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Tipps für Eltern/Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Richtig Zähne putzen ist auch gut fürs Herz

Was haben die Zähne mit dem Herzen zu tun? „Eine gan-
ze Menge“, erklärt die Zahnärztin Dr. Andrea !umeyer aus 
Wiesbaden. „Studien sprechen dafür, dass chronische Zahn-
"eischentzündungen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen erhöhen. Von guter Mundp"ege pro#tieren daher 
nicht nur Zähne und Zahn"eisch, sondern auch Herz und 
Blutgefäße.“

Mit elterlicher Hilfe gegen Zahnbelag

Die gründliche mechanische Entfernung des bakteriellen 
Zahnbelags, auch Bio#lm oder Plaque genannt, ist Dreh- und 
Angelpunkt für intakte Zähne und gesundes Zahn"eisch. 
Kinder haben die dafür nötigen motorischen Fähigkeiten im 
Allgemeinen erst, wenn sie "üssig schreiben können. Bis da-
hin sind für das Sauberputzen (= vollständige Plaqueentfer-
nung) die Eltern zuständig (siehe auch die bebilderte Anleitung 
„Eltern putzen Kinderzähne sauber“ auf Seite 25). 

Zwei Grundsätze, die in diesem Beitrag erläutert werden, 
gelten auch für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
(mit und ohne angeborenen Herzfehler): 

 5 Nach dem ersten Frühstück und nach dem Abendessen 
Zähne putzen. Abends müssen die Zahnbeläge, die sich im 
Lauf des Tages gebildet haben, möglichst vollständig ent-
fernt werden.

 5 Wenn der Zahnschmelz pro Tag 16 Stunden vor Angrif-
fen durch Säure geschützt ist, darf während der verbleiben-
den 8 Stunden des Tages auch Süßes ohne Gefahr für die 
Zähne genascht werden.

Chronische Entzündungsprozesse im Körper sind ein Risiko-
faktor für die Arteriosklerose. Das scheint auch für bakterielle 
Entzündungen im Bereich von Zähnen und Zahn"eisch zu 
gelten. Außerdem ist nachgewiesen, dass Keime aus solchen 

Entzündungsherden beim Kauen oder Zähneputzen ins Blut 
gelangen. Erreger im Blut können sich z. B. an vorgeschädig-
ten Herzklappen festsetzen und zu einer lebens gefährlichen 
Endokarditis führen, d. h. zu einer Infektion der Herz-
innenhaut. Tatsächlich hat man in Gewebeproben in#zierter 
Herzklappen Erreger aus der Mundhöhle nachweisen kön-
nen, erklärt die Zahnärztin. „Für Menschen mit angebore-
nem Herzfehler, bei denen ein erhöhtes Endokarditis-Risiko 
besteht, ist das ein weiterer Grund, auf gesundes Zahn"eisch 
zu achten.“

Ohne Zucker keine Plaque – ohne Plaque  
keine Karies

Die Mundhöhle ist ein Ökosystem aus zahlreichen Bakterien-
arten (siehe Kasten „Zahlen und Fakten zum Ökosystem 
Mundhöhle“). Besonders Bakterien der Art Streptococcus 
mutans (Abbildung 1) bilden auf der Ober"äche von Zähnen, 
Füllungen, Inlays und Kronen durch häu#ge  Zuckerimpulse 
die Grundsubstanz der Plaque. Wird die sich  strukturierende 
Plaque nicht innerhalb von 24–48 Stunden von allen Zahn-
"ächen – d. h. auch zwischen den Zähnen – beseitigt, wandeln 
die Plaquebakterien den Zucker in Säure um und können 
damit dem Zahnschmelz Mineralien unter der Ober"äche 
entziehen. Die beginnende Karies höhlt den Zahn von innen 
aus. Wird die Plaque nicht beseitigt, bricht nach Monaten 
und Jahren die Ober"äche ein. Jetzt ist die Karies als Loch 
von außen sichtbar. Außerdem rufen Bakterien in Zahnbelä-
gen eine Entzündung des umliegenden Gewebes hervor, und 
zwar schon nach 2–3 Tagen. Zuerst ist davon nur das Zahn-
"eisch betro$en und es entwickelt sich eine Gingivitis, d. h. 
eine Entzündung des Zahn"eischs. Charakteristisch für eine 
Gingivitis ist, dass schon alltägliche mechanische Reize wie 
z. B. der Biss in einen knackigen Apfel oder die Reinigung der 
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Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Interdentalraum-
bürstchen zu Blutungen führen können. Experten schätzen, 
dass rund 90 % der Bevölkerung eine mehr oder weniger stark 
ausgeprägte Gingivitis haben und das Zahn"eischbluten als 
„normal“ ansehen. 

Hält die Entzündung an, dringen die Bakterien mit der 
Zeit am Zahn"eischrand entlang zwischen Zähnen und Kie-
ferknochen in die Tiefe vor und greifen das Parodontium an, 
den sog. Zahnhalteapparat (Abbildung 2, Querschnitt durch 
 einen Zahn, Seite 24). Dieses Stadium wird als Parodontitis 
bezeichnet. Dabei entstehen Zahn"eischtaschen, die ein ge-
fährliches Reservoir für Erreger sind. Wird die Parodontitis 
nicht durch konsequente Behandlung und penible Mund-
hygiene aufgehalten, schreitet die Zerstörung des Zahnhalte-
apparats (= Knochenabbau) fort. Am Ende dieses Prozesses 
steht der Verlust von Zähnen.

Risikofaktoren für Herz und Gefäße

Ein Zusammenhang zwischen Parodontitis und einem erhöh-
ten Risiko für arteriosklerotische Gefäßveränderungen, die 
z. B. zum Herzinfarkt führen können, wurde in mehreren Stu-
dien beobachtet. Das könnte daran liegen, dass Menschen, die 
nicht auf gesunde Zähne achten, ein höheres Herz-Kreislauf-
Risiko haben, etwa weil sie sich ungünstig ernähren. Denkbar 

ist aber auch ein ursächlicher Zusammenhang, der sich mit 
Botensto$en erklären lässt, die bei einer Entzündung ins Blut 
ausgeschüttet werden. Solche Entzündungsmediatoren kön-
nen langfristig Gefäßschäden verursachen.

Entzündungszeichen im Blut schon nach 
drei Wochen 

Forscher an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) 
haben in einer Studie („Experimental Gingivitis Induces Sys-
temic In"ammatory Markers in Young Healthy Individuals: 
A Single-Subject Interventional Study“, Quelle 1) herausge-
funden, dass die Konzentration von Entzündungsmediatoren 
im Blut nicht erst bei fortgeschrittener Parodontitis erhöht ist. 
Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Jörg Eberhard von der Kli-
nik für Zahnärztliche Prothetik und Biomedizinische Werk-
sto$kunde der MHH zeigte, dass Entzündungsmediatoren im 
Blut schon bei einer leichten Gingivitis nach weniger als drei 
Wochen deutlich ansteigen. 

An der Studie, an der auch PD Dr. med. Karsten Grote von 
der MHH, Klinik für Kardiologie und Angiologie, mitwirkte, 
nahmen 37 junge gesunde Männer und Frauen teil. Sie wa-
ren alle Nichtraucher, hatten ein gesundes Gebiss und keine 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Risikofaktoren dafür. Die 
Teilnehmer putzten sich drei Wochen lang die rechte Seite b Fo
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Abbildung 1: Streptococcus mutans.
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der Oberkieferzähne nicht. In diesem Zeitraum entwickelte 
sich bei allen an den vernachlässigten Zähnen eine sichtbare 
Gingivitis. Parallel war im Blut der Studienteilnehmer eine 
deutliche Erhöhung des Entzündungsmarkers C–reaktives 
Protein (CRP) festzustellen, das für das Herzinfarktrisiko eine 
Rolle spielt. Auch Interleukin-6, eine wichtige Signalsub-
stanz des Immunsystems bei Entzündungsprozessen, konn-
te vermehrt nachgewiesen werden. Ferner war die Aktivität 
von Makrophagen, einer bestimmten Art von Fresszellen, 
gesteigert. Bemerkenswert ist, dass sich diese Blutwerte nach 
weiteren drei Wochen, in denen wieder alle Zähne gründlich 
geputzt wurden, weitgehend normalisiert hatten. 

Alarmzeichen Zahnfleischbluten 

Für die Forscher ist das ein klarer Hinweis darauf, dass auch 
die weit verbreitete Gingivitis ein ernst zu nehmendes Risi-
ko für Herz- und Gefäßerkrankungen darstellen könnte und 
daher selbst leichte Zahn"eischblutungen nicht ignoriert wer-
den dürfen. Ein zweifelsfreier Beweis für einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen Gingivitis und Arteriosklerose ist 
das jedoch noch nicht. Das kann eine sechswöchige Studie 
auch gar nicht leisten, denn die Arteriosklerose entwickelt 
sich über Jahre und Jahrzehnte. Ebenso wenig ist mit dieser 
und ähnlichen Studien endgültig bewiesen, dass gründliche 
Zahnhygiene und regelmäßige professionelle Zahnreinigung 
das Risiko für Herz und Gefäße senken. Darauf weist die 
American Heart Association in einer Verö$entlichung in ihrer 
Zeitschrift Circulation hin („Periodontal Disease and Athe-
rosclerotic Vascular Disease: Does the Evidence Support an 
Independent Association?: A Scienti#c Statement From the 
American Heart Association“, Quelle 2). 

Doch auch ohne den endgültigen Beweis sind die beob-
achteten Zusammenhänge ein starkes, weil sehr plausibles Ar-
gument für gute Mundp"ege. 

Doppelter Nutzen 

Für Menschen mit angeborenem Herzfehler gilt das umso 
mehr, denn hier kommt es ganz besonders darauf an, jedes 
vermeidbare Risiko für Herz und Gefäße auszuschalten. Zu-
dem wird in der aktuell gültigen Leitlinie zur Endokarditis-
Prophylaxe (Quelle 3) die Bedeutung der Mundhygiene für 
die Vorbeugung einer Endokarditis hervorgehoben. Dagegen 
sind derzeit die Empfehlung zur Anwendung von Antibio-
tika (Endokarditis-Prophylaxe) allgemein sowie bei einigen 
zahnmedizinischen Eingri$en viel zurückhaltender formuliert 
als früher. Allerdings sind diese abgeschwächten Regeln zur 
Endokarditis-Prophylaxe nicht unumstritten.

„Die Diskussion um die Endokarditis-Prophylaxe, zumin-
dest bei kleineren zahnärztlichen Maßnahmen, wird weniger 
wichtig, wenn man dafür sorgt, dass Menschen mit erhöhtem 
Endokarditis-Risiko lernen, ihre Zähne richtig, d. h. plaque-
frei zu putzen“, erklärt Dr. !umeyer.  

Kariesfreies Milchgebiss Voraussetzung für 
gesunde zweite Zähne

Ein verbreiteter Irrglaube besagt, dass man sich um die Milch-
zähne nicht kümmern müsse, weil sie ohnehin aus#elen. „Wir 
wissen jedoch, dass die zweiten Zähne bis zu 90 % gesund 
bleiben können, wenn zuvor das Milchgebiss intakt war“, sagt 
Dr. !umeyer. Das liegt vermutlich u. a. daran, dass ein durch 
Karies zerstörtes Milchgebiss ein keimverseuchtes Milieu in 
der Mundhöhle hinterlässt. Kommen die zunächst gesunden 
zweiten Zähne in so eine Umgebung, mindert das die Chance 
auf ein gesundes bleibendes Gebiss beträchtlich. Die Milch-
zähne müssen daher genauso gut gep"egt werden wie die blei-
benden Zähne. Zudem sind sie viel emp#ndlicher. 

Wenn es also gelingt, die Milchzähne kariesfrei zu halten, 
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die zweiten Zähne 
gesund bleiben. Bei einem Kind mit Endokarditis-Risiko wird 
dann von den Zähnen kaum Gefahr für das Herz ausgehen. 
„Das ist Prophylaxe im besten Sinn“, sagt Dr. !umeyer.

2:1 für die Schutzmechanismen

Regeln wie „nach jedem Essen und immer nach dem Konsum 
von Süßigkeiten Zähne putzen“ oder „keine Süßigkeiten“ 
sind weder praktikabel noch nötig, erläutert Dr. !umeyer. 
„Entscheidend ist, dass Angri$e auf die Zähne auf der einen 
Seite und die Schutzmechanismen auf der anderen Seite im 
Gleichgewicht stehen.“ Finden die Angri$e auf den Zahn-
schmelz zu häu#g statt, kommt es an den im Vergleich zu 
den bleibenden Zahn deutlich weicheren Milchzähnen b  

Abbildung 2

Querschnitt durch einen Zahn

Gesunder Zahn (links), Gingivitis (Mitte) und Parodontitis (rechts)
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Kinder sind im Allgemeinen erst dann in der Lage, sich die Zähne 

selbst ausreichend gründlich zu putzen, wenn sie flüssig schreiben 

können. Bis dahin brauchen sie die Hilfe ihrer Eltern, um die Zahn-

beläge vollständig zu entfernen. 

Mundpflege beginnt mit der Geburt

Schauen Sie Ihrem Baby täglich 

in den Mund. Massieren Sie lie-

bevoll den Kieferkamm. Dadurch 

gewöhnt sich Ihr Kind früh an die 

Pflege seines Mundes und Sie 

erleben, wie in den ersten sechs 

Lebenswochen aus dem weichen 

Kieferkamm durch das Einschießen der Milchzähne eine harte 

Zahnleiste wird.

Der erste Zahn ist sichtbar

Sobald das erste Stückchen Zahn sichtbar ist, putzen Sie diesen 

und alle folgenden Milchzähne morgens und abends mit einer ge-

eigneten Zahnbürste und einem Hauch Kinderzahnpasta von allen 

Seiten sauber. Verwenden Sie dafür bis zum vollendeten zweiten 

Lebensjahr Ihres Kindes pro Tag eine erbsengroße Menge Kin-

derzahnpasta mit maximal 

500 ppm Fluorid. Besondere 

Sorgfalt brauchen die stark 

kariesgefährdeten Frontzäh-

ne. Schieben Sie zum Putzen 

am besten die Oberlippe 

Ihres Kindes nach oben.

Wichtig: Erster Zahn – erster Zahnarztbesuch. Jetzt beginnt auch 

die Vorsorge alle halben Jahre beim Zahnarzt.

Kindergarten- und Schulzeit: Zähneputzen im Team

Sobald Ihr Kind in der Lage ist, mit der Zahnbürste gezielte 

Hin- und Herbewegungen auf den Kauflächen oben und unten 

zu machen, kann es morgens die 

Essensreste mit der im Kindergarten 

erlernten KAIplus-Systematik (siehe 

Kasten nächste Seite) selbst entfernen. 

Nach dem Abendessen putzen Sie die 

Zähne Ihres Kindes von allen Seiten 

gründlich sauber. Mit Beginn des 

dritten Lebensjahres sind zwei erbsen-

große Mengen Kinderzahnpasta die 

empfohlene Tagesdosis für Ihr Kind. Besonders leicht können Sie 

die Zähne Ihres Kindes putzen, wenn es nach dem Abendessen im 

Hochstuhl sitzt und noch munter ist für die abendliche Zahnputz-

routine. 

Die ersten bleibenden Backenzähne: Querputzen

Besondere Pflege brauchen 

die ersten bleibenden Backen-

zähne, die jeweils hinter dem 

letzten Milchzahn erscheinen: 

Querputzen ist deshalb bei 

Vorschulkindern besonders 

wichtig. Ihre Zahnarzt praxis 

zeigt Ihnen gerne, wie das geht.

Spaß ist die beste Motivation

Es ist ganz normal, dass sich Kinder phasenweise gegen die 

elterliche Mundpflege wehren. Hier gilt: Spaß und Ablenkung statt 

Stress und Druck.

 5  Viel Spaß beim Üben der KAIplus-Systematik garantiert das 

Zahnputz-Zauberlied. Zugänglich auf YouTube unter Zahn-

putz-Zauberlied, ferner erhältlich im Buchhandel (ISBN 978-3-

936818-06-2) oder beim Verein für Zahnhygiene e. V.

 5  Kleine Geschichten machen die Zahnpflege durch die Eltern 

zum Abenteuer.

 5  Die Zahnpflege durch die Eltern zum Schmuseritual machen: 

Kuss auf Stirn, Nase, Hände – und dann darf die Zahnbürste 

mit den Zähnen schmusen.

 5  Abwechslung bringt Spaß: Lassen Sie Ihr Kind Zahnbürste und 

Zahncreme selbst auswählen und überraschen Sie es durch 

angefärbte Zahnbeläge.

 5  Niemals sollten Sie Ihrem Kind bei Widerstand mit einem 

Zahnarztbesuch oder Zahnschmerzen drohen!

Links: 

http://www.zahnhygiene.de

http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/medien

http://www.youtube.com/user/Zahnputzzauberde

Quelle: Faltblatt „Eltern putzen Kinderzähne sauber“  
© Verein für Zahnhygiene e. V., Liebigstraße 25, 64293 Darmstadt, info@zahnhygiene.de

Eltern putzen Kinderzähne sauber

http://www.zahnhygiene.de
http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/medien
http://www.youtube.com/user/Zahnputzzauberde
mailto:info@zahnhygiene.de
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Das Konzept des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie der 

 Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) 

für die Gruppenprophylaxe umfasst:

 5 Zähne putzen zu Hause direkt nach dem Frühstück. 

 5 Zuckerfreier Vormittag (= Wasser trinken und ein kauaktiv-

frisches zweites Frühstück essen, siehe unten) einschließlich KAIplus 

üben für alle Kinder. KAIplus: zuerst die Kauflächen, dann die Außen-

flächen, dann die Innenflächen und zum Schluss lernen die Kinder, 

dass ihnen die Eltern ihre Zähne sauber putzen (= plus). 

 5 Zuckerhaltige Lebensmittel/Getränke weniger häufig, dafür 

 bewusst: ein süßer Nachtisch und Naschen am Nachmittag/

Abend – mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen! 

 5 Zähne putzen nach dem Abendessen; danach nichts mehr essen 

oder trinken außer (Mineral)Wasser. 

 5 Eltern putzen abends die Kinderzähne von allen Seiten sauber, 

bis die Kinder flüssig schreiben können.

Das Konzept entlastet Eltern und Erzieher/Erzieherinnen und 

verteilt die Aufgaben auf beide Partner: Für die Einhaltung des 

„Zucker freien Vormittags“ und das Üben der KAIplus-Systematik sor-

gen die Erzieher/Erzieherinnen. Für den Nachmittag und den Abend 

sind die Eltern zuständig, die durch das Sauberputzen der Kinder-

zähne die Verantwortung für deren Gesunderhaltung übernehmen.

(Download: http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/medien/I00D19AC2.6/2014_5%20Sterne.pdf
http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/lagh_aktuell/I006476B5.0/2014_IRMA_Zahnputzzauber-
poster.pdf)

Lebensmittel und Getränke für den „Zuckerfreien Vormittag“

5 Sterne für gesunde Zähne/ Zähne putzen nach KAIplus

Getränke (= Durstlöscher ohne Kalorien und Zucker)

 5 (Mineral)Wasser 

 5 ungesüßte Kräuter-, Früchte- und Rotbuschtees

Brot

 5 Vollkorn-, Knäcke-, Mischbrot, Körnerbrötchen

 5 Sesam- oder Mohnstange, Reiswaffel

 5 Vollkorntoastbrot, Laugenbrezel, Fladenbrot

Belag/Aufstrich

 5 Butter oder Margarine 

 5 Käse (z. B. Gouda, Emmentaler, Feta)

 5 Frischkäse

 5 vegetarischer Aufstrich (z. B. Tomaten- oder Paprikaaufstrich)

 5 gekochter Schinken/fettarme Wurst (z. B. Putenbrust)

 5 Ei

Frisches Obst (je nach Jahreszeit)

Äpfel, Birnen, Mandarinen, Pflaumen, Weintrauben, Nektarinen, 

Aprikosen, Melonen, Erdbeeren oder Himbeeren

Rohes Gemüse (je nach Jahreszeit)

Möhren, Gurken, roher Kohlrabi, rote/gelbe Paprika, Tomaten  

(z. B. Cocktailtomaten), Radieschen, Stangensellerie, Zucchini, 

roher Blumenkohl, Fenchel

Milch/Milchprodukte

 5 Milch

 5 Naturjoghurt

 5 Dickmilch

 5 reine Buttermilch

Müsli

 5 Haferflocken

 5 klein geschnittenes Obst

 5 Nüsse (z. B. Walnüsse)

 5  Kerne (z. B. Sonnenblumenkerne) und Samen (z. B. Sesam/ 

Leinsamen)

 5 Milch oder Naturjoghurt

Das gehört nicht in den zuckerfreien Vormittag

 5  alle Trockenfrüchte, z. B. Rosinen, getrocknete Aprikosen,  

getrocknete Apfel- oder Bananenchips

 5 Bananen

 5  alle Nektare, Fruchtsaftgetränke, Saftschorlen, d. h. alles 

 außer (Mineral)Wasser sowie ungesüßten Früchte- und 

Kräutertees

 5 Milchmixgetränke

Quelle:
Arbeitskreis Jugendzahnpflege, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege  
in Hessen (LAGH)

http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/medien/I00D19AC2.6/2014_5%20Sterne.pdf
http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/lagh_aktuell/I006476B5.0/2014_IRMA_Zahnputzzauber-poster.pdf
http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/lagh_aktuell/I006476B5.0/2014_IRMA_Zahnputzzauber-poster.pdf
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innerhalb von Wochen bis Monaten zu Karies. Der Grund: 
Häu#ger Zuckerkonsum fördert die Bildung von bakteriel-
lem Zahnbelag. Nach einer gründlichen Zahnreinigung dau-
ert es allerdings etwa 24 Stunden, bis sich die Zahnbeläge so 
weit entwickelt haben, dass die Bakterien mit dem Abbau von 
Zucker zu Säure beginnen. Das erklärt, warum es genügt, 
sämtliche Zahnbeläge einmal täglich am Abend gründlich zu 
entfernen und beim morgendlichen Zähneputzen nach dem 
Frühstück nur die Speisereste aus dem Mund zu entfernen. 

Süßes zur richtigen Zeit

Speichel ist das wichtigste natürliche Schutzsystem im Mund. 
Er spült, schützt, regeneriert und härtet den Zahnschmelz. 
Damit dieses körpereigene Abwehrsystem wirken kann, muss 
der Speichel zum einen ungehindert den Zahn umspülen, d. h. 
der Zahn sollte frei von Zahnbelag sein, zum anderen braucht 
der Speichel eine ausreichende Zeitspanne ohne Zuckerim-
pulse. Dabei gilt die Faustregel: 16 Stunden Regenerationszeit 
können 8 Stunden Angri$e auf die Zähne ausgleichen. Die 
Schutzmechanismen müssen demnach etwa doppelt so lange 
einwirken wie die Säureangri$e dauern. 

Kindergartenkinder scha$en 12 der 16 Stunden Schutz in 
der Zeit nach dem Abendessen und während der Nachtru-
he, wenn ihre Eltern direkt nach dem Abendessen alle Zähne 
 ihrer Kinder rundherum sauber putzen und die Kinder da-
nach nichts mehr essen oder trinken außer (Mineral)Wasser. 
Die restlichen 4 Stunden werden durch den zuckerfreien Vor-
mittag erreicht. Dieser beginnt mit dem Zähneputzen nach 
dem ersten, meist süßen Frühstück zu Hause und endet mit 
dem Mittagessen. In dieser Zeit dürfen die Kinder alles es-
sen, was kauaktiv, naturbelassen, ohne zugesetzten Zucker 
und nicht klebrig ist (siehe Kasten „Lebensmittel und Getränke 
für den ,Zuckerfreien Vormittag‘“). Die in frischem Obst und 
rohem Gemüse enthaltene kleine Menge Zucker wird voll-
ständig ausgeglichen, weil das Kauen den Speichel"uss anregt.

Da durch den „Zuckerfreien Vormittag“ und die Nacht die 
nötige Regenerationszeit für die Zähne durch den Speichel ge-
währleistet ist (4 + 12 = 16 Stunden), ermöglicht das Konzept 
„5 Sterne für gesunde Zähne“ (siehe Kasten) der Landesarbeits-
gemeinschaft Jugendzahnp"ege in Hessen (LAGH) den stress-
freien Genuss von Süßem. Zuckerimpulse sind beim ersten 
Frühstück zu Hause, als Nachtisch nach dem Mittagessen und 
am Nachmittag erlaubt. Dabei gilt: Lieber das Eis, das Stück 
Kuchen oder die Handvoll Gummibärchen auf einmal genie-
ßen als auf kleine Portionen über den Nachmittag verteilt zu 
naschen. Dr. !umeyer: „Besonders wichtig ist uns, dass wir 
kein Zuckverbot aussprechen, sondern tägliches  Naschen er-
lauben“ Es geht nicht darum, ob etwas gegessen wird, sondern 

wann. „Diese Frage können Kinder genauso wie Eltern, Erzie-
her/Erzieherinnen und Lehrer/Lehrerinnen beantworten und 
dies – noch wichtiger – auch im Alltag umsetzen.“

Eine große Gefahr für die Zahngesundheit geht von zu-
ckerhaltigen Getränken aus. Kinder, die statt Wasser Limo-
nade trinken, bekommen das süße Getränk selten nur ein-
mal am Tag, sondern auf kleine Schlucke verteilt 20- oder 
30-mal am Tag. Das schädigt nicht nur die Zähne, sondern 
ist auch ein nachgewiesener Risikofaktor für Übergewicht 
und Diabetes. „Die vielen kleinen Schlucke süßer Getränke 
sind schädlicher als ein oder zwei süße Snacks am Nachmit-
tag“, so Dr. !umeyer. Um die Plaquebildung zu bremsen 
und die Aggressivität von Belägen zu verringern, ist es daher 
entscheidend, dass Kinder ihren Durst mit (Mineral)Wasser 
oder ungesüßten Tees stillen. „Es gibt kein besseres Getränk 
als Wasser für die Gesundheit eines Kindes. Werden Kinder 
von Anfang an ans Wassertrinken gewöhnt, bleibt Wasser ihr 
Favo rit. Denn Geschmack wird anerzogen: Was Kinder ken-
nen, schmeckt  ihnen. Nachmittags darf es aber ruhig mal ein 
Glas Cola getränk oder Apfelsaft/Apfelsaftschorle geben.“ 

Gefährliche Lücken in der Zahnhygiene 

„Wie schnell Zahnbeläge bei vernachlässigter Mundhygiene 
wuchern, kann man bei Kindern beobachten, denen die Poly-
pen oder die Mandeln entfernt werden“, erklärt Dr. !umeyer. 
Nach dem Eingri$ wird die Mundhygiene für ein paar Tage 
eingestellt, und schon können sich die Bakterien explosions-
artig vermehren. „Gerade in der Umgebung einer frischen 
Wunde sollte das verhindert werden.“ Das Gleiche gilt für Kin-
der, die für eine Herzoperation in die Klinik kommen. 

Auch Asthmasprays, wie sie z. B. bei schwerer Bronchitis 
eingesetzt werden, oder bestimmte Medikamente (z. B. gegen 
Herzrhythmusstörungen), die den Speichel"uss verringern, 
können innerhalb weniger Tage dazu führen, dass sich Zahn-
beläge bei ungenügender Mundp"ege stark vermehren und 
dadurch Zahnschmelz wie Zahn"eisch geschädigt werden. a

Quellen:
(1) http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055265
(2) http://circ.ahajournals.org/content/early/2012/04/18/CIR.0b013e31825719f3.full.pdf+html
(3) http://leitlinien.dgk.org/files/2007_Positionspapier_Endokarditis_Prophylaxe.pdf

Dr. med. dent. Andrea Thumeyer,
Zahnärztin in Wiesbaden und Vorsitzende der 
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