
Fallbeispiele
aus der Praxis

RICHTIG 

ESSEN 
LERNEN 

Eat a smile





Fallbeispiele aus unserer Praxis

Fallbeispiele

Wir geben Ihnen hier bewusst „Work in Progress-Einblicke“,  
denn diese Fallbeispiele dokumentieren, wie wir in unserer Praxis  
Beratungserfahrungen sammeln.

So basieren die folgenden sechs „Case Studies“ ausschließlich auf der Beratung mit dem   
„eat a smile-Shop“, unserem Supermarkt im Miniaturformat und dem riesigen 
 Ernährungspyramiden-Regal.  

Sie berücksichtigen noch nicht das ergänzende „Kids Skills-Konzept“ mit dem „Ich schaff’s-Ansatz“ 
und dem begleitenden Logbuch.

Für uns zeigt sich bislang, dass erst ein Coaching mit dem „Ich schaff’s-Ansatz“ die Mitarbeit zuhause 
nachhaltig anregt und zu wirksamen Veränderungen bei den Patient*innen führt. Diese Erkenntnisse 
werden wir in weiteren Fallbeispielen festhalten.

Gut zu wissen

Die Fallbeispiele sind authentische „O-Töne“ und protokollieren 1:1, was unsere  
Praxis-Mitarbeiter*innen hören und erleben. 

Unsere Mitarbeiter*innen haben die Fortbildung „Zielgruppenspezifische Ernährungsberatung,  
in 4 Modulen, beim ZFZ in Stuttgart absolviert.

  Randnotizen berichtigten die Inhalte der Gesprächsverläufe.
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ANAMNESE
 Sofie, 10 Jahre

 Familie mit 2 Kindern

  Sofie geht in die Ganztagesschule. Sie ist ein 
fröhliches, offenes und aktives Kind.

  Befund: MIH (Kreidezähne) an allen 6ern 
(Grad B, C).

  Die Familie hat kein Ernährungskonzept.  
Sofie und ihre Eltern wussten bis vor kurzem 
nicht, dass es so eine Erkrankung an den 
Zähnen gibt.

Herausforderungen

 MIH-Erkrankung

 Schmerzempfindliche Zähne

 Kein Ernährungskonzept

  Häufige kleine Mahlzeiten über den ganzen 
Tag verteilt. 

 Sofie isst viel Obst, jedoch kein Gemüse.*

  Auf Zahnpflege legt Sofie keinen großen 
Wert.

 Randnotiz 
Bei MIH ist es sehr wichtig, den  sauren 
 Obstkonsum einzuschränken bzw. zu 
 kompensieren. Darauf wird in dieser  Beratung 
nicht detailliert eingegangen, weil Sofies Eltern 
mit dem expliziten Wunsch in die Praxis kamen, 
Sofie zum Gemüseessen zu  motivieren. 

 
In der vorausgegangenen Beratung wurde  
bereits auf ihren Obstkonsum und drei  
mögliche  Konsequenzen eingegangen.

Ziele

  Aufklärung über MIH-Erkrankung und 
 Ernährung

 Unterstützung bei der Ernährungsumstellung

  „eat a smile-Shop“: Durchführung und 
 Ernährungspyramide spielerisch erlernen. 
Suche nach optimalen Lösungen.

  Neugier erwecken, Kooperationsbereitschaft 
aufbauen

 Infomaterial bildlich dargestellt mitgeben

 Optimierung der Mundhygiene

 Zufriedenheit des Kindes und der Eltern

Fallbeispiel 1

Wer wird beraten?

Sofie (10 Jahre) und ihre Mutter

Wer berät?

Tanja, ZMP bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Beratung mit „eat a smile“  
und Zauberkunststück

Elternberatung
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Material

 MIH-Broschüre

   „eat a smile“: Einkaufsladen und Ernährungs-
pyramide

  Zauberkunststück: 6 Gemüse-Gegenstände 
aus Holz (z. B. Tomate, Gurke, Avocado, 
Karotte, Salat, Pilz)

 Rezepte

  ZACKI BOX mit Anleitung  
(easy Zähne pflegen)

  Zahnputzmodell mit Zahnbürste  
und Zahnseide

Durchführung aus Sicht von ZMP Tanja 

  Ich bereite mich auf die MIH-Sprechstunde 
mit Sofie vor und entscheide mich im Vor-
feld für das Zauberkunststück „Gemeinsam 
sind wir wunderbar“, um das Kind anzuregen, 
etwas Neues auszuprobieren.

  Ich öffne meinen Einkaufsladen (bestückt mit 
allen möglichen Leckereien), dabei bleibt die 
Ernährungspyramide noch verschlossen.

Ablauf

  Ich hole Sofie und ihre Mutter aus dem 
 Wartezimmer ab und kläre sie auf, was wir 
heute gemeinsam vorhaben. 
(Aufklärung über die MIH-Erkrankung und 
Besprechung der MIH-Broschüre).

 Dann ist das Kind an der Reihe.

ZMP Tanja:
Guten Morgen Familie Müller, heute möchte 
ich mit euch über die MIH-Erkrankung spre-
chen, die Zahnpflege besprechen und vor 
allem was Neues über die Ernährung lernen.

Sofie:
Guten Morgen, ich weiß, wie man die Zähne 
putzt und ich esse nicht viel Süßes.

ZMP Tanja:
Ich bin mir sicher, dass du deine Zahnpflege 
schon ganz toll durchführst, nur manchmal 
 benötigt man etwas Unterstützung und neue 
Ideen. 

Sofie, erzähl mir bitte, wie dein Tagesablauf 
ist. Was unternimmst du? Was sind deine 
 Hobbys und was macht dir am meisten Spaß?

Sofie:
Ich gehe morgens um 7:30 Uhr in die Schule, 
bis 16 Uhr. Danach darf ich zuhause spielen, 
ich tanze und schwimme gerne.

ZMP Tanja:
Super, tanzen und schwimmen finde ich auch 
toll. Wusstest du eigentlich, dass unser Körper 
zum Schwimmen und Tanzen ganz schön viel 
Energie benötigt.

Sofie:
Nein

ZMP Tanja:
Und diese Energie bekommst du vom 
 gesunden Essen.

Sofie:
Was ist denn alles gesund?

ZMP Tanja:
Das möchte ich dir gleich zeigen und  erklären. 
Lass uns doch zuerst was  Spielerisches 
machen und deine Essgewohnheiten 
anschauen. Kannst du dich noch daran 
 erinnern, was du gestern den ganzen Tag 
gegessen hast? 

Sofie:
Ja natürlich, es war sehr viel.

ZMP Tanja:
Toll, wir haben hier einen „eat a smile-
Shop“, dann lass uns doch gemeinsam deine 
 Mahlzeiten besprechen und die Lebensmittel  
in den Einkaufswagen legen. 
 
Was hast du gefrühstückt?

Sofie:
Nutella-Brot und ein Glas Milch.

ZMP Tanja:
Dann können wir die Lebensmittel, die du 
gegessen und getrunken hast auswählen und 
in den Einkaufswagen legen. Was hast du 
in der Schule gegessen und getrunken, zum 
 Vesper?

Sofie:
Ich hatte Wasser in der Schule, eine Banane 
und ein Croissant.

Zum Mittagessen gab es einen Salat, den hab 
ich aber nicht gegessen, ich mag keinen Salat. 
Es gab noch Nudeln und Hähnchen ohne Soße, 
Soße mag ich auch nicht. Zum Trinken gab es 
wieder nur Wasser. Und als Nachtisch einen 
Pudding.

Am Nachmittag zuhause habe ich Chips 
gegessen und ein paar Gummibärchen. Zum 
Trinken ein Glas Fanta. Und es war sehr warm, 
deshalb hatte ich noch ein Eis.

Am Abend gab es Abendbrot. Brot mit  Butter 
und Wurst, Obstsalat. Getrunken habe ich 
Wasser. Und vor dem Schlafengehen trinke ich 
immer einen Kakao. 
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ZMP Tanja:
Wow, Sofie, der Einkaufswagen ist jetzt 
 ziemlich voll. Lass uns doch mal die 
 Ernährungspyramide besprechen. 

Ich öffne die seitlich noch zugedeckte 
 Ernährungspyramide und bespreche mit Sofie die 
unterschiedlichen Ebenen. Ampelsystem, Sofie 
versteht es sofort und hat Lust, ihre verzehrten 
Lebensmittel einzusortieren

Sofie, ausgewogene abwechslungsreiche 
Ernährung ist sehr wichtig, damit du gesund 
bleibst und dein Körper viel Energie bekommt. 
Diese Ernährungspyramide ist wie eine Ampel 
aufgebaut. Die 3 unteren grünen Ebenen sind 
sehr gesund und wichtig, die gelbe Ebene ist 
auch wichtig, jedoch sollte davon nicht so 
viel gegessen werden. Und die 2 roten Ebenen 
sollte man, wenn möglich, stark reduzieren.

Sofie sortiert mit meiner Hilfe die verschiedenen 
Lebensmittel ein und ist sehr erstaunt, dass sie 
so viel zuckerhaltige Nahrung zu sich nimmt.

Sofie:
Oh, es ist ja fast alles rot, was ich gegessen 
habe, da müssen wir aber was ändern.

ZMP Tanja:
Sofie, ich möchte dir noch gern was dazu 
sagen. Ich finde es ganz toll, dass du so viel 
Wasser trinkst und Obst isst. Du hast recht, 
die Süßigkeiten sollten reduziert werden.  
Ich bin mir sicher, dass du das mit Hilfe deiner 
Mama schaffst.  Meinst du, du könntest auch 
mal Gemüse ausprobieren. Ich weiß, du magst 
das nicht, aber ich kenne da eine Gemüse-
art, die unbedingt von dir gegessen werden 
möchte. 

Ich möchte heute mit dir einen kleinen Test 
machen, dieser heißt „Gemeinsam sind wir 
 wunderbar“ 

Durchführung des Zauberkunststücks

Such dir bitte 6 verschiedene Gemüsesorten 
aus.

Sofie entscheidet sich für Tomate, Gurke, 
Karotte, Paprika, Salat und Mais

Leg bitte das Gemüse in eine Reihe.

In der Zwischenzeit schreibe ich eine 
 Gemüsesorte (von den ausgewählten) auf einen 
Zettel und gebe es deiner Mama. (Karotte) Sie 
passt bitte gut darauf auf und darf nicht spicken 
was da draufsteht. Das weiß nur ich. 

Jetzt führen wir unseren Test durch und wenn 
wir uns beide für das gleiche Gemüse ent-
schieden haben, dann würde ich mir sehr 
wünschen, dass du es auch mal ausprobierst. 
Vielleicht schmeckt es dir ja. 

Sofie, du darfst jetzt 3 von den 6 
 Gemüsesorten in die zweite Reihe legen.
Durchgeführt, die Reihe, wo das aufgeschrie-
bene Gemüse ist bleibt, die restlichen 3 kom-
men weg.

Was haben wir denn jetzt noch auf dem Tisch?

Sofie:
Paprika, Mais, Karotte – mag ich aber alles 
nicht.

ZMP Tanja:
Lass uns erst mal weiter machen, kennst du 
denn jemanden, der gern Paprika Mais oder 
Karotten isst?

Sofie:
Ja, meine Freundin isst gern alles an Gemüse.

ZMP Tanja:
Das ist ja toll und hast du es auch schon mal 
probiert? Kannst du dir denn vorstellen, wie es 
schmeckt?

Sofie:
Nein, aber meine Hasen essen gern Gemüse, 
denen schmeckt es auch.

ZMP Tanja:
Jetzt haben wir noch 3 Gemüsesorten hier 
auf dem Tisch, du kannst bitte 2 davon in die 
zweite Reihe legen.

Sofie führt es durch und in der untersten Reihe 
bleibt die Karotte – falls nicht – noch ein 
Gemüse weglegen lassen, so dass die Karotte 
übrig bleibt.

Liebe Sofie, jetzt ist die Karotte übrig geblie-
ben, schauen wir mal, ob wir gemeinsam ein 
tolles Team sind – du, Mama und ich.

Mama zeigt den Zettel, es steht Karotte drauf.

Das ist ja ein Wunder Sofie, wir haben gut 
zusammengearbeitet und haben beide an 
das gleiche Gemüse gedacht – das finde ich 
richtig toll – kannst du dir es denn vorstellen, 
mal eine Karotte auszuprobieren? Du hast 
gesagt, dass deine Hasen auch gern Karotten 
essen, dann teil dir doch eine Karotte mit den 
Hasen, eine Hälfte für dich und eine Hälfte für 
die Hasen. 

Sofie:
Ja, das ist eine tolle Idee, das mach ich, ich 
probiert es mal aus. Aber wie hast du das 
gemacht, woher hast du gewusst, dass ich 
mich für die Karotte entscheide.
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ZMP Tanja:
Sofie du bist wunderbar und das hab nicht ich 
gemacht, sondern du selbst.

Jetzt möchte ich mit der Mama noch etwas 
über die Ernährung sprechen und Vereinba-
rungen treffen.

Frau Müller, was sollte Ihrer Meinung nach 
 verändert werden?

Frau Müller:
Wir müssen Sofie motivieren, mehr Gemüse 
zu essen und weniger Süßigkeiten. Ihre 
 Ernährungspyramide ist sehr aufschluss-
reich und hat mir die Augen geöffnet – mir 
war es nicht bewusst, dass Sofie so viele süße 
Sachen isst. Aber wir sind lernfähig.

ZMP Tanja:
Das glaube ich Ihnen, ich wünsche 
Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der 
 Ernährungsumstellung.

Und bitte denken Sie dran, dass Sofie nicht 
zu viel säurehaltige Nahrung essen sollte 
und wenn möglich Obst mit Milchprodukten 
 kombinieren sollte, z. B. mit Naturjoghurt.

Wir treffen Vereinbarungen und schreiben sie 
auf der FamilyCard auf. Die zuständigen  Helfer 
teilt Sofie sich selbst ein.

Vereinbarungen

  Ernährungskonzept erstellen

  Pausen zwischen den Mahlzeiten

  Säurehaltige Nahrung reduzieren  
oder richtig kombinieren

 Zuckerkonsum reduzieren

Mitgabe-Materialien

  MIH-Broschüre, Rezepte zum Nachkochen, 
„eat a smile-Ernährungspyramide“ Nr.2 (MIH), 
FamilyCard.

  ZACKI BOX wird erklärt

  Mundhygiene wird besprochen

  Anleitung wird mitgegeben

Reflexion

  Sofie und ihre Mutter waren sehr  erleichtert, 
dass keiner mit erhobenem Finger auf sie 
gezeigt hat und sie belehren wollte. Es war 
eine interessante Stunde – mir ist bewusst, 
dass die Familie noch  Unterstützung 
 benötigt. Diese bekommt sie auch, beim 
nächsten Termin werden wir die  heutige 
Stunde reflektieren und auch auf die 
 Zahnpflege eingehen.

  Das Zauberkunststück mit in die 
 Besprechung reinzubringen ist eine große 
Bereicherung.

  Es ist schön, ein glückliches Kind und eine 
zufriedene Mutter zu sehen, beide haben sehr 
interessiert mitgemacht und wollen auch 
einiges verändern. Großes Erfolgserlebnis für 
mich.

  Dabei merke ich, dass mir die Arbeit sehr 
viel Spaß macht, da alle Familien unter-
schiedlich sind und man bei jeder Familie 
 Veränderungen anregen kann. Lob ist bei so 
einer Beratung sehr wichtig, um die Stärken 
des Kindes hervorzuheben.
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ANAMNESE
 Maxim, 7 Jahre, ältestes Kind von 2 Kindern

 dmft 7, DMFT 1

 Mutter 39 Jahre 

  Russischer Hintergrund, Mutter aus Kirgisien 
ehemaliges Russland, Vater aus Kasachstan. 
Aber seit vielen Jahren in Deutschland.

  Großeltern mütterlicherseits betreuen das 
Kind mit.

  Mutter hätte schon viele  Informationen 
zur zahngesunden Ernährung usw. von 
einer Großnichte, die vor einiger Zeit auch 
bei uns zur Narkose war, erhalten. Sie tritt 
sehr selbstbewusst auf – nach dem Motto, 
ich weiß, was für die Zähne gut ist. Keinen 
Zucker, keine Säfte…

  Im Verlauf des Gespräches und dem Frage-
bogen, wie sie Maxim beschreiben würde, 
sagte sie, dass er sich seit der Einschulung 
verändert hat und sehr aggressiv geworden 
ist – auch gegenüber seinem kleinen Bruder 
und dass Maxim in der Schule gemobbt wird. 

 Sie hatte größeren Redebedarf darüber.

  Empfehlung gegeben, ob sie es sich mal 
 überlegen wolle, wenn sie weiterhin eine 
starke Veränderung sieht, sich ein Beratungs-
gespräch bei einem Psychologen oder 
 Familien-Psychologischen-Beratungsstelle 
geben zu lassen. 

  Sie meinte, dass das eine gute Idee wäre, an 
die sie noch nicht gedacht hätte.

Fallbeispiel 2

Elternberatung mit  
„eat a smile-Shop“  

Wer wird beraten?
Maxims Mutter

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung
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Herausforderungen

  Multiple Karies – ITN – Mangelnde 
 Zahnhygiene

  Maxim putzt nur sehr kurz die Zähne,  
Eltern putzen nicht mehr nach

  Bis vor der Information von der Großnichte, 
viele Kohlenhydrate, Süßigkeiten und kein 
festes Ernährungskonzept 

Ziele

 Stabilisierung der Zahn- und Mundgesundheit

  Gute Zahnputztechnik und Dauer der 
 Zahnpflege erhöhen 

 Verwendung von Zahnseide

  Interesse wecken zur  Mit-Eigenverantwortung 
der Zahngesundheit

 Gemeinsam Lösungen finden

  Ernährungspyramide spielerisch erlernen und 
umsetzen

 Vertrauensaufbau

Material

 Zahnputzmodell, Zahnbürste, Zahnseide

  „eat a smile-Broschüre“ und 
 Ernährungspyramide

 Rezepte

Durchführung & Ablauf aus Sicht von 
ZFA Irene 

  Ich begrüße die Mutter und stelle mich vor. 

  Mit der Mutter bespreche ich, dass wir 
zusammengekommen sind, wegen des Eltern-
beratungsgespräches und weil wir gemein-
sam ein gutes Konzept erarbeiten wollen.

  Zuerst möchte ich mich aber nach Maxim 
erkundigen, wie es ihm denn nach der 
 Narkose ergangen ist.

  Mutter sagt, dass es nicht mehr ihr Kind war, 
kurz nach der Narkose. Sie kannte ihn so 
nicht. Er hätte Hummeln im Hintern gehabt, 
war hyperaktiv, verwirrt und war auch  l  ängere 
Zeit wie benommen. Erst als er nochmals 
geschlafen hatte, regenerierte er sich wieder. 
Am Tag danach war alles wieder in Ordnung, 
worüber sie sehr froh war.

ZFA Irene
Wie geht es Maxim jetzt? Kann er wieder bes-
ser kauen, da ihn ja ein Zahn geärgert hatte?

Mutter
Also, Maxim ist so froh, dass der Zahn raus ist 
und die anderen Zähne auch gemacht wurden, 
er kann jetzt wieder ohne Schmerzen essen.  
Er ist auch mit der Einstellung gekommen, 
dass der Arzt ihm jetzt hilft. Daher war die 
Narkose auch ganz in Ordnung für ihn.

ZFA Irene
Das freut mich für ihn, das ist ja eine gute 
Voraussetzung, um ihn jetzt auch zu motivie-
ren den gesunden Zahnzustand zu erhalten, 
damit nichts mehr weh tut in Zukunft.

Er ist ja nun Zahn- und Mundgesund und wir 
sind heute zusammengekommen um gemein-
sam einen guten Weg, ein gutes Konzept zu 
erarbeiten, wie wir Sie, Ihren Sohn und die 
ganze Familie motivieren und unterstützen 
können, um langfristig seine Zahn- und Mund-
gesundheit erhalten zu können.

Wir haben ja auch bereits einen  bleibenden 
Backenzahn saniert, der auch schon mit 
Karies betroffen war.

Mutter
Wie, ein bleibender Zahn? 

ZFA Irene
Ich zeig Ihnen gerne den Befund, dann kann 
ich es Ihnen besser erklären.

Zahnbefund und Bilder der Zähne vor der ITN 
gezeigt.

Die Mutter wusste nicht, dass die Sechser keine 
Milchzähne sind, sondern nur einmal kommen und 
es schon die „Erwachsenen-Zähne“ sind.  
Sie war auch überrascht über den Befund bzw. 
wie die Karies auf den Bildern ausgesehen hatte. 
Im Mund wäre es ihr gar nicht so aufgefallen.

ZFA Irene
Haben Sie denn eine Idee, wie es zu den 
 kariösen Zähnen bei Maxim gekommen ist?

Mutter
Ja, das liegt bestimmt an der Zahnpflege, er 
putzt zwar von sich aus die Zähne zweimal am 
Tag, aber er hat es immer eilig und ist husch, 
husch fertig. Er hätte immer das Gefühl, dass 
er etwas verpassen würde. Auch wenn der 
Papa bei sich Zähne putzt, rennt er gleich 
hinterher, obwohl er bei sich noch nicht fertig 
geputzt hat.  

Es gibt ja so gut wie keine Süßigkeiten mehr 
und auch keine Säfte mehr, seit mir dies die 
Großnichte gesagt hatte. Ja, davor hat er 
schon bekommen, aber jetzt nicht mehr.
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Ich habe der Mutter erklärt, dass es verschie-
dene Ursachen für die Entstehung der Karies 
gibt, bzw. diese begünstigen. Dazu gehört die 
Zahnpflege, die Ernährung speziell der Zucker 
und die Säureangriffe auf den Zahn.

ZFA Irene
Was meinen Sie, wie es eigentlich zur Karies 
überhaupt kommt? 

Mutter 
Wegen dem Zucker?

ZFA Irene
Ja, der spielt auch eine große Rolle bei der 
Entstehung von Karies. In unserem Mund 
sind Bakterien – unter anderem auch Karies-
bakterien, die mit dem Zucker verstoffwech-
seln und eine Säure ausscheiden. Das heißt, 
der  pH-Wert des Speichels ist dann nicht 
mehr neutral, sondern geht in den sauren 
Bereich. Diese Säure mögen unsere Zähne 
aber gar nicht. Der Zahnschmelz ist zwar die 
härteste Substanz im Körper, sogar  härter 
als die Knochen, aber sehr anfällig auf Säure. 
Diese Säure entzieht dann die  Mineralstoffe, 
 Kalzium und Phosphat aus dem  Zahnschmelz. 
Es gibt dann so kleine poröse Stellen, 
 Riffelungen, Einkerbungen im Zahnschmelz,  
in die sich die Plaque und die Bakterien wieder 
besser einnisten bzw. anhaften können.  
Die Plaque sind die Ablagerungen bzw. 
 Auflagerungen an den Zähnen, die sich beim 
Essen mikrofein an den Zähnen  anhaften.

Also, um es kurz zu sagen: Um Karies zu 
bekommen, brauchen wir einen Zahn, Zeit, 
Bakterien und Nahrung für die Bakterien – die 
sogenannte Plaque. Wenn die Zähne dann 
nicht ausgiebig gereinigt, geputzt werden, 
bleiben immer solche Zahnbeläge, Plaque, 
zurück. Und können dann mit der Zeit auch zu 
Zahnfleischentzündungen führen, da die Bak-
terien auch Giftstoffe absondern. Und daher 
hatten Sie auch recht, als Sie  sagten, dass es 
von der mangelnden Zahnpflege kommt. Dies 
ist mit Sicherheit ein großer Faktor und jetzt 
gilt es, wie wir es schaffen können das Zähne-
putzen für Maxim interessanter zu machen.

Es wäre auch ganz toll, wenn er an eine Eigen-
verantwortung herangeführt wird. Dass er 
z. B. der erste Trainer für seine Zähne ist 
und Mama nur noch nachputzen darf. Damit 
er lernt, er selbst kann viel dazu beitragen, 
dass die Zähne sauber sind und sich bei ihm 
wohlfühlen. Denn gesunde Zähne sind starke 
Zähne und er möchte doch starke Zähne 
haben und diese auch gerne zeigen.

Mutter
Ich putze eigentlich gar nicht mehr nach. 

Ich gebe die Empfehlung, dass sie dies, bis 
Maxim in die zweite Klasse geht, wieder akti-
vieren sollten, da es doch noch schwierig ist, 
die Technik richtig gut anzuwenden, vor allem 
am Zahnfleischsaum innen im Unterkiefer und 
 Oberkiefer.

ZFA Irene
Erstmals möchte ich Ihnen eine gute Zahn-
putztechnik und Zahnseide am Modell zeigen.

Wir haben dann zusammen verschiedene Mög-
lichkeiten besprochen, wie dies  aussehen 
könnte. Zum Beispiel, dass der Vater mit ins 
Boot genommen wird und sie gemeinsam die 
Zähne putzen, der Vater es Maxim  vormacht 
und er es dann alles genauso nachmacht. Oder, 
dass der Vater die Zähne wieder nachputzt 
beim Sohn. Also, dass der Vater und Maxim 
zusammen ins Bad gehen und  zusammen wieder 
 herauskommen. Danach gibt es eine Belohnung, 
dass sie zusammen noch z. B. noch ein Spiel 
machen, eine Runde raus gehen oder so.

Vielleicht wäre es auch interessant für Maxim, 
dass er dem Opa und der Oma, bei denen er 
auch immer mal wieder ist, zeigt, was er gelernt 
hat, wie er seinen Zähnen helfen kann gesund zu 
bleiben.

Um auch noch die Ernährung anzusprechen, 
würde ich Sie jetzt mal gerne bitten, sich zu 
überlegen, was denn das Kind gestern über 
den Tag so alles gegessen hatte.

Ich zeige ihr den “eat a smile-Shop“.

ZFA Irene
Wir haben hier einen “eat a smile”-Shop“, der 
wie ein Einkaufsladen aufgebaut ist und bei 
dem alles eingekauft werden kann, was das 
Kind so über den Tag verteilt isst.  
Gehen Sie jetzt in Gedanken mal durch, was 
das Kind so üblicherweise täglich zu sich 
nimmt. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. 
Gibt es Zwischenmahlzeiten? Snacks, Süßig-
keiten und wenn ja, welche? Obst, Gemüse, 
Brot, Käse, Getränke usw. Sie dürfen diese 
Sachen dann gerne herausnehmen und in den 
Einkaufswagen legen.

Was isst denn Maxim zum Frühstück?

Mutter
Er isst jeden Morgen Müsli und trinkt Tee.

Sie steht vor dem Shop und macht gar nichts. 
Sie sagt, dass sie jetzt überfordert wäre. Auf 
die Frage ob ich ihr helfen kann und ich ihr die 
Sachen herausnehmen soll, sagte sie, dass sie 
das jetzt eigentlich gar nicht machen möchte.

Ich habe ihr vorgeschlagen, ob wir es dann mit 
Hilfe des „eat a smile-Broschüre“  und der dort 
abgebildeten Pyramide besprechen sollen. Sie 
meinte, ja das wäre ihr viel lieber.
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Sie zählte auf, was er zum Frühstück, Mittag-
essen, Zwischenmahlzeiten und Abendessen isst 
und trinkt. Ich habe das mitgeschrieben.

Zum Frühstück:
Er würde jeden Morgen Müsli essen.  
Auf Nachfragen was für Müsli sagte sie, 
die Schokomüsli, also Schokokellogs, oder 
auch mal ein Kindermüsli mit getrockneten 
 Früchten.

Zwischenmahlzeit:
Pausenbrot mit eigenen Salatgurken, rote 
Paprika, Apfelschnitze, trinken würde er 
 Wasser.

Mittagessen:
Je nachdem, was sie kocht, Maxim würde 
alles essen aber lieber kleinere Mengen dafür 
öfters. Er liebt Gemüse, was es auch gegeben 
hat, mit Paprika und Fleisch und Nudeln.  
Er isst aber ansonsten jede Art von Gemüse 
und auch jeden Tag immer wieder ein anderes.

Zwischenmahlzeiten:
Er isst öfter Obst, holt sich immer wieder ein 
paar Trauben, Aprikosen, Apfel. Banane isst 
er aber keine. Fertig gekauftes Fruchtjoghurt, 
Kekse,  Gummibären

Abendessen:
 Vesper, Brot, Wurst, rote Paprika, Gurken

  Trinken würde Maxim, über den Tag verteilt 
knapp einen Liter, auch gerne mal Früchtetee.

  Vorstellung und Erklärung der Ernährungs-
pyramide „eat a smile“:

 Grün – viel

 Gelb – mäßig

 Rot – wenig, mit Vorsicht zu genießen

  Einzelne Kacheln / Einheiten besprochen,  
wie oft am Tag

  Maßeinheiten besprochen: 

 Glas: Für Kinder 200 ml, für Erwachsene und  
 Jugendliche 250 ml

  Obst und Gemüse: Eine Hand voll. So viel wie 
in eine Kinderhand passt. Bei großstückigem 
Obst wie Apfel, Birne und auch bei Gemüse. 

  Wenn das Gemüse klein geschnitten ist, dann 
zwei Hände so zusammenlegen, als wenn man 
sie zur Schale formt.

  Brot: Eine Scheibe Brot oder 2 Scheiben, 
wenn es kleinere sind oder Kastenbrote sind.

  Öle / Fette: Werden in EL gemessen.  
1 Portion entspricht 1–2 EL.

  Die Lebensmittel anhand der Pyramide 
 eingeteilt, ausgewertet und besprochen.

   Gelobt, dass Maxim viel Gemüse isst und 
dies auch regelmäßig, dass das nicht selbst-
verständlich ist für Kinder und dass sie ihm 
ein dickes Lob geben soll.

  Anhand der Pyramide erkannte die Mutter, 
dass er doch auf locker 5 Teile Obst kommt 
und dies anders gemacht werden sollte, dass 
ihr das jetzt auch einleuchtet wegen des 
Fruchtzuckers und der Fruchtsäure.

  Bei den Kohlenhydraten ist er gut mit dabei. 
Die Vollkornvariante angesprochen und deren 
Vorteil besprochen, da bei den Weißmehlen 
die Aufspaltung der Stärke schon im Mund 
beginnt und in Zuckermoleküle aufgespalten 
wird.

  Milchprodukte isst er kaum, in dieser Spalte 
war nur ein Fruchtjoghurt.

  Und da das Fruchtjoghurt in die Süßigkeiten-
spalte eingeteilt wurde war diese Reihe leer 
und dafür bei den Süßigkeiten insgesamt drei 
Teile.

ZFA Irene
Wie können wir die säurehaltige  Nahrung 
minimieren und die Milchprodukte 
 aufbessern?

Mutter
Vielleicht durch eine größere Portion 
 Obstsalat nach dem Mittagessen.

ZFA Irene
Ja, das finde ich eine gute Möglichkeit. Oder 
einen ganzen Apfel, den er so gerne isst, 
anbieten und nicht aufteilen in kleine Stücke.

Wenn Sie jetzt noch an Milchprodukte denken, 
was ist denn da so typischerweise drin?

Mutter
Kalzium?

ZFA Irene
Ja genau. Und das Kalzium ist auch wieder 
gut für die Zähne. So kann das Kalzium, das 
bei den Säureangriffen entzogen wird, wieder 
zum Teil zugepuffert werden.  

Mutter
Oh, gut, dann haben wir beides. Das ist eine 
gute Idee. Dann kann ich ja die Früchte in den 
Joghurt reinmachen.  

ZFA Irene
Ja genau. Aber bitte keinen fertig gekauften 
Fruchtjoghurt, sondern Naturjoghurt oder 
Quark. 

Wir lachten beide.

Mutter
Das Trinken dürfte auch noch etwas mehr sein.
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ZFA Irene
Haben sie auch einen Vorschlag, um das 
 Trinken attraktiver zu machen? 

Mutter
Nein, da fällt mir jetzt nichts ein.

ZFA Irene
Wie wäre es, wenn Sie eine Karaffe 
mit  Wasser immer zugänglich auf den 
 Küchentisch stellen würden, z. B. mit 
 Zitronenmelisse oder mit etwas anderem drin? 
Das sieht schön aus und lädt dann auch alle 
zum Trinken ein.

Mutter
Das werde ich gleich ausprobieren.

Auf Fette sind wir nicht näher eingegangen, da 
sie gleich sagte, dass sie darauf achtet und auch 
die hochwertigen Öle kauft.

ZFA Irene
Gut wäre es auch, wenn wir die Ernährungs-
pyramide Maxim attraktiv machen könnten, 
um mit Spaß zu lernen, welche Lebensmittel 
 seinem Körper und Zähnen gut tun und ihn 
stärken. Werfen Sie die Prospekte mit den 
Wochenangeboten weg? 

Sie schaut mich etwas fragend an.

Vielleicht wäre es eine gute Möglichkeit, 
damit Maxim sieht, was er an einem Tag 
gegessen und getrunken hat, diese aus den 
Prospekten ausschneiden zu lassen und in die 
Pyramide legen zu lassen. Das könnte ja dann 
Papa noch nach dem gemeinsamen Zähne-
putzen mit ihm machen und beide haben Spaß 
daran. 

So kann er auch den Fortschritt sehen, 
 gestern habe ich noch zu wenig von dem oder 
dem gegessen und heute hat das schon ganz 
gut geklappt. Er kann dies dann auch Oma 
und Opa berichten oder seinen Freunden, was 
er Neues gelernt hat. 

Wir haben auch noch schöne Kochrezepte, 
die die Zahngesunde Ernährung unterstützen. 
Möchte Sie diese gerne mitnehmen?

Mutter
Ja, das wäre richtig super. Danke.

Vereinbarungen

  Vater mit ins Boot holen beim 
 Zähne putzen, auch Oma und Opa.

 Pausen zwischen den Mahlzeiten.

  Säurehaltige Nahrung reduzieren und 
oder mit Milchprodukten kombinieren.

  Öfter am Tag, nach einer Mahlzeit den 
Mund ausspülen oder einen Schluck 
 Wasser trinken, Zahnpflegekaugummi  
für zwischendurch.

  Kind loben und stärken, was er jetzt 
schon alles kann und gelernt hat.

Reflexion

  Die anfangs voreingenommene und eher 
 abweisende Haltung der Mutter „ich weiß 
schon alles, ich mache alles richtig“, konnte 
schnell aufgelöst und in ein vertrauensvolles 
Gespräch  verwandelt werden. Es war nicht 
beschuldigend, sondern lösungsorientiert und 
informativ. 

  Sie bedankte sich auch zum Schluss und 
meinte, dass ihr das Gespräch einiges 
gebracht hat und sehr  angenehm war.
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Fallbeispiel 3

Elternberatung mit „eat a smile-
Shop“ und Zauberfinger  

ANAMNESE
  Mia, 6 Jahre, Einzelkind

 dmft 12

 Deutsche Familie

  Eltern sind getrennt, kommen gemeinsam 
zum Beratungsgespräch.

  Die Oma mütterlicher Seite ist eine sehr 
große Bezugsperson für Mia. Sie betreut Mia 
täglich, da die Mutter alleinerziehend ist und 
arbeiten geht. Oma war auch mit dabei bei 
der Narkose.

  Vater besucht Mia 14-tägig übers Wochen-
ende. Gutes Verhältnis untereinander.

  Mutter hat ein sehr gutes Ernährungs-
bewusstsein und achtet seit Jahren auf 
wenig Zucker, viel Gemüse, mäßig Obst und 
es gibt ausschließlich Wasser zum Trinken. 
Bei Geburtstagen vielleicht eine Saftschorle.

  Mia hatte bis knapp zwei Jahre abends immer 
noch das Milchfläschchen bekommen. Es 
 wurden aber danach immer die Zähne geputzt.

  Regelmäßige Kontrollen, seit die ersten Zähn-
chen da waren. Beim Zahnarzt hat es immer 
geheißen, dass man nichts machen muss.  
 Mutter ist nach dem ersten Besuch bei uns 
froh, endlich einen guten Zahnarzt für ihre 
Tochter gefunden zu haben, der sich auch mit 
Milchzähnen auskennt.

  Es ist schlimm für sie, dass sie dem Kind 
erst so spät helfen konnte und erst jetzt 
den Zahnarzt gewechselt hat. Sie hatte dem 
 bisherigen immer vertraut, aber gesehen, 
dass etwas nicht in Ordnung ist.

  Mutter hat sehr gute Zähne und die Zähne 
sind ihr sehr wichtig.

  Vater hat schlechte Zähne und Probleme 
mit dem Zahnschmelz und Bläschenbildung 
unterhalb einer Füllung.

Wer wird beraten?
Mias Eltern

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung
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Herausforderung

 Multiple Karies

 Probleme mit der Zahnpflege

  Kind ist sehr zappelig, daher nur eine kurze 
Zahnpflege möglich

 Würgereiz

  Vermutlich auch genetisch bedingter 
 schwacher Zahnschmelz

Ziele 

  Stabilisierung der Zahn- und Mundgesundheit 
durch längere und gute Zahnputztechnik

 Verwendung von Zahnseide

 Würgereiz in den Griff bekommen

   Interesse wecken in Bezug auf 
 Eigenverantwortung der Zahngesundheit

 Gemeinsam Lösungen finden

  Ernährungspyramide spielerisch  
erlernen und umsetzen

 Vertrauensaufbau

Material

  Zahnputzmodell, Zahnbürste, Zahnseide

  „eat a smile-Broschüre“ und 
 Ernährungspyramide

  Rezepte

Durchführung & Ablauf aus Sicht von 
ZFA Irene 

  Ich begrüße die Eltern und stelle mich vor. 

   Den Eltern gesagt, dass ich es sehr gut finde, 
dass sie gemeinsam zum Elterngespräch 
gekommen sind. Sie sagten, beide, dass ihnen 
das auch sehr wichtig ist, da sie ja das Beste 
für die Tochter machen möchten.

  Mit den Eltern besprochen, dass bei Mia 
jetzt eine Zahn- und und Mundgesundheit 
besteht und wir zusammen einen guten Weg 
und ein gutes Konzept erarbeiten wollen, 
um alle gemeinsam zu motivieren und zu 
 unterstützen, um eine langfristige Zahn- und 
Mund gesundheit zu erhalten.

ZFA Irene
Wie ging es Mia nach der Narkose?

Mutter
Die Narkose hat sie gut überstanden und 
hatte keinerlei Probleme. Mia freut sich auch 
über die Kronen und dass sie wieder bes-
ser kauen kann. Das Zähneputzen klappt 
auch besser, aber sie ist immer noch zappe-
lig und unruhig beim Putzen. Ich habe schon 
sämtliche Ablenkungsmanöver hinter mir: 
Video schauen, Putzlieder, verschiedene 
 Zahnbürsten usw.
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ZFA Irene
Hat Mia die Zähne selber geputzt? 

Mutter
Ja, zuerst hat sie geputzt und dann haben 
die Oma oder ich nachgeputzt. Wir haben die 
Zähne immer zweimal geputzt, auch wenn es 
teilweise ein Drama war.

ZFA Irene
Hatte Mia beim Zähneputzen Schmerzen? 

Mutter
Ich kann es nicht genau sagen, aber wenn 
ich jetzt so nachdenke, ist sie auch immer 
wieder zusammengezuckt beim Nachput-
zen – vor allem an den Seitenflächen. Sie hat 
dann auch immer mal wieder gewürgt und es 
war kaum möglich, an die hinteren Backen-
zähne zu  kommen, da sie die Wangen so fest 
 angespannt hat.

ZFA Irene
Um den Würgereiz etwas zu unterdrücken 
bzw. in den Griff zu bekommen, kann ich 
Ihnen gerne einen Triggerpunkt zeigen, der 
sich direkt unterhalb der Nase befindet. Wir 
könnten vielleicht von Mia einen Zauberfinger 
aktivieren, damit sie selbst daran beteiligt ist 
und Hilfe spürt. 

Sie schauen mich etwas fragend an und grinsen. 

Ja, sie soll mit ihrem Zeigefinger, der jetzt zum 
Zauberfinger wird, diesen Punkt kräfig halten 
und dann den Mund aufmachen. So müsste es 
gut funktionieren und sie können überall vor-
sichtig nachputzen.

So kann Mia auch Vertrauen finden, dass es 
eine Möglichkeit gibt, das Unangenehme zu 
mildern, das sie beim Zähneputzen empfindet.

Das Zucken kann darauf hindeuten, dass Mia 
doch Schmerzen empfunden hatte, oder ein 
Ziehen, denn die Karies war teilweise so tief, 
dass auch die zweite Schicht der Zahnhart-
substanz, das Dentin, schon in Mitleiden-
schaft gezogen war. Und in dieser Schicht 
sind die Dentinkanälchen enthalten, die 
für die Schmerzreizweiterleitung zum Nerv 
 verantwortlich sind.

Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne die 
Fotos von den Zähnen zeigen, die wir vor der 
Behandlung gemacht haben.

Fotos und Befund gezeigt und besprochen. 

Mutter
Ja, wir haben es ja auch schon selbst im Mund 
gesehen. Aber wir wussten nicht weiter, bis wir 
gehört haben, dass es speziell einen Kinder-
zahnarzt gibt und dann haben wir gleich einen 
Termin ausgemacht.

ZFA Irene
Haben Sie denn eine Idee, wie es zu den 
 kariösen Zähnen gekommen sein kann?

Mutter
Eigentlich nicht. Bis Anfang Kindergarten hat 
Mia überhaupt keine Süßigkeiten oder süße 
Getränke bekommen. Ich achte auch sehr auf 
eine ausgewogene Ernährung, die säurearm 
und zuckerarm ist und Wasser ist das Haupt-
getränk, auch bei den Großeltern – außer mal 
bei einem Kindergeburtstag. In den Kinder-
garten gebe ich auch ab und zu ungesüßten 
Tee mit. 

Vater
Oh ja, das habe ich auch zu spüren 
 bekommen, wobei ich doch gerne mal Süßes 
 gegessen hätte und lacht.

Mutter
Ich koche abends immer frisch und es gibt 
sehr viel Gemüse. Auch bei Nudeln und Brot 
passe ich auf wegen der Stärke. Ich mache 
dann lieber Gerichte, die wenig  Kohlenhydrate 
enthalten. Quinoa oder etwas in der  Richtung. 
Wissen Sie, gesunde Ernährung ist mein 
Hobby, deshalb schaue ich auch, dass Mia 
nicht mehr als zwei bis höchstens dreimal 
täglich Obst isst. Auch bei den Ölen nehme 
ich nur die guten, in denen auch die Omega 3 
Fettsäuren noch gut enthalten sind.  
Ich probiere auch immer wieder neue Rezepte 
aus.

ZFA Irene
Dann sagt Ihnen die Ernährungspyramide 
bestimmt auch etwas. 

Mutter
Ja natürlich, die kenne ich sehr gut.

„eat a smile-Shop“  vorgestellt. 

ZFA Irene
Wir haben hier extra einen „eat a smile-Shop“  
mit Pyramide, um den Eltern und Kinder auf 
spielerische Art die gesunde Ernährung näher-
zubringen und anschaulich zu machen und 
somit zusammen die beste Ernährungsform für 
das Kind zusammenzustellen. Und was für den 
Körper gut ist, ist auch für die Zähne gesund. 
Es gibt auch gute Informationen, ob am 
 Ernährungsplan noch etwas umzustellen wäre.

Aber bei Ihnen brauche ich ja nicht mehr viel 
zu den Lebensmitteln sagen, das machen Sie 
schon hervorragend. Sie dürfen aber gerne im 
„eat a smile-Shop“ einkaufen, wenn sie  wollen, 
und wir besprechen dies dann  zusammen.

Sie wollten dann aber doch nicht. Ich habe ihnen 
dann die „eat a smile-Broschüre“   gegeben 
und gesagt, dass hier auch nochmals alles gut 
beschrieben ist, welche Lebensmittel, welche 
 Vitamine, Mineralstoffe usw. enthalten und auch 
die Ernährungspyramide  nochmals abgebildet ist 
mit den einzelnen Tages einheiten.
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ZFA Irene
Gut wäre es aber, wenn wir die Ernährungs-
pyramide für Mia attraktiv machen könnten, 
um mit Spaß zu lernen, welche Lebensmittel 
ihrem Körper und ihren Zähnen guttun und sie 
stärken. Sie sieht zwar, was ihr die Mutter gibt, 
aber wenn dies auch noch mit der Pyramide 
übereinstimmt, ist dies vielleicht nochmals 
eine Festigung.

Sie kennen Ihre Tochter besser – bastelt sie 
gerne? Wäre es vielleicht eine gute Möglich-
keit, Mia Bilder von Nahrungsmitteln, die 
sie heute gegessen und getrunken hat, aus 
Prospekten ausschneiden zu lassen, und in die 
Pyramide legen zu lassen? 

Mutter
Ja, das macht sie bestimmt gerne.

ZFA Irene
So kann sie nämlich sehen, was sie alles 
gegessen hat und wie die Pyramide  ausgelegt 
ist. Sie kann dies auch Oma berichten oder 
ihren Freundinnen zeigen, was sie Neues 
gelernt hat und was sie richtig gut macht.

Mutter
Das hört sich gut an

ZFA Irene
Ich denke, dass Mia schon viele Gemüse- und 
Obstarten kennt.

Mutter
Ja, die die ich eben so koche. Ich koche zwar 
sehr abwechslungsreich, aber alles kennt sie 
bestimmt noch nicht. 

ZFA Irene
Eine weitere Möglichkeit für das Ernäh-
rungsbewusstsein für Mia könnte auch sein, 
dass sie gemeinsam gelbe, rote oder grüne 
Tage zusammenstellen. So lernt sie auch die 
 Vielfalt der verschiedenen Obstsorten und 
Gemüse noch besser kennen.

Also, z. B. Roter Tag: 
Gemüse: Rote Paprika, Tomate und 
 Radieschen

Obst: Erdbeere, rote Träuble oder Kirschen

Grüner Tag: 
Gemüse: Gurke, Feldsalat, grüner Paprika

Obst: Kiwi, grüner Apfel

Gelber Tag: 
Gemüse: gelber Paprika, Karotte, Mais

Obst: Mirabelle, gelber Apfel

Das schmeckt auch dann immer anders 
und gibt zusätzlich Abwechslung in den 
 Wochenplan.

Zur Kariesentstehung meinten die Eltern dann 
nur noch, sie können sich die viele Karies eigent-
lich nur erklären, dass es schon von Anfang an 
Probleme mit dem Zähneputzen gegeben hat, 
da sie so zappelig war. Der Vater meinte, Mia ist 
wie ein Wirbelwind, sie muss immer in Bewegung 
sein.

ZFA Irene
Das heißt, wir müssen irgendetwas finden, 
um das Zähneputzen für Mia interessanter zu 
machen.

Vielleicht können wir uns die Bewegungs-
aktivität zu Nutzen machen. Haben Sie eine 
Idee, wie wir das Zähneputzen und Bewegung 
miteinander verbinden können?

Vorab möchte ich mit Ihnen die Zahnputz-
technik nach KAI genau zeigen und die Zahn-
seide am Modell besprechen. Vielleicht kommt 
uns da die eine oder andere Idee.

Anschließend habe ich die Zahnputztechnik mit 
den Zahnputzsprüchen kombiniert. 

ZFA Irene
Wie wäre es, wenn Mia, solange Sie nach-
putzen, die Bewegungen einfach mitmacht 
mit ihren Händen?

Kauflächen hin und her, hin und her, das 
gefällt den Zähnen sehr.

Außenflächen, einen Kreis, einen Kreis, Oma 
staunt, was ich schon alles weiß

Innenflächen, wische aus, wische aus, alle 
Krümel müssen raus.

Die Eltern fanden das gut. 

Haben Sie noch eine Idee?

Gemeinsam haben wir dann nochmals einige 
Bewegungen gefunden, die derjenige vorgibt, der 
die Zähne nachputzt – Mama, Papa, Oma.

Zum Beispiel: Wenn die Kauflächen geputzt 
werden, dass der linke Arm nach oben geht, 
wenn auf der linken Seite geputzt wird und 
der rechte Arm schräg nach hinten und 
 umgekehrt. Oder rechte Hand Finger spreizen 
und linke Hand eine Faust machen, oder drei 
Finger einer Hand nach oben und die anderen 
fünf Finger der anderen Hand nach unten. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und die 
Oma darf natürlich auch mitmachen. 
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Vater
Da fallen mir bestimmt noch ein paar weitere 
Bewegungen ein.

ZFA Irene
So wäre das Kind mit der Konzentration bei den 
Bewegungen und könnte ruhig stehen bleiben.

Vater 
Das probieren wir gleich aus.

Wir fanden dies dann alle eine gelungene 
 Überlegung. Und falls Mia würgen sollte, den 
Triggerpunkt nicht vergessen.

Wir waren alle überrascht, was so ein 
 Denkanstoß alles hervorbringen kann.

ZFA Irene
Wenn dann die erste Hürde überwunden ist, 
wäre es auch ganz toll, wenn Mia an die Eigen-
verantwortung herangeführt wird. Dass sie 
z. B. der erste Trainer für ihre Zähne ist und 
Mama nur noch nachputzt. Damit sie lernt, 
sie selbst kann viel dazu beitragen, dass die 
Zähne sauber sind und sich bei ihr wohlfüh-
len. Denn gesunde Zähne sind starke Zähne 
und sie möchte doch starke Zähne haben und 
diese auch gerne zeigen.

Ich habe dann noch erklärt, dass es  verschiedene 
Ursachen für die Entstehung der Karies gibt, bzw. 
diese begünstigen. 

Zum einen gehört die Ernährung, die Säure-
einwirkungen, Zucker über den Tag verteilt 
mit dazu und dass es auch gut ist, nach jeder 
Mahlzeit den Mund auszuspülen oder  einfach 
einen Schluck Wasser zu sich nehmen, da 
dies die Lebensmittel, die noch im Mund sind, 
schnell ausspült und so auch die Säure-
angriffe reduzieren kann.

An der Ernährung selber kann es ja kaum 
oder eigentlich nicht liegen. Eine weitere 
Möglichkeit wäre dann noch die genetische 
 Veranlagung.

Mutter
Also doch. Ich selbst habe sehr gute Zähne, 
ich gehe auch 4x im Jahr zur Zahnreinigung, 
was fast ein bisschen viel ist, aber mir sind 
die Zähne so wichtig. Aber der Vater hat sehr 
schlechte Zähne. 

Vater
Ja, bei mir sind alle Zähne saniert. Ich habe 
große Probleme mit dem Zahnschmelz. Die 
Zähne gehen auch von innen nach außen 
kaputt. Ich vertrage auch keine Füllungen, da 
bilden sich direkt da, wo die Karies  entfernt 
wurde und die Füllung reingekommen ist, 
Gase. Woher das kommt, ist nicht bekannt.

Oma und Uroma von meiner Seite haben auch 
Probleme mit den Zähnen.

Kariesentstehung erklärt. 

ZFA Irene
In unserem Mund sind Bakterien unter 
 anderem auch Kariesbakterien, die den Zucker 
verstoffwechseln und eine Säure  ausscheiden. 
Das heißt, der PH-Wert des Speichels ist dann 
nicht mehr neutral,  sondern geht in den  sauren 
Bereich. Diese Säure mögen unsere Zähne 
aber gar nicht. Der Zahnschmelz ist zwar die 
härteste Substanz im Körper, sogar härter 
als die Knochen, aber sehr anfällig auf Säure. 
Diese Säure entzieht dann dem Zahnschmelz 
die Mineralstoffe, Kalzium und  Phosphat. 
Es gibt dann so kleine poröse Stellen, 
 Riffelungen, Einkerbungen im Zahnschmelz, in 
die sich die Plaque und die  Bakterien wieder 
besser einnisten bzw. anhaften können. Die 
Plaque sind die Ablagerungen bzw. Auflager-
ungen an den Zähnen, die sich beim Essen 
mikrofein an den Zähnen anhaften.

Wenn die Zähne dann nicht ausgiebig 
 gereinigt, geputzt werden, bleiben immer 
 solche Zahnbeläge, Plaque zurück.  
Und  können dann mit der Zeit auch zu 
 Zahnfleischentzündungen führen, da die 
 Bakterien auch Giftstoffe absondern.

   Die Eltern meinen, dass sie auf jeden Fall 
alles tun werden, um die Zahnpflege zu ver-
bessern und jetzt haben sie auch ein paar 
Anregungen, wie sie das auch umsetzen 
 können. Sie geben nicht auf.

  Sie behalten auch die Ernährung bei und 
möchten auch die Ernährungspyramide mit 
einbauen. Sie finden es auch gut, dass wir so 
eine Beratung anbieten und auf ihre Probleme 
eingehen.

Vereinbarungen

  Triggerpunkt ausprobieren

   Ablenkung, indem Mia selber aktiv ist beim 
Nachputzen. Hand nach oben usw. damit 
eine gute Mundhygiene stattfinden kann. 
 Zahnseide benutzen.

   Oma mit einbeziehen

  Zahnschmelz stärken mit Fluoriden,  
Elmex Gelee empfohlen.

   Mundspüllösung 3x die Woche und oder 
mit Wasser den Mund ausspülen nach den 
 Mahlzeiten.

   Mia loben und stärken, was sie jetzt schon 
alles kann und gelernt hat.

19



 

20



 

Elternberatung
Fallbeispiel 4

ANAMNESE
  Maya, 2 Jahre, Einzelkind

  dmft 11

  Deutsche Eltern: Mutter 25 Jahre, Vater 33 

   Großeltern beiderseits, betreuen das Kind 
teilweise abends und am Wochenende mit.

   Maya hatte in der Praxis nach der Narkose 
stark mit Wutausbrüchen und Geschrei 
reagiert. Sie legte sich hier auf den Boden, 
warf sich hin und her und konnte kaum 
 beruhigt werden. Mutter war mit den Nerven 
am Ende, sie hat Maya öfter angeschrien, 
dass sie endlich still sein soll.

Herausforderungen

    Mutiple Karies – ITN – Starke 
Nuckelflaschen karies

   Kein Ernährungskonzept, mangelnde 
 Zahn hygiene, viele Zwischenmahlzeiten, viele 
 Kohlenhydrate, viele Süßigkeiten. 

   Bis vor der Narkose und auch bis vor kurzem 
nachts das Milchfläschchen.

   Mia hat sich die Zähne nicht putzen lassen, 
Mutter weiß nicht warum und weiß auch nicht 
genau, wie man die Zähne putzt. 

    Mutter ist sehr, sehr zierlich und mädchen-
haft, auffallend geschminkt, wirkt und gibt 
sich in ihren Äußerungen eher wie ein Teenie. 
(Überforderung der Mutter?)

   OK 2 auf 2 sind nur noch Wurzelreste zu sehen.

Wer wird beraten?
Mayas Mutter

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung  
mit „eat a smile-Shop“  
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Ziele
   Stabilisierung der Zahn- und Mundgesund-

heit durch zahngesunde Ernährung und gute 
Mundhygiene 

    Ernährungslenkung

    Reduktion der Säureangriffe 

   Vertrauensaufbau

    Gemeinsam Lösungen finden

    Unterstützung und gute Informationen

Material

    Zahnputzmodell, Zahnbürste, Zahnseide

    „eat a smile-Shop“ , Ernährungspyramide, 
Broschüre mit Ernährungspyramide

Durchführung & Ablauf aus Sicht von 
ZFA Irene 

    Ich begrüße die Mutter und stelle mich vor. 

    Wir sind heute zusammengekommen wegen 
des Elternberatungsgespräches, da Ihre 
Tochter bei uns zur Narkose war.

ZFA Irene
Wie ist es denn Maya ergangen, nachdem sie 
bei uns nach der Narkose gegangen sind?

Mutter
Ich habe noch längere Zeit Probleme gehabt 
mit ihr, sie hat weiterhin geschrien und getobt, 
auch noch als der Opa kam. Er ist eine starke 
Bezugsperson von ihr. 

Sie ist dann irgendwann eingeschlafen und 
danach war es wieder in Ordnung. Jetzt geht 
es Maya gut, sie kann wieder alles kauen, außer 
vorne, aber das konnte sie vorher auch nicht.

ZFA Irene
Hat sich mit der Zahnpflege auch schon 
etwas positiv verändert?

Mutter
Ich versuche jetzt, die Zähne zu putzen.  
Maya lässt es aber noch nicht richtig zu.  
Es geht aber schon besser als vor der 
 Narkose. Sie sagt nun auch von sich aus 
„Mama, Zähne putzen“. Sie bekommt jetzt 
auch Lust darauf, Zähne zu putzen.  
Sie lutscht auch gerne die Zahnpasta ab.

Ich nehme mir jetzt auch richtig Zeit dazu, 
wenn es morgens mit dem Zähneputzen nicht 
geklappt hat, versuche ich es nach  
dem  Mittagessen nochmal.  
Abends wird auch geputzt.
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ZFA Irene
Das finde ich richtig gut von Ihnen und es ist 
schon ein großer Fortschritt in die richtige 
Richtung.

Um Sie und Maya weiterhin gut  unterstützen 
zu können, würde ich gerne noch ein paar 
Fragen mit Ihnen durchgehen, um  gemeinsam 
ein gutes Konzept zu erarbeiten, um bei Maya 
weiterhin eine gute Zahn- und Mundgesund-
heit aufrechterhalten zu können. Sie ist ja 
noch so klein und braucht daher die volle 
Unterstützung und Mithilfe von Ihnen und der 
 ganzen Familie – auch von Oma und Opa.

Bekommen Sie denn auch im allgemeinen 
Unterstützung von den Großeltern? 

Mutter
Nein, ich bin mit dem Kind fast immer alleine. 
Der Vater ist arbeiten und Oma und Opa sind 
das auch. Ich bin auf mich alleine gestellt.

ZFA Irene
Und wenn Sie z. B. irgendwelche Fragen haben, 
gibt es dann jemanden, der Sie unterstützt, an 
den Sie sich wenden können? 

Mutter
Eigentlich nicht wirklich.

ZFA Irene 
Würde es Ihnen gut tun mit jemanden über 
 verschiedene Dinge reden zu können, kennen 
Sie jemanden oder bräuchten Sie diesbezüg-
lich unterstützende Hilfe? 

Sie gibt keine eindeutige Antwort darauf. 
Im Nachhinein sagte sie dann, dass die Oma 
zwei bis dreimal wöchentlich abends und auch 
meist am Wochenende vorbeikommt und wenn 
es Probleme gibt, könnte sie dann auch mit ihr 
sprechen.

Das ist doch schon mal ganz gut. Falls sie 
noch weitere Unterstützung bräuchten, würde 
es auch noch andere Möglichkeiten geben. 

Man merkt aber gleich, dass sie in dieser 
 Richtung nicht weiter reden möchte und ich bin 
auch nicht näher darauf eingegangen. 

Wie haben Sie das bisher mit dem 
 Zähneputzen gemacht? 

Mutter
Ich denke, dass die Zähne oben abgebrochen 
sind, weil sie auf was herumgekaut haben 
muss, denn anfangs hatte sie die Zähne noch 
und auf einmal waren sie weg.

ZFA Irene
Das war eigentlich nicht die Antwort auf meine 
Frage, aber ich habe das erst mal so stehen 
 lassen. Vielleicht hat sie nicht gewusst, wie ich 
das meinte. 

Haben Sie die Zähne von Anfang an, also ab 
dem Zeitpunkt, als sie durchgebrochen waren, 
geputzt? 

Mutter
Ja immer, aber es hat ja wohl nichts gebracht.

ZFA Irene
Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass an den 
Zähnen im Oberkiefer etwas nicht stimmt?

Mutter
So vor einem Jahr, aber da waren die noch 
halb da und dann auf einmal weg. Maya 
hatte keine Schmerzen, auch nicht beim 
 Zähneputzen. 

ZFA Irene
Haben Sie dann nicht daran gedacht, dass 
Sie beim Zahnarzt danach schauen lassen 
 sollten?

Mutter
Nein, daran habe ich nicht gedacht. Und es 
ging auch nicht wegen der Arbeit und meinem 
Mann.

ZFA Irene
Dann haben Sie auch arbeiten müssen?

Mutter
Nein, ich bin zuhause, kann ja nicht, bis Maya 
in den Kindergarten geht. 

ZFA Irene
Gab es dann keine Möglichkeit, dass die 
 Großeltern … 

Sie unterbricht und sagt, die arbeiten doch auch 
den ganzen Tag. Ihre Mutter kommt am Wochen-
ende, da hätte sie dann ihre Unterstützung, aber 
unter der Woche kommt sie nur zwei bis drei Mal 
abends, für ein bis zwei Stunden.

Hat denn Maya jetzt Schmerzen bekommen 
und sind Sie deshalb zur Kontrolle gekommen?

Mutter
Jetzt sind wir ja da zum reparieren lassen.

ZFA Irene
Ja, das ist auch gut so. 
Ich würde Ihnen gerne die Bilder zeigen, die wir 
vor der Narkose gemacht haben.

Bilder gezeigt.

Hier können Sie richtig sehen, wie weit und 
tief sich die Karies bei ihrem Kind schon aus-
gebreitet hat. (Keine Antwort abgewartet, 
sondern gleich weitergesprochen). 
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Hier kann man schon die Alveole, das 
 Zahnfach sehen, in dem die Zähne 
 eingebettet sind. 

Die ganze Zahnkrone ist total zerstört, ja 
sogar schon ganz weg und es sind nur noch 
die Wurzelreste vorhanden, welche wir dann 
bei allen vier Zähnen entfernen mussten. 

Die Mutter hatte jetzt einen anderen Ausdruck 
im Gesicht.

Mutter
Ja, eigentlich hätte ich längst schon 
 nachschauen lassen sollen.

ZFA Irene
Ja, das stimmt. Aber jetzt haben Sie den Weg 
zu uns ja auch geschafft und das ist sehr 
wichtig und auch sehr gut so.

Lassen Sie uns gemeinsam einen guten Weg, 
ein gutes Konzept finden, damit es nicht 
mehr zu einem solchen Befund kommt. Ich 
würde diesbezüglich auch gerne noch ein paar 
 Fragen mit Ihnen durchgehen.

Fragebogen durchgegangen. 

Wissen Sie, wie es zu den vielen kariösen 
 Zähnen gekommen ist?

Mutter
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht, 
weil überall Zucker drin ist. Aber ich möchte 
dem Kind auch nicht alles verbieten. Die Oma 
und Opa meinen es auch gut mit Maya und 
bringen  meistens Süßigkeiten mit.

Ich konnte auch nicht stillen und hatte ihr von 
Anfang an das Milchfläschchen gegeben.

ZFA Irene
Wie lange haben sie ihr das Fläschchen 
 gegeben? 

Mutter
Bis Maya fast zwei Jahre war.

ZFA Irene
Hatte Maya auch nachts das Fläschchen 
 bekommen? 

Mutter
Nein weniger – aber zum Einschlafen.

Sie hat überwiegend auch tagsüber Milch aus 
dem Fläschchen getrunken und Saft oder 
auch Saftschorle.

Aber seit der Narkosebehandlung trinkt sie 
 Wasser und Tee. Milch abends nochmal, aber 
aus dem Glas oder der Tasse, sie bekommt 
keine Flasche mehr.

ZFA Irene
Toll, das machen Sie richtig gut.  
Geht Maya nach dem Milchtrinken abends 
dann gleich schlafen oder davor noch zum 
Zähneputzen?

Mutter
Mal so und so. Oftmals geht sie auch gleich 
schlafen.

ZFA Irene
Was denken Sie, was für die Zähne besser ist? 

Mutter
Vielleicht doch lieber putzen?

ZFA Irene
Ja. In der Milch ist nämlich auch Zucker, 
der sogenannte Milchzucker enthalten. 
Die  Speichelproduktion fährt in der Nacht 
zurück und so kann er die Zähne nicht mehr 
gut umspülen. Unser Speichel hat nämlich 
eine tolle Eigenschaft, er kann die Säure, die 
durch die Kariesbakterien und den Zucker 
 entstehen, wieder neutralisieren und auch 
Speisereste wegspülen. 

Wenn aber die  Speichelproduktion zurück-
gefahren ist in der Nacht, kann er diese 
Aufgabe nicht mehr richtig ausführen und 
die Milch klebt dann die ganze Nacht an den 
 Zähnen. Vor allem im Oberkiefer, wenn das 
Kind schläft, können die Zähne dort nicht 
mehr richtig umspült  werden. 

Deshalb sind die Frontzähne bei Ihrem Kind 
im Unterkiefer auch nicht so beschädigt 
worden. Wenn dann noch Zahnbeläge an den 
Zähnen haften, ist das ein Fest für die Karies-
bakterien, denn das ist das Substrat, also die 
 Nahrung für diese Bakterien.

Mutter
Waren deshalb auch die Zähne oben 
 schlechter als unten?

ZFA Irene
Ja, dies war auch ein wichtiger Grund.  
Wissen Sie wie Karies eigentlich entsteht? 

Mutter
Nein nicht so richtig.

Kariesentstehung besprochen.

Mutter
Maya hat ja auch das Zähneputzen nicht mehr 
zugelassen.

ZFA Irene
Wie hat sich das geäußert?

24



 

Mutter
Sie hat sich gewehrt und sich weggedreht. 
Anfangs ging es mit dem Zähneputzen, aber 
als sie es kapiert hatte, weigerte sie sich. Sie 
hat auch nur unten putzen lassen.

ZFA Irene
Wie meinen Sie das, als sie es kapiert hatte, 
denken Sie, dass sie doch Schmerzen hatte?

Mutter
Keine Ahnung, sie hatte keine Anzeichen für 
Schmerzen gemacht. 

ZFA Irene
So wie Sie das beschreiben, kann ich mir 
gut vorstellen, dass es ihr weh getan hat. 
Der Zahn, besser gesagt die Zahnkrone hat 
 verschiedene Schichten. Es war nicht nur die 
äußere Schicht des Zahnes, der Zahnschmelz, 
sondern auch das darunterliegende weichere 
Dentin beschädigt – also die zweite Schicht – 
in der die Dentinkanälchen enthalten sind, die 
verantwortlich sind für die Schmerzweiter-
leitung zum Nerv.

Mutter
Hat sie sich deshalb unten besser putzen 
lassen? 

ZFA Irene
Ich denke ja.

Zahnputztechnik und Zahnseide ganz genau am 
Modell gezeigt.

ZFA Irene
Jetzt hat Maya eine intakte Zahn- und Mund-
gesundheit, jetzt tut nichts mehr weh. Sie 
darf jetzt erst lernen, mit der neuen Situation 
umzugehen, dass wirklich nichts mehr weh tut. 
Das ist ein Lernprozess für sie, da das Gehirn 
noch das negative Gefühl beim Zähneputzen 
abgespeichert hat.  
 
Es ist wie eine Art Umprogrammierung des 
Gehirns vom Signal:  Zahnbürste – Aua – 
Schmerz – keine Zahnbürste – kein Aua – 
kein Schmerz. 

Und das braucht etwas Zeit. Aber Maya hat 
dies ja schon bemerkt, Sie sagten ja  vorhin, 
dass sie jetzt Interesse am Zähneputzen 
 findet und es auch schon besser geklappt hat.

Sie werden sehen, das wird richtig gut. 
Es braucht aber auch die konsequente 
 Umsetzung des Zähneputzens Ihrerseits.

Mutter
Ja, sie macht es ja auch schon, wenn es 
morgens nicht geklappt hat, dann nach dem 
Mittagessen. 

ZFA Irene
Ja, das haben Sie vorhin ja auch schon gesagt 
und das ist auch richtig gut so.

Ich hätte noch ein paar Fragen zu den Ess-
gewohnheiten. Ist sie eine gute Esserin oder 
eher diejenige, die lieber kleinere Mengen, 
aber dafür öfters isst?

Mutter
Sie isst eher oftmals am Tag kleinere 
 Portionen und viel Obst und bisher auch 
einige Süßigkeiten.

ZFA Irene
Lassen Sie uns mal zu unserem „eat a smile-
Shop“  gehen.

Für eine gute Zahngesundheit gehört 
nicht nur die Zahnpflege, sondern auch die 
 Ernährung mit dazu.

Wir haben hier einen tollen Shop, der wie ein 
 Einkaufsladen aufgebaut ist und bei dem alles 
eingekauft werden kann, was das Kind so 
über den Tag verteilt isst. Gehen Sie jetzt in 
 Gedanken mal durch, was Maya so üblicher-
weise täglich zu sich nimmt.  Frühstück, 
 Mittagessen, Abendessen.

Gibt es Zwischenmahlzeiten? Snacks, 
 Süßigkeiten und wenn ja, welche:  
Obst, Gemüse, Brot, Käse, Getränke usw.

Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne die Lebens-
mittel, die Maya gestern gegessen, hat 
 herausnehmen und in den Korb legen. Wenn 
Sie etwas nicht finden, sagen Sie es mir, dann 
schauen wir gemeinsam.

Frühstück: 
Kellogs, Milch, Ei, Käse

Mittagessen: 
Karotte, Nudeln, Saftschorle,  Wasser

Zwischenmahlzeiten: 
Fruchtzwerg, Keks, Caprisonne, Kinder Pingui, 
Banane, Trauben, Wasser, Saftschorle

Abendessen: 
Gurke, Wurst, Brot, Tee  
(Bio-Kindertee von Hipp)

Gemüse würde sie nicht mögen, außer die 
Karotte, Tomate und ab und zu Brokkoli.

Mutter legt alles ins Körbchen.

Danach Vorstellung und Erklärung der 
 Ernährungspyramide.
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Sie können hier schon verschiedene Farben 
sehen. Es ist aufgebaut wie ein 

Ampelsystem:

 Grün – viel

 Gelb – mäßig

 Rot – wenig, mit Vorsicht zu genießen.

Einzelne Kacheln / Einheiten besprochen – wie 
oft am Tag, was diese bedeuten.

 Maßeinheiten besprochen: 
 Glas: Für Kinder 200 ml, für Erwachsene und 
Jugendliche 250 ml

Obst und Gemüse: Eine Hand voll. Soviel, wie in 
eine Kinderhand passt. Bei großstückigem Obst 
wie Apfel, Birne und auch bei Gemüse.  
Bei Jugendlichen oder Erwachsenen ist es 
 natürlich das, was in deren Hand passt. Wenn 
das Gemüse kleingeschnitten ist, dann zwei 
Hände so zusammenlegen, als wenn man sie zur 
Schale formt.

 Brot: Eine Scheibe Brot oder 2 Scheiben, wenn es 
kleinere oder Kastenbrote sind.

Öle/Fette: Werden in EL gemessen.  
1 Portion  entspricht 1–2 EL.

Sie dürfen nun die Lebensmittel in die 
 Pyramide einsortieren.

Wir haben die einzelnen  Lebensmittelgruppen 
länger besprochen, da es mir wichtig war, 
dass die Wichtigkeit der Auswahl, Menge usw. 
von Lebensmittel verständlich bei der  Mutter 
ankommt und diese nicht nur für die Zähne 
 wichtig sind sondern auch für den ganzen Körper 
eine wichtige Rolle spielen.

Ihr ist bewusst, dass sie an den Süßigkeiten noch 
etwas ändern muss. Mit Wasser und Tee würde 
Maya auf ca. einen Liter kommen.  
Die Wichtigkeit des Wassers nochmals ange-
sprochen und dass unser Körper auch zu 80 % 
aus Wasser besteht und unser Körper dieses 
Wasser braucht, damit den ganzen Organismus 
gut versorgt werden können.  

 Mit Obst und den Milchprodukten ist sie gut mit 
dabei.

Mutter
Ich trinke selber auch kein Wasser, sondern 
nur Säfte und Saftschorle. Aber vor Maya 
trinke ich Wasser.

ZFA Irene
Das machen Sie sehr gut. Sie sind das Vorbild 
für Ihre Tochter, auch der Vater und die ganze 
Familie. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
alle am gleichen Strang ziehen und Maya so 
unterstützen. Es wäre unfair, wenn sie vor dem 
Kind süße Getränke oder andere Süßigkeiten 
naschen, oder wenn sie auch immer wieder 
zwischendurch etwas essen.

Mit ihr die Empfehlungen der Tageseinheiten 
nochmals besprochen und die einzelnen Einhei-
ten und wie sie die eine oder andere Einheit noch 
mit auf den Tagesplan bringen könnte.

Was denken Sie, wie wir das Gemüseessen 
noch etwas attraktiver machen könnten?

Mutter
Zuckt mit den Schultern.

ZFA Irene
Könnten Sie sich vorstellen, mit Maya 
 Vesperbrote mit Gemüse zu verzieren?

Mutter
Ja, aber wie?

ZFA Irene
Vielleicht mit Paprika, Tomate, Radieschen, 
Gurke oder Karotte, Gesichter, Augen, Nase 
Mund, Haare usw. verzieren. Oder mit  Paprika 
einen Stern machen, Gurkenscheiben als 
Blume mit Tomaten usw. Dann könnte sie die 
eine oder andere Gemüsesorte auch kennen-
lernen und wenn es lustig und bunt aussieht, 
lädt es auch ein, sie zu essen.

Oder auch das Mittagessen. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Im Internet gibt es 
auch gute Möglichkeiten sich zu informieren.

Vorteile von Vollkornprodukten gegenüber 
den Weißmehlen besprochen, da die Weiß-
mehle kurzkettige Kohlenhydrate haben und 
diese im Mund schon in die einzelnen Zucker-
moleküle aufspalten werden und wir somit 
wieder den Zucker im Mund haben, mit denen 
die Kariesbakterien reagieren und eine Säure 
ausscheiden und unser PH-Wert im Speichel 
somit wieder sauer wird und den Zähnen die 
Mineralstoffe, Kalzium und Phosphat entzieht.

 Randnotiz 
Stärke, ein Vielfachzucker, ist deutlich weniger 
kariogen als Zucker, doch kann bei häufigem 
Konsum ebenfalls eine Ursache für Karies sein. 

Vollkornprodukte sind aufgrund ihres hohen 
 Ballaststoffgehaltes zahnfreundlicher, da sie 
intensiver gekaut werden müssen und so die 
Speichelproduktion anregen.
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ZFA Irene
Es wäre gut, dass Sie als Eltern  vorgeben, 
wann und wieviel Süßigkeiten das Kind 
bekommt. Also wenn Sie z. B. als Regel vor-
geben, dass Maya ein oder zwei Mal am Tag 
zu einer Mahlzeit etwas Süßes bekommt, dann 
sollten sich die Großeltern auch daran halten.

Gut wäre auch, wenn sich alle Erwachsenen 
an einen Tisch setzen würden und in einer Art 
Familienkonferenz besprechen, wer, was, wie 
dazu beiträgt, um Maya zu helfen, ihre Zahn- 
und Mundgesundheit zu verbessern und zu 
erhalten.

Zum Beispiel: Papa putzt abends mit Maya 
die Zähne. Statt Süßigkeiten mitzubringen, 
machen die Großeltern oder auch Opa mal 
alleine mit ihr einen kleinen Spaziergang zum 
Spielplatz usw.

Wenn Sie wollen dürfen Sie gerne die Fotos, 
die wir vor der Narkose gemacht haben, 
 abfotografieren und es den Großeltern zeigen.

Mutter
Das ist eine gute Idee, so kann ich es ihnen 
auch besser erklären.

Vereinbarungen

Wir haben dann noch ein paar Vereinbarungen 
besprochen – auch damit sie eine Art Leitfaden 
hat, an dem sie sich orientieren kann:

   Familienkonferenz

   Wasser sollte zum Hauptgetränk werden.

   Pausen zwischen den Mahlzeiten, wegen den 
Säureangriffen.

   Süßigkeiten gezielt geben, am besten zu 
einer Mahlzeit, wenn sowieso ein Säureangriff 
stattfindet 

 Randnotiz 
Süßigkeiten sollten, wenn möglich auf eine 
 Portion am Tag – zu einer Hauptmahlzeit – 
 reduziert werden)

   Vater auch mit einbeziehen, abwechselnd 
Zähne putzen, morgens Mama und abends 
Papa.

Reflexion

   Die Mutter hat verstanden, dass sie als 
Eltern die Hauptverantwortung haben für 
ihre Tochter und möchte jetzt, so gut es geht, 
Veränderungen vornehmen, damit Mayas 
Zahn- und Mundgesundheit erhalten bleibt. 
Sie wollen auch weiter zu den regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen mit ihr kommen.

  Ihr war auch klar geworden, dass das Kind 
geregelte Mahlzeiten und gezielt Zwischen-
mahlzeiten einnehmen sollte, auch um das 
natürliche Hungergefühl wieder zu fördern.  
Sie hatte ja immer etwas an Kleinigkeiten 
gegessen. Das möchte die Mutter jetzt auch 
ändern.

   Rezepte wollte sie keine mitnehmen.  
„eat a smile-Broschüre“  mit der 
 Ernährungspyramide mitgegeben.
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Elternberatung
Fallbeispiel 5

ANAMNESE
  M. Müller ist alleinerziehender Vater von zwei 

Kindern (6 und 7 Jahre)

  Schwierige Familienverhältnisse (zur Mutter 
haben die Kinder keinen Kontakt).

  Familie aus Rumänien, Kinder und Vater 
 sprechen gut deutsch.

  Nach Schule und Kindergarten werden die 
Kinder von den Großeltern oder Nachbarn 
betreut.

  Kinder sind altersentsprechend entwickelt, 
jedoch hat das 6-jährige Kind gesundheit-
liche Probleme (psychisch und stressbedingt)

  M. Müller selbst hat gesundheitliche Probleme 
und muss immer wieder ins Krankenhaus.

Herausforderungen

  Beide Jungs leiden an multipler Karies, 
eine Behandlung am Behandlungsstuhl 
war nicht möglich, da beide Kinder bereits 
 traumatisiert sind.

  Narkosebehandlung war notwendig.

  Schlechte Mundhygiene, kein Ernährungs-
konzept, mangelndes Wissen über Karies, 
Zahnpflege und Ernährung. 

Ziele

  Unterstützung bei der Ernährungsumstellung

  Erstellen eines Zahnpflege-Rituals

  Umstellung der Ernährung und Zahnpflege

  Gute Mundhygiene erreichen

  Motivation zur Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung

  Positive Erfahrungen vermitteln, Vertrauen 
fassen

Durchführung aus Sicht von ZMP Tanja 

  Heute hat der Vater einen  Beratungstermin 
ohne seine Kinder. Beide Kinder hatten 
bereits die Narkosebehandlung zur Sanierung 
der Zähne.

  Ich bereite mich auf die Beratung vor 
und lege einige Broschüren zur Informa-
tion und Unterstützung für zuhause bereit: 
Ernährungs pyramide, „eat a smile“ Nr.1, 
Zahnpflegekarten (altersentsprechend), 
Family Card. Rezepte (Aldi Werbung).

Während des Gesprächs entscheide ich mich für 
den „Blütenzauber“ zur Stärkung, nachdem ich 
die schwere Familiensituation erfahren habe.

Wer wird beraten?
M. Müller , Vater von Kind 1 (6 Jahre)  
und Kind 2 (7 Jahre)

Wer berät?
Tanja, ZMP bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung mit „eat a smile-
Shop“ und Blütenzauber 
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Ablauf

  Begrüßung

  Nach dem Wohl der Kinder fragen, 
 Familien-Situation in Erfahrung bringen 
(Elternfragebogen)

  Gespräch über Zahnpflege und Ernährung

  Informationsmitgabe

  Motivation mit Blütenzauber

  Family Card mit Vereinbarungen

ZMP Tanja
Guten Tag, Herr Müller, mein Name ist Tanja, 
wir haben jetzt gemeinsam das Beratungs-
gespräch. Mir ist es wichtig, heute einen 
 kleinen Einblick in die Lebensgewohnheiten 
Ihrer Kinder zu bekommen, da ich Ihre  Kinder 
nicht kenne. Ich möchte erfahren, wie die 
Abläufe zu Essgewohnheiten und Zahnpflege 
sind. Sie kennen Ihre Kinder am besten und 
gemeinsam können wir ihnen helfen und das 
passende Konzept für Ihre Familie erarbeiten. 
Dazu stelle ich Ihnen einige  Fragen.

M. Müller
Bevor Sie anfangen, möchte ich gleich unsere 
familiäre Situation erklären. Ich bin allein-
erziehender Vater von meinen zwei Jungs. Die 
 Mutter interessiert sich nicht für die Kinder 
und hat auch keinen Kontakt zu ihnen. Sie 
hat uns verlassen, als die Kinder noch sehr 
klein waren, 1 und 2 Jahre, sie ist spielsüchtig. 
Anfangs hatte sie noch Kontakt zu den Kin-
dern, dieser wurde jedoch immer weniger und 
momentan besteht kein Kontakt. Ich möchte 
meine Kinder nicht vernachlässigen, deshalb 
bekommen sie alles zu essen, was sie möchten 
und wann sie es möchten. Ich weiß, dass es 
nicht gut ist. Jedoch bin ich auch krank und 
wurde mehrmals operiert, in der Zeit haben die 
Oma und die Nachbarin auf die Kinder aufge-
passt, da hatte ich auch keine Kontrolle, was 
die Kinder essen und wie sie die Zähne putzen. 

ZMP Tanja
Herr Müller, ich verstehe Ihre schwierige 
 Situation und heute geht es auch nicht darum, 
jemandem die Schuld zuzuweisen, sondern 
wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu 
finden, dass es Ihren Kindern wieder besser 
geht und damit sie nicht irgendwann wieder in 
Narkosebehandlung müssen. Wir besprechen 
ein paar Veränderungen und ich hoffe, dass 
Sie diese zuhause umsetzen können. Lassen 
Sie uns mit der Zahnpflege anfangen. Wie oft 
putzen die Kinder die Zähne am Tag und put-
zen Sie nach?

M. Müller
Ich denke 1–2 x täglich, aber ich weiß es nicht 
genau, ich putze den Kindern nicht die Zähne, 
sie sind schon groß.

ZMP Tanja
Es ist sehr empfehlenswert den Kindern die 
Zähne nachzuputzen, da sie selber an manche 
Stellen nicht so gut dran kommen und viel-
leicht auch nicht die empfohlenen 3 Minuten 
putzen.

Ich zeige dem Vater auf dem Modell, wie die 
 Kinder putzen sollten und wie er nachputzen 
sollte und gebe ihm die Zahnpflegekarte ab  
6 Jahre mit.

Die Kinder sollen bitte, morgens und abends 
die Zähne putzen, jeden zweiten Abend 
die Zahnseide anwenden, 3 Minuten Zähne 
 putzen, eine erbsengroße Menge fluoridhaltige 
Zahnpasta verwenden.

 Randnotiz  
Siehe Fluoridierungsempfehlung. Ab 6 Jahren 
sollte eine Erwachsenenzahncreme mit 1500ppm 
Fluorid verwendet werden.

ZMP Tanja
Bitte informieren Sie auch Ihre Helfer über die 
richtige Zahnpflege.

M. Müller
OK, ich werde besser darauf achten und die 
Karte hängen wir im Badezimmer auf.

ZMP Tanja
Super, ich finde es toll, dass Sie es versuchen 
möchten und mit etwas Geduld schaffen Sie 
das auch.

Lassen Sie uns über die Ernährungsgewohn-
heiten der Kinder sprechen. Wie viele Mahl-
zeiten haben die Kinder ungefähr am Tag?

M. Müller
Meine Kinder frühstücken zuhause und essen 
dann in der Schule, vormittags und mittags, 
dann kommen sie um 16 Uhr nach Hause und 
essen immer wieder, was sie möchten, bis es 
um 20 Uhr Abendessen gibt. Ich denke es sind 
6–7 Mahlzeiten.

ZMP Tanja
Was essen die Kinder denn am liebsten, wenn 
sie zuhause sind?

M. Müller
Chips, Joghurt, Gummibärchen essen sie 
gerne. Schokolade mögen sie nicht.
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ZMP Tanja
Und was trinken die Kinder über den Tag  verteilt?

M. Müller:
Viel Wasser und immer wieder Saft.

ZMP Tanja
OK, gibt es bei Ihnen Regelungen, was die 
Kinder essen dürfen oder müssen die Kinder 
fragen, wenn sie Süßes essen möchten?

M. Müller
Nein, sie holen es sich aus dem Schrank.  
Aber oft bin ich nicht da und kann es auch 
nicht kontrollieren, Oma erlaubt es ihnen.

ZMP Tanja
Herr Müller, es ist wichtig für Kinder, dass sie 
Regelungen haben. Die häufigen und süßen 
Mahlzeiten sind schädlich für die Zähne und 
auch für das Allgemeinbefinden der Kinder. 
Auch Joghurt und Chips gehören zu den zahn-
schädigenden Lebensmitteln. Wissen Sie, wie 
eine Karies entsteht?

M. Müller
Nein, nicht wirklich. Ich denke die Bakterien 
machen die Zähne kaputt. 

ZMP Tanja
Nicht ganz, es gibt bei uns im Mund viele 
unterschiedliche Bakterien, auch gute 
 Bakterien, jedoch auch Kariesbakterien. Diese 
Bakterien nehmen den Zucker von unserer 
Nahrung auf und verstoffwechseln den Zucker 
in Säure, diese Säure schädigt den Zahn und 
es entsteht Karies. Das heißt, je öfter die 
Bakterien zuckerhaltige Nahrung bekommen 
– zum Beispiel Süßigkeiten – und je länger die 
Nahrung auf den Zähnen bleibt, desto schäd-
licher ist es für die Zähne. Chips etwa, sie 
kleben sehr an den Zähnen und gehören somit 
auch zu schädlichen Nahrungsmitteln. Säfte 
enthalten Zucker und Säure.

Die Zähne brauchen auch kleine Pausen 
 zwischen den Mahlzeiten, dass der Speichel 
die Säure etwas neutralisieren kann, daher 
sind häufige Knabbereien nicht so gut. Auch 
bei der Ernährung sollte es Regelungen geben, 
diese können wir uns gleich gemeinsam 
überlegen, sie kennen Ihre Kinder am besten 
und wissen auch, welche Veränderungen die 
 Kinder mitmachen würden.

M. Müller
Das ist interessant, mir war nicht bewusst, 
dass häufige Mahlzeiten schädlich sind, ich 
dachte eher, dass Schokolade und Zucker 
Karies verursachen.

ZMP Tanja
Ich möchte mit Ihnen die Ernährungspyramide 
besprechen.

Ich öffne unseren „eat a smile-Shop“ , zeige dem 
Vater die Ernährungspyramide und bespreche 
diese mit ihm.

Die Ernährungspyramide ist wie eine Ampel 
aufgebaut – grün, gelb, rot. Der grüne 
Bereich auf den untersten 3 Ebenen ist super 
gesund, der gelbe Bereich gehört auch zu den 
gesunden Lebensmitteln, jedoch in kleinen 
 Portionen und Mengen. 

Der rote Bereich sollte eher vermieden 
 werden, also ungesunde Lebensmittel.

Wenn Sie an die Essgewohnheiten Ihrer Kinder 
denken, was würden Sie sagen, in welchem 
Bereich sie sich hauptsächlich befinden?

M. Müller
Oh, wenn Sie mir das jetzt so erklären und 
 zeigen, denke ich tatsächlich, dass meine 
 Kinder sehr viel im roten Bereich sind. Sie 
 trinken sehr viel Wasser aber auch immer 
 wieder Säfte, was in dem Fall auch nicht gut 
ist. Obst essen sie wenig und Gemüse gar 
nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen 
soll und wie ich mit der Veränderung anfangen 
soll. Geben Sie mir bitte Tipps.

ZMP Tanja
Gerne. Fangen Sie mit kleinen Veränderungen 
an, Sie müssen Ihren Kindern nicht verbieten, 
es soll nur Regelungen geben, mit den sie alle 
zufrieden sind und die Gesundheit Ihrer Kinder 
nicht darunter leidet. Fangen Sie erst mit 
drei Veränderungen an, ich empfehle Ihnen 
 folgende Regelungen: 

1.   Pausen zwischen den Mahlzeiten,  
2–3  Stunden nach jeder Mahlzeit.

2.  Hauptsächlich Wasser trinken, wenn 
 möglich komplett auf Säfte verzichten 
oder 1x täglich zu einer Hauptmahlzeit.

3.  Süßigkeiten oder Knabbereien 1x täg-
lich und die Kinder sollen fragen, wenn sie 
etwas davon möchten, diese Lebensmit-
tel sollten nicht frei zugängig für Kinder 
sein.

   Es ist eine große Umstellung und Sie 
benötigen Unterstützung dabei von der 
Oma und Nachbarin oder von allen, die 
viel Zeit mit den Kindern verbringen. 
Sprechen Sie bitte mit ihnen – mei-
nen Sie, es ist möglich, diese Dinge 
 umzusetzen?
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M. Müller
Es wird nicht einfach, die Kinder werden nicht 
begeistert sein, aber mir ist wichtig, dass es 
ihnen gut geht und wir versuchen es.

ZMP Tanja
Ich finde es super, dass Sie so motiviert sind 
und vor allem, dass Sie bereit sind, etwas zu 
verändern. Wenn Sie diese Veränderungen 
geschafft haben, können wir gemeinsam wei-
tere Schritte besprechen.

Ich möchte Ihnen gern etwas mitgeben, um 
die Kinder auch zu motivieren, es sind wun-
derbare Blüten (Blütenzauber). Diese können 
Sie als Lob oder Motivation verwenden, es 
sind zusammengefaltete Blüten, in die Sie rein 
schreiben können, anschließen legen Sie diese 
ins Wasser und die Blüte öffnet sich – wun-
derbare Wirkung mit einem Lob. 

Zum Beispiel:   

Toll gemacht

 Ich schaff das 

 Wir schaffen das

 Wir machen das super

 Ich glaube an mich

 Ich darf auch mal Fehler machen

 Es darf kleine Ausnahmen geben

 Glücksmomente 

 usw.

M. Müller
Danke, das wird meinen Kindern gefallen.

ZMP Tanja
Sie bekommen noch die Ernährungspyramide 
mit und ein paar Rezepte zum Nachkochen, 
vielleicht haben die Kinder Lust, Ihnen dabei 
zu helfen.

Und eine Family Card, in diese habe ich die 
besprochenen Vereinbarungen eingetragen 
(Unterstützung bei der Zahnpflege, Pausen 
zwischen den Mahlzeiten, 1x täglich Süßig-
keiten, Säfte als seltene Ausnahme) und 
einige Felder sind noch frei, gemeinsam 
mit den Kindern fällt Ihnen sicherlich noch 
was ein, wie Sie die Zahnpflege und Ernäh-
rung optimieren können. Ich bin schon sehr 
gespannt und beim nächsten Termin können 
wir es dann besprechen. Viel Spaß und Erfolg 
bei der Umsetzung. Auf Wiedersehen.

M. Müller
Vielen Dank für alles, ich habe heute selbst 
viel gelernt und möchte das auch meinen 
Kindern beibringen, bei Oma wird es etwas 
schwierig. Auf Wiedersehen.

Mitgabe-Materialien

  Zahnpflegekarte

  „eat a smile-Broschüre“  Nr.1

  Rezepte

  Family Card

  Blütenzauber-Vorlagen

Reflexion

  Ich war nach den ersten Minuten etwas 
sprachlos, was für ein Schicksal die Kinder 
ertragen müssen. Es war aber schön zu hören, 
dass der Vater nicht aufgibt und alles für 
seine Kinder bereit ist zu tun, auch, dass er 
sich Helfer gesucht hat, die ihn unterstützen. 

  Es war schön für mich, zu sehen, wie 
 interessiert der Vater war und, dass er für 
jede Veränderung bereit und dankbar ist.  
Auf mich wirkte der Vater wie ein Schwamm, 
der immer mehr und mehr Informationen in 
sich aufnahm und sie auch umsetzen möchte.

  Es war ein sehr interessantes und gelungenes 
Gespräch, ich freue mich schon darauf, mit 
dieser Familie weiterarbeiten zu dürfen.

  Kleine Veränderungen bewirken viel, 
daher habe ich dem Vater empfohlen, die 
 Veränderungen Schritt für Schritt zu machen.
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Elternberatung
Fallbeispiel 6

ANAMNESE
  Daniel, 2 Jahre, Einzelkind

  dmft 12

  Mutter, 31 Jahre, arbeitet in der Apotheke

  Russischer Hintergrund

  Großeltern betreuen das Kind mit  

Herausforderungen

  Mutiple Karies – ITN –  
Mangelnde  Zahnhygiene (bis 2 Jahre keine 
Zähne geputzt)

  Viele Kohlenhydrate, Süßigkeiten bis vor der 
Narkose und Milchfläschchen bis knapp  
2 Jahre 

Material

 Zahnputzmodell, Zahnbürste, Zahnseide

  „eat a smile-Broschüre“ und  
Ernährungspyramide

 Rezepte

Ziel

  Stabilisierung der Zahn- und Mund gesundheit 
durch zahngesunde  Ernährung

  Reduktion der Säureangriffe und gute 
 Mundhygiene

  Gemeinsam Lösungen finden

  Vertrauensaufbau

Wer wird beraten?
Mutter von Daniel (2 Jahre)

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung  
mit „eat a smile-Shop“  
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Durchführung & Ablauf aus Sicht von 
ZFA Irene 

  Ich begrüße die Mutter und stelle mich vor.

ZFA Irene
Wir sind heute ja zusammengekommen wegen 
des Elternberatungsgespräches. 

Zuerst möchte ich aber fragen, wie es denn 
Daniel nach der Narkose ergangen ist? 

Mutter
Es gab keinerlei Probleme und jetzt geht es 
ihm richtig gut.

ZFA Irene
Sind Ihnen auch schon irgendwelche Ver-
änderungen aufgefallen in Bezug auf die 
Schmerzfreiheit, verbessertes Kauen, mehr 
Nahrungsaufnahme, verbesserte und leichtere 
Zahnpflege, da jetzt nichts mehr schmerzt? 

Mutter
Mein Sohn isst nun viel mehr und er lässt sich 
auch die Zähne besser putzen. Ich bin froh, 
dass ich diesen Schritt gemacht habe.

ZFA Irene
Das freut mich und es ist ja schon ein richtig 
guter Fortschritt. Das ist ja richtig toll. 

Daniels Zahn- und Mundgesundheit ist ja 
nun intakt und wir sind heute zusammen-
gekommen, um gemeinsam einen guten Weg, 
ein gutes Konzept zu erarbeiten, wie wir Sie, 
Ihren Sohn und die ganze Familie motivieren 
und unterstützen können, um seine Zahn- 
und Mundgesundheit langfristig erhalten zu 
 können.

Das Kind kann ja die Verantwortung noch 
nicht für sich selbst übernehmen, es weiß ja 
noch nicht, was für seine Zähne und für ihn 
selbst alles gut ist. Deshalb brauchen wir jetzt 
die Unterstützung und Mithilfe der ganzen 
Familie von Mama, Papa, Oma bis Opa, um ihm 
das zu ermöglichen. 

Mutter
Das finde ich gut.

Sie spricht gleich die kariösen Zähne an und 
sagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, woher 
die Karies kommt und weshalb der Sohn so viele 
kaputte Zähne hat. 

Er isst ja jetzt keine oder kaum Süßigkeiten, 
früher schon, aber jetzt nicht mehr, er mag keine 
Schokolade! Und jetzt putze sie auch die Zähne 
nach. 

ZFA Irene
Es gibt verschiedene Ursachen für die 
 Entstehung der Karies bzw. diese begünstigen. 

Zum einen gehört die Zahnpflege, die Ernäh-
rung, die Säureeinwirkungen über den Tag, 
die Speichelzusammensetzungen usw. mit 
dazu. Darauf werde ich später aber nochmals 
genauer eingehen.

Möchten Sie die oralen Fotos, die wir vor der 
Narkose von den Zähnen gemacht haben, mal 
ansehen? 

Mutter
Ja gerne.

Bilder gezeigt und erläutert. 

Nuckelflaschenkaries besprochen und wie es 
dazu gekommen ist und die Entstehung der 
occlosalen Karies (Fissuren) an den Backenzäh-
nen besprochen. 

Man konnte auch schön die Zahnbeläge am 
Zahnfleischsaum sehen. 

ZFA Irene
Ein großer Teil, der dazu beigetragen hat, war 
natürlich die nicht ausreichende bzw. fehlende 
Zahnpflege und das Milchfläschchen. 

Mutter sagte später, dass sie die Zähne (bis das 
Kind fast 2 Jahre alt war) nicht geputzt hätte – 
siehe unten.

Mutter
Hm, das ist nicht gut.

ZFA Irene
Ich möchte gerne ein paar Fragen mit Ihnen 
durchgehen, damit wir gemeinsam ein gutes 
Konzept erstellen können, das dann für die 
ganze Familie passt, um weitere Karies zu 
umgehen.

Fragebogen durchgegangen: Kein Ernährungs-
konzept, keine klaren Regeln, Flaschenkind bis 
ca. 2 Jahre und 4 Monate, bis 2 Jahre keine 
Zähne geputzt

Wie sieht es denn mit den Essgewohnheiten 
aus?

Was isst denn Ihr Kind so den Tag über?

„eat a smile-Shop“  gezeigt

Wir haben hier einen „eat a smile-Shop“ , der 
wie ein Einkaufsladen aufgebaut ist und bei 
dem alles eingekauft werden kann, was das 
Kind so über den Tag verteilt isst. 

Gehen Sie jetzt in Gedanken mal durch, was 
das Kind so üblicherweise täglich zu sich 
nimmt. Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
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Gibt es Zwischenmahlzeiten?  
Snacks, Süßigkeiten und wenn welche: 

Obst, Gemüse, Brot, Käse, Getränke usw.

Was isst denn Ihr Kind zum Frühstück?

Mutter
Er bekommt süße Kelloggs, das mag er sehr 
gerne. Es muss ja ein bisschen süß sein, sonst 
schmeckt es nicht.

Trinken tut er kaum was, wenn dann ein 
Schluck Milch.

Als Zwischenmahlzeit für den Kindergarten, 
wo er seit kurzem ist, bekommt er meis-
tens eine Brezel oder ein Weckchen und eine 
Banane mit. Brezel liebt er, das kann er den 
ganzen Tag essen. 

Es ist der Mutter ganz wichtig, dass er jeden Tag 
einen Fruchtzwerg und oder ein Actimel mit in 
den Kindergarten bekommt.

Zum Trinken bekommt er Apfelsaftschorle 
oder Wasser. In letzter Zeit aber nur Wasser.  

Mittagessen gibt es im Kindergarten. Je 
nachdem, ob es ihm geschmeckt hat, isst er 
dann zuhause mehr oder weniger. Das Essen 
wechselt ab und sie kann jetzt nicht sagen, 
was es gegeben hat. 

Daniel isst lieber öfter am Tag kleinere Men-
gen. Ich bin froh, dass er überhaupt etwas 
isst, da er nicht alles mag. 

Gemüse mag er gar nicht und Obst eher die 
süßen Sorten, wie Banane, Trauben. Die isst er 
immer mal wieder über den Tag verteilt.

Schokolade isst er aber nicht, weil er das nicht 
mag. Aber nach dem Kindi gibt es meist einen 
Lolly, die liebt er auch und freut sich darauf.

Die Augen der Mutter strahlen und sie sagt, 
es kann auch sein, dass sie dann auch zwei 
hintereinander lutscht.

Bei der Oma, wo er bestimmt alle zwei Tage 
ist, bekommt er immer das, was er möchte, 
Kekse und Saft oder Kaba. 

Zum Abendessen isst er meist Brezel, weil er 
das mag, oder Brot mit Wurst. Gestern war es 
eine Brezel, getrunken hatte er Wasser.

Knabbersachen, wie Salzstangen bzw. die 
Mischung, in der verschiedene Sachen drin 
sind, hatte er auch.

ZFA Irene
Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, 
was es für Lebensmittelgruppen gibt?  Fallen 
Ihnen welche ein? Und wissen Sie, welche 
Lebensmittel zu welcher Gruppe gehören? 

Beispiele gemacht und eine Einteilung der 
Lebensmittelgruppen.

Getränke:  Kaffee, Tee, Wasser, Spezi, Saft-
schorle, Saft pur ...

Gemüse: Kartoffel, Erbsen, Paprika, Salat, 
Auberginen, Tomaten ...

Obst: Bananen, Äpfel, Birnen, Erdbeere, 
 Wassermelone, Trauben ...

Fleisch, Wurst, Fisch: Hühnchen, Leberwurst, 
Salami, Schinken, Lachs, Fischstäbchen

Milchprodukte: Fruchtzwerge, Actimel, Milch, 
Käse

Süßigkeiten: Schokolade, Kekse

Wissen Sie, wieviel man von den einzelnen 
Gruppierungen täglich zu sich nehmen soll, 
was da empfohlen wird, wieviel gesund sind? 
Und wie groß die Einheiten sein sollten?

Mutter
Nein.

Danach Vorstellung und Erklärung der 
 Ernährungspyramide „eat a smile“:  

Sie können hier schon verschiedene Farben 
sehen. Es ist aufgebaut wie ein Ampelsystem.

grün – viel

gelb – mäßig

rot – wenig, mit Vorsicht zu genießen.

Einzelne Kacheln / Einheiten besprochen 

wie oft am Tag, was diese bedeuten. 

Maßeinheiten besprochen: 

Glas:  Für Kinder 200 ml, für Erwachsene und 
Jugendliche 250 ml

Obst und Gemüse: Eine Hand voll. So viel wie 
in eine Kinderhand passt. Bei großstückigem 
Obst wie Apfel, Birne und auch bei Gemüse. 
Bei Jugendlichen oder Erwachsenen ist es 
natürlich das, was in deren Hand passt. 

Wenn das Gemüse klein geschnitten ist, dann 
zwei Hände so zusammenlegen, als wenn man 
sie zur Schale formt.

Brot: Eine Scheibe Brot oder 2 Scheiben, wenn 
es kleinere sind oder Kastenbrote sind.

Öle / Fette: Werden in EL gemessen.  
1 Portion entspricht 1–2 EL.

35



Hier habe ich mir reichlich Zeit genommen die 
einzelnen Gruppen zu besprechen, weil mir wich-
tig war, dass die Wichtigkeit der Auswahl, Menge 
usw. von Lebensmittel für den ganzen Körper und 
auch für die Zähne eine wichtige Rolle spielen.

ZFA Irene
Sie sehen unten ist die Farbe grün hinter-
legt, das heißt dass man von dieser Gruppe 
in unserem Fall die Getränke, 6 Einheiten zu 
sich nehmen sollte, jeden Tag. Dies sind laut 
 Empfehlung also 6 Gläser Wasser. 

Dies ist nicht nur für die Zähne, sondern auch 
für die allgemeine Gesundheit wichtig. Unser 
Körper besteht aus 80 % aus Wasser und 
deshalb braucht er auch das Wasser, um unser 
Depot aufzutanken. Wir verlieren beim Schwit-
zen, Sport, in der Nacht, Ausscheidungen über 
Nieren, Blase, Lunge, Atmung immer Wasser. 

Deshalb ist es wichtig, dass unser Wasser-
haushalt gedeckt ist, damit der Körper und die 
inneren Organe ihre Funktionen voll und gut 
erledigen können. Es ist auch wichtig für die 
Entgiftung, Schlackstoffe auszuschwemmen 
usw. 

Weiter ist die Obst- und Gemüse- 
Gruppierung grün. 

Im Obst sind natürlich Vitamine, vor allem 
Vitamin C, Mineralstoffe und Ballaststoffe 
enthalten, die auch für die Verdauung gut 
sind. Dies sind 2 Portionen. 

Haben Sie eine Idee, warum es nur 2  Portionen 
sein sollten gegenüber dem Gemüse mit  
3 Portionen?

Mutter
Weil sie süß sind.

ZFA Irene
Da im Obst Fruchtzucker und Fruchtsäure 
enthalten ist, sollten hier die nicht so süßen 
und klebrigen Sorten bevorzugt werden.  
Also eine Wassermelone wäre einer Banane 
vorzuziehen.

Säurebildung und Einwirkung auf die Zähne, 
Zusammenhang von Zuckern, Säuren, Zahn-
belägen und Entstehung von Karies  besprochen. 

Gemüse sind es 3 Portionen. Hier sind auch 
Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzen-
stoffe, (Geruchs-, Geschmacks- und Farb-
stoffe der Pflanzen, Flavonoide enthalten, 
die für den Zellaufbau wichtig sind und auch 
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen 
können. Auch die Hülsenfrüchte wie Erbsen, 
Bohnen, Linsen sind eine gute Einnahmequelle 
dafür.

Bei den Kohlenhydraten sind es 4  Portionen. 
Dazu gehören, Brot, Kartoffel, Reis, 
 Haferflocken, Nudeln, Getreideflocken usw. 

Kohlenhydrate und deren Stärke werden 
benötigt, damit unser Körper Energie für das 
Gehirn und die Muskeln liefern kann.

Weißmehle werden schon im Mund zu Stärke 
umgewandelt. D. h. die kurzkettigen Kohlen-
hydrate werden im Mund in die einzelnen 
Zuckermoleküle aufgespalten und so haben 
wir schon im Mund wieder den Zucker und 
dieser reagiert mit den Kariesbakterien. Diese 
verstoffwechseln und scheiden eine Säure 
aus, der pH-Wert im Speichel ist nicht mehr 
neutral, sondern geht in den sauren Bereich 
über und entzieht somit den Zahnhart-
substanzen also dem Zahnschmelz und dem 
darunterliegenden Dentin, die Mineralstoffe 
Kalzium und Phosphat. 

 Randnotiz 
Stärkehaltige Lebensmittel werden im Mund 
bereits durch das Enzym Alpha-Amylase in 
Zweifachzucker gespalten, welche bei häufigem 
Konsum potenziell kariogen sein können. 

Stärke ist allerdings deutlich weniger kario-
gen als Zucker, allerdings fördert Stärke die 
 Plaqubildung.

Der Zahnschmelz geht bei einem pH-Abfall  
bei ca. 5,7 in Lösung, Dentin bereits bei einem 
pH-Wert von 6,4.

ZFA Irene
Dieser Vorgang gibt dann kleine Läsionen, in 
den Zahnschmelz, wo sich die Kariesbakte-
rien und die Auflagerungen (Speisereste), die 
Plaque, einnisten können und somit Karies 
hervorrufen können. 

Was denken Sie, ist es egal ob Sie Weißmehle 
oder die Vollkornvariante nehmen?

Mutter
Man hört ja, dass das Vollkorn besser sein soll, 
aber das mögen wir nicht so. 

ZFA Irene
Aber auch für die Zähne wäre die Vollkorn-
variante, also Vollkorn Brot, Mehl, Nudeln 
 vorzuziehen, da diese langkettige Kohlen-
hydrate haben und diese erst im Magen-
Darm-Trakt zu Zucker aufgespalten wer-
den und so die Säure nicht schon im Mund 
 entsteht und da die Zähne angreifen kann.
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 Randnotiz 
Stärkehaltige Lebensmittel wie Brot, Nudeln und 
Co. zählen zu den langkettigen Kohlenhydraten. 
Die Spaltung der Kohlenhydrate beginnt immer 
bereits im Mund. Vollkornprodukte enthalten 
im Gegensatz zu Weißmehlprodukte noch den 
kompletten Keimling und die Randschichten des 
Korns und nicht nur den Mehlkörper. Vollkorn-
produkte haben den Vorteil, dass sie intensiver 
gekaut werden müssen und so die Speichel-
bildung anregen, was vor Karies schützt.

ZFA Irene
Bei Fisch, Fleisch, Milchprodukte (Käse, 
Joghurt, Quark) sind es 4 Einheiten. 

Diese Einheit ist natürlich eine gute Eiweiß-
quelle für die Muskeln, Kalzium für die Zähne 
und Knochen, Vitamin D3 das für sehr viele 
Stoffwechselvorgänge benötigt wird, hoch-
wertige B Vitamine im Fleisch, Eisen zur Blut-
bildung, Omega 3 Fett Säuren in Fisch (Makrele, 
Lachs, Hering) für das Herz-Kreislauf-System 
und Zink für das Immunsystem enthalten. 

 Randnotiz 
Lebensmittel sind nicht die wichtigste Quelle für 
Vitamin-D, sondern die Aufnahme über die Haut 
bei Sonneneinstrahlung. Vitamin-D3 findet sich 
vor allem in fetten Fischen.

B-Vitamine stecken vor allem in pflanzlichen 
Lebensmitteln. Einzige Ausnahme bildet das 
Vitamin B12, welches nur in tierischen Lebens-
mitteln zu finden ist.

ZFA Irene
Das brauchen Sie sich jetzt aber nicht alles 
merken, Sie können dies auch nochmals alles 
in Ruhe genau in unserer Broschüre nachlesen, 
die Sie mitbekommen.

Was ich noch wichtig finde, ist die Milch. Milch 
ist kein Wasserlieferant in erster Linie und ist 
deshalb zu den Lebensmitteln einzustufen, da 
sie zu viel Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß und 
Vitamine enthält und so zu den Nahrungs-
mitteln gehört. 

 Randnotiz 
Aufgrund ihres hohen Energiegehaltes zählt die 
Milch zu den Lebensmitteln. (Kuh-)Milch versorgt 
uns vor allem mit B-Vitaminen und Mineralstoffen.

ZFA Irene
Welche Öle bzw. Fette nehmen Sie zu Hause? 
Mit was braten Sie oder machen die Salat-
saucen? 

Mutter 
Meist Sonnenblumenöl oder Rapsöl.

ZFA Irene
Es ist besser hochwertige Öle, wie z. B. Wal-
nussöl, Rapsöl, Distelöl zu verwenden anstatt 
des billigen Sonnenblumenöls. 

 Randnotiz 
Walnussöl sollte nicht erhitzt werden, sondern 
nur für Kaltgerichte verwendet werden. 

Distelöl hat leider einen hohen Gehalt 
an Omega-6-Fettäuren, die potenziell 
entzündungs fördernd wirken können. 

Empfehlenswerte Öle sind Rapsöl zum Braten 
und Lein- oder Walsnüssöl für die Kalte Küche.

ZFA Irene
Diese Öle werden in EL gemessen. 1 Portion 
entspricht 1–2 EL. Wir benötigen Öle, weil 
sie lebenswichtige Fettsäuren enthalten, die 
Omega 3 Fett Säuren. 

Und zum Schluss noch die Extras – die 
 Süßigkeiten. Sie sehen da ist nur eine Kachel 
vorgesehen und die hat die Farbe rot.

Bei Süßigkeiten wie Schokolade, Kuchen 
usw. ist klar, dass diese in die oberste Spalte 
 hineingehören. 

Aber was ist mit dem Actimel, Apfelsaft, Lolly, 
den Kelloggs und Fruchtzwergen?

Was würden Sie jetzt ganz oben alles  e inordnen?

Wo würden Sie den Apfelsaft einordnen?

Die gesüßten Kelloggs?

Sie haben Actimel und Fruchtzwerge zu den 
Milchprodukten gestellt. Das ist in erster Linie 
auch plausibel. 

Was denken Sie, wieviel Zucker in 
 Würfelzuckerform in einem Fruchtzwerg oder 
gekauftem Fruchtjoghurt drin ist?

Mutter 
Ich weiß es nicht. 

ZFA Irene
Im Fruchtzwerg sind es 2 Würfelzucker und 
im Joghurt 7 Stück. Somit wird dies aus der 
Spalte Milchprodukte, in die extra Spalte 
 verlagert.

Mutter
Oh, dann darf ich noch ein paar Dinge 
 umstellen. Es war mir nicht klar, was mit den 
Lebens mitteln alles zusammenhängt und ich 
werde jetzt auch auf mehr Gemüse achten. 
Ich dachte bis jetzt immer, die anderen Kin-
der mögen auch kein Gemüse und es ist auch 
nicht so wichtig. 
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Aber sie ist sehr überrascht, dass die  Actimel und 
Fruchtzwerge nicht gut sind für die Zähne und sie 
doch nur zusätzlich Milch geben wollte in dieser 
Form. Es wird in der Werbung ja auch immer so 
gesagt mit der extra Portion Milch und so. 

Sie möchte auch schauen, dass das Kind mehr 
Wasser trinkt und die Saftschorle bzw. die Säfte 
nur auf eine Mahlzeit beschränken, wenn sowieso 
ein Säureangriff stattfindet.

ZFA Irene
Ich halte es für einen sehr guten Ansatz. Die 
Umstellung wird aber auch Zeit brauchen und 
nicht von heute auf morgen gehen. Setzen Sie 
sich nicht zu sehr unter Druck. 

Mutter
Mit der Zahnpflege war ich bisher auch über-
fordert und wusste nicht wirklich, wie ich es 
machen sollte. 

ZFA Irene
Wie putzen Sie beim Ihrem Kind die Zähne?

Mutter
Ich habe die Zähne nicht geputzt. Erst jetzt 
mit 2 Jahren habe ich angefangen überhaupt 
die Zähne beim Kind zu putzen. Ich dachte 
immer, dass die Milchzähne keine Karies 
bekommen können, da er ja auch immer das 
Milchfläschchen bekommen hatte, auch unter 
Tags und die Milch ja gut ist für die Zähne. 

Deshalb habe ich auch jeden Tag in den 
Kinder garten ein Fruchtzwerg und Actimel 
mitgegeben.

Sie putzt jetzt zwar die Zähne 2x am Tag beim 
Kind, aber wie man die Zähne richtig putzt, auf 
was es genau ankommt, weiß sie  eigentlich nicht 
wirklich. Am Modell die Zahnputztechnik und 
Zahnseide ausführlich gezeigt und sie es auch 
selber nachmachen lassen. Sie hatte auch immer 
wieder Fragen dazu. 

Reflexion

  Gemeinsam nochmals erörtert, welche 
Schritte, Vorgehensweise sie mit dem, was 
sie jetzt weiß, ändern möchte und auch in der 
Familie umsetzbar wären.

  Die Großeltern müssten natürlich auch mit 
ins Boot genommen werden, sie möchte mit 
ihnen sprechen, dass die Mutter angibt, wann 
und wieviel Süßigkeiten das Kind bekommt. 
Ihr war jetzt klar, dass das Kind geregelte 
Mahlzeiten und gezielt Zwischenmahlzeiten 
einnehmen sollte, auch um das natürliche 
Hungergefühl wieder zu fördern. Sie hatte ja 
immer Kleinigkeiten gegessen. Das möchte 
die Mutter jetzt auch ändern.

  Sie möchte auch versuchen, dass das Kind 
mehr Wasser trinkt. Sie meint, dass ihr die 
Pyramide richtig gut gezeigt hat, wo noch 
 Defizite sind und was sie noch ausgleichen 
kann. 

  Die Mutter fand es ein aufschlussreiches 
und gutes Gespräch, das ihr ihre Unsicher-
heit genommen hat und sie jetzt auch einen 
 Leitfaden hat, das eine oder andere zu 
ändern. 
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Elternberatung
Fallbeispiel 7

Elternberatung  
mit „eat a smile-Shop“  

ANAMNESE
 Junge, 1 Jahr, Milan, Einzelkind

 dmft 9

 Mutter 23 Jahre, Jahre, Vater 28 Jahre 

 Mutter Deutsche, Vater Rumäne

 Oma mütterlicherseits, betreut das Kind mit

  Patient hat von Geburt an ein Loch im 
 Herzen, weshalb er von der Mutter sehr 
verwöhnt wird und alles bekommt was er 
möchte. 

  Lt. Vater ist bei Milan aber wieder alles soweit 
in Ordnung und hat keine  Probleme mehr.

Herausforderungen

  Starke Nuckelflaschenkaries 

  Mangelnde Zahnhygiene, da er Schmerzen 
hat

 Oftmaliges Stillen

  Patient trinkt kein Wasser, nur Saft

  Kein Ernährungskonzept – viele 
 Zwischenmahlzeiten, viele Kohlenhydrate, 
viele Süßigkeiten

 
Info:
Die Elternberatung fand zwei Tage vor der 
 Narkosebehandlung statt.

Der Erstkontakt als Neupatient bei uns war vier 
Monate zuvor. Die Mutter kam mit Überweisung 
vom Hauszahnarzt und der Bitte um Sanierung 
unter Narkose. Sie war sich nicht schlüssig, ob sie 
die ITN machen lassen möchte und wollte sich erst 
nochmal mit dem Vater besprechen. Zwischen-
zeitlich hatten die Eltern Kontakt zu unserem 
Narkosearzt aufgenommen, mit dem sie den 
Narkoseablauf besprochen hatten. Es war Milans 
Eltern wichtig, vor der Narkose nochmals mit uns 
zu sprechen. Sie hätten auch wieder einiges ver-
gessen – der Umgang mit den Pflastern und dem 
Verhalten vor und nach der Narkose. 

Ziele

 Vertrauensaufbau

  Unterstützung und gute Informationen

  Gemeinsam Lösungen finden

  Stabilisierung der Zahn- und Mund gesundheit 
durch zahngesunde Ernährung 

  Gute Mundhygiene

  Reduktion der Säureangriffe – kein Saft 
mehr in der Nuckelflasche 

  Ernährungslenkung

Wer wird beraten?
Eltern von Milan (1)

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  
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Material

  Zahnputzmodell, Zahnbürste, Zahnseide

  „eat a smile-Shop“, Ernährungspyramide

  Broschüre mit Ernährungspyramide

Durchführung aus Sicht von ZFA Irene 

ZFA Irene
Begrüßung der Eltern und Milan, und  Vorstellung 
meinerseits.

Sie dürfen sich gerne gleich hier vorne an den 
runden Tisch setzen. Bitteschön.

Vater setzt sich und die Mutter bleibt mit dem 
Kind auf dem Arm stehen.

Möchten Sie sich mit dem Kind lieber 
 woanders hinsetzen?

Mutter
Nein, ich bleibe lieber stehen. Milan mag es 
nicht, wenn ich mich mit ihm länger hinsetze, 
da wird er immer unruhig und das möchte ich 
nicht.

ZFA Irene
Ich kann Ihnen für Milan auch gerne ein paar 
bunte Stifte und ein Blatt Papier holen, dann 
kann er sich etwas beschäftigen.

Mutter
Nein, lassen Sie, ich behalte ihn lieber auf dem 
Arm.

ZFA Irene
Wie Sie möchten, machen Sie es so, wie es für 
Sie beide angenehm und am besten ist.

Vater
Wir wollten einfach vor dem eigentlichen 
Narkosetermin nochmal vorbeikommen und 
abklären, was wir vor und nach der Narkose 
alles beachten müssen, da wir nicht mehr alles 
wissen.

Ohne eine Antwort abzuwarten, redet die  Mutter 
gleich dazwischen.

Mutter
Haben Sie auch Erfahrung mit kleinen  Kindern. 
Wir machen uns deswegen schon sehr große 
Sorgen.

Vater übernimmt das Gespräch
Wir haben auch schon mit dem Narkosearzt 
gesprochen, da Milan von Geburt an ein Loch 
im Herzen hat. Er meinte, dass das für die 
Narkose keine große Rolle spielen würde, da 
es Milan gut geht und er keine weiteren Ein-
schränkungen dadurch hat. Er müsste ledig-
lich am Tag der Narkose ein Antibiotikum 
einnehmen, was wir bereits mit dem Hausarzt 
abgeklärt haben. Der Narkosearzt hatte uns 
auch aufgeklärt, wie der Narkoseablauf bei 
ihm verlaufen würde.
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ZFA Irene
Dann konnte der Narkosearzt sie ja schon ein 
ganzes Stück beruhigen und ein Großteil Ihrer 
Sorgen und Fragen beantworten. Das freut 
mich.

Auf die Frage, ob wir auch Erfahrung mit 
Kindern haben, kann ich Sie auch beruhigen. 
Wir sind eine reine Kinder- und Jugendlichen-
Zahnarztpraxis und diesbezüglich auch auf 
kleine Patient*innen eingerichtet.

Mutter
Ja, haben sie auch Kinder, die in Narkose 
gelegt werden?

ZFA Irene
Wir haben wöchentlich zwei bis drei Tage ein-
geplant für Kinder und Jugendliche, die eine 
Behandlung unter Vollnarkose aus den ver-
schiedensten Gründen benötigen. Mit dabei 
sind auch etliche kleine Kinder mit der soge-
nannten Nuckelflaschenkaries, bei denen 
eine Behandlung im Stuhl nicht möglich ist. 
Unser Narkosearzt und auch sein Team sind 
geschult darin und sehr verantwortungsbe-
wusst. Wenn es Sie beruhigt, möchte ich Ihnen 
auch noch sagen, dass der Narkosearzt auch 
noch Notarzt ist und sie ganz bestimmt bei 
ihm in guten Händen sind.

Mutter
Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass Sie 
ein gutes Team haben und wir nicht die ein-
zigen mit einem kleinen Kind sind, die dort hin 
müssen.

ZFA Irene
Wie kann ich Ihnen noch helfen, damit sie 
beruhigter sind, bzw. welche Fragen haben sie 
noch speziell?

Vater
Wir haben noch einige Fragen – zum einen 
wegen den Pflastern, wie, wo und wann wir 
diese aufkleben müssen – hat Milan nach 
der Narkose Schmerzen? Wann darf er etwas 
essen und trinken bzw. gestillt werden?

ZFA Irene
Es ist wichtig, Milan am Narkosetag weder 
vor noch nach der Narkose Milchprodukte 
zu geben. Sie sollten ihn auch nicht stillen, 
da sich das nicht mit dem Narkosemittel 
 vertragen würde. 

Mutter, ein wenig schnippisch
Wie soll das denn gehen?

ZFA Irene
Wie sieht es im Allgemeinen aus mit dem Stil-
len bzw. was trinkt Milan so tagsüber?

Mutter
Ich stille zu jeder Zeit, wann immer er das 
möchte. Und ich finde dies auch gut so.

ZFA Irene
Denken Sie, dass er dann eher die Nähe von 
Ihnen sucht, die Beruhigung, oder weil er Durst 
bzw. Hunger hat? Er bekommt sicherlich auch 
schon feste Nahrung und andere Getränke 
wie Wasser oder Tee, oder?

Vater
Seit Milan von meiner Frau Apfelsaft in der 
Flasche bekommen hat, trinkt er nichts ande-
res mehr außer das und natürlich die Milch – 
entweder aus dem Fläschchen oder beim Stil-
len. Ich habe schon oft gesagt, dass dies nicht 
gut ist. Aber ich gehe tagsüber arbeiten und 
habe darauf leider keinen Einfluss.  Wasser 
trinkt er höchstens einmal im Monat.

Mutter
Ich bin eben der Meinung, dass das Stillen 
das Beste ist, und er will es auch und deshalb 
bekommt er das auch. Ja, ich habe mir auch 
schon überlegt, ob ich nicht abstillen soll, 
dass das nicht mehr zur Nahrungsaufnahme 
dient, sondern eher zur Beruhigung. Aber 
eigentlich bin ich noch skeptisch und möchte 
es auch noch nicht.

ZFA Irene
Sie haben sicherlich recht, dass die Mutter-
milch sehr gut ist für das Kind. Aber speziell 
für die Zähne ist eben das nächtliche Stillen 
oder das Nuckelfläschchen mit Milch oder 
Saft, absolut nicht gut. 

 Randnotiz 
Bei einer Stilldauer von mehr als 12 Monaten 
kann nächtliches Stillen oder das nächtliche  
Milchfläschchen die Kariesgefahr erhöhen.

ZFA Irene
Die Milch klebt über Nacht an den Zähnen 
und der Milchzucker, der darin enthalten ist, 
reagiert dann mit den Kariesbakterien und 
scheidet eine Säure aus. Der Speichel ist dann 
nicht mehr neutral, sondern geht in den sau-
ren Bereich über. In der Nacht fährt die Spei-
chelproduktion dann zurück und die oberen 
Zähne können nicht mehr gespült werden. Der 
Speichel hat nämlich eine großartige Eigen-
schaft, er kann sich nach einiger Zeit wieder 
neutralisieren, die Zähne umspülen und den 
Zähnen, die durch den Säureangriff entzoge-
nen Mineralstoffe zum Teil wieder zupuffern.

Mutter
So habe ich das noch nie gesehen. Ich war der 
Überzeugung, dass die Muttermilch für die 
Zähne gut ist.

ZFA Irene
Vielleicht können Sie aus dieser  Sichtweise 
das Stillen nochmal überdenken. Oder Sie 
sprechen mit ihrem Kinderarzt, welcher 
 Meinung er ist.
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Mutter
Ja, das wäre eine Überlegung.

ZFA Irene
Aber am Narkosetag müssen wir es hinbe-
kommen, dass er da keine Milch zu sich nimmt.

Vielleicht ist dies auch ein guter Übergang 
für Milan, Wasser oder Tee zu trinken, wenn er 
Durst hat. Es wird ihm zwar nicht gefallen und 
Sie werden starke Nerven brauchen an dem 
Tag, aber wir haben keine andere Alternative. 
Es sei denn, vegane Milchersatz-Getränke wie 
Reismilch, Hafermilch, Sojamilch oder etwas 
in der Art.

Mutter
Das wird was geben. Dann weint er wieder und 
das will ich nicht.Muss die Behandlung über-
haupt gemacht werden?

ZFA Irene
Jeder Zahn ist am Blutkreislauf angeschlos-
sen und die kariösen Zähne sondern auch 
Giftstoffe ab. Das heißt, das Immunsystem 
muss laufend kämpfen, da die Giftstoffe in 
den gesamten Organismus gelangen.

Mutter
Ach so, ja und er hat auch Schmerzen. Dann 
ist es wohl doch die richtige Entscheidung mit 
der Narkose.  

ZFA Irene
Sie sagten, dass das Kind nur Saft trinkt und 
Milch. Kein Wasser. Was würden Sie für neu-
traler und somit besser für die Zähne halten, 
Saft im Fläschchen oder Wasser?

Vater
Na, Wasser natürlich, aber er trinkt ja keines, 
seit meine Frau ihm Saft gegeben hat.

ZFA Irene
Was meint die Mutter, was neutraler wäre?

Mutter
Saft ist gesund und hat Vitamine und von 
daher möchte ich, dass Milan auch die 
 Vitamine zusätzlich bekommt. Es kann nicht 
schaden, wenn man ihm Vitamine gibt.

ZFA Irene
Ja, die Vitamine sind sehr wichtig, das ist 
richtig und auch gut. Im Saft sind aber auch 
konzentriert Fruchtzucker und Fruchtsäure. 
Diese stellen wiederum einen direkten Säu-
reangriff auf den Zahnschmelz dar, die dann 
die Mineralstoffe wie Kalzium und Phosphat 
direkt aus dem Zahnschmelz herauslösen und 
es kleine Läsionen gibt. Sie können sich das 
wie Hautabschürfungen vorstellen.

Was denken Sie, wo können sich dann eher 
Ablagerungen – also Speisereste, Bakterien 
usw. anheften –  an eine rauhe oder an eine 
glatte Oberfläche?

 Randnotiz 
Entscheidend ist die Frequenz in der Saft getrun-
ken wird und wie oft ein pH-Wert Abfall hervorge-
rufen wird. An sich ist Fruchtsaft nicht kariogener 
als ganzes Obst. Beim Konsum von Fruchtsaft 
fehlen im Gegensatz zu frischem Obst viele wert-
vollen Begleitstoffe, wie die Ballaststoffe. Prob-
lematisch ist vor allem der Konsum von Saft aus 
dem Fläschchen, da der Fruchtzucker die Zähne 
hier länger umspülen kann.

Mutter und Vater
An die rauhe Oberfläche, oder?

ZFA Irene
Ja, das ist, wenn man sich dies bildhaft vorstellen 
möchte, als ob Sie mit Watte über die rauhe Haut 
fahren, da bleibt dann auch eher etwas hängen, 
als wenn die Haut unverletzt und glatt ist. Wenn 
wir schon bei den Ablagerungen sind, wie sieht es 
denn mit der Zahnpflege aus?Vater

Er lässt sich die Zähne nicht mehr putzen und 
schreit immer.

Mutter
Ja, ich habe ihm dann auch die Zähne oben 
nicht mehr geputzt, sondern nur noch ab und 
zu unten und das auch nicht mehr jeden Tag, 
da ich nicht wollte, dass er weint. Er hat sich 
auch immer gewehrt und geschrien und dann 
habe ich es gelassen.

ZFA Irene
Wie lange ist dies schon her, bzw. ab wann hat 
er geweint beim Zähneputzen?

Mutter
Das sind bestimmt schon 4–5 Monate. 
Anfangs habe ich mir dabei nichts gedacht. 
Wir waren dann erst einmal bei unserem 
Zahnarzt, der uns dann an Sie überwiesen 
hat. Und wenn dann alles gemacht ist und das 
Zähneputzen wieder funktioniert, dann ist das 
andere ja auch alles nicht mehr so wichtig, mit 
dem Essen und den Süßigkeiten und so.

Die Mutter läuft immer noch mit dem Kind hin 
und her und schaukelt es immer auf dem Arm. 
Bei jeder minimalen Reaktion des Kindes geht sie 
wieder an einen anderen Platz im Zimmer.

Ich fragte nochmals nach, ob ich nicht doch 
etwas zum Spielen für das Kind holen sollte, aber 
die Mutter verneinte.

ZFA Irene
Wissen Sie wie es zur Karies kommt?

Vater
Wegen dem Saft und dem dauernden Stillen 
bestimmt.

Die Mutter schaut den Vater nur streng an.
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ZFA Irene
Zum Großteil, ja und wenn dann zu den Säure-
angriffen noch die Zahnbeläge, die an den 
Zähnen haften dazukommen, ist dies ein Fest 
für die Kariesbakterien, denn die Zahnbe-
läge sind das Substrat, also die Nahrung, für 
diese Bakterien. Ich würde Ihnen gerne das 
Zusammenwirken von Säuren und Plaque und 
die Entstehung von Karies genauer erläutern, 
wenn es für Sie in Ordnung ist.

Vater
Ja, sehr gerne. Damit wir auch richtig 
Bescheid wissen.

ZFA Irene
Kariesentstehung und Zahnputztechnik am 
Modell mit Zahnputzsprüchen und Zahnseide 
ausführlich besprochen.

Mutter
Ich gehe mit Milan jetzt raus, ich befürchte, 
dass er jetzt gleich unruhig wird, und das mag 
er nicht und ich auch nicht, ich bringe ihn 
dann kaum mehr beruhigt.

Zum Vater sagt sie: Du kannst die Beratung auch 
allein weiterführen, ich warte mit Milan draußen 
vor dem Haus.

Danke für die Beratung, aber ich gehe jetzt 
lieber, bevor er anfängt zu weinen.

ZFA Irene
Ja, gerne. Dann wünsche ich Ihnen eine gute 
Zeit und machen Sie sich nicht allzu viel 
 Sorgen, Ihr Junge ist ein starkes Kind.

Vater
Wissen Sie, die Mutter ist sehr auf das Kind 
bezogen. Er bekommt alles, was er will. 

Ich sage ihr immer, dass es nicht gut für das 
Kind ist, ihm nur Säfte zu geben und dass 
es immer nur nach seinem Willen geht. Milan 
hat den ganzen Tag den Schnuller im Mund 
und bekommt viele Süßigkeiten und süßes 
Obst, wann immer er möchte. Meine Frau will 
unbedingt vermeiden, dass Milan anfängt 
zu weinen und gibt ihm alles, was er möchte. 
Tagsüber habe ich keinen Einfluss darauf und 
abends, wenn ich nach Hause komme, möchte 
ich deswegen auch nicht immer Ärger haben. 

Ich habe schon oft mit meiner Frau darüber 
geredet und versucht ihr klarzumachen, dass 
das für unseren Sohn nicht förderlich ist, wenn 
sie ihm immer nachgibt. Ich möchte unbedingt 
was ändern und versuche es auch, wenn ich zu 
Hause bin. Das Kind weint dann und das gibt 
wieder einen Konflikt. Im Moment komme ich 
noch nicht gegen die Mutter an. Meine Frau 
isst auch sehr viele Süßigkeiten und trinkt 
viele Säfte. Ich habe schon zu ihr gesagt, dass 
sie rausgehen soll, damit Milan nicht sieht, 
wenn sie auch so viele süße Sachen isst. Dann 
will er auch was haben.

ZFA Irene
Vielleicht können wir ja nach der Narkose, 
wenn Milans Zahn- und Mundgesundheit 
 wiederherstellt ist und er keine Schmerzen 
mehr hat, die Mutter dazu bewegen, am   
Ess- und Zahnputzverhalten etwas zu ändern, 
damit dieser Zustand erhalten bleibt. 

Ihre Frau merkt ja dann auch, dass es dem 
Kind besser geht, wenn ihm wegen der Karies 
nichts mehr weh tut und er vielleicht auch 
mehr am Tisch mitessen wird. Und wenn sie 
durch zahngesunde Ernährung Ihrem Sohn 
helfen kann, dass es ihm gut geht, dann 
kann ich mir gut vorstellen, dass sie das eine 
oder andere umstellen wird, auch wenn Milan 
anfangs nicht damit einverstanden ist. Es sind 
meist ein paar schwierigere Tage und viel-
leicht auch Nächte, bis sich das Kind an die 
anderen Umstände bzw. Regeln gewöhnt hat. 
Aber das wird schon.

Lassen Sie uns nochmals zu den Säure-
angriffen zurückkommen.

Haben Sie eine Idee, wie wir den 
 Säureangriffen entgegenwirken können?

Wenn Sie jetzt nur mal an die Getränke 
 denken.

Vater
Mit Wasser?

ZFA Irene
Ja, Wasser neutralisiert die Säure, spült die 
Speisereste zum Großteil auch gleich weg, 
nachdem wir etwas gegessen oder getrunken 
haben.

Das heißt Wasser sollte zum Hauptgetränk 
werden und Säfte und andere Getränke am 
besten zu einer Mahlzeit gegeben werden, 
wenn sowieso ein Säureangriff stattfindet.

Lassen Sie uns mal zu unserem „eat a smile-
Shop“ gehen.

Wir haben hier einen schönen Shop, der wie 
ein Einkaufsladen aufgebaut ist und bei dem 
alles eingekauft werden kann, was das Kind so 
über den Tag verteilt isst.

ZFA Irene
Gehen Sie jetzt in Gedanken durch, was das 
Kind so üblicherweise täglich zu sich nimmt. 
Frühstück, Mittagessen,  Abendessen.

Gibt es Zwischenmahlzeiten?  
Snacks, Süßigkeiten und wenn welche: 

Obst, 

Gemüse, 

Brot, 

Käse 

Getränke usw.
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Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne die 
Lebensmittel, die Milan gestern gegessen hat, 
herausnehmen und in den Korb legen. Wenn 
Sie etwas nicht finden, sagen sie es mir, dann 
schauen wir gemeinsam.

Vater
Ja, gerne.

Der Vater ist mit Eifer dabei, alle Lebensmittel 
die Milan gestern zu sich genommen hat in den 
Korb zu legen.

ZFA Irene
Wenn Sie fertig sind. Zeige ich Ihnen noch die 
nebenstehende Pyramide und deren Bedeu-
tung. Wir können dann die Lebensmittel, je 
nach Gruppierung, in die einzelnen Fächer 
legen und sie uns gemeinsam anschauen und 
besprechen.

Vater
So, jetzt habe ich glaube ich alles, was er 
 gestern gegessen und getrunken hat.

ZFA Irene
Ich habe die Ernährungpyramide aufgedeckt.

Sie können hier schon die verschiedenen 
Farben der Einteilung sehen. Die Pyramide ist 
aufgebaut wie ein Ampelsystem.

Grün bedeutet – viel

gelb – mäßig

rot – wenig bzw. mit Vorsicht zu genießen.

Hier können Sie die einzelnen Kacheln und 
Maßeinheiten sehen.

Ich habe mit ihm dann die Kacheln und 
 Maßeinheiten besprochen:

Einzelne Kacheln/Einheiten: 

wie oft am Tag und was diese bedeuten.

Maßeinheiten: 

Glas: für Kinder 200 ml, für Erwachsene und 
fürJugendliche 250 ml

Obst und Gemüse: 
Eine Hand voll. So viel wie in eine Kinderhand 
passt. Bei großstückigem Obst wie Apfel, 
Birne und auch bei Gemüse. Bei Jugendlichen 
oder Erwachsenen ist es natürlich das, was in 
deren Hand passt. 

Wenn das Gemüse klein geschnitten ist, dann 
zwei Hände so zusammenlegen, als wenn man 
sie zur Schale formt.

Brote: Eine Scheibe Brot oder 2 Scheiben, 
wenn es kleinere sind oder Kastenbrote sind.

Öle/Fette:  
Werden in EL gemessen. 1 Portion entspricht 
1–2 EL.

Wenn Sie möchten, dürfen Sie nun die 
Lebensmittel in die Pyramide einsortieren.

Im Bereich Getränke waren vier Einheiten belegt 
mit Saft.

Im Bereich Obst waren zwei Bereiche  abgedeckt 
mit Banane und Trauben.

Im Bereich Gemüse war nichts drin.

Im Bereich Getreide waren zwei Bereiche 
 abgedeckt mit Brötchen und Nudeln.

Im Bereich Milchprodukte waren vier mit Milch-
fläschchen und ein Kinderjoghurt  abgedeckt.

Im Bereich Fette war nichts drin.

Im Bereich Süßigkeiten waren acht Anteile drin: 
Kekse, Schokolade, Kinderjoghurt, und die vier 
Saftfläschchen, die wir von den Getränken, die 
er unten eingeordnet hatte, nach oben zu den 
Süßigkeiten platziert haben. Den Kinderjoghurt 
haben wir auch zu den Süßigkeiten gestellt, da er 
viel Zucker enthält.

Gemeinsam haben wir die Lebensmittel und die 
Menge in der Pyramide besprochen.

Im Bereich der Getränke gibt es noch eine 
Änderung. Säfte gehören zu den Genuss-
mitteln, da sie sättigend wirken und viel 
Zucker enthalten. Deshalb kommen sie leider 
aus der Getränkespalte heraus in die Spalte 
der Süßigkeiten. Sie dienen auch nicht als 
Durstlöscher, sondern wirken eher sättigend. 
In diesen Bereich kommt nur das Wasser oder 
ungesüßter Tee.

Vater
Ja, es war ja schon vorher klar, dass im 
Bereich Getränke und Süßigkeiten sich 
schleunigst was ändern muss. So wie Sie 
vorhin auch schon gesagt hatten, dass eben 
Wasser zum Hauptgetränk werden sollte und 
die Säfte dann zum Essen gegeben werden.

ZFA Irene
Ja, und wenn Sie dem Kind nach jedem Essen 
Wasser zu trinken geben, dann haben Sie 
gleich zwei Vorteile. Zum einen spült es gleich 
die Speisereste zu einem Teil weg, die Säure 
wird neutralisiert und das Kind trinkt auto-
matisch mehr Wasser. Das Wasser benötigt 
es für den gesamten Körper und die Gesund-
erhaltung der Organe und die verschiedenen 
Vorgänge, da unser Körper zu 80 % aus Was-
ser besteht. Es sollte immer darauf geachtet 
werden, dass der Körper genügend Wasser 
zur Verfügung hat, damit er die Aufgaben 
auch gut erfüllen kann. Ungesüßter Tee, wäre 
auch noch eine gute Alternative, falls es ihm 
schwer fällt, nur Wasser zu trinken.

Vater
Ja. Das ist einleuchtend.
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ZFA Irene
Mit Obst sind sie gut mit dabei. Hier gilt 
auch wieder, je weniger süß, je besser für 
die Zähne. Also einer Banane wäre z. B. eine 
 Wassermelone vorzuziehen, oder aber auch 
alle Beerensorten. Die haben auch noch 
 wertvolle Flavonoide und wertvolle Vitamine.

Wir bemerken, dass die Mutter mit Milan im 
draußen vor dem Terrassenfenster, fast provo-
kativ auf- und abläuft und ins Zimmer schaut.

Vater
Oh, da wird jemand ungeduldig.

ZFA Irene
Wir sind auch schon fast am Ende. Ich würde 
noch kurz gerne mit Ihnen die eine oder 
andere Sache besprechen. Ist dies in Ordnung 
für Sie.

Vater
Ja, natürlich.

ZFA Irene
Wir können es auch so machen, dass ich jetzt 
nicht näher auf die einzelnen Lebensmittel 
eingehe, dass Kohlenhydrate für die Energie-
gewinnung wichtig sind, Fleisch die B-Vitamine 
usw. enthalten. 

 Randnotiz 
Nur das Vitamin-B12 ist ausschließlich in 
 tierischem enthalten.

B-Vitamine finden sich auch pflanzlichen 
Lebensmitteln wie Gemüse und Hülsenfrüchte.

Sie bekommen von mir noch die „eat a smile-
Ernährungpyramide“ in Form einer Broschüre 
mit. Da können Sie dann zu Hause in aller 
Ruhe – und auch mit Ihrer Frau – die einzel-
nen Bereiche nochmals anschauen, welche 
Lebensmittel für welchen Bereich gut sind.

Eines wäre mir jedoch noch wichtig. Die 
Gemüsespalte sieht noch etwas leer aus. Wie 
könnten Sie sich vorstellen, diesen Bereich 
noch etwas aufzufüllen.

Vater
Gemüse mag er eben gar nicht.

ZFA Irene
Wie wäre es, wenn die verschiedene Gemüse-
arten in pürierter Form z. B. über die Nudeln 
kommen würden. Also eine frisch zubereitete 
Tomaten- oder Paprika-Sauce bei dem ein-
fach der Paprika zuvor püriert wurde. Oder 
eine Pasta aus Spinat oder welche Gemüse-
sorte Sie auch auswählen. So hätte er nämlich 
eine Portion vom Gemüse mit dabei.

Vater
Das wäre eine Überlegung. Ich werde jetzt 
auch nicht mehr lockerlassen, wir müssen 
unbedingt was ändern. Ich habe auch schon 
zu meiner Frau gesagt, dass sie die Süßigkei-
ten, die sie auch jeden Tag isst, nicht mehr vor 
dem Kind essen soll, denn dann will er auch 
immer welche haben. Genauso mit den Säf-
ten, denn sie trinkt auch meistens nur Saft 
und kaum Wasser.

ZFA Irene
Das ist natürlich dann schwer für das Kind, 
wenn es sieht, dass die Mama auch all die 
leckeren Sachen isst und er dann keine bzw. 
weniger bekommen soll. Er versteht ja noch 
nicht, was für seine Zähne gut ist und was 
nicht. Er schmeckt nur, „Mmmh, das ist süß, 
das schmeckt mir gut, das will ich immer 
haben“.

Es wäre gut, wenn die Mama in Betracht 
ziehen würde, die Süßigkeiten und Säfte 
nicht mehr vor dem Kind zu essen und zu 
trinken. Schön wäre, wenn das Wasser in 
einer  hübschen Karaffe für die ganze Fami-
lie auf dem Tischen stehen würde. Evtl. mit 
 Minzblättchen – das sieht es auch noch 
attraktiv aus.  Das Kind lernt somit auch aus 
dem Glas zu trinken und kommt langsam von 
den Fläschchen weg.

Wir hören, dass die Mutter ans Fenster klopft 
und reinschaut. Sie macht deutlich, dass sie jetzt 
nicht mehr länger bereit ist mit dem Kind  
zu warten.

Vater
Er atmet tief durch und man sieht ihm an, 
dass das Verhalten seiner Frau ihn nervt.

ZFA Irene
Haben Sie eventuell von anderer Seite 
aus Unterstützung? Ich denke gerade an 
die Schwiegermutter, die Ihr Kind auch 
 mitbetreut.

Vater
Daran habe ich noch nicht gedacht, das wäre 
aber eine Möglichkeit, da sie eigentlich auch 
gut auf sich achtet.

ZFA Irene
Ja, vielleicht können Sie das Gespräch mit 
ihr suchen. Oder Sie machen alle zusammen 
eine Art Familienkonferenz und überlegen alle 
gemeinsam, wie jeder einzelne dazu beitragen 
kann, Milans Zahn- und Mundgesundheit zu 
 fördern und zu erhalten.Ich gebe Ihnen auch die 
Family Card mit, in die Sie dann die  Aufgaben, 
die jeder übernimmt, eintragen können.

Mutter trinkt auch Wasser vorm Kind, Vater 
putzt abends die Zähnchen, Oma unterstützt 
in Form von Spielen, die verschiedenen Obst, 
Gemüsearten zu erkunden – oder was Ihnen 
sonst noch einfällt. 
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Sie können sich die Ernährungspyramide mit den 
Nährwerten zusammen anschauen und überle-
gen, welche Lebensmittel dann dazukommen und 
welche reduziert werden.

Es wird ein Lernprozess für die ganze Familie 
werden, angefangen davon, dass Milan merkt, 
dass nichts mehr beim Zähneputzen und Essen 
weh tut und er dann evtl. das eine oder andere 
Lebensmittel neu entdeckt, über die Umstellung, 
dass es maximal ein bis zweimal täglich Süßig-
keiten gibt, bis hin, dass auch die Mutter lernen 
darf „Nein“ zu sagen – auch wenn das Kind dann 
weint oder schreit. Es darf lernen, Grenzen ein-
zuhalten. Das braucht Zeit und geht nicht von 
heute auf morgen.

Vater
Ja, das denke ich auch, dass es nicht ein-
fach werden wird, aber ich mache das, denn 
ich möchte, doch dass es Milan gut geht, 
und seine Mutter möchte das auch. Aber sie 
merkt nicht, dass ihr übertrieben fürsorgliches 
 Verhalten, alles zu tun damit der Junge ja 
nicht weint, ihm letztendlich nicht guttut.

ZFA Irene
Ja, da haben Sie wohl recht. Kinder dürfen sehr 
wohl die Erfahrung machen, dass es Regeln 
gibt und dann nicht immer alles nach ihrem 
Willen geht. Es ist auch ein guter Lernprozess 
für die Kinder. Wie beim Laufenlernen, dürfen 
sie auch die Erfahrung machen, dass sie erst 
ein paarmal auf den Popo fallen, dies aber 
dazugehört um laufen zu lernen. Sie lernen, 
nicht gleich aufzugeben, sondern sie können 
dann eine Freude entwickeln, wenn es funktio-
niert hat. Haben Sie vielleicht noch eine andere 
Anlaufstelle, bei der Sie sich beraten lassen 
können. Vielleicht auch mal ein Gespräch mit 
guten Bekannten, die auch Kinder haben, dem 
Kinderarzt oder in der Richtung?

Vater
Ja, das haben wir schon.

ZFA Irene
Ich kann Ihnen auch gerne nochmals anbie-
ten, zu uns zu kommen. Dann können wir uns 
alle nochmals in aller Ruhe zusammensetzen 
– am besten dann ohne Kind. Dann können wir 
über alles reden, über eine gute zahngesunde 
Ernährung, Zahnpflege und alles, was sonst 
noch dazugehört. Wenn Sie wollen, gerne auch 
mit der Oma zusammen. Überlegen Sie es sich, 
wir sind gerne für Sie da und unterstützen Sie.

Vater
Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett. Ich 
werde das meiner Frau auch sagen und 
wir können dann nochmal einen Termin 
 ausmachen.

ZFA Irene
Sehr gerne.

Vater
Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich für 
uns genommen haben, das Gespräch und die 
nützlichen Informationen. Aber ich muss jetzt 
gehen, sonst habe ich wieder Ärger.

ZFA Irene
Ja, alles gut, habe ich gerne gemacht. Ich 
wünsche Ihnen viel Kraft und eine gute Zeit.

Reflexion

  Das knapp einjährige Kind hat die 
 Oberhand über der Familie. Die Mutter ist 
 überführsorglich, versucht dem Kind alles 
abzunehmen, was unangenehm sein könnte. Sie 
denkt schon im Vorfeld, wie er reagieren könnte 
und versucht, ihm alles Recht zu machen. Milan 
bekommt alles, was er haben möchte – ob 
Süßigkeiten oder Säfte. Milan wird gestillt, 
wann er möchte. Die Zähne  wurden auch nicht 
mehr überall geputzt, da das Kind anfangs 
geweint hat und die Mutter dies um jeden 
Fall vermeiden wollte. Die Mutter wirkt eher 
beratungs resistent und ist zu fixiert auf ihren 
Sohn.

  Nachdem die Mutter den Raum verlassen hat, 
wirkt der Vater erleichtert. Er öffnet sich mir 
gegenüber und erzählt, dass er die  Haltung 
 seiner Frau nicht gut findet und er etwas 
ändern möchte. Ihm ist bewusst, dass die 
Ernährung schnellstmöglich umgestellt  werden 
muss, dass das Fläschchen mit Saft und Milch 
und auch das dauernde Stillen, für Milan nicht 
gut ist. Durch seine Arbeit hat er kaum  Einfluss 
und kommt im Moment gegen das  Verhalten 
seiner Frau noch nicht an, was ihn auch 
 belastet. Er nimmt Erläuterungen, Empfehlun-
gen, Überlegungen gerne an. und möchte sich 
bei der Schwiegermutter Unterstützung holen.

  Es ist offensichtlich, dass die Familie noch 
Unterstützung braucht, was die Umsetzung 
der zahngesunden Ernährung und  Zahnpflege 
angeht. Die Eltern dürfen dies gerne in einem 
weiteren Gespräch bei uns in Anspruch 
 nehmen.

  Es war auch für mich wieder interessant, wie 
unterschiedlich die einzelnen Beratungs-
gespräche ablaufen und wie die Reaktionen 
der Eltern sind. Der Vater hat keinen leichten 
Stand, sich gegen die Mutter durchzusetzen. 
Ich wünsche und hoffe, dass er anhand der 
heutigen Informationen und den mitge gebenen 
Broschüren auch die Mutter überzeugen kann, 
wenn sie sieht, dass mit der Umstellung ihr 
Kind keine Karies mehr bekommt und sie ihm 
dadurch etwas Gutes tut – auch wenn es 
anfangs weint, weil es nicht mehr bekommt, 
was es haben möchte.
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Elternberatung
Fallbeispiel 8

ANAMNESE

 Luka, 5 Jahre

 dmft 8

  Eltern, 39–40 Jahre

  Mutter serbischer Hintergrund, aber 
schon sehr lange in Deutschland, Vater in 
 Deutschland geboren.

  Großeltern betreuen das Kind mit, wohnen 
im selben Haus und auch die Tante und der 
Onkel, die aber demnächst ausziehen werden.

Herausforderungen

 Multiple Karies

 ITN

 Mangelnde Zahnhygiene

 Hummeln im Hintern

 Schmerzen beim Zähneputzen

  Viele Süßigkeiten, die er von den größeren 
Geschwistern holt

 Milchfläschchen bis 2 1/2 Jahren

Ziele

  Stabilisierung der Zahn- und Mundgesund-
heit, durch zahngesunde Ernährung, 

  Reduktion der Säureangriffe und gute 
 Mundhygiene. Gemeinsam Lösungen finden. 

  Vertrauensaufbau.

 

Wer wird beraten?
Lukas Vater

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung  
mit „eat a smile-Shop“  
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Durchführung aus Sicht von ZFA Irene 

Begrüßung des Vaters und Vorstellung 
 meinerseits.

ZFA Irene
Wir sind heute zusammen gekommen wegen 
des Elternberatungsgespräches, da ihr Sohn 
vor  kurzem bei uns zur Narkose war.

Vater
Meine Frau hat mich geschickt, damit ich bes-
ser verstehe, worum es hier geht. Meine Frau 
weiß ja schon Bescheid.

ZFA Irene
War Ihre Frau denn schon einmal zu einem 
Elternberatungsgespräch bei uns?

Vater
Nein, das nicht, aber man hätte ihr schon 
alles gesagt, als der Sohn im Aufwachzimmer 
war. Das mit den Süßigkeiten, dem Eis, keine 
Knabbersachen, Milch und so. 

ZFA Irene
Gut, dann machen wir zwei jetzt das 
Beratungs gespräch zusammen, um gemein-
sam einen guten Weg und ein Konzept zu 
erarbeiten, wie wir Sie und Luka  unterstützen 
und motivieren können, um seine Zahn- und 
Mundgesundheit langfristig  erhalten zu 
 können.

  Aber zuerst interessiert es mich, wie es Ihrem 
Sohn denn nach der Narkose ergangen ist?

Vater 
Es ging ihm gleich richtig gut danach und er 
war sofort wieder richtig fit.

ZFA Irene 
Schön, das freut mich.

Vater
Wir versuchen jetzt auch zweimal am Tag die 
Zähne zu putzen und meistens klappt das 
auch. Außer unten, da hatte es im noch weh 
getan.

ZFA Irene 
Sie meinen in dem Bereich, wo ein Zahn 
 entfernt werden musste?

Vater 
Ja, da wollte er sich nicht nachputzen lassen.

ZFA Irene
Und wie ist es jetzt?

Vater 
Jetzt funktioniert es wieder besser.
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ZFA Irene 
Es ist vollkommen normal, da durch die 
Extraktion eine Wunde entstanden ist und es 
braucht ein wenig Zeit, bis diese abheilt. Sie 
sollten in diesem Bereich anfangs auch sehr 
vorsichtig putzen.

Vater
Meine Frau hat auch gesagt, dass man viel 
mehr reparieren musste, als anfangs gedacht 
und ihr gesagt wurde.

Es waren am Tag der Elternberatung noch 
keine Einträge von der ITN, was genau gemacht 
wurde und keine Intraoralen Bilder eingepflegt 
 worden, somit hatte ich keine Möglichkeit 
 nachzuschauen.

ZFA Irene
Ich kann Ihnen momentan nicht genau sagen, 
welche Zähne noch saniert wurden und was 
genau gemacht wurde. Die Einträge und 
Fotos, die wir vor der Narkose von den Zähnen 
gemacht haben, wurden noch nicht in Lukas 
Akte eingearbeitet, da die Kollegin krank war. 
Das holen wir aber beim nächsten Termin 
nach.

Vater 
Das ist in Ordnung. Wir freuen uns, dass 
Luka nun wieder alles essen kann, ohne dass 
irgendetwas weh tut.

ZFA Irene 
Ja, und das ist jetzt auch eine gute Startposi-
tion, um ihn und auch Sie zu motivieren, dass 
Ihr Sohn weiterhin eine gute Zahn- und Mund-
gesundheit hat. Er spürt ja nun selbst, dass 
sich etwas zum Guten verändert hat und er 
jetzt keine Schmerzen mehr beim Kauen hat – 
im Vergleich zu der Zeit vor der Narkose.

Ich würde gerne mit Ihnen noch ein paar 
 Fragen durchgehen, damit wir zusammen ein 
gutes  Konzept erarbeiten können, das für die 
ganze Familie passt.

Fragebogen besprochen.

(Eigentlich gesunde Ernährung, Mutter kocht 
immer frisch mit viel Gemüse, aber keine klaren 
Regeln, Flaschenkind bis ca. 2 1/2 Jahre, viele 
Süßigkeiten)

ZFA Irene
Es gibt verschiedene Ursachen für die 
 Entstehung von Karies, bzw. die diese 
 begünstigen.

Zum einen gehört die Zahnpflege, die Säure-
einwirkungen über den Tag und die Ernährung 
mit dazu.

Was denken Sie, wie es zu dem Befund 
gekommen ist?

Vater
Wissen Sie, mit dem Essen ist es immer ein 
Drama. Meine Frau kocht zwar alles frisch 
und achtet auf gesunde Ernährung, aber 
unser Sohn isst davon nur sehr wenig. Er isst 
Gemüse, Obst, Fleisch und dann eben noch 
die vielen Süßigkeiten und Chips.

Von uns bekommt er nicht viel Knabber-
sachen. Er bedient sich leider sehr oft in 
den Zimmern seiner Geschwister an deren 
 Süßigkeiten.

Bei den Großeltern bekommt er meist süße 
 Speisen zu essen und viel Schokolade.

Hinzu kommt, dass er sich nie die Zähne hat 
richtig putzen lassen. Luka hat Hummeln 
im Hintern – es ist fast unmöglich, ihn beim 
 Zähneputzen stillzuhalten.

ZFA Irene
War das schon immer so oder erst in letzter 
Zeit?

Vater
Nein, schon viel, viel früher. Als er kleiner war, 
hat es schon geklappt, aber seit längerem 
nicht mehr.

ZFA Irene
Hatte er vielleicht Schmerzen beim Putzen?

Vater
Das weiß ich nicht genau, kann aber schon 
sein – so an den hinteren Zähnen wollte er gar 
nicht mehr putzen lassen.

ZFA Irene
Haben Sie es auch schon mit Ablenkung 
 versucht?

Vater
Ja, aber das hat auch nicht so geklappt.

ZFA Irene
Das heißt, wir brauchen jetzt einen Plan, 
um Luka das Zähneputzen interessanter zu 
machen.

Vater
Ja, das wäre gut. Das Gezappel ist wirklich 
anstrengend.

ZFA Irene
Wie wäre es denn, wenn er selbst aktiv wird, 
während Sie nachputzen? Wenn Luka etwas 
mit seinem Körper machen würde, oder wenn 
er sich kurz auf irgendeinen Gegenstand 
 konzentrieren würde?

Vater
Hätten Sie da eine Idee? Wir haben es ja 
schon mit dem Handy versucht, aber es hat 
nicht viel gebracht.
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ZFA Irene
Könnten Sie sich vorstellen, dass er 
 mitmachen würde, wenn man ihm eine 
 Aufgabe gibt, auf die er sich konzentrieren 
könnte und er den Kopf ruhig hält und dabei 
den Mund weit aufmacht?

Vater
Ja, müsste man ausprobieren.

ZFA Irene
Mir fällt da ein Spiel ein, das wir früher immer 
gespielt haben, vielleicht kennen Sie das auch. 
„Ich sehe etwas, was du nicht siehst  
und das ist …blau, grün, rot…“

Ich habe ihm den Vorschlag gemacht, dass 
der Vater oder die Mutter ihm dann eine Blick-
richtung vorgeben, wo Luka dann nur mit den 
Augen einen Gegenstand aussucht, der in diese 
Blickrichtung geht, die Sie vorgegeben haben 
und er dann z. B. einen Gegenstand mit der Farbe 
rot oder blau oder gelb aussucht und Sie dann 
diesen Gegenstand erraten müssen.

Solange er den Gegenstand mit den Augen 
fixiert, können Sie dann die Kauflächen z. B. im 
UK putzen und nebenbei raten. Dann lassen Sie 
ihn die nächste Farbe aussuchen und putzen 
dann die Außenseiten, usw.

Oder meinen Sie, dass er z. B. Hände und Füße 
mit ins Spiel bringen könnte?  Während Sie 
nachputzen, z. B. linke Hand nach oben,  rechter 
Fuß nach vorne, wenn dies dann klappt auch 
noch mit dem linken Zeigefinger kreisen… Der 
Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

Das könnte helfen, ihn abzulenken, während Sie 
ihm die Zähne putzen.

Vater (grinst)
Das wäre mal etwas anderes, das probiere ich 
gleich aus.

Zahnputzübung und Zahnseide am Model genau 
gezeigt. Vater hatte diesbezüglich auch noch 
einige Fragen, da es ihm nicht ganz klar war, 
wie man richtig putzt. Zahnputzsprüche mit 
 eingebracht.

ZFA Irene
Sie sagten vorhin, dass er viel Schokolade und 
andere Süßigkeiten essen würde, die er von 
den Geschwistern holt und die Karies auch 
davon kommen könnte.

Vater
Ja.

ZFA Irene
Da haben Sie auch sicherlich recht, dass das 
eine große Rolle spielt und für die Zähne nicht 
optimal ist, wenn er öfter am Tag Süßigkeiten 
isst, denn dabei entsteht jedes Mal ein neuer 
Säureangriff.

Ich würde gerne mit Ihnen die Karies-
entstehung besprechen, wenn es für Sie 
in Ordnung ist. Oder wissen Sie schon, wie 
Karies entsteht?

Vater
Ja, vom Zucker, das weiß man, aber so wirklich  
genau weiß ich es nicht.

ZFA Irene
Kariesentstehung besprochen.  
Zusammenhang von Zuckern, Säuren, Plaque  
und Karies  besprochen.

Was können wir ändern, dass Luka nicht mehr 
an die Süßigkeiten seiner Geschwister heran-
kommt?

Vater
Wäre es eine Möglichkeit, dass die großen 
Geschwister ihre Knabbersachen verstecken?

ZFA Irene
Ja, das wäre eine Möglichkeit.

Was halten Sie von einer Familienkonferenz 
in der gemeinsam besprochen wird, wie allge-
mein mit den Süßigkeiten umgegangen wird? 
Dass es z. B. für alle als Nachtisch etwas 
Süßes gibt oder abends nach dem Abendbrot, 
wenn dann die Zähne sowieso bald danach 
geputzt werden. Oder die Kinder einmal am 
Tag selbst aussuchen dürfen, was und wann 
sie diese heute gerne naschen würden? Oder 
ob es eine Option wäre, dass sie mehr Süßig-
keiten auf einmal essen und danach die Zähne 
putzen gehen?

Vater
Oh, glaube, das gibt eine Herausforderung. 
Aber das wäre gar nicht schlecht – dann 
essen alle zwischendurch nicht mehr so viel 
Süßkram.

ZFA Irene
Wissen Sie, es ist auch gut, wenn man sich vor 
Augen hält, was man den ganzen Tag so alles 
isst.

„eat a smile-Shop“ gezeigt. 

Wir haben hier ein „eat a smile-Shop“, der wie 
ein Einkaufsladen aufgebaut ist, wo wir alles 
einkaufen, bzw. zusammenstellen können, was 
das Kind so üblicherweise täglich isst.

Frühstück, Mittagessen, Abendessen.

Gibt es Zwischenmahlzeiten? Snacks, 
 Süßigkeiten und wenn, welche: 

Obst, 

Gemüse, 

Brot, 

Käse 

Getränke usw.?
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Vater
Momentan darf Luka ja nichts anderes mehr 
essen außer weiche Sachen, wie weiche 
Brötchen – keine  Süßigkeiten, keine Milch-
produkte, kein  Knabberzeug… 

Wir haben ihm jetzt nur Kartoffelbrei, etwas 
weichen Fisch und weiche Milchbrötchen 
gegeben. Milch sollte er ja eigentlich auch 
keine mehr trinken. Deswegen hat er nur 
 Wasser und Tee bekommen.

ZFA Irene
Warum sollte Ihr Sohn jetzt nur noch weiche 
Sachen essen dürfen? Er darf grundsätzlich 
alles wieder essen. Nur mit den Süßigkeiten 
sollten Sie aufpassen – diese sollten Sie ihm 
gezielt geben. 

Vater
Ja meinen Sie, dass ich mit ihm jetzt auch 
wieder mal rausgehen darf, auch auf den 
Rummel gehen kann oder so? In Schwenningen 
wäre jetzt nämlich einer und ich würde gerne 
mit ihm hingehen?

ZFA Irene
Ich dachte: Warum stellt mir der Vater die Frage, 
ob er in seiner Freizeit mit seinem Jungen raus-
gehen kann, etwas draußen unternehmen darf. 
Das ist doch seine Entscheidung, ob er mit ihm 
auf den Rummel oder Spielplatz geht oder sonst 
etwas macht.

Vater (fragt, bevor ich antworten kann)
Dürfte ich ihm dann dort auch ein Eis kaufen? 
Dürfte er eines essen?

ZFA Irene
Wieder Fragezeichen bei mir in meinen 
 Überlegungen.

Also ich denke schon, dass Luka, wenn Sie 
damit einverstanden sind, auch mal ein Eis 
essen kann, wenn Sie unterwegs sind oder einen 
kleinen Ausflug machen – sowieso bei  den  
heißen Temperaturen, die wir gerade haben.

Vater (nickt)
Gut.

ZFA Irene
Es ist auch nicht empfehlenswert, dem Kind 
jetzt alle Süßigkeiten zu verbieten. Und ein 
Eis auf dem Rummel, das darf durchaus sein. 
Oder sind Sie da anderer Meinung?

Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass er 
kein Eis mehr essen sollte?

Vater 
Na, wegen dem Zahn! Und auch noch wegen 
allem anderen, was in der Behandlung 
gemacht wurde.

ZFA Irene
Was meinen Sie genau damit, mit dem 
 „anderen“, was noch gemacht wurde?

Vater
Das weiß ich auch nicht so genau. Meine Frau 
meinte, dass unser Sohn seit der Narkose 
nicht mehr alles essen darf.

ZFA Irene
Kann es sein, dass Ihre Frau vielleicht etwas 
falsch verstanden haben könnte?

Vater
Nein, nein, sie sagt auch, dass Luka seither 
nicht mehr rausgehen darf.

ZFA Irene
Wie nicht mehr rausgehen darf?

Vater
Ich wollte schon öfter mit meinem Sohn auf 
den Spielplatz gehen. Meine Frau sagt dann 
immer, dass der Kleine laut Zahnarzt nicht 
raus darf. Seit der Narkose ist Luka deshalb 
auch nicht mehr draußen gewesen.

Seiner Mutter wurde wohl gesagt, dass das 
Kind 14 Tage nicht mehr raus gehen darf, nur 
noch weiche Sachen, keine Süßigkeiten mehr 
essen und keine Milchprodukte und auch 
nichts Kaltes essen oder trinken darf und 
auch kein Knabberzeug.

ZFA Irene
Gedankenkino bei mir: Was wurde in der  Narkose 
denn alles gemacht? Musste eine größere 
 Operation gemacht werden, war eine große 
Naht nötig? Oder was war da noch alles zusätz-
lich gemacht worden, da die Mutter ja sagte, 
dass viel mehr gemacht wurde als ursprünglich 
geplant war. Warum hat er so große Auflagen 
bekommen, was er alles nicht mehr machen 
darf? Das wäre mir total neu. Schade ist, dass 
ich nicht nachschauen kann, da der Eintrag noch 
nicht in der Karteikarte hinterlegt war.

Also, da passt für mich jetzt aber wirklich 
etwas nicht mehr zusammen. Ich werde dies 
gleich mit dem behandelnden Arzt abklären. 
Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich kurz raus 
gehe und das abkläre?

Vater
Ja, sicherlich.

ZFA Irene
Als ich wieder ins Zimmer kam, fragte mich der 
Vater.

ZFA Irene
Kann es sein, dass hier eine Maus durch 
die geöffnete Terrassentür hereinkommen 
könnte? Draußen hat etwas gepiepst, das so 
geklungen hat wie eine Maus.

ZFA Irene
Ich dachte nur, jetzt wird’s lustig. Zuerst der 
Junge, der seit 14 Tagen nicht mehr raus darf, 
nicht zum Spielen darf und nur noch im Haus ist. 
Dann bekommt er nur noch Kartoffelbrei und 
weiche Brötchen und Fisch zu essen, keine Milch-
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produkte mehr. Er bekommt nur noch Wasser und 
Tee. Süßigkeiten und Knabbersachen werden ihm 
auch verboten. 

Und jetzt noch eine Maus.

Bin ich im falschen Film, oder um was geht es 
hier gerade.

Ich versuchte mir aber nichts anmerken zu 
 lassen, dass mir das alles sonderbar erscheint 
und sagte dann nur: 

Nein, nein das glaube ich nicht, die Türe ist 
öfters ein Stückchen auf, damit etwas mehr 
frische Luft reinkommt und bis jetzt war noch 
nie eine Maus hier drin und es ist ja auch 
immer viel los in dem Zimmer, von dem her, 
glaube ich nicht, dass eine Maus von draußen 
reingekommen ist.

Herr Hariri kommt nachher noch dazu und 
erklärt Ihnen genau, was genau gesprochen 
und gemacht wurde bei Luka am Narkosetag.

Vater
Oh, ja das ist gut.

ZFA Irene
Diese Zeit habe ich genutzt, um mit dem 
Vater die einzelnen Lebensmittelgruppen zu 
 besprechen. Was da alles dazugehört, wie die 
Einheiten sind und die Pyramide in der Broschüre 
etwas genauer anzuschauen und zu besprechen.

Wissen Sie, wie viel man von den einzelnen 
Gruppierungen täglich zu sich nehmen sollte, 
was da empfohlen wird, bzw. wie viel gesund 
sind? Und wie groß die Einheiten sein sollten?

Vater
Nein, nicht wirklich.

ZFA Irene
Sie können hier die verschiedenen Farben 
sehen. Es ist aufgebaut wie ein Ampelsystem.

grün – viel

gelb – mäßig

rot – wenig, mit Vorsicht zu genießen.

Einzelne Kacheln/Einheiten besprochen, wie oft 
am Tag und was diese bedeuten. 

Maßeinheiten besprochen: 

Glas: für Kinder 200 ml, für Erwachsene und 
Jugendliche 250 ml

Obst und Gemüse: Soviel wie in eine Kinder-
hand passt. Bei großstückigem Obst wie 
Apfel, Birne und auch bei Gemüse. Wenn 
das Gemüse klein geschnitten ist, dann zwei 
Hände so zusammenlegen, als wenn man sie 
zur Schale formt.

Brote: Eine Scheibe Brot oder 2 Scheiben, 
wenn es kleinere sind oder Kastenbrote sind.

Öle/Fette: Werden in EL gemessen. 1 Portion 
entspricht 1-2 EL.

Auf die weitere Ernährung, was das Kind sonst 
so in der Regel gegessen hat, bin ich nicht mehr 
weiter eingegangen. Mir erschien es besser, eher 
genauer auf die Pyramide einzugehen, damit 
diese gut verstanden wird.

Ganz unten sehen Sie die Getränke.  
Es werden 6 Einheiten also 6  Gläser 
 empfohlen. Wobei das Wasser das 
 Hauptgetränk sein sollte. Schafft er das?

Vater
Ja, ich denke, wenn man alles zusammen-
rechnet, könnte es klappen mit der  Flüssigkeit.

ZFA Irene
Wasser ist nicht nur für die Zähne, sondern 
auch für die allgemeine Gesundheit wichtig. 
Unser Körper besteht zu 80 % aus Wasser 
und deshalb braucht er auch das Wasser, um 
unser Depot aufzutanken. Wir verlieren beim 
Schwitzen, Sport, in der Nacht, Ausscheidun-
gen über Nieren, Blase, Lunge, Atmung immer 
Wasser. Deshalb ist es wichtig, dass unser 
Wasserhaushalt gedeckt ist, damit der Körper 
und die inneren Organe ihre Funktionen voll 
und ganz erledigen können.

Die Obst- und Gemüse-Gruppierung sind 
auch grün. Im Obst sind Vitamine, vor allem 
Vitamin C, Mineralstoffe und Ballaststoffe 
enthalten, die auch für die Verdauung gut 
sind aber sie enthalten auch Fruchtzucker und 
Fruchtsäure.

Säurebildung und Einwirkung auf die Zähne, 
Zusammenhang von Zuckern, Säuren, Zahn-
belägen und Entstehung von Karies besprochen. 

Bei den Gemüsen sehen Sie drei Einheiten…

Herr Hariri (kommt ins Zimmer)
Bei Ihrem Sohn  wurde ein Zahn gezogen und 
weitere Zähne, die eine tiefe Karies hatten, 
wurden mit einer CP, einem Medikament ver-
sorgt, um die Zähne noch erhalten zu können.
Die Zähne können kälteempfindlich reagieren 
und es kann sein, dass es den Zähnen nicht gut 
tut, wenn anfangs etwas kaltes aus dem Kühl-
schrank oder sonst kaltes, wie Eis drankommt.

Deshalb wäre es gut, wenn Sie 10 Tage durch-
halten könnten, kein Eis zu geben, das direkt 
auf die Zähne kommt, da Kinder oftmals das 
Eis auch beißen. Die Einschränkung für Sport 
oder das Herumtoben, haben nur für den Nar-
kosetag gegolten, nicht für längere Zeit. Luka 
darf natürlich draußen spielen gehen.

Keine Knabbersachen galt für den Zeitraum 
von drei Tagen, da der Zahn 75 – der hinterste 
Backenzahn – gezogen wurde, damit da keine 
kleinen Speisereste direkt in die Wunde rein-
kommen. Also nur anfangs für die kurze Zeit. 
Keine Milchprodukte haben nur für den Narko-
setag gegolten. Und essen darf er auch alles.
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Vater
Dem Vater ist ein Stein vom Herzen gefallen, 
dass der Junge wieder raus darf und er dies 
auch gleich mit ihm machen werde und  natürlich 
auch, dass er nicht mehr nur Kartoffelbrei oder 
 sonstige weiche Sachen essen darf, sondern 
wieder alles.

ZFA Irene
Wir haben dann nochmals mit der „eat a smile-
Broschüre“ die anderen Einheiten besprochen. 
Die Kohlenhydrate, Milchprodukte, Fette und 
Süßigkeiten.

Die Tageseinheit für die Kohlenhydrate sind 
vier Einheiten dazu gehört: Brot, Kartoffel, 
Reis, Haferflocken, Nudeln, Getreideflocken 
usw. Diese werden für die Energiegewinnung 
für das Gehirn und die Muskeln benötigt.

Kurzkettige Kohlenhydrate – wie in Weiß-
mehlprodukten – werden schon im Mund in 
Stärke umgewandelt und langkettige Kohlen-
hydrate – wie in Vollkornprodukten – werden 
erst im Magen-Darm-Trakt aufgespalten. 
Damit hängt auch die Säureentstehung im 
Mundraum und der Demineralisierung der 
Zähne zusammen. 

 Randnotiz  
Stärkehaltige Lebensmittel wie Brot, Nudeln und 
Co. zählen zu den langkettigen Kohlenhydraten. 
Die Spaltung der Kohlenhydrate beginnt immer 
bereits im Mund. 

Vollkornprodukte enthalten im Gegensatz zu 
Weißmehlprodukte noch den kompletten Keim-
ling und die Randschichten des Korns und nicht 
nur den Mehlkörper. Vollkornprodukte haben den 
Vorteil, dass sie intensiver gekaut werden müs-
sen und so die Speichelbildung anregen, was vor 
Karies schützt.

ZFA Irene
Da in Verbindung mit den Kariesbakterien die 
kurzkettigen Kohlenhydrate in Zuckermole-
küle aufgespalten werden und dann durch den 
Stoffwechselprozess eine Säure entsteht, die 
dem Zahnschmelz die Mineralstoffe entzieht.

Bei Fisch, Fleisch, Milchprodukten (Käse, 
Joghurt, Quark) werden vier Einheiten 
 empfohlen. Diese Einheiten sind natürlich eine 
gute Eiweißquelle für die Muskeln, Kalzium für 
die Zähne und Knochen,  Vitamin D3, das für 
sehr viele Stoffwechselvorgänge  benötigt wird, 
hochwertige B Vitamine im Fleisch, Eisen zur 
Blutbildung, Omega 3 Fettsäuren in Fisch (Mak-
rele, Lachs, Hering) für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem und Zink für das Immunsystem  enthalten.

 Randnotiz 
Die Hauptquelle für Vitamin-D sind nicht die 
Lebensmittel sondern die Bildung über die Haut 
durch die Sonneneinstrahlung.  
B-Vitamine finden sich in pflanzlichen Lebens-
mitteln, lediglich das Vitamin-B12 ist nur in 
 tierischem enthalten.

ZFA Irene
Das brauchen Sie sich jetzt aber nicht alles 
merken, Sie können dies auch nochmals alles 
in Ruhe genau in unserer Broschüre nachlesen, 
die Sie mitbekommen.

Vater
Der Vater ist interessiert mit dabei und gibt 
seine Beobachtungen kund.

Gemüse- und Obst-Einheiten sind eigentlich 
gut abgedeckt. Aber im Bereich der Eiweiße 
dürfte noch die eine oder andere Einheit 
 hinzukommen.

Wie war das nochmals mit den Getränken? 
Dann würden auch der Kakao, die Säfte ja 
alles in die oberste Reihe zu den Süßigkeiten 
abwandern. Ist das richtig?

ZFA Irene
Ja, das ist vollkommen richtig.

Vater
Und der Fruchtjoghurt dann ja auch, oder?

ZFA Irene
Ja, exakt.

Vater
So habe ich das noch nie betrachtet. Es 
wäre aber gut gewesen, dies einmal vor 
Augen zu haben. Wir werden in Zukunft auf 
jeden Fall darauf achten, dass nicht zu viele 
 Kleinigkeiten zwischendurch gegessen  werden 
und die Süßigkeiten gibt es als Nachtisch 
nach einer Hauptmahlzeit.                                                                   

Das mit den Joghurts sage ich auch  meiner Frau. 
Dass sie besser frische Früchte in Natur joghurt 
rührt, statt den Fruchtjoghurt mitzugeben.

ZFA Irene
Die Umstellung und Umgewöhnung wird Zeit 
brauchen. Bitte machen Sie sich und Ihrem Sohn 
keinen Stress, wenn nicht alles sofort klappt. 
Sie sind mit der Ernährungsumstellung auf dem 
richtigen Weg und das ist ein guter Start.

Die Broschüre bekommen Sie ja mit und kön-
nen diese auch mit den anderen Familienmit-
gliedern besprechen.

Es wäre auch gut, wenn wir die älteren 
Geschwister mit einbeziehen könnten, damit 
sie ihren kleinen Bruder unterstützen und 
natürlich Oma und Opa, da er ja auch öfters 
bei ihnen ist, da Luka mit seinen 5 Jahren 
noch nicht weiß, was für seine Zähne gut ist 
und was nicht.
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Vater
Ja das ist eine gute Idee. Ich werde das mit 
meiner Frau, den Kindern und den Großeltern 
besprechen.

ZFA Irene
Wir haben gemeinsam nochmals Überlegungen 
gemacht, wie alle Beteiligten, Luka mit dem, was 
der Vater jetzt weiß, unterstützen könnten, damit 
er weiterhin Zahn- und Mundgesund bleibt.

Wichtig würde ich auch die Mithilfe der 
Geschwister finden. Können Sie sich da 
was vorstellen? Im Zusammenhang mit der 
 Pyramide vielleicht?

Vater
Ja, die Großen sollen auch mal darauf  achten, 
was sie so essen über den Tag. Und sie 
 könnten mit ihm zusammen Zähne putzen.

ZFA Irene
Super Idee. Wäre es dann vielleicht eine 
 Möglichkeit, dass die Geschwister mit Luka, 
aus den Prospekten die Lebensmittel aus-
schneiden, die er so den ganzen Tag gegessen 
hat und dann abends in die Pyramide kleben? 
So würde er ein natürliches Verhältnis zu den 
Portionen bekommen.

Oder auch verschiedene Gemüse, Obstsorten 
ausschneiden, um zu schauen, was es über-
haupt für verschiedene Lebensmittel gibt, die 
er auch eventuell ausprobieren möchte, die er 
noch nicht kennt.

Die Geschwister könnten sich abwechseln und 
auch mal mit ihm zusammen die Zähne  putzen. 
Sie könnten das mit der Ablenkung probieren, 
wie wir das vorhin besprochen haben. 

Zahnputzsprüche nochmals wiederholt.

Was meinen Sie, wie könnten Oma und Opa 
noch mithelfen?

Vater
Das überlege ich auch gerade noch.

ZFA Irene
Wie wäre es, etwas Herzhaftes, z. B. eine 
Pizza, mit dem Jungen zu machen – anstatt 
süße Speisen für ihn zu machen?

Vater
Hört sich gut an.

ZFA Irene
Vielleicht können Sie gemeinsam eine neue 
Pizzavariante mit Vollkornmehl kreieren. Brote 
verzieren mit verschiedenen Gemüsesorten usw.

So könnte er auch sein neues Wissen, das er 
erlernt hat, seinen Freunden, Oma, Opa zeigen 
und weitersagen. Das stärkt sein Selbst-
bewusstsein, denn Kinder sind von Natur aus 
wissbegierig und lernbereit, und so könnte 
dieser Prozess weiter gefördert werden.

Zusammenfassend haben wir nochmals wieder-
holt, was die wichtigsten Dinge sind, auf die der 
Vater achten möchte und wie es für die Familie 
auch stimmig sein kann.

 Gezielt Süßigkeiten geben.

  Süßigkeiten nicht offen liegen lassen, auch 
nicht bei den Geschwistern

  Pausen zwischen den Mahlzeiten,  geregelte 
Mahlzeiten, damit sich ein gesundes 
 Hungergefühl einstellen kann.

  Gute Mundhygiene, zwei Mal täglich.  
(Mit Ablenkung)

 Wasser als Hauptgetränk beibehalten

Reflexion:

  Der Vater bedankte sich vielmals für 
das Gespräch und die für ihn wichtigen 
 Informationen und dass es so empathisch 
 verlaufen ist. Er dachte erst, das wird so ein 
 belehrendes Gespräch werden, bei dem man 
alles zu hören bekommt, was man falsch 
gemacht hat. Aber dies wäre ganz anders ver-
laufen und er findet es schade, dass seine Frau 
nicht mit dabei war. 

  Von der Ernährungspyramide und dem 
 Gedanken, sich die Vielfalt der Gemüse und 
so anzuschauen, kann die ganze Familie 
 profitieren, es ist nicht nur für Luka gut.  
Er kann sich gut vorstellen, dass das auch  
die anderen Kinder motiviert.  
Und die Ideen beim Zähneputzen für den 
 kleinen Zappelphilipp, das probiere ich gleich 
aus. Denke, dass ihm das sogar gefällt.

  Ich bedankte mich auch bei ihm für die 
 Aufmerksamkeit und die auch für mich 
 bereichernde und positive Reflexion.
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Elternberatung
Fallbeispiel 9

Elternberatung  
mit „eat a smile-Shop“  

ANAMNESE
 Noah, 1 Jahr, Einzelkind

 dmft 4

 Mutter 28 Jahre, Jahre, Vater 32 Jahre  

 Großeltern beiderseits betreuen das Kind mit

Herausforderungen

  Starke Nuckelflaschenkaries 

  Verdicktes und verkürztes Lippenbändchen

  Mangelnde Zahnhygiene,  
da er Schmerzen hat

 Oftmaliges Stillen

  Dauerstillen bis vor kurzem,  
jetzt nur noch 4–5-mal unter Tags

 

Ziele

 Vertrauensaufbau

  Unterstützung und gute Informationen

  Gemeinsam Lösungen finden

  Stabilisierung der Zahn- und Mund gesundheit 
durch zahngesunde Ernährung 

  Gute Mundhygiene

  Reduktion der Säureangriffe* 

  Ernährungslenkung

 Randnotiz

Reduktion der Zuckerimpulse

Wer wird beraten?
Eltern von Noah (1)

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  
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Material:

 Zahnputzmodel

 Zahnbürste

 Zahnseide

 eat a smile-Shop

 Ernährungspyramide

 Broschüre mit Ernährungspyramide

Durchführung aus Sicht von ZFA Irene 

Begrüßung des Vaters und Noah der mit dabei 
war. Vorstellung meinerseits.

Vater
Es tut mir leid, dass ich das Kind mitbrin-
gen musste und ich möchte auch meine Frau 
entschuldigen, dass sie nicht mit dabei ist. 
Aber es ist noch ein wichtiger Termin dazwi-
schengekommen, den meine Frau nicht absa-
gen konnte und Oma und Opa haben beide 
Corona, deshalb ist Noah heute mit dabei.

ZFA Irene
Alles gut, das ist überhaupt kein Problem, 
dass Noah mit hier ist.

Noah sitzt ganz ruhig auf dem Arm des Vaters 
und schaut erwartungsvoll was passiert.

ZFA Irene
Ich habe jetzt leider kein geeignetes Spielzeug 
für ihn da, aber ich könnte ihm etwas zum 
Malen holen.

Vater
Nein, nein das ist schon in Ordnung so. Er darf 
auch lernen, dass man auch nur sitzen kann, 
und es freut ihn auch, wenn er auf einen gro-
ßen Stuhl alleine sitzen darf.

ZFA Irene
Wie ging es Noah denn nach der Narkose?

Vater
Wir waren sehr überrascht, Noah hat die Nar-
kose sehr gut weggesteckt. Wir hatten schon 
unsere Bedenken, aber es ist alles sehr gut 
verlaufen.

ZFA Irene
Schön, das freut mich.

Vater berichtet gleich weiter.
Ja und seit der Narkose isst er auch viel mehr. 
Und was uns auch aufgefallen ist, das Zäh-
neputzen klappt, seit das Lippenbändchen 
durchtrennt wurde auch viel besser.  
Es muss ihn doch viel mehr gestört haben  
als uns bewusst war. 
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Vater 
Wir sind jetzt wirklich froh darüber, denn es 
war immer ein Kampf mit ihm, wir mussten 
ihn richtig festhalten und es gab auch immer 
Tränen.

Was allerdings doch für uns erschreckend 
war, ist, dass die oberen Schneidezähne schon 
so zerstört waren. Wir waren deshalb auch 
schon bei unserem Hauszahnarzt und hatten 
dies auch schon länger beobachtet und auch 
mit Fotos dokumentiert. Wir konnten richtig 
sehen, wie schnell sich die Zähne verändern. 
Aber der Hauszahnarzt sagte immer, dass wir 
abwarten sollen und nichts gemacht wer-
den kann. Wir haben dann erfahren, dass es 
einen Kinderzahnarzt gibt und sind dann zu 
euch gekommen. Wir sind froh, dass ihm jetzt 
geholfen werden konnte.

ZFA Irene
Ja, es ist wirklich gut, dass es auch für so 
kleine Kinder die Möglichkeit gibt ihnen helfen 
zu können.

Noah ist ja nun zahn- und mundgesund, die 
Karies wurde entfernt. Deshalb sind wir heute 
auch zusammengekommen, um gemeinsam 
einen guten Weg und ein gutes Konzept zu 
erarbeiten, wie wir Noah und auch Sie unter-
stützen können, um ihn weiterhin zahn- und 
mundgesund erhalten zu können.

Vater
Wir haben zu Hause auch länger darüber 
gesprochen und Überlegungen gemacht, 
woher die schlechten Zähne gekommen sind.  
Das Einzige, was sein kann, ist vermutlich 
doch das Stillen.

ZFA Irene
Noah ist knapp eineinhalb Jahre jetzt. Stillt 
Ihre Frau noch?

Vater
Ja. Noah wurde bis vor der Narkose dauerge-
stillt, also immer, wenn er etwas wollte, wurde 
er Tags und auch Nachts gestillt. Das Milch-
fläschchen hatte er nie genommen.

ZFA Irene
Er bekommt jetzt aber bestimmt auch schon 
feste Nahrung mit dazu?

Vater
Ja, schon. Er bekommt püriertes Gemüse, 
Obst usw. In der Nacht hat es meine Frau 
nun geschafft, dass sie nicht mehr stillt aber 
unter Tags wird er bestimmt noch 4-5 mal 
gestillt. Nicht lange und nicht viel, aber immer 
wieder.

ZFA Irene
Dann dient dies eher zur Beruhigung oder 
Kuscheln und nicht mehr, weil er Durst oder 
Hunger hat. Oder was meinen Sie?

Vater
So sehe ich dies auch. Aber wissen Sie, meine 
Frau ist ausgebildete Stillberaterin und von 
dem her betrachtet sie die Dinge von einer 
anderen Seite. Sie ist der Meinung, dass es 
immer noch das Beste für das Kind ist, so 
lange wie möglich zu stillen und auch, dass es 
nicht schaden würde.

ZFA Irene
Ja, das ist auf eine Art nachvollziehbar, dass 
sie anders denkt.

Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, 
dass in der Muttermilch auch Milchzucker 
 enthalten ist und dies den Zähnen nicht so 
gutgetan haben könnte? 

Vater
Ja.

ZFA Irene
Wissen Sie auch, dass dieser Milchzucker im 
Mund zu einer Säure umgewandelt wird und 
somit der Speichel nicht mehr neutral ist, 
 sondern eher in den sauren Bereich absinkt?

Vater schaut mich fragend an

Säureentstehung besprochen 

ZFA Irene
Im Mund sind verschiedene Bakterien. Unter 
anderem die Kariesbakterien, da sind zwei 
hervorzuheben, das ist zum einen der Strepto-
coccus mutans und zum anderen die Lakto-
bazillen. Diese reagieren mit dem Zucker, 
den wir über die Nahrung oder Getränke 
 aufnehmen. Sie verstoffwechseln und 
 scheiden durch diesen Prozess eine Säure 
aus. Das heißt unser PH-Wert im Speichel ist 
dann nicht mehr neutral, sondern geht in den 
 sauren Bereich über.

Es ist den Bakterien egal, ob es sich um 
 raffinierten Zucker also da ist der Haus-
haltszucker gemeint oder den Zucker aus den 
Früchten oder der verstoffwechselte Zucker 
handelt.

 Randnotiz

Vergärbare Kohlenhydrate gelten  grundsätz-
lich als kariogen. Stärkehaltige Lebensmittel und 
frische Früchte sind aber nur schwach mit Karies 
assoziiert.
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ZFA Irene 
Diese Säure entzieht dann die Mineralstoffe, 
Kalzium und Phosphat aus dem Zahnschmelz.

Es gibt dann, wie so kleine poröse Stellen, 
 Riffelungen, Einkerbungen in den Zahn-
schmelz, in die sich die Plaque und die 
 Bakterien wieder besser einnisten bzw. 
 anhaften können.

Wissen Sie, was mit der Plaque gemeint ist?

Vater
Die Essensreste, oder?

ZFA Irene
Die Plaque sind die Ablagerungen, bzw. Aufla-
gerungen an den Zähnen, die sich beim Essen, 
mikrofein an den Zähnen anhaften. Also jedes 
Mal, wenn Ihre Frau stillt, gibt es einen erneu-
ten Säureangriff auf den Zahnschmelz und die 
Milch bleibt auch an den Zähnchen haften. 

 Randnotiz 

Stillen unterstützt die Gesundheit  des Säug-
lings und stellt die natürliche Ernährungsform 
dar. Beim Stillem, anders als bei der Flaschen-
fütterung, umspült die Muttermilch die Zähne nur 
wenig.  Stillpausen sind dennoch nicht zu unter-
schätzen und permanentes Dauernuckeln sollte 
unbedingt vermieden werden.

ZFA Irene
Auch beim Essen, gibt es immer diese kleinen 
Auflagerungen an den Zähnen.

Wenn die Zähne dann nicht gründlich gerei-
nigt bzw. geputzt werden können, so wie es bei 
Ihrem Sohn auf Grund des verdickten Lip-
penbändchens der Fall war und Sie in diesem 
Bereich die Zähne nicht richtig sauber machen 
konnten, bleiben da immer solche Zahnbe-
läge zurück. Und diese sind die Nahrung für 
die Kariesbakterien. Die freuen sich dann und 
feiern ein Fest. Und wenn dann noch die Säure-
angriffe über zuckerhaltige Nahrung usw. dazu 
kommen, ist der Zahnschmelz sehr belastet.

 Randnotiz

Eine längerer Stilldauer ist nie allein für ein hohes 
Kariesaufkommen verantwortlich, sondern immer 
auch weitere Faktoren, wie eine nicht adäquat 
durchgeführte Mundhygiene.

ZFA Irene
Unser Speichel hat aber eine tolle Fähigkeit. 
Er kann die Säure selbstständig wieder neu-
tralisieren, braucht dazu aber eine Ruhephase 
und kann dann dem Zahnschmelz die enthal-
tenen Mineralstoffe, Kalzium und Phosphat 
wieder zu puffern, sofern in der Ruhephase 
keine erneuten Säureattacken dazukommen.

Vater
Die Ernährung ist uns sehr wichtig. Wir ach-
ten sehr genau auf zuckerarme Ernährung und 
Getränke. Es gibt bei uns nur Wasser zu trin-
ken, für den Kleinen auch mal ungezuckerten 
Tee. Süßigkeiten hat er auch so gut wie keine 
bekommen. Wir backen und kochen alles ohne 
Zucker. Gesüßt wird bei uns mit Stevia oder 
Xylit. Selbst eine Oma backt ihm zuckerfreie 
Haferkekse. Die andere Oma ist allerdings 
nicht so hinterher, da kann es schon mal vor-
kommen, dass er was Süßes bekommt, aber 
das ist sehr selten, da er sie nicht so oft sieht.

Vater spricht gleich weiter

Ich selbst war mal übergewichtig und habe 
mich diesbezüglich mit gesunder Ernährung 
befasst. Dieses Wissen wollte ich auch gleich 
von Anfang an, an meinen Sohn weitergeben 
bzw. übernehmen. Auch die Mutter ist sehr 
gesundheitsbewusst. Es wird immer frisch 
gekocht und gibt sehr viel frisches Gemüse. 
Fertignahrung kaufen wir schon gar nicht ein. 
Alles, was mit Glutamat und so weiter zu tun 
hat meiden wir so gut es geht. Auch mit dem 
Mehl passen wir auf, es gibt kein Weizenmehl 
und auch das Dinkelmehl ist ja fast gleich zu 
werten, wenn es fein gemahlen ist. Also dies 
versuchen wir auch zu meiden. Bei uns ist 
Vollkorn angesagt.

ZFA Irene
Ja, alles, was mit Vollkorn zu tun hat, also 
Mehl, Nudeln, Reis usw. ist nicht nur für den 
Körper besser als die Weißmehle, sondern 
auch für die Zähne. Die kurzkettigen Kohlen-
hydrate werden schon im Mund verstoff-
wechselt und in die einzelnen Zuckermoleküle 
aufgespalten und so haben wir schon im Mund 
wieder den Zucker, der mit den Kariesbakte-
rien reagiert und eine Säure ausscheidet.

Die Vollkornprodukte haben die langkettigen 
Kohlenhydrate, die erst im Magen-Darm-Trakt 
aufgespalten werden.

Vater
Kohlenhydrate gibt es im Verhältnis zu den 
anderen Einheiten eher weniger. Ich achte 
ganz bewusst darauf, auch schon bei Noah, 
auf eine ausgewogene Zusammensetzung der 
Speisen. Wir essen auch abends öfters noch-
mals etwas Warmes. So bekommt er bei einer 
Mahlzeit drei Teile Gemüse, zwei Teile eiweiß-
haltige Produkte und ein Teil Kohlenhydrate.

Fetthaltige Lebensmittel sind auch sehr sel-
ten oder eigentlich gar nicht. Wir kochen auch 
mit ausgewählten Ölen, also die hochwertigen 
Öle, die die Omega 3 Fettsäuren enthalten. 
Distelöl, Walnussöl, Olivenöl, je nachdem, was 
es gerade gibt.
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ZFA Irene
Ohne dass ich nachgefragt habe, was Noah 
sonst alles isst, listet der Vater gleich weitere 
Speisen und Lebensmittel auf.

Vater
Zum Frühstück gibt es für Noah ein belegtes 
Brötchen oder eine kleine Scheibe Vollkorn-
brot mit Schinken belegt, oder ungesüßtes 
Müsli oder ab und zu auch nur einen reinen 
Obstsalat. Und zum Trinken, entweder unge-
süßten Tee oder Wasser. Das ist er sowieso 
schon gewohnt. Mittags dann einen Salat und 
Gemüse.

Was er auch sehr gerne mag, sind Bananen, 
die liebt er. Das ist auch das einzige Obst, das 
er momentan akzeptiert. Von dem her kann es 
auch schon vorkommen, dass er über den Tag 
verteilt auch zwei davon isst.

Vater lacht.

Ja, mit Bananen könnte man ihn den ganzen 
Tag versorgen, dazu würde er nie nein sagen.

ZFA Irene
Dann sind Sie ja, was die Ernährung anbe-
langt sehr gut aufgestellt. Das machen Sie ja, 
richtig toll.

Eat a smile Ernährungsbroschüre gezeigt.

ZFA Irene
Die Ernährungspyramide mit den einzelnen 
Kacheln und Maßeinheiten ist Ihnen dann 
auch sicher ein Begriff.

Vater
Ja, natürlich, die kenne ich gut.

ZFA Irene
Super. Es kommt nicht so oft vor, dass sich 
Eltern bzw. besonders die Väter sich so gut 
mit gesunder Ernährung auskennen.

Vater
Ja zum einen kommt es ja deshalb, wie ich 
schon gesagt habe, dass ich früher einige 
Pfunde zu viel hatte und zum anderen des-
halb, weil ich auch für Sally arbeite.

ZFA Irene
Jetzt habe ich fragend geschaut.

Sally? Das sagt mir im Moment nicht viel. 
Können Sie mir da weiterhelfen.

Vater
Ja klar, das ist doch die bekannte YouTube-
rin. Sie ist eigentlich Grundschullehrerin und 
betreibt dann noch eine Webvideoproduktion. 
Sie betreibt unter dem Namen Sallys Welt den 
erfolgreichsten You Tube-Kanal zum Thema 
Kochen und Backen.

Kennen Sie sie nicht?

ZFA Irene
Nein, tut mir leid, sagt mit leider noch nichts.

Vater
Sie hat auch in den größeren Discountern, 
Produkte auf- und ausgestellt, die verkauft 
werden.

ZFA Irene
Ich glaube, da muss ich mich nachher gleich 
mal schlau machen. Das hört sich interessant 
an.

Vater
Ich leite die Logistigabteilung von Sally und 
wir haben einen eigenen Onlineshop. Und 
haben da eben auch einige Brotbackmischun-
gen usw. ohne raffinierten Zucker und mit 
gesunden Zutaten.

Das war dann zusätzlich nochmals ein Push, 
weshalb ich mich auch für gesunde Ernährung 
interessiere.

ZFA Irene
Ist ja richtig super. Klasse.

Das heißt auf die Ernährung brauchen wir in 
Ihrem Fall wirklich nicht näher eingehen. Oder 
haben Sie von Ihrer Seite noch irgendwelche 
Fragen dazu.

Vater
Nein, eigentlich nicht.

ZFA Irene
Ich schaue zu Noah.

Es ist erstaunlich, dass Noah immer noch so 
friedlich bei Papa auf dem Schoß sitzt und mit 
einem Farbstift, den ich ihm vorhin noch gege-
ben habe auf einem Blatt Papier kritzelt.

ZFA Irene
Ist Noah immer so brav?

Vater
Ja, eigentlich ist er sehr ausgeglichen, kann 
sein, dass er nachher mal auf den Boden 
 runter möchte und das Zimmer erkunden 
möchte, aber eigentlich ist es kein Problem 
mit ihm irgendwo hinzugehen.

ZFA Irene
Ist ja richtig super.

Sie sagten vorhin, dass das Zähneputzen jetzt 
besser klappt. Darf ich nachfragen, wie sie 
ihm die Zähne putzen?

Vater nimmt das Zahnmodel und die Zahnbürste, 
die ich im Vorfeld bereitgestellt hatte und 
demonstriert.  

Vater
Also, wenn ich mir das so überlege, so richtig 
weiß ich das nicht wirklich. Wir haben nur so 
hin- und her gewischt.
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ZFA Irene
Zahnputztechnik nach KAI gezeigt und auf 
was er achten sollte. 

Vater
Das ist jetzt gut, dass sie mir das so gezeigt 
haben. Es ist mir jetzt auch einleuchtend, 
dass der Übergang zum Zahnfleisch bisher gar 
nicht so richtig geputzt wurde. Ich werde das 
ab jetzt ändern.

Der Vater hatte noch zusätzliche Fragen zur 
Zahnseide und zur Zahnpasta, die ich ihm beant-
wortet habe.

ZFA Irene
Ich möchte jetzt nicht indiskret sein, wenn 
ich diese Frage stelle, wie es mit der Mundge-
sundheit von Ihnen als Eltern aussteht.  
Sie brauchen mir die Frage auch nicht zu 
beantworten. Ich wollte Ihnen nur auch noch 
mitteilen, dass die Karies auch übertragbar 
ist. Also, wenn z.B. ein Schnulli, von den Eltern 
in den Mund genommen wird, wenn er runter-
gefallen ist auf der Straße, oder das Breilöf-
felchen in den Mund nehmen, könnte es sein, 
sofern die Eltern selbst Karies haben, dass die 
Bakterien dann mit übertragen werden.

 Randnotiz

Nein, Karies ist keine Infektionskrankheit und 
nicht übertragbar.

Vater
Das haben wir eigentlich nie gemacht mit dem 
Schnulli. Und auch was die Zahngesundheit 
angeht, da gebe ich Ihnen gerne Auskunft. 
Wissen Sie, meine Mutter hatte bei einem 
Zahnarzt gearbeitet und von dem her war ich 
sehr oft beim Zahnarzt und habe bis heute 
nur eine Füllung. Meine Frau hat zwar nicht 
ganz so gute Zähne, aber sie ist auch immer 
bei den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen 
und da musste auch schon länger nichts mehr 
gemacht werden.

ZFA Irene
Das freut mich.

Vater
Also wenn ich mir das jetzt alles nochmals 
überlege, was die Ursache von der Karies 
gewesen sein könnte, mit dem was Sie mir 
jetzt noch an Informationen gegeben haben, 
komme ich immer mehr zu der  Erkenntnis, 
dass doch das Stillen  die Hauptursache 
gewesen ist und natürlich auch, wenn die 
Zahnbeläge nie richtig entfernt wurden, dass 
dies auch eine große Rolle gespielt hat.

 Randnotiz

Das hat der Vater sehr gut erkannt!

ZFA Irene
Ja, und nicht zu unterschätzen sind eben die 
Säureangriffe, die entstehen, über das oft-
malige Stillen auch unter Tags, und die Mahl-
zeiten, die ja doch auch Kohlenhydrate ent-
halten und zu Zucker verstoffwechselt werden 
im Mund. Und auch nicht zu vergessen ist, der 
Fruchtzucker im Obst, also von den Bananen, 
die Noah so gerne über den Tag verteilt isst.

 Randnotiz

Nicht zu unterschätzen ist die Frequenz der 
Zuckeraufnahme über den Tag verteilt.

ZFA Irene
Haben Sie eine Idee, wie wir die Säureangriffe 
noch etwas reduzieren könnten?

Vater
Ich muss mit meiner Frau nochmals sprechen, 
damit sie unter Tags auch nicht mehr stillt. 
Eigentlich braucht er das auch nicht mehr. Ich 
kann mir schon vorstellen, dass sie dann nicht 
mehr so daran festhält, wenn ich ihr das mit 
den Säureangriffen erkläre und dies so für 
Noah eigentlich die bessere Lösung ist.

ZFA Irene
Das ist eine gute Idee. Versuchen Sie es.

Es wäre auch gut, wenn Noah von der Banane 
ein größeres Stückchen auf einmal bekommt, 
anstatt immer mal wieder abzubeißen.

Vater
Ja, die Bananen haben ja richtig Zucker, und 
die sind auch länger im Mund, die kleben auch 
richtig.

ZFA Irene
Ja, genau. Vielleicht lässt er sich darauf ein, 
dass er nach einem Essen, etwas Wasser 
nachtrinkt. So werden die Nahrungsreste zu 
einem großen Teil gleich weggespült und die 
Säure, die beim Essen entsteht, verdünnt.

 Randnotiz

Oder danach die Zähne putzen

ZFA Irene
Was wir auch noch kombinieren könnten, sind 
die Bananen mit einem Naturjoghurt. Das im 
Joghurt enthaltene Kalzium, kann den Säure-
angriff puffern und ist somit wieder besser 
für die Zähne.

Vater
Das Wasser dürfte kein Problem darstellen 
und das mit dem Joghurt, probieren wir ein-
fach auch mal aus. Hört sich plausibel an.

Sie haben vorhin den Speichel angesprochen, 
dass er sich regeneriert, wenn er Ruhe hat. 
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Wäre es dann auch gut, wenn er im größeren 
Abstand essen würde?

ZFA Irene
Genau, nicht immer mal wieder eine Klei-
nigkeit, sondern eher mit größeren Pausen 
dazwischen. Wenn er dann auch nicht mehr 
gestillt wird unter Tags, kann er vielleicht 
einen gesunden Appetit entwickeln und isst 
dann mehr auf einmal und das hält dann auch 
wieder länger an, damit er nicht nach kurzer 
Zeit wieder etwas essen möchte.

Vater
Das werde ich versuchen und auch gleich 
mit meiner Frau sprechen, denn ich glaube 
nicht, dass ihr das mit den Säureangriffen so 
bewusst ist.

Ich bin jetzt richtig zuversichtlich und denke, 
dass wir das auch so gut hinbekommen, wer-
den mit den zusätzlichen Empfehlungen und 
Informationen, die ich heute bekommen habe.

ZFA Irene 

Noah, sitzt inzwischen auf dem Fußboden und 
erkundet krabbelnd den Eingangsbereich des 
Zimmers. Es fasziniert mich immer noch, dass 
das Kind über die ganze Zeit hinweg so zufrieden 
und lieb war.

ZFA Irene
Haben Sie noch Fragen?

Vater
Nein, es ist alles so weit gut.

ZFA Irene
Haben Sie noch Anregung an uns, wie wir die 
Elternberatung noch optimieren könnten?

Vater
Nein. Ich fand das ein sehr empathisches und 
angenehmes Gespräch, bei dem Sie die Infor-
mationen und Anregungen, sehr verständlich 
und gut übermittelt haben.

ZFA Irene
Vielen Dank.

Vater
Ich finde es toll, dass es überhaupt die Mög-
lichkeit gibt und sie hier so etwas anbieten. 
Vielen Dank.

ZFA Irene
Sehr gerne. Ich werde dies an meine Chefin so 
weitergeben.

Reflexion:

  Sehr gesundheitsbewusste Eltern. Auf Grund 
der Erfahrung und Ausbildung, die die Eltern 
gemacht haben, möchten sie das Beste für 
ihren Sohn machen, auch was die Ernährung 
und die Gesundheit im Allgemeinen anbe-
trifft.

  Die Eltern versuchen durch Verzicht auf 
industriell hergestellten Zucker, die sie als 
„zuckerarme“ Ernährung betrachten, und das 
Stillen, das nach Auffassung der Mutter die 
Zähne stark machen und somit eine Karies 
verhindern soll, die Zahngesundheit des 
Kindes zu sichern. Sie wundern sich, weshalb 
das Kind immer stärkere Karies bekommt, 
und dokumentieren die Ausbreitung der 
Karies und waren diesbezüglich auch schon 
bei ihrem Hauszahnarzt. Ihnen ist nicht klar, 
was die Ursache für die immer stärker werde 
Karies sein konnte.

  Es wird in dieser Beratung ganz deutlich, dass 
mehrere Faktoren zusammenspielen und eine 
Karies begünstigen. Und es braucht auch ein 
gutes Zusammenspiel von Maßnahmen, um 
eben Karies zu verhindern.

  So war bei Noah das Lippenbändchen ein 
Handicap, wodurch keine ausreichende Zahn-
pflege möglich war und auch die häufigen 
Säureangriffe über den Tag und Nacht ver-
teilt. (Dauerstillen bis vor der Narkose, einige 
Bananen-Einheiten, Kohlenhydrate, man-
gelnde Zahnpflege).

  Der Vater ist sehr interessiert und auch offen 
für alles, was dem Sohn helfen kann, um ihn 
weiterhin Zahn- und Mundgesund zu erhalten.

  Es ist auch für mich eine Bereicherung und es 
freut mich, Eltern mit den Beratungsgesprä-
chen weiterhelfen zu können, denen es wirk-
lich wichtig ist, etwas Gutes für die Zahnge-
sundheit der Kinder zu machen.

  Ich fand es auch gelungenes Gespräch und 
ein gutes Miteinander.
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Elternberatung
Fallbeispiel 10

ANAMNESE

 Theo, 3 Jahre, Einzelkind

 dmft 12

 Vater 35 Jahre

  Großeltern mütterlicherseits betreuen das 
Kind zweimal wöchentlich mit.

  Tägliche Betreuung durch die Tagesmutter 
seit er ein Jahr alt war von 8–14 Uhr.  
Seit er im Kindergarten ist, betreut sie ihn 
noch ein bis zweimal in der Woche.

Herausforderungen

 Nuckelflaschenkaries

  Dauerstillen bis zwei Jahre, bis dahin kaum 
feste Nahrung bzw. nur zerdrücktes  
oder püriertes Obst und Gemüse zu sich 
genommen.

  Erschwerte Zahnpflege, dadurch mangelnde 
Zahn- und Mundhygiene

Ziele

  Vertrauensaufbau

 Unterstützung und gute Informationen

 Gemeinsam Lösungen finden

  Stabilisierung der Zahn- und 
 Mundgesundheit, durch zahngesunde 
 Ernährung  

 Gute Mundhygiene

  Reduktion der Säureangriffe* 
und Ernährungslenkung

 Randnotiz

Reduktion der Zuckerimpulse

Wer wird beraten?
Theos Vater

Wer berät?
Irene, ZFA bei DENTROPIA,  
Praxis für Kinder- und Jugendzahnheilkunde  

Elternberatung  
mit „eat a smile-Shop“  
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Material:

 Zahnputzmodell

 Zahnbürste

 Zahnseide

 eat a smile-Shop

 Ernährungspyramide

 Ernährungspyramide

Durchführung aus Sicht von ZFA ZFA 
Irene 

Begrüßung des Vaters und Vorstellung 
 meinerseits.

ZFA ZFA Irene
Wir sind heute zusammen gekommen wegen 
des Elternberatungsgespräches, da ihr Sohn 
vor  kurzem bei uns zur Narkose war.

Vater
Meine Frau hat mich geschickt, damit ich 
 besser verstehe, worum es hier geht.  
Meine Frau weiß ja schon Bescheid.

Meine Frau lässt sich entschuldigen, sie hat 
mit Theo heute Morgen noch einen anderen 
Termin.

ZFA Irene
Das ist kein Problem, alles gut.

Wir sind heute zusammen gekommen, wegen 
des Elternberatungsgespräches, da ihr Sohn 
vor kurzem bei uns in Narkose war.

ZFA Irene
Wie erging es Theo denn nach der Narkose, 
bzw. wie geht es ihm jetzt?

Vater
Theo hat die Narkose gut überstanden, er war 
zwar zwei Tage danach noch müde, aber sonst 
war alles gut bei ihm.

ZFA Irene
Sind Ihnen auch schon Veränderungen 
aufgefallen seit der Narkose in Bezug 
auf  verbessertes Kauen, oder leichtere 
 Zahnpflege, da jetzt nichts mehr schmerzt?

Vater
Ja, also wir sind sehr froh, dass wir diesen 
Schritt doch gemacht haben, obwohl ich 
zuerst gar nicht dafür war. Aber er isst jetzt 
auch einiges mehr vom Tisch mit und das 
Zähneputzen ist auch besser geworden.
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ZFA Irene
Das freut mich und es ist ja schon ein richtig 
guter Fortschritt. 

Theo ist ja nun Zahn- und Mundgesund und 
wir sind heute deshalb zusammengekommen 
um gemeinsam einen guten Weg, ein gutes 
Konzept zu erarbeiten, wie wir Sie und ihren 

Sohn unterstützen können, um ihn langfristig 
Zahn- und Mundgesund erhalten zu können.

Theo ist drei Jahre alt und hatte doch schon 
einige kariöse Zähne. Haben Sie eine Idee, wie 
es zu dem kariösen Zahnbefund gekommen 
ist.

Vater
Die Ursache war bestimmt das  Dauerstillen. 
Er hatte bis er zwei Jahre alt war immer nur 
die Brust bekommen, also er wurde quasi 
dauergestillt. Er wollte auch groß kein festes 
Essen zu sich nehmen, außer mal eine zer-
drückte Banane oder eine zerdrückte Papaya 
oder sonst etwas zerdrücktes Obst und 
vielleicht mal etwas püriertes Gemüse aber 
sonst nichts. Er hatte keine Nahrung zu sich 
 genommen, die gekaut werden musste. Die 
Hauptnahrungsquelle war tatsächlich die 
Muttermilch.

ZFA Irene
Hatten Sie sich schon mal Gedanken 
gemacht, weshalb Theo keine feste Nahrung 
zu sich nehmen wollte? Hatte ihm etwas weh 
getan oder ist Ihnen an seiner Reaktion etwas 
aufgefallen, wenn er was Festes gekaut hat?

Vater
Nein, er hatte es erst gar nicht probiert. Ich 
denke, dass er einfach nur zu bequem war.

ZFA Irene
Ist die Mutter dahintergestanden, dass er fast 
ausschließlich bis zwei Jahren gestillt wurde? 
Oder anders gefragt. Wollte die Mutter, dass 
er so lange nur gestillt wird?

Vater
Nein, wenn es nach ihr gegangen wäre, 
hätte sie schon lange abgestillt, aber Theo 
hatte eben nicht viel gegessen und so war 
das  Stillen wieder im Vordergrund, da alles 
 enthalten ist was ein Kind braucht. Aber jetzt 
ist es anders, jetzt isst er auch gerne Gemüse 
und Salate.

Er ist nämlich ein sehr willensstarkes Kind und 
hat seinen eigenen Kopf. Er hat schon so seine 
speziellen Eigenarten. So dürfen z.B. die Ärmel 
vom Pullover nicht langärmelig sein, sondern 
müssen bis zu einem bestimmten Abstand 
hochgekrempelt werden. Oder, ...

Vater lacht.

Vater
Er schläft jede Nacht in unserem drei 
Meter breiten Bett. Wir haben dann zwar 
am  wenigsten Platz, da er sich meist quer 
 reinlegt, aber hier schläft er dann richtig gut.

Er darf aber nicht zugedeckt werden, denn 
das mag er gar nicht und wacht dann auf.

Auch wie schon gesagt, beim Essen durften 
es nur pürierte Sachen sein.

Gleichzeitig ist er aber auch feinfühlig und 
hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn, 
der vor allem im Kindergarten zum Vorschein 
kommt, wo er auch seit kurzem ist. Und wenn 
er natürlich etwas nicht möchte, wie das 
 Zähneputzen, dann ist schon was los bei uns.

ZFA Irene
So wie sie ihn beschreiben, kann er sich also 
gut durchsetzen.

Vater
Ja, ja, es ist nicht immer leicht mit ihm, aber 
an und für sich ist er ein lieber Junge, mit dem 
wir viel Freude haben.

ZFA Irene
Ja, das glaube ich Ihnen gerne.

ZFA Irene
Sie sagten vorhin, dass Sie vermuten, dass 
das Stillen die Ursache der Karies war.

Vater
Ja. Wir haben uns schlau gemacht, seit wir 
hier bei euch gehört haben, dass das Stil-
len nicht so gut war für die Zähne. Die Milch 
würde auch an den Zähnen kleben bleiben,  
vor allem nachts.

ZFA Irene
Ja, das stimmt. Es gehören aber noch weitere 
Faktoren dazu, um Karies zu bekommen. So 
gehören auch die Zahnpflege und die Häufig-
keit der Säureangriffe *1) über den Tag verteilt 
mit dazu. Es kann aber auch mal sein, dass die 
Bakterienzahl im Speichel *2) mit verantwort-
lich ist oder es auch genetisch bedingt *3) ist.

 Randnotiz*1)

Häufigkeit der Zuckerimpulse über den Tag ver-
teilt oder Häufigkeit der Nahrungsaufnahme 
über den Tag verteilt.
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 Randnotiz*2)

Bei vorhandener „Nuckelflaschenkaries“ ist 
bereits von einer höhten Anzahl an kariogener 
Bakterien im Speichel auszugehen. Ein Testver-
fahren wäre zu diesem Zeitpunkt überflüssig.

Testverfahren zur Bestimmung der Anzahl der 
Kariesbakterien (Streptococcus mutans und 
Laktobazillen) bei erhöhter Kariesaktivität bilden 
unterschiedliche Stadien der Kariesentstehung 
ab. Der alleinige Test ist wenig aussagekräftig 
und sollte immer nur im Gesamtbild mit weiteren 
Faktoren interpretiert werden.

 Randnotiz*3)

Rein erblich bedingte Zahnerkrankungen wie 
Amelogenesis imperfecta oder Dentinogenesis 
imperfecta sind generell sehr selten. Inwieweit 
MIH vererbt werden kann, ist zum Stand heute 
noch nicht bewiesen. In der Regel werden eher 
Verhaltensmuster, wie das Gesundheitsbewusst-
sein, das Putzverhalten und Ernährungsgewohn-
heiten von den Eltern an die Kinder „vererbt“.  An 
den Genen liegt dies aber nicht.

Vater
Kann man so etwas testen?

ZFA Irene
Die  Anzahl der Bakterienzusammensetzung 
der säurebildenden Haupt-Kariesbakterien, 
dazu gehört der Streptocokkus mutans und 
die Laktobazillen *4), diese könnte man natür-
lich schon bestimmen aber dazu würde ein 
Speicheltest benötigt. Ich denke, dass dies für 
einen dreijährigen Jungen doch eine größere 
Herausforderung darstellen würde.

  Randnotiz*4)

Info: Die Höhe der Streptococcus mutans-Kon-
zentration im Speichel reflektiert die Zahl der 
kolonisierten Zahnflächen, wohingegen die Zahl 
der Laktobazillen mit dem Zuckerkonsum korre-
liert.

Vater
Nein, nein, das lassen wir lieber.

ZFA Irene
Um zu dem Stillen zurückzukommen. Die 
 Muttermilch oder auch die Milch allgemein 
haben auch den Milchzucker enthalten *5), 
der dann mit den Kariesbakterien im Mund 
reagiert und eine Säure ausscheidet und der 
Speichel dann sauer macht, also er ist dann 
nicht mehr neutral. Durch den Vorgang werden 
den Zähnen dann die Mineralstoffe, Kalzium 
und Phosphat entzogen. Dies gilt übrigens, 
für alle Arten von Zuckern, die wir in Form 
von Lebensmitteln oder Getränken zu uns 
nehmen auch für die, die als Stärke verstoff-
wechseln und dann schon im Mund in Zucker 
umgewandelt werden. So wie es z. B. bei den 
 Weißmehlen der Fall ist.*6)

 Randnotiz*5) 

Info: Muttermilch enthält weitaus mehr Zucker 
als Kuhmilch.

 Randnotiz*6)

Studien zeigen, dass stärkehaltige Nahrungs-
mittel nur schwach mit Karies assoziiert sind.  
Die Kariogenität ungekochter Stärke ist sehr 
niedrig, die von stark verarbeiteter Stärke wie 
Weißmehl ist höher, aber nicht so hoch wie von 
Zucker.

Vater
Weißmehl gibt es nicht mehr, wir haben auf 
die Vollkornvariante umgestellt. Wir nehmen 
auch gerne das Vollkorndinkelmehl, auch zum 
Backen oder dann die Vollkornnudeln.

ZFA Irene
Das ist eine gute Alternative zu den Weiß-
mehlen. Die Vollkornmehle oder Vollkorn-
produkte wie Reis usw. werden erst im Magen-
Darmtrakt aufgespalten und nicht schon im 
Mund, da sie die langkettigen Kohlenhydrate 
haben.

 Randnotiz

Die Kohlenhydrat Verdauung von stärkehalti-
gen Lebensmitteln beginnt im Mund durch das 
Enzym Alpha-Amylase. Vollkornprodukte müs-
sen aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehaltes 
 intensiver gekaut werden, was den Speichelfluss 
anregt. Hierauf ist der kariesprotektive Effekt zu 
beziehen.
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Vater
Ja, das habe ich auch schon gehört. Von der 
Ernährung kann es eigentlich nicht kommen. 
Wir kochen alles frisch. Meine Frau ernährt 
sich seit ca. 3 Jahren vegan. Es gibt so gut 
wie kein Fleisch, außer sie macht mir mal 
eine kleine Portion. Aber ich ziehe eigentlich 
mit ihr mit. Statt Fleisch, gibt es dafür viel 
Käse und Joghurt und andere naturbelassene 
Lebensmittel, damit auch der Eiweißbedarf 
und die B-Vitamine und weitere Mineralstoffe 
 abgedeckt sind.

Raffinierten Zucker haben wir aussortiert. 
Wir süßen sehr wenig und wenn, dann aus-
schließlich mit Datteln und Xylit. Mir ist schon 
bewusst, dass auch in den Früchten oder 
dem Fruchtjoghurt, dem Fruchtzwerg den er 
ab und zu bekommt, viel Zucker drin ist und 
auch in den verstoffwechselten Zuckern oder 
im  Trockenobst. Deshalb bekommt Theo von 
unserer Seite aus auch keine Süßigkeiten 
zusätzlich.

ZFA Irene
Wie sehen das die Großeltern, oder die 
 Tagesmutter, achten sie auch darauf?

Vater
Nein, weniger. Bei den Großeltern gibt es 
schon Süßigkeiten, aber kontrolliert. Wir 
haben da schon ein Auge darauf. Auch die 
Tagesmutter hält sich an unsere Vorgaben. 
Sie dürfen Theo etwas Süßes geben oder auch 
mal ein Apfelsaftschorle, Fruchtzwerg oder 
so, aber nur selten.

ZFA Irene
Das ist gut.

Vater
Wissen Sie, meine Frau hat eine Ausbildung 
zur Veganen Ernährungsberaterin absolviert. 
Sie achtet auch sehr präzise auf die einzelnen 
Lebensmittel, deren Zusammensetzung und 
auch auf die Omega 3 Fettsäuren, damit kein 
Mangel entsteht.

ZFA Irene
Wie halten Sie das dann mit Theo, beachten 
Sie da auch die vegane Ernährung?

Vater
Eigentlich isst er kein Fleisch, da das wie-
der etwas Festes ist zum Kauen. Aber wie 
gesagt dies wird langsam besser. Er probiert 
nun auch festere Nahrung aus, vielleicht auch 
schon wegen dem Kindergarten, er nimmt da 
 Knäckebrot mit Butter mit.

Meine Frau achtet schon darauf, dass er mit 
den ganzen Mineralstoffen, Spurenelementen, 
Vitaminen usw. abgedeckt ist.

ZFA Irene
Ja, dies ist auch sehr wichtig, um Mangel-
erscheinungen entgegenzuwirken.

Dies kann durchaus bei Veganern  vorkommen, 
die nicht so gut Bescheid wissen, die die 
Ernährung evtl. umgestellt haben, weil es eben 
im Moment Trend ist.

Vater
Dazu bietet eben meine Frau auch Kurse an, 
damit dies nicht passiert.

ZFA Irene
Super. Das bedeutet, dass Sie richtig gut 
 aufgestellt und in besten Händen sind, was 
die Ernährung anbelangt.

Es gibt ja auch spezielle Ernährungs pyramiden 
für Veganer. Wir haben auch welche für 
Erwachsene da, im Zusammenhang mit 
 unserem „eat a smile-Programm“. Für Kinder 
ist diese aber eher nicht geeignet.

Hier können Sie unseren „eat a smile-Shop“ 
sehen, bei dem alles eingekauft werden kann, 
was die Kinder so unter tags essen und trin-
ken.

Möchten Sie gerne die Lebensmittel und 
Getränke, die ihr Sohn gestern gegessen und 
getrunken hat aussuchen und in die „normale“ 
Ernährungspyramide dann einsortieren?

Vater
Nein, weniger.

ZFA Irene
Eat a smile Broschüre mit der Ernährungs-
pyramide aufgeklappt.

Vater
Ja genau, die kennen wir auch. Auch was die 
Maßeinheiten und dergleichen bedeutet. Die 
sind nach dem Ampelsystem aufgegliedert.

ZFA Irene
Ja, richtig.

Vater
Wenn ich die Getränkezeile anschaue, ist 
dies auch stimmig zu dem, was Theo über 
den Tag verteilt trinkt. Er trinkt ausschließ-
lich  Wasser, meist mit Kohlensäure, ja, ab und 
zu eine Capri Sonne, die er aber eher bei den 
 Großeltern bekommt.

ZFA Irene
Wie sieht es mit Milch aus?

Vater
Die reine Kuhmilch haben wir auch nicht mehr. 
Ich kaufe immer die Hafermilch mit Kalzium 
von Oatly. Kuhmilch hat er von Anfang an 
gar nicht gemocht. Also von der Muttermilch 
gleich umgestiegen zum Wasser mit Kohlen-
säure.
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ZFA Irene
Wasser ohne Kohlensäure, mag er nicht, oder? 
Das wäre noch ein bischen besser, wegen der 
Säure, die doch mit enthalten ist.

*Randnotiz: 
Wasser mit Kohlensäure hat keinen negativen 
Einfluss auf das Kariesentstehen oder auf das 
Auftreten von Erosionen.

Vater
Nein, das trinkt er nicht.

ZFA Irene
Isst er jetzt dann auch mehr Gemüse?

Vater
Ja, da achten wir auf drei Einheiten. Er kennt 
auch schon die meisten Gemüsesorten.

ZFA Irene
Ich habe etwas fragend geschaut, ein Kind 
mit 3 Jahren und kennt viele Gemüsesorten?

Vater
Wir haben auf Grund der Ausbildung von 
meiner Frau auch einen regionalen Kalender 
mit allen Gemüsearten, wann, welche Arten 
gepflanzt werden und zur Ernte anstehen. 
Diese stehen und hängen überall. Da sind die 
Gemüsearten auch richtig schön abgebildet. 
Und Theo schaut sich die Bilder immer wieder 
an und kennt diese Sorten auch schon sehr 
gut.

Da es bei uns täglich Gemüse und Salate gibt, 
sieht er diese auch auf dem Teller. Er isst jetzt 
auch alle verschiedenen Gemüsearten. Er 
sieht es eben bei uns, da wir ihm dies so vor-
leben.  

ZFA Irene
Schön. Wie sieht es bei Theo aus, isst er dann 
eher öfters am Tag etwas?

Vater
Ja, er isst nicht viel auf einmal, sondern eher 
weniger, dafür aber öfters.

ZFA Irene
Sie sagten vorhin, dass er gerne zerdrückte 
Bananen oder Früchte isst.

Vater
Ja.

ZFA Irene
Die Früchte und auch die getrockneten 
Früchte, wie Datteln, Feigen mit denen Sie 
süßen, haben auch den Fruchtzucker ent-
halten und in den Trockenfrüchten ist dieser 
noch konzentrierter, da das Wasser entzogen 
wurde. Und im frischen Obst* ist eben auch 
noch die Fruchtsäure mit drin, die dann gleich 
einen Säureangriff auf den Zahnschmelz 
 darstellen kann. Je länger die Säureangriffe 
auf den Zahnschmelz einwirken, desto eher 
kann sich dann auch eine Demineralisation 
des Zahnschmelzes bilden.

 Randnotiz 

Frische Früchte sind nur schwach mit Karies 
assoziiert.

ZFA Irene
Der Zucker, der in den Lebensmitteln enthal-
ten ist, egal ob dies der raffinierte Zucker ist 
oder der Fruchtzucker im Obst oder der ver-
stoffwechselte Zucker, bilden mit den Karies-
bakterien, die wir im Mund haben, eine Säure, 
d.h. sie verstoffwechseln und scheiden dann 
eine Säure aus. Der PH-Wert im Speichel sinkt 
und ist nicht mehr neutral und kann somit 
dem Zahnschmelz die Mineralstoffe, Kalzium 
und Phosphat entziehen.

Unser Speichel hat aber eine tolle Fähigkeit. 
Er kann die Säure selbständig wieder neutrali-
sieren, braucht dazu aber eine Ruhephase und 
kann dann dem Zahnschmelz die enthaltenen 
Mineralstoffe, Kalzium und Phosphat wieder 
zu puffern, sofern in der Ruhephase keine 
erneuten Säureattacken dazukommen.

Vater
Jetzt verstehe ich das, wegen der Milch, die 
an den Zähnen geklebt hat und der Karies. 
Wir konnten uns keinen Reim darauf machen 
und waren ja auch so fassungslos, dass unser 
Sohn Karies bekommen hat, obwohl wir auf 
gesunde Ernährung und kein Haushaltszucker 
zu verwenden usw., geachtet haben.

ZFA Irene
Ja, deshalb ist es auch gut, dass wenn Theo 
etwas gegessen oder auch etwas Süßes 
getrunken hat, mit Wasser nachspülen könnte. 
Dann werden zum einen die Speisereste 
größtenteils ausgespült und zum anderen die 
Säure im Speichel neutralisiert.

Vater
Da werde ich noch präziser darauf achten ab 
jetzt.

68



 

ZFA Irene
Eine gute Alternative wäre es auch, wenn 
Theo die Früchte in Kombination mit Milch-
produkten zu sich nehmen könnte. Also in 
einen Joghurt oder Quark mit hinein macht. 
Das in den Milchprodukten enthaltene Kalzium 
könnte die Säure der Früchte neutralisieren. 
Darf er normalen Joghurt essen?

 Randnotiz 

Veganer sind eher selten von  einem Kalzium-
mangel betroffen.  Der Bedarf lässt sich mit 
kalziumreichen Mineralwasser, kalziumreichen 
Gemüsesorten, Tofu oder angereicherter Pflan-
zenmilch erreichen. Auf Kuhmilchprodukte aus-
zuweichen ist in der Regel nicht nötig.

Vater überlegt.

Vater
Ja, eventuell schon. Aber wir hatten ihm 
 überwiegend den veganen Joghurt gegeben. 
Wie gesagt mal ein Fruchtzwerg oder so, gab 
es schon auch.

ZFA Irene
Vielleicht wäre der normale Naturjoghurt 
oder Quark evtl. doch noch eine Möglichkeit. 
 Sprechen Sie dies am besten mit Ihrer Frau 
nochmals ab. Die Hafermilch gibt es ja schon 
mit Kalzium, vielleicht gibt es auch einen 
Joghurt, bei dem das Kalzium enthalten ist.

Vater
Das werde ich auf jeden Fall machen.

ZFA Irene
Das Zähneputzen hatte auch nicht immer so 
gut geklappt, wie sie sagten.

Vater
Genau.

ZFA Irene
Wenn dann noch die Zahnbeläge an den 
 Zähnen haften bleiben, ist dies im wahrsten 
Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen 
für die Kariesbakterien. Diese ernähren sich 
 nämlich von der Plaque und scheiden dann 
immer mehr Säure und auch Giftstoffe aus, 
die dann mit der Zeit auch zu Entzündungen 
des Zahnfleisches führen können.

Deshalb ist eine gute Zahnpflege sehr wichtig.

Vater
Ja, das leuchtet mir ein.

ZFA Irene
Ich würde Ihnen dies gerne an unserem Zahn-
putzmodell zeigen.

Zahnputztechnik nach KAI mit 
 Zahnputzsprüchen und ZS am Modell gezeigt.

Vater
Das haben wir nicht so gemacht, wie Sie mir 
das jetzt gezeigt haben. Es musste immer 
schnell, schnell gehen und ich denke auch, 
dass wir nicht überall hingekommen sind, da 
es nicht einfach war mit dem Zähneputzen. 
Oben an den Zähnen haben wir ja gar nicht 
mehr rankommen dürfen, unten ging es bes-
ser, aber eben immer nur schnell.

Jetzt ist es schon besser geworden und er 
lässt es nun auch zu, dass wir oben putzen 
dürfen. Aber ich glaube, dass wir die Technik 
noch einiges verbessern müssen.

ZFA Irene
Es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, 
bis das Kind wieder gelernt hat, dass es jetzt 
nicht mehr unangenehm ist oder etwas weh 
tut beim Zähneputzen. Und wenn Sie sehen, 
dass es auch schon besser geworden ist, sind 
Sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.

Wichtig ist eben auch, dass sie weiterhin zwei 
Mal täglich putzen und nicht locker lassen, 
auch wenn er dies nicht möchte. Es ist auch 
wichtig, dass Sie die fluoridhaltige Zahnpasta 
benutzen, um den Zahnschmelz zu stärken, 
damit verloren gegangenen Mineralstoffe 
wieder zu gepuffert werden können.

Apropos Zahnschmelz, ich würde Ihnen auch 
noch gerne die oralen Bilder sehen lassen, die 
wir bei der Narkose gemacht haben.

Vater
Ja, sehr gerne.

Bilder gezeigt.

Zahnbefund und Bilder der oralen  Aufnahmen 
besprochen. Nuckelflaschenkaries, 
 Fissurenkaries gezeigt und besprochen.

Vater
Ja, das darf nie wieder so weit kommen. Ich 
finde es schade, dass meine Frau nicht mit 
dabei sein konnte, aber ich werde ihr die 
 Informationen auf jeden Fall alle so weiter-
geben, vielleicht kann sie mit Ihnen auch beim 
nächsten Termin, den wir haben, noch spre-
chen.

ZFA Irene
Ja, gerne. Oder wenn Ihre Frau vorab noch 
Fragen hat, kann Sie gerne anrufen.

Vater
Danke, das werde ich ihr ausrichten.
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ZFA Irene
Wenn die Möglichkeit besteht, wäre es auch 
gut, wenn die Oma und eventuell auch die 
Tagesmutter zu einer Art „Familienkonferenz“ 
mit einbezogen werden könnten, damit alle, 
die mit Theo längere Zeit zusammenkommen, 
auch am selben Strang ziehen und Sie somit 
unterstützen können.

Vater
Ja, Das wäre auch noch mal eine gute Über-
legung.

Wir habe nochmals die einzelnen Empfehlungen 
und Überlegungen zusammengefasst. 

ZFA Irene
Haben Sie noch Fragen oder Anregungen an 
mich?

Vater
Nein, ich denke, dass wir das Problem, mit dem 
was ich heute noch erfahren habe, gut in den 
Griff bekommen können. Es ist für mich jetzt 
einiges verständlicher und klarer geworden.

Ich fand auch das Gespräch mega angenehm 
und gut.

Was ich auch supergut finde, ist, dass es für 
Familien überhaupt dieses Angebot gibt. Wir 
selbst hatten gedacht, dass wir alles richtig 
machen, da wir gesundheitsbewusst sind und 
uns auch gesund ernähren, aber das hat dann 
doch nicht gereicht.

Vater macht eine kurze Denkpause.

Vater 
Und wie sieht es wohl bei den Eltern aus, die 
auf Ernährung keinen Wert legen und die 
 Kinder mit Süßigkeiten vollstopfen.  
Das möchte ich mir gar nicht erst vorstellen.

Vater nickt nachdenklich.

Vater
Ich bin echt dankbar, dass dieses Gespräch 
stattfinden konnte.

ZFA Irene
Ja, ich finde es auch sinnvoll und wichtig, dass 
wir den Eltern die Möglichkeit einer Unter-
stützung anbieten können. Was ich auch noch 
für wichtig finde, ist, dass sowohl die Eltern zu 
Hause als auch wir zusammen gut kooperie-
ren.

Vater
Ich bin auch froh darüber, dass wir den Weg 
zu euch gefunden haben. Wir fühlen uns hier 
mega gut aufgehoben und sind von Ihnen 
überzeugt. Wie Sie mit den Kindern umgehen 
und überhaupt alles. Wir kommen sehr gerne 
hier her.

ZFA Irene
Vielen Dank, für das positive Feedback.  
Ich werde dies gerne so weitervermitteln.

Reflexion:

  Die Eltern sind sehr gesundheitsbewusst und 
ernähren sich Vegan. Die Mutter ist ausgebil-
dete vegane Ernährungsberaterin.  
Auf Grund ihrer Ausbildung achtet die Mutter 
auf eine ausgewogene Ernährung und dass es 
zu keinen Mangelerscheinungen kommt.

  Das Dauerstillen bis zum zweiten Lebens-
jahr und die vielen Säureangriffe auf die 
Zähne am Tag und auch in der Nacht, haben 
den Zahnschmelz stark belastet. Bis zum 
zweiten Lebensjahr hatte er kaum bzw. 
keine feste Nahrung zu sich genommen. 
So konnte auch kein natürlicher Abrieb an 
den schon  vorhandenen Zahnbelägen durch 
das  zerkleinern bzw. das Kauen der  Speisen 
entstehen. Das schwierige Zähneputzen 
und somit die unzureichende Mundhygiene 
beschleunigte die Entstehung der Karies 
zusätzlich.

  Den Eltern war dies so nicht bewusst, 
und wunderten sich, dass ihr Sohn Karies 
 bekommen hatte, obwohl sie sich sehr 
gesundheitsbewusst ernährten. Auch in 
 diesem Fall wurde deutlich, dass mehrere 
Faktoren zusammenspielen müssen, um 
die Zahn- und Mundgesundheit erhalten zu 
 können.

   Die Gesundheit und auch die Zahngesundheit 
ihres Kindes liegt den Eltern sehr am Herzen 
und sie möchten alles versuchen, ihn auch 
weiterhin Zahn- und Mundgesund zu erhalten.

  Es ist für mich immer wieder sehr schön und 
ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, 
die Eltern und somit auch das Kind, zu unter-
stützen, um das Ziel der Zahn- und Mund-
gesundheit weiterhin beibehalten zu können 
und es in guter Kooperation miteinander 
gelingt.
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