
Zahlreiche wissenschaftliche
Studien belegen, dass ein 
Großteil der Eltern zu spät mit

der Zahnhygiene der Kinder beginnt.
Die wichtige Bedeutung gesunder
Milchzähne wird allgemein unter-
schätzt: Milchzähne besitzen eine
Platzhalterfunktion für die nachrü-

ckenden Zähne; werden sie kariös, so 
erhöht sich auch das Kariesrisiko für das
bleibende Gebiss. Des Weiteren unter-
stützt eine vollständige Frontzahnreihe
die richtige Lautbildung. Milchzähne
sind besonders kariesanfällig, da ihr
Zahnschmelz weniger dicht minerali-
siert ist als derjenige der permanenten
Zähne. Um deren verfrühten Ausfall
aufgrund von Karies vorzubeugen, ist
eine konsequente und richtige Pflege
der Milchzähne notwendig. 

Speziell für Kleinkinder
Wichtig ist auch die Verwendung der
richtigen Zahnbürste. Die elmex Lern-
Zahnbürste zum Beispiel hat einen klei-
nen, kindgerechten Bürstenkopf mit ei-
ner weichen Ummantelung. Dadurch
wird die Verletzungsgefahr der Mund-
schleimhäute minimiert. Dank ihres
Bürstenkopfes ermöglicht die Lern-
Zahnbürste eine problemlose Reini-
gung der besonders kariesgefährdeten
Kauflächen. Die praktische Markierung
in der Mitte des Borstenfeldes erleich-
tert den Eltern die richtige Dosierung
der empfohlenen erbsengroßen Menge
fluoridhaltiger Kinder-Zahnpasta. Der
Bürstengriff wurde in Zusammenarbeit
mit Ergonomie-Experten der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule (ETH)
Zürich entwickelt und speziell auf die
motorischen Fähigkeiten der Kleinkin-
der abgestimmt. Dank seiner ergonomi-
schen Form eignet er sich speziell für die
Kinderhand und den von Kleinkindern
bevorzugten Faustgriff (Palmargriff).
Studien der ETH zeigen, dass rund 

95 Prozent der Kinder die Zahnbürste
am häufigsten mit dem Palmargriff 
halten. Der kompakte Bürstengriff aus
rutschfestem Zwei-Komponenten-
Material bietet nicht nur den Kindern,
sondern auch ihren Eltern sicheren Halt.
Denn in den ersten zwei Lebensjahren
des Kindes müssen die Eltern die Zähne
der Kinder selbst putzen. Ab etwa zwei
Jahren beginnen die Kinder mit den ers-
ten eigenen Putzversuchen, bei denen
die Eltern noch mitputzen müssen, um
eine gründliche Reinigung sicherzu-
stellen.

Die passende Kinder-Zahnpasta
Für die Kariesprophylaxe bei Milchzäh-
nen hat die GABA die speziell auf die 
Bedürfnisse von Klein- und Vorschul-
kinder abgestimmte elmex Kinder-
Zahnpasta entwickelt. Sie schützt mit
500ppm Fluorid aus Aminfluorid wirk-
sam vor Milchzahnkaries und kann vom
Durchbruch des ersten Milchzahns an
verwendet werden. Die Kinder-Zahn-
pasta besitzt einen milden, aber nicht
süßen Geschmack, um Kinder nicht zum
Naschen der Zahnpasta zu verleiten.

74 ZWP 3/2008 

zahnmedizin kinderzahnheilkunde herstellerinformation

kontakt . 
GABA GmbH
Berner Weg 7 
79539 Lörrach 
Tel.: 0 76 21/9 07-0
Fax: 0 76 21/9 07-4 99
E-Mail: info@gaba-dent.de
www.gaba-dent.de

Zahnpflege ab dem ersten
Milchzahn

| Redaktion

Zahnpflege ist bereits ab dem ersten Milchzahn wichtig. Voraussetzung dafür bildet eine geeig-
nete Lern-Zahnbürste, die auf die Bedürfnisse von Kleinkindern abgestimmt ist. 


