)ah�ärztli�he
Zahnärztliche I�for�a�o�e�
Informationen für �lter�
Eltern �o�
von Ki�der�
Kindern u�d
und �uge�dli�he�
Jugendlichen
Wolle� Sie Ihre� Ki�der� )ah��ro�le�e ers�are�?

So �lei�e� die )�h�e Ihrer
Ki�der gesu�d!
Was Sie u�d wir für die )ah�gesu�dheit Ihrer Ki�der tu�
k���e�

Früh ü�t sich� Richige Mu�d��ege scho�
a� de� erste� )ah�. Wir zeige� Ihre�
Ki�der�, wie es geht.

�ie�e �lter�! Bereits die erste� �e�e�s�ahre si�d e�tscheide�d für ei� gesu�des �e�iss. We�� hier die Weiche� richig gestellt werde�, k���e� Ihre
Ki�der ei� �e�e� la�g gesu�de )�h�e �ehalte� u�d sch�erzliche �rfahru�ge� �it de� �)ah�arzt�ohrer� �er�eide�.
�ese� Sie hier, waru� gesu�de )�h�e so wichig für die �osii�e ��twicklu�g Ihrer Ki�der si�d u�d �it welche� Ma��ah�e� wir dieses )iel ge�ei�sa� erreiche�. Ihre Ki�der werde� es Ih�e� ei��al da�ke�, dass Sie so u�
ihre )ah�gesu�dheit �esorgt ware�.

Milchz�h�e

Wechselge�iss

Wie e�tsteht Karies?

I� de� erste� drei �e�e�s�ahre� Ihres Ki�des
�re�he� die Mil�hzäh�e dur�h. Sie �lei�e�
zu� Teil �is et�a zu� ��. �e�e�s�ahr i�
Mu�d u�d �rau�he� �eso�dere� S�hutz:
Der S�h�elz der Mil�hzäh�e ist �ei�her als
der �o� �lei�e�de� )äh�e� u�d daher a�fälliger für Karies �)ah�fäule�. ��er �i�ht
�ur das: We�� erst ei��al ei�e Karies e�tsta�de� ist, �erläut sie �iel s�h�eller als �ei
�lei�e�de� )äh�e�.

)�is�he� de� �. u�d ��. �e�e�s�ahr si�d
so�ohl Mil�h- als au�h �lei�e�de )äh�e i�
Mu�d Ihres Ki�des. �� et�a de� �. �e�e�s�ahr �re�he� die erste� �lei�e�de� S�h�eidezäh�e u�d die erste� �lei�e�de� Ba�ke�zäh�e dur�h.

Karies e�tsteht dur�h S�ureei�wirku�g auf
die )äh�e. Diese Säure� e�tstehe� dur�h
die ���a�dlu�g �o� )ucker dur�h �es���te Mu�d�akterie�. Deshal� ist es
�i�h�g, �i�ht �ur de� )u�kerko�su� so
�eit �ie ��gli�h ei�zus�hrä�ke�, so�der�
au�h die Säure �ilde�de� Bakterie� i�
Mu�d zu �er�i�der�. ��er au�h S�ure� aus
�ahru�gs�i�el� �)itrusfrü�hte, �ru�htsäte
u�d die )itro�e�säure aus �er�g�ahru�g�
fresse� regelre�hte ���her i� die )äh�e.

Das ka�� dazu führe�, dass ei� Mil�hzah�
i��erhal� �e�iger Mo�ate �ollstä�dig �erfault. Deshal� ist es �i�h�g, dass Sie die
)äh�e Ihres Ki�des regel�ä�ig alle � Mo�ate u�tersu�he� lasse�. Bei Ki�der� �it hoher Karies-��fälligkeit sollte� diese ��tersu�hu�ge� sogar �iertel�ährli�h sta�i�de�.
We�� ei�e Mil�hzah�-Karies re�htzei�g
e�tde�kt �ird, ka�� sie rela�� ei�fa�h �eha�delt �erde�. We�� sie la�ge )eit u�e�tde�kt �lie�, führt sie zur ��llige� )erst�ru�g
des )ah�es �it �ereiteru�ge�, S�h�ellu�ge� u�d S�h�erze�. Sol�he zerst�rte� )äh�e k���e� ot �ur �o�h e��er�t �erde�.
Kra�ke u�d �ereiterte )äh�e �eei�trä�h�ge� die �esu�dheit Ihres Ki�des. )ah�lü�ke� führe� dazu, dass es zu �ers�hie�u�ge� der )äh�e ko��t, die ot spätere kieferorthopädis�he Beha�dlu�ge� �it e�tspre�he�de� Koste� �ot�e�dig �a�he�.
�rspare� Sie Ihre� Ki�d diese �rfahru�ge�,
i�de� Sie sei�e )äh�e hal���hrlich u�tersu�he� u�d es a� u�sere� �ro�h�la�e�rogra�� �s.u.� teil�eh�e� lasse��

Diese fris�h dur�htrete�de� )äh�e �edürfe�
ei�es �eso�dere� S�hutzes, �eil ihr S�h�elz
a� ��fa�g �o�h �i�ht ausgereit u�d deshal�
a�fällig für Karies ist.
Wie diese S�hutz�a��ah�e� aussehe�, erfahre� Sie �eiter u�te�, �e�� es u� die
�irksa�e �orsorge gege� )ah�s�häde� geht.
�u�h hier ist es �i�h�g, das �e�iss Ihres Ki�des alle � Mo�ate zu u�tersu�he�. �i�ht �ur,
u� )ah�s�häde� re�htzei�g zu erke��e�,
so�der� au�h u� Fehlstellu�ge� feststelle�
u�d re�htzei�g kieferorthopädis�h �eha�del�
zu k���e�.

Blei�e�des �e�iss
We�� �it et�a �� �ahre� die letzte� Mil�hzäh�e ausgefalle� si�d, spre�he� �ir �o�
�lei�e�de� �e�iss. Das si�d die )äh�e, �it
de�e� Ihr Ki�d ei� ga�zes �e�e� la�g ausko��e� �uss.

Schutz �or Karies!
Der �este S�hutz für die )äh�e Ihres Ki�des
�esteht dari�, dass Sie diese erst gar �i�ht
de� Säurea�gri�e� aussetze�: �e��h�e�
Sie Ihr Ki�d re�htzei�g a� ei�e �eitgehe�d
zu�kerfreie �r�ähru�g.
�asse� Sie es �i�ht zu la�ge a� �las�he� �it
�ru�htsäte� �u�kel� u�d �erdü��e� Sie
diese �it Wasser. �e��h�e� Sie Ihr Ki�d
�o� �or�eherei� a� regel�ä�ige u�d grü�dli�he )ah�p�ege.

��ders als früher �isse� �ir heute, dass es
��gli�h ist, ei� �e�e� la�g gesu�de u�d feste
)äh�e zu erhalte�:
Dur�h regel�ä�ige u�d grü�dli�he )ah�p�ege, zah�gesu�de �r�ähru�g, regel�ä�ige
Ko�trollu�tersu�hu�ge� u�d dur�h professio�elle �roph�la�e i� der )ah�arztpra�is.
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Ki�der zu� regel���ige� )�h�e�utze� zu
erziehe�, ist �icht i��er ei�fach. �eshal�
u�terstütze� wir Sie da�ei. Wie? �as erfahre� Sie
auf der ��chste� Seite!
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�esu�de
Gesunde �äh�e�
Zähne: �esu�de
Gesunde �i�der!
Kinder!
Das Pro�h�la�e-Progra��

�iss�re�-�ersiegel��g

Pro�h�la�e wirkt!

Für jede Altersgruppe gi�t es speziell a�gesi��te �roph�la�e-�a��ah�e�. Alle�
ge�ei�sa� ist, dass sie �it ei�er ausführli�he� Berat��g �egi��e�� �ur zah�gesu�de�
Er�ähru�g, zur ri�hige� �u�dp�ege u�d
zur Wahl der �ir�sa�ste� �ah�p�ege�i�el.

Als Fissure� �ezei�h�et �a� die sehr fei�e�
�rü��he� auf de� �au�ä�he� der �äh�e. �or
alle� �ei �lei�e�de� Ba��e�zäh�e� si�d
diese ot so dü��, dass sie i� der Tiefe �i�ht
�o� de� Borste� der �ah��ürste errei�ht
�erde� �siehe A��. u�te��.

�asse� Sie deshal� Ihre ��h�e ��d die
Ihrer Ki�der hal���hrlich �o� �ah�ar�t
��ters�che�!

Klei�ki�der

�eshal� �lei�e� diese Stelle� trotz sorgfäliger �ah�p�ege u�gerei�igt u�d si�d häuig
der E�tstehu�gsort für �aries.

Bei �i�der� �is zu� �. �e�e�sjahr führe�
�ir die sog. �rüherke����gs-��ters�ch��g
dur�h. �iese �ei�haltet�

I� der �hase �o� �. �is zu� ��. �e�e�sjahr
i�det ei�e �eso�ders i�te�si�e hal�jährli�he Betreuu�g sta��

�asse� Sie Ihre �i�der e�e�falls hal�jährli�h
a� de� �roph�la�e-�a��ah�e� teil�eh�e�. �atürli�h �a�� �eides je�eils a� ei�e� Ter�i� dur�hgeführt �erde�.
Weise� Sie ei�fa�h �ei der telefo�is�he�
Ter�i��erei��aru�g darauf hi�, dass Sie
�e�e� der ��tersu�hu�g au�h �roph�la�e
für Ihre �i�der �ü�s�he�. Wir reser�iere�
da�� die erforderli�he �eit dafür.

 Die �eststell��g �o� e�e�t�elle� �ah�-,
���d- ��d Kieferkra�kheite� ei�schlie�lich Berat��g
 Die �i�sch�t���g des Karies-Risikos
 �r��hr��gs- ��d ���dh�gie�eBerat��g
 ���fehl��g ��d ggf. �erord���g geeig�eter �i�el ��r Sch�el�h�rt��g.

Ki�der ��d ��ge�dliche

�egel�ä�ig dur�hgeführte �roph�la�e�a��ah�e� s�hütze� �i�der u�d Er�a�hse�e �or �aries u�d �arodo�iis.

Pro�h�la�e ist Kasse�leist��g!
� �igerio

Risiko für Backe���h�e� Die Bürste ka��
die �erief��ge� ��iss�re�� i� der
Ka���che �icht rei�ige�

Die �eiste� Pro�h�la�e-�a��ah�e� für
��ge�dliche �is ��� ��. �e�e�s�ahr werde� �o� de� �ri�ate� ��d geset�liche�
Kra�ke�kasse� ü�er�o��e�. Falls darü�er hi�aus zusätzli�he �a��ah�e� erforderli�h si�d, �erate� �ir Sie ger�e dazu.

Bei der �ersiegelu�g �erde� die Fissure� �it
ei�e� helle� �u�ststo� dauerhat �ers�hlosse�, so dass a� diese� Stelle� �ei�e �aries
�ehr e�tstehe� �a�� �siehe A��. u�te��.

Es gi�t also �ei�e� �ru�d, �aru� Sie auf
�roph�la�e für Ihre �i�der �erzi�hte� sollte�.

Sch�t� �or Karies� �ersiegel��g der fei�e�
�rü�che� a�f der Ka���che

Bei der Pro�h�la�e ler�e� Ihre Ki�der die
richige �ah���ege

�iese �ethode ist a�solut s�h�erzfrei u�d
für die �äh�e u�s�hädli�h. Sie ist ei�e der
�ir�sa�ste� �roph�la�e-�a��ah�e� u�d
wird �o� de� geset�liche� Kra�ke�kasse�
�e�ahlt. Allerdi�gs �ur für �uge�dli�he �is zu
�� �ahre� u�d für die gro�e� Ba��e�zäh�e.

�a�e� Sie �och �rage��

�as alles i�det i� ei�er lo��ere� u�d
freu�dli�he� At�osphäre sta�, i� der es �ur
u� die �ah�gesu�dheit Ihres �i�des geht.

�iese �a��ah�e ist sehr preisgü�sig u�d
ei�e loh�e�de I��esiio� i� die �ah�gesu�dheit.

� �roDe�te e.�.

 Da�ei wird der sog. ���dh�gie�estat�s erho�e�� Die �ah��el�ge werde�
�it ei�e� s�e�ielle� �i�el a�gef�r�t,
�� sie g�t sicht�ar �� �ache�. So k���e� wir Ihre� Ki�d i� S�iegel �eige�,
wo es �esser ��t�e� ��ss.
 Die ���ahl der �ah���che� �it Bel�ge� ��d der Stelle�, a� de�e� das
�ah��eisch �ei Berühr��g �l�tet, werde� �oiert. Bei s��tere� ��ters�ch��ge� ka�� so festgestellt werde�, o�
sich das P�t��erhalte� ge�essert hat.
 �� Ihr Ki�d �� �oi�iere� ��d ih� das
�orgehe� �esser �erst��dlich �� �ache�, �eko��t es �Sch�l�ote�� für
sei�e P�t�erfolge.
 �ach de� ��f�r�e� werde� die g�t
sicht�are� Bel�ge �o� ��sere� s�e�iell
a�sge�ildete� Pro�h�la�e-�achkr��e�
sorgf�lig e��er�t ��d die �ah�o�er��che� s�iegelgla� �oliert.
 ��schlie�e�d werde� s��tliche ��h�e
�it ei�e� hochwirksa�e� Sch�t�lack
ü�er�oge�, der sie �is �� drei �o�ate
la�g �or Karies schüt�t.
 ��d wir �eige� Ihre� Ki�d, wie es sei�e ��h�e sel�er a� �este� ��t�t, ��
ei�e er�e�te Belag-Bild��g �� �erhi�der�.

�a au�h Er�a�hse�e u�d die �lei�e� Ba��e�zäh�e Fissure�-�aries �e�o��e� ����e�,
e�pfehle� �ir ei�e �ersiegelu�g aller Backe���h�e i� �ede� �e�e�salter.

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e
pers��li�he Beratu�g �olle�� Wir si�d ger�e
für Sie da!
�erei��are� Sie jetzt Ihre� pers��li�he�
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie

Tel. 07721 55040
�ir fre�e� ��s a�f Sie!
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