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Zahngesundheit Hamburger Schulkinder

Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserin, lieber Leser, 

gesunde Zähne bei Kindern, am besten ein 
naturgesundes Gebiss, sind eine wesentli-
che Voraussetzung für gesunde Zähne im 
Erwachsenenalter. Schlechte Zähne können 
nicht nur die Gesundheit, sondern die ge-
samte Lebensqualität negativ beeinflussen. 

Als Gesundheitssenatorin ist es mir wichtig, 
die Mundgesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen in Hamburg weiter zu fördern. 
Die Medizinmetropole Hamburg bietet dafür 
nicht nur die medizinischen Voraussetzun-
gen, sondern auch etablierte und anerkann-
te Strukturen im öffentlichen Gesundheits-
dienst. Die engagierte Arbeit der Zahnärzt-
lichen Dienste der Bezirksämter in enger 
Kooperation mit der Landesarbeitsgemein-
schaft zur Förderung der Jugendzahnpflege 
in Hamburg e. V. (LAJH), sowie die gute 
zahnmedizinische Versorgung haben bereits 
in den letzten Jahren zu deutlichen Verbes-
serungen der Mundgesundheit bei Kindern 
und Jugendlichen in Hamburg geführt, wie 
dieser Bericht deutlich macht. 

Eine wirksame Mundhygiene, die bewusste 
Zahnpflege, gesunde Ernährung, regelmäßi-
ge Kontrollen und Fluoridierungsmaßnah-
men zeigen im Kampf gegen Karies nachhal-
tige Erfolge. Dennoch: Es gibt nach wie vor 
eine kleinere Gruppe von Kindern mit hoher 
Kariesgefährdung und Kariesbefall. Diese 
Kinder, die vielfach unter sozial schlechte-
ren Bedingungen leben, sind über die be-
reits bestehenden Präventionsprogramme 
kaum oder nur schwer zu erreichen.  

Dies lässt sich auch in Hamburg über die 
Zuordnung der Schulstandorte zu den Sozi-
alräumen nachweisen.  

Die große Herausforderung besteht deshalb 
darin, beide Ziele zu verwirklichen: die all-
gemeine Mundgesundheit weiter zu verbes-
sern und speziell die Kariesrisikokinder und 
deren Familien zu erreichen. 

Auch aus diesen genannten Gründen ist 
dieser Gesundheitsbericht mit den Erkennt-
nissen zur Entwicklung der Zahngesundheit 
Hamburger Schulkinder von Bedeutung. 
Durch den Bericht und die erkennbaren An-
satzpunkte kann die gute Arbeit der Ham-
burger Gesundheitsakteure und Einrichtun-
gen noch zielgerichteter erfolgen. Mit dem 
weiteren Engagement aller können wir die 
Erfolgsgeschichte der Mundgesundheit wei-
ter fortführen. 

Cornelia Prüfer-Storcks 

Senatorin der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz 



6 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 

1. Einleitung 7 

2. Ausgewählte Ergebnisse im Überblick 9 

3. Datengrundlagen 10 

4. Organisation und gesetzliche Grundlagen des Zahnärzt- 
 lichen Dienstes 

11 

5. Karies - die größte Gefahr für die kindliche Zahngesundheit 13 

6. Milchgebisse: Die Zahngesundheit in den ersten Klassen 14 

7. Bleibende Zähne: Die Zahngesundheit in den sechsten Klassen 19 

8. Zahngesundheit in Hamburg im bundesweiten Vergleich 22 

9. Ansätze und Maßnahmen 24 

10. Schlussworte 33 

11. Methodische und sonstige Anmerkungen 34 

Literatur- und Quellenverzeichnis 35 



7 

Einleitung

1. Einleitung

Warum ist Zahngesundheit so wichtig? 

Gesunde Zähne sind eine wichtige 
Grundlage für die spätere Mundgesund-
heit und die allgemeine gesundheitliche 
Entwicklung. Sie besitzen für die Lebens-
qualität eine hohe Bedeutung. 

Zahnerkrankungen sind eine große Belas-
tung für das Gesundheitssystem. Karies 
steht bezogen auf Behandlungskosten 
von Erkrankungen an vierter Stelle (vgl. 
Heilmann et al. 2016). 

Folgewirkungen ungesunder Zähne wer-
den vielfach unterschätzt oder überhaupt 
nicht ernst genommen. Erkrankungen 
von Zähnen, Zahnfleisch, Schleimhaut 
und Weichgeweben können beispielswei-
se u. a. Diabetes, Demenz und Herzkreis-
lauferkrankungen verstärken (vgl. Reiß-
mann et al. 2016). 

Eine wichtige Phase ist der Übergang 
vom Milchgebiss zu den bleibenden Zäh-
nen, der sich zu großen Teilen im Grund-
schulalter vollzieht. Hier wird der Grund-
stein für die bleibenden Zähne gelegt, die 
bei entsprechendem Verhalten und guter 

Pflege 
bis ins 
hohe 
Alter 
erhalten 
werden 
können.  

Seitens 
der Leis-
tungsan-
bieter 
aber 

auch seitens der Krankenkassen gibt es 
einen breiten Konsens, dass Karies durch 
frühzeitige Prävention vermeidbar ist. 

Die Entstehung von Karies sollte bereits 
im Kindesalter verhindert werden, um 
Schmerzen, Ängste und hohe Gesund-
heitskosten zu vermeiden. 

Erfreulicherweise hat sich die Zahnge-
sundheit bei Kindern und Jugendlichen 
bundesweit in den letzten zehn Jahren 
deutlich verbessert. Als Gründe werden 
u. a. der Einsatz von Fluoriden, ein allge-
mein verbessertes Gesundheitsbewusst-
sein und Gesundheitskompetenz angese-
hen. Auch die Umsetzung und Anwen-
dung gesetzlicher Verordnungen zur 
Gruppen- und Individualprophylaxe hat 
einen Beitrag geleistet. 

Dennoch gibt es auch warnende und kri-
tische Stimmen. Diese führen insbeson-
dere eine hohe Verbreitung von frühkind-
licher Karies und damit verbundener Fol-
gen ins Feld (vgl. auch Kap. 5). Frühkind-
liche Karies kann zu frühzeitigem Verlust 
von Milchzähnen führen. Daraus können 
u. a. Einschränkungen und Behinderun-
gen im Kauvermögen und eine nicht dem 
Alter angemessene Sprachentwicklung 
resultieren. 

Problematisch ist: Der relativ großen 
Gruppe von Kindern mit naturgesunden 
Gebissen1 steht eine kleine Gruppe von 
Kindern mit bereits mehreren kariösen 
Zähnen gegenüber. Diese Kinder besitzen 
ein erhöhtes Risiko, auch zukünftig kari-
öse Zähne zu haben. 

Als ein besonderes Problem wird die ge-
ringer ausgeprägte Mundhygiene in sozi-
al schwachen und bildungsfernen Eltern-
häusern angesehen. Daraus ergibt sich 
ein höheres Kariesaufkommen in diesen 

1  Naturgesund meint kariesfrei und keine 
gefüllten Zähne. 

Quelle: www.colourbox.de 
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Bevölkerungsgruppen (vgl. u.a. Jordan et 
al. 2016). 

Diese Sachverhalte beschreiben also 
Licht und Schatten. Wie ist nun aber die 
Situation in Hamburg? 

Ziele des Berichtes 

Der vorliegende Gesundheitsbericht be-
trachtet die aktuelle Zahngesundheit von 
Hamburger Schulkindern aus den ersten 
und sechsten Klassen auf der Grundlage 
von Untersuchungsdaten der Zahnärztli-
chen Dienste. 

Von vorrangiger medizinischer Bedeu-
tung ist, ob die Zähne behandlungsbe-
dürftig sind oder nicht. Die Behandlungs-
bedürftigkeit orientiert sich nicht nur am 
Kariesbefall. Auch unfallbedingte Zahn-
schäden, kieferorthopädische Befunde 
oder mangelnde Mundhygiene werden 
berücksichtigt. 

Der vorliegende Gesundheitsbericht be-
schränkt sich jedoch mit Blick auf die 
wichtigste Gefährdung der Zahngesund-
heit auf die Darstellung der kariesbezo-
genen Befunde und deren Folgewirkun-
gen. 

Auf individueller Ebene gibt es aus der 
Zahnärztlichen Dokumentation keine 
statistisch verwertbaren Angaben zum 
Sozialstatus der Kinder. Eine wichtige 
zusätzliche Auswertungsperspektive

ergibt sich über die Möglichkeit der Dif-
ferenzierung nach den sozialen Lagen. Es 
ist möglich, über eine Klassifizierung der 
Hamburger Schulstandorte Aussagen zu 
Zusammenhängen zwischen sozialen Ein-
stufungen und der Zahngesundheit zu 
treffen (zur Methodik vgl. auch Kap. 11). 

Darüber hinaus werden, neben diesen 
empirischen Betrachtungen und den Risi-
ken für die Zahngesundheit, die Ziele und 
Aktivitäten der Zahnärztlichen Dienste 
der Bezirksämter, der Landesarbeitsge-
meinschaft zur Förderung der Jugend-
zahnpflege in Hamburg e.V. (LAJH) sowie 
weiterer Akteure, die sich um die Zahn-
gesundheit bei Kindern und Jugendlichen 
kümmern, beschrieben. 

Dem Prinzip „Daten für Taten“ folgend 
werden mögliche Ansatzpunkte und Per-
spektiven erörtert, die geeignet sind die 
Zahngesundheit von Schulkindern weiter 
zu verbessern. 

Quelle: www.colourbox.de
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2. Ausgewählte Ergebnisse im Überblick:

 Im Untersuchungsjahr 2015/2016 wurden nahezu 15.000 Schüle-
rinnen und Schüler der 1. Klassen und über 4.000 12-jährige der
sechsten Klassen durch die Zahnärztlichen Dienste untersucht.

 Die Zahngesundheit der Hamburger Erstklässler entwickelte sich in
den letzten zehn Jahren überwiegend positiv. Immer mehr Kinder
haben naturgesunde Milchgebisse ohne Karies und ohne Füllungen.
Dies zeigt sich in allen Sozialschichten.

 Die Hälfte der Kinder der ersten Klassen und mehr als drei Viertel
der 12-Jährigen in den sechsten Klassen haben naturgesunde Zäh-
ne.

 Vor zehn Jahren hatte etwa jedes fünfte Kind ein erhöhtes Kariesri-
siko. Das Kariesrisiko der Kinder der ersten Klassen hat deutlich
abgenommen. Aktuell hat fast jedes siebte Kind ein erhöhtes Kari-
esrisiko.

 Es gibt eine deutliche soziale Schieflage: Schlechtere sozioökono-
mische Rahmenbedingungen sind mit höherem Kariesrisiko und ei-
ner schlechteren Zahngesundheit verknüpft.

 Prävention, die früh greift, kann Karieserkrankungen deutlich redu-
zieren. Eine engmaschige Gruppen- und Individualprophylaxe hilft,
Erkrankungen vorzubeugen oder frühzeitig zu therapieren.

 Die Zahngesundheit konnte durch die zielgerichtete Gruppenpro-
phylaxe und das Prophylaxeprogramm für Kariesrisikokinder in den
Grund- und Förderschulen deutlich verbessert werden.

 Nach wie vor ist eine kleinere Gruppe von Kindern verstärkt von Ka-
ries betroffen. Diese Kinder werden über bereits bestehende Prä-
ventionsprogramme schwer erreicht.

 Eine Trendumkehr zur schlechteren Zahngesundheit bei Kindern ist
nicht auszuschließen. Weitere Entwicklungen sind aufmerksam zu
beobachten und gegebenenfalls sollte über geeignete Aufklärungs-
maßnahmen und Strukturveränderungen gegengesteuert werden.

 Ansatzpunkte ergeben sich über weitere Verbesserungen des
Zahnputzverhaltens sowie über zahngesunde, möglichst zuckerre-
duzierte Ernährung.
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3. Datengrundlage

Die Daten dieses Gesundheitsberichtes 
wurden im Rahmen der zahnärztlichen 
Untersuchungen von den Zahnärztlichen 
Diensten der Hamburger Bezirksämter 
erhoben und dokumentiert. 

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 
werden die Mundgesundheit, der Karies-
befall, die Behandlungsbedürftigkeit der 
Zähne sowie Zahnstellungs- und Kiefer-
anomalien der Schülerinnen und Schüler 
beurteilt. 

Basierend auf diesen Daten ist es mög-
lich, den Gebisszustand und das Kariesri-
siko der Milchgebisse und der bleibenden 

Gebisse 
zu be-
werten. 

Ab dem 
Untersu-
chungs-
jahrgang 
2004/ 
2005 
liegen 
nahezu 
flächen-

deckend Angaben zu den Milchgebissen 
für die Klassenstufe 1 vor. 

Für die bleibenden Gebisse lassen sich 
die Daten der Klassenstufe 62 des Unter-
suchungsjahrganges 2015/2016 heran-
ziehen. 

So ist es möglich, den Gebisszustand und 
das Kariesrisiko sowie weitere zahnmedi-
zinische Sachverhalte wie bspw. die Sa-

2 Es wurden nur die 12-Jährigen in die Analy-
se einbezogen, um die Vergleichbarkeit zur 
Fünften Mundgesundheitsstudie (DMS V) zu 
gewährleisten (vgl. Kap. 8). 

nierungsgrade zu beschreiben und zu 
bewerten. 

Milchgebisse 

Im Untersuchungsjahr 2015/2016 
wurden fast 15.000 Schülerinnen und 
Schüler (7.596 Jungen und 7.070 
Mädchen) in den 1. Klassen in Ham-
burger Schulen zahnärztlich unter-
sucht. 

Bleibende Gebisse 

Die Bewertung der bleibenden Gebisse 
erfolgt auf der Basis der Untersuchungs-
ergebnisse der 12-Jährigen aus den 
sechsten Klassen (4.380 Kinder - 2.294 
Jungen und 2.086 Mädchen). 

Über 4.000 Untersuchungen bei 12-
jährigen Schülerinnen und Schülern 
sind Grundlage für die Beschreibung 
des Zustandes der bleibenden Gebis-
se. 

Quelle: www.colourbox.de 

Quelle: www.colourbox.de 
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4. Organisation und gesetzliche Grundlagen des Zahnärztlichen
Dienstes

Der Zahnärztliche Dienst leistet wichtige 
Aufgaben zur Sicherstellung und Verbes-
serung der Zahngesundheit von Kindern 
und Jugendlichen in Hamburg. Nachfol-
gend werden gesetzliche Grundlagen und 
die Aufgaben beschrieben. 

Gesetzlicher Rahmen 

In § 6 Absatz 5 des Gesetzes über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst in Ham-
burg (Hamburgisches Gesundheitsdienst-
gesetz - HmbGDG) heißt es mit Bezug 
auf die Maßnahmen zur Gruppenprophy-
laxe nach § 21 des Fünften Buches des 
Sozialgesetzbuches (SGB V): 

„Der Öffentliche Gesundheitsdienst 
berät und betreut Kinder und Jugend-
liche bei der Gesunderhaltung der 
Zähne und des Mund- und Kieferbe-
reichs; er berät insoweit auch die Er-
ziehungsberechtigten. Er führt hierzu 
in Schulen vorbeugende Untersu-
chungen durch mit dem Ziel, Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten früh-
zeitig zu erkennen und auf eine Be-
handlung hinzuwirken [...]. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen werden 
dokumentiert und statistisch ausge-
wertet.“ 

Der § 21 Absatz 1 des SGB V sieht zu-
sätzlich Folgendes vor: „In Schulen und 
Behinderteneinrichtungen, in denen das 
durchschnittliche Kariesrisiko der Schüler 
überproportional hoch ist, werden diese 
Maßnahmen bis zum 16. Lebensjahr 
durchgeführt.“ Außerdem sollen für Kin-
der und Jugendliche mit erhöhtem Kari-
esrisiko spezifische Programme zur Kari-
esprävention entwickelt und durchge-
führt werden. 

Weitere gesetzliche Grundlagen für die 
Untersuchungen sind das Hamburgische 
Schulgesetz (HmbSG) und das Hambur-
gische Gesetz für Schulen in freier Trä-
gerschaft (HmbSfTG). Darüber hinaus 
sind für die Arbeit der Zahnärztlichen 
Dienste das Bundeskinderschutzgesetz 
(BKischG) und das Kinderbetreuungsge-
setz (KibeG) von Bedeutung. 

Aufgaben und Maßnahmen 

Die wesentlichen Ziele der zahnmedizini-
schen Vorsorgeuntersuchungen im Rah-
men des Zahnärztlichen Dienstes beste-
hen darin, Zahnschäden, Zahn- und Kie-
ferfehlstellungen, Erkrankungen des 
Zahnhalteapparates sowie ein erhöhtes 
Kariesrisiko festzustellen und die von 
Problemen betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen einer zahnmedizinischen Be-
handlung zuzuleiten. 

Der Zahnärztliche Dienst gehört zu den 
Gesundheitsämtern in den sieben Ham-
burger Bezirksämtern. Je nach Größe der 
Bezirke 
sind die 
Dienste 
personell 
unter-
schied-
lich aus-
gestat-
tet. 

Die je-
weiligen 
Untersu-
chungsteams der Hamburger Bezirksäm-
ter setzen sich aus einer Zahnärztin bzw. 
einem Zahnarzt und einer Zahnmedizini-
schen Fachangestellten zusammen. 

Quelle: Dr. Hushahn/Schulzahnarzt in Hamburg-
Nord 
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Die Untersuchungen werden kostenfrei in 
der Schule in kleinen Gruppen oder ein-
zeln durchgeführt. Sie erfolgen mit Spie-
gel und Sonde. Die Mundhöhle wird dabei 
mit einer speziellen Untersuchungslampe 
ausgeleuchtet und jeder Zahn wird ein-
zeln beurteilt. 

Im Anschluss bekommen alle untersuch-
ten Kinder einen „Grünen Elternbrief“ mit 
den Untersuchungsergebnissen. Darüber 
hinaus enthält dieser Elternbrief eine 
Empfehlung zum regelmäßigen Besuch 
der zahnärztlichen Praxis und Hinweise 
zur dort durchzuführenden Individualpro-
phylaxe. 

Sollten Kinder bei der Untersuchung 
durch weit überdurchschnittlich viele 
kariöse Zähne auffallen, erhalten die El-
tern zusätzlich einen persönlichen El-
ternbrief, in dem sie auf die dringende 
Behandlungsbedürftigkeit hingewiesen 
werden. Ist der Gebisszustand bei Folge-
untersuchungen weiterhin unverändert 
oder sogar schlechter, werden Eltern und 
Kind zu einer persönlichen Beratung in 
das Gesundheitsamt eingeladen. Erfolgt 
auch daraufhin keine Behandlung des 
Kindes und es erhärtet sich der Verdacht 
der Kindeswohlgefährdung, kann im Be-
darfsfall das Jugendamt auf der Basis 
des Bundeskinderschutzgesetzes um Un-
terstützung gebeten werden. 

Um die Betreuung von Kindern mit einem 
erhöhten Kariesrisiko langfristig und 
nachhaltig in den Mittelpunkt der Grup-
penprophylaxe zu stellen, hat die Freie 
und Hansestadt Hamburg mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft zur Förderung 
der Jugendzahnpflege in Hamburg e.V. 
(LAJH), der Zahnärztekammer sowie der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Ham-
burg, diversen Berufsverbänden und 
Krankenkassen 1994 eine Rahmenverein-
barung geschlossen. Das auf dieser Basis 

gemeinsam entwickelte Karies-Prophy-
laxe-Programm bietet den Eltern in den 
ersten bzw. in den Eingangsklassen ein 
spezielles Fluoridierungsprogramm für 
ihre Kinder an. Die damit verbundenen 
Maßnahmen werden dann zweimal jähr-
lich in der Schule durchgeführt (nähere 
Ausführungen hierzu finden sich auch 
Kap. 9). 

Außerdem kam im Jahr 2004 mit dem 
neuen Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) 
eine zusätzliche Aufgabe auf die Zahn-
ärztlichen Dienste zu. Danach sollen in 
den Kindertageseinrichtungen ab dem 
dritten Lebensjahr bis zur Einschulung 
ebenfalls regelmäßig die Zähne aller Kin-
der einmal im Jahr untersucht werden. 
Darüber hinaus finden Elternabende und 
Informationsveranstaltungen in der Müt-
terberatung statt. 

Quelle: www.colourbox.de 

Die zahnärztlicher Versorgung wird in 
Hamburg über 1.099 Praxen (Stand: Feb-
ruar 2017) sichergestellt. 
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5. Karies - die größte Gefahr  für die kindliche Zahngesundheit

„Ein weher Zahn - schlechter 
Schlafkumpan“ 

Wilhelm Busch (1832 - 1908) 

Naturgesunde - das heißt karies- und 
füllungsfreie - Zähne gelten als wichtigs-
te Voraussetzung für die weitere Mund-
gesundheit. Karies hingegen ist eine der 
häufigsten Infektionskrankheiten und gilt 
als größter Risikofaktor für die Zahnge-
sundheit bei Kindern und Jugendlichen 
(vgl. RKI 2009). 

Karies entsteht durch Bakterien, die Zu-
cker in Säure umwandeln. Durch Demine-
ralisierung baut sich die Zahnsubstanz 
langsam ab und es entsteht ein Loch im 
Zahn. Erste Symptome sind dunkle oder 
weißliche Verfärbungen der Zähne. Ohne 
eine zahnmedizinische Behandlung ist 
Karies nicht aufzuhalten. Um Karies zu 
vermeiden, sollte regelmäßiges Zähne-
putzen zur täglichen Routine gehören. 
Grundsätzlich sollten mindestens zwei 

Mal am 
Tag (mor-
gens mög-
lichst nach 
dem Früh-
stück und 
abends vor 
dem Schla-
fengehen) 
mindes-
tens zwei 

Minuten die Zähne geputzt werden. 

Da Karies nicht heilbar ist und die Zahn-
substanz unwiederbringlich zerstört, 
sollten Kinder und Jugendliche zudem re-
gelmäßig die zahnärztliche Praxis aufsu-
chen, denn nur so kann Karies im Früh-
stadium entdeckt und behandelt werden. 
Karies im Milchgebiss hat weitreichende 
Folgen: Kinder mit kariösen Milchzähnen 

haben oft auch einen höheren Kariesbe-
fall bei den bleibenden Zähnen als Kinder 
mit kariesfreien Milchzähnen. Das liegt  
u. a. daran, dass die Bakterien sich auf 
die ersten bleibenden Zähne übertragen 
und zu Karies führen können. 

Einer frühkindlichen Kariesentwicklung 
kann durch eine zahngesunde Ernährung 
und entsprechende Präventionsmaßnah-
men wirksam vorgebeugt werden. 

Frühkindliche Karies, auch Nuckelfla-
schenkaries genannt, wird ursächlich u. a. 
mit dem Konsum zucker- und säurehalti-
ger Getränke, wie mit Zucker oder Honig 
gesüßte Tees, Fruchtsäfte, Saftschorle 
und Limonaden in Verbindung gebracht. 
Aus Nuckeltrinkflaschen wird zumeist ge-
zuckerter Tee oder Saft zugeführt, wo-
durch ein starker Kariesbefall, vornehm-
lich an den oberen Frontzähnen der Kin-
der, entstehen kann. Deutschlandweit 
sind sieben bis 20 Prozent der ein- bis 
sechsjährigen Kinder betroffen (vgl. RKI 
2015). 

Quelle: www.colourbox.de 

Quelle: www.colourbox.de 
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Milchgebisse 

Quelle: www.colourbox.de 

6. Milchgebisse: Die Zahngesundheit in den ersten Klassen

Das Milchgebiss wird so genannt, da die 
Zähne eine sehr viel hellere Farbe als die 
Zähne im bleibenden Gebiss haben. Es 
besteht im Normalfall aus 20 Zähnen und 
setzt sich im Ober- und Unterkiefer aus 
jeweils vier Schneidezähnen, zwei Eck-
zähnen und vier Milchmahlzähnen zusam-
men. Die Anlagen für die ersten Zähne 
entwickeln sich bereits zwischen der 
sechsten und achten Schwangerschafts-
woche. Der Zeitpunkt des Durchbruchs 
der ersten Zähne ist unterschiedlich. Im 
Durchschnitt sind bis zum Ende des drit-
ten Lebensjahres alle Milchzähne vorhan-
den. 

Milchzähne erfüllen wichtige Aufgaben, 
denn ohne sie sind Kauen und Beißen,    

d. h. eine 
normale Er-
nährung, 
nicht mög-
lich. Zudem 
kann die 
altersge-
rechte Spra-
chentwick-
lung gestört 
werden, 

wenn z. B. Schneidezähne fehlen. In die-
sen Fällen kann sich die Zunge zu weit 
nach vorne bewegen, so dass Kinder zu 
lispeln anfangen. 

Milchzähne übernehmen auch eine wich-
tige Platzhalterfunktion für die nachfol-
genden bleibenden Zähne. Da der erste 
bleibende Backenzahn hinter den Milch-
zähnen durchbricht, kann er sich nach 
vorne schieben, wenn die Milchmahlzäh-
ne kariesbedingt oder durch frühzeitigen 
Verlust Raum freigegeben haben. Aus 
diesem Grund ist ihre Sanierung beson-
ders wichtig. Außerdem können entzün-
dete Milchzahnwurzeln die sich im darun-

ter liegenden Knochengewebe entwi-
ckelnden bleibenden Zahnkeime3 schädi-
gen. Nicht zu vergessen ist auch die äs-
thetische Funktion der Zähne. Sichtbare 
Zahnschäden können das Selbstwertge-
fühl des Kindes negativ beeinflussen. 

Die Weltgesundheitsorganisation hat 
das Ziel ausgegeben, dass bis zum 
Jahr 2020 80 Prozent der 6-Jährigen 
kariesfrei sind. 

Von diesem Ziel sind wir in Deutschland 
noch weit entfernt. Wie steht es um die 
Zahngesundheit der Milchgebisse in Ham-
burg? 

Gebissstatus der Milchgebisse bei den 
Hamburger Schulkindern der ersten 
Klasse 

Der Gebissstatus lässt sich durch die 
Einteilung „naturgesund“, „saniert“ und 
„behandlungsbedürftig“ abbilden. Ein na-
turgesundes Gebiss bedeutet, dass die 
Kinder noch über keine manifeste Karies 
verfügen. Gebisse mit beginnender Kari-
es (initiale Läsionen4, die auf den Zahn-
schmelz begrenzt sind), werden als na-
turgesund bewertet. Behandlungsbedürf-
tig sind Zähne bei kariösen Defekten, die 
bis ins Zahnbein reichen. Wurden alle be-
handlungsbedürftigen Zähne mit einer Fül-
lung versorgt, gilt das Gebiss als saniert. 

Abb. 6.1 zeigt, dass aktuell über die Hälf-
te der Kinder der ersten Klassen ein na-
turgesundes Gebiss, aber auch dass je-
des vierte Kind mindestens einen oder 

3  In Entwicklung befindliche, noch nicht 
durchgebrochene Zähne. 
4 Als eine Läsion (lat. laesio ‚Verletzung‘) wird 
eine Schädigung, Verletzung oder Störung 
einer anatomischen Struktur oder physiologi-
schen Funktion bezeichnet. 
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mehrere behandlungsbedürftige Zähne 
hat. Jedes fünfte zahnärztlich untersuch-
te Kind hat ein saniertes Gebiss. 

Abb. 6.1: Gebisszustand der Milchgebisse in der 
Klassenstufe 1 

Quelle: ZÄD5 2015/2016 

Jedes zweite Kind der ersten Klassen 
hat ein naturgesundes Milchgebiss. 

Größere Unterschiede nach Geschlecht 
lassen sich nicht feststellen. 

Zeitliche Vergleiche 

Im zeitlichen Vergleich lässt sich eine 
positive Entwicklung aufzeigen. Der An-
teil der naturgesunden Milchgebisse 
stieg seit 2004 von ca. 47 Prozent auf 
aktuell mittlerweile nahezu 56 Prozent 
(vgl. Abb. 6.2). 

Abb. 6.2: Naturgesunde Milchgebisse in der Klas-
senstufe 1 im zeitlichen Vergleich 

Quelle: ZÄD 2004 bis 2016 

5 ZÄD = Zahnärztliche Dokumentation. 

Die grundsätzlich positive Entwicklung 
dokumentiert sich auch durch die Anzahl 
der kariösen Zähne. Der Anteil der Kinder 
mit mehr als fünf kariösen Zähnen sank 
seit 2004 von 6,5 Prozent auf aktuell 3,3 
Prozent (vgl. Abb. 6.3). 

Abb. 6.3: Anteil von Kindern mit mehr als fünf 
von Karies befallenen Zähnen (KLS 1) im zeitli-
chen Vergleich 

Quelle: ZÄD 2004 bis 2016 

Beachtenswert ist, dass der aktuelle 
Wert für das Untersuchungsjahr 2015/ 
2016 die positiven Entwicklungszahlen 
der Vorjahre unterbricht. Gegenüber dem 
vorigen Untersuchungsjahrgang ist ein 
Anstieg von einem Prozentpunkt zu ver-
zeichnen. Gründe hierfür sind aktuell 
nicht bekannt. 

Der Kariesindex (dmf-t/DMF-T) 

Der Kariesindex ist eine Maßzahl für die 
von Karies betroffenen Zähne. 

Der dmf-t/DMF-T-Wert6 ergibt sich, in-
dem die Anzahl der kariösen, fehlenden 
und gefüllten Zähne addiert wird. 

Abb. 6.4 zeigt die durchschnittlichen 
dmf-t-Werte der Milchgebisse der Kinder 
in den ersten Klassen im zeitlichen Ver-
gleich. 

6 Bei Kleinschreibung beziehen sich die An-
gaben auf die Milchgebisse, bei Großschrei-
bung auf die bleibenden Gebisse. 
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Abb. 6.4: dmf-t-Werte der Klassenstufen 1 im 
zeitlichen Vergleich 

Quelle: ZÄD 2004 bis 2016 

Im Untersuchungsjahrgang 2015/2016 
waren demnach durchschnittlich 1,8 
Zähne pro Kind kariös, fehlend oder ge-
füllt. Gegenüber dem Untersuchungs-
jahrgang 2004/2005 (2,4) gibt es also 
eine deutliche Verbesserung von 24 Pro-
zent. 

Allerdings ist vor dem Hintergrund des 
gestiegenen Wertes von 2013/2014 auf 
2014/2015 eine Trendumkehr nicht aus-
zuschließen (vgl. Abb. 6.4 und 6.5). Dies 
gilt es in der weiteren Entwicklung auf-
merksam zu beobachten. 

Kariesrisiko 

Das Kariesrisiko wird altersspezifisch 
nach den bundesweit gültigen Kriterien 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendzahnpflege e. V. (DAJ) definiert 
und bestimmt. 

Für die Gruppe der 6-jährigen Kinder be-
steht nach DAJ-Definition dann ein er-
höhtes Kariesrisiko, wenn bereits mehr 
als fünf Milchzähne/bleibende Zähne ge-
füllt, wegen Karies entfernt oder auch 
kariös erkrankt sind (dmf-t > 5 und/oder 
D-T > 0). 

Die nachfolgende Abb. 6.5 zeigt den An-
teil der Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko 

in den ersten Klassen gemäß dieser Be-
dingung. 

Abb. 6.5: Kariesrisiko in der Klassenstufe 1 im 
zeitlichen Vergleich 

Quelle: ZÄD 2004 bis 2016 

Ersichtlich wird auch hier die grundsätz-
lich positive Entwicklung. Auffällig ist der 
Anstieg ab dem Schuljahr 2013/ 2014. 

Das Kariesrisiko der Kinder in den 
ersten Klassen hat deutlich abge-
nommen. Aber: Fast jedes siebte Kind 
der ersten Klassen hat ein erhöhtes 
Kariesrisiko. 

Um die Entwicklung der Zahngesundheit 
dieser besonderen Risikogruppe abzubil-
den, ist eine genauere Betrachtung sinn-
voll. Mit Hilfe des SiC-Index (Significant 
Caries Index; vgl. Kap. 11) lassen sich 
teilgruppenspezifischere Aussagen tref-
fen. Betrachtet wird das Drittel der Kin-
der mit den höchsten dmf-t/DMF-T-Wer-
ten.7 

Wie beim Kariesrisiko für alle untersuch-
ten Kinder zeigt sich - trotz der positiven 
Entwicklung - auch bei der Teilgruppe der 
Kariesrisikokinder ein leichter Anstieg ab 
dem Untersuchungsjahr 2013/2014 (vgl. 
Abb. 6.6). 

7  Die dmf-t/DMF-T-Werte werden aufstei-
gend geordnet. Im Drittel der Probanden mit 
den höchsten Werten wird der dmf-t/DMF-T-
Mittelwert berechnet. 
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Abb. 6.6: SiC-Index in der Klassenstufe 1 im 
Zeitvergleich 

Quelle: ZÄD 2004 bis 2016 

Sanierungsgrad 

Ein Gebiss gilt als saniert, wenn sowohl 
alle kariösen Läsionen sowie deren Fol-
gezustände therapeutisch versorgt sind 
(vgl. BZÖG 2013; S. 16). Um dies ent-
sprechend bewerten zu können, wird in 
der Epidemiologie der sogenannte „Sa-
nierungsgrad“ berechnet. Er stellt den 
prozentualen Anteil gefüllter und extra-
hierter Zähne zu den kariösen, gefüllten 
und extrahierten Zähnen dar und dient 
somit als Indikator für den Versorgungs-
grad. 

Aktuell liegt der Sanierungsgrad in den 
Milchgebissen Hamburger Schulkinder 
bei nahezu 63 Prozent (vgl. Abb. 6.7). 

Abb. 6.7: Sanierungsgrade der Milchgebisse 

Quelle: ZÄD 2004 bis 2016 

In den vergangenen 12 Jahren verbesser-
te sich der Sanierungsgrad bei den Milch-
gebissen von 45 auf 63 Prozent. 

Unterschiede nach sozialer Lage 

Wie aus wissenschaftlichen Studien und 
Veröffentlichungen (vgl. u.a. Jordan et al. 
2016 oder RKI 2009) hinlänglich bekannt 
ist, bestehen größere Unterschiede hin-
sichtlich der Zahngesundheit in Abhän-
gigkeit vom sozialen Status. 

Wie ist diesbezüglich die Situation in 
Hamburg? 

Auf der individuellen Ebene sind aus der 
Zahnärztlichen Dokumentation keine 
Aussagen möglich. Aber: Über den soge-
nannten KESS-Index (vgl. Kap. 11 Metho-
dische Anmerkungen) ist es möglich, den 
Schulen einen Sozialindex zuzuordnen. 
Dabei wird jeder Schule ein Wert von 1 
bis 68 zugewiesen, der sich aus Fragebo-
generhebungen bei Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Sorgeberechtigten 
und aus amtlichen Sozialraumdaten er-
gibt. Berücksichtigt werden Angaben 
zum sozialen, kulturellen und ökonomi-
schen Kapital sowie Hinweise zum Migra-
tionshintergrund und zu sozialen Raum-
daten (z. B. Arbeitslosigkeit). 

Abb. 6.8 zeigt sehr deutlich: Je besser die 
Einordnung nach dem Sozialindex der 
Schulen, desto größer ist der Anteil na-
turgesunder Milchgebisse. 

Im Umkehrschluss ist der Anteil behand-
lungsbedürftiger Milchgebisse sehr viel 
höher, wenn eine niedrige Sozialeinstu-
fung der Schule vorliegt. 

8 1 = Schulen mit sehr schwierigen sozialen 
Rahmenbedingungen; 6 = Schulen mit sehr 
begünstigten sozialen Rahmenbedingungen 
(www.hamburg.de/bsb/hamburger-sozialindex/). 
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Abb. 6.8: Gebisszustand (Milchgebisse) nach 
sozialer Lage 

Quelle: ZÄD 2015/2016 

Je niedriger der Sozialindex der Ham-
burger Schulen, desto häufiger wird 
ein schlechter Gebisszustand der 
Milchzähne der Kinder in den ersten 
Klassen festgestellt. 

Der schlechtere Zustand der Milchgebis-
se bei Erstklässlern in den Schulen mit 
einem niedrigeren Sozialindex korres-
pondiert auch deutlich mit dem Kariesri-
siko. Dieses ist bei Kindern der ersten 
Klassen in Hamburger Schulen mit einem 
niedrigeren Sozialindex vier Mal höher als 
in den Schulen mit einem hohen Sozialin-
dex. 

Zusammenfassung 

 Die Entwicklung ist positiv: Der Anteil
naturgesunder Milchgebisse stieg seit
dem Jahr 2004 von ca. 47 Prozent
auf aktuell nahezu 56 Prozent.

 Jedes zweite Kind hat ein naturge-
sundes Milchgebiss. Von dem WHO-
Ziel für 2020 - 80 Prozent naturge-
sunde Milchgebisse - sind Hamburg
und andere (Bundes-)Länder weit
entfernt.

 Fast jedes siebte Kind der ersten
Klassen hat ein erhöhtes Kariesrisiko.

 Bei Erstklässlern mit dem höchsten
Kariesbefall gibt es im zeitlichen Ver-
lauf ebenfalls eine Verbesserung der
Zahngesundheit. Seit 2013/2014 ist
jedoch eine geringe Verschlechterung
feststellbar.

 Die Zahngesundheit hat sich in den
letzten zehn Jahren in allen sozialen
Schichten verbessert. Aber: Schlech-
tere sozioökonomische Bedingungen
sind mit höherem Kariesrisiko und
schlechterer Zahngesundheit bei den
Milchgebissen verknüpft.
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7. Bleibende Zähne: Die Zahngesundheit in den sechsten Klassen

Wie vollzieht sich der Wechsel der Milch-
zähne zu den bleibenden Zähnen? Der 
Zahnwechsel beginnt in der Regel zwi-
schen dem sechsten und achten Lebens-
jahr bei den Backenzähnen am hinteren 
Ende der Milchzahnreihe. Es folgen mitt-
lere sowie seitliche Schneidezähne, dann 
zwischen dem neunten und 13. Lebens-
jahr die ersten Eckzähne. Bis zum 14. Le-
bensjahr ist die Zahnentwicklung zumeist 
vollständig abgeschlossen. 

Auch in Bezug auf die Zahngesundheit 
12-jähriger Kinder der sechsten Klassen 
gibt es sowohl für Hamburg als auch für 
die bundesweit veröffentlichten Erkennt-
nisse Positives zu berichten. 

Gemäß der fünften deutschen Mund-
gesundheitsstudie (DMS V) waren 
bundesweit 81 Prozent der Kinder 
kariesfrei (vgl. Jordan et al. 2016). 

Die verbesserte Zahngesundheit ist u. a. 
auf ein verbessertes Zahnputzverhalten 
zurückzuführen. 

Das Zahnputzverhalten der 12-jähri-
gen Kinder hat sich deutschlandweit 
im zeitlichen Vergleich deutlich ver-
bessert (vgl. ebenda 2016). 

Während 1997 (DMS III) „nur“ ca. 28 
Prozent der 12-Jährigen ein „eher gu-
tes“9 Zahnputzverhalten auswiesen, wa-
ren es im Jahr 2014 bei der aktuellen, 
fünften Deutschen Mundgesundheitsstu-
die 45 Prozent (vgl. ebenda). 

9 Als gutes Zahnputzverhalten wird bewertet: 
Mindestens zwei Mal täglich, morgens nach 
dem Frühstück und vor dem Ins-Bett-Gehen, 
zusätzlich jeweils nach einer Mahlzeit und 
jeweils mindestens zwei Minuten Putzdauer. 

Wie steht es um den Zahnstatus der 12-
jährigen Hamburger Kinder? 

Zur Beurteilung der bleibenden Zähne 
12-jähriger Hamburger Schülerinnen und 
Schüler liegt eine repräsentative Stich-
probe der sechsten Klassen vor (vgl. 
auch Kap. 3, S. 10).10 

Als Ergebnis zeigt sich: Nahezu 80 Pro-
zent der zahnärztlich in den sechsten 
Klassen untersuchten 12-jährigen Kinder 
haben naturgesunde bleibende Zähne 
(vgl. Abb. 7.1). 

Abb. 7.1: Gebisszustand der bleibenden Zähne 
12-Jähriger in der Klassenstufe 6 

Quelle: ZÄD 2015/2016 

Kariös, d. h. behandlungsbedürftig waren 
ca. sechs Prozent und bereits zahnärzt-
lich saniert etwa 15 Prozent der bleiben-
den Zähne. Unterschiede nach Ge-
schlecht lassen sich nicht feststellen. 

Über drei Viertel der 12-Jährigen un-
tersuchten Hamburger Kinder haben 
ein naturgesundes Gebiss ohne Ka-
riesbefall und ohne Füllungen. 

10 Es wurden nur die 12-Jährigen Kinder der 
sechsten Klasse ausgewertet, um die Ver-
gleichbarkeit zu den Ergebnissen der fünften 
Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V) 
zu gewährleisten. 
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Quelle: www.colourbox.de 

Karies 

Wie auch für die Milchgebisse sind der 
DMF-T- sowie der SiC-Index (vgl. auch 
Kap. 6) als Messgrößen für die 12-jäh-
rigen Kinder der sechsten Klassen aus-
wert- und darstellbar. 

Das Präventionsziel der WHO bis zum 
Jahr 2020 für die Europäische Region ist, 
dass 12-Jährige im Durchschnitt höchs-
tens 1,5 kariöse, extrahierte oder gefüll-
te Zähne aufweisen. 

Der durchschnittliche DMF-T-Wert 
für die 12-Jährigen in Hamburg liegt 
mit 0,4 deutlich besser als der WHO-
Zielwert. 

Damit ist dieses von der WHO ausgege-
bene Ziel in Hamburg schon seit länge-
rem erfüllt. 

Wie sieht es bei den Hamburger Kindern 
mit dem höchsten Kariesbefall aus? 

Der SiC-
Index bei 
12-jähri-
gen Ham-
burger 
Kindern 
liegt bei 
1,3. Das 
bedeutet, 
dass in 
dieser Teil-
gruppe 

durchschnittlich 1,3 Zähne kariös sind. 

Der Sanierungsgrad (vgl. auch Definition 
in Kap. 6) der 12-jährigen Kinder der un-
tersuchten sechsten Klassen in Hamburg 
liegt aktuell bei 74 Prozent. Dies bedeu-
tet, dass bei drei Viertel dieser Hambur-
ger Kinder von therapeutisch gut versorg-
ten bleibenden Zähnen auszugehen ist. 

Unterschiede nach sozialer Lage 

Wie auch bereits im vorigen Kapitel 6 für 
die Milchgebisse dargestellt, zeigen sich 
auch für die bleibenden Zähne erhebliche 
Unterschiede nach der Sozialeinstufung 
der Schulen. 

Besonders gravierend zeigen sich diese 
Differenzen im Falle der Behandlungsbe-
dürftigkeit, d. h. bei vorhandenen kariö-
sen Zähnen. 

Während bei den Kindern aus Schulen 
mit einem höheren Sozialindex nur etwa 
vier Prozent der 12-jährigen Hamburger 
Kinder kariöse, d. h. behandlungsbedürf-
tige Zähne aufweisen, ist dieser Wert bei 
den Schulen mit einem niedrigeren Sozia-
lindex mehr als drei Mal so hoch (vgl. 
Abb. 7.2). 

Abb. 7.2: Gebisszustand bleibender Zähne nach 
sozialer Lage 

Quelle: ZÄD 2015/2016 

Naturgesunde Gebisse sind bei Kin-
dern aus Schulen mit höherem Sozial-
index etwa 13 Prozentpunkte häu-
figer als in Schulen mit niedrigerem 
Sozialindex. 

Auch für Hamburg gelten die Ergebnisse 
anderer wissenschaftlicher Untersuchun-
gen: Mit einem nachweisbar schlechteren 
Sozialstatus der Familie erhöht sich auch 
deutlich das Kariesrisiko. Dies zeigt sich 
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in den Hamburger Schulen mit niedrige-
rem Sozialindex. 

Eine weitere Gesundheitsgefahr für die 
bleibenden Zähne der Kinder ist bei den 
entwicklungsbedingten Zahnhartsub-
stanzdefekten die Molaren-Inzisiven-
Hypomineralisation (MIH). Erstmals be-
schrieben wurde sie Ende der 1980er 
Jahre, aktuell fordert diese Problematik 
zunehmend Aufmerksamkeit. Dabei han-
delt es sich um eine Mineralisationsstö-
rung, die je nach Ausprägung trotz guter 
Mundhygiene zu starken Zerstörungen 
der ersten bleibenden Backenzähne und/ 
oder Frontzähnen führen kann. In der Li-
teratur werden unterschiedliche Häufig-
keiten berichtet, die zumeist über zehn 
Prozent liegen. Den Zahnärztlichen 
Diensten der Bezirksämter und den nie-
dergelassenen Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten ist das Problem bekannt. Entspre-
chende Empfehlungen und Behandlungen 
wurden bereits eingeleitet. Es gibt jedoch 
sowohl in Hinblick auf die Ursachen als 
auch in diagnostischer und therapeuti-
scher Hinsicht noch Forschungsbedarf. 

Zusammenfassung 

 Mehr als drei Viertel der 12-Jährigen
Hamburger Kinder haben ein naturge-

sundes, d. h. kariesfreies und bisher 
nicht mit Füllungen versehenes Ge-
biss. 

 Die verbesserte Zahngesundheit ist
u. a. auf ein verbessertes Zahnputz-
verhalten der Kinder zurückzuführen.

 Der Anteil naturgesunder Gebisse ist
in den Schulen mit höherem Sozialin-
dex deutlich größer als in Schulen mit
niedrigerem Sozialindex.

Quelle: www.colourbox.de 
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8. Zahngesundheit in Hamburg im bundesweiten Vergleich

Die aktuell veröffentlichte fünfte Deut-
schen Mundgesundheitsstudie (DMS V) 
beinhaltet auch Ergebnisse zu Krank-
heits- und Versorgungsprävalenzen bei 
12-jährigen Kindern. Diese bundesweiten 
Ergebnisse lassen sich mit den Daten der 
untersuchten 12-jährigen Kinder der 
sechsten Klassen in Hamburg verglei-
chen. 

Ein erster Blick geht auf das Kariesrisiko 
in Abhängigkeit von der sozialen Lage. Es 
zeigt sich, dass der Anteil kariesfreier 
Gebisse 12-jähriger Kinder bundesweit 
leicht höher ist als in Hamburg (vgl. Abb. 
8.1).11

Abb. 8.1: Kariesfreie Gebisse 12-Jähriger im 
Bund und in Hamburg nach sozialer Lage 

Quelle: DMS V, ZÄD 2015/2016 

Generell gilt: Ein niedriger Sozialstatus 
ist mit einem geringeren Anteil an natur-
gesunden, d. h. kariesfreien und nicht sa-
nierten Gebissen verknüpft. 

Der DMF-T-Wert liegt bundesweit bei 
0,5, in Hamburg bei 0,4 (vgl. auch Jordan 
et al. 2016: S 235). 

11 Der Sozialstatus bei der DMS V beruht auf 
individuellen Zuordnungen von Sozialdaten zu 
den untersuchten Kindern. Die Angaben für 
Hamburg beziehen sich auf aggregierte Daten 
zu den Schulstandorten (vgl. methodische An-
merkungen zum Sozialindex KESS in Kap. 11).  

Erfreulicherweise zeigen die bundes- 
und hamburgweiten niedrigen DMF-
T-Werte einen geringen Kariesbefall 
der bleibenden Gebissen der 12-Jäh-
rigen (vgl. ebenda). 

Der entsprechende SiC-Wert der beson-
ders von Karies betroffenen Teilgruppe 
liegt bundesweit bei 1,4, in Hamburg bei 
1,3 - also in nahezu vergleichbarer Grö-
ßenordnung (vgl. Kap. 7). 

Der Vergleich der Teilgruppen mit 
dem größten Kariesrisiko zeigt für 
Hamburg und den Bund etwa identi-
sche Werte. 

Der Sanierungsgrad, also der Anteil der 
gefüllten Zähne im Verhältnis zu den ka-
riösen und gefüllten Zähnen beträgt bun-
desweit 74,6 Prozent und liegt in Ham-
burg etwas niedriger bei 73 Prozent.12 
Größere Unterschiede zeigen sich sowohl 
bundesweit als auch für Hamburg in Be-
zug auf die soziale Lage (vgl. Abb. 8.2). 

Abb. 8.2: Sanierungsgrade 12-Jähriger im Bund 
und in Hamburg nach sozialer Lage 

Quellen: DMS V, ZÄD 2015/2016 

12 Der Sanierungsrad wird aus Gründen der 
Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der DMS 
V abweichend von den Leitlinien des Bundes-
verbandes der Zahnärzte des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (BZÖG) ohne die Einbe-
ziehung der extrahierten Zähne bestimmt. 
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Bundesvergleich

Im Bundesgebiet sind die Zahnge-
sundheit und die Sanierungsgrade - 
wie in Hamburg - bei Kindern mit 
einem niedrigeren Sozialstatus 
schlechter als bei Kindern mit einem 
höheren Sozialstatus. 

Vergleichsdaten aus anderen (Bundes)-
Ländern 

Vergleiche mit anderen (Bundes-)Ländern 
sind aus methodischen Gründen nur auf 

der Ebe-
ne der 
Stadt-
staaten 
sinnvoll. 

Aktuelle 
Ver-
gleichs-
daten 
aus Ber-
lin und 

Bremen für 12-Jährige liegen veröffent-
licht nicht vor. 

In Berlin lag der DMF-T-Wert für das Un-
tersuchungsjahr 2013/2014 bei 0,8 (vgl. 
www.gsi-berlin.info/gsi_suchen.asp? sei-
te=2&CBFest=Indikator&indikator=3%2E
102). 

Die letzte Studie der Deutschen Arbeits-
gemeinschaft für Jugendzahnpflege e. V. 
(DAJ-Studie) aus dem Jahr 2009 weist 
für Berlin einen durchschnittlichen DMF-
T-Wert von 0,88 (SiC-Index 2,56), für 
Bremen von 0,84 (SiC-Index 2,72) und 
für Hamburg 0,69 (SiC-Index 2,05) aus. 
Aktuellere Vergleichszahlen der DAJ        
- bezogen auf die einzelnen (Bundes-)

Länder - stehen erst ab dem Frühjahr 
2017 wieder zur Verfügung. 

Aus einer aktuellen Veröffentlichung aus 
Bremen lassen sich Vergleichszahlen Erst-
klässlern entnehmen. Danach lag der SiC-
Index bei Erstklässlern 2013/2014 genau 
wie in Hamburg bei 4,7 (vgl. Ges.-Amt 
Bremen 2016). 

Zusammenfassung 

 Erfreulicherweise zeigt der bundes-
und hamburgweit niedrige DMF-T-
Wert eine sehr geringe Kariespräva-
lenz in den bleibenden Gebissen (vgl.
ebenda).

 Der Vergleich der Teilgruppen mit
dem größten Kariesrisiko weist für
Hamburg und den Bund etwa die glei-
che Erkrankungshäufigkeit aus.

 Der Einfluss des sozialen Gefälles
zeigt sich sowohl im Bundesgebiet als
auch in Hamburg. Ein niedriger Sozi-
alstatus ist mit einem geringeren An-
teil an naturgesunden Gebissen ver-
knüpft. Hiermit verbunden sind ein
erhöhtes Kariesrisiko sowie ein gerin-
gerer Sanierungsgrad.

Quelle: www.colourbox.de 

Quelle: www.colourbox.de 



24 

Ansätze und Maßnahmen 

9. Ansätze und Maßnahmen

Die in diesem Bericht beschriebene Ver-
besserung der Mundgesundheit bei 
Schulkindern in den letzten zehn Jahren 
ist ein guter Beleg dafür, dass sich die in 
Hamburg bestehenden Angebote positiv 
ausgewirkt haben. Diese Erfolge sind al-
lerdings kein Selbstgänger. Sobald auf 
individueller Ebene Zahnpflege vernach-
lässigt wird und das Bewusstsein für eine 
zahngesunde Ernährung schwindet, be-
steht das Risiko, dass Karies im Kindesal-
ter wieder häufiger wird. 

Nachfolgend werden Ansätze und beste-
hende Maßnahmen beschrieben, die dazu 
beitragen und geeignet sind, die erzielten 
Erfolge bei der Mund- und Zahngesund-
heit von Kindern in Hamburg zu sichern 
und weitere Verbesserungen zu errei-
chen. 

Zahngesunde Ernährung und Mundhygi-
ene 

Eltern motivieren 

Zur Vermeidung von Karies ist vor allem 
der Einfluss von Eltern auf die Ernährung 
und das Zahn- und Mundpflegeverhalten 
ihrer Kinder von großer Bedeutung. Eini-
ge Eltern wissen jedoch nicht, wie die 
Zähne gesund erhalten werden können. 
Dann fehlt auch oft das Verständnis da-
für, wie wichtig ein gesundes Gebiss für 
ihre Kinder ist. Entsprechende Aufklä-
rungsansätze müssen daher möglichst 
niedrigschwellig und auch leicht ver-
ständlich erfolgen. 

Es geht also maßgeblich darum, die Infor-
mationen über eine zahngesunde Ernäh-
rung und richtiges Zähneputzen einfach 
und alltagsnah zu vermitteln. Darüber 
werden Verständnis und elterliche Eigen-
verantwortung für zahngesunde Ernäh-

rung und zahngesundes Verhalten geför-
dert. 

Die bereits etablierte Berücksichtigung 
der Mund- und Zahngesundheit im Rah-
men der Kindervorsorgeuntersuchungen 
kann hierzu einen wichtigen Beitrag leis-
ten. 

Niedergelassenen Kinderärztinnen und 
Kinderärzte verweisen bei erkanntem Be-
darf an die niedergelassenen Zahnärztin-
nen und Zahnärzte weiter. Sie klären die 
Eltern und ihre Kinder über Ernährungs-
fragen (keine gesüßten Tees, etc.), über 
die empfohlenen Zahnputztechniken, 
Kinderzahnbürste und -zahncremes mit 
Fluorid auf. In der Regel greifen sie bei 
den folgenden Praxisbesuchen das The-
ma erneut auf. 

Auch im Rahmen der Tätigkeiten der be-
zirklichen Mütterberatungsdienste und 
des bestehenden Baby-Begrüßungspro-
gramms in Hamburg werden regelhaft die 
Eltern gezielt auf Aspekte der Zahnge-
sundheit, der Mundhygiene und der zahn-
gesunden Ernährung hingewiesen. 

Reduktion zuckerhaltiger Nahrung und 
Getränke 

Zahlreiche Studien zeigen, dass in den 
letzten Jahren der Konsum von gesüßten 
Getränken und die damit verbundenen 
Gesundheitsrisiken zugenommen haben 
(vgl. u.a. RKI 2013). Der Zucker in Säften 
und gesüßten Getränken fördert die Ent-
mineralisierung des Zahnschmelzes und 
führt zur Schädigung der Zahnhartsub-
stanz. Bei Kindern und Jugendlichen sind 
diese Getränke besonders beliebt. Bei 
Kindern zwischen drei und zehn Jahren 
besteht etwa die Hälfte der Trinkmenge 
aus gesüßten Säften und Erfrischungsge-
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tränken. Bei Kindern mit niedrigerem So-
zialstatus ist der Konsum noch deutlich 
höher (vgl. ebenda). 

Bezogen auf den Konsum zuckerhaltiger 
Getränke verdeutlichen diese Erkennt-
nisse das hohe Präventionspotenzial in 
den Lebenswelten wie der Familie, den 
Kitas und der Schule. Neben den verhal-
tenspräventiven Ansätzen ist es auch 
wichtig, strukturelle Maßnahmen zu ent-
wickeln und zu ergreifen. 

Gleiches trifft auf den Konsum von Süs-
sigkeiten zu und von Fertiggerichten, in 
denen sich vielfach sehr hohe Zuckeran-
teile verstecken. Auch hier gilt es, durch 
geeignete Aufklärungsstrategien, die Ri-
siken für die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen zu verringern. 

In Hamburg gibt es bereits einige 
erfolgreiche Programme und Ansätze 
zur Aufklärung über eine angemes-
sene Mundhygiene und zahngesunde 
Ernährung sowie das tägliche, ge-
meinsame Zähneputzen in Kitas und 
Schulen (vgl. auch nachfolgende Aus-
führungen). 

Zahngesunde Ernährung in Schulen und 
Kitas 

Die entsprechenden Rahmenbedindungen 
sind in den Kitas und Schulen über die 
Bildungsempfehlungen und die Qualitäts-
standards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) verankert. 

Die Schulverpflegung an den Hamburger 
Schulen orientiert sich an den Qualitäts-
standards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE). Zur Getränkever-
sorgung ist dort festgehalten, dass aus-
reichendes Trinken zu einer vollwertigen 
Verpflegung gehört. „Daher sollten Schü-
lerinnen und Schüler jederzeit die Mög-

lichkeit haben zu trinken. Am besten eig-
nen sich Trink- und Mineralwasser sowie 
ungesüßte Früchte- oder Kräutertees. 
Trinkwasser steht den Schülerinnen und 
Schülern während des Schulalltags im-
mer kostenfrei zur Verfügung. Dies gilt 
auch für die Zeit des Unterrichts. Die Be-
reitstellung kann beispielsweise durch 
Trinkwasserspender, die Installation von 
Brunnen oder die Einrichtung von Trink-
ecken in den Klassenräumen erfolgen [...]. 
Limonaden, Nektare, Fruchtsaftgetränke, 
Near-Water-Getränke mit hohem Ener-
giegehalt und künstlichen Aromen, Eis-
tees, Energy-Drinks und isotonische 
Sportgetränke werden in Schulen nicht 
angeboten“ (vgl. DGE-Qualitätsstandards 
für die Schulverpflegung: 2015, S. 12 f.). 

Zahngesundheitskompetenz insbesonde-
re bei sozial benachteiligten Familien und 
ihren Kindern stärken 

Eine besonders prägende Rolle mit Blick 
auf die Mundgesundheit und das Karies-
risiko spielt - wie auch in diesem Gesund-
heitsbericht beschrieben - der soziale 
Status eines Kindes und seiner Familie. 

Potenzielle Risikofaktoren können dabei 
schlechte Ernährungsgewohnheiten, 
mangelndes Gesundheitswissen z. B. zur 
Mundhygiene und eine insgesamt geringe 
Gesundheitskompetenz sein. 

Es ist z. B. hinlänglich bekannt „[...] dass 
Personen mit einem niedrigen Sozialsta-
tus - also mit wenig Einkommen, einer 
geringen Schulbildung und entsprechen-
der beruflicher Stellung - signifikant häu-
figer zuckerhaltige Getränke zu sich neh-
men“ (vgl. RKI 2013). Eltern in belasteten 
oder problematischen Situationen sind 
jedoch nicht immer leicht erreichbar. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, auch andere 
Zugangswege in die Lebenswelten zu 
erschließen. Dementsprechende Ansätze 
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werden in Hamburg z. B. in Schulen 
bereits praktiziert. 

Das beim Bildungsmonitoring der Behör-
de für Schule und Berufsbildung (BSB) 
angewandte Verfahren zur Bestimmung 
des Sozialindex (KESS-Index) ermöglicht 
es, Schulen in Hamburg mit niedrigerem 
Sozialindex zu identifizieren. Die Chance, 
insbesondere Kinder in diesen Schulen 
über zielgerichtete Aktivitäten verstärkt 
zu erreichen, wird genutzt. 

Insbesondere in Schulen mit einem 
niedrigeren Sozialindex werden ver-
stärkt Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Zahngesundheit unternom-
men und entsprechende Programme 
und Maßnahmen durchgeführt. 

Schon jetzt werden ab der zweiten Klas-
senstufe die Untersuchungen insbeson-
dere in Schulen mit schlechteren Sozial-
einstufungen verstärkt durchgeführt. 
Entsprechende Steuerungsmöglichkeiten 
ergeben sich aus der Einstufung über den 
KESS-Index. Wegen der zukünftig weiter 
verfügbaren Daten zum Bildungsmonito-
ring wird es möglich sein, diese Schwer-
punktsetzungen an die aktuellen Ent-
wicklungen anzupassen. 

Prävention und Prophylaxe 

Karies bei Kindern ist immer noch häufig. 
Dies zeigen - trotz der positiven Entwick-
lungen - auch die Hamburger Daten. Im-
mer wieder werden die frühe Diagnostik 
und im Bedarfsfall frühzeitige Therapien 
als Notwendigkeiten betont. Das wich-
tigste Ziel besteht darin Karies zu ver-
meiden. 

In einem Papier der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung heißt 
es: „Wir wollen [...] die Entstehung 
von Karies bereits zum frühestmög-

lichen Zeitpunkt bekämpfen. Das be-
deutet, dass schon die werdenden El-
tern unter Einbeziehung von Gynä-
kologen und Hebammen im Rahmen 
der Schwangerschaftsberatung über 
Mundgesundheitsfragen aufgeklärt 
werden müssen“ 

In Hamburg stellen die Kindervorsorge-
untersuchungen, die im Wesentlichen 
durch die niedergelassenen Kinderärztin-
nen und Kinderärzte durchgeführt wer-
den, einen wesentlich Ankerpunkt dar. 

Das gesetzlich verankerte Früherken-
nungsprogramm wurde auch mit Blick 
auf die Zahngesundheit überarbeitet. Die 
neuen „Richtlinien über die Früherken-
nung von Krankheiten bei Kindern“ tra-
ten ab dem 1. September 2016 in Kraft. 

Der Mund- und Zahngesundheit wird 
im Rahmen der Kindervorsorgeunter-
suchungen größere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Eltern werden jetzt noch 
intensiver über das frühzeitige Vor-
sorgeangebot mit den regelmäßigen 
Terminen in der zahnärztlichen Pra-
xis informiert. 

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 
U1 bis U9 achten die Kinderärztin oder 
der Kinderarzt u. a. darauf, dass die Zäh-
ne der Kinder von Anfang an gesund sind 
und es auch bleiben. So wird beispiels-
weise mit den Eltern bereits bei der U2 
die Fluoridversorgung des Kindes be-
sprochen und zahnärztliche Untersu-
chung empfohlen. Im gelben Untersu-
chungsheft zu den kinderärztlichen Vor-
sorgeuntersuchungen werden die Befun-
de der zahnärztlichen Untersuchungen 
und Behandlungen festgehalten und do-
kumentiert. Diese neue Akzentuierung 
der Zahngesundheit im Rahmen der Kin-
dervorsorgeuntersuchungen ist zu be-
grüßen. Damit wird auch die Rolle der 
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Kinderärztinnen und Kinderärzte in Be-
zug auf die Mundgesundheit gestärkt. 

Auch im Hamburger „Frühe-Hilfen-Pro-
gramm“ findet das Thema Zahngesund-
heit seinen Platz. Das Fortbildungsinsti-
tut Kreisel hat im Rahmen der Qualifika-
tion der Frühe Hilfen-Fachkräfte Inhalte 
zur Zahngesundheit aufgenommen. Die 
vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen 
herausgegebenen NEST-Materialen für 
die Fortbildung von Fachkräften in den 
Frühen Hilfen beinhalten ein Kapitel zur 
Zahngesundheit ab dem sechsten Le-
bensmonat. Weiterhin liegt zur Förde-
rung der frühkindlichen Zahngesundheit 
ein Flyer „Zahn gut – alles gut“ vor. 

In Hinblick auf die frühe Prävention wur-
den zudem durch die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung Hamburg (KZV Ham-
burg) erste, wichtige Verfahrensgrundla-
gen geschaffen. 

Beitrag der KZV Hamburg 

Die KZV Hamburg hat mit vier Kranken-
kassen Verträge zur Frühprävention ab-
geschlossen. Die Verträge mit der DAK, 
der BEK und der Kaufmännischen Kran-
kenkasse KKH sind im Prinzip deckungs-
gleich. Vom sechsten bis zum 30. Le-
bensmonat können zwei Früherkennungs-
untersuchungen einschließlich Zahnpfle-
geunterweisung und Ernährungsberatung 
erbracht werden. Im gleichen Zeitraum 
kann bei Kindern mit beginnender Karies 
zusätzlich ein- bis zweimal pro Kalender-
halbjahr eine lokale Fluoridierung durch-
geführt werden. 

Der Vertrag mit der AOK ist umfangrei-
cher. Hier werden nach Möglichkeit 
schon die werdenden Eltern einbezogen. 
Eine Zahnpflegeunterweisung und Zahn-
reinigung bei den Eltern sollen dabei die 
Keimübertragung auf den Säugling ver-

ringern und die Aufmerksamkeit auf die 
Kariesprophylaxe lenken. Im weiteren 
Verlauf werden auch hier die Kleinkinder 
bis zum dritten Lebensjahr (in dem sie 
der Gruppenprophylaxe zugeführt wer-
den) mit Früherkennungsuntersuchun-
gen, Zahnpflegeunterweisungen und Er-
nährungsberatung betreut. Dies wird auf 
Erhebungsbögen dokumentiert und von 
der Abteilung Zahnerhaltungskunde am 
Universitätsklinikum Hamburg Eppen-
dorf, Professor Schiffner, wissenschaft-
lich ausgewertet. Die Zahnärzte, die die-
sem Programm beitreten wollen, werden 
entsprechend informiert und geschult. 

Im Elementarbereich gibt es in Hamburg 
- neben den Aktivitäten in den Kinderta-
geseinrichtungen ein Vorhaben in Krip-
pen über das Bezirksamt Eimsbüttel. 

Projekt: Zahnärztliche Untersuchungen 
in Krippen im Bezirk Eimsbüttel 

Im Rahmen der seit dem Jahr 2004 ge-
mäß Hamburger Kinderbetreuungsgesetz 
durchgeführten zahnärztlichen Untersu-
chungen für Kinder in Kindertagesein-
richtungen ab dem Alter von drei Jahren 
haben gezeigt, dass ein nicht unerhebli-
cher Teil der Kinder bereits mit Eintritt in 
die Kita kariöse Zähne aufweist. Für die 
jüngeren Kinder in den Krippen ist in 
Hamburg eine Untersuchung der Zähne 
bisher gesetzlich nicht vorgesehen. 

Um herauszufinden, ob sich auch bei die-
sen jüngeren Kindern schon Untersu-
chungen durchführen lassen und Interes-
se in den Einrichtungen und bei den El-
tern vorhanden ist, entwickelte eine im 
Bezirksamt Eimsbüttel angestellte Zahn-
ärztin ein Pilotprojekt. Nach Abstimmung 
mit der Dezernentin, der Amtsleitung und 
dem Datenschutzbeauftragten wurden 
im Rahmen dieses Projektes im Jahr 
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2014 in Eimsbüttel in 12 Krippen 238 
Kinder untersucht. 

Die Hälfte der untersuchten Kinder war 
jünger als zwei Jahre, die anderen Kinder 
waren zwischen zwei und drei Jahre alt. 
Es zeigt sich eine hohe Akzeptanz der 
Untersuchungen. Nur wenige Kinder ver-
weigerten die Untersuchung. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeig-
ten, dass fast jedes achte Kind bereits 
Karies hatte, im Durchschnitt waren bei 
diesen Kindern 2,4 Zähne betroffen. Je-
des vierte untersuchte Kind wies Fehl-
stellungen der Zähne auf, die in diesem 
Alter hauptsächlich durch den Schnuller 
verursacht werden. Dieser sollte deswe-
gen spätestens ab dem zweiten Geburts-
tag nicht mehr benutzt werden. Jedes 
fünfte untersuchte Kind hatte darüber 
hinaus Beläge und/oder Frühstücksreste 
auf den Zähnen. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen wurden den Eltern schrift-
lich anschließend mitgeteilt. 

Von Seiten der Krippen und auch der 
Eltern bestand weiterhin großes Interes-
se an den Untersuchungen, so dass auf 
deren Wunsch hin in Eimsbüttel 2015 in 
sieben Krippen 200 Kinder und 2016 in 
zehn Krippen 300 Kinder untersucht 
wurden. 

Es ist geplant, dass auch im Jahr 2017 
weiterhin Untersuchungen in Krippen in 
Eimsbüttel durchgeführt werden. 

Untersuchungen in Kindertageseinrich-
tungen 

Die in den Kitas durchgeführten Untersu-
chungen der bezirklichen Zahnärztlichen 
Dienste (siehe auch Kap. 4) sind ein wich-
tiger Baustein für das frühzeitige Erken-
nen von Zahngesundheitsproblemen bei 

Kindern und im Bedarfsfall für das Einlei-
ten einer angemessenen Therapie. 

Dem Kind ein ausreichendes Grundwis-
sen über seinen Körper zu vermitteln, ist 
eine der pädagogischen Aufgaben, die 
das Hamburger Kinderbetreuungsgesetz 
vom 27. April 2004 (KibeG) den Tages-
einrichtungen in §2 Abs.2 Nr. 5 stellt. 
Demgemäß liegt es nahe, diesen Erzie-
hungsauftrag mit Maßnahmen der Pro-
phylaxe zu verbinden. 

Deshalb legt das Gesetz in §4 Abs. 2 fest, 
dass in den im KibeG genannten Einrich-
tungen bei allen Kindern zahnärztliche 
Untersuchungen durchzuführen sind. 
Diese Untersuchungen werden - sofern 
die Eltern nicht ausdrücklich widerspre-
chen - von den Zahnärztlichen Diensten 
der bezirklichen Gesundheitsämter für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen vom 
vollendeten dritten Lebensjahr bis zur 
Einschulung durchgeführt. Der Öffentli-
che Gesundheitsdienst entspricht damit 
seiner ihm durch das Hamburgische Ge-
sundheitsdienstgesetz auferlegten Auf-
gabe, Kinder und Jugendliche bei der Ge-
sunderhaltung der Zähne und des Mund- 
und Kieferbereichs zu beraten und zu be-
treuen. 

Um dieser Aufgabe insbesondere bei auf-
fälligen Untersuchungsbefunden gerecht 
werden zu können, ist es notwendig, den 
Zahnärztlichen Diensten eine Kontakt-
aufnahme mit den Erziehungsberechtig-
ten zu ermöglichen. Es wird daher von 
der für Gesundheit zuständige Fachbe-
hörde und der Behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Integration (BASFI) ein 
Verfahren entwickelt, das darauf abzielt, 
mit Zustimmung der Erziehungsberech-
tigten die Weitergabe der Kontaktdaten 
von der Kindertageseinrichtung an die 
bezirklichen Zahnärztlichen Dienste zu 
vereinfachen. 
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Kariesrisikokinder frühzeitig und be-
darfsgerecht erreichen 

Für die in den letzten zehn Jahren grund-
legend verbesserte Zahngesundheit der 
Hamburger Kinder ist maßgeblich das gut 
etablierte Prophylaxeprogramm mitver-
antwortlich, das vor über 20 Jahren als 
Pilotprojekt im Hamburger Bezirk Nord 
gestartet wurde. Seit dem Jahr 2005 
wird es mittlerweile in allen sieben Ham-
burger Bezirken in den Grund- und För-
derschulen angeboten. Hamburg erfüllt 
damit den gesetzlichen Auftrag gemäß § 
21 des Sozialgesetzbuches V (SGB V). 
wonach für Kinder mit besonders hohem 
Kariesrisiko spezifische Programme zu 
entwickeln sind. 

Im Rahmen der Gruppenprophylaxe bie-
tet der Zahnärztliche Dienst in Zusam-
menarbeit mit der Landesarbeitsgemein-
schaft zur Förderung der Jugendzahn-
pflege in Hamburg e.V. (LAJH) Kindern 
und Jugendlichen in Grund- und Förder-
schulen mit erhöhtem Kariesrisiko die 
Teilnahme an dem kostenlosen Prophyla-
xeprogramm in der Schule an. 

Eine Mitarbeiterin des Fluoridteams der 
LAJH besucht zwei Mal im Jahr die Schu-
le. Schulleitung und Kollegium werden 
vorher über Ablauf und Zweck der Maß-
nahmen informiert. Nach Einverständnis 
der Eltern werden die Kinder in der Schu-
le zwischen der ersten und vierten Klas-
se, in Förderschulen bis zur Abschluss-
klasse zweimal jährlich zahnärztlich un-
tersucht. Anschließend finden unter An-
leitung einer Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten in kleinen Gruppen Gespräche 
u. a. über gesunde Ernährung statt. Das 
Anfärben der Beläge und eine praktische 
Zahnputzübung schließen sich an. Da-
nach werden vorhandene bleibende Zäh-
ne mit Fluoridlack touchiert. Durch den 
Fluoridlack wird der Zahnschmelz gehär-

tet und die Zähne sind somit vor Karies-
befall besser geschützt. Die Kinder be-
kommen einen sogenannten "Prophylaxe-
pass", in den die Fluoridierungen einge-
tragen werden. Die Eltern werden zudem 
schriftlich informiert, dass die Fluorid-
lackbehandlung nach drei Monaten in der 
zahnärztlichen Praxis wiederholt werden 
sollte. Anfänglich lag die Beteiligung an 
diesem Programm bezogen auf die Kari-
esrisikokinder bei 55 Prozent. Mittlerwei-
le ist sie dank guter Akzeptanz auf 80 
Prozent angestiegen. 

Das Kariesprophylaxeprogramm hat 
maßgeblichen Anteil an der Verbes-
serung der Zahngesundheit der Ham-
burger Kinder. Es genießt eine hohe 
Akzeptanz: Mittlerweile werden 80 
Prozent der Kariesrisikokinder mit 
diesem Ansatz erreicht. 

Über das Prophylaxeprogramm wird ein 
Großteil der Kariesrisikokinder erreicht 
und durch die entsprechenden Maßnah-
men und Empfehlungen lässt sich für die 
Zahngesundheit der Kinder vieles bewir-
ken. Die Ergebnisse werden kontinuier-
lich beobachtet und ausgewertet. 

Nur so kann nachvollzogen werden, wie 
sich die Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko 
regional verteilen, ob sie durch das Pro-
phylaxeprogramm erreicht werden und 
auch, ob bestehende Programme an sich 
verändernde Rahmenbedingungen ange-
passt werden müssen. Darüber hinaus 
sind Maßnahmen der Qualitätssicherung 
unverzichtbar, um weitere Erfolge bei der 
Kariesreduktion erzielen zu können. Hier-
zu finden regelmäßig Austauschtreffen 
der zahnärztlichen Dienste der Bezirks-
ämter mit der für Gesundheit zuständi-
gen Fachbehörde statt. 

Um Entwicklungen frühzeitig zu er-
kennen und bewerten zu können, 
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werden die zur Zahngesundheit ver-
fügbaren Daten durch die Hamburger 
Gesundheitsberichterstattung konti-
nuierlich beobachtet und bewertet. 

Kontrolle und Intervention 

Entscheidend bleibt jedoch auch, dass 
Eltern, für deren Kinder eine zahnärztli-
che Behandlung empfohlen wurde, ihre 
Kinder tatsächlich in die zahnärztliche 
Praxis begleiten, damit notwendige Maß-
nahmen und Therapien durchgeführt 
werden können. Die zahnärztlichen 
Dienste der Bezirksämter dokumentieren 
auf dem sogenannten „Grünen Zettel“ 
durch einen Praxisstempel, dass die 
zahnärztliche Behandlung begonnen oder 
beendet wurde. Dieser Zettel wird über 
die Schule an die zahnärztlichen Dienste 
der Bezirksämter zurückgeschickt. Über 
dieses Verfahren können innerhalb eines 
Schuljahres diejenigen Kinder herausge-
filtert werden, bei denen trotz Behand-
lungsbedarf der Zettel nicht zurückge-
kommen ist. 

Bei Kindern mit zahnärztlichem Be-
handlungsbedarf wird durch die 
zahnärztlichen Dienste der Bezirks-
ämter überprüft, ob Behandlungen 
stattgefunden haben. 

Bei Kindern mit auffälligen Gebissbefun-
den bei der ersten Untersuchung werden 
im zweiten Halbjahr Nachuntersuchungen 
durchgeführt. Außerdem werden bei Kin-
dern mit vielen kariösen Läsionen in ei-
nem abgestuften Verfahren zusätzliche 
Elternbriefe geschrieben, Telefonate mit 
den Eltern geführt und ggfs. Einladungen 
zur Beratung im Gesundheitsamt ausge-
sprochen. 

Zahngesundheit bei Flüchtlingskindern 

Erste Ergebnisse zeigen, dass Flücht-

lingskinder sowohl im Milchgebiss als 
auch im bleibenden Gebiss vielfach eine 
deutlich schlechtere Zahngesundheit ha-
ben. Zu diesem Ergebnis kam ein im Be-
zirksamt Hamburg-Nord angestellter 
Zahnarzt bei seinen Untersuchungen von 
Flüchtlingskindern im Jahr 2016. 

Eine zukünftige Herausforderung wird 
sein, wie aus Präventionssicht auf die 
schlechtere Zahngesundheit bei Flücht-
lingskindern reagiert werden kann. Maß-
nahmen zum Abbau von Sprach- und Zu-
gangsbarrieren beispielsweise durch 
fremdsprachliche Hilfen werden bereits 
über MiMi (Mit Migranten, für Migranten) 
angeboten. Dabei wurden bisher in 2016 
zwei Gesundheitsveranstaltungen im 
Kifaz Barmbek zum Zahnputzverhalten, 
zur gesunden Ernährung und zur allge-
meinen Mundhygiene durchgeführt. Kul-
turelle Hintergründe werden hierbei be-
rücksichtigt. 

Die Zahngesundheit bei Flüchtlings-
kindern zu verbessern ist eine Her-
ausforderung. Erste Ansätze hierzu 
sind in Hamburg bereits vorhanden. 

Weitere Planungen und Angebote der 
Landesarbeitsgemeinschaft für Jugend-
zahnpflege e. V. (LAJH) und der Zahn-
ärztekammer Hamburg  

Unterrichtseinheiten in Kitas und Schulen 

Die Landesarbeitsgemeinschaft für Ju-
gendzahnpflege e. V. (LAJH) bietet in 
Kitas und Schulen Unterrichtseinheiten 
an, die das Ziel haben, die Zahngesund-
heit Kinder und Jugendlicher über Aufklä-
rung und konkrete verhaltensbezogene 
Angebote und Maßnahmen zu verbes-
sern. 

In den Kitas vermitteln die Mitarbeiterin-
nen der LAJH in Kooperation mit der Ein-
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richtung, wie wichtig das tägliche, gemein-
same Zähneputzen und eine zahngesunde 
Ernährung sind. 

Mit dem Einsatz von Demomaterialien, 
Büchern, Diaserien und anderen Hilfsmit-
teln wird den Kindern auf eine spieleri-

sche Art alles 
rund um die 
Mundgesund-
heit vermittelt. 
Alle von den 
betreuten Ein-
richtungen er-
halten eine 
gewisse 

Grundausstattung mit Zahnputzmateria-
lien. 

„Zähneputzen und viel mehr“: Unter die-
sem Motto läuft das Angebot der Unter-
richtsgestaltung in den Schulen von der 
Vorschule bis zur sechsten Klasse. Ein- 
bis zweimal pro Jahr gestaltet eine Mit-
arbeiterin der LAJH auf Wunsch der 
Schulen eine Unterrichtsstunde zu allen 
Themen rund um die Zahn- und Mundge-
sundheit. Es geht beispielsweise um den 
Zahnaufbau, die Funktion der Zähne, den 
Zahnwechsel, die Kariesentstehung, den 
Besuch in der zahnärztlichen Praxis so-
wie um Ernährung, gesundes Pausenbrot 
und den Einfluss gesüßter Getränke. Da-
neben werden auch Zahnstellungs- und 
Kieferanomalien sowie Aufgabe, Funktion 
und Pflege von Zahnklammern bespro-
chen. 

Den Kindern wird einerseits die Bedeu-
tung der schulzahnärztlichen Untersu-
chung sowie andererseits der regelmäßi-
ge Besuch einer zahnärztlichen Praxis 
erklärt. Alle der angebotenen Unter-
richtseinheiten sind auf das jeweilige Al-
ter der Kinder zugeschnitten und werden 
immer auch von einer praktischen Zahn-
putzübung begleitet. 

Theateraufführungen 

Als zusätzliche Motivation zur Zahnpfle-
ge bietet die LAJH in Zusammenarbeit 
mit dem Holzwurm-Theater in Hambur-
ger Schulen und Kitas kostenfrei Auffüh-
rungen von Theaterstücken an (vgl. auch 
www.lajh.de/schulen.htm). Als Inhalte 
werden u. a. vermittelt wie Karies ent-
steht, wie die Zähne aufgebaut sind und 
wie Behandlungen durch die Zahnärztin/ 
den Zahnarzt ablaufen. Verfügbare Ter-
mine und die jeweiligen technischen Vo-
raussetzungen können telefonisch unter 
der Nummer 040-73 34 05 13 abgefragt 
werden. 

Paten-Praxen 

Hamburger Kindergartengruppen erhal-
ten - von der LAJH organisiert - die Mög-
lichkeit, sogenannte Paten-Praxen zu be-
suchen, um die Arbeit von Zahnärztinnen 
und Zahnärzten sowie das Umfeld einer 
Zahnarztpraxis kennenzulernen. Ein Ziel 
dieses Angebotes ist es, eventuell beste-
hende Schwellenängste der Kinder abzu-
bauen (vgl. www.lajh.de/paten.htm.) In 
den Kitas werden die erfolgten Besuche 
in den folgenden Tagen nachbereitet. 
Aus den Gesprächen lässt sich ermitteln, 
was für die Kinder besonders eindrucks-
voll und nachhaltig war. Das bei diesem 
Besuch erlebte Rollenspiel Zahnärztin/ 
Zahnarzt zu Patientin/Patient begeistert 
die Kinder und wird im Kindergarten gern 
nachgespielt. Zwischen August 2015 und 
August 2016 erreichten die LAJH-Paten-
zahnärztinnen/Patientenärzte mit ihren 
Aktivitäten insgesamt 1.230 Kindergar-
tenkinder in den Kitas oder in den Pra-
xen. 

Pilotprojekt „Kariesfreie Schule“ 

Zur Verbesserung des Zahnputzverhal-
tens wurde mit Unterstützung der Zahn-

Quelle: LAJH 
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ärztekammer Hamburg in der Schule „In 
der Alten Forst“ in Hamburg-Eißendorf 
das Pilotprojekt „Kariesfreie Schule“ ge-
startet. Seit dem Beginn des Schuljahres 
2016/2017 putzen regelmäßig 400 Kin-
der in der Schule mittags nach dem Mit-
tagessen gemeinsam mit ihren Erziehe-
rinnen und Erziehern die Zähne. Es ist 
geplant, das Projekt zukünftig auf alle 
sieben Hamburger Bezirke auszuweiten. 

Beitrag: Zahnärztekammer Hamburg 

Fortbildung der Zahnärztekammer 
Hamburg: Curriculum Kinderzahnheil-
kunde (in Planung) 

Die Kinderzahnheilkunde hat sich in den 
letzten Jahren deutlich weiterentwickelt 
und ist zu einem eigenen Teilbereich der 
modernen Zahnheilkunde geworden. Eine 
wesentliche Grundlage ist die Erkenntnis, 
dass Kinder nicht einfach kleine Erwach-
sene sind, sondern anders „ticken“ und 
daher auch anders zu behandeln sind. Im 
Zuge dessen hat die Zahnärztekammer 
Hamburg in Zusammenarbeit mitspeziali-
sierten Kinderzahnärzten aus Universi-
tätszahnkliniken und führenden Kinder-
zahnarztpraxen aus ganz Deutschland 
jetzt ein Curriculum Kinderzahnheilkunde 
entwickelt, welches erstmalig im Herbst

2017 startet. Dieses Curriculum zielt 
speziell auf die Weiterentwicklung der 
Qualifikation für die Praxis ab: Die In-
halte sind daher auf die kompetente Be-
herrschung der praxistypischen, kinder-
zahnheilkundlichen Behandlungssituatio-
nen ausgerichtet. Diese werden in meh-
reren Monaten in umfangreichen prakti-
schen Kursteilen im neuen Fortbildungs-
zentrum der Zahnärztekammer Hamburg 
und einer spezialisierten Praxis ausführ-
lich trainiert. 

Quelle: www.colourbox.de
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10. Schlussworte

Die Ergebnisse und die Ausführungen 
dieses Gesundheitsberichtes zeigen die 
positive Entwicklung der Zahngesundheit 
in den letzten zehn Jahren. Hamburg ist 
auf einem guten Weg. Die erzielten Erfol-
ge sind maßgeblich auf die wirkungsvolle 
Arbeit der Zahnärztlichen Dienste der 
Bezirksämter, der LAJH sowie der nieder-
gelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte 
zurückzuführen. Der Bericht stellt zudem 
die Aspekte der Verhaltens- und der Ver-
hältnisprävention heraus, die geeignet 
sind, weitere Verbesserungen zu erzielen. 

Zum Tag der Zahngesundheit am 25. 
September 2016 brachte es der Vizeprä-
sident der Bundeszahnärztekammer 
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich klar auf 
den Punkt: 

"Die Zahnmedizin belegt, dass Prä-
vention, die früh greift, Erkrankun-
gen reduzieren kann. Eine engmaschi-
ge Gruppen- und Individualprophyla-
xe hilft, Erkrankungen vorzubeugen 
oder frühzeitig zu therapieren. Die 
präventionsorientierte Neuausrich-
tung vor mehr als 25 Jahren wirkt 
und zeigt nun, wie sehr Patienten in 
allen sozialen Schichten davon profi-
tieren“. 

Ein besonderes Augenmerk wird weiter-
hin auf die Zusammensetzung der Risi-
kogruppen gelegt. Wichtige Zielgruppen 
sind Familien und Kinder mit einem 
schlechteren Sozialstatus. Diese haben 
ein vergleichsweise höheres Kariesrisiko.

Hierzu tragen u. a. die in Teilen schlech-
tere Mundhygiene sowie ein vielfach ver-
stärkter Konsum von zuckerhaltigen Ge-
tränken und Nahrungsmitteln bei. Gerade 
diese Kinder und ihre Eltern werden über 
die notwendige Mundhygiene aufgeklärt 
und über bestehende Angebote infor-
miert. Die wichtigsten Ziele sind, Karies 
möglichst zu vermeiden und bestehende 
Karies frühzeitig zu erkennen und zu be-
handeln. 

Die zukünftige Entwicklung der Karies-
erkrankungen bei Kindern in Hamburg 
wird weiter aufmerksam beobachtet (Mo-
nitoring über die Gesundheitsberichter-
stattung), sodass gegebenenfalls Strate-
gien und Maßnahmen an veränderte Ver-
hältnisse angepasst werden können. 

Quelle: www.colourbox.de 
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11. Methodische und sonstige Anmerkungen

A) Kennziffern

dmf-t-/DMF-T-Index: Der dmf-t-/DMF-
T-Index oder auch Kariesindex dokumen-
tiert die Summe fehlender, kariöser und 
gefüllter Zähne. Die kleine Buchstaben 
(dmf-t-) beziehen sich auf die Milchzähne, 
bei Großbuchstaben (DMF-T-) sind die 
bleibenden Zähne gemeint. Der Index gibt 
an, wieviel der Zähne (t/T=teeth) kariös 
(d/D=decayed), fehlend (m/M= missing) 
oder aber gefüllt (f/F=filled) sind. Das Er-
gebnis (d+m+f/D+M+F) ergibt den dmf-t-
/DMF-T-Wert. Beispiel: Sind zwei Zähne 
kariös, zwei fehlend und einer gefüllt, er-
gibt sich ein dmf-t/DMF-T-Wert von 5. 

SiC-Index: Der SiC-Index (= Significant 
Caries Index), eingeführt von BRATHALL 
im Jahr 2000, dient der genaueren Be-
trachtung der Jugendlichen mit dem 
höchsten Kariesbefall. Er eignet sich, um 
die Entwicklung der Zahngesundheit in 
Risikogruppen abzubilden. Er wird be-
rechnet, indem aus dem Drittel der Kinder 
mit den höchsten dmf-t-/DMF-T-Werten 
der Mittelwert gebildet wird. Basis der 
Berechnungen ist eine Liste mit den indi-
viduellen dmf-t-/DMF-T-Werten, die dann 
nach ihrer Größe sortiert werden. Alterna-
tiv kann auch eine Liste mit der relativen 
Häufigkeitsverteilung der DMF-T-Werte 
für die Berechnungen herangezogen wer-
den (weitere Ausführungen unter 
www.whocollab.od.mah.se/expl/sic.html). 

Sozialindex: „Der Sozialindex (aufgrund 
seines Entstehungszusammenhangs im-
mer noch auch „KESS-Index“ oder „LAU-
Index“ genannt) beschreibt die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen der 
Hamburger Schulen, die durch verschie-
dene soziale und kulturelle Zusammenset-
zungen der jeweiligen Schülerschaft be-
dingt sind“ (vgl. www.hamburg.de/ 

bsb/hamburger-sozialindex/). 
In diesem Bericht wird der Sozialstatus 
der untersuchten Kinder näherungsweise 
über die Zuordnung der Schulstandorte 
zu den aktuellsten KESS-Indices ermittelt. 
Bei diesem Verfahren des Institutes für 
Bildungsmonitoring und Qualitätsent-
wicklung (IFBQ) der Behörde für Schule 
und Berufsbildung (BSB) wird jeder Schule 
ein Wert zwischen 1 und 6 (1 für Schulen 
mit sehr schwierigen sozialen Rahmenbe-
dingungen und 6 für Schulen mit sehr be-
günstigten sozialen Rahmenbedingungen) 
zugeordnet. Basis sind Fragebogenerhe-
bungen bei Schülerinnen und Schülern so-
wie deren Sorgeberechtigten und Sozial-
raumdaten. Berücksichtigt werden Anga-
ben zum sozialen, kulturellen und ökono-
mischen Kapital sowie Hinweise zum Mig-
rationshintergrund und auch soziale 
Raumdaten (z. B. Arbeitslosigkeit). Die be-
rechneten Mittelwerte zu den einzelnen 
Variablen werden mittels einer Z-Trans-
formation zu einem Gesamtindex verdich-
tet (nähere Ausführungen zum Verfahren 
vgl. u. a. Bürgerschaft der Freien und 
Hansestadt Hamburg Drucksache 20/ 
7094 (vgl. www.hamburg.de/bsb/ ham-
burger-sozialindex/). 
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