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Stellungnahme Fraktion Mehrwertstadt 
 
Wie Zahnhygiene in Kindertagesstätten zur Chancengleichheit beitragen kann 
 
Nicht in allen Erfurter KiTas werden regelmäßig oder überhaupt Zähne geputzt, weil es bisher eben keine Hand-

lungsempfehlungen des Jugendamts dazu gibt. Nun sollte dies im Zuge der Kitabedarfsplanung überarbeitet 

und mit neuen Qualitätskriterien untersetzt werden: dazu wurde neben dem Thema Zähneputzen auch die 

individuelle Reaktion auf das Ruhe-  und Schlafbedürfnis der Kinder und die Möglichkeit, sich an der frischen 

Luft zu bewegen, ins Gespräch gebracht. Einerseits um pädagogisch sinnvolle Vorschläge einzubringen, ande-

rerseits aber auch, um kommunalen Handlungsempfehlungen Folge zu leisten. (GBE-Themenheft: Mundge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Erfurt, Seite 24: das flächendeckende Zähneputzen in den 

Kindertageseinrichtungen in Erfurt (S. 24). Zähneputzen in der Einrichtung stellt eine Grundlage für die Zahn-

gesundheit von Kindern dar.) 

 

Wir sind der Meinung, dass jedes Kind die Möglichkeit haben soll, sich die Zähne unter Anleitung zu putzen. Das 

soll in jeder KiTa in Erfurt sichergestellt werden. Regelmäßige und fachgerechte Zahnhygiene dient dem Wohl 

und der Gesundheit der Kinder. Auch Kinder, die das morgendliche Zähneputzen zu Hause vielleicht vergessen, 

sollten durch KiTa in Sachen Zahnhygiene gefördert werden. Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege 

in Thüringen verweist darauf, dass jedes dritte Kind in Thüringen eine frühkindliche Karies aufweist. Besonders 

häufig betroffen sind Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien. Defizite in Sachen Zahngesundheit können 

bei den Schuleingangsuntersuchungen festgestellt und leider auch verortet werden. In einer "Landkarte der 

Zahnhygiene" lässt sich dabei erkennen, welche Wohngebiete in Erfurt besonders betroffen sind: der Erfurter 

Norden und der Südosten. Es gibt einen entscheidenden Zusammenhang zwischen der Armutsbelastung der 

Kinder und dem Status ihrer Zahngesundheit. 
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Warum ist es wichtig, besonders das Zähneputzen flächendeckend zu fordern? Das regelmäßige und angeleite-

te Zähneputzen fördert nicht nur gesunde Zähne, es hilft beim Einüben von Routinen und trägt vor allem einen 

großen Anteil zur Bildungs- und Chancengerechtigkeit bei. Besonders für Kinder, in deren Elternhäusern auf die 

Zahnhygiene weniger Wert gelegt wird, stellt diese Routine in der Kindertageseinrichtung ein besonders wich-

tiges Element dar. Wie eingangs erwähnt haben Kinder aus benachteiligenden Gebieten statistisch eine 

schlechtere Zahngesundheit. Aber Kinder sollten nicht aufgrund der Bedingungen, unter denen sie zufällig 

aufwachsen, benachteiligt werden. Genau aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, die Zahnpflege in den 

Kindertageseinrichtungen in den Blick zu nehmen und als Handlungsempfehlungen festzuschreiben.  

 

Dieser Schwerpunkt sollte sich unserer Auffassung nach im aktuell diskutierten Papier „Bedarfsplanung Tages-

einrichtungen für Kinder/Tagespflege“ wiederspiegeln und innerhalb von Maßnahmen auftauchen. Dieses 

Papier stellt seit einigen Jahren in Erfurt mehr als eine Zusammenstellung von Zahlen dar. Vielmehr haben sich 

die Akteure darauf geeinigt, die Planung stärker mit qualitativen Teilen zu untersetzen. Dieser Entwicklung 

stehen wir sehr positiv gegenüber und wünschen uns aus diesem Grund, dass auch die angesprochenen The-

men in Erfurt Beachtung finden.  

 

Unterdessen wurden die eingangs erwähnten Qualitätskriterien aus dem Papier gestrichen. Nun ist das Papier 

öffentlich ausgelegt und wird bei Bedarf noch einmal im Jugendhilfeausschuss diskutiert und anschließend im 

Erfurter Stadtrat beschlossen. Wir wünschen uns, dass innerhalb der „Bedarfsplanung Tageseinrichtungen für 

Kinder/Tagespflege“ zu den Themen Zahngesundheit, Bewegung und Ruhe- und Schlafbedürfnis Schwerpunkte 

gesetzt werden, damit ganz wesentlich zu einer Chancengerechtigkeit beigetragen werden kann.  
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