den 3- bis 6-jährigen Kindern mit Mig-
rationshintergrund zu verzeichnen. Ob ein Anteil 
der Tablettenfluoridierung von ca. 43 % bei den 0- bis 
2-Jährigen bzw. von etwa 7 % bei den 3- bis 6-Jähri-
gen ausreichend ist, wird beurteilt werden können, 
wenn die noch laufenden KiGGS-Auswertungen 
weiterer Fluoridierungsmaßnahmen (fluoridiertes 
Speisesalz, Zahnpasta mit Fluorid) abgeschlossen 
sind und die Ergebnisse der Fluoridkonzentration 
im Urin vorliegen. 

Bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller genann-
ten Merkmale (logistische Regression) bleibt der 
deutliche Einfluss des Migrationshintergrundes 
und des Alters erhalten. Obwohl der Sozialstatus bei 
isolierter Betrachtung (bivarate Auswertung) nicht 
mit der Einnahme von Fluortabletten in Zusammen-
hang steht, ist er bei der gemeinsamen Auswertung 
(logistische Regression) von Bedeutung. So erhalten 
Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus seltener 
Fluoridtabletten als Kinder aus Familien mit mittle-
rem oder niedrigem Sozialstatus. Kein Einfluss lässt 
sich hinsichtlich des Geschlechts sowie der Grö-
ße und Lage (Ost/West) des Wohnortes feststellen 
(Tabelle 3.4.3.3) [16].
 
Tabelle 3 .4 .3 .3
Einnahme von Arzneimitteln zur Kariesprophylaxe bei 0- bis 
6-Jährigen nach ausgewählten Merkmalen, gemeinsame Analyse 
(logistische Regression)

Odds Ratio1

Altersgruppe

0 – 2 Jahre 10,4

3 – 6 Jahre Referenz

Migrationshintergrund

Ja Referenz

Nein 1,8

Sozialstatus

Niedrig Referenz

Mittel 1,1

Hoch 0,8
1 unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Geschlecht sowie Größe und 

Lage (Ost/West) des Wohnortes

Abbildung 3 .4 .4 .1
Regelmäßiger Konsum von gesüßten Getränken aus Sauger-
flaschen bei 0- bis 2-Jährigen nach dem Sozialstatus
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laktische Ansätze für Kinder unter 3 Jahren, z. B. in 
Kindertagesstätten, intensiviert werden.

Für die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe 
gelten generell folgende Anforderungen und Auf-
gaben:

▶ interdisziplinäres Arbeiten unter Berücksichti-
gung regionaler Gegebenheiten und Einbezie-
hung von Multiplikatoren,

▶ Anwendung fluoridhaltiger Lacke, Gele oder 
 Lösungen,
▶ Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten,
▶ Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit.

Zwischen den Organisationen der Gruppenpro-
phylaxe auf Bundes- und Länderebene ist die Interak-
tion und Kooperation mit weiteren Partnern und die 
Einbindung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(mit zusätzlicher kommunaler Koordinierungsfunk-
tion) zu optimieren.

Besonderer Handlungsbedarf besteht bei Eltern 
von Kleinkindern. Sie müssen verstärkt über das 
Risiko frühkindlicher Milchzahnkaries durch das 
regelmäßige Trinken gesüßter Getränke aus Sau-
gerflaschen aufgeklärt werden. Diese Aufklärung 
muss gerade bei sozial schlechter gestellten Familien 
geleistet werden.

Die Träger der Kindergärten und Schulen sollten 
die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe stärker 
als bisher unterstützen. Länder übergreifend ist zu 
regeln, dass in den Schulkiosken und Schülercafés 
gesunde Nahrungsmittel angeboten werden. 

Beim Ausbau der Schulen zu Ganztagsschulen 
muss nicht nur für eine gesunde Mittagsverpflegung 
gesorgt werden. Es sind darüber hinaus auch die Toi-
letten- bzw. Waschräume so einzurichten, dass die 
empfohlenen Maßnahmen der Mundhygiene für 
Kinder und Jugendliche gut umsetzbar sind, z. B. 
Zähne putzen nach den Mahlzeiten.

Zur Verbesserung des Zahnstatus ist auch eine 
generelle Genehmigung zur Verwendung fluoridier-
ten Speisesalzes in der Gemeinschaftsverpflegung 
und in der Lebensmittelherstellung (z. B. Bäckerei-
en) zu fordern.

Im Hinblick auf die geltenden Richtlinien zur 
zahnärztlichen Früherkennung könnte geprüft wer-
den, ob die lokale Fluoridanwendung auf Kinder 
unterhalb von 2 ½ Jahren erweitert werden sollte. 
Es gibt erste Hinweise auf eine mögliche Effektivi-
tät der Anwendung von Fluoridlack zur Vorbeugung 
von frühkindlicher Karies. Der gruppenprophylakti-
sche Ansatz dürfte allerdings auch hier zur Lösung 
vorhandener Probleme eine höhere Effektivität und 
Effizienz aufweisen.

Besonderer Bestandteil einer Beratung für Fami-
lien mit Kindern zwischen dem 6. und 12. Lebens-
monat ist das Zähneputzen ab dem 1. Zahn. Dabei 

niedrigem Sozialstatus bilden zwar nicht in Bezug 
auf die Fluoridprophylaxe, aber hinsichtlich der 
Zahnputzfrequenz, der Zahnarztkontrolle und der 
Nuckelflaschenkaries eine Risikogruppe. Das Risiko 
einer Nuckelflaschenkaries ist vor allem für Säuglin-
ge und Kleinkinder relevant. Für die 3- bis 6-Jährigen 
besteht besonderer Handlungsbedarf hinsichtlich 
der Zahnarztkontrolle. Verbesserungsbedarf bezüg-
lich des Zähneputzens haben vor allem die 14- bis 
17-jährigen Jungen.

Orale Gesundheitsförderung sollte zahnmedizini-
sche Prophylaxekonzepte, die auf die Gesamtbevöl-
kerung, Gruppen und Individuen ausgerichtet sind, 
in stärkerem Maße als bisher vernetzen. Deshalb 
muss die grundsätzlich erfolgreiche Organisation 
der Vorsorge für Zahnerkrankungen konzeptionell 
weiterentwickelt werden. Dabei sind insbesondere 
sozial Benachteiligte und Kinder mit Migrationshin-
tergrund zu berücksichtigen.

Kriterien für die Gesundheitsförderung bei sozial 
Benachteiligten sind Niedrigschwelligkeit, Befähi-
gung zur Selbsthilfe, Partizipation, Anwendung des 
Settingansatzes und das Arbeiten in einem integrier-
ten Handlungskonzept [18]. Daher müssen verstärkt 
aufsuchende Angebote (z. B. durch Hebammen 
und Kinderkrankenpflegepersonal) und Jugendhil-
fe angeboten werden. Geburtsvorbereitungskurse, 
Elterncafés, Familien- und Jugendzentren insbeson-
dere in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden soll-
ten Maßnahmen zur Förderung der Mundgesund-
heit in ihre Angebote aufnehmen. In der Arbeit mit 
Menschen mit Migrationshintergrund hat es sich 
als wirkungsvoll erwiesen, einzelne Migrantinnen 
und Migranten zu Multiplikatoren auszubilden, die 
in ihrem kulturellen Umfeld auf positive Verände-
rungen im Gesundheitsverhalten, beispielsweise auf 
eine Verbesserung der Mundgesundheit hinwirken. 
Entsprechende Projekte finden sich auf der Inter-
netplattform der BZgA www.gesundheitliche-chan-
cengleichheit.de.

Die Gruppenprophylaxe nach § 21 SGB V sollte 
einer kritischen Analyse unterzogen werden und noch 
stärker und intensiver dort durchgeführt werden, wo 
sozial benachteiligte Menschen erreichbar sind, z. B. 
in besonders zu fördernden Gebieten mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf (gemäß Bund-Länder-Pro-
gramm »Soziale Stadt«) oder über Einrichtungen 
der Wohlfahrtsverbände. Der Kooperationsverbund 
»Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten« 
kann hier eine Vermittlungsfunktion übernehmen, 
weil die Spitzenverbände der Wohlfahrt, Krankenkas-
sen, zahnärztliche und Gesundheitsförderungsorga-
nisationen dort vernetzt sind. Die Gruppenprophy-
laxe nach § 21 SGB V sieht Maßnahmen für Kinder 
und Jugendliche bis zum 12. bzw. 16. Lebensjahr vor. 
Die gesetzliche Regelung legt bewusst keine Unter-
grenze fest, insofern sollten auch gruppenprophy-
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laxe auf diese kostengünstige Alternative verstärkt 
hingewiesen werden. Darüber hinaus sollten diese 
Informationen im Rahmen bestehender Fürsorge-
programme (z. B. durch Hausbesuche) an einkom-
mensschwache Familien vermittelt werden.

Allen werdenden Müttern müsste Informations-
material über Notwendigkeit und Möglichkeiten 
der systemischen Fluoridzufuhr in ihrer jeweiligen 
Muttersprache zur Verfügung gestellt werden. In 
diesem Zusammenhang ist es von herausragender 
Bedeutung, dass Leitlinien und Empfehlungen zur 
Anwendung von Fluoridierungsmaßnahmen zwi-
schen den betreffenden medizinischen Fachgesell-
schaften abgestimmt werden. So haben in der jüngs-
ten Vergangenheit unterschiedliche Empfehlungen 
der Deutschen Akademie der Kinder- und Jugend-
medizin (DAKJ) und der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) 
hinsichtlich der Einnahme von Fluoridtabletten zur 
Verunsicherung bei Eltern, Kinder- und Zahnärztin-
nen und -ärzten beigetragen. Als Konsequenz der 
Empfehlungen der DGZMK aus dem Jahr 2000, 
die einen heftigen Dissens mit den Kinderärztin-
nen und -ärzten auslöste, kam es vielerorts zu einer 
Aussetzung bislang bewährter Fluoridierungsmaß-
nahmen in den ersten Lebensjahren. Die im Auftrag 
der Bundeszahnärztekammer und der Deutschen 
Gesellschaft für Zahnerhaltung erstellte Leitlinie 
»Fluoridierungsmaßnahmen zur Kariesprophyla-
xe« aus dem Jahr 2007 [12] stuft die Tablettenflu-
oridierung als kariespräventiv wirksam ein und 
bekräftigt damit deren Bedeutung. Benötigt wird 
deshalb die Harmonisierung der Leitlinien, um den 
niedergelassenen Zahn- und Kinderärztinnen und 
-ärzten sowie den Eltern einheitliche Empfehlun-
gen an die Hand zu geben. 
 

muss auf die Empfehlungen der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaft hingewiesen werden, dass Eltern 
bis zum Grundschulalter konsequent nachputzen 
müssen. Es muss allerdings berücksichtigt werden, 
dass die Mundgesundheitserziehung allein für eine 
erfolgreiche Kariesprophylaxe nicht ausreicht. Hin-
zukommen muss die Anwendung von Fluoriden.

Bezüglich der regelmäßigen Zahnarztkontrollen 
im Kindes- und Jugendalter hat sich gezeigt, dass 
diese in einem halbjährlichen Rhythmus sinnvoll 
sind, um Risikofaktoren oder Frühstadien oraler 
Erkrankungen zu erkennen. Die Belagskontrolle 
im Rahmen der häuslichen Mundhygiene bringt in 
der Regel keine zuverlässigen Erfolge. Aufgabe der 
zahnärztlichen Praxis ist es, primärpräventive (Auf-
klärung, Motivation, Kontrolle), sekundärpräventive 
(Früherkennung) und tertiärpräventive (Restaura-
tion) Strategien altersgerecht und risikoorientiert 
miteinander zu verknüpfen. Als sehr zweckmäßig 
haben sich die individualprophylaktischen Leistun-
gen sowie die Fissurenversiegelung der Backenzäh-
ne erwiesen – v. a. bei Kindern und Jugendlichen mit 
erhöhtem Kariesrisiko. Deshalb sollten Eltern über 
die Vorteile dieser Behandlung informiert werden. 

Es wird nur eine Form der systemischen Fluorid-
zufuhr empfohlen: entweder Tablette oder Speise-
salz. Fluoridiertes Speisesalz ist preiswert, in jedem 
Supermarkt erhältlich und ein sehr wirksames Mit-
tel zur Kariesprophylaxe. Obwohl dieses Salz zuneh-
mend in der Bevölkerung genutzt wird, verwenden 
es bestimmte Gruppen, beispielsweise Migranten 
und Migrantinnen, unterdurchschnittlich häufig 
[19]. Deshalb sollte in sozialen Brennpunkten und 
Wohnvierteln mit hohem Migrantenanteil durch auf-
suchende Betreuung in Kindertagesstätten, Kinder-
gärten und Schulen im Rahmen der Gruppenprophy-
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