
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wünschen Sie sich nicht, dass die Zähne Ihres Kindes von Anfang an gesund
bleiben? 
Das kann Wirklichkeit werden, wenn rechtzeitig einige wenige Regeln befolgt
werden.

Eine wirkungsvolle Vorsorge gegen Karies gründet sich auf vier Pfeiler:
1. gesunde Ernährung
2. effektive Mundhygiene
3. Anwendung von Fluoriden
4. regelmäßige zahnärztliche Betreuung

1. Zahngesunde Ernährung:

Sicher denken Sie jetzt: Jaja, nichts Süßes und so... Aber mal ehrlich, ohne Süßes
geht es doch einfach nicht. Also doch Süßigkeiten, na klar; aber eben als etwas
Besonderes, als Belohnung, zu einem Anlass und nicht ständig bereitliegend oder
als Quengelabsteller. Es gibt auch zahngesunde Süßigkeiten, gekennzeichnet mit
dem "Zahnmännchen mit Schirm". Darüber sollten auch die Großeltern unbedingt
informiert werden. (Liste und Informationen unter www.zahnmaennchen.de).
Süßigkeiten mit Xylit(ol) haben sogar eine kariesverringernde Wirkung (Wrigleys
extra,W. drops...)
Wichtig ist vor allem: Es gibt Mahlzeiten und es muss vernünftige Pausen
dazwischen geben, damit die Zähne sich vom Säureangriff erholen können.
Also keine Snacks, Häppchen, Leckerlis oder kleine Bissen zwischendurch.
Ein wirklich schlimmer Zahnkiller ist die Nuckelflasche zur Beruhigung oder beim
Schlafen. Egal was drin ist. Das Fläschchen (oder auch die Brust) also nicht zum
Dauernuckeln überlassen. Die Flasche sollten Sie selbst halten, bis der Hunger
gestillt oder der Durst gelöscht ist. Dann raus damit, eventuell ein
Beruhigungssauger.
Deckeltassen oder auch Sport/Radfahrerflaschen richten die gleichen
Zerstörungen an. So früh wie möglich sollte das Fläschchen durch eine Lerntasse
oder Tasse ersetzt werden (etwa gegen Ende des 1. Lebensjahres). Auf keinen Fall
den Nuckel mit Honig, Zucker, Traubenzucker, Fenchelsirup oder ähnlichem
"versüßen".
Vorsicht ist auch gegenüber den Werbetexten der Lebensmittelindustrie geboten:
Was als "Kindernahrungsmittel" angepriesen wird, ist oft überaromatisiert, übersüßt,
breiig - alles was eine Karies braucht.
Die Angabe "Ohne Zuckerzusatz / Ohne Kristallzucker / Nur mit der Süße aus
Früchten" soll Ihr Gewissen beruhigen: da kann richtig viel  Zucker enthalten sein.
Besonders gemein ist die Kombination von viel Zucker und Säure in Limos, Cola,
aber auch Orangen- und Apfelsaft. Auch das Verdünnen zu Schorle ändert da
wenig. Da hilft nur: Pausen einhalten - nicht dauernuckeln. Eindeutig
zahnfreundliche Getränke sind (Mineral)Wasser und ungesüßter Tee.

2. Mundhygiene

Zahnpflege beginnt bereits vor dem Durchbruch der ersten Zähne. Massieren Sie
bitte regelmäßig den Kieferkamm spielerisch und sanft mit einer weichen
Kinderzahnbürste, Ihr Kind gewöhnt sich so schon mal an die Zahnbürste. Fangen
Sie spätestens mit dem ersten Zahn das Zähne putzen an.
In den ersten beiden Lebensjahren werden die Zähne mit einer linsengroßen
Menge Kinderzahnpasta (500ppm = 0,05% Fluorid) einmal täglich, ab dem 2.
Geburtstag wird zweimal täglich mit einer erbsengroßen Menge Kinderzahncreme
geputzt; früh und vor dem Zubettgehen. Über den Schuleintritt hinaus ist ein
Nachputzen durch die Eltern erforderlich. Handgelenke und Bewegungsfertigkeiten
sind einfach noch nicht genug ausgebildet, um wirklich überall gut putzen zu
können. Schließlich geht das mit dem Malen auch noch nicht so gut. Beobachten
Sie Ihr Kind einmal: Es putzt fast die ganze Zeit unten, vielleicht noch die
Schneidezähne. Wenn Sie also nicht die oberen Backenzähne putzen, machts mal
wieder keiner... Dieses Nachputzen sollte einfach zum festen Ritual gehören. Wie es
bei Ihnen am besten klappt - im Sitzen auf dem Schoß, im Liegen, mit einem Lied,
vielleicht sogar beim Sandmann - finden Sie es heraus. Sicherlich gibt es Zeiten, wo
die Kinder sich dagegen sträuben. Sanfte Konsequenz - die Zähne müssen
nachgeputzt werden - beendet das Problem schneller als gedacht. Schließlich
diskutieren wir mit den Kindern auch nicht, ob der Popo saubergemacht wird -
wieso also bei den Zähnen auf eine Diskussion einlassen? Besonders nach
Auseinandersetzungen um das Putzen ist Loben besonders wichtig: Gut geputzt,
gut mitgemacht, die Zähne blitzen so toll, und duften ganz lecker, der Gute-Nacht-
Schmatz haut den Papa um... Immer mit positiven Worten! Niemals drohen! Drohen
mit Schmerzen oder dem Zahnarzt bringt nichts, "bestenfalls" entwickelt Ihr Kind
Angst vorm Zahnarzt.
Die Vorbildwirkung der Eltern und Geschwister ist natürlich wichtig.
Die richtige Putzmethode lernt Ihr Kind am besten im Kindergarten oder beim
Zahnarzt.
Bewährt ist die sogenannte KAI-Methode:

K - Kauflächen (vor-zurück schrubben) und
A - Außenflächen (zusammengebissen, "Kreise/Sonnen malen")
I - Innenflächen (auswischend vom Zahnfleisch zum Zahn)

3. Anwendung von Fluoriden

Forschungsergebnisse zeigen, dass Fluorid hauptsächlich an der Zahnoberfläche
wirkt, zum Beispiel als Schutz der äußeren Schicht des Zahnes (Zahnschmelz) vor
Säureangriffen und als Förderer der Selbstreparaturmechanismen.
Deshalb enthalten Kinderzahnpasten Fluorid in einer Konzentration von (500ppm =
0,05%) Zur Grundversorgung empfiehlt sich die Verwendung von Jodsalz mit Fluorid
im Haushalt. Höherdosierte Fluoridgele werden nur bei Bedarf verordnet.
Fluoridtabletten sind nur in Extremfällen notwendig. Sollte Ihr Kinderarzt in den
ersten Lebensjahren Fluoridtabletten verschreiben, verwenden Sie bitte in dieser
Zeit eine flouridfreie Kinderzahnpasta.
Ab dem 6. Lebensjahr bzw. dem Durchbruch der ersten bleibenden Zähne sollte
eine Juniorzahnpasta (1000 ppm = 0,1%F) und ungefähr ab dem 12. Lebensjahr
eine Erwachsenenzahnpasta (1450 ppm = 0,145%F) verwendet werden.



4. Regelmäßige zahnärztliche Betreuung
beginnt bei den Eltern. Da Kariesbakterien in den ersten 2 Lebensjahren von den
Eltern an das Kind übertragen werden, sollte möglichst früh eine Behandlung der
Eltern begonnen werden, die Karies und Parodontitisherde beseitigt und in ein
individuelles Prophylaxeprogramm mündet- möglichst schon während der
Schwangerschaft. Damit wird gleichzeitig den bei Schwangeren häufiger
auftretenden Zahn- und Zahnfleischproblemen vorgebeugt und
Schwangerschaftsrisiken senkt. Bedenken Sie auch: Eine Behandlung während der
Schwangerschaft, insbesondere des 4. bis 6. Monats ist fast immer problemlos
möglich, während nach der Geburt meist erst mal keine Zeit für Zahnarztbesuche
bleibt. So könnte leicht eine Pause von 1½  bis 2 Jahren entstehen!
Bei Kindern in Kindereinrichtungen sollte die zahnärztlich geleitete
Gruppenprophylaxe  (Zahnputzübungen, Ernährungserziehung, Fluorid-
lackierungen) unbedingt wahrgenommen werden. "Der Zahnarzt war im
Kindergarten" sollte Sie allerdings nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen: Bei den
Zahnputzübungen wird nicht geschaut, und auch bei den Reihenuntersuchungen
bleibt leider einiges unerkannt. Außerdem kann Ihr Kind dort die Zahnarztpraxis
nicht kennenlernen!
Schon mit dem Durchbruch der ersten Zähnchen sollten Sie Ihr Kind erstmals beim
Zahnarzt vorstellen. Frühzeitige Besuche beim Zahnarzt zum Kennenlernen,
Mundhygienetraining, Vorsorge in Form von Fluoridierungen und Versiegelung von
Backenzähnen verhindern Zahnerkrankungen und schaffen bessere
Voraussetzungen für ein entspanntes Verhältnis Ihres Kindes zum Zahnarzt als ein
Besuch, wenn es schon weh tut. 
Am besten ist es, wenn Sie mit uns einen Termin speziell für ein "erstes Mal"
vereinbaren. Wir werden dann bemüht sein, entsprechend viel Zeit und Ruhe für
ein Kennenlernen einzuplanen. Bitte vermeiden Sie vor dem Termin unbedingt
weitergehende Erläuterungen zu dem, was da passieren könnte. "Wir gehen die
Zähne vorzeigen."
"Gutgemeinte" Äußerungen wie "Du armes Kind musst zum Zahnarzt", lassen das
Kind nichts Gutes ahnen und ängstlich werden. Verneinungen "Es tut auch gar
nicht weh" funktionieren bei Kindern nicht (Weh tun kann das auch?).
Versprechungen "Es wird nicht gebohrt" sind entweder glatt gelogen oder stören
uns bei der Führung Ihres Kindes.  Belohnung gibt es immer von uns, sonst bitte
nicht. Extra Belohnungen gibt`s schließlich nur nach extra schlimmen Sachen.
Das alles lässt sich natürlich am besten einhalten, wenn das "erste Mal" rechtzeitig
zustande kommt. 
Bei den Terminen wird Ihr Kind vollkommen im Mittelpunkt stehen. Sie sollten
versuchen, die Führung des Kindes an das Praxisteam übergehen zu lassen, denn
Anweisungen von mehreren Seiten verwirren und überfordern es. Am Ende des
Termins vereinbaren wir in der Regel mit Ihrem Kind, was beim nächsten Termin
gemacht wird. Erinnern Sie Ihr Kind gelegentlich an die getroffene Vereinbarung
und verwenden Sie dabei auschließlich die von uns verwendeten Begriffe (Bürste,
Kitzelwettbewerb, Schlürfi und Staubsaugerchen, Sternchen, Marmelade und
Schlaftropfen....).
Bitte seien Sie geduldig, wenn bei den ersten Terminen nichts "Richtiges "passiert.
Wir gehen davon aus, dass es besser ist, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen als
eine Behandlung jedes mal gegen ein sich sträubendes Kind durchzusetzen.
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Gesunde Zähne
für Ihre Kinder

die zahnar(z)tpraxis


