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Liebe MUtte(,
liebe Vöterl

Endlich ist er da, der erste Milchzahn.
Strahlend weiß und gesund. Dass das
immer so bleibt, liegt in lhren Händen.

Milchzähne brauchen besondere Aufmerksamkeit
So klein sie auch sind, so haben sie für die weitere
Entwicklung lhres Kindes und seiner Gesundheit
grundlegende Funktionen.
Milchzähne sind wichtig zum Kauen, Sprechenlernen
und fur das Aussehen lhres Kindes. Außerdem sind sie
Platzhalter für die bleibenden Zähne.
Die richtige Vorsorge von Anfang an ist die beste Voraus-
setzung, um die Zähne ein Leben lang gesund zu erhalten
Wir von der LAJB unterstützen Sie dabei.

Für lhr Baby ist Muttermilch in den ersten Lebensmonaten
die beste Form der Ernährung. Sie enthält alle wichtigen
Bestandteile für die gesunde Entwicklung lhres Kindes.

lst Stillen nicht möglich oder muss die Flasche zusätzlich
gegeben werden, bevorzugen Sie eine Pre-Fertigmilch,
sie kommt der Muttermilch am nächsten.

Verwenden Sie Glasflaschen mit einem kiefergerech-
ten Sauger. Vergrößern Sie auf keinen Fali das Saugerloch,
Babys brauchen die Anstrengung beim Saugen - das macht
müde und verringert die Lust, am Daumen zu nuckeln.

Ab dem 6. Monat beginnen Sie mit der Beikost, um
das Kind an feste Nahrung zu gewöhnen. Kinder mögen
Süßes und gewöhnen sich sehr schnell an den Geschmack.
Halten Sie deshalb den Zuckerkonsum in Grenzenl Nach

dem Durchbruch der Backenzähne können Sie lhrem Kind
Obst und Gemüsestückchen reichen, um den Hunger nach
5üßem zu stillen. So bekommt lhr Kind wichtige Vitamine
und Ballaststoffe, Außerdem erleichtert das Kauen den Zahn-
durchbruch und trainiert die Kaumuskulatur, die auch für
eine gute Sprachentwicklung wichtig ist.

Geben Sie lhrem Kind keine Flasche zum Dauer-
nuckeln, zur Beruhigung oder als Einschlafhilfe!

Nuckelflaschen oder Schnabel-
tassen führen bei längerem
Gebrauch zu Karies und Ver-

formunq des Kieferknochens,

tr

Spezielle Kinderlebensmittel sind nicht zu empfehlen,
da diese häufiq mehr Zucker als andere Produkte enthalten.
Auch Glucosesirup, Milch-, Frucht- oder Traubenzucker schä-
digen die Zähne. Beachten Sie die Zutatenliste!
Getränke wie Wasser und ungesüßte Tees sind die besten
Durstlöscher. Verwenden Sie keine lnstant-Getränke, da sie

hauptsächlich aus Zucker bestehen.
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Die beste Ernöhrung f ür Ihr Kind...

Der erste
Zohn RorJ.trr.tt. . .
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Tasse
statt

Flasche!

Mit ca. 9 - 12 Monaten kann
lhr Kind eigenständig sitzen, dann
sollte es aus einer normalen Tasse

oder einem Becher trinken.

Bevor die Zähnchen da sind, massieren Sie vorsichtig mit
dem sauberen Finger den Kieferkamm. Dadurch gewöhnt
sjch lhr Kind fruh an die Zahnpflege.
Mit ca. 6 Monaten bricht der erste Milchzahn im Unter-
kiefer lhres Kindes durch. Beginnen Sie jetzt mit der Zahn-
pflege i x täglich, am besten vor dem Zubettgehen.
Ungefähr mit ca. 2Vz Jahren sind alle 20 Milchzähne
durchgebrochen. Damit sie gesund bleiben, müssen Sie

leIzl 2 x täglich morgens und abends die Zähne lhres
Kindes putzen.
Verwenden Sie eine kleine, weiche Babyzahnbürste
m jt etwas fluoridhaltiger Zahnpasta (500 ppm Fluorid).
Über weitere Fluoridanwendungen sprechen Sie mit
lhrem Kinder- oder Zahnarzt.
Wechseln Sie zerkaute Zahnbürsten regelmäßig aus,
da sie das empfindliche Zahnfleisch verletzen können.
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DAS WI CHTIGSf E
AUF bTNEN BIJCK...

Dos erste Mot
beirn Zahnorzt...

130
ab der Geburt
Verwenden Sie einen kiefergerechten Sauger.
Geben Sie lhrem Kind nur ungesüßte Getränke.
Mundbakterien sind übertragbar:
Lutschen Sie keinen Sauger, Schnuller oder Löffel ab.
Keine Flasche zum Dauernuckeln, zur Beruhigung oder als Einschlafhilfe!

ab dem 6. Monat
Der erste Milchzahn ist da, 1 x täglich mit
etwas fluoridhaltiger Zahnpasta (500 ppm) putzen

ab dem 1. Jahr
Lassen Sie lhr Kind nur noch aus einer Tasse oder einem Becher trinken
2 x.1ährlich zum Zahnarzt.

ab dem 2. lahr
2 x täglich morgens und abends Zähneputzen.
Gewöhnen Sie lhrem Kind den Schnuller und das Daumenlutschen ab
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Zahnärzflicher
Kinderpass 120-

Damit lhr Kind sich an die Atmo-
sphäre in einer Zahnarztpraxis ge-

wöhnt, ist es empfehlenswert, lhr
Kind so früh wie mö9lich bei lhren
Terminen mitzunehmen.
Die zah närztlichen Vorsorgeuntersu-
chungen für lhr Kind beginnen mit
dem Durchbruch der ersten Milch-
zähne. Spätestens ab 2 Jahren soll

Mit jedem befallenen Milchzahn
steigt das Risiko, dass weitere
Zähne erkranken und unnötige
Schmerzen auftreten.
Der zahnärztliche Kinderpass
informiert 5ie über wichtige
Entwicklungsphasen der Zähne
lhres Kindes und hilft lhnen, die
Termine für die zahnärztlichen
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eine regelmäßige Kontrolle beim
Zahnarzl2 x im Jahr erfolgen. Las-

sen Sie Karies an den Milchzähnen
so früh wie möglich behandeln.

Früherkennungsu ntersuch ungen
einzu ha lten.

Fragen Sie lhren Zahnarzt!
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Zöhneputzen
SpoB...

Auch wenn es lhnen fast
unmöglich erscheint, versuchen
Sie ab dem zweiten Geburtstag
lhrem Kind den Schnuller oder
das Daumenlutschen langsam
abzugewöhnen. Da diese Ange-
wohnheiten sonst zu späteren
Zah nfehlstellu n gen, Kieferverfor-
mungen und Sprachproblemen
führen können.

Singen Sie ein Lied oder erzäh-
len Sie eine kleine Geschichte.
Wenn lhr Kind allein putzen
möchte, so darf es das.

Putzen Sie

alle Zähne nochmals
nach.

Verweigert lhr Kind das

Zähneputzen - so haben
Sie Geduld. Seien Sie ein
Vorbild und putzen Sie
gemeinsam mit lhrem Kind

Wie der Abschied leichter fällt...
Erzählen Sie die Geschichte der
Schnullerfee, die den Schnuller
bei großen Kindern einsammelt
und gegen ein kleines Geschenk,
z. B. ein Kuscheltier, eintauscht.
Malen Sie auf den Daumennagel
lhres Kindes ein kleines Männ-
chen, das nicht mehr in den dunk-
len und feuchten Mund möchte
Aller Abschied ist schwerl
loben Sie lhr Kind für jeden
kleinen Schritt.
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5o groB bin ic.hl

Die LAJB-Kindermesslatte in cm
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