
- 1 - 

 

Projekt Lernzahnbürste 

Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie 
ETH-Zentrum, Clausiusstr. 25 
8092  Zürich 
E-mail: www_zahnbuerstenergonomie@web.ethz.ch 
 
 
Vorzeigen oder selber putzen lassen – Über den Einfluss von 
geführtem Zähneputzen 
 
1. Einleitung 
 
Zähneputzen ist für Vorschulkinder eine komplexe feinmotorische Herausforderung – 
das richtige Putzen muss über längere Zeit im Zusammenspiel mit der Entwicklung 
der Motorik erlernt werden. Kinder lernen auch beim Zähneputzen durch 
Nachahmung der Eltern. Diese können durch Beachtung  physiologischer und 
psychologischer Eigenheiten des Entwicklungsstandes des Kindes das Erlernen der 
benötigten Feinmotorik unterstützen. 

Um eine sinnvolle Unterstützung der kindlichen Hand-Arm Motorik beim 
Zähneputzen geben zu können, müssen die Wissensgrundlagen vorhanden sein die 
Bewegungsmuster, welche Kinder bestimmter Altersbereiche aufweisen.  
 
2. Fragestellung 
 
Als erstes geht es um das spontane Zähneputzen. Welche Zahnflächen werden 
durch Kinder zw. 2 und 4 Jahren spontan und ohne Anleitung gut geputzt, welche 
nicht oder nur schlecht? 

Zweitens geht es um das systematisch geführte Zähneputzen. Können 
Vorschulkinder ein geführtes vollständiges Zahnputzprogramm absolvieren?   
 
3. Methode – Vorgehen  
 
Für die Untersuchungen wurden 38 Kinder im Alter von 24 bis 54 Monaten aus 
Kinderhorten in der Stadt Zürich beigezogen. Sie wurden mit Hilfe zweier 
Videokameras während des Zähneputzens gefilmt (Aufbau siehe „Fest im Griff“). Im 
ersten Teil forderte der Versuchsleiter die Kinder auf „die Zähne zu putzen“. In dieser 
Phase gab der Versuchleiter keine Instruktionen ab. Er motivierte aber das Kind 
durch Lob und putzte sich selber die Zähne. Diese Phase dauerte 30 bis 120 
Sekunden, bis das Kind signalisierte „die Zähne geputzt zu haben“. 

Im Anschluss an das freie Zähneputzen wurde es aufgefordert, ganz 
bestimmte Zahnflächen zu putzen. Der Versuchleiter zeigte die jeweilige 
Putzbewegung vor und half, wenn nötig, dem Kind die Zahnflächen zu finden. Alle 13 
Zahnflächen1 wurden entsprechend der in Schulen instruierten KAI-Methodik2 

                                                           
1 Vier Kauflächen, drei Aussenflächen und sechs Innenflächen (KAI-Methode) 
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vorgezeigt. Die Kinder wurden angehalten, selbständig ca.10 Sekunden lang die 
jeweilige Zahnfläche zu putzen. Als Zahnbürste wurde die neue elmex 
Lernzahnbürste verwendet. 

Das ganze Zahnputzprogramm dauerte insgesamt 4-6 Minuten. Zur 
Auswertung wurden die Videoaufnahmen zugezogen. Dabei wurde eine Zahnfläche 
als geputzt akzeptiert, wenn das Kind während mindestens 5 Sekunden, in einem 
gewissen Rhythmus den Bürstenkopf direkt auf der bezeichneten Zahnfläche hin- 
und herbewegen konnte. 

 
 
4. Resultate 
 
Freies Zähneputzen. Beim freien Zähneputzen wurden die beiden unteren 
Kauflächen und die vordere Aussenfläche von über 65% der Kinder, unabhängig 
vom Alter, geputzt. Ebenfalls über 40% der Kinder putzten die beiden oberen 
Kauflächen. Die vier seitlichen inneren Zahnflächen wurden von keinem Kind 
geputzt, die vorderen zwei Innenflächen nur von einzelnen Kindern (Abb. 1).  
 

 
Abbildung 1: Geputzte Zahnflächen beim freien Zähneputzen. Dargestellt ist der Prozentsatz 
aller 38 Kinder, die eine Zahnfläche ohne Instruktionen gut putzen konnten. KF = Kaufläche, AF 
= Aussenfläche, IF = Innenfläche, O = oben, U = unten, R = rechts, L = links, V = vorne.  
 
Die Reihenfolge wiederspiegelt die koordinativen und motorischen Anforderungen 
der einzelnen Putzbewegungen für die Vorschulkinder. Sie fühlen sich in einer 
bestimmten Grundposition (Zahnbürste-Hand-Arm-Schulter) sicher und jede einzelne 
koordinative oder motorische Erschwerung der einzelnen Putzbewegung – z.B. 

                                                                                                                                                                                     
2 Merkblatt „Systematik des Zähnebürstens“ Hrsg.: Schweizerische Interuniversitäre Studiengruppe für 
zahnmedizinische Prophylaxefragen (IUSP) 1996; Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) 
1996 
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Drehen der Zahnbürste in der Hand oder Knicken des Handgelenkes – fordert sie 
zusätzlich. Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied (13%) zwischen der 
Aussenfläche links und rechts. Der Unterschied zwischen den dazu benötigten 
Putzbewegungen besteht bei Rechtshänder (86%) darin, dass die Zahnbürste für die 
Aussenfläche rechts (AF R) um 180% in der Hand gedreht werden muss, damit der 
Bürstenkopf und nicht die Bürstenhinterseite auf die Zahnfläche fällt.  
 
Geführtes Zähneputzen. Die Abb. 2 zeigt, dass beim geführten Zähneputzen 
unabhängig vom Alter über 70% der untersuchten Kinder die Kau- und 
Aussenflächen putzen. Die Innenflächen können erst ab ca. 3 Jahren selbständig, 
aber mit gezielter Instruktion, geputzt werden.  
 

 
Abbildung 2: Resultate des geführten Zähneputzens. Dargestellt ist die Prozentzahl der 
untersuchten Kinder, die beim geführten Zähneputzen die instruierten Zahnflächen putzen 
konnten. Kau-, Aussen und Innenflächen sind zusammengefasst.   
 
 
Unterschied zwischen freiem und geführtem Zähneputzen. Das gezielte 
Vorzeigen und die Instruktionen bewirkten, dass alle untersuchten Kinder mehr 
Zahnflächen putzten als beim freien Zähneputzen (Abb. 3). Der Erfolg gegenüber 
dem freien Zähneputzen lag bei den Kauflächen bei rund 30% mehr geputzten 
Zahnflächen über alle Alterstufen. 
 Bei den Aussenflächen konnte bei den 3,5-jährigen und älteren Kinder ein 
deutlich grösserer „Lerneffekt“ gegenüber den jüngeren Kindern beobachtet werden. 
Dieser altersbedingt unterschiedliche „Lerneffekt“ zeigt sich am deutlichsten bei den 
Innenflächen. Dort haben die zwei jüngeren Altersgruppen (unter 36 Monate)  
negative oder tiefe Erfolgsquoten, demgegenüber werden bei den älteren Kindern 
mehr als 50% mehr Zahnflächen geputzt.  Zurückzuführen sind diese Resultate vor 
allem auf die hohen koordinativen Anforderungen dieser Bewegungen, aber auch auf 
die Versuchsdauer. Das geführte Zähneputzen dauerte mind. 3 Minuten und folgte 
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ohne Pause, direkt nach dem freien Zähneputzen. Die kleineren Kinder (24-30 
Monate) hatten z.T. Mühe sich so lange zu konzentrieren (Abb 3.). 
 

 
Abbildung 3: Unterschied zwischen freiem und geführtem Zähneputzen. Aufgetragen ist die 
Zunahme (vom freien zum geführten Zähneputzen) an Kindern, welche die vorgegebenen 
Flächen putzen konnten. 
 
 
 
5. Schlussfolgerungen 
 
Über 70% der Kleinkinder von 2 bis 2,5 Jahren können selbständig die unteren 
Kauflächen und die vorderen Zahn-Aussenflächen putzen. Bei einem systematisch, 
Zahnfläche um Zahnfläche, durchgeführten Zahnputzprogramm putzen rund 70% der 
Kinder über 3,5 Jahren alle Zahnflächen. Die koordinativ anspruchsvolleren 
Putzbewegungen für die Innenflächen können erst im vierten Lebensjahr durch 
gezielte Instruktionen ausgeführt werden. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass die Werte durch die überdurchschnittlich motivierten Probanden allgemein eher 
zu gut ausgefallen sind. Die aussergewöhnliche Situation mit Videoaufnahmen und 
Geschenken muss bei der Interpretation berücksichtigt werden. Ein gewisser 
Ermüdungseffekt kann bei den jüngeren Kinder gegen Ende des Versuches 
(Innenflächen) nicht ausgeschlossen werden. 
Die Resultate zeigen deutlich auf, wie wichtig eine gezielte altersgerechte Instruktion 
und die Motivation der Vorschulkinder für das Erlernen des Zähneputzens ist. Kinder 
sollten beim Zähneputzen Erfolgserlebnisse haben. Die Resultate zeigen auch auf, 
dass ein gründliches Nachputzen durch die Eltern wichtig ist. 
 


