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ELTERNINFORMATION

 Warum betreiben wir eine gute   
 Kinderzahnheilkunde?

Die Weiterbildung bei international anerkannten 
Fortbildungsinstituten stellt die Grundlage  
unseres Behandlungskonzeptes dar.

Wir behandeln zu speziellen Zeiten ausschließ-
lich Kinder. So können Sie sicher sein, dass wir 
uns immer genügend Zeit für Ihr Kind nehmen. 

Die Einrichtung eines liebevoll 
eingerichteten Kinder-
behandlungszimmer 
trägt dazu bei, dass 
sich Kinder in unserer 
Praxis wohl fühlen und gerne 
wieder kommen.

Vorteile auf einem Blick:

 ► Spezielle Kinderbehandlungszeiten
 ► Kinderfreundliches Team
 ► Kennenlernen der Kinder
 ► Mitbringen des Kuscheltieres ist erwünscht
 ► Kindgerechte Räumlichkeiten
 ► Ausreichend Zeit für die Behandlung
 ► Umfassende Beratung



Ab wann sollte man das erste Mal zum 
Zahnarzt gehen?

Gewöhnen Sie Ihr Kind schon früh an regelmäßige 
Zahnarztbesuche. Am besten ab dem ersten 
Zahn! 

Unabhängig von der Kariesanfälligkeit sollten  
Sie den Zahnarzt mindestens zweimal  im Jahr 
aufsuchen, besser noch alle 3 Monate. Dies  
fördert das Vertrauen in Zahnarzt und Praxis. Der 
Zahnarztbesuch wird so zu einer ganz alltäglichen  
Angelegenheit ohne Stress und Angst.

Was ist das richtige Getränk für mein Kind?

Vermeiden Sie zucker- und säurehaltige Getränke 
wie Cola, Limo oder übermäßig viel Saft. Als zahn-
freundliche Getränke bieten sich Wasser, Milch 
oder ungesüßte Tees an. Diese Getränke sollten 
Sie Ihrem Kind so lange wie möglich geben.

Was ist die richtige Zahnputztechnik?

Diese Frage können wir Ihnen leider nicht  
pauschal beantworten, da die richtige Zahnputz-
technik vom Alter und der Zahnstellung abhängt.  

In unserer Zahnputzschule
lernt Ihr Kindm wie es
seine Zähne richtig 
putzt.

Ein Zahnarztbesuch bei uns

      Sie erhalten nach der Terminvergabe, also  
    noch vor dem ersten Besuch in unserer  
Praxis Empfehlungen, wie Sie Ihr Kind während 
des Zahnarztbesuches unterstützen können.

   Wir nehmen uns die Zeit, Ihr Kind im  
    Besprechungszimmer kennen zu lernen. 
Dazu gehört auch die bisherige Behandlungs-
geschichte bei eventuell vorherigen Zahnarzt-
besuchen.

       Nun wird der kleine Patient langsam an die  
       Behandlung herangeführt. Die Behandlung 
selbst erfolgt in kleinen Schritten. So gewinnen 
wir das Vertrauen Ihres Kindes. 

       Sollte die Behandlung einmal nicht durchge- 
       führt werden können, ist dies kein Problem, 
da zu keiner Zeit ein Erwartungsdruck besteht!

     Nach der Behandlung gibt es noch einen   
    positiven Abschluss, der Ihrem Kind als  
gute Erinnerung im Gedächtnis bleiben wird.

Warum sind die Milchzähne so wichtig?

Nur gesunde und kariesfreie Zähne können ihre 
Aufgabe als Platzhalter für die bleibenden Zähne 
erfüllen. Müssen kaputte Milchzähne frühzeitig 
entfernt werden, steigt das Risiko, das Zahnfehl-
stellungen entstehen und eine kieferorthopädische 
Behandlung erforderlich ist.

Achtung! Karies ist ansteckend!

Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass Karies eine bakterielle 
Infektionskrankheit ist und mit 
dem Speichel übertragen wird. Die 
Ansteckung erfolgt zumeist durch die 
Eltern, diese sollten eine gute Zahnpflege betreiben 
und sich regelmäßigen Kontrollen bei ihrem Zahn-
arzt unterziehen.

 Karies wird auch durch das Ablecken des  
 Schnullers  übertragen!

Ab wann sollte man die Zähne pflegen?

Die Zahnpflege sollte auf jeden 
 Fall mit Durchbruch des ersten 

 Zahnes beginnen. Reinigen Sie 
 mindestens zweimal am Tag 
 die Zähne. Über die Nutzung 
 der Hilfsmittel und altersent- 

sprechende Pflegeprodukte beraten wir Sie gern. 


