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Bürsten ab dem
Schon die ersten Zähne sollten täglich geputzt werden – am besten
morgens und abends. So gewöhnt sich das Baby früh an seine Bürste.

J

e eher die Zahnpflege beginnt, desto besser: Bereits von Geburt an können Eltern den zahnlosen Kiefer des Kindes mit dem sauberen Finger, einem Fingerling
oder einer weichen Babyzahnbürste sanft massieren. Durch die KieferkammMassage gewöhnt sich schon das Baby an das tägliche Putzritual und erlebt von
Anfang an, dass die Mundhygiene ganz selbstverständlich zum Alltag gehört.
Schon bevor der erste Zahn durchbricht, darf das Kind mit einer Baby- oder Lernzahnbürste spielen und darauf herumkauen, um sich mit dem „Werkzeug“ vertraut zu machen. Sobald der erste Milchzahn zu sehen ist, beginnen die Eltern mit
dem Putzen. Sie verwenden dazu eine zweite Zahnbürste, während das Kind wie
gewohnt mit seiner eigenen Bürste spielt.

Schon Babys können beißen
Wenn die ersten Minizähnchen gerade erst knapp hervorlugen, eignet
sich auch eine Fingerzahnbürste gut. Sie wird einfach über den Zeigefinger gestülpt. Mit ihren kurzen, weichen Borsten können die Zahnspitzen und auch das umliegende Zahnfleisch gut bearbeitet werden.

Perfekt gereinigte
Zwischenräume
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DONTODENT Interdental-Sticks reinigen ideal die Zahnzwischenräume,
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ersten Zähnchen
Eine kleine Massage mit der Fingerzahnbürste ist auch
dann sehr angenehm, wenn die Zähne gerade durchbrechen. Aber Vorsicht: Schon Babys können – auch
ohne Zähne – ganz schön kräftig zubeißen!
Die erste Zahnbürste fürs Kind soll einen kleinen, abgerundeten Borstenkopf haben, der zum Schutz des
empfindlichen Zahnfleischs gepolstert ist. Weiche
Schonborsten reinigen sanft, ohne den noch nicht voll
ausgehärteten Zahnschmelz zu beschädigen. Der Bürstenstiel ist dick, damit er mit dem kindlichen Faustgriff
gut zu fassen ist.

Zahnpflege auf dem Wickeltisch
Bei den ganz Kleinen reicht es anfangs aus, abends die
ersten Zähnchen ein paar Sekunden lang zu putzen,
etwa wenn das Kind auf dem Wickeltisch liegt. Je mehr
Zähne durchbrechen, desto länger wird automatisch die
Putzzeit. Altersgemäß kauen Kinder auf Zahnbürsten
herum, bis sie ab Beginn des dritten Lebensjahres mit
Putzbewegungen auf den Kauflächen beginnen. Kau-

fen Sie am besten weiterhin zwei Zahnbürsten: eine
für die Zahnpflege durch Sie und eine für die Zahnputzversuche Ihres Kindes. Beide Zahnbürsten sollten
spätestens alle drei Monate gewechselt werden.
Wenn das Milchgebiss vollständig ist, darf das Kind
beginnen, die KAI-Zahnputzsystematik zu
üben: K steht für die Kauflächen, A für die Außenflächen,
I für die Innenflächen. Das
Kind versucht Schritt für
Schritt, die Zähne von allen
Seiten mit der Zahnbürste
zu putzen. Im Regelfall sind
Kinder erst ab dem achten Lebensjahr motorisch geschickt
genug, um ihre Zähne selbstständig gründlich zu reinigen.
Bis dahin gilt: Die Eltern putzen
nach und überprüfen, ob alle
Zähne ihres Kindes sauber sind.
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