
  

  

Abstract zur Diplomarbeit 

Early Childhood Caries 
Lena Moret, DH 18-21 

Eingereicht zur Diplomerreichung als Dentalhygienikerin HF an der Höheren Fachschule medi | Zentrum 
für medizinische Bildung | Dentalhygiene 

Einleitung 
Karies ist ein an der Oberfläche des Zahnes beginnender, in die Tiefe fortschreitender Entkalkungs- und 
Auflösungsprozess von Schmelz und Dentin. Die frühkindliche Karies (Early Childhood Caries/ECC) be-
schreibt das Vorhandensein einer oder mehrerer kariöser, fehlender (aufgrund von Karies) oder gefüllter 
Oberflächen im Milchzahngebiss eines Kindes unter sechs Jahren. 

Ziele und Fragestellung 

Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es, die ECC-Prävalenz in der Schweiz und im internationalen Vergleich 
zu evaluieren. Zusätzlich wird dokumentiert, welche Risikoindikatoren bei der ECC vorliegen und welche 
Präventionsstrategien es gibt. Die Rolle der DH in der Reduktion der ECC-Prävalenz wird unter anderem 
diskutiert. 

Methodik / Material 

Die theoretischen Grundlagen bezog ich aus Fachbüchern, Studien, sowie aus der Internetplattform 
American Academy of Pediatric Dentistry. Über Swissconsortium.ch suchte ich anhand von Keywords 
wie: Early Childhood Caries, ECC, baby buttle caries, dental caries, breast feeding AND bottle feeding 
und nursing bottle syndrome aussagekräftige Studien. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 

Aus der vorhandenen Literatur geht hervor, dass die ECC-Prävalenz in der Schweiz und im internationa-
len Vergleich relativ hoch ist. Hierbei stehen die Risikoindikatoren mit dem häufigen Auftreten der ECC 
im kausalen Zusammenhang. Um der Prävention der ECC nachzugehen müssen die Risikoindikatoren be-
kannt sein. Dazu zählen: Die Mikroorganismen, der Wirt, die Ernährung, der sozioökonomische Status 
und die Mundhygiene. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 

Trotz der Reduktion der Anzahl kariöser Zähne, gilt die frühkindliche Karies weltweit immer noch als 
eine der häufigsten Krankheiten. Kritisch zu betrachten ist die Umsetzung der Präventionsstrategien als 
Dentalhygienikerin und Dentalhygieniker. Einerseits könnte es schwierig sein das Interesse aller Erzie-
hungsberechtigten zu wecken, anderseits ist die Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten für die Infor-
mationsvermittlung nicht garantiert. Gründe dafür könnte das fehlende Interesse oder die finanziellen 
Ausgaben sein. 


