WICHTIG

Wer zahlt die Prophylaxebehandlungen?
Trotz der enormen Bedeutung der
Vorsorge – vor allem schon direkt von
Anfang an – übernehmen Privatkassen
diese Kosten nicht immer ganz und die
gesetzlichen Krankenkassen vor dem
6. Lebensjahr gar nicht.
Doch die Eigenleistung ist aus unserer
Sicht eine wichtige und lohnende
Investition in die Zahngesundheit
Ihres Kindes.

Gesunde Zähne
von Anfang an
Kinderprophylaxe

Die beschriebenen Mundhygieneartikel sind in unserer
Kinderpraxis erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an, damit
wir sie Ihnen vor- bzw. individuell für Sie zusammenstellen
können.

Mehr Infos zum Thema finden Sie bei der Deutschen Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde unter www.kinderzahnheilkunde-online.de
und auf www.zahnwissen.de.

Zahnarztpraxis für Kinder
Graf-Adolf-Straße 24
40212 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 13 06 76 60
Telefax: (02 11) 3 23 70 74

Haben Sie noch weitere Fragen zum Thema Kinderprophylaxe?
Wir beantworten sie gern!
die

zahnärzte

Termine nach
Vereinbarung:
Mo – Fr
Sa

8– 19 Uhr
10– 16 Uhr

Telefon:
(02 11) 13 06 76 60

Auch wenn sie bereits im Grundschulalter auszufallen beginnen – gerade
Milchzähne müssen besonders gepflegt
und geschützt werden. Denn sie haben
die wichtige Aufgabe, die bleibenden
Zähne in Stellung zu halten. Mit dem
ersten Zahn sollte deshalb auch schon
die richtige Zahnpflege beginnen. Dazu
gehört gesunde Ernährung mit wenig
Zucker natürlich genauso wie das regelmäßige Zähneputzen. Der Besuch beim
Kinderzahnarzt und eine professionelle
Prophylaxe sind aus diesem Grund für
die Gesunderhaltung enorm wichtig.
Gerne steht Ihnen das Team unserer
eigens für die Kleinsten konzipierten
Kinderzahnarztpraxis mit Rat und Tat
zur Seite.
Die wichtigsten Infos rund um das
Thema Kinderzähne haben wir in
diesem Ratgeber einmal für Sie
zusammengestellt.

Kinderzähne putzen – wie und wie oft?
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Die Zahnpflege sollte bereits mit dem ersten Zahn beginnen
und am besten mit einem Fingerling mit Noppen (Nenedent)
durchgeführt werden. Bis zum 2. Lebensjahr einmal täglich.
Ab dem 3. Lebensjahr zweimal täglich, am besten mit
einer ergonomisch geformten Zahnbürste, die auch kleine
Kinderhände gut greifen können. Alternativ kann sogar eine
elektrische Kinderzahnbürste mehr Spaß bei der Zahnpflege
bringen und den Eltern das Nachputzen erleichtern.
Die Flächen zwischen den Zähnen können und müssen
bei eng zusammenstehenden Zähnen mit so genannten
Zahnseidesticks gereinigt werden, die das Führen von
Zahnseide zwischen den Zähnen erleichtert.

Und so können Sie die Zähne Ihres
Kindes mit Fluorid schützen:
+ Im ersten Lebensjahr sollten Vitamin-D + Fluorid-Tabletten
(Rachitisprophylaxe + 125 mg Fluorid) gegeben werden.
+ Vom 1. bis zum 5. Lebensjahr ist der Einsatz einer Zahnpasta
mit einem Fluoridgehalt von 500 ppm empfehlenswert.
+ Mit Durchbruch des ersten bleibenden Zahns kann eine
Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von 1.250 ppm eingesetzt
werden.
+ Ab dem 6. Lebensjahr sollte einmal wöchentlich Elmex Gel
eingesetzt werden.

Sonstige Leistungen
+ Speicheltest (Kariesrisikobestimmung)
+ Ernährungsplan
+ Versiegelung der Zähne
+ Tiefenfluoridierung
+ Kleinkindprophylaxe
Dabei wird das Kind spielerisch an eine Zahnbehandlung herangeführt und Eltern die
kindgerechte häusliche Zahnpflege erklärt.

Das richtige Angebot für Ihr Kind.
Wir bieten Ihnen unterschiedliche Leistungen an, die Sie für
die Zahngesundheit Ihres Kindes individuell in Anspruch
nehmen können. Hier finden Sie eine Übersicht über unser
Kinderprophylaxe-Angebot:
+ Prophylaxeaufklärung
1–2 x jährlich ohne Zahnreinigung
(ab 6 Jahren)
+ Zahnreinigung (Zuzahlung erforderlich)
inklusive Speicheltest, Tiefenfluoridierung
und gegebenenfalls Ernährungsplan
(ab 4 Jahren )
+ Zahnpiratenclub Kombiangebot (Zuzahlung erforderlich)
2 x jährliche Reinigung inklusive Zahnreinigung,
Fluoridierung, Speicheltest und ggf. Ernährungsplan
(ab 4 Jahren)

Was können der Zahnarzt und die
Prophylaxespezialistin tun?
+ Individuell über Mundhygiene und eine gesunde Ernährung
aufklären

F LU OR ID
Fluorid – ein wichtiger Baustein
für die Zähne!

Fluorid wappnet den Zahnschmelz vor schädlichen Säureangriffen, die durch Kariesbakterien verursacht werden. Ein
erhöhter Fluoridgehalt im Speichel kann kleinere Kariesschäden im Zahnschmelz sogar reparieren. Besonders in den
ersten Lebensjahren ist dieser Schutz daher sehr wichtig.

+ Zähne an den Stellen professionell reinigen, die mit der
Zahnbürste nicht erreicht werden
+ Kariesrisiko bestimmen, das mit bloßem Auge nicht
erkennbar ist
+ Zahnfehlstellungen früh erkennen
+ Zähne tiefenfluoridieren, um einen Langzeitschutz vor
schädlichen Säureangriffen zu bilden
+ Backenzähne versiegeln, um sie vor Karies in den Fissuren
zu schützen

