ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN

Welche Informationen helfen Eltern und Erzieher*innen?		

Die Fluoridaufklärung in der
Gruppenprophylaxe
Laura Pfeiffer/Dr. A. Thumeyer
Fluorid ist ein essentielles
Spurenelement, welches u.a.
für den Knochenstoffwechsel benötigt wird. Lokal angewendet (= im Kontakt mit
den Zähnen) sorgt es für
eine schnellere Remineralisation der Zähne: Bei zwei
Fluoridimpulsen am Tag können 16 Stunden Remineralisationszeit 8 Stunden
Demineralisationszeit ausgleichen (siehe Konzept
5 Sterne für gesunde
Zähne, IB 052). Bekommt
ein Kind nur einen oder keinen Fluoridimpuls am Tag,
müssen Eltern zusammen
mit den pädagogischen
Fachkräften die Remineralisationszeit von 16 auf 22
Stunden erhöhen und dürfen nur 2 Stunden Demineralisationszeit zulassen.
Zwei Stunden Demineralisation werden aber bereits
durch drei Hauptmahlzeiten überschritten! Ohne die
zwei nötigen Fluoridimpulse unterliegt das Kind einem erhöhten oder stark
erhöhten Kariesrisiko. Man
kann vermuten, dass viele
Kleinkinder nur einen oder
keinen Fluoridimpuls erhalten, was die seit Jahren
nicht rückläufige Kariesrate erklären mag.

entscheidend zur (Mund)
Gesundheit aller Kinder
beiträgt, sollte in hessischen Kitas fluoridhaltige
Kinderzahnpasta
zum
Üben des Zähneputzens
verwendet werden.
Da bei Kindern von einem teilweisen oder vollständigen Verschlucken
der Zahnpasta auszugehen ist, darf Kinderzahnpasta laut Kosmetikverordnung nur Bestandteile
enthalten, die auch in
Lebensmitteln verarbeitet
werden dürfen. Um Dentalfluorosen (siehe Infokasten) vorzubeugen, ist der
Fluoridgehalt in Kinderzahnpasten auf maximal
1000 ppm Fluorid begrenzt.

In der Gruppenprophylaxe
bekommen alle Kinder in
der Krippe oder in der Kita
die vom örtlichen Arbeitskreis
Jugendzahnpflege
kostenfrei zur Verfügung
gestellte 1000 ppm Kinderzahnpasta.

➥ Alle

Krippenkinder erhalten eine reiskorngroße Menge Kinderzahnpasta 1000 ppm
für das Üben der KAIplus
Systematik.

➥ Alle Kindergartenkinder
erhalten eine erbsengroße Menge Kinderzahnpasta 1000 ppm
für das Üben der KAIplus
Systematik.

Markierungsfeld für eine reiskorngroße Menge

Damit pädagogische Fachkräfte es leicht haben, hat
die neu gestaltete Gruppenprophylaxe-Zahnbürste ein entsprechendes
Dosierfeld: drei farbig
markierte Borstenbüschel
bei der Krippen - Zahnbürste und sechs farbig
markierte Borstenbüschel
bei der Kindergarten Zahnbürste.
Eltern sollten von den Patenschaftsteams aufgeklärt
werden, was sie zu Hause
zu beachten haben, damit
die Zähne ihres Kindes gesund bleiben und das Risiko einer Dentalfluorose
(siehe Infokasten) weitgehend ausgeschlossen werden kann.

Markierungsfeld für eine erbsengroße Menge

Patenschaftsteams sind
in der Gruppenprophylaxe gefordert, Eltern und
pädagogische Fachkräfte
zielorientiert, d.h. mundgesundheitsfördernd und
verständlich zum Thema
Fluoride zu informieren. Da
die lokale Anwendung von
Fluoriden durch die Verwendung von Zahnpasta
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Was müssen Eltern bei
der Verwendung von
fluoridhaltiger Kinderzahnpasta beachten?
■ Ab dem ersten Stückchen Zahn verwenden Eltern zu Hause eine Kinderzahnpasta mit 1000 ppm
Fluorid.
■ Ab dem ersten Zahn bis
zum 24. Lebensmonat
bzw. 10kg Körpergewicht
nehmen Eltern zu Hause
zweimal täglich eine reiskorngroße Menge Kinderzahnpasta pro Tag, mit Beginn des 3. Lebensjahres
bzw. ab 10kg Körpergewicht zweimal täglich eine
erbsengroße Menge Kinderzahnpasta.
■ Das Kind sollte frühzeitig zum Ausspucken angeleitet werden. Sobald das
Kind kontrolliert (vollständig) ausspucken kann,
kann es auf Juniorzahnpasta mit 1450ppm Fluorid
umgestellt werden.
■ Süße Zahnpasten, die
zum zusätzlichen Essen/
Verschlucken verleiten, sollten vermieden werden.
■ Fluoridtabletten dürfen
nicht zusätzlich zu fluoridhaltiger Kinderzahnpasta
gegeben werden.
Wie verabreichen Eltern
Fluoridtabletten lokal
wirksam?
■ Vor der Gabe von
Fluoridtabletten
sollte
eine Fluoridanamnese erhoben werden, um weitere Fluoridquellen auszuschließen. Relevante Fluoridquellen sind: Trinkwasser, Mineralwasser, Zahnpasta, fluoridiertes Speisesalz und bestimmte
bilanzierte Diäten.
■ Unabhängig von der
Fluoridierungsform
sind
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sich Zahnärzte und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin über die optimale Wirkungweise von
Fluoriden einig: Ab dem
ersten Zahn sollen Fluoride
lokal angewendet werden.
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■ Fluoridtabletten in der
Dosierung von 0,25mg (für
Kinder von 6 - 24 Monate)
werden entweder vor dem
Schlafengehen in die
Wangentasche des Kindes gelegt (sie lösen sich
dort langsam auf) oder in
Wasser aufgelöst mit einem Löffel/Becher gegeben. Auf keinen Fall sollte
die Fluoridtablette in das
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Wichtig zu wissen zum Thema Dentalfluorose
■ Auf zwei Fluoridimpulse
am Tag ist zu achten.
■ Bei einem Kind unter
2 Jahren bzw. 10kg Körpergewicht müssen Eltern
sich für eine Form der
Fluoridierung
entscheiden: Entweder fluoridhaltige Kinderzahnpasta oder
Fluoridtablette. Beides zusammen ist zu viel.
■ Unabhängig von der
Fluoridierung ist die Vitamin D-Prophylaxe mit dem
Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin abzusprechen.
■ Fluoridtabletten in der
Dosierung von 0,5mg (für
Kinder von 2 - 4 Jahren)
sind dragiert und müssen
deshalb (am besten in
kleinen Dosen über den
Tag verteilt) gelutscht werden.
■ Die Gabe von Fluoridtabletten ersetzt nicht
das Sauberputzen der
Kinderzähne durch die
Eltern.

Dentalfluorosen sind in Deutschland seit Jahren
rückläufig. Die Prävalenz liegt bei etwa 5% bei
15-Jährigen. Milde Dentalfluorosen, wie sie in
Hessen vorkommen, sind rein kosmetische Einschränkungen. Der Zahn hat die gleiche Qualität
wie ein Zahn ohne Dentalfluorose. Das Dentalfluoroserisiko besteht für den Zahn nur zum
Zeitpunkt der Mineralisation im Kieferknochen.
Die Ausdehnung einer Dentalfluorose hängt ab
von der Dauer der Überdosierung. Wenige Wochen ergeben eine dünne weiße Linie auf einem
Zahn, Monate und Jahre einen großen weißen
Fleck. Ausgedehnte Dentalfluorosen auf den
bleibenden Frontzähnen sollten verhindert werden. Daher ist der Zeitraum der Mineralisation
dieser Zähne zu beachten: von Geburt bis zum
Ende des dritten (vierten) Lebensjahres. Das
Dentalfluoroserisiko hängt ab vom Körpergewicht eines Kindes. Die individuelle Grenzdosis
beträgt 0,1 mg Fluorid pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das Dentalfluoroserisiko sinkt
also mit zunehmendem Körpergewicht und der
zunehmenden Fähigkeit, ausspucken zu können. Da Kinder mit Beginn des dritten Lebensjahres durchschnittlich mehr als 10 kg Körpergewicht haben, reduziert sich kontinuierlich das
Dentalfluoroserisiko. Bei Kindern unter zwei
Jahren sollten Eltern und Fachleute dagegen besonders achtsam sein, denn das Körpergewicht
ist geringer und gerade jetzt werden die bleibenden Frontzähne mineralisiert.
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Bitte beachten!

Zahnpasta richtig dosieren in Kita und Krippe

Bitte beachten!

Zum Üben der KAIplus Systematik
für alle Kinder unter 3 Jahren ein
Reiskorn Kinderzahnpasta.
Tipp zur Dosierung: Einfach trockene
Zahnbürsten durch den ZahnpastaStrang ziehen.
Zum Üben der KAIplus Systematik
für alle Kinder über 3 Jahren eine
Erbse Kinderzahnpasta.
Tipp zur Dosierung: Erbsen auf den
Teller setzen, sodass jedes Kind sich
seine Erbse einzeln nehmen kann*.

Neu für mehr Kariesschutz:
Wichtiger Hinweis zur sparsamen Verwendung von Kinderzahnpasta für alle Kinder in Kindertageseinrichtungen:
Zahnärzte empfehlen die Verwendung von Kinderzahnpasten mit 1000 ppm Fluorid.
Bitte verwenden Sie zum Üben des Zähneputzens (KAIplus Systematik) in der Krippe (U3) ein Reiskorn Kinderzahnpasta
und in der Kita (Ü3) eine Erbse Kinderzahnpasta.
Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns oder besuchen Sie uns unter www.lagh.de
*siehe

Ihr Arbeitskreis Jugendzahnpflege
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Liebe Eltern,
für die Zahnpflege bei Ihrem Kind benötigen Sie Kinderzahnpasta mit
1000 ppm Fluorid: Verwenden Sie ab dem ersten Zahn bis zum vollendeten
2. Lebensjahr (bzw. unter 10 kg Körpergewicht) direkt nach dem ersten Frühstück zu Hause und nach dem Abendessen je eine reiskorngroße Menge zum
Beseitigen des bakteriellen Zahnbelages. Sollte Ihr Kind noch eine Fluoridtablette bekommen, verwenden Sie bitte fluoridfreie Kinderzahnpasta.

Was heißt das?

2mal eine reiskorngroße
Menge Kinderzahnpasta mit
1000 ppm Fluorid am Tag

Die Angabe „ppm Fluorid“ finden Sie auf jeder Zahnpastatube/ Verpackung,
wenn auch manchmal ziemlich klein gedruckt.
Bitte achten Sie beim Kauf einer Zahnpasta für Ihr Kind auf diese Angabe. Geschmack, Geruch und kindgerechte Verpackung können Sie dagegen zu einem
Fehlkauf „verführen“.
Hier geht es zur Frage, wie putze
ich meinem Kind die Zähne und
wo befindet sich der bakterielle
Zahnbelag, den ich beseitigen soll.

Mit putzmunteren Grüßen

Ihre Patenschaftszahnärztin / Ihr Patenschaftszahnarzt

Liebe Eltern,
für die Zahnpflege bei Ihrem Kind benötigen Sie Kinderzahnpasta mit
1000 ppm Fluorid: Verwenden Sie ab dem vollendeten 2. Lebensjahr (bzw.
über 10 kg Körpergewicht) direkt nach dem ersten Frühstück zu Hause und
nach dem Abendessen je eine erbengroße Menge zum Beseitigen des bakteriellen Zahnbelags.

2mal eine erbsengroße
Menge Kinderzahnpasta mit
1000 ppm Fluorid am Tag

Die Angabe „ppm Fluorid“ finden Sie auf jeder Zahnpastatube/ Verpackung,
wenn auch manchmal ziemlich klein gedruckt.
Bitte achten Sie beim Kauf einer Zahnpasta für Ihr Kind auf diese Angabe. Geschmack, Geruch und kindgerechte Verpackung können Sie dagegen zu einem
Fehlkauf „verführen“.
Wenn Ihr Kind kontrolliert, d.h. vollständig ausspucken kann, was meist mit
Schulbeginn der Fall ist, sollte es im Zahnwechsel Zahnpasta mit 1.450 ppm
Fluorid benutzen.
Hier geht es zur Frage, wie putze
ich meinem Kind die Zähne und
wo befindet sich der bakterielle
Zahnbelag, den ich beseitigen soll.

Mit putzmunteren Grüßen

Ihre Patenschaftszahnärztin / Ihr Patenschaftszahnarzt

