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Zurzeit findet man immer mehr
Veröffentlichungen zum Thema
Kinderzahnheilkunde in der deut-

schen Fachpresse. Die Anzahl an qualitativ
hochwertigen Studien im Bereich Milch-
zahntherapie nimmt zu.
Dies mag zu einem Teil daran liegen, dass
die Kinderzahnheilkunde 1994 endlich
Prüfungsfach in der Approbationsordnung
Deutschlands wurde, und zum anderen Teil
daran, dass Fachgesellschaften wie die Eu-
ropäische Akademie für Kinderzahnheil-
kunde mit über 600 Mitgliedern und die
Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheil-
kunde mit über 1.400 Mitgliedern Plattfor-
men anbieten, in welchen Kollegen ihren
Bedarf an hochwertiger Fortbildung in die-
sem Bereich kundtun und erfüllen können.
Zahlreiche Preise für Jung-Forscher wer-
den von diesen Fachgesellschaften für ge-
lungene Arbeiten in Kinderzahnheilkunde
und verwandte Bereiche vergeben. Die neu
gegründete Österreichische Gesellschaft
für Kinderzahnheilkunde und die sehr ak-
tive Schweizerische Gesellschaft für Kin-
derzahnheilkunde bieten ebenso Fortbil-
dungsmöglichkeiten für deutschsprachige
Zahnärzte in allen Bereichen der Kinder-
zahnheilkunde. 

| Der Bedarf
In Deutschland sind wir noch weit davon
entfernt, alle Kinder von Spezialisten

zahnärztlich betreuen zu können; schon
allein zahlenmäßig geht das nicht. Nach
einigen Rechenbeispielen müssten es
mindestens 700 bis 1.000 Kinderzahn-
arztpraxen geben, um die Bevölkerung
flächendeckend mit Kinderzahnärzten
zu versorgen. Es gibt heute schätzungs-
weise 50 derartige Fachpraxen, die sich
überwiegend in Ballungsgebieten befin-
den. 
Das Karies-Vorkommen in Europa und
speziell in Deutschland hat sich im All-
gemeinen sehr zum Positiven entwi-
ckelt. Trotzdem bleibt ein nicht unerheb-
licher Anteil der kindlichen Bevölkerung
mit hohem Krankheitsanteil bestehen.
Nach neuesten Untersuchungen haben
die 15-Jährigen einen DMFT-Wert von
2,44, obwohl die 12-Jährigen nur 0,98
DMFT aufweisen. Was bedeutet dies für
uns in der Praxis? Sind die „Teenies“ eine
vernachlässigte Gruppe? Würden Rönt-
genbilder bei den Untersuchungen an
den 12-Jährigen andere Ergebnisse her-
vorbringen? Vielleicht beides? Bei den 6-
bis 7-Jährigen sieht es noch schlechter
aus; der Prozentsatz der kariesfreien
Kinder variierte je nach Bundesland zwi-
schen 34,9 und 59,6%. Damit haben 40
bis 65% aller 6- bis 7-Jährigen Karies
oder wurden wegen Karies schon behan-
delt. Bei den Schulanfängern waren
durchschnittlich 1,58 bis 2,91 Milch-
zähne kariös bzw. wegen Karies gefüllt
oder sogar extrahiert. Auffällig ist jeden-
falls, dass einer Gruppe von Kindern mit
naturgesundem Gebiss oder mit nur ge-
ringem Kariesbefall eine fast gleich-
große Gruppe mit stark zerstörtem Ge-
biss gegenübersteht. Gleichzeitig muss
man feststellen, dass sehr viele dieser
Milchzähne unbehandelt bleiben. Mo-

memi et al. fanden heraus, dass 14,4 %
der 6- bis 7-Jährigen in Hessen kariöse
Zähne aufwiesen, die nicht behandelt
waren (Abb.1). Dabei finden immer mehr
Kollegen, dass die Vorteile der Kinderbe-
handlung für die gesamte Entwicklung
einer Praxis die Nachteile überwiegen. 

| Auswirkung der 
Kinderzahnheilkunde 

Es gibt mit Sicherheit keine bessere Stra-
tegie, um eine übernommene Praxis mit
vorwiegend älteren Patientenstämmen
zu verjüngen, als die Kinderzahnheil-
kunde in einer hohen Qualität anzubie-
ten. Die jüngsten Mitglieder der Familie
werden häufig zu „Prüfungszwecken“
vorgeschickt, um die Freundlichkeit und
Vertrauenswürdigkeit der Praxis zu eru-
ieren. In der Regel folgen als Patienten
dann die Mütter, die Großeltern und die
Väter. So ist es nicht nur für die speziali-
sierte Praxis von Vorteil, eine kindge-
rechte Behandlung anzubieten, sondern
auch Allgemeinpraxen profitieren von
Bereichen in der Praxis, die eindeutig po-
sitive Botschaften an Kinder schicken. 
Der „moderne Patient“ ist auch nicht
mehr der von vor 30 Jahren. Wir haben in
Deutschland jahrzehntelang die hoch-
technisch-, leistungsorientierte Zahn-
heilkunde mit höchsten Qualitätsan-
sprüchen genossen. Das will der Patient
weiterhin zweifelsohne. Nur jetzt
möchte er sich auch dabei „wohlfühlen“.
Die „Spa-Zahnheilkunde“ ist angesagt.
Ein Teil dieses Wohlbefindens ist mit Si-
cherheit der Bedarf an emotional intelli-
genter Betreuung in der Zahnarztpraxis.
Warme Farben und warme Menschen
sind gefragt. Wie kann diese Menschen-
freundlichkeit in der Praxis besser nach
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außen vertreten werden, als mit einem
gelungenen kinderzahnmedizinischen
Konzept innerhalb einer Praxis? Ärzte
und Zahnärzte werden immer daran ge-
messen, wie sie mit den Schwächsten
und Hilfebedürftigsten umgehen. 

| Was ist zu beachten?
Bekannte Eigenschaften, die notwendig
sind, um mit Kindern erfolgreich umzuge-
hen, sind Geduld, Freundlichkeit und 
Konsequenz. Weiterhin nicht so bekannte
Besonderheiten sind der erhöhte Doku-
mentationsbedarf eines wachsenden Pa-
tienten, die Notwendigkeit, nicht nur mit
den Kindern, sondern auch mit den Eltern
gute Kommunikationstechniken zu pfle-
gen, und eine Grundschnelligkeit, welche
es erlaubt, die klinischen Behandlungs-
maßnahmen innerhalb einer für das Kind
annehmbaren Zeit zu bewältigen.  In der

Dokumentation ist es von Vorteil, Check-
listen in der Erstberatung, bei Kontrollter-
minen und bei Mundhygiene-Terminen so
einzubauen, dass eine Karies-Risiko-
Bestimmung relativ schnell und leicht er-
möglicht wird. Die folgenden Fragen 
geben Hinweise darauf, mit welcher
Wahrscheinlichkeit das Kind Karies 
bekommen wird:

• Haben die Eltern Probleme mit Karies,
Zahnfleisch, Zahnarztangst oder viele
Restaurationen im Mund? Gibt es eine/n
alleinerziehende/n Mutter/Vater?

• Haben Geschwister viel Karies?
• Hat das Kind sichtbare Beläge im Mund?

Wie oft putzen die Eltern, wie oft das Kind
alleine?

• Gibt es Initial-Läsionen, „white spots“,
girlandenförmige Schmelzverätzungen
am Zahnfleischrand?

• Wie ist die Speichelbeschaffenheit
(viel/wenig, dünn/dick, klebrig)?

• Wie häufig wird zuckerhaltige Nahrungs-
mittel  eingenommen?

• Ist das Hauptgetränk zucker- und/oder
säurehaltig?

• Gibt es systemische Risikofaktoren wie 
z.B. Muskelschwäche; manche gene-
tische Leiden, die mit einer verminder-
ten Abwehr oder veränderten Speichel-
bildung einhergehen?

• Hat das Kind eine nachteilige Zahnanato-
mie (tiefe Fissuren; enge, breite Kontakt-
stellen; Schmelzmissbildungen)?

• Indizes: DMFS, dmfs des Kindes, API,
SBI, PSI

Entsprechend können (und müssen) die
Hinweise zur Prävention individuell gestal-
tet werden. Ein Kind sollte vielleicht Zahn-
seide verwenden, während das andere we-
niger Apfelsaftschorle trinken sollte. 
Ebenso dokumentationspflichtig ist eine
kleine kieferorthopädische Beurteilung,
um etwaige Fehlentwicklungen recht-
zeitig zu erkennen. Dabei ist auf das 
Gesichtsprofil (konvex, konkav, gerade),
den Lippenschluss (kompetent/inkom-
petent), eine Zungenfehlfunktion, die
Mund- oder Nasenatmung, die Mund-
öffnung, die Bändchenansätze, die sagit-
talen und vertikalen Dimensionen der
Frontzahnverzahnung, die Eckzahn- und
die Molarenverzahnung und die allge-
meine Verengung der Zähne zu achten.
Das ist eine ganze Menge, die man sich
merken muss. Da wir Zahnärzte sind, nei-
gen wir dazu, uns sofort auf die Hart-
substanzbeurteilung (Kariessuche) zu
stürzen. Um diesem entgegenzuwirken,
sind Checklisten, die abgehakt werden,
wie z. B. die Kinder- und Elternanamne-
sebögen, das Befundblatt und die Erstbe-
ratungsbögen der Firma KinderDent sehr
nützlich (Abb. 2). Wenn alles ausgefüllt
wird, hat man einen sehr guten Überblick
über das Kariesrisiko und aktuellen 
Gesamtbefund dieses Patienten. 

| Schmerzen vermeiden
Eine weitere Besonderheit in der Behand-
lung des kindlichen Patienten ist es, die
Schmerzerfahrung zu vermeiden oder 
wenigstens zu vermindern. Kinder unter
sechs Jahren sind nicht in der Lage, jetzt
Schmerzen zu ertragen, damit später „al-
les gut wird“. Da das Phänomen „Schmerz“
zwei Komponenten hat, nämlich die

Abb. 1: Momeni et al., Anteil behandlungsbedürftiger Kinder.

Abb. 2: Befundblätter der Firma KinderDent, Gutenbergstr.7, 28844 Weyhe.
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physiologische und dann die psychologi-
sche, ist es wichtig als Zahnarzt, sich damit
auseinanderzusetzen, dass die Vergabe der
Lokalanästhesie zur „hohen Kunst“ gehört,
und wer sie beherrscht, erzielt in der Kin-
derbehandlung die halbe Miete. Lokalan-
ästhesie ist entscheidend für eine
schmerzfreie Behandlung – auch bei Kin-
dern. Die meisten Behandlungsabbrüche
kommen zustande, wenn einem Kind weh-
getan wird. 
Für die Kontrolle von Schmerzen ist ein ent-
spannter und nicht auf erwartete Schmer-
zen fixierter Zustand ebenso wichtig wie
die lokale Ausschaltung der Schmerz-
weiterleitung durch Lokalanästhesie.
Durch Entspannung und daran gekoppelte
Ablenkung vom angstauslösenden Stimu-
lus kann die Schmerzreaktion entschei-
dend beeinflusst werden. Iatrosedation
nennt man die Techniken, die eine Beruhi-
gung und Schmerzlinderung herbeiführen
können, ohne die Anwendung von Phar-
maka. Beispiele sind die „Audioanalgesie“, 
Beruhigung durch Geschichten hören (Abb.

3), Ablenkung durch Bilder an der 
Decke oder das Zaubern, und die wirksams-
te Ablenkung, die ich kenne, das Fernsehen.
Ein nützliches Werkzeug bei der Ablenkung
der Kinder während einer Zahnbehandlung
ist „der Zaubersack“ (Abb. 4). In den Sack
können Sie kleine Gegenstände, Trommel-
steine, Bohnen oder Ähnliches geben. Und
wenn es zeitlich mal wieder zu viel für ein
Kind wird, etwas mehr Zeit herausholen, in
dem Sie das Kind herausfordern, die Hand
in den Zaubersack reinzulegen und „ohne
Schauen“ sagen, was drin ist; oder einen

„Zauberstein“ herausfinden, welcher warm
wird durch seine Berührung und mit nach
Hause genommen werden kann (Abb. 5).
Es gibt eine Vielzahl an „Tipps und
Tricks“, die Kollegen/innen entwickelt
haben, um die Behandlung ihren klei-
nen Patienten weniger belastend zu ge-
stalten. Weiterhin ist die Terminierung
der Behandlungen zu berücksichtigen.
Je jünger das Kind, je früher am Tag soll
der Behandlungstermin gelegt werden;
je schwieriger die Behandlung, je früher
am Tag damit beginnen. Auch empfiehlt
sich, die Kindersprechstunde block-
weise zu gestalten, da dann der Zahn-
arzt, die Mitarbeiter und das Wartezim-
mergeschehen einheitlich sich auf die
Bedürfnisse der Kinder orientieren kön-
nen. Mit jedem glücklichen Kind in der
Zahnarztpraxis gibt es auch zufriedene
Eltern, die Vertrauen zur Praxis haben
und sie weiterempfehlen. Die Kollegen,
die sich im Thema Kinderzahnheilkunde
fortbilden, machen diese Erfahrung
tagtäglich. |
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Abb. 3: Die Audioanalgesie.

Abb. 4: Der Zaubersack. Abb. 5: Kinder sind fasziniert, Trommelsteine als
Zaubersteine zu verschenken.


