
 

Was kann ich für gesunde Zähne meines Kindes tun? 

Zahnprophylaxe für Babys und Kleinkinder 

 

Zahnkaries ist die häufigste vorkommende Erkrankung der 

Zähne. Karies sind negative Bakterien. Jeder Erwachsene hat 

Karies im Mund. Deshalb keinen Schnuller oder Löffel 

ablecken, denn so werden die Bakterien an das Kind 

übertragen. 

Wenn der erste Zahn da ist soll mit dem Zähne putzen 

angefangen und dabei die Rot-Weiß-Zahnputztechnik 

angewendet werden. 1x/Tag mit etwas Zahncreme, am 

bestens abends.  

Ab dem 3. Lebensjahr sollen die Zähne 2x/Tag geputzt werden. Ab dem 4. Lebensjahr 

müssten alle 20 Milchzähne da sind. Die Milchzähne brauchen einen besonderen Schutz, 

weil die 3 Schichten vom Zahnschmelz sehr weich sind.  

 

Gefahr des Zuckers: Für die Zähne wäre es wichtig, wenn das Kind im 1. Lebensjahr keine 

Süßigkeiten und Säfte bekommt. Bananen sind wegen des Zuckergehaltes schlecht für die 

Zähne. Gut wäre, wenn die Zähne danach geputzt werden oder das Kind Wasser trinkt.  

Schnuller: Wenn der Schnuller oft und lange im Mund ist, kann dies schiefe Zähne oder auch 

einen offenen Biss auslösen. Gut wäre, wenn der Schnuller ab dem 3. spätestens ab dem 4. 

Lebensjahr weg kommt. Optimal sind die Schnuller die schmal, klein und Platz für die 

vorderen Zähne haben.   

Sonstige Tipps:  

 Dem Baby nach jeder Mahlzeit einen Beißring mit Bürstchen geben. Durch die 

Bürstchen werden die Zähne gereinigt und durch den Speichel werden die Zähne 

repariert.   

 Zähne putzen soll gemütlich gestaltet werden, muss nicht unbedingt im Badezimmer 

stattfinden. Gerade kleine Kinder können auf den Schoß genommen werden. Die 

Zähne können gemeinsam vor dem Spiegel geputzt werden.  

Macht aus dem Zähne putzen ein Event/Ritual, dass den Kindern Spaß macht.  

 Kinder zu Zahnarztterminen auch mal mitnehmen, damit sie sich daran gewöhnen. 

Erster Kontrolltermin beim Zahnarzt ab dem 4. Lebensjahr. Dann regelmäßige 

Termine vereinbaren.  

 Der schwarze Belag/„schwarze Girlanden“ können mit der Zahnbürste weggeputzt 

werden. Wenn dies häufiger vorkommt oder nicht weggeputzt werden kann, Termin 

beim Zahnarzt vereinbaren.  

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHs-qd2bHlAhUIMewKHd5PDU8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.vgkk.at/cdscontent/?contentid%3D10007.722457&psig=AOvVaw3SOQw-L_12QAU0eFayoNJ8&ust=1571896582640695

