Zähneputzen in der Kita: Mundhygiene in Zeiten von COVID-19
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Der Alltag in der Kita ist kompliziert genug: Soll man sich denn jetzt auch noch um die Mundhygiene
sorgen? Wir meinen, ja! Mundhygiene ist wichtig, sehr wichtig sogar. Wie das Händewaschen und andere
Hygieneregeln muss das Zähneputzen zur Routine werden bzw. als Routine erhalten bleiben. Die
Unterstützung des Erwerbs dieser Gesundheitskompetenz durch Kitas und Kinderhorte ist unentbehrlich.
Daher hat nun das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn gemeinsam mit
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege (DAJ) und dem Bundesverband der
Zahnärztinnen und Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienst (BZÖG) eine Handreichung erarbeitet,
die Trägerorganisationen und Einrichtungen Mut macht und Hilfestellung anbietet, wie das Zähneputzen
auch und gerade in Zeiten von COVID-19 in den Kita-Alltag integriert werden kann.
Hintergrund:

Die Übertragungswege des Erregers SARS-CoV-2, der die Krankheit COVID-19 auslöst, sind zwar
noch nicht endgültig aufgeklärt, sicher ist jedoch, dass virusbeladene Tröpfchen und kleinste
Tröpfchenkerne einen Hauptübertragungsweg darstellen. Es konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass
im Rachen- und auch in der Nasenschleimhaut eine Besiedelung mit SARS-CoV-2 stattfindet, auch bei
symptomfreien Menschen. Auch im Speichel konnte SARS-CoV-2 nachgewiesen werden. Dies gilt
gleichermaßen für Er- wachsene wie für Kinder und ist auch bei einigen anderen Infektionserregern der
Fall.
Einer durch Mundhygiene gesund erhaltenen Mundhöhle kommt daher auch und gerade in Zeiten von
COVID-19 eine große Bedeutung zu. Auch das tägliche Zähneputzen in Gemeinschaftseinrichtungen wie
Kinderkrippen, Kitas und Ferienfreizeiten ist besonders wichtig und kann unter Einhaltung einiger
Hygienemaßnahmen sicher durchgeführt werden, die in dieser Handreichung beschrieben werden.

Mundhygiene in Zeiten von COVID-19 – jetzt erst recht!
Schauen Sie gleich hier in die Checkliste.

Über Hygiene-Tipps für Kids
Hygiene-Tipps für Kids ist ein Konzept, das am Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der
Universität Bonn entwickelt und seit vielen Jahren konkret landesweit umgesetzt wird. Ziel dieser Initiative
ist es, grundlegende, wissenschaftlich fundierte Verhaltensregeln zur Vermeidung von
Infektionskrankheiten im direkten Umfeld der Kinder zu ritualisieren, so dass sie die Kinder das ganze
Leben lang begleiten. Alle an der Gesundheitserziehung beteiligten Personenkreise werden dabei mit
einbezogen. Hygiene im Alltag, hier und heute.
Mehr über das Projekt: hygiene-tipps-fuer-kids.de

Mail

Hygiene
Kita
Zähneputzen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

