
Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben! 
Das individuelle Vorsorgekonzept für mehr Zahn- und Mundgesundheit

von Dr. med. dent. Patrick Mohr

Ihr Prophylaxeteam der Zahnarztpraxis Dr. Patrick Mohr
Bergstraße 31, D-21521 Aumühle, Tel.: 04104-969500, www.prophylaxe-mit-biss.de

Zahnpflege bei Säuglingen und Kleinkindern

     Warum ist die Pflege der Milchzähne so wichtig?
Leider denken noch immer viele Erwachsene, dass die Pflege der Milchzähne vernachlässigt werden kann, da sie 
sowieso nur wenige Jahre halten müssen und danach wieder ausfallen. Jedoch können auch Milchzähne 
erkranken und eine vorzeitige Zerstörung der Milchzähne führt zu einer gestörten Funktion des Kauorgans und 
damit zur Störung der gesamten Entwicklung des Kindes. Milchzähne haben eine wichtige 
Platzhalterfunktion für die bleibenden Zähne. Milchzahnkaries, verursacht durch übermäßigen 

Zuckerkonsum und nicht ausreichende Pflege führt zu vorzeitigen Verlust an 
Zahnhartsubstanz. Die Milchzähne rücken näher zusammen und es fehlt der Platz für die 
neu durchbrechenden bleibenden Zähne. Es kommt zu Zahneng- und Fehlständen der 
bleibenden Zähne und nicht zuletzt auch der Kiefer zueinander. Karies an Milchzähnen 
bietet ferner gute Schlupfwinkel für die kariesauslösenden Bakterien. Haben sich die 
kariesauslösenden Bakterien erstmal in der Mundhöhle festgesetzt, stellen sie eine große 
Gefahr für die frisch durchbrechenden bleibenden Zähne dar, die dann auch schnell 

wieder kariös werden können. Also, nicht nur um Schmerzen und für kleine Kinder dann unangenehme Besuche 
beim Zahnarzt zu vermeiden, sondern auch um eine gute und gesunde Basis für eine lebenslange Mund- und 
Zahngesundheit zu schaffen, sollten die Milchzähne intensiv geschützt und schon kleineste Schäden zügig 
behandelt werden. Daher sollte man regelmäßig, am besten vierteljährlich (Karies breitet sich in Milchzähnen 
viel schneller aus, als in den Bleibenden) schon ab dem ersten Zahn mit Kindern zur Kontrolle zum Zahnarzt 
gehen, denn Anschauen - im Gegensatz zum bohren - ist nicht unangenehm und schafft frühzeitig Vertrauen.

    Ab wann sollten die Milchzähne geputzt 
werden?
So früh wie möglich. Sobald das erste Zähnchen in der 
Mundhöhle erscheint, kann und sollte auch mit der 
Mundpflege begonnen werden. Es sollte jedoch 
beachtet werden, dass Kindern ihren Mund als 
Intimbereich ansehen, und sich manchmal weigern, 
dass z.B. eine Zahnbürste in den Mund geschoben 
werden soll. In einem solchen Fall sollten Sie dies 
akzeptieren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich 
Kinder, wenn man ihnen eine Zahnbürste in die Hand 
gibt, diese selbst in den Mund stecken und versuchen, 
die Erwachsenen zu imitieren. Wenn Sie also ein gutes 
Vorbild sind und Ihr Kind beim Zähneputzen mit 
zusehen lassen, dann wird ein erneuter Versuch nach 
einigen Tagen in der Regel schon erfolgreicher 
verlaufen.

    Wie sollten die Milchzähne geputzt 
werden?
Im Alter von 6-ca. 24 Monaten halten Sie Ihr Kind am 
besten im  Arm, wie beim Füttern. So erreichen Sie die 
Zähne Ihres Kindes am besten.
Im Alter von 2-7 Jahren sollten Kinder schon selber ihre 
Zähne putzen. Aber oft sind sie noch nicht so geschickt. 



   Für weitere Informationen zum Thema Zahngesunde Ernährung und Fluoride fragen Sie bitte nach 
den  entsprechenden Informationsblättern, die wir für Sie bereit halten.
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Lassen Sie Ihr Kind daher Ihre Bewegungen beim 
Zähneputzen nachahmen und geben Sie vorsichtig 
Hilfestellungen. Anschließend putzen Sie Ihrem Kind die 
Zähne immer gründlich nach, morgens und abends. 
Dazu stellen Sie sich am besten hinter Ihr Kind , das auf 
einem Hocker am Waschbecken steht (anfänglich 
können Sie Ihr Kind auch auf den Schoß nehmen), so 
das Sie beide in den Spiegel gucken können. So können 
Sie die gleichen Zahnputzbewegungen wie bei sich 
selbst ausführen und Ihr Kind kann alles im Spiegel mit 
verfolgen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Putzen 
“von vorne”, das heißt sie stehen Ihrem Kind gegenüber, 
nicht sehr effektiv ausgeführt werden kann, außerdem 
sind Kinder, da sie nichts sehen können, dabei sehr 
ungeduldig.
Kinder ab dem 7. Lebensjahr sind in der Regel geschickt 
genug ganz alleine zu putzen. Hier sollten Sie Ihr Kind 
unterstützen und motivieren 2 Mal täglich zu putzen. 
Eine regelmäßige “Qualitäts”-Kontrolle, z. B. mit 
Plaque-Färbetabletten sollte aber schon noch durch-
geführt werden, eventuell im Rahmen einer Familien-
”Putz-Olympiade”?

    Welche Zahnpasta und Zahnbürste ist die Richtige?
Bis z um 2. Geburtstag sollten die Zähne 1 mal täglich mit einer fluoridhaltigen (500 ppm) Kinderzahnpasta und 
1 mal täglich mit einer fluoridfreien Zahnpasta  geputzt werden, ab dem 2. Geburtstag dann 2 mal täglich mit 
einer fluoridreichen (500ppm) Kinderzahnpasta. Nach dem 6. Geburtstag sind Kinder in der Lage richtig 
auszuspucken und nicht alles im Mund herunterzuschlucken. Ab diesem Zeitpunkt ist dann die Anwendung von 
Erwachsenenzahncremes mit normalem Fluoridgehalt (1500 ppm) angezeigt. Die Kinderzahnpasten sollten 
nicht zu scharf oder frisch schmecken, aber auch nicht zu fruchtig und süß. Zahncremes sollen zwar zum 
Zähneputzen motivieren, aber nicht zum Naschen verführen.
Für die ganz Kleinen sollte der Griff der Zahnbürste besonders griffig und dick sein, damit die Bürste gut mit dem 
Faustgriff gegriffen werden kann. Der Bürstenkopf sollte ohne Spitzen und Kanten und die Borsten weich und 
einzeln abgerundet sein. Für die etwas Älteren kann der Griff dann länger und schmaler sein, dies erleichtert 
auch den Eltern das Mitführender Zahnputzbewegungen  und das Nachputzen. Alle 2 - 3 Monate sollten die 
Zahnbürsten gewechselt werden um das Einnisten von Bakterien im Borstenfeld zu vermeiden.

    Sind Kindertees wirklich so schlecht für die Zähne?
Gegen das Trinken von Kindertees ist eigentlich nichts einzuwenden. Nur werden vielen Kindern die Tees in 
Nuckelfläschchen von ihren Eltern zur Beruhigung gegeben. Wenn die Kinder dann so alt sind, dass sie die 
Fläschchen selbst herumtragen können, haben sie den häufig zuckerhaltigen Tee nahezu den ganzen Tag über 
im Mund. Der Tee umspült die Zähne und die Bakterien machen den Zucker zu Säuren. Diese Säure macht dann 
die Karieslöcher. Auch manche als “zuckerfrei” deklarierte Tees  enthalten verborgene Zuckerarten, Fruchtsäfte 
enthalten darüber hinaus auch noch Fruchtsäuren. In allen drei Fällen wirken direkt oder indirekt Säuren auf den 
Zahnschmelz und zerstören ihn, wenn diese Getränke nicht mehr nur zum Durststillen, sondern auch zur 
Beruhigung auf Dauer über mehrere Stunden täglich eingesetzt werden.
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