Zahngesundheit

pädagogisch begleiten!

geboren.
an
t
h
ic
n
t
is
e
g
e
fl
p
n
ah
„Die Fähigkeit zur Z
niert werden.“
ai
tr
d
n
u
t
rn
e
rl
e
ss
u
m
Sie
Erzieher(innen) und Betreuer(innen) im frühpädagogischen Bereich sind außerhalb der Familie die wichtigsten
Ansprechpartner, die gesundheitsförderndes Verhalten
unterstützen und begleiten können. Zudem können Kindertageseinrichtungen bei Kindern, in deren familiärem
Umfeld weniger auf die Zahngesundheit geachtet wird,
für Chancengleichheit sorgen bzw. eine gesundheitsbewusste Haltung wecken.

Ihr Wehrfritz-Team

www.wehrfritz.de

Dieses Aktionsmaterial zum Thema „Zahngesundheitserziehung im Kindergarten“ beinhaltet u.a. Tipps und
Checklisten für die pädagogische Arbeit sowie Lernund Spielspaß für die Kleinen.

1.1 Organisation des Zähneputzens

Regeln für das tägliche
Zähneputzen in Kindertagesstätten
Gerade für Kinder sind feste Regeln und Abläufe ein
wesentlicher Bestandteil der täglichen Zahnhygiene.
Hierdurch fällt es Kindern leichter, die Abfolge des Putzens schneller zu verinnerlichen. Grundsätzlich sollten
Erzieher alle Schritte vor- bzw. mitmachen. Ebenfalls von
Vorteil ist es, die Kinder in kleine Gruppen aufzuteilen.
So kann der Zahnputzvorgang besser kontrolliert und –
wenn nötig – eingegriffen werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Verteilen Sie gleich große Zahnpasta-Kleckse auf einem
Teller. Dies vereinfacht die Dosierung.
Beim Zähneputzen sollte die KAI-Technik
(siehe „KAI"-Methode) eingehalten werden.
Planen Sie für das Zähneputzen ca. drei Minuten ein.
Tipp: Es hilft, den Kindern die einzelnen Schritte mit
einer Bildergeschichte zu verdeutlichen.

Kurz und knapp:
• Regeln aufstellen und einhalten
• Anleitung aufhängen
• kleine Gruppen einteilen
• vor- und mitmachen

Übrigens:
Durch einen Zahnputzreim oder ein Zahnputzlied (siehe „Zahnputzlieder") wird das Zähneputzen
erleichtert und sorgt für zusätzlichen Spaß.
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• auf KAI-Technik achten

1.2 Antworten auf oft gestellt Fragen/Tipps

Zähneputzen in Kindertagesstätten:
häufig auftretende Probleme
& Lösungsansätze
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Zu wenig Waschbecken:
In Kindertageseinrichtungen kann eine Aufteilung in kleinere Gruppen Abhilfe
schaffen. Sollte es dennoch dazu kommen, dass einige Kinder warten müssen,
bis sie an der Reihe sind, so können diese in der Zwischenzeit das Zahnputzlied
(siehe „Zahnputzlieder“) singen und somit die anderen Kinder motivieren.
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Zu wenig/kein Geld für Zahnhygiene:
Sollte in Ihrer Einrichtung zu wenig bzw. kei
n Geld für die Zahnpflege
zur Verfügung stehen, so bitten Sie die Elte
rn zu Beginn des
Kindergartenjahres, für diesen Betrag auf
zukommen.

2.1 Zähneputzen mit System (Info für Erzieher)

Die KAI-Methode
Wie das Erlernen des Fahrradfahrens, muss das
Zähneputzen anfangs geübt und regelmäßig
„trainiert“ werden. Hierbei spielen Eltern und
Erzieher(innen) eine entscheidende Rolle.
Sie geben die nötige Hilfestellung und schaffen
somit eine wichtige Grundlage für gesunde Zähne.
Neben einer zahngesunden Ernährung ist die richtige Putztechnik entscheidend, um die angesammelte Plaque effektiv zu bekämpfen. Hierfür bietet sich
die systematische Putztechnik „KAI“ an. Diese wurde speziell für Kinder im Vorschulalter entwickelt
und ist schnell zu erlernen. Das Wort „KAI“ steht
für Kauflächen, Außenflächen und Innenflächen.
Bei dieser Methode wird wie folgt vorgegangen:
K = Zuerst werden durch Vor-und-Zurück-Bewegungen alle Kauflächen der oberen und unteren Zahnreihe geputzt.

Putzen mit System

I
K

A

A = Anschließend putzt man die Außenflächen mit
kreisenden Bewegungen – jeweils von ganz hinten
nach vorne. Kleine Kinder können auf die Zähne
beißen und so die obere und untere Zahnreihe
gleichzeitig putzen, wo hingegen größere Kinder
die Zahnreihen einzeln mit kleinen Bewegungen
putzen sollten.

Eine komplette Zahnreinigung nimmt ungefähr
drei Minuten in Anspruch und sollte morgens nach
dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen
unter Angleitung eines Erwachsenen stattfinden.
Kinder haben bis zu einem Alter von 5 Jahren noch
nicht die ausgeprägten motorischen Fähigkeiten,
um ihre Zähne gründlich zu reinigen. Deshalb sollten die Eltern abends vor dem Schlafengehen die
Zähne nochmals sorgfältig nachputzen.

I = Abschließend werden die Innenflächen geputzt.
Hierbei gilt: von Rot nach Weiß, also vom Zahnfleisch zum Zahn. Die Innenflächen werden mit
kleinen Kreiselbewegungen gereinigt.

Erst ab dem Einschulalter gelingt es Kindern, die
KAI-Methode perfekt umzusetzen. Die Erwachsenen-Zahnputztechnik erlernt ein Kind erst, wenn es
flüssig Schreibschrift schreiben kann.

Bei der feinmotorischen Entwicklung eines Kindes wird in vier Stufen unterschieden:
noch eingeschränkt.
Stufe 1 (ab ca. 3 Jahren): Das Kind ist in seinen motorischen Fähigkeiten
h sind allerdings große Vor-undDaher gelingt es ihm noch nicht, feine Bewegungen auszuführen. Möglic
dass die Kauflächen problemlos
Zurück-Bewegungen. Übertragen auf die KAI-Methode bedeutet dies,
mit der richtigen Übung gepflegt werden können.

ausgeprägter.
Stufe 3 (von 4 bis 5 Jahren): Die motorischen Fähigkeiten werden immer
gleichmäßig geputzt werden.
Durch die Mitnahme des Ellenbogens können nun auch die Außenflächen
torik über.
Stufe 4 (von 6 bis 7 Jahren): Langsam geht die Grobmotorik in Feinmo
ächen problemlos reinigen.
Durch den Einsatz der Handgelenke und Finger lassen sich die Innenfl
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Unterkieferzähne im Kantenbiss
Stufe 2 (ab ca. 3 ½ Jahren): Nun gelingt es dem Kind, die Ober- und
en.
zu putzen, da es nun in der Lage ist, seinen Arm aus der Schulter zu beweg

2.2 Zahnputzlieder

Zahnputzlieder für mehr Spaß
am Zähneputzen
Für viele Kinder gehört Zähneputzen nicht unbedingt zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Daher
muss man Mittel und Wege finden, um die Kleinen
zu motivieren. Hierfür eignen sich Zahnputzlieder.

Diese Lieder sind speziell mit Text und Melodie
auf die KAI-Methode konzipiert und haben den
Vorteil, dass die Kinder sich nicht mehr so leicht
ablenken lassen.

Weitere Vorzüge eines Zahnputzliedes:
• Durch regelmäßiges, selbstständiges Wiederholen tritt schnell ein Lernerfolg ein.
• Melodie und Text stimmen im Rhythmus mit der KAI-Methode überein – das erleichtert das Einüben.
• Das Lied ist eingängig. Kinder wissen sofort: Es ist Zeit fürs Zähneputzen.
Somit kann das Lied auch problemlos zu Hause gesungen werden.
• Erzieher(innen) und Eltern haben durch das Lied Einfluss auf das Putzverhalten der Kinder.
Beim Einüben ist es möglich, dem Kind kleine Hilfestellungen zu geben oder es zu loben.
Achtung: Für Kinder ist es wichtig, dass die anleitende Person weitersingt. Denn wenn sie aufhört, 		
wird auch das Kind nicht mehr weiterputzen.
• Das Wichtigste: Zähneputzen soll Spaß machen. Mit einem Zahnputzlied kann man
Kinder schnell motivieren.

Grundmelodie: Alle meine Entchen ...

Übrigens:
Durch einen Zahnputzreim oder ein Zahnputzlied (mit Blatt verlinken, alternativ: siehe Blatt „x“) wird das
Zähneputzen erleichtert und sorgt für zusätzlichen Spaß. Hierfür sollten Sie sich gute drei Minuten Zeit
nehmen. Tipp: Es hilft, den Kindern die einzelnen Schritte mit einer Bildergeschichte zu verdeutlichen.
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Apfel, Brot, Karotten,
ess ich oft und viel,
ess ich oft und viel.
Weil ich nur gesunde
Zähne haben will.
Meine Zähne putz ich
dreimal jeden Tag,
dreimal jeden Tag.
Weil ich keine kranken
Zähne haben mag.

2.2 Zahnputzlieder

Zahnputzlieder für mehr Spaß
am Zähneputzen
Grundmelodie:
Ein Männlein steht im Walde ...

Wir putzen unsere Zähne von rot nach weiß.
Wir führen unsere Bürste stets rund im Kreis.
Morgens, wenn ich früh aufsteh’,
abends, wenn zu Bett ich geh’,
putz ich meine Zähne so weiß wie Schnee.

Grundmelodie:
Alle Vögel sind schon da ...

Übrigens:
Durch einen Zahnputzreim oder ein Zahnputzlied (mit Blatt verlinken, alternativ: siehe Blatt „x“) wird das
Zähneputzen erleichtert und sorgt für zusätzlichen Spaß. Hierfür sollten Sie sich gute drei Minuten Zeit
nehmen. Tipp: Es hilft, den Kindern die einzelnen Schritte mit einer Bildergeschichte zu verdeutlichen.

www.wehrfritz.de

Alle Zähne werden geputzt, alle Zähne, alle.
Schneide-, Eck- und Backenzahn,
jeder Zahn ist einmal dran.
Alle Zähne werden geputzt, alle Zähne, alle.
Alle Zähne werden geputzt, alle Zähne, alle.
Vorne, hinten, links und rechts,
ja, so geht’s dem Karius schlecht.
Alle Zähne werden geputzt, alle Zähne, alle.

K A I

wie Kauflächen

wie Außenflächen

wie Innenflächen
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Saubere Zähne – in drei Schritten – los geht’s!
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K: Zuerst sind deine Kauflächen
dran. Hier fängst du am besten
erst oben an und gehst dann nach
unten. Die Zahnbürste immer
schön vor und zurück bewegen.

A: Nun geht es mit den Außenflächen
weiter. Putze mit kleinen kreisenden
Bewegungen von Backenzahn zu
Backenzahn. Achte darauf, die
Schneide- und Eckzähne nicht zu vergessen.

I: Zum Schluss kommen noch die
Innenseiten. Diese putzt du gründlich vom Zahnfleisch aus in Richtung
Zahn. Starte oben und arbeite dich
Zahn für Zahn voran. Bei deinen unteren Zähnen geht es genauso weiter.
Nun kannst du gründlich ausspülen.
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Zähneputzen in Kitas
(Hygiene-Empfehlung)
Trockene Lagerung der Zahnbürsten und
Zahnputzbecher.
Namen der Kinder auf Becher und Bürsten schreiben
(wasserfesten Stift verwenden). Speziell für die Kinder ein
Erkennungsschild oder Aufkleber anbringen, damit sie sich
auch eigenständig ihre Zahnbürsten und Becher holen können.
Die Zahnbürste sollte stets stehend gelagert werden.
Merkzettel mit KAI-Methode und Sanduhr aufhängen.
Die Zahnputzlied-Melodie anstimmen.
Beim Auftragen der Zahnpasta genügen erbsengroße Kleckse,
bei Kindern unter drei Jahren sogar noch weniger.
Zielspucken üben, damit kein unnötiger Schmutz entsteht.
Nach dem Putzen: Bürsten und Becher gründlich abspülen.
Bürsten und Becher sollten gelegentlich in der Spülmaschine
gereinigt werden.

Eine(n) Hygieneverantwortliche(n) bestimmen, die/der regelmäßig
den Bestand und die Ordnung im Zahnputzbereich überprüft und
ggf. neue Zahnbürsten oder Zahncreme besorgt.
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Zahnbürsten regelmäßig austauschen, am besten vor den Ferien.

2.3 Malvorlagen für Kinder

Gesunde Zähne
zum Ausmalen ...
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Mit diesen Malvorlagen
werden die Kleinen
zusätzlich motiviert,
ihre Zähne regelmäßig
zu putzen. Denn wer
will nicht so blitzblanke, strahlende Zähne
haben?
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