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„Jedes Kind kostet einen Zahn.“ „Eine Zahnfleisch-
entzündung lässt sich in der Schwangerschaft nicht 
vermeiden.“ „Mineralverlust in Knochen und Zähnen 
sind normal.“ 
 
Haben Sie diese überlieferten Vorstellungen schon 
einmal gehört? Wir können Sie beruhigen: Sie sind alle 
falsch. Richtig ist aber, dass durch die hormonelle Um-
stellung Zähne und Zahnfleisch in der Schwangerschaft 
leichter erkranken. Daher ist in dieser Zeit eine gründli-
che Mundhygiene wichtiger denn je. 
 
In unserer Praxis spielt die zielgerichtete Prophylaxe, also 
die ursachenbezogene vorbeugende Betreuung unse-
rer Patienten eine zentrale Rolle. Wir unterstützen Sie 
auch in der Schwangerschaft mit unseren individuellen 
Betreuungskonzepten, damit Sie sich um Ihre Mundge-
sundheit keine Sorgen machen müssen. 
 
 

Unser Prophylaxekonzept 
 
Sie planen eine Schwangerschaft? 
Idealerweise vereinbaren Sie bereits längere Zeit vorher 
einen Untersuchungstermin in unserer Praxis. Denn nicht 
die Schwangerschaft verursacht krankhafte Veränderun-
gen in der Mundhöhle. Vielmehr können sich bestehende 
Erkrankungen, die Sie vielleicht bislang gar nicht be-
merkt haben, in der Schwangerschaft verstärken.  
 
Das ist aus folgenden Gründen problematisch: Eine 
bestehende Parodontitis, eine tiefe Entzündung des 
Zahnbetts, kann sich weiter verschlechtern. Sie steht in 
Verdacht, in einigen Fällen ein geringes Geburtsgewicht 
und Frühgeburten auszulösen.  
Röntgenaufnahmen, der Austausch von amalgamhalti-
gen Füllungen und weitere Behandlungen sollten in der 
Schwangerschaft möglichst vermieden werden.  
 
Was wir für Sie tun können: Wir prüfen bei Ihrem Termin, 
ob Zähne und Zahnfleisch gesund sind. Falls wir eine Er-
krankung feststellen, behandeln wir sie vor Ihrer Schwan-
gerschaft. Die Gewissheit, einen gesunden Mund zu 
haben, wird Ihnen – besonders wenn Sie nicht so gerne 
zum Zahnarzt gehen – ein Gefühl der Sicherheit geben. 
 
Sie sind bereits schwanger? 
Wir begleiten Sie während der gesamten Schwanger-
schaft. In der Regel vereinbaren wir drei bis vier Prophy-
laxetermine. So können wir Ihnen schnell weiterhelfen, 
wenn sich beispielsweise einmal eine Zahnfleischentzün-
dung entwickelt hat. Unser Prophylaxeteam steht Ihnen 
jederzeit gerne zur Seite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablauf des Betreuungsprogramms 
1. Während Ihres ersten Termins führen wir eine gründ-
liche Untersuchung durch. Wir prüfen dabei, ob Risiken 
für Ihre Mundgesundheit oder Erkrankungen bestehen. 
Außerdem kontrollieren wir, ob eine eventuell notwendige 
Behandlung bis nach der Geburt warten kann.  
 
2. Ist keine Behandlung notwendig, dreht sich bei Ihren 
weiteren Terminen alles rund um die Prophylaxe. Unser 
Prophylaxeteam führt professionelle Zahnreinigungen 
durch und berät Sie zur Zahnpflege.  
 
3. Gelegentlich lässt sich eine zahnärztliche Behandlung 
nicht auf die Zeit nach der Geburt verschieben, z. B. weil 
eine Karies vorliegt, die zu Schmerzen führt. Wir stim-
men uns dann mit Ihrem behandelnden Gynäkologen 
über den günstigsten Zeitpunkt ab.  
 
4. Nach der Geburt überprüfen wir Ihre Zähne und Ihr 
Zahnfleisch erneut und geben Ihnen wertvolle Tipps, wie 
Sie die Mundgesundheit Ihres Kindes fördern können. 
Wichtig ist dabei Ihre eigene Mundhygiene. Denn Karies- 
bakterien werden von Eltern und weiteren Bezugsperso-
nen durch Speichelkontakt übertragen, z. B. durch die 
gemeinsame Benutzung von Essbesteck oder „Küss-
chen“. Je weniger Bakterien in Ihrer Mundhöhle vorhan-
den sind, desto besser ist Ihr Kind geschützt.  
 
Suchen Sie weitere Informationen? 
Unter der Rubrik Merkblätter auf unserer Internetseite 
finden Sie Tipps für Schwangere und für die Kleinkind-
zeit. Auch in unserer Gesundheitswelt haben wir Ihnen 
ausführliche Informationen zusammengestellt.

Prophylaxe vor der Schwangerschaft
und für werdende Mütter


