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Ihr Baby ist jetzt auf der Welt. Herzlichen Glückwunsch! 
Wir freuen uns mit Ihnen und wünschen Ihnen und Ihrem 
Nachwuchs alles Gute.

Vielleicht möchten Sie sich bereits informieren, was Sie 
jetzt schon für die Zahngesundheit Ihres Kindes tun 
können? Hier haben wir Ihnen einige Tipps zusammen-
gestellt:

Pflege ab dem ersten Milchzahn

Muttermilch ist die perfekte Nahrung fürs Baby – aller-
dings enthält auch sie schon einfache Kohlenhydrate in 
Form von Milchzucker. Diese Zuckerart wird Säuglings-
nahrung ebenfalls zugesetzt. Um Karies zu vermeiden, 
sollten Sie daher bereits die ersten Zähne Ihres Kindes 
vorsichtig mit einem kleinen, weichen Lappen oder 
einem Wattestäbchen reinigen.

Verwenden Sie später eine Kinderzahnbürste und 
Kinderzahnpasta. Sobald Ihr Kind geschickt genug ist, 
lassen Sie es selbst putzen. Sie sollten allerdings bis 
zum Grundschulalter die Zähne nachkontrollieren.

Karies – eine Infektionskrankheit

Karies wird durch bestimmte Bakterien (vor allem Lakto-
bazillen und Streptococcus mutans) ausgelöst, die nicht 
von Geburt an in der Mundhöhle vorhanden sind. Sie 
werden vielmehr während der Kindheit übertragen, z. B. 
wenn Geschwister mit demselben Besteck essen oder 
die Mutter einen Schnuller in ihrem Mund säubert, bevor 
sie ihn dem Baby gibt.

Ganz lässt sich der Speichelkontakt von Mutter und Kind 
bzw. anderen Verwandten natürlich selten vermeiden, z. 
B. beim Küsschen geben. Wenn Sie selbst von Karies be-
troffen sind, sollten Sie allerdings auf die Übertragungs-
wege achten und vor allem Ihre Zähne sehr gründlich 
pflegen. Denn je weniger Bakterien in Ihrem Mund aktiv 
sind, umso weniger geben Sie an Ihr Kind weiter.

Der Schnuller – besser als sein Ruf

Schnuller stillen das Saugbedürfnis von Babys und 
können sogar die Mundmuskulatur trainieren – vor-
ausgesetzt, sie sind kiefergerecht geformt. Geben Sie 
Ihrem Baby also ruhig einen Schnuller, wenn es danach 
verlangt. Dies kann zudem vermeiden, dass Ihr Kind am 
Daumen lutscht.

Spätestens gegen Ende des zweiten Lebensjahrs sollten 
Sie allerdings damit beginnen, Ihrem Kind den Schnuller 
abzugewöhnen. Ab diesem Alter kann er sich wie Dau-
menlutschen negativ auswirken und im Laufe der Zeit 
zu Zahn- und Kieferfehlstellungen führen, z. B. zu einem 
offenen Biss. 

So vermeiden Sie „Nuckelkaries“

Wenn Kleinkinder von Karies betroffen sind, steckt häu-
fig eine „Nuckelkaries“ dahinter. Sie entsteht, wenn Kin-
der ständig eine Trinkflasche („Nuckelflasche“) benutzen. 
Der Zahnschmelz der Milchzähne ist sehr empfindlich. 
Wenn er andauernd von Flüssigkeit umspült wird, kann 
er Kariesbakterien schlecht standhalten. Besonders 
schädlich sind gesüßte Getränke und – wegen der Säure 
– Obstsäfte. 

Unsere Tipps: 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Trinkflasche nicht • 
als Alternative zum Schnuller verwendet.

 Empfehlenswerte Getränke sind Wasser und ungesüß-• 
te Tees.

 Wegen der enthaltenen Vitamine sind Obstsäfte zwar • 
sehr gesund, sollten aber nicht in großen Mengen 
getrunken werden, da sie den Zahnschmelz schädi-
gen können. Achten Sie darauf, dass die Säfte keinen 
zusätzlichen Zucker enthalten und mischen Sie sie am 
besten mit Wasser. 

Gewöhnen Sie Ihr Kind ab etwa zwei Jahren daran, aus • 
einem Becher oder Glas zu trinken.

Haben Sie weitere Fragen? 
Sprechen sie uns einfach an . 
Wir helfen Ihnen gernre weiter.
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