Gruppenprophylaxe unter Pandemiebedingungen – Ist das schwer?
Eine Infektionserkrankung entsteht, wenn die Abwehr geschwächt ist, der
Erreger besonders virulent ist oder die Erregerlast überwältigend ist.
Anzahl der Erreger ×Virulenz der Erreger
=Krankheit
Abwehrkräfte

Was können wir tun?
Zur Abwehrlage:
• Abwehrlage stärken – in der Kita z.B. durch Mundhygiene, Frühstück gemäß ZV,
draußen spielen
• Bei geschwächter Abwehrlage zu Hause bleiben
• Immundefiziente Menschen besonders schützen
Gegen besonders virulente Erreger:
• Impfen! – Immer mehr Impfstoffe werden zugelassen, in durchgeimpften Ländern
(Israel, UK) geht es zur Normalität zurück
• Testen, Quarantäne
• bei Verdacht auf Infektion freiwillig zu Hause bleiben
• konsequent Basishygiene betreiben = Chancen für Erregerreservoirs gering halten
Gegen die Erregerlast:
Auf uns selbst:
• Hände waschen,
• Hände desinfizieren
• Mundhygiene, Plaquekontrolle,
In unserer Umgebung:
• wenig Gesicht und Schleimhäute berühren
• Räume reinigen oder/und desinfizieren
• Husten- und Nies- Etikette beachten,
• Hygienisch Nase putzen und ggf Hände desinfizieren
• Mund-Nasen-Bedeckung tragen
• häufig berührte Gegenstände reinigen oder/und desinfizieren
• Querlüften, Lüften oder Luftfilter einsetzen
• Im Freien aufhalten
Was können wir tun?
Hygiene. Das machen wir schon immer!

Warum funktioniert die Hygiene?
Grundsätzlich:Jeder Erreger hat eine minimale infektiöse Dosis, d.h. eine gewisse Menge an
Erregern muss in den Körper gelangen, um eine Erkrankung auszulösen. Hygiene hält die
Erregerlast möglichst unter dieser Grenze → keine Ansteckung, auch wenn jemand infiziert
ist.
Im Alltag: Weil wir als Zahnärzte und zahnärztliches Team Hygiene-Experten sind.
Gruppenprophylaxe – Risiko?
Gemeinsames Spielen ist das höchste Risiko - es hat alle 3 Gs: Geschlossene Räume,
Gruppen und angeregte Gespräche.
Trotzdem gibt es unter kleinen Kindern die geringste Ansteckungsquote (Kita-Studie RKI).
Ein Nullrisiko gibt es in keinem Lebensbereich, nur Maßnahmen, um die Risiken auf das
geringste mögliche Maß abzusenken.
Kinder haben das Recht auf Bildung und Teilhabe.
Fakten:
• Eine suffiziente Mundhygiene stärkt das Immunsystem.
• Mundhygiene schützt insbesondere vor respiratorischen Infektionen! Plaque=
Erregerreservoir, chronische Entzündungen erleichtern das Andocken von Viren
• Die Hygieneregeln zur Zahnputzübung sind auf einem sehr hohen Standard – schon
seit vielen Jahren!
• Pädagogische Fachkräfte sind in vielen Aspekten der Hygiene fachkundig.

Die tägliche Zahnputzübung –
jetzt erst recht!
Stellungnahme der Deutschen Arbeitsgemeinscha Jugendzahnpﬂege:
h ps://daj.de/ﬁleadmin/user_upload/PDF_Downloads/DAJ_Mi eilungen/
Hygienempfehlungen_Zaehneputzen_Covid19_040920.pdf



Eine pädagogische Fachkra ist verantwortlich für die Umsetzung der Zahnputzübung.
Jedes Kind hat seine eigene Zahnbürste, die eindeu g namentlich gekennzeichnet ist.

Die tägliche Zahnputzübung –
jetzt erst recht!






Die Zahnbürsten haben eine Au ewahrung, in der sie sich nicht berühren, aufrecht
stehen und durchtrocknen können.
Die Zahnbürsten werden von den Kindern unter Aufsicht entnommen und nicht
zwecken remdet, d.h. die Zahnbürste bleibt in der Hand des Kindes.
Die Au ewahrung wird regelmäßig gereinigt, Empfehlung 1x wöchentlich.

Die tägliche Zahnputzübung –
jetzt erst recht!














Die Zahnbürsten werden spätestens alle 3 Monate
ausgetauscht.
Die Waschbecken werden regelmäßig nach
Hygieneplan gereinigt.
Vor der Zahnputzübung werden die Hände gewaschen.
Für die Zahnputzübung wird Kinderzahnpasta mit 1000
ppm Fluorid verwendet.
Die Zahnbürsten werden von der pädagogischen
Fachkra selbst ausgegeben.
Die Zahnpasta wird hygienisch mit einem Teller
ausgegeben und in das Borstenfeld eingedrückt.
Die Kinder üben in Gruppen.
Erzieherinnen können abhängig von der Disziplin der
Kindergruppe Aufgaben von sich auf Kinder übertragen
(pädagogische Entscheidungen).

Die tägliche Zahnputzübung –
jetzt erst recht!










Die pädagogische Fachkra leitet die Kinder
verbal an.
Alle Kinder erleben regelmäßig, dass sich auch
die Bezugsperson die Zähne putzt.
Die pädagogische Fachkra wirkt als Modell und
Vorbild.
Alle Kinder üben selbstständig nach eigenem
Vermögen und Entwicklungsstand die
KAIplus Systema k.
Ausspucken bei Bedarf als „Zielspucken“ ins
Waschbecken.

Die tägliche Zahnputzübung –
jetzt erst recht!










Die Zahnbürsten werden nach dem Üben von den
Kindern unter ﬂießendem Wasser ausgespült und
am Waschbeckenrand ausgeklop .
Die Waschbecken werden mit Wasser
nachgespült.
Die Zahnbürsten kommen in die Au ewahrung,
wo sie trocknen können.
Nach der Zahnputzübung werden die Hände
gewaschen.
Die Waschbecken werden nach Hygieneplan
gereinigt.

Ist da jetzt was anders?
Nicht viel:








Hände waschen vor und nach der Zahnputzübung, sinnvolle Kombina on mit dem
zweiten Frühstück.
Immer mit Zahnpasta üben.
Die Utensilien werden nur unter Aufsicht entnommen, um Zwecken remdung
vorzubeugen.
Evtl. häuﬁgeres Reinigen der Waschbecken, um die Gruppentrennung aufrecht zu
erhalten.

Was ist mit dem Zahnputz-Zauberlied?










Nach Infek onsclustern bei Chorproben und Go esdiensten wurde vor Singen in
Gruppen gewarnt. Wir wissen:
Je efer eingeatmet, und je lauter gesprochen wird, desto mehr Par kel setzt ein
Mensch frei, hohe Par kelzahl beim Niesen und Husten.
Bei lautem Singen werden die meisten Par kel ausgeschieden.
Bei leisem Sprechen werden die wenigsten Par kel ausgeschieden.
Kindersingen setzt weniger Par kel frei, weil Kinder ihre S mmbänder anders
benutzen.
Manche Menschen setzen viele Par kel frei, andere weniger. „Superemi er“
können also bei Singen, lautem Reden oder Sprechchören besonders viele evtl.
virushal ge Par kel in den Raum abgeben.

Was ist mit dem Zahnputz-Zauberlied?


Die Entscheidung, ob gesungen werden darf, treﬀen Träger oder die Kita-Leitung.

Wir können das Zahnputz-Zauberlied auch:








sprechen
rhythmisiert sprechen / ﬂüstern / rappen
leise singen
von der Musik-CD abspielen
von Youtube, dem Zahnputzzauberkanal abspielen
von der CD kopieren und überall abspielen, wo wir wollen
im Außenbereich singen und tanzen

Wir müssen die Zahnputzübung neu einführen.
Was müssen pädagogische Fachkrä e
beachten?






Die vierte Strophe und Zusammenarbeit mit den Eltern ist noch wich ger, solange
kein Fluoridimpuls in der Kita
Nach dem Stufenmodell Schri für Schri die Übung Au auen – auch Stufe I und
Stufe II sind KAIplus üben
Stufenmodell siehe „Meine Kindertagesstä e will Zähne putzen üben“
Auch auf lagh.de zum herunterladen, oder beim AKJ anfordern
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