
Obwohl zahnärztliche Vorsor-
geuntersuchungen und Be-
handlungen kostenfrei sind,

scheuen nach wie vor viele Eltern den
zeitigen Gang mit ihrem Nachwuchs in
die Praxis. Auf dieses Versäumnis zu-
lasten der kindlichen Mundgesundheit
weist jetzt auch Kinderprophylaxe-Ex-
pertin Dr. Andrea Thumeyer, Vorsitzende
der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend-
zahnpflege in Hessen (LAGH), hin. Die
Zahnärztin erklärt das zögernde Verhal-
ten vieler Mütter und Väter unter ande-
rem mit deren eigener Einstellung zum
regelmäßigen Praxisbesuch. Demnach
zählten bei den Eltern eigene negative
Erfahrungen und die damit verbundene
Angst vor dem Zahnarzt ebenso zu mög-
lichen Gründen wie auch der nach wie
vor weit verbreitete Gedanke, erst dann
in die Praxis gehen zu müssen, wenn
Zahnschmerzen auftreten. Außerdem
könnten Schamgefühle wegen einer
möglichen und dann letztlich selbst ver-
schuldeten mangelhaften Prophylaxe
ihres Kindes oder die fatale Schlussfol-
gerung, die Pflege der Milchzähne sei
nicht so wichtig, weil sie wieder heraus-
fallen, Ursachen für das Hinauszögern
des ersten Zahnarztbesuches sein.

Intensivierung der Elternarbeit
„Der Hauptgrund aber ist wahrschein-
lich viel banaler: Die Eltern denken in der
oftmals strapaziösen Zeit mit kleinen
Kindern gar nicht ernsthaft darüber
nach, ob Zahnpflege mit dem Durch-

bruch des ersten Milch-
zahns beginnen könnte,
ergo auch der erste Zahn-
arztbesuch in dieser Phase
stattfinden sollte“, sagt Dr.
Thumeyer. Um dieses Be-
wusstsein zu ändern bzw.
die unbedingte Notwen-
digkeit des frühen Zahn-
arztbesuches überhaupt
ins Bewusstsein der Eltern
zu bringen, engagiert sie
sich für eine Intensivie-
rung der Elternarbeit im
Rahmen der Gruppenpro-
phylaxe. „Kindergärten sind zum Bei-
spiel geeignete Orte, um mit niedrig-
schwelligen Eltern-Informationsange-
boten den Weg in die Praxis zu bahnen.
Ich denke da etwa an Hinweise an Neu-
lings-Elternabenden, beim Schultüten-
basteln, beim Sommerfest oder einfach
nur an ein Infoposter am Schwarzen
Brett.“ Letzteres gibt es bereits und
wurde von ihr mitentwickelt. Darauf 
findet sich gut sichtbar der direkte Hin-
weis, ab dem ersten Milchzahn zum
Zahnarzt zu gehen. Dort wiederum gebe
es dann alle relevanten Informationen
zum Schnullern und Daumennuckeln,
über zahngesunde Ernährung oder die
richtige Mundpflege.
Vor allem der letztgenannte Aspekt liegt
Dr. Thumeyer am Herzen: Es müssten in
der Praxis, die quasi als „Coach“ der häus-
lichen Mundhygiene fungiert, in erster
Linie Tipps zur richtigen Oralprophylaxe

des Kindes weitergegeben
werden, „denn was am
heimischen Waschbecken
vernachlässigt wird, kann
auch nicht immer durch
eine Zahnarztbehandlung
kompensiert werden“. Ein
wichtiger Punkt sei daher
zum Beispiel das aktive
Putzen der Kinderzähne
durch die Eltern. „Diese
müssen alle Kinderzähne
einmal abends von allen
Seiten sauber putzen. Und
das so lange, bis die Kinder

flüssig Schreibschrift schreiben können.
Ab diesem Zeitpunkt ist der Nachwuchs
dann rein handmotorisch selbst in der
Lage, eine systematische und gründliche
Mundpflege zu betreiben. Erst dann kön-
nen sich die Grundschulkinder ihre Zähne
plaquefrei putzen.“ 
„Sind die Eltern in der Praxis, ist das
Schwierigste geschafft, denn das Team
versteht es meist sehr gut, alle wesent-
lichen Informationen zur Oralprophy-
laxe der Kleinen ohne erhobenen Zeige-
finger, sondern einfühlsam und kompe-
tent zu vermitteln“, ist die Expertin si-
cher. Dazu zähle zum Beispiel auch über
das erläuternde Gespräch zur häuslichen
Vorsorge hinaus das Einstudieren der
richtigen Putztechnik: „In der zahnärzt-
lichen Praxis kann mit den Eltern das
Putzen der Milchzähne vom ersten Zahn
an geübt werden, später die Verwendung
von Zahnseide zum Beispiel an den flä-
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Guter Rat ist nicht teuer, aber dafür umso wertvoller – zumindest dann, wenn von Empfehlun-
gen der zahnärztlichen Praxis für eine effiziente häusliche Kinderprophylaxe die Rede ist. Hier
erfahren Eltern alles Wichtige zur gründlichen Mundhygiene ihres Nachwuchses – von Tipps zum
schädlichen Schnullern und Daumennuckeln, der richtigen Ernährung bis zu kompetenten In-
formationen zur effizienten Zahnpflege mit der passenden Zahnbürste. 

Kinderprophylaxe-Expertin 
Dr. Andrea Thumeyer.



chigen Kontaktpunkten der Milchmola-
ren und nach dem Durchbruch der
Sechsjahrmolaren das Querputzen zum
Erreichen der Kauflächen.“ Auch könn-
ten vor Ort Fluoridierungsmaßnahmen
individuell auf das Kind abgestimmt
werden: „So gilt in der Regel, dass Kinder
mit Schuleintritt auf Erwachsenen-
Zahnpasta wechseln können. Ist ein Kind
jedoch in der Lage, schon vor diesem Al-
ter kontrolliert auszuspucken, kann es ab
diesem Zeitpunkt und damit häufig be-
reits deutlich früher von der besseren
Kariesprophylaxe durch die höher do-
sierte Erwachsenen- bzw. Junior-Zahn-
pasta profitieren.“

Tipps für die Mundhygiene
An geeigneten Mundpflegeprodukten,
die effizient reinigen und durch ihre Ge-
staltung auch noch motivieren für eine
gründliche und im Idealfall auch freudige
Prophylaxe, mangele es ebenfalls nicht.
„Ich denke da an wohlschmeckende
Zahncremes ebenso wie an altersgerecht
konzipierte und peppig gestaltete Zahn-
bürsten“, so die Expertin. Das altersbezo-
gene Zahnbürstenkonzept „Stages“ von
Oral-B ist hier ein gutes Beispiel: Die vier
Handzahnbürsten richten sich nicht nur
in technischer Ausstattung, sondern auch
in der optischen Aufmachung nach den
verschiedenen Entwicklungsstufen des
Kindes. So weisen sie lustige Motive von
aktuellen Trickfilmhelden auf ihren
Handstücken auf. Auch die elektrische
Mundpflege kann von der zahnärztlichen
Praxis empfohlen werden. So basiert die
Kinderelektrozahnbürste Oral-B Power
auf dem bewährten oszillierend-rotie-

renden Putzsystem und verfügt auch über
einen Melody-Timer, der Kindern ab drei
Jahren ein besonders kurzweiliges Putz-
erlebnis ermöglicht, indem er nach dem 
Erreichen der zahnärztlich empfohlenen
Mindestreinigungsdauer von zwei Minu-
ten jeweils eine von 16 lustigen Melodien
spielt.
„Das Putzen mit Geschichten- oder Mu-
sikbegleitung auch von CD und Kassette
sorgt für Spaß und Vergnügen an der
Zahnpflege“, ist sich Dr. Thumeyer sicher.
Außerdem erleichtere die elektrische
Zahnbürste Vätern und Müttern das
abendliche Sauberputzen der Kinder-
zähne. „Da müssen sich Eltern nur darauf
konzentrieren, dass sie alle Zähne von 
allen Seiten erreichen und nicht noch
eine perfekte Zahnpflege-Technik be-
herrschen.“ Solche und andere konkrete
Tipps kann die zahnärztliche Praxis an
Familien weitergeben, um die häusliche
Oralprophylaxe der Kinder zu optimie-
ren. Wird diese gewissenhaft betrieben
und auch anderen Empfehlungen zur
Vorsorge gefolgt, scheuen sich Eltern
nach dem ersten Zahnarztbesuch mit 
ihrem Nachwuchs sicher nicht vor dem
nächsten Kontrolltermin. 

kontakt . 
Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Straße 40–50
65824 Schwalbach am Taunus
Tel.: 0 61 96/89 01
Fax: 0 61 96/89 47 08
E-Mail: deconsumers@custhelp.com
www.oralb.com

Die Oral-B AdvancePower Kinderzahnbürste sorgt für eine ideale Mundhygiene bei kleinen Patienten. Die 
„Stages“ von Oral-B richtet sich in technischer Ausstattung und optischer Aufmachung nach den verschiedenen
Entwicklungsstufen des Kindes. 
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