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Welche Informationen helfen Eltern und Erzieher/-innen?

Die Fluoridaufklärung in der  
Gruppenprophylaxe

Dr. Ch. Caselitz/Dr. A. Städtler/Dr. A. Thumeyer

Patenschaftsteams sind in der 
Gruppenprophylaxe gefordert, 
Eltern und Erzieher/-innen zie-
lorientiert, d.h. zahngesund-
heitsfördernd und verständlich 
zum Thema Fluoride zu infor-
mieren. Da die lokale Anwen-
dung von Fluoriden durch die 
Verwendung von Zahnpasta 
entscheidend zur Zahngesund-
heit aller Kinder beiträgt, sollte 
in hessischen Kitas fluoridhalti-
ge Kinderzahnpasta zum Zäh-
ne putzen üben verwendet wer-
den. Eltern sollten von den 
Patenschaftsteams aufgeklärt 
werden, was sie zuhause zu 
beachten haben, damit die 
Zähne ihres Kindes gesund 
bleiben und das Risiko einer 
Fluorose (siehe Infokasten zur 
Fluorose) ausgeschlossen wer-
den kann.     

Die Eltern müssen zuhause drei 
Dinge richtig machen, damit die 
Erzieher/-innen es in der Kita 
leicht haben. Welche Informati-
onen brauchen Eltern?

 
1. Kinderzahnpasta erkennt  
man am Fluoridgehalt in 
ppm. Kinderzahnpasta kann 
man nur am deklarierten Fluo-
ridgehalt in ppm erkennen. 
Kinderzahnpasta enthält  
0 – 500 ppm Fluorid. Warum 
sollen Kinder nur Kinder- 
zahnpasta bekommen? Kin-
derzahnpasta unterliegt ei-
nem speziellen Paragrafen in 
der Kosmetikverordnung: Sie 
darf nur das enthalten, was 
auch in Lebensmitteln verar-
beitet werden darf. Oder an-
ders herum ausgedrückt, sie 
darf nichts enthalten, was 

dem Kind bzw. dem Körper 
des Kindes schaden könnte, 
denn bei Kindern ist von ei-
nem unbeabsichtigten Ver-
wendungszweck auszugehen: 
Sie verschlucken alles oder 
einen Teil der Zahnpasta. Da-
her ist auch der Fluoridgehalt 
reduziert, um das Risiko einer 
Fluorose zu vermeiden. 

Ab wann darf ein Kind zuhau-
se Junior- oder Erwachse-
nen-Zahnpasta verwenden? 
Das hat weder etwas mit dem 
Schulalter noch mit dem 
Wechselgebiss zu tun, es 
hängt nur von der mundmoto-
rischen Fähigkeit des vollstän-
digen Ausspuckens ab. Ein 
kleiner Test hilft bei der Beur-
teilung. Man fordert das Kind 
auf, einen Schluck Wasser im 
Mund zu halten und diesen 
erst auszuspucken, nachdem 
man bis 10 gezählt hat. Ge-
lingt dies, können die Eltern 

zuhause auf die kariespro-
phylaktisch wirksamere (!) Ju-
nior- oder Erwachsenenzahn-
pasta umstellen.   
Ziel der Anwendung von 
Zahnpasta ist, möglichst viel 
Zahngesundheit zu gewinnen 
und  unerwünschte Nebenwir-
kungen auszuschließen. 

2. Bei einem Kind unter  
2 Jahren ist eine Erbsen- 
größe die Tagesdosis. Die 
Eltern müssen wissen, dass 
die Erbsengröße einer 500ppm 
Kinderzahnpasta die Tagesdo-
sis ist. Wenn Eltern zuhause 
zweimal am Tag, nach dem 
ersten Frühstück und nach 
dem Abendessen, zur Zahn-
bürste greifen, wird diese Erb-
sengröße aufgeteilt: Sie neh-
men zweimal nur einen Hauch 
der 500 ppm Kinderzahn- 
pasta. Bei einem Kind über 2 
Jahren ist die Tagesdosis  
zwei Erbsengrößen Kinder-

zahnpasta. 

3. 500 ppm Kinderzahnpas-
ta „oder“ Fluoridtablette lo-
kal wirksam anwenden. El-
tern müssen wissen, dass in 
einer (1) undragierten Fluorid-
tablette 0,25 mg Fluorid ent-
halten sind. Dies entspricht 
dem Fluoridgehalt einer Erb-
sengröße  500 ppm Kinder-
zahnpasta. Daher müssen 
sich Eltern entweder für die 
Tablette oder für die fluo-
ridhaltige Kinderzahnpasta 
entscheiden. Beides zu-
sammen ist zu viel. Wenn 
Eltern sich für die Gabe einer 
Fluoridtablette entschieden 
haben, sollen sie zuhause 
eine fluoridfreie Zahnpasta 
verwenden. Fluoridtabletten 
werden lokal wirksam ange-
wendet, d.h. am besten vor 
dem Einschlafen in die Wan-
gentasche gelegt oder in 
Wasser aufgelöst und vom 

Wichtig zu wissen zum Thema Fluorose

Milde Fluorosen, wie sie in Hessen vorkommen, sind rein kosmetische Einschränkungen. Der 
Zahn hat die gleiche Qualität wie ein Zahn ohne Fluorose. Das Fluoroserisiko besteht für den 
Zahn nur zum Zeitpunkt der Mineralisation im Kieferknochen. Die Ausdehnung einer Fluorose 
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 Fluorosen auf 
den bleibenden Frontzähnen sollten verhindert werden. Daher ist der Zeitraum der Minerali-
sation dieser Zähne zu beachten: von Geburt bis zum Ende des dritten (vierten) Lebensjah-
res.  Das Fluoroserisiko hängt ab vom Körpergewicht eines Kindes. Die individuelle Grenzdo-
sis beträgt 0,05 mg Fluorid pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das Fluoroserisiko sinkt 
also mit zunehmendem Körpergewicht und der zunehmenden Fähigkeit ausspucken zu kön-
nen. Da Kinder mit Beginn des dritten Lebensjahres durchschnittlich mehr als 10 kg Körper-
gewicht haben, reduziert sich kontinuierlich das Fluoroserisiko.  Bei Kindern unter zwei  Jah-
ren 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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Löffel gegeben.

Wenn Eltern diese drei vorge-
nannten Informationen nicht 
haben, könnte sich für ein 
zweijähriges Kind Folgendes 
aufsummieren:

■■ Eltern nehmen die falsche 
Zahnpasta mit einem Fluorid-
gehalt von 1000 ppm (oder so-
gar 1450 ppm) aus dem Regal 
und putzen ihrem Kind nach 
dem Frühstück und nach dem 
Abendessen jeweils mit einer 
erbsengroßen Menge die Zäh-
ne sauber. Das Kind erhält be-
reits zuhause durch die nicht 
altersgemäße Anwendung von 
Zahnpasta eine Fluoridmenge, 
die vier (oder sogar 6) Fluorid-
tabletten entspricht.

■■ In der Krippe übt das Kind 
mit einer erbsengroßen Menge 
einer 500ppm Kinderzahnpas-
ta (richtige Zahnpasta vom AkJ 
Jugendzahnpflege, aber fal-
sche Menge) und erhält da-
durch die fünfte (oder sogar 7.) 
Tablette.

■■ Da die Eltern es allen 
Recht machen wollen, geben 
sie täglich noch eine Fluoridta-
blette dazu, womit das Kind 
rein rechnerisch die 6. (oder 
sogar 8.) Tablette erhält.

■■ Was passiert, wenn das 
Kind selbst noch Zahnpasta 
fürs eigene Vergnügen im Um-
gang mit der Zahnbürste nach-
fordert? Plus x Tabletten!

■■ Der Grenzbereich wird 
durch das unwissentliche 
Fehlverhalten der Eltern täglich 
über Wochen und Monate 
überschritten. Es liegt ein Fluo-
rose-Risiko vor, denn die indi-
viduelle Grenzdosis liegt laut 
der Deutschen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kiefer- 
heilkunde (DGZMK) pro Tag 
bei 0,05 mg Fluorid pro Kilo-
gramm Körpergewicht. Wiegt 
das Kind unter 2 Jahren 10 kg, 
liegt seine individuelle Grenz-
dosis bei 10 mal 0,05 mg Fluo-
rid = 0,5 mg Fluorid pro Tag. 
Dies entspricht zwei Erbsen 
500 ppm Kinderzahnpasta 

oder zwei Tabletten von 0,25 
mg Fluorid.

Fazit: Das Problem einer 
möglichen Überdosierung 
liegt im Elternhaus! Eltern 
sollten sich in jedem Fall bei 
ihrem Hauszahnarzt indivi-
duell beraten lassen.

In der Gruppenprophylaxe be-
kommen alle Kinder in der 
Krippe oder im Kindergarten 
die vom örtlichen Arbeitskreis 
Jugendzahnpflege kostenfrei 
zur Verfügung gestellte 500 
ppm Kinderzahnpasta. Die zu-
hause von der DGKMK vorge-
gebene Differenzierung für Kin-
der unter 2 Jahren und Kinder 
über zwei Jahren passt nicht in 
die Struktur der Gruppenpro-
phylaxe. 

Daher gelten im pädagogischen 
Alltag für die Zahnputzübung 
(KAIplus Systematik) folgende Re-
gelungen: 

■➥ Alle U3-Kinder erhalten in 
der Krippe einen Hauch 
Kinderzahnpasta 500 ppm/
Tag.

■➥ Alle Ü3-Kinder erhalten in 
der Kita eine Erbsengröße 
Kinderzahnpasta 500 ppm/
Tag. 

Dieser zusätzliche Hauch für 
alle Krippenkinder bzw. diese 
zusätzliche Erbsengröße für 
alle Kindergartenkinder in der  
Gruppenprophylaxe ist mög-
lich, da diese Mengen im rech-
nerischen Sicherheitsbereich 
liegen. 

Damit Erzieher/-innen es leicht 
haben, hat die neu gestaltete 
Gruppenprophylaxe-Zahnbürs-
te  ein entsprechendes Dosier-
feld: Vier farbig markier- 
te Borstenbüschel bei der  
U3 - Zahnbürste und sechs  
farbig markierte Borstenbü-
schel bei der Ü3 - Zahnbürste. 
Leicht haben es Erzieher/-innen 
auch, wenn Eltern über die drei 
oben genannten Informationen 
verfügen, denn dann müssen 

Erzieher/-innen nicht ständig 
nach dem Stand zuhause fra-
gen. Egal ob Eltern sich für die 
lokal wirksame Fluoridtablette 
oder die Verwendung von 
Zahnpasta entschieden bzw. 
von der Tablette auf die Zahn-
pasta umgestellt haben, alle 
U3-Kinder, bzw. Ü3-Kinder 
können jeweils die gleiche 
Menge fluoridhaltige Kinder-

zahnpasta zum Üben der KAIplus 
Systematik bekommen. 

Eine solche Fluoridberatung 
sorgt für mehr Zahngesundheit, 
gewährleistet den achtsamen 
Umgang durch die Eltern zu-
hause und macht es Erzie-
her/-innen leicht, „Ja“ zum 
Zähne putzen üben zu sagen.  

Unterscheidung „Hauch“ und „Erbse“ 

2. Probleme und Lösungen: Tipps zur praktischen Umsetzung des Zähne putzen Übens

PROBLEM: 

Bei uns klebt die Zahnpasta überall: auf 
dem Boden, im Waschbecken, selbst auf der 
Kleidung der Kinder. 

Wie kann man das verhindern?

Tipps zum Umgang mit der Zahnpasta:

➪ Kinder verschlucken 
we nig Kinderzahnpa-
sta.

➪ Wenig Zahnpasta löst 
sich im Mund unter 
geringer Schaumbil-
dung vollständig auf, 
d. h.: Es gibt wenig 
„Schweinerei“, da kei- 
ne Zahnpasta auf Klei- 
dung, ins Waschbek-
ken oder auf  den Fuß-
boden gelangt.

➪ Es steht keine Zahn-
pastatube im Becher: 
Becher kippt nicht so 
schnell um und der 
Becher wird nicht 
durch die Zahnpasta 
verschmiert. 

➪ Außerdem verbleiben 
keine / kaum Zahn-
pastareste auf dem Bo-
den des Bürstenkopfes, 
wodurch die Zahnbür-

Basisinformation:

Mit Zahnpasta verschmier - 
te Waschbecken, Kleidung 
oder Böden stellen ein großes 
Ärgernis im Kita-Alltag dar.

In der Gruppenprophylaxe bekommen Kinder über 3 Jahren eine 
erbsengroße Menge Kinderzahnpasta mit 500ppm Fluorid, Kinder 
unter 3 Jahren bekommen nur einen Hauch.

ste optimal trocknen 
kann (Reinfektion aus-
geschlossen).

• Große Tube Kinderzahn-
pasta ist sehr preiswert, 
da alle Arbeitskreise 
Jugendzahnpflege Kin-
derzahnpasta entweder 
kostenfrei oder zum 
Selbstkostenpreis zur 
Verfügung stellen.

• Gibt die Erzieherin die 
Zahnpasta selbst aus, 
weiß sie auch, welche 
Kinder gerade KAIplus 

üben.

• Die größeren Kinder 
übernehmen als „Pate“ 
die Verantwortung für 
die Gruppe bzw. für die 
jüngeren Kinder.

(siehe folgende Seite) 
„Tellerlösung“: Da jeder Zahnpasta desinfizierende Stoffe 
beigesetzt sind, besteht keine Ansteckungsgefahr beim Auf-
nehmen  der Zahnpasta.                            (Fotos: Thumeyer)

Die Erfahrungen der Erzie-
herinnen zeigen, dass es  
viele Vorteile hat, wenn die 
Kinderzahnpasta aus ei-
ner großen Tube (200 ml) 
von der Erzieherin selbst 
oder  immer im Wechsel von 
ei nem der Vorschulkinder 
(„Zahnputzchef“) ausgege-
ben wird oder wenn die Kin-
der die Zahnpasta von einem 
Teller aufnehmen.

Vorteile:

• Die Kinderzahnpasta ist 
richtig dosiert (erbsen große 
Menge, für Kinder unter 3 
Jahren ein Hauch, siehe 
„Die Fluoridaufklärung in 
der Gruppenprophylaxe“): 
Zahnpasta quer zur Zahn-
bürste,  „Zwergenzahnpa-
sta“, „so viel Zahnpasta, 
wie auf den Landeplatz der 
Zahnbürste passt“. 

Dieses Problem lässt sich lö-
sen, wenn man die folgen-
den Tipps im Umgang mit 
der Zahnpasta beachtet.

• Die richtige Dosierung 
der Zahnpasta kann auch 
durch die „Tellerlösung“ 
erreicht werden. Ohne 
viel Zeitaufwand verteilt 
die Erzieherin am Morgen 
entsprechend der Anzahl 
der Kinder erbsengroße 
Zahnpastakleckse auf ei-
nem Teller. Jedes Kind 
nimmt mit seiner Zahn-
bürste einen Klecks auf 
und geht zum Zähne put-
zen üben. 

• Eine kleine Menge Kinder-
zahnpasta bedeutet:

➪ Die Zahnpasta haftet 
fest  auf der Zahnbür-
ste und fällt beim Um-
drehen oder Schwen-
ken  der  Zahnbürste  
nicht herunter.
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2.2 Alles rund ums Zähne putzen üben

Kiga Broschüre ARGU_2016_07_03.indd   20 07.03.16   11:01

Liebe Eltern,die Zähne Ihres Kindes benötigen Kinderzahnpasta

(maximal 500 ppm Fluorid): Ab dem vollendeten 2. Lebensjahr

nach dem ersten Frühstück zuhause und nach dem Abendessen je eine 

erbengroße Menge. Nach dem Abendessen putzen Sie, liebe Eltern, alle 

Zähne Ihres Kindes von allen Seiten sauber.Was heißt das?

Kinderzahnpasta ist eine Zahnpasta mit maximal 500 ppm Fluorid. 

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 wegen der deutlich besseren 

Kariesprophylaxe Zahnpasta mit 1.000 - 1.500 ppm Fluorid benutzen.
Mit (zahn)freundlichen Grüßen

Ihre Patenschaftszahnärztin / Patenschaftszahnarzt

erbsengroße Menge

Liebe Eltern,

die      Zähne        Ihres        Kindes        benötigen       Kinderzahnpasta

(maximal 500  ppm  Fluorid):  Ab  dem  ersten  Zahn  bis  zum vollendeten

2. Lebensjahr putzen Sie Ihrem Kind nach dem ersten Frühstück zuhause 

und nach dem Abendessen mit je einem Hauch Kinderzahnpasta die 

Zähne sauber. Sollte Ihr Kind noch eine Fluoridtablette bekommen, 

verwenden Sie bitte  fluoridfreie Kinderzahnpasta.

Was heißt das?

ganz wenig= ein Hauch

Kinderzahnpasta ist eine Zahnpasta mit maximal 500 ppm Fluorid. 

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“.

Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich an Ihren Hauszahnarzt oder 

Ihre Erzieherin oder gerne auch an mich.

Mit (zahn)freundlichen Grüßen

Ihre Patenschaftszahnärztin / Patenschaftszahnarzt

Poster „Hauch“ 

Poster „Erbsengröße“

Markierungsfeld für eine ErbsengrößeMarkierungsfeld für einen Hauch

In der Gruppenprophylaxe bekommen Kinder unter 3 Jahren nur einen Hauch, 
Kinder über 3 Jahren eine erbsengroße Menge Kinderzahnpasta mit 500ppm 
Fluorid.


