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Die Zahngesundheit von Kindern
nimmt in der modernen Zahnmedi-
zin immer größeren Raum ein; ein gut

gepflegtes Milchgebiss ist schließlich die Basis
für gesunde und schöne Zähne bis ins hohe Er-
wachsenenalter. Dank der professionellen Be-
gleitung durch den Zahnarzt können Eltern
ihren Kindern von den ersten Milchzähnen an
die notwendige und richtige Mundpflege zu-
kommen lassen. Wichtigstes Ziel einer effekti-
ven Zahnpflege bleibt die Plaque-Entfernung
durch regelmäßiges Zähneputzen. Damit dies
auch mit den geeigneten Hilfsmitteln ge-
schieht, hat Oral-B ein an die Entwicklungs-

stufen angepasstes Prophylaxe-Konzept ent-
wickelt – eine Palette von speziell für Kinder
entwickelte Hand- und Elektrozahnbürsten,
Zahncreme und Interdentalprodukte. 

Für jede Altersstufe die richtige 
Zahnbürste

Mit Stages hat Oral-B das erste Zahnbürsten-
Konzept entwickelt, das mit den Kindern mit-
wächst. Es ist auf die individuellen Bedürfnisse
jeder Altersstufe zugeschnitten und passt sich
dem Entwicklungsstand der Kiefer und Zähne
sowie den motorischen Fähigkeiten mit vier
speziell entwickelten Zahnbürstenmodellen
an. Kompakte Griffe ermöglichen eine einfa-
che Handhabung, weiche Borsten sorgen für
eine sehr schonende und gründliche Reini-
gung und gepolsterte Bürstenköpfe schützen
das empfindliche Zahnfleisch.  Die Stages 
1-Bürste steht gleich am Anfang, um den 6- 
bis 24 Monate alten Kindern eine gute Zahn-
pflege angedeihen zu lassen. Schon vor dem 
ersten Zahn sollten Kinder mit der Zahnbürs-
te vertraut gemacht werden. Nach Durch-
bruch des ersten Zahnes reinigen die sehr fei-
nen, babyweichen Borsten die ersten Zähne
behutsam. Der kompakte Griff ist auf die
Hände der Eltern abgestimmt, die damit eine
effektive tägliche Reinigung durchführen
können. Anschließend – im Alter von zwei bis
vier Jahren – beginnen die Kinder bereits selbst
mit der Stages 2-Bürste die so genannte „freie

Prophylaxekonzept

Große Hilfe für
kleine Patienten

Regelmäßige Mundhygiene-Maßnahmen sollten spätestens mit Beginn
der ersten Dentition begonnen werden – also ab einem Alter von etwa sechs
bis zwölf Monaten. Die Zahnpflege wird von den Eltern übernommen.
Hier bedarf es eines Zusammenspiels pädagogischer Maßnahmen der El-
tern sowie kindgerechter Hilfsmittel. Der Zahnarzt nimmt dabei eine zent-
rale Rolle ein, denn eine konsequente professionelle Beratung trägt ent-
scheidend zur Zahngesundheit der jungen Patienten bei.

Redaktion

Mit Elektrozahnbürsten erhalten Kinder einen optimalen Start in die Zahngesundheit.
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Putzmethode“ anzuwenden. Dabei werden zu-
nächst die bukkalen Zahnflächen erfasst.
Wegen der noch eingeschränkten Motorik be-
darf es der weiteren Putzhilfe der Eltern zur Rei-
nigung der approximalen und lingualen Flä-
chen. Bürstenkopf und -griff sind entsprechend
ausgelegt. Für die Kinder sicher das Tollste:
Lustige Disney-Motive zieren den Griff und
motivieren Kinder spielerisch zum regelmäßi-
gen Putzen. Für 5- bis 7-Jährige ist die Stages 
3-Bürste entwickelt worden: Mit dem schma-
lem Bürstenkopf und seinen Power-Tip®-
Borsten lässt sich auch der distale Bereich der
ersten Molaren erreichen. Dank des konkaven 
Borstendesigns kann jeder einzelne Zahn
gründlich gereinigt werden. Der ergonomi-
sche, kompakte Griff liegt gut in der Kinder-
hand. Und auch hier ist Motivation Trumpf: at-
traktive Disney Princess-  und Power Rangers-
Motive gefallen in diesem Alter einfach immer
… Ab acht Jahren kommt die Stages 4-Bürste
zum Einsatz. In diesem Entwicklungsstadium
weist die Zahnstruktur einen komplexen Mix
aus Milch- und bleibenden Zähnen auf. Die ef-
fektive Reinigung wird insbesondere durch
CrissCross®-Borsten mit unterschiedlicher
Länge erleichtert. Für schwer zugängliche 
Bereiche ist der Bürstenkopf zusätzlich mit
schrägen Power-Tip®-Borsten ausgerüstet. Das
Zahnfleisch wird durch weiche Außenborsten
schonend massiert. Coole Motive auf dem Griff
bilden für ältere Kinder einen Blickfang. Alle
Stages Handzahnbürsten haben abgerundete
Borsten und einen gepolsterten Bürstenkopf,
um die empfindliche Gingiva zu schützen. Blaue
Indikator-Borsten zeigen durch Verblassen an,
dass die Zahnbürste gewechselt werden sollte.

Da ist Musik drin:
Elektrozahnbürsten für Kinder

Ab einem Alter von drei Jahren können speziell
für Kinder entwickelte Elektrozahnbürsten
zum Einsatz kommen – ganz nach Vorliebe,
denn Motivation ist der Schlüssel beim Zähne-
putzen. Die Akku-betriebene Kinderzahn-
bürste AdvancePower besitzt einen Squish-
GripTM Griff und passt sich speziell kleinen
Kinderhänden gut an. 5.600 Seitwärtsbewe-
gungen pro Minute bewirken eine effektive
Zahnreinigung. Darüber hinaus  bietet sie ei-
nen Musik-Timer, der eine von jeweils 16 Me-
lodien nach einer Minute Putzzeit spielt. So ler-
nen die Kinder gründlich und systematisch zu
putzen – eine Minute für den Oberkiefer und
eine Minute für den Unterkiefer. Die eigens für
Kinder entwickelten Kinder-Aufsteckbürsten
besitzen aufgefächerte extraweiche Borsten,
mit denen eine schonende und sanfte Zahn-

pflege möglich ist. Eine erhöhte Borstenreihe in
der Mitte reinigt die Okklusalflächen be-
sonders gründlich. Verschiedene Disney-Mo-
tive sorgen für den Spaß dabei. Für Bracketträ-
ger unter den Kindern gibt es die Ortho Auf-
steckbürste. Ihr Bürstenkopf weist eine beson-
dere Anordnung des äußeren Borstenkranzes
auf und ist damit für die Reinigung um die Bra-
ckets herum besonders gut geeignet.  Und ganz
wichtig: Die Aufsteckbürsten sowie die Hand-
zahnbürsten für Kinder sollen – genau wie die
Erwachsenen-Modelle – spätestens nach drei
Monaten gewechselt werden. Alle Oral-B
Zahnbürsten sind deshalb mit den erwähnten
Indikator-Borsten ausgerüstet. 

Zahncreme und Interdentalpflege 
für Kinder

Die Stages Kinderzahncreme Winnie Puuh mit
dem von der DGZMK empfohlenen Fluorid-
gehalt (500 ppm) bildet die „Software“ im Sta-
ges Konzept. Der angenehm frische Fruchtge-
schmack des selbstverständlich zuckerfreien
Gels gefällt Kindern auf Anhieb. Dies gilt auch
für den Spender, der die Zahncreme in lustigen
Formen austreten lässt – zum Beispiel in Gestalt
eines kleinen Mickey Mouse-Kopfes. Wenn die
Milchzähne nach und nach durch bleibende
Zähne ersetzt werden, wird die Reinigung der
Zahnzwischenräume wichtig. Stages Kids
FlossetteTM – eine Zahnseide mit Halter – 
eignet sich hervorragend, um Kindern ab fünf
Jahren an den Umgang mit Zahnseide zu ge-
wöhnen.  Durch die altersgerechten Griffe ist
eine einfache Handhabung möglich. 

Erstes Prophylaxekonzept für Kinder 
Oral-B Stages stellt ein ausgereiftes Gesamt-
konzept dar. Die einzelnen Zahnbürsten und
die dazu gehörigen Mundpflegeprodukte bie-
ten für jede kindliche Entwicklungsstufe eine ef-
fektive Prophylaxe. Zudem gibt es die Stages 
Informations-Broschüre: Eine Broschüre für
Eltern mit wertvollen Tipps zum Thema Kin-
derzahnpflege. Im Mittelpunkt stehen hier spe-
zielle Zahnputzanleitungen für Kinder (ma-
nuelle Zahnbürste und Elektrozahnbürste), mit
denen Kinder lernen, systematisch und gründ-
lich Zähne zu putzen.  Die Oral-B-Stages Bro-
schüren können ab sofort kostenlos unter der
Fax-Nummer 0 61 71/58 62 56 bestellt werden.
Damit wird der Zahnarzt bei der Behandlung
von Kindern ebenso aktiv unterstützt wie bei
der Beratung der Eltern. Dies dürfte sich in vie-
len Fällen in einer engen Bindung des Patienten
an die Praxis über viele Jahre niederschlagen.
Der Zahnarzt sorgt damit – auch als „Unter-
nehmer“ – für die Zukunft seiner Praxis. �

Mit dem Stages-System von Braun
Oral-B werden die verschiedenen
Entwicklungsstufen der Kinder be-
rücksichtigt.

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH & Co. oHG

Geschäftsbereich Braun Oral-B
Frankfurter Straße 145

61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 0 61 73/30-50 00
Fax: 0 61 73/30-50 50

E-Mail: info@gillettegruppe.de
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