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Die Pflege der Milchzähne

Obwohl die Milchzähne nur eine begrenzte Zeit vorhanden sind und sie ungefähr ab
dem 6. Lebensjahr durch die bleibenden Zähne ersetzt werden, kommt ihnen eine
besondere Bedeutung zu. Sie haben einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung
der Kiefer, die richtige Stellung sowie die Gesundheit der sich
entwickelnden Zähne. Ihre Erhaltung ist wichtig, da sie für die
bleibenden Zähne der nötigen Platz freihalten, damit sich diese
richtig in die Zähnreihe einordnen können. Eine Prophylaxe ist
auch hier schon wichtig, denn Milchzähne bekommen leichter
Karies: - sie haben weicheren Zahnschmelz - Kinder essen oft
mehr Süßigkeiten - Kinder können noch nicht so gut Zähneputzen. Die Zahnpflege sollte schon beim ersten Milchzahn beginnen. Sind mehrere Zähne vorhanden wird mit einer geeigneten
Kinderzahnbürste und Kinderzahnpasta am besten nach der KAI
Methode geputzt. Die Bürste sollte auf das Alter des Kindes abgestimmt sein (z.B. Oral B Stages). Bei der Zahnpasta ist darauf zu
achten, dass sie Fluorid enthält, welches dazu beiträgt, den Zahnschmelz zu remineralisieren und gegenüber aggressiven Säuren
zu „härten“. Wichtig ist ebenso die halbjährliche Fluoridierung,
die entweder in der Schule oder besser in Zahnarztpraxis durchgeführt werden sollte. Bei erhöhtem Kariesrisiko kann eine
Fissurenversiegelung die Kauflächen der Backenzähne vor
Karies schützen.
Wir beraten Sie gern zu allen Fragen und stellen ihnen ein
individuell abgestimmtes Betreuungskonzept vor.
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Fester Biss und sicheres Gefühl durch Implantate und hochwertigen Zahnersatz ...
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Wichtig für Kinder: Kontrolle und Üben der Putztechnik - Fluoridierung - Fissurenversiegelung der bleibenden Zähne ...
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