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Gemeinsa m
fördern
Die LAJB ist ein Zusammenschluss der
Bremer und Bremerhavener Zahn-
ärzte, der Krankenkassenverbände
und des Senators für Gesundheit
mit den Gesundheitsämtern.

Möchten Sie unsere Arbeit unterstüt-
zen, dann werden Sie förderndes
Mitglied der LAJB e. V. :

Spenden-Konto
I BAN : D E923006060 1 0002222809
BIC: DAAEDEDD)Cfi

Deutsche Apotheker- und
Arztebank eG, Bremen

Eine Spendenbescheinigung stellen
wir gerne aus.

LAJB

Geschäftsstelle Bremen

lndustriestr. 12/12a
28199 Bremen

Telefon 0421 20251-O
Telefax 0421 20251-20

info@ lajb-bremen.de
www.lajb-bremen.de

Geschäftsstel le Bremerhaven

Langener Landstr, 67

27580 Bremerhaven

Telefon 0471 27 810
Telefax 0471 27 812

info@ lajb-bremerhaven.de

Landesarbeitsgemeinschaft

zur Förderung der Jugendzahnpf Lege

im Lande Bremen e.V.
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* regelmäßiges und sorgfältiges

Zähneputzen nach den
Mahlzeiten

* mit einer altersgerechten
Zahnbürste

* mit einer f luoridhaltigen
Kinderzahnpasta, nur eine
erbsengroße Menge

lknach der Zahnputztechnik KAI

1(r = Kauflächen

A = Außenflächen

i = lnnenflächen

*2-3 Minuten lang nach den
Mahlzeiten putzen,
besonders wichtig vor dem
Schlafengehen

iti- n,as ahendlrclne hlachputzeer lst
enfon'denlrcl'1" hts lhn l{lnd fldlssi,E

Schrerbscl'lnlf-c scl'lnelhen kanm !

* abwechslungsreiche Ernährung
mit frischem Obst, Gemüse,
Milch und Vollkornbrot

* weniger zuckerhaltige
Lebensmittel und Getränke

*zuckerfreier Vormittag irn
Kindergarten

;,kdie besten Durstlöscher sind
ungesüßte Tees, Wasser und
verdünnte Säfte

;k keine Nuckelfiasche oder
Trinklernbecher verwenden

*nach denn abendlichen
Zähneputzen nur noch Wasser
trinken

)l(- Seien Sie snn l.Jmgamg nnit Sr.ißig-
kerten ein'r Vonhrid für lhn Kind"

! r ,^I'l-,a.I r:'l I:!:-.=

* ausreichend Fluoride zur
Zahnschmelzhärtung

* bis zum 6. Lebensjahr
f luoridhaltige Kinderzahnpasta
mit 500 ppm Fluoridgehalt
(= 0,05 % Flurorid)

*ab dern Schuleintritt
Erwachsenenzahnpasta mit
1000 - 1500 ppm Fluoridgehalt
(= 0,10 % - A,15 %) anwenden

* fluoridiertes Speisesalz zum
Kochen und Würzen

* weitere Fluoridanwendungen
nach Absprache mit lhrenn
Vahnarzt

-lti Fl;cr:d rst e:n iauü'rl-c-res Stui"elr-
eleralemt" es härtet dei'l Zaürn-

schrr'nelz und sc['l{.l"ezi]: so wor Ka;'ies.

* regelmäßi9er halbjährlicher
Zahnarztbesuch

* vom ersten Milchzahn an,
damit lhr Klnd eine positive
und angstfreie Einstellung zum
Tahnarzt bekornnrt

* nutzen Sie die FrüherkennunEs-
untersuchungen ab dem 2. Ge-
burtstag beim Zahnarzt ihnes

Vertrauens - die Terrnine finden
Sie inr zahnärztlichen Kinderpass

;l lassen Sie kariöse IVlilchzähne
lhres Kindes fnuhzeitig
zahnärztlich behandeln, sonst
besteht erhöl'lte Kariesgefa hr
fur die nachwachsendenr Zähne

-lii lqi c rzäl-,r.e s::l: ,1":cl:-:i;:
zu:u- Kauzr-" z;::r 5p:'e:l^-e,"
ie:'ne: -ni E;-" slra P-atzha,ter'
'.ir lie :ieibencen VäV.ne.

e.

/
-.-:,__:'f i.:it.:-"

:'?:.er--,:JfrrU

''ii:5r

Eil, TTE.I"W
r;. r,-

5 -r,Ä* h

-rrrF l+q;i
,..g

r
l:-

l
_ry

E-

-1

g
,$.r


