Newsletter 2/ 2014 – Freiburg, 3.9.2014
Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderschutzbundes,
liebe Unterstützer und Interessierte!
Der Sommer geht in die letzte Runde und der DKSB rüstet sich für seine öffentlichen Aktivitäten in
den nächsten Wochen und Monaten.
Wir freuen uns auf den Weltkindertag am 21.9. im Seeparkgelände, und wir sind gespannt auf die
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (DGKiZ), bei der wir mit einem
Infostand dabei sein werden. Über die nächsten Monate wird es außerdem immer wieder
Infoveranstaltungen zur bundesweiten Kampagne „Trau dich!“ gegen sexuellen Missbrauch geben.
Bitte merken Sie sich außerdem den 26. November vor: Wir feiern das vierzigjährige Jubiläum des
DKSB!
Anlässlich des Mottos „Gesundheit = Chance“ des DKSB zum Weltkindertag freuen wir uns, dass in
unserer Rubrik „Sichtweisen“ diesmal Frau Dr. Stefanie Feierabend, die Leiterin des Bereichs Kinderund Jugendzahnmedizin der Klinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der Albert-LudwigsUniversität Freiburg und Mitglied der DGKiZ zum Thema „Kinder(zahn)gesundheit“ zu Gast ist.

Aus dem Verband
Freiburger Bündnis für Familien
Heide Steiner aus dem Vorstand und Dr. Gabriele Valeska Wilczek aus der Geschäftsstelle haben im
Juli die bisherige Vertretung des DKSB im Freiburger Bündnis für Familien von Helga Klier
übernommen.

„Meer für Kinder“
Die „Aktion Meer für Kinder – Gemeinsam Urlaub schenken“ für benachteiligte Kinder aus
finanzschwachen Familien ist das Resultat der Zusammenarbeit des DKSB mit Ruf-Jugendreisen und
Voyages-sncf.com. Sie ermöglicht 20 Kindern aus Baden-Württemberg einen kostenlosen Urlaub an
der französischen Mittelmeerküste, darunter sind auch vier Mädchen aus der Haslacher
Vigeliusschule. Berfin, Desiré, Daniela und Johanna freuen sich riesig über den ersten eigenen Urlaub
und die je 50,-€ Taschengeld, die ihnen der DKSB aus einer Spende für die Reise zur Verfügung stellt.
Auf unserer Facebook-Seite werden wir nach der Reise einige Mittelmeereindrücke dokumentieren.

Weltkindertag im Seepark
Am 21. September von 14 bis 18 Uhr wird das Freiburger Seeparkgelände wieder zu einer großen
Spiel- und Informationswiese für Kinder und ihre Familien. Der DKSB ist mit der Elefantenknet- und
Buttonaktion sowie einem Infostand dabei. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher und
knetfreudige Kinder.

Messebeteiligung anlässlich der Jahrestagung der DGKiZ
Vom 26. bis 27. September präsentiert sich der DKSB mit der Gesundheitskampagne des
Bundesverbands „Gesundheit = Chance“ und einem Stand auf der Jahrestagung der „Deutschen
Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde“ in der Messe Freiburg.
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Initiative „Trau dich!“ Gemeinsam gegen sexuellen Kindesmissbrauch
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat gemeinsam mit der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) die Initiative „Trau dich!“ zur Prävention des
sexuellen Kindesmissbrauchs gestartet. Der DKSB beteiligt sich an deren Umsetzung in Freiburg
zusammen mit seinen Partnern aus Schule, Beratungsstellen und Polizei, um Kinder besser vor
Übergriffen zu schützen.
Zu den Bausteinen der Initiative, die konzeptionell eng miteinander verknüpft sind, gehören:
• das Theaterstück „Trau dich! Ein starkes Stück
über: Gefühle, Grenzen und Vertrauen“ – Aufführung am 6.11., 11 Uhr im Theater Freiburg
• Fortbildungsangebote für schulische Fachkräfte
und vorbereitende Elternabende
• Medien für Kinder, Eltern und Fachkräfte
• Online-Portal für Kinder
Kinder erhalten Unterstützung und Antworten
auf ihre Fragen unter www.trau-dich.de
• Kooperation mit der „Nummer gegen Kummer“ (116111)
Informationen zur Initiative unter www.trau-dich.de

Veranstaltungen im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums
Rückblick
Großes inklusives Kindersommerfest am 26. Juli
Trotz Regenschauern und vielen Konkurrenzveranstaltungen – das gemeinsame Kindersommerfest
von DSKB und seinen Kooperationspartnern hat kleinen und großen Besucherinnen und -besuchern
wie auch den Veranstaltern viel Freude gemacht. Ein Höhepunkt des Festes war die Vorführung des
Trickfilms „Vom blauen Tiger zum blauen Elefanten“, der an diesem Tag mit Hilfe der Kinder und mit
dem Maskottchen des DKSB als Darsteller fertiggestellt wurde.
Bürgermeisterin Gerda Stuchlik würdigte in ihrer Eröffnungsrede den DKSB als einen Verband, zu
dem man als Eltern stets mit allen Fragen kommen kann. Dies habe sie bereits bei ihrer
Amtsübernahme sehr begeistert, ebenso wie die Vielzahl von Ehrenamtlichen, die sich im Verband
engagieren.

Vorschau
Festakt 40 Jahre DKSB im Schlossbergsaal des SWR
Am 26. November, 19 Uhr, feiert der DKSB sein 40-jähriges Bestehen mit einem Festakt im
Schlossbergsaal des Südwestrundfunks. Festredner des Abends ist Prof. Dr. Jörg Maywald,
Mitbegründer des Berliner Kinderschutz-Zentrums, Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind
und Sprecher der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in
Deutschland. Der musikalische Rahmen wird durch die Pflüger-Stiftung-Freiburg gestaltet. Hierzu
laden wir alle Mitglieder und Interessierte bereits heute herzlich ein. Anmeldungen bitte unter:
kommunikation@kinderschutzbund-freiburg.de
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Sichtweisen
Freiburg ist in diesem Jahr Tagungsort der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde (DGKiZ)
mit dem Thema „Kindergesundheit im Zeitalter neuer Medien“. Der Deutsche Kinderschutzbund in
Freiburg begrüßt die Auseinandersetzung der Zahnmedizinerinnen und -mediziner mit dem aktuellen
Thema, zumal der Bundesverband des DKSB den Weltkindertag 2014 unter das Motto „Gesundheit =
Chance“ gestellt hat. Valeska Wilczek aus der Geschäftsstelle des DKSB hat sich im Vorfeld der
Jahrestagung der DGKiZ mit Dr. Stefanie Feierabend zu einem Gespräch getroffen. Dr. Feierabend ist
Leiterin des Bereichs Kinder- und Jugendzahnmedizin der Klinik für Zahnerhaltung und
Parodontologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Mitglied der DGKiZ..
Valeska Wilczek: Das spannende Programm Ihrer Jahrestagung teilt sich in einen
gesellschaftsanalytischen Teil, mit Ausflügen in die Soziologie, die Kulturwissenschaften oder
Psychologie wie einen eher pragmatisch fachbezogenen Teil. Für mich als Fachfremde und
Vertreterin des DSKB verheißt der erste Teil mit der Überschrift „Gesundheit und Gesellschaft heute
und in Zukunft“ daher besonders viele aufschlussreiche Einsichten, die in die Präventionsarbeit des
DKSB einfließen könnten. „Die Motivation zur Mundhygiene – was ist heute erforderlich?“
beispielsweise oder „Mundgesundheitserziehung in sozial kompromittierten Familien“. Haben Eltern
bzw. Erziehende es mit diesem Thema besonders schwer?
Stefanie Feierabend: Die seit Jahren kontinuierlich hohe Kariesprävalenz im Milchgebiss lässt dies
vermuten. In Deutschland hat etwa die Hälfte aller Kinder bei der Einschulung bereits eine
Karieserfahrung, d.h. sie haben schon eine oder mehrere Füllungen oder aber offene kariöse
Läsionen, die unversorgt sind. Im Grundschulalter erhält knapp die Hälfte der Kinder keine
Füllungstherapie, und je jünger die Kinder sind, desto größer ist der unbehandelte Anteil. Nicht
umsonst wurde in Zusammenarbeit mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der
Bundeszahnärztekammer ein Konzept zur Vermeidung der frühkindlichen Karies (auch
Nuckelflaschenkaries genannt) entworfen. Nun ist zu hoffen, dass die Krankenkassen dieses Konzept
in ihren Leistungskatalog übernehmen.
Valeska Wilczek: Wäre eine frühzeitige zahnärztliche Kontrolle hierbei ein Korrektiv und ab welchem
Zeitpunkt sollte diese dann einsetzen?
Stefanie Feierabend: Bisher findet die Kontrolle des durchbrechenden Milchgebisses ja ausschließlich
durch die Kinderärzte während der U-Untersuchungen statt, die erste zahnärztliche Untersuchung ist
erst für den Zeitraum nach dem vollständigen Durchbruch vorgesehen. Gäbe es hier ein
Selbstverständnis dafür, dass die Kinder und deren Familien schon ab dem Durchbruch des ersten
Zahnes zum Zahnarzt gehen, so könnte die Kariesprävalenz im Milchgebiss sicherlich langfristig
verringert werden. Wir könnten die Eltern dadurch auch viel besser informieren – und vielleicht
würden sich manche nicht mehr überfordert fühlen. Außerdem ist leider mit sich verschärfender
Tendenz zu beobachten, dass es eine Polarisation der Karies gibt, häufig trifft es die Kinder aus sozial
kompromittierten Familien besonders. Mit den bisherigen Präventionsmaßnahmen erreichen wir sie
nicht mehr ausreichend, deshalb braucht es neue Konzepte. Diesem Aspekt ist auf unserer Tagung
z.B. ein ganzes Seminar gewidmet.
Valeska Wilczek: Sind die „Verführungen“ in den Medien, seien es Werbeplakate oder Werbespots zu
große Gegenspieler bei der Mundhygieneerziehung? Und wie groß bzw. schädlich ist die Rolle der
„süßen“ Verführungen?
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Stefanie Feierabend: Sie sind es sicherlich indirekt. Süße Verführungen werden ja gerne als nichtgesundheitsschädlich, wenn nicht gar gesundheitsfördernd dargestellt. Das fängt bei Babynahrung
an, die dann in Ausnahmefällen wieder vom Markt genommen werden muss, weil sie Gesundheit
propagiert, in Wirklichkeit aber beinahe an Zuckerwasser grenzt, und damit alles andere als
gesundheitsfördernd ist.
Oder auch Eistee, der durch den Anteil Tee impliziert, gesund zu sein, aber eigentlich sogar doppelt
schädlich ist: einmal durch den hohen Zuckergehalt, aber zusätzlich auch durch den sehr niedrigen
pH-Wert, der erosiv an den Zähnen tätig wird, also quasi den Zahnschmelz auflöst. Die Medien
werben oft so geschickt, dass der Endverbraucher nicht einmal ahnt, was die Kinder in Wirklichkeit
erhalten.
Valeska Wilczek: Welche Tipps können Sie Erziehungsberechtigten für eine gute Mundhygiene ihrer
Kinder geben?
Stefanie Feierabend: Konsequente Zahnpflege vom 1. Zahn an. Je früher sich die Kinder an das Gefühl
der Zahnbürste (und Zahnpaste) im Mund gewöhnen, umso einfacher haben es die Eltern. Und auch,
wenn es immer mal wieder Phasen gibt, sei es direkt zu Beginn oder später, in denen die Kinder sich
wehren, nicht nachgeben. Bis zu dem Alter, in dem Kinder schön schreiben können (ca. 3. Klasse),
sollten die Eltern unbedingt nachputzen, d.h. das Kind beginnt selbständig mit der Zahnpflege, diese
ist aber nicht zu Ende bevor nicht die Eltern kontrolliert oder auch tatsächlich nachgeputzt haben.
Dies hat nichts mit einem Gewöhnungseffekt zu tun, sondern mit den motorischen Fähigkeiten, die in
der Regel früher nicht ausreichend ausgebildet sind, um die Mundhygiene eigenständig
durchzuführen.
Valeska Wilczek: Der Bundesverband des DSKB hat für den Weltkindertag 2014 das Motto
„Gesundheit = Chance“ gewählt. Von Seiten des Kinderschutzbundes freuen wir uns daher, dass die
DGKiZ die Kinderzahngesundheit mit ihrem Thema in einen größeren Kontext stellt. Aus Fachsicht
sicherlich kein Novum, für Eltern und andere Erziehungsberechtigte aber vielleicht eine Sichtweise,
die noch Arbeit bedarf. Ist die Gleichung „Kinderzähne gesund = Kind gesund“ in Analogie zu
unserem Motto „Gesundheit = Chance“ berechtigt?

Stefanie Feierabend: Es ist auf jeden Fall naheliegend. Wie schon erwähnt scheint ja allgemein ein
Irrglaube vorzuliegen, dass die Milchzähne nicht so wichtig sind; denn andernfalls dürften solche
Zahlen nicht vorliegen. Nur weil diese in zwei Etappen ausfallen und durch die bleibenden Zähne
ersetzt werden, bedeutet dies ja noch lange nicht, dass sie nicht gepflegt werden müssen; sie sind im
wahrsten Sinne des Wortes Platzhalter für die bleibenden Zähne. Wenn man überlegt, dass wir umso
mehr Behandlungsbedarf haben – auch in Narkose – je jünger die Kinder sind, dann ist Gesundheit
sicherlich eine Chance. Bei vielen der kleinen, aber behandlungsbedürftigen Kinder ist es ja mit der
einen Behandlung, der einen Narkose gar nicht getan. Es folgen weitere Maßnahmen wie Platzhalter,
die sich dem wachsenden Kiefer anpassen müssen, manche benötigen gar Kinderprothesen, um
überhaupt eine annähernd normale Sprech- und Abbeißfunktion entwickeln zu können, Logo- und
Ergotherapie sind keine Seltenheit. Zudem sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass
gerade die wirklich kleinen Kinder meist nicht äußern können, wenn ihnen etwas in der Mundhöhle
weh tut, sie wissen es meist nicht einzuordnen. Viele haben dann wochen- und monatelang Fisteln,
aus denen Eiter läuft, dieses bleibt aber unbemerkt und wird erst relevant, wenn die Backe mit zu
schwellen beginnt. Grundsätzlich sind solche Fisteln oder auch schon die kariös angegriffenen Zähne
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nichts anderes als eine erhebliche und dauerhafte Infektionsquelle, für den Organismus ebenso wie
für die angrenzenden Zähne. Nicht behandelte Zähne schränken zudem die Nahrungsaufnahme ein,
in einem circulus vitiosus wird gute, gesunde Nahrung dann oft zugunsten weicher, zuckerhaltiger
Nahrung, die kaum gekaut werden muss, aufgegeben, weil ein Kauen mit defekten Zähnen
schmerzhafter ist. Die Negativspirale hat dann ein immenses Tempo nach unten. Man weiß auch
inzwischen, dass die betroffenen Kinder eine schwächere Abwehrlage haben, öfter krank sind und
schlechter schlafen. Jedoch sind Abwehrkräfte und guter Schlaf wichtige Grundlagen für ein
gesundes Aufwachsen.
Valeska Wilczek: Zum Schluss noch ein Ausflug in das Thema „Schönheitsideale und -wahn bei
Kindern und Jugendlichen - Realität oder von den Medien gefördert?“, dem sich ebenfalls ein
Referent widmet. Viele Jugendliche, die bei unserem Kinder- und Jugendtelefon anrufen, leiden
genau unter diesem Diktat der Medien zu einem gestylten, schlanken, pickelfreien Menschen. Das
erzeugt enormen Stress und macht gegebenenfalls krank. Auch hier würde ich gerne mit einer
Gleichung kommen: „schön bedeutet nicht zwangsläufig gesund?“ Wäre das eine Botschaft, die wir
für unsere Teenager mitnehmen können?
Stefanie Feierabend: Ja, definitiv. Die Medien erzeugen mit ihren Werkzeugen ein inzwischen so
unrealistisches Bild des „schönen Menschen“, dass man eindringlich davor warnen muss.
Individualität kommt viel zu kurz, nur leider können wir von den Kindern und Jugendlichen nicht
erwarten, dies mit der Gelassenheit zu sehen, die wir uns teilweise gönnen. Die Kinder sind auf der
Suche nach ihrem Platz im Leben, sind äußerst abhängig von der Meinung Gleichgesinnter und
zudem wird die Sozialkompetenz von Jugendlichen gerne am Aussehen festgemacht. Anders zu sein,
kann dazu führen, dass diese Kinder sich selbst als stigmatisiert, als minderwertig, gar als behindert
wahrnehmen. Dies darf auf keinen Fall unterstützt werden und ich würde mich über jede Kampagne
freuen, die dies überzeugend den Kindern und Jugendlichen vermitteln kann!
Valeska Wilczek: Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
_________________________________________________________________________________
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder gerne selbst aktiv werden wollen, dann melden Sie sich bei uns.
Ansprechpartnerin:
Frau Dr. Gabriele Valeska Wilczek
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Kartäuserstr. 49a
79102 Freiburg
Tel.: 0761/7 13 11
IMPRESSUM
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
http://www.kinderschutzbund-freiburg.de/
Redaktion: Dr. Gabriele Valeska Wilczek
Kontakt: kommunikation@kinderschutzbund-freiburg.de
Wenn Sie unseren Newsletter regelmäßig erhalten möchten, aber noch nicht in unserem Verteiler sind, geben
Sie uns bitte Bescheid. Wenn Sie den Newsletter nicht länger beziehen möchten, genügt eine kurze Nachricht
an: kommunikation@kinderschutzbund-freiburg.de

-5-

