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Die Milchzähne treten in der Regel im Unterkiefer früher

hervor als im Oberkiefer.  Die zentralen Schneidezähne er-

scheinen ungefähr im Alter von acht bis zehn  Monaten. Die

seitlichen Schneidezähne kommen im Alter von etwa elf bis

13 Monaten zum Vorschein. Im Alter von ca. 16 Monaten bricht

der erste Backenzahn durch. Der Eckzahn kommt im Alter von

ca. 19 bis 20 Monaten. Der zweite Backenzahn wird schließ-

lich erst im Alter von 27  bis 29 Monaten sichtbar. Die Zeiten

dienen jedoch nur als Anhaltspunkt. Kleine Unregelmäßig-

keiten sollten für Eltern kein Grund zur Besorgnis sein. Bei

Jungen können die Milchzähne beispielsweise etwas länger

auf sich warten lassen. 

Mit dem ersten Milchzahn gehört die tägliche Zahnpflege

zur Tagesroutine. Zahnärzte empfehlen schon für Babys re-

gelmäßige halbjährige Vorsorgeuntersuchungen.

Wichtige Termine liegen im 6. bis 8. Lebensmo-

nat nach dem Durchbruch der ersten Milch-

zähne, im 16. bis 18. Monat nach dem

Durchbruch der ersten Milchba-

ckenzähne und im 30. Monat,

nachdem das Milchgebiss

komplett ist. Ziel der frühen

zahnärztlichen Kontrollter-

mine ist vor allem, dass Ihr Kind

mit dem Besuch beim Zahnarzt vertraut

wird und eine angstfreie Beziehung zum

Zahnarzt entwickelt. Gleichzeitig werden den Eltern wichtige

Informationen für die Erhaltung der Mundgesundheit der

Kleinkinder vermittelt.   

Früh eine eigene Zahnbürste 

Je nach Entwicklungsstand, aber spätestens mit drei Jahren,

sollte das Kind selbst eine Zahnbürste  benutzen. Jetzt heißt es

üben, üben, üben. Angewendet wird die KAI-Methode: Zuerst

die Kauflächen, dann die Außen- und zum Schluss die Innen-

flächen. So leicht es klingt, ein Kind schafft dies nicht ohne

Hilfe. Es ist notwendig, bis in die Schulzeit hinein nachzuput-

zen, zu kontrollieren und vor allem zu motivieren. Dabei hel-

fen Ihnen Bilderbücher zu dem Thema und CDs mit Zahnputz-

liedern. 

Ab sechs Jahren: Backenzähne versiegeln 

Ab sechs Jahren kann Ihr Kind Zahnpasta für Erwachsene

mit höherem Fluoridgehalt verwenden. Denn: Jetzt kommen

schon die ersten bleibenden Zähne – die Backenzähne – am

Ende der Milchzahnreihe hinzu, auf deren Reinigung be-

sonders geachtet werden muss, da in den Grübchen, auch Fis-

suren genannt, schnell Karies entstehen kann. Sobald die Kau-

fläche der Zähne durchgebrochen ist, sollte diese regelmäßig in

der Zahnarztpraxis mit Fluoridlack behandelt werden. Nach

dem völligen Durchbruch ist eine Fissurenversiegelung sinn-

voll, bei welcher die Grübchen mit einer Kunststoffmasse ver-

siegelt werden und die Kariesgefahr dadurch verringert wird.

Die Behandlung ist völlig schmerzfrei. Wichtig ist vor allen Din-

gen, die Kinder bereits zwischen dem ersten und zweiten Le-

bensjahr an die regelmäßige zahnärztliche Betreuung heran-

zuführen. Damit dies gelingt , sollten Sie Ihr Kind möglichst früh

zu Kontrolluntersuchungen in die Praxis mitnehmen, es spiele-

risch an die Kontrolluntersuchungen heranführen und zu

Hause gemeinsam die Mundhöhle entdecken. Dafür gibt das

zahnärztliche Behandlungsteam Tipps und Informationen zur

altersgerechten Zahn- und Mundhygiene, zur zahngesunden

Ernährung und zum richtigen Gebrauch von Fluoriden. 

Ab zwölf Jahren: Zahnseide benutzen 

Da mit zwölf Jahren alle bleibenden Zähne

durchgebrochen sind, ist nun die Reinigung

der Zahnzwischenräume von besonde-

rer Bedeutung, denn die Zahnbürste

erreicht diese nicht vollständig. Nach-

dem der Gebrauch von Zahnseide im

Rahmen der Individualprophylaxe in

der zahnärztlichen Praxis erläutert

worden ist, sind die Kinder nun alt ge-

nug, um die Zähne einmal täglich mit

Zahnseide zu säubern. Für fest sitzende

Zahnspange gibt es spezielle Zahnsei-

den und Zahnbürsten. Achten Sie

außerdem darauf, dass sich Ihr

Kind zahngesund ernährt

und zweimal im Jahr zur

Kontrolluntersuchung

beim Zahnarzt geht. 
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Jedes Kind zahnt anders
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Das Milchzahngebiss
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