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Gesund beginnt im Mund
Seit 25 Jahren wirbt der Tag der Zahngesundheit für Prävention. Mit Erfolg, sagt 
Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. Das zeige sich 
am Kariesrückgang. Schwachstellen seien allerdings die Gebisse der Jüngsten.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele junge 
Menschen mittlerweile gesunde Zähne haben? Auch 
bei den Erwachsenen und Älteren sind nur noch 
selten Zahnlücken zu sehen. Das war nicht immer 
so. Noch vor 25 Jahren hatten Kinder, Erwachsene 
und Senioren schlechtere Zähne. Mittlerweile liegen 
wir international im Spitzenfeld, was die Kariesfrei-
heit angeht. Darauf können wir zu Recht stolz sein. 
Ein Beispiel: In den 80er Jahren hatten Zwölfjähri-
ge im Durchschnitt fast sieben kariöse Zähne (6,8). 
2005 war es nicht mal mehr ein 
von Karies befallener Zahn bei 
Zwölfjährigen, sondern durch-
schnittlich nur noch 0,7 Zähne 
mit Karies. Das ist ein Rück-
gang von über 80 Prozent in 
den letzten 20 Jahren. Die 
Zahnmedizin hat damit in den medizinischen 
Fachbereichen Vorbildfunktion. Wie konnte das 
erreicht werden? 

Unter anderem durch den Tag der Zahngesund-
heit. Dieser bundesweite Aktionstag wird jedes Jahr 
am 25. September begangen. Er soll bewusst ma-
chen, wie wichtig gesunde Zähne – eine gesunde 
Mundhöhle – für (Allgemein-)Gesundheit und 
Lebensqualität sind. Er soll auch zeigen, was man 
selbst dafür tun kann und welche Bedeutung die 
Prävention besitzt. Genau vor 25 Jahren wurde er 
initiiert, denn die Vorsorge wurde vormals noch 
nicht so groß geschrieben wie heute. Erst Ende der 
1980er Jahre fand der Paradigmenwechsel von einer 
bis dahin kurativen und überwiegend auf Reparatur 
ausgerichteten Zahnheilkunde hin zu einer präven-
tionsorientierten Sichtweise statt. Der Tag der Zahn-
gesundheit sollte über die Chancen der Vorsorge 
aufklären. 

Fest steht, dass die vier Säulen der Kariesvorbeu-
gung – Fluoridanwendung (vor allem in Zahnpas-
ten), zweimal täglich häusliche Mundhygiene, eine 
zahngesunde Ernährung und regelmäßige Zahn-
arztbesuche mit präventiven Maßnahmen – bei den 
meisten Menschen zu einer guten Mundgesundheit 
führen. Dies musste jedoch erst einmal breitenwirk-
sam publik gemacht werden.

Heute ist dieses Wissen fast überall vorhanden. Das 
Bewusstsein in der Bevölkerung ist gestiegen und 
hat zu einer nachweisbaren Verbesserung der Mund-
gesundheit in allen Altersgruppen, insbesondere zu 
einer deutlichen Reduktion der Zahnkaries bei 
Kindern und Jugendlichen geführt. In bevölke-
rungsweiten Studien konnten wir feststellen, dass 
über 70 Prozent der Bevölkerung sich die Zähne 
nach eigenen Aussagen zweimal täglich putzt. Auch 
hat sich generell das Mundhygieneniveau in allen 

Altersgruppen verbessert. 
Dennoch gibt es noch etliche 
Schwachstellen und Herausfor-
derungen, zum Beispiel bei den 
Kleinkindern. Frühkindliche 
Zahnschäden, die sogenannte 
Nuckelflaschenkaries, ist ent-

gegen dem allgemeinen Kariesrückgang ein sogar 
wachsendes Problem. Bei kleinen Kindern gilt 
Karies als häufigste chronische Erkrankung. Auch 
bei Pflegebedürftigen, Hochbetagten und Menschen 
mit Behinderung ist die Mundgesundheit deutlich 
schlechter als beim Bevölkerungsdurchschnitt. 

Gesundheitliche Chancengleichheit für Bevöl-
kerungsgruppen in sozial schwierigen Lebenslagen 
und unter den Bedingungen einer Einwanderungs-
gesellschaft ist auch in der Zahnmedizin eine  
Herausforderung. Daher muss immer wieder an die 
Bedeutung der Mundgesundheit erinnert werden 
und für weitere Bevölkerungsgruppen die Präven-
tion verbessert werden. Zahnarztpraxen, soziale 
Einrichtungen, Krankenkassen, Apotheken, Re-
daktionen, Länder, Städte und Gemeinden machen 
aus diesem Grund jedes Jahr am 25. September 
erneut darauf aufmerksam. Mit zahlreichen Aktio-
nen, Spielen, speziellen Materialien, wie zum Beispiel 
großen begehbaren Kariestunneln oder Zahnputz-
brunnen, richten sie sich an die ganze Bevölkerung: 
Spielerisch an die Kinder, spannend an Jugendliche, 
informativ an Erwachsene und Medien. Die The-
men wechseln jährlich. Auch die Bekämpfung der 
Parodontitis (Zahnfleischentzündung) durch Prä-
vention wird angesprochen. Immer unter dem 
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Professor Dr. Dietmar Oesterreich, 

geboren 1955, praktiziert seit mehr 

als 30 Jahren als Zahnarzt in seiner 

Praxis in Mecklenburg-Vorpommern.

Er ist Vizepräsident der Bundes-

zahnärztekammer und Präsident 

der Zahnärztekammer Mecklenburg-

Vorpommern. Prävention ist für ihn 

ein Kernanliegen. 

Kontakt: D.Oesterreich@bzaek.de

Bei kleinen Kindern  
ist Karies die häufigste  
chronische Krankheit. 


