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Bei der Prophylaxe spielen zunächst die
Eltern die Hauptrolle: Sie sind zum ei-
nen gefordert, ihrem Nachwuchs die

regelmäßige Zahnpflege beizubringen und sie
vor allem durch ihr Vorbild zur gewissenhaf-
ten, eigenständigen Mundhygiene zu motivie-
ren und zum anderen die Zähne der Kinder je-
den Abend rundum sauber zu putzen. Dr. 
Andrea Thumeyer, Vorsitzende der Landes-
arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in
Hessen (LAGH), weiß, dass es an zahnärzt-
lichen Bemühungen und geeigneten Mund-
pflegeprodukten kaum mangelt, wohl aber
noch vielfach am Wissen der Eltern, wie sie ih-
ren Kleinen einen optimalen Start für lebens-
lange Zahngesundheit ermöglichen können.

Zähneputzen als Ritual
Keine leichte Aufgabe, denn die Kleinen zu ei-
ner gewissenhaften Oralprophylaxe zu be-
wegen, erscheint vielfach als ein ausgewach-
senes Problem. „Hier sollten sich Eltern ihrer
Vorbildrolle bewusst werden. Nur wenn sie
im Beisein ihrer Kinder selbst regelmäßig und
gründlich ihre Zähne putzen, werden diese ihr
Verhalten imitieren. Die Mundpflege sollte
dabei unbedingt einen bestimmten Platz im
Tagesablauf – morgens vor oder nach dem
Frühstück, abends vor dem Schlafengehen –
einnehmen, also als Gewohnheit wahrge-
nommen werden. Adaptieren Kinder dieses
Ritual in frühen Jahren, werden sie es meist ihr
ganzes Leben lang auf ähnliche Weise prakti-
zieren“, prognostiziert Dr. Thumeyer. Neben
ihrer Vorbildrolle sollten Eltern in den ersten
Lebensjahren der Kinder auch noch selbst
Hand anlegen – der Grundstein für eine effi-
ziente Mundpflege wird schon mit dem
Durchbruch des ersten Milchzahns gelegt:

Von diesem Moment an müssen Vater und
Mutter stets die Zähne einmal abends von al-
len Seiten sauber putzen, und das so lange, bis
der Nachwuchs selbst in der Lage ist, eine sys-
tematische und gründliche Mundpflege zu be-
treiben, d. h. Zähne selber plaquefrei putzen
kann. Dieser Zeitpunkt ist nach Expertenmei-
nung erst erreicht, wenn das Kind im Grund-
schulalter flüssig Schreibschrift schreiben
kann. Spätestens dann sind alle Kinder rein
handmotorisch in der Lage, durch die KAI-
Putzsystematik alle Zahnflächen zu erreichen
und durch geeignete Bewegungen auch sauber
zu putzen.

Zuckerfreier Vormittag
Eltern sollten auch auf eine gesund erhaltende
Ernährung ihrer Kinder achten. So wird da-
von abgeraten, Süßigkeiten als Trost oder als
Belohnung für gute Leistungen einzusetzen.
„Kinder lassen sich ebenso gut durch andere
Formen der Belohnung, wie zum Beispiel
Mal- und Schreibutensilien, zu guten Noten
motivieren. Ein ehrliches Lob und Anerken-
nung bestärken Kinder in dem gewünschten
Verhalten.“ Doch damit das Erziehungsziel
einer regelmäßigen und gründlichen Oralpro-
phylaxe zu Hause wirklich erreicht wird, be-
darf es neben entsprechender Aufklärung vor
allem eines: Spaß am Zähneputzen! Davon ist
auch Dr. Thumeyer überzeugt: „Das oberste
Ziel ist es, die Freude am Zähneputzen zu we-
cken und dauerhaft zu erhalten. Denn das Er-
lernen der Zahnpflege ist primär eine pädago-
gische Aufgabe und sekundär eine zahnmedi-
zinische Intervention. Dazu kommt es wiede-
rum darauf an, bei der Motivation zur
gewissenhaften Mundhygiene den richtigen
Nerv zu treffen. Wichtig ist außerdem, dass
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Prophylaxe beginnt
bereits im Kindesalter

Mit einer gründlichen Mundhygiene haben Kinder gut lachen – und noch als
Erwachsene viel Freude an ihren Zähnen. Daher ist es auch wichtig, schon ganz
früh mit einer altersgerechten und effizienten Oralprophylaxe zu starten. 

Redaktion

Exklusiv für Zahnarztpraxen gibt es noch
bis zum 18.12.2006 im Rahmen der 
Oral-B Weihnachtsaktion 20 % Rabatt auf
ein mit 96 Stages-Zahnbürsten bestück-
tes Display sowie limitierte Versionen der
Ausführungen „Stages 2“ und „Stages 3“
zum Vorzugspreis! Bestellungen unter
Tel.: 0 61 73/30 32 85.

tipp:

Gewissenhafte Oralprophylaxe im
heimischen Badezimmer: Eltern soll-
ten die Zähne einmal abends von allen
Seiten sauber putzen, bis der Nach-
wuchs selbst dazu in der Lage ist.

Altersbezogenes Zahnbürstenkon-
zept gemäß der verschiedenen Ent-
wicklungsstufen: handlicher Griff,
altersgerechte Borstenkonfiguration
und gepolsterte Spitze des Bürsten-
kopfes.
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die Kleinen nicht unter Androhung
eines Zahnarztbesuches oder von
Zahnschmerzen zum Putzen ge-
zwungen werden“, stellt Dr. Thu-
meyer klar.

Motivieren mit Biss
Während die morgendliche Zahnrei-
nigung im Idealfall zu Hause, im Kin-
dergarten und in der Schule selbst-
ständig durchgeführt wird, ist für die
Kinderzahnpflege am Abend manch-
mal ein Extraschub Motivation nö-
tig. Dabei lässt sich schon durch
kleine Maßnahmen ein bisschen
mehr Spaß ins Badezimmer bringen:
So freuen sich Kinder, wenn sie schon
bei der Auswahl von Zahnbürste und
Zahncreme ein kleines Wörtchen
mitreden dürfen. Hier sind sicher eine
kindgerechte Aufmachung bzw. ein
angenehmer Geschmack des Pro-
dukts von Vorteil. So bieten zum Bei-
spiel die Zahnbürsten des altersbezo-
genen Zahnbürstenkonzepts „Sta-
ges“ von Oral-B nicht nur eine tech-
nische Ausstattung gemäß der
verschiedenen kindlichen Entwick-
lungsstufen (vom handlichen Griff,
über eine altersgerechte Borstenkon-
figuration bis zur gepolsterten Spitze
des Bürstenkopfes), sondern auch
lustige Motive auf den Handstücken:
Ob Schäfchen für Babys, hübsche
Prinzessinnen für Mädchen oder
coole Action-Stars aus Zeichentrick-
filmen für Jungs – jedes Kind findet
hier eine Ausführung, mit der es sich
identifizieren kann. „Es macht“, so
Karin Limley, Assistant Marketing
Managerin von Oral-B Professional
Oral Health, „eben für das Kind viel
aus, ob es nur eine normale Zahn-
bürste oder eine mit seinem Helden
aus dem neuen Disney-Film ,Cars‘,
den es gerade gesehen hat, besitzt.
Und natürlich sind die Produkte des
Stages-Konzepts nach aktuellen kli-
nischen Erkenntnissen gestaltet – sie
stellen also sowohl zahnmedizi-
nisch wertvolle als auch für Kinder
hoch attraktive Mundpflegepro-
dukte dar.“ 

Mit Musik klappt’s besser
Das gilt für die elektrische Kinder-
zahnbürste des gleichen Anbieters
ebenso: Das sogenannte Stages Po-

wer-Modell basiert dabei auf dem er-
wiesenermaßen hocheffizienten os-
zillierend-rotierenden Putzsystem
und verfügt über einen runden Bürs-
tenkopf mit weichem Borstenbesatz.
Für die kleinen Anwender wiederum
spielt der Melody-Timer sicherlich
eine noch größere Rolle: Dieser er-
möglicht Kindern ab drei Jahren ein
besonders kurzweiliges Putzerlebnis,
indem er nach dem Erreichen der
zahnärztlich empfohlenen Mindest-
reinigungsdauer von zwei Minuten
jeweils eine von 16 lustigen Melodien
spielt. „Das Putzen mit Geschichten-
oder Musikbegleitung auch von CD
und Kassette sorgt für Spaß und Ver-
gnügen an der Zahnpflege“, ist auch
Dr. Thumeyer sicher. Zudem erleich-
tert die elektrische Zahnbürste vielen
Eltern das abendliche Sauberputzen
der Kinderzähne. „Da müssen sich
Eltern nur darauf konzentrieren,
dass sie alle Zähne von allen Seiten
erreichen und müssen dazu nicht
noch eine perfekte Zahnpflege-

technik beherrschen“, ergänzt die
Zahnärztin aus Erfahrung. Gene-
rell aber ist und bleibt das Zu-
sammenspiel der Kräfte entschei-
dend: Erzieherinnen im Kinder-
garten, Lehrer in der Schule, die
zahnärztliche Praxis sowie Partner
wie die LAGs und Mundpflegeun-
ternehmen wie Oral-B müssen die 
elterlichen Bemühungen zur Mund-
hygiene der Kinder unterstützen.
„Dann steht einem dauerhaft gesun-
den und strahlendem Lächeln ei-
gentlich nichts mehr im Weg!“ �
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Mit Musik klappt’s besser: Der Melody-Ti-
mer der elektrischen Zahnbürste Advance-
Power Kids ermöglicht Kindern ab 3 Jahren
ein besonders kurzweiliges Putzerlebnis.
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