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Gruppenprophylaxe für unter 3-jährige Kinder

Kernbotschaften für die Eltern*
Gruppenprophylaxe für unter 3-jährige Kinder

•

Bis zum Durchbruch des ersten Milchzahns sollen Kinder täglich ein Kombipräparat mit 0,25 mg Fluorid
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D in Tablettenform erhalten.
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Ein erster Zahnarztbesuch ab Durchbruch des ersten Zahnes und anschließende
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• Ein erster Zahnarztbesuch ab Durchbruch des ersten Zahnes und anschließende regelmäßige
Untersuchungen sind anzuraten.
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Erweiterte DAJ-Empfehlungen

Kernbotschaften für
für die
die Kita
Kita
Kernbotschaften
•

Alle Kinder putzen täglich nach einer der Hauptmahlzeiten gemeinsam mit ihrem
Bezugserzieher oder ihrer Bezugserzieherin (Vorbildfunktion) die Zähne.
Die ildungs- und Erziehungspl ne der L nder sehen für das Erziehungspersonal
hinsichtlich der ahnpflege das Vermitteln von Kenntnissen und Fertigkeiten vor.

•

Kinder unter zwei Jahren putzen im Regelfall mit einer feuchten Zahnbürste ohne
Zahnpaste ihre Zähne1. Es ist eweils eine ahn rztin oder ein ahnarzt für die
Gruppenprophylaxe verantwortlich. Er oder sie entscheidet nach Einschätzung des
Kariesrisikos der Kinder über die otwendigkeit eines spezi schen rogramms2und emp ehlt der Kita hiervon abweichend die Verwendung von fluoridhaltiger
Kinderzahnpaste für diese Kinder.3

•

Kinder ab zwei ahren putzen im
haltiger Kinderzahnpaste.4

•

Die Erzieherin oder der Erzieher wirkt als Verhaltensmodell und stärkt durch vor- bildliches Verhalten und Lob insbesondere die Kinder die im Elternhaus keine
gesundheitsförderlichen Verhaltensmodelle kennenlernen.

•

Die Einrichtung unterstützt das Erlernen eines kindgerechten Zähneputzens,
indem sie für alle Kinder von Anfang an ahnpflege als t gliches itual in der
Betreuung verankert. Kleine Kinder werden dabei von ihrer Bezugserzieherin
oder ihrem Bezugserzieher begleitet. Bei älteren Kindern tritt das Erlernen eines
eigenständigen, systematischen Zähneputzens hinzu, beispielsweise nach der
KA - ystematik Erst werden die Kaufl chen der hne gebürstet dann die
Au en- und nnenfl chen.

•

Die Kinder erhalten nur ungesüßte Getränke (Wasser und ungesüßte Kräutertees).

•

Die Kita verzichtet grunds tzlich auf uckelflaschen und Trinklerngef e. Diese
Regel sollte Eltern bei der Neuaufnahme ihrer Kinder in die Kita transparent
gemacht werden.
-

•

Alle Kinder werden, sobald sie selbstständig sitzen, an das Trinken aus dem
offenen Becher herangeführt.

egelfall mit einer erbsengro en

enge fluorid-

-

•

Die Kinder nehmen ein gesundes, kauaktives Frühstück und ggf. Mittagessen ein;
die regelmäßigen Zwischenmahlzeiten werden zuckerfrei gestaltet.

•

Die Kita trägt die Kernbotschaften zur Mundgesundheit (s. o.) in geeigneter Weise
an die Eltern heran.

•

Die Kita hilft mit den chnuller oder das Daumenlutschen im zweiten Lebens ahr
abzugewöhnen.

1

Diese Regelung geht davon aus, dass die Eltern sich nach den Fluoridierungsempfehlungen (s.o.: Elternbotschaften)
richten und einmal t glich mit einem dünnen Film fluoridierter Kinderzahnpaste putzen.

2

§ 21 Abs. 1 Satz 5 SGB V

3

Dies geschieht insbesondere dann wenn davon auszugehen ist dass die ahnpflege-Empfehlungen in den Elternh usern nicht umgesetzt werden.

4

n Einzelf llen könnte es dann ggf. zur dreimaligen Verwendung von fluoridhaltiger ahnpaste pro Tag kommen.
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