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Sie wollen das Beste für Ihr Kind, und wir wollen Ihnen hel-
fen, dies zu erreichen. Zu diesem Zweck führt Difrax schon 
seit über 42 Jahren sichere, gut durchdachte Baby- und 

Kinderartikel in seinem Sortiment. In seinen ersten Lebensjahren 
macht ein Kind riesige Entwicklungsschritte durch. So lernt es zu 
laufen, zu essen und sich alleine zu waschen – und es lernt, seine 
Zähne zu putzen. Bei manchen Kindern geht das wie von selbst, 
bei anderen kann es dabei täglich zum Streit kommen. Dieses 
Buch bietet Ihnen Hilfe an, damit das Zähneputzen zu einer 
angenehmen Erfahrung und einer wahren Entdeckungsreise für 
Ihr Kind wird!

Die Bücher dieser Reihe wollen das Lernen neuer Dinge auf fröh-
liche Art unterstützen. Wir alle müssen unsere Zähne putzen, aber 
wie bringt man einem Kind bei, dies richtig zu tun? Wie kann 
man ihm klar machen, wie wichtig sorgfältiges Zähneputzen ist? 
Mit diesem Buch wollen wir Eltern ein praktisches Hilfsmittel 
an die Hand geben, dessen Nutzung Ihnen hoffentlich viel Spaß 
machen wird!
Das Buch besteht aus zwei Teilen, wobei der zweite speziell für 
Sie, die Erwachsenen, bestimmt ist und Hintergrundinformati-
onen und Tipps über Zähne und Zahnhygiene enthält. Der erste 
Teil ist dazu gedacht, von Ihnen und Ihrem Kind gemeinsam 
gelesen zu werden. Er will das Putzen der Zähne zu einem Thema 
machen, über das Sie sich unterhalten können. Durch Geschichten 
und Spiele wird Ihr Kind allmählich lernen, dass Zähneputzen 
ein wichtiger Teil seiner täglichen Routine ist. Das Buch enthält 
zehn Vorlesegeschichten mit den Kindern Klara und Kai und der 
Zahnputzfee Zahnila als Hauptpersonen. In den Geschichten 
geht es um Dinge, die Einfluss auf die Kinderzähne haben: Essen, 

Naschen, Zahnarztbesuche und das richtige Zähneputzen. Das 
Buch enthält zwei Kalender: einen fürs morgendliche und einen 
fürs abendliche Zähneputzen. Jedes gute Putzen wir mit einem 
Sticker belohnt und nach fünfmaligem guten Putzen gibt es einen 
goldenen Zahn! Als weiteren Ansporn hat Difrax zudem eine 
spezielle Zahnbürste und einen Spiegel mit Timer entwickelt, 
damit das Zähneputzen noch mehr Spaß macht. Der Spiegel sagt 
dem Kind, wann es lang genug geputzt hat. (Dieses Produkt kann 
in Babyfachgeschäften oder bei www.difraxshop.com gekauft 
werden.) 
Auch an Wackelzähne ist gedacht: Im Zahnwechsel-Kalender der 
Zahnfee Tessa können Sie und Ihr Kind vermerken, wann es seine 
Milchzähne verliert. Belohnungen sind ein wichtiger Bestandteil 
des Programms, weshalb sich Ihr Kind neben Stickern, Kalendern 
und viel Lob auch ein Top-Zähneputzer-Diplom verdienen kann. 
Wir haben für dieses Buch ganz bewusst zwei verschiedene Feen 
gewählt: die Zahnputzfee Zahnila und die Zahnfee Tessa, die 
einen Milchzahn gegen ein kleines Geschenk austauscht, wenn Ihr 
Kind ihn unter sein Kopfkissen legt. 
Das vorliegende Buch will ein Hilfsmittel dabei sein, Ihr Kind 
zum richtigen Zähneputzen anzuleiten. Sehen Sie es als einen 
Leitfaden, aber folgen Sie auch Ihrer eigenen Intuition und setzen 
Sie das Material in diesem Buch kreativ ein. Es ist wichtig, alle 
Elemente des Buchs zu benutzen, doch vor allem sollten Sie Rück-
sicht auf das persönliche Tempo Ihres Kindes nehmen. Sie kennen 
Ihr Kind am besten, bestimmen Sie also den Zeitpunkt und das 
Tempo, damit das Zähneputzen eine entspannte und fröhliche 
Sache bleibt! 
Lassen Sie mich diese Gelegenheit dazu nutzen, Martine van 
Gemert (Kinderzahnärztin am Akademischen Zentrum für Zahn-

heilkunde in Amsterdam (ACTA)) für ihre großartigen Beiträge 
zu diesem Buch und für ihren Enthusiasmus für das Thema zu 
danken! Die Kinderzahnheilkunde ist ein hoch spezialisiertes 
Fachgebiet, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses wun-
derschöne Buch in Zusammenarbeit mit einer so hervorragenden 
Expertin produzieren konnte.

Als Difrax-Geschäftsführerin und Zahnputzfee Zahnila 
freue ich mich darauf, über die Difrax-Website Ihre 
Kommentare, Erfahrungen und Vorschläge zu 
hören! (Bitte gehen Sie dazu zu „Kontakt“ 
und klicken Sie dann auf „Der Zahn-
putzfee Zahnila erzählen“.) Ich 
wünsche Ihnen und Ihrem Top-
Zähneputzer viel Glück!

Vivienne van Eijkelenborg
Zahnila, die Zahnputzfee
Geschäftsführerin, Difrax

www.difrax.com 
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Hallo, ich bin die Zahnputzfee Zahnila. Putzt du 
dir gern die Zähne? Nein? Vielleicht gefällt es 

dir nicht, weil die Zahnbürste kitzelt oder weil die 
Zahnpasta einen unangenehmen Geschmack hat. 
Aber du brauchst gesunde Zähne, um beißen und 
kauen zu können. Wenn du keine Zähne hättest, 
könntest du keine Äpfel essen. Und auch keine 

Süßigkeiten. 
Du musst also gut auf deine Zähne aufpassen, 

und dazu gehört das richtige Zähneputzen. 

Deshalb ist es ganz wichtig, 
dass du lernst, wie’s gemacht wird.

Und niemand geringerer als ich, die Zahnputzfee Zahnila, 
wird dir helfen, ein richtiger Top-Zähneputzer zu werden. 
Das Buch ist vollgepackt mit Zahnputz-Abenteuern von 
Klara und Kai und lustigen Spielen, die ich, die Fee, mir 
für dich ausgedacht habe. 

Bist du bereit anzufangen? Dann 
nichts wie los! Ich wünsche dir viel 
Glück und Spaß mit dem Saubere-
Zähne-Buch. Einen dicken Kuss von 
Zahnila, der Zahnputzfee.

       gut beißen
gut naschen

       gut kauen
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GESUNDE Z
a
H
N
E
 K

o
N
N
E
N
 

KILLE...KILLE

B
a

h!

:

:

Z



Das hier ist Klara. Klara ist drei, fast schon vier Jahre 
alt. Klara wohnt in einem schönen Haus – zusammen mit 
Papa, Mama und Mieze. Klara mag ihren besten Freund 
Kai sehr gern, und sie mag auch vieles andere gern. Sie 
kann schon fast alles alleine machen. 

Nur ihre Zähne kann sie noch nicht putzen. Das liegt aber 
nicht an Klara. Selbst sie begreift nicht, warum es nie klappt. 
Jedes Mal, wenn sie sich die Zähne putzen will, ist die Zahn-
bürste weg, 

oder die Zahnpas-
ta ist gerade alle,

oder sie braucht die Bürste für  
etwas viel Wichtigeres als zum  
Zähneputzen...

und...

1  KLARA KANN................................................ NICHTS DAFuR
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Zähneputzen ist lustig – und mit dem Saubere-Zähne-Buch wird es noch 
lustiger. Hinten im Buch findest du einen Zahnputzkalender, ein Stickerblatt 
und eine Zahnwechselkarte. Auf dem Zahnputzkalender sind zwei Münder 
voller Zähne abgebildet – einer für morgens und einer für abends. Wenn du 
deine Zähne gut geputzt hast, darfst du einen Sticker aufkleben. Fang bei 
der Nummer 1 an und kleb jeden Morgen und jeden Abend einen Sticker 
drauf. Jeden fünften Tag darfst du einen goldenen Zahn aufkleben. Wenn 
du alle Sticker aufgebraucht hast, bekommst du ein schönes Zahnputz-
Diplom! Wenn du ein bisschen älter wirst, werden deine Zähne anfangen 
zu wackeln. Von dem Moment an kannst du die Zahnwechselkarte 
benutzen. Die wird dir helfen, dich zu erinnern, welchen Zahn du als 
ersten gewechselt hast. 
Viel Spaß beim Putzen und Sticker aufkleben! 
                     Eh du es dich’s versiehst, bist du schon ein

einen Zahnputzkalender

 und ein Stickerblatt

1  DANN FANGEN WIR AN .........................................!
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Klara hat schon alle Zähne. Alle zwanzig! Oben in der Mitte hat sie zwei wunderschöne Vorder-
zähne, die eigentlich Schneidezähne heißen. Auf beiden Seiten von denen gibt es dann jeweils 
einen kleineren Schneidezahn. Dann hat sie zwei Eckzähne, einen auf jeder Seite. 
                                                      Die sind ein bisschen spitz. Und ganz hinten im Mund sitzen vier 
 schöne Backenzähne, die auch Mahlzähne genannt 
 werden.  

Und alle dieselben gibt es

im Unterkiefer noch einmal.

Klara kann von Glück sagen!

2 EIN MUND VOLLER...............................................WERKZEUGE
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Oh, oh! Was seh ich da? Klara fehlt die Hälfte 
ihrer Werkzeuge! Aber um in so einen lecke-
ren Apfel zu beißen, braucht sie alle ihre Zäh-
ne. Glücklicherweise kannst du ihr helfen. Auf 
dem Stickerblatt hinten im Buch findest du 
alles, was nötig ist, um ihr Gebiss wieder in Ord-
nung zu bringen. Wenn du es richtig machst, 
hat sie bald wieder alle zwanzig Zähne im 
Mund. Probier mal, sie zu zählen! Ist das noch 
ein bisschen zu schwierig für dich? Dann bitte 
deinen Papa oder deine Mama um Hilfe.

Was seh ich 
da?

2     HILFE! KLARA HAT IHRE.................WERKZEUGE VERLOREN
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Klara liegt im Gras. Sie knabbert an einer langen rosa Zuckerstange. Sie und Kai schau-
en sich die Wolken am Himmel an. „Guck mal, die sieht aus wie ein Hai“, ruft Kai. „Ich 
wär auch gern ein Hai. Haie sind gefährlich und haben fünfhundert scharfe Zähne.“ 
Klara sieht Kai verärgert an. „Ich bin froh, dass ich kein Hai bin“, sagt sie. „Stell dir bloß 
vor … du müsstest all die fünfhundert Zähne jeden Tag putzen. Nein, ich wär lieber ein 
Kaninchen. Die sind niedlich und so schön weich.“ Sie zeigt zum Himmel. Da treibt ein 
hübsches Wattekaninchen vorbei. „Und was ist mit den großen langen Vorderzähnen?“, 
fragt Kai. „Und außerdem ... würdest du Möhren mögen müssen.

Ich weiß was, Klara. Du könntest ein Fisch sein. Die haben überhaupt keine Zähne. Dann 
würdest du nie mehr putzen müssen. Und Kai der Hai könnte kommen und dich auffressen 
– ham, ham!“ Kai tut, als würde er in Klaras Arm beißen. „Aua!“, ruft sie. „Ich glaub ich 
bleib lieber Klara. Dann kann ich wenigstens Zuckerstangen essen.“ Sie beißt ein Stück ihrer 
Zuckerstange ab. „Kann ich ein Stück haben?“, fragt Kai. „Nein“, sagt Klara, „du hast doch 
gerade erst einen Fisch gegessen!“

50
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3 DANN DOCH LIEBER.......................................................KLARA 
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Fast jeder hat Zähne: Erwachsene und Kinder. Nur Babys nicht. Die brauchen 
noch nicht zu kauen, weil sie nur Milch trinken. Kaninchen haben auch 

Zähne. Die brauchen sie zum Knabbern an Möhren. Haie haben fünf-
hundert! Das ist ein ganz gehöriges Werkzeug-Set! Damit 

können sie leicht ein Ruderboot entzwei beißen.

Glücklicherweise 
brauchen wir keine Ruder-
boote durchzubeißen, aber wir müs-
sen andere Dinge beißen – wie zum Beispiel 
Klaras Zuckerstange. Haben Fische eigentlich Zä-
hne? Schau mal, ob du herausfinden kannst, wer 
Zähne hat und wer nicht.

3  ICH HABE ZaHNE.............................UND WER SONST NOCH?     
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„Du hast grüne Zähne“, ruft Kai. Klara klettert auf einen Stuhl und guckt in den Spiegel. 
Sie hat Spinat zwischen den Zähnen. „Igitt!“ Sie fummelt mit dem Finger im Mund herum, 
kriegt ihn aber nicht weg. „Da musst du putzen“, sagt Kai. „Hast du eine Zahnbürste?“ Klara 
schaut auf ihr leeres Zahnputzglas. „Dann vielleicht einen Waschlappen? Der Spinat sitzt 
ja richtig fest.“ Kai läuft in die Küche und kommt mit Bürsten und Schwämmen zurück. 
„Mund auf“, sagt er. Er stellt sich hinter Klara. „So geht’s: Erst außen, dann innen, dann auf 
den Kauflächen.“

Er putzt und bürstet, aber es hilft nichts. 
Dann springt Klara auf und läuft nach un-

ten. „Gefunden!“, ruft sie und schwingt 
ihre Zahnbürste durch die Luft. Ohne 
zu zögern steckt sie die Zahnbürste 
in den Mund. Geschockt sieht Kai sie 

verblüfft an. „Klara, was machst du 
denn da?“, stottert er. „Ich putz meine 
Zähne!“, sagt sie. Sie bürstet alle Seiten. 
„Sind sie jetzt sauber?“ Klara zeigt Kai 
ihre Zähne. Stolz klettert sie auf den Stuhl 
und guckt in den Spiegel. „Hilfe!“, schreit 
sie. Klaras Zähne haben alle Farben des 
Regenbogens: orange, rot, blau! O je, das 
kommt davon, wenn man seine Zahnbür-
ste zum Malen benutzt. „Ja, sehr hübsch“, 
ruft Kai. „Jetzt hast du zwar keinen Spinat 
mehr, aber dafür ein Gemälde im Mund!“

4 KUNST....................................................................IM MUND?
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Alle naschen gern!
Auch ich ess gern Süßigkeiten, aber ich 
muss dir leider sagen, dass der Zucker in 
Süßigkeiten nicht gut für deine Zähne 
ist.

Er ist ein kleines Monster, das dir, wenn man 
es nicht wegbürstet, Löcher in die Zähne 
macht. Um das Zuckermonster zu ver-
scheuchen, brauchst du nicht anderes als 
eine Zahnbürste, Zahnpasta und zwei  
Minuten.

SIEHE AUCH DEN SCHRITTWEISEN PLAN HINTEN IM BUCH.

4 ZaHNEPUTZ-LEKTION...................                          .............!
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Klara beißt ein Stückchen von ihrem Stieleis ab. Aber was 
ist denn da los? Das tut ja richtig weh. „Aua!“, sagt sie. „Den 
Mund weit aufmachen“, befielt Kai. Er sitzt neben Klara auf der 
Bank. Er hat kein Stieleis. „Ich glaube, du hast ein Loch“, sagt 
er. „Wo?“, fragt Klara überrascht. „In deinem Zahn!“, ruft Kai. 
„In meinem Zahn?“ Klara sieht Kai verwundert an. „Du putzt 
dir doch nie die Zähne?“ sagt er. „Dann kriegst du Löcher.“ 
Klara läuft ins Haus und guckt in den Spiegel. Kai kommt ihr 
nachgerannt.

„Ich sehe nichts“, sagt sie erleichtert. „Nein“, sagt Kai, „das liegt daran, dass die so 
klein sind. Da siehst du sie nicht. Nur der Zahnarzt kann sie sehen.“ Kai blickt zu dem 
leckeren Eis hin, das langsam vor sich hin schmilzt. „Und jetzt?“, fragt sie. „Tja“, 
sagt Kai, „das kommt von all dem Eis. Das ist ganz schlecht für deine Zähne.“ „Was 
soll ich jetzt mit meinem Eis tun?“, fragt sie traurig. „Weißt du was?“, sagt Kai. 
„Weil es ein Notfall ist und du meine beste Freundin bist, werd ich dies eine Mal das 
Eis für dich zu Ende essen.“ Mit ernstem Gesicht greift er mit beiden Händen nach 
dem Eis. Gerade rechtzeitig, bevor es ganz wegschmilzt.

5 LoCHER.................................................ODER DOCH NICHT?
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Würfelschablone 
www.difrax.com

und lege sie auf 4 Zähne in 
dem Mund.

SCHNEIDE DIE ZAHNBÜRSTE AUS. WÜRFLE MIT DEM MONSTERWÜRFEL. WENN DU EIN MONSTER WIRFST,             
DARFST DU ES MIT DER ZAHNBÜRSTE WEGPUTZEN. WÜRFLE SO LANGE, BIS DU ALLE VIER MONSTER WEGGEPUTZT 
HAST. KANNST DU BIS 20 ZÄHLEN? DANN KANNST DU MIT EINEM RICHTIGEN WÜRFEL SPIELEN. FANG AM START 
AN. ZÄHL MIT DER ZAHNBÜRSTE DIE VON DIR GEWÜRFELTEN AUGEN AB UND VERSUCHE ALLE MONSTER SO SCH-
NELL WIE MÖGLICH ZU VERTREIBEN.

5 DAS SAUBERE-ZaHNE-...................................... PUTZSPIEL!
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Klara öffnet die Tür zum Gästezimmer. Kai 
springt aufs Bett und hopst auf ihm herum. Sie 
hören Oma unter der Dusche singen. „Soll ich 
mal gucken, ob es passt?“ Klara zieht ein riesen-
großes blaues Kleid über. Kai muss lachen. „Wir 
könnten ein Zelt draus machen.“ Er setzt Omas 
Brille auf. „Hu, wie ulkig jetzt alles aussieht.“ 
„Deine Augen sehen dreimal so groß wie sonst 
aus!“, sagt Klara. „Wie komisch!“ Sie zeigt auf 
sein Gesicht.

Aber dann erschrickt sie. Auf dem Nachttisch steht ein Glas. Da 
sind Zähne drin. „He, die sehen wie Omas Zähne aus“, ruft Klara 
erschrocken. „Oh, wie schrecklich für deine Oma“, sagt Kai. Sie 
sehen sich das Glas aus der Nähe an. „Zum Glück sind sie nicht 
kaputt“, sagt Kai. „Ich habe eine Idee!“, ruft Klara. „Wir müs-
sen Oma helfen.“ Sie läuft nach unten und ist im Handumdre-
hen wieder zurück. Oma kommt mit einem Handtusch auf dem 
Kopf herein. „Nanu, wo sind meine Zähne?“, fragt sie. „Ich hätte 
schwören können, dass ich sie auf den Nachttisch gestellt hatte.“ 

Da präsentiert Klara stolz Omas 
Zähne. Sie sind ganz mit Klebstoff 
beschmiert. „Guck mal, Oma“, sagt 
Klara stolz, „jetzt kannst du deine 
Zähne nie wieder verlieren. Wir 
haben Superleim drauf getan. Der 
klebt alles … sogar deine Zähne!“

6 SUPERLEIM KLEBT ALLES...............................SOGAR ZaHNE

FÜR EIN KLEIDERZELT BRAUCHST DU: 1 EXTRA-
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Klaras Oma kann in ihren künstlichen Zäh-
nen keine Löcher bekommen. Aber sie muss 
sie trotzdem putzen. Das Essen, das zwischen 
den Zähnen steckenbleibt, würde ganz übel 
riechen, wenn es nicht weggeputzt würde. 

Beim Zähneputzen geht es nicht nur da-
rum, Löchern vorzubeugen. Es sorgt auch 
dafür, dass dein Atem schön frisch riecht. 
Klebrige Sachen wie Süßigkeiten sind 
schwerer wegzubürsten und können daher 
eher zu Löchern in den Zähnen führen. 
Siehst du das Bild auf der nächsten Seite? 
Mach ein großes rotes Kreuz durch alle 
leckeren Sachen, die nicht gut für deine 
Zähne sind. Und ziehe einen großen grü-
nen Kreis um die, die gut für deine Zähne 
sind.

6 GESUNDES NASCHEN..................................ISS EINEN APFEL!

Schrrr...

mmm…

mmm… mmm…

Schrrr...

ha ha....
hihi...

Schrrr...

Na komm, wenn du dich traust!

Ich will Bakterien!

So... Ich habe mir die 

zähne gut geputzt. 

Schau nur, was für ein 

schönes lächeln ich 

habe. Jetzt ist zeit für 

ein wohlverdientes 

schläfchen.  

Ang
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f
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„Hmm..mm, hmm..mm“, Kai summt eine 

Melodie. „Was tust du?“, Klara sieht ihren 

Freund an. Kai sagt nichts. Er summt einf-

ach weiter, ohne den Mund aufzumachen. 

„Mach den Mund auf!“ Kai schüttelt den 

Kopf. Klara läuft zu ihm hin und kitzelt ihn in 

der Seite. „Ha ha ha!“ Kai prustet vor La-

chen. „Nicht! Nicht!“ „Doch!“, lacht Klara. 

„Du hast ein Lied im Mund, und ich will es 

hören.“  

„Also OK“, sagt Kai. Er 
holt tief Luft und fängt 

laut zu singen an.

Klara hört gut zu und summt die Melo-

die leise mit. „He!“, ruft Kai plötzlich. 

„Was hör ich da?“ Er springt auf Klara 

drauf und schüttelt sie hin und her. „Ich 

glaube, du hast auch ein Lied im Mund.“ 

Klara kreischt vor Lachen. Sie singen 

miteinander, bis ihre Lieder zu Ende und 

ihre Münder ganz leer sind. 

(Nach der Melodie von Bruder Jakob)
Gründlich putzen, gründlich putzen,

Hin und her, hin und her,
Außen, innen, drau-auf,
Außen, innen, drau-auf,

Und noch mal, und noch mal.

7  ICH HAB EIN LIED.................................................IM MUND

hmm..mm hmm..mm
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ha ha hi ha

Sing das Zahnputzlied!
Sing das Zahnputzlied!

Sing das Zahnputzlied!

..



Gib die Zahnpasta auf deine Zahnbürste
und sing so laut du kannst

das Zahnputzlied.

(Erst zur Melodie von Bruder Jakob üben.)
Gründlich putzen,  
gründlich putzen,

Hin und her, hin und her,
Außen, innen, drau-auf,
Außen, innen, drau-auf,

Und noch mal,  
und noch mal.

7 ZaHNEPUTZEN MACHT MEHR SPASS....................MIT EINEM LIED

SCHRITT 1

SCHRITT 2 SCHRITT 3

NICHT VERGESSEN

innen...

aussen...

DRAU-AUF...
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SPÜLEN ...SPÜLEN ...SPÜLEN 

mit dem Timer-Spiegel

2 Minuten lang putzen

Tralala Tralala 
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a 

DAS SINGEN ZUR MELODIE VON BRUDER JAKOB ÜBEN

MIT EINEM KLEINEN BECHER 

wasser

:



„Bis gleich!“, sagt Kai. Er macht die Zahnarzttür hinter sich zu. Klara liest 
im Wartezimmer ein Buch. Erst ist es still. Da hört sie plötzlich ein schreck-
liches Geräusch: „Zzzzzzz.“ Das klingt furchtbar. Dann hört sie es noch ein-
mal. Und jetzt? Was hört Klara jetzt? „Hahihihihahaha!” Sie hört jemanden 
ganz laut lachen. Wie gemein! Der Zahnarzt lacht Kai aus. „Zzzzzzz!“ Klara 
springt mutig auf. „Ich muss meinen Freund retten gehen!“, denkt sie. Sie öf-
fnet die Tür – und da liegt Kai im Stuhl und schreit vor Lachen. Der große 
Stuhl geht hoch und runter: „Zzzzzz, zzzzzzz!“

Der Zahnarzt dreht sich um. „Oh hallo“, sagt er, „willst du auch mal fahren?“ 
Klara geht überrascht zum Stuhl. „Zuerst muss ich aber deine Zähne kontrol-

lieren“, sagt der Zahnarzt. Erst guckt sie, ob es wohl 
sicher ist, dann macht sie – immer noch erstaunt – 

dem Mund auf. Der Zahnarzt klopft hier und da auf 
einen Zahn. „Bestanden“, sagt er in ernstem Ton. 
„Jetzt gut festhalten, es geht los!“

Klara fährt laut lachend im Stuhl hoch 
und runter. Als sie wieder draußen 
sind, sagt Klara: „Schade, dass wir jetzt 
ein halbes Jahr warten müssen. Das ist 
ja schöner als auf der Kirmes!“

8 IM STUHL VOM.....................................................ZAHNARZT    

Ich mag 
gern Obst!

Du auch?

BENUTZ MICH OFT UND ERSPAR DEM ZAHNARZT VIEL ARBEIT.

Zzzzzzz

Iiiiiiiiiiii
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Spieglein, Sp
ieglein

in meinem Mund,

sind meine Zähne

auch hinten gesund?

hi hi...

hi hi....
ha ha....

hi ha....



Ich bin beim Zahnarzt. Hast du schon mal 
auf einem Zahnarztstuhl gesessen? Und 
wie hat es dir gefallen? Du hast vielleicht 
auch bemerkt, dass der Zahnarzt viele 
verschiedene Werkzeuge hat.

Manchmal gibt dir der Zahnarzt eine kleine bunte 
Tablette zu kauen. Die farbigen Flecken auf dei-
nen Zähnen zeigen dann an, wo die Zähne nicht 
ganz sauber sind. Mein Zahnarzt hat alle möglichen 
Werkzeuge herumliegen lassen, und jetzt kann er 
sie nicht finden. Kannst du auf das zeigen, was er 
braucht?

Einen kleinen Spiegel, mit dem es sich dei-
ne Zähne von hinten ansehen kann. Kleine 
Hämmerchen und Bohrer. Und einen klei-
nen Haken, um üble Essensreste zwischen 
deinen Zähnen herauszupuhlen.

8 BESUCH BEIM.......................................................ZAHNARZT    
hi hi...

Zzzzzzz

IIiiiiiii
iiiiii

TRRRRRR

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN
IN MEINEM MUND, SIND MEINE

ZÄHNE WEISS UND GESUND?



„Guck mal, Klara“, sagt Kai, „ich habe ein Zahnputz-Diplom.“ Kai zeigt ihr ein wunderschönes 
Stück Papier. Klara sieht es sich an. „Was ist ein Diplom?“, fragt sie. „Wenn du besonders gut in et-
was bist, bekommst du ein Diplom“, sagt Kai. „Ich bin gut im Zähneputzen. Siehst du?“ Auf dem 
Papier steht sein Name, und es gib ein Foto von Zahnila, der Zahnputzfee. „Möchtest du heute 
Nachmittag etwas Leckeres essen kommen?“ Kai sieht Klara fragend an. Klara nickt. „Dann bis 
später“, sagt Kai, und schon ist er weg.

O je, Klara will auch ein Diplom. Aber da muss sie erst 
lernen, ihre Zähne richtig zu putzen. Nach dem Mitta-
gessen gehen sie zu Kais Haus. „Was ist das da in deiner 
Tasche.“, fragt Mama. „Ach, nichts Besonderes“, ant-
wortet Klara, „ein Bild für Kai.“ „Das ist nett von dir“, 
meint Mama und streicht ihr übers Haar. 

Als sie bei Kai ankommen, nimmt Klara 
plötzlich das Bild aus der Tasche. „Ich 
habe auch ein Zahnputz-Diplom“, sagt sie. 
Klara rollt ihre Zeichnung aus und zeigt 
ihr selbstgemachtes Diplom. Mama muss 
lachen.

ganz besonderes Diplom, eins, das du dir wirklich verdient hast. Ich gebe dir ein 
MOGEL-DIPLOM. Denn wenn man besonders gut in etwas ist, bekommt man ein 
Diplom. Und im Mogeln bist du wirklich die Beste. 

9 DAS GEMOGELTE...............................      .................DIPLOM!

O KLARA, WENN WIR NACH HAUSE KOMMEN, GEBE ICH DIR EIN...

Ic
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in die beste Moglerin!

ICH WILL AUCH 

EIN ZAHNPUTZ-

DIPLOM!

piep...
miau...

piep...

miau...piep... miau...

Zahnputz- 
Diplom- 
Party  2,3

Kais Haus    2,3

Heim via den Park  2,3

Omas Haus    4,0



Boh! Was blinkt da so? Ist es mein Ring? Oder ... sind es deine 
Zähne, die so strahlen? Ich sehe schon, dein Kalender ist bei-
nahe voll.

Bei einem so sauberen Mund verdienst du ein echtes Zahnputz-Di-
plom, nicht nur so ein Mogeldiplom wie das von Klara. Zeig es deinem 
Zahnarzt beim nächsten Besuch. Er wird es für dich unterschreiben.

Hinten im Buch ausschneiden und stolz allen Leuten zeigen …

9 DAS ZAHNPUTZ-........DIPLOM!

FANTASTISCH

     GLÜCKWUNSCH!!

Zeit zum Umziehen!

BOH, 

WAS BLINKT 

DA SO?

Tschüs, ich such mir einen anderen Mund!

Schrrr....

ZAHNPUTZ-DIPLOM 

GEHÖRT DEM
Top-Zähneputzer

................

Mit e
inem 

besonderen 

Saubere-Zähne-

Kuss f
ür diesen 

Top-Zahnputz-

Champion!

Zahnila ist stolz auf dich  ...

und der Zahnarzt auch ...

DATum ................
Ein unvergesslicher Tag!

ZAHNARZT  ................
Meine Unterschrift für diese Superleistung!

HERZLICHEN GLuCKWUNSCH

:



Kai hat einen losen Zahn. Der wackelt in alle 
Richtungen. „Nicht mehr lange, dann fällt er 
raus“, sagt Kai stolz. „Dann kann ich ihn unter 
mein Kopfkissen legen und bekomme ein Ge-
schenk von der Zahnfee Zara für ihn.“ Klara sitzt 
mit Oma auf dem Sofa, und die beiden sehen sich 
Kais losen Zahn an. Klara fühlt ihre eigenen Zäh-
ne. Die sitzen ganz fest. „Glaubst du, meine Zähne 
werden eines Tages auch wackeln?“, fragt sie 
Oma. „Natürlich“, sagt Oma, „das kommt ganz 
von selbst, wenn du ein bisschen größer bist.“ 
„Und deine Zähne, Oma?“, fragt Klara. Oma 
lacht: „Ich habe Zauberzähne.

Das weißt du doch. Oma kann ihre Zähne aus dem 
Mund nehmen und in ein Glas tun.“ Als Klara an 
diesem Abend im Bett liegt, muss sie immer an die 
Zahnfee und Kais losen Zahn denken. Sie will jetzt 
ein Geschenk! Nicht später! Sie denkt ganz tief 
nach, und dann … springt sie aus dem Bett. Behut-
sam schleicht sie ins Gästezimmer. Sie nimmt etwas 
vom Nachttisch und läuft leise wieder in ihr Zimmer 
zurück. „So … ich kann sie bestimmt für eine Nacht 
ausborgen“, denkt Klara und legt Omas Zähne unter 
ihr Kissen. In der Nacht träumt Klara von Feen und 
schönen Geschenken. Alles dank Omas Zauberzäh-
nen.

10 DIE ZAUBER-....................................................ZaHNE!

hi hi..

ha ha....
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ICH HABE EINEN LOSEN ZAHN

Hin und her... h
in und her...

Geschenke...!
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!

Geschenke...!

Geschenke...!

Hin und her... h
in und her...
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Ist es soweit? Ist der erste Zahn raus? An so eine 
Lücke im Mund muss man sich erst gewöhnen, 
nicht wahr? Glücklicherweise wird es nicht lange 
dauern, bis ein toller großer neuer Zahn durch-
bricht. Leg deinen Milchzahn schnell unter dein 
Kissen, dann komm ich dich vielleicht bald besu-
chen.

10 ZARA..............................................................DIE ZAHNFEE!

  HAlLo! ICH BIN DIE ZAHNFEEZARA, UND ICH TAUSCHE DEINEN ZAHNGEGEN EINE ÄBERRASCHUNG AUS

TESSA TAUSCHT DEI-

NEN ZAHN GEGEN EINE 

ÜBERRASCHUNG AUS! 

FALTE DEN AUSGEFAL-

LENEN ZAHN UM UND 

SCHREIB DAS DATUM 

HINTEN DRAUF! UND ....
 

VERGISS NICHT, DASS DU 

AUCH DEINE ZWEITEN 

ZÄHNE PUTZEN MUSST!



Dieser Teil des Saubere-Zähne-Buchs ist für die Eltern 
bestimmt. Difrax will Eltern hiermit mehr Hintergrund-
informationen über die Zahnpflege bei kleinen Kindern 

geben. Die Informationen sind als Ratschläge gedacht, stellen also 
keine festen Regeln dar. Wir hoffen, Ihnen hiermit einen praktischen 
Leitfaden zu geben – oder eine Hilfsquelle, falls Sie spezielle Pro-
bleme bei der Zahnpflege Ihres Kindes haben sollten.

Wir raten Eltern, sich immer von ihrer eigenen Intuition leiten zu 
lassen. Eltern kennen ihre Kinder am besten, und jedes Kind ist 
anders. Entnehmen Sie dem Buch also einfach die Informationen, 
die Ihnen nützlich erscheinen. Viel Spaß bei der Lektüre und beim 
Zähneputzen!

Das Buch ist für alle Kinder bestimmt: Wo „Zähneputzer“ steht, 
kann also selbstverständlich auch „Zähneputzerin“ gelesen werden.
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Mit der Zahnpflege kann man gar nicht früh genug beginnen. 

Sobald der erste Zahn durchbricht, können Sie mit dem wichtigsten 

Teil der Mundpflege anfangen: dem Zähneputzen. Natürlich nicht 

am allerersten Tag, wenn das Zahnfleisch noch besonders empfind-

lich sein kann, aber kurz darauf. Das Putzen können Sie spielerisch 

angehen – entweder mit einer normalen Zahnbürste oder einer 

Fingerzahnbürste aus Silikon. Je früher Kinder an die Routine und 

Gerätschaften gewöhnt werden, desto normaler werden sie die ganze 

Sache finden. 

Wenn die ersten Backenzähne durchbrechen, sollten Sie zum zwei-

mal täglichen Putzen übergehen, wenn Sie es nicht bereits getan 

haben. Das Zähneputzen sollte zum Teil der morgendlichen Anzieh-

routine werden und am besten vor dem Frühstück geschehen. So 

werden die Zähne Ihres Kindes gesäubert und auf den Säureangriff 

vorbereitet, der eine unvermeidliche Folge des Essens ist. Wenn Sie 

Ihrem Kind lieber erst nach dem Frühstück die Zähne putzen möch-

ten, sollten Sie mindestens 30 Minuten warten. Die Zähne brauchen 

diese Zeit, um sich auf natürliche Weise von dem Säureangriff zu 

erholen (siehe meine ausführlichere Erklärung weiter unten). Das 

zweite Zähnputzen sollte nach dem letzten Essen erfolgen, damit 

verhindert wird, dass sich Essensreste über Nacht durch den Zahn-

schmelz des Kindes fressen.

Die Milchzähne müssen ernst genommen werden, und je mehr 

Eltern sich dessen bewusst sind, desto besser. Wir könnten lang 

und breit darüber sprechen, aber nichts wird die Tatsache ändern, 

dass die meisten Kinder das Zähneputzen bestenfalls tolerieren aber 

meistens nicht mögen – genauso wenig wie das Fingernägelschnei-

den, Ohrenputzen oder Haarewaschen. Das liegt manchmal daran, 

dass kleine Kinder nicht so richtig wissen, was passiert. Ganz egal 

wie klein Ihr Kind auch ist, sollten Sie ihm doch immer erklären, was 

Sie tun, und wie lange es vermutlich dauern wird. Ein Zahnputzlied 

oder -reim kann helfen. Wenn Ihr Kind das Lied gut kennt, weiß es 

dadurch, wann das Zähneputzen fast vorüber ist. Als Eltern besteht 

Ihr wichtigster Beitrag zu den Körperpflegeroutinen Ihres Kindes 

darin, ihm zu sagen und klarzumachen, dass Zähneputzen etwas ist, 

das man nun mal tut. Ob es ihm gefällt oder nicht, die Zähne müs-
sen geputzt werden. 

Um Ihnen hierbei zu helfen, haben wir einen „Schritt-für-Schritt-

Plan zum Zähneputzenlernen“ mit Kalendern und Belohnungsstic-

kern zusammengestellt, damit Ihr Kind mehr Gefallen am Zähne-

putzen findet.

EINFuHRUNG
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ZAHNENTWICKLUNG 

hurrah, ein weisses pünktchen!

Ein weißes Pünktchen im Unterkiefer ist oft das erste Zeichen dafür, 

dass bald ein Zahn durchbrechen wird. Zu diesem Meilenstein 

im Leben Ihres kleinen Kindes kommt es meist um sechs Monate 

herum. Das weiße Pünktchen hat jedoch eine lange Vorgeschichte 

hinter sich, denn die Entwicklung der Milchzähne beginnt in der 

sechsten Schwangerschaftswoche. Da werden die ersten Zellen (em-

bryonale Zahnzellen) gebildet, aus denen sich später die Milchzähne 

entwickeln. Das Wachstum der embryonalen Zellen der ersten 

bleibenden Zähne beginnt im achten Schwangerschaftsmonat.

und da kommt nummer zwei...

Die Zähne brechen gewöhnlich in einer festgelegen Reihenfolge 

durch. Als erstes erscheinen unten die beiden mittleren Schneide-

zähne, denen sich die oberen mittleren Schneidezähne anschließen 

(siehe Abbildung). Bei manchen Kindern kommen die Zähne jedoch 

in einer anderen Reihenfolge durch, und es gibt auch gewisse 

Altersunterschiede. Manche Kinder bekommen ihre Zähne 3 bis 4 

Monate früher als der Durchschnitt, andere bis zu 20 Monate später. 

Eine solche Variationsbreite gilt als „normal“. Machen Sie sich also 

keine Sorgen, wenn Ihr Kind mit anderthalb Jahren fröhlich aber 

noch zahnlos durchs Leben stapft, da können Sie nur abwarten. 

Durchschnittliche Kinder, die ihren ersten Milchzahn um die sechs 

Monate herum bekommen, können damit rechnen, mit zirka 20 

Monaten ein fast vollständiges Milchgebiss zu haben. Die letzten 

Backenzähne – die zweiten Milchbackenzähne, um genau zu sein – 

brechen meist erst im Alter von 24 bis 30 Monaten durch. Bei Ihrem 

ersten Besuch in der Mütter-/Elternberatungsstelle wird man Ihnen 

ein Heft geben, in dem die Entwicklung Ihres Kindes festgehal-

ten wird – und dazu gehört auch eine Beschreibung seiner Zah-

nentwicklung. Gesunde Zähne tragen zur allgemeinen Gesundheit 

und zum Wohlbefinden eines Kindes bei. Es ist also wichtig, dass Sie 

sich als Eltern auch über die Zähne Ihres Kindes informieren sowie 

darüber, wie Sie sie gesund halten können. Ihre Anstrengungen 

werden sich garantiert bezahlt machen.

au, es tut weh!

Das Zahnen kann große Unannehmlichkeiten mit sich bringen – so-

wohl für das Baby als auch (in geringerem Maße) für die Eltern. Das 

offensichtlichste Zeichen dafür, dass Ihr Kind zahnt, ist, wenn es auf 

allem und jedem beißen und kauen will. Sein Zahnfleisch tut weh, 

und Beißen kann die Schmerzen (wenn auch nur kurzzeitig) lindern. 

Das Beste, was Sie Ihrem Kind geben können, ist ein im Kühlschrank 

gekühlter Beißring. Der wird Ihrem Kind sicherlich nachts etwas 

Beruhigung verschaffen – und Ihnen auch, denn schlaflose Nächte 

sind natürlich auch für Eltern kein Vergnügen. Wenn Babys zahnen, 

können sie auch weinerlicher sein, schlechter essen, anhänglicher 

sein und vielleicht sogar Fieber bekommen. Dagegen können 

Sie nichts tun. Es ist jedoch wichtig, dass Ihr Kind nachts genug 

Schlaf bekommt. Durch Weinen und Fieber kann es wach gehalten 

werden. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, ihm Paracetamol 

zu geben, denn wenn sein regulärer Schlafrhythmus einmal gestört 

ist, kann es in einen Teufelskreis von Übermüdung, mehr Weinen 

usw. geraten. Dem müssen Sie vorbeugen. Neben diesen Schmerzen 

und Unannehmlichkeiten kann das Zahnen auch Veränderungen 

im Stuhlgang mit sich bringen. Häufiger gefüllte Windeln und ein 

wunder Po verlangen natürlich angemessene Hygiene und sorgsame 

Pflege. Ob spezielle Zahntropfen (meist homöopathische Mittel) 

wirklich helfen, die Schmerzen zu lindern, 

ist wissenschaftlich nicht erwiesen, was aber 

nicht heißen soll, dass sie nicht nützlich 

sein können. Auf jeden Fall können sie nicht 

schaden!

erneuter grund zum feiern:  

der erste bleibende zahn

Ein wackelnder Zahn ist gewöhnlich ein Zeichen, dass der Zah-

nwechsel bevorsteht. Die Milchzähne machen Platz für die bleiben-

den Zähne. Das beginnt gewöhnlich etwa im sechsten Lebensjahr. 

Als Erstes fallen die unteren mittleren Schneidezähne aus, als 

Nächstes sind die oberen Schneidezähne dran. Die ersten bleibenden 

Backenzähne brechen hinter den hintersten Milchzähnen durch. 

Genau wie bei den Milchzähnen gibt es auch bei den bleibenden 

Zähnen erhebliche Unterschiede, in welchem Alter und in welcher 

Reihenfolge sie durchbrechen. Die meisten Kinder haben wenig 

Probleme mit dem Zahnwechsel. Ein loser Zahn kann es manchmal 

schwierig machen, bestimmte Dinge zu essen, aber normalerweise 

bereitet er keine Schmerzen. Wenn der Zahnwechsel Ihr Kind 

ein bisschen verunsichert oder ihm Angst macht, sollten Sie das 

beim Zähneputzen berücksichtigen. Übrigens spielt bei der Zah-

nentwicklung Vererbung eine große Rolle. Haben Sie große Zähne 

in einem (zu) kleinen Kiefer? Dann ist es recht wahrscheinlich, dass 

es Ihren Kindern ähnlich ergehen wird. Wenn Ihnen ein bestim-

mter Zahn fehlt oder Sie zwei extra Zähne haben, könnte das sehr 

wohl auch bei Ihren Kindern so sein. Informieren Sie Ihren Zahnarzt 

immer über solche Dinge. Er kann zwar nichts an den Tatsachen än-

dern, kann Sie aber beruhigen und die möglichen Folgen mit Ihnen 

besprechen. Wie auch immer sich die Zähne Ihres Kindes entwickeln, 

Ihre Aufgabe als Eltern ist es, sie jeden Tag gut zu pflegen. Das wird 

den größten Gewinn bringen! 
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ZAHNPFLEGE

bewusstsein

Die Milchzähne müssen ernst genommen werden, und je mehr 

Eltern sich dessen bewusst sind, desto besser. Wenn Sie um die 

Folgen einer scheinbar unschuldigen nächtlichen Flasche Saft oder 

Milch wissen, können Sie bewusster nach einer passenden Alterna-

tive – wie z.B. einer Flasche Wasser – greifen. Dasselbe gilt fürs Essen. 

Für kleine Kinder ist es am besten, fünf Mal am Tag zu essen: drei 

Hauptmalzeiten und zwei Snacks zwischendurch. Mit zunehmen-

dem Alter des Kindes kann das auf sieben Mal pro Tag gesteigert 

werden, aber das sollte für Kinder und Erwachsene das Maximum 

sein. Durch festgesetzte Zeiten zum Essen und Trinken halten Sie 

nicht nur Ihren Energiehaushalt im Gleichgewicht (Zahl der zuge-

führten Kalorien / Zahl der verbrauchten Kalorien), Sie geben den 

Zähnen auch Gelegenheit, sich zwischen den Mahlzeiten auf natür-

liche Weise zu regenerieren. Jeder Schluck und Happen setzt die 

Zähne einem „Angriff“ aus, dem sie unter günstigen Bedingungen 

durchaus Stand halten können. Wenn Sie aber den ganzen Tag über 

essen und trinken, haben die Zähne keine Chance sich zu regenerie-

ren, was letztendlich zu Karies führt (siehe Abschnitt „Säureangriff“).

früh gelernt...

Gute Zahnpflegegewohnheiten kann man gar nicht früh genug ein-

führen. Die Grundroutine bleibt in den ersten Lebensjahren Ihres 

Kindes im Wesentlichen dieselbe: Zunächst bürsten Sie die Zähne 

einmal am Tag mit einer weichen Zahnbürste und gehen dann bald 

zu zweimal täglichem Putzen über. Verwenden Sie zunächst eine 

spezielle Zahnpasta für Kleinkinder. Mit zunehmendem Alter Ihres 

Kindes, können Sie dann eine Kinderzahnpasta nehmen. Das emp-

fohlene Alter ist gewöhnlich auf der Tube angegeben. Es kann Un-

terschiede zwischen verschiedenen Marken geben, schauen Sie also 

gut hin. Oder besprechen Sie die Wahl der richtigen Zahnpasta mit 

Ihrem Zahnarzt. Wählen Sie für ein kleines Kind einen so neutralen 

Zahnpastageschmack wie möglich. Kinder gewöhnen sich schnell 

an süße Geschmäcke, und das erschwert den späteren Übergang 

zu Mundpflegeprodukten für Erwachsene, die meist einen starken 

Pfefferminzgeschmack haben. Ihrem Kind wird es vielleicht Spaß 

machen, einen Reim oder ein Lied zu hören, während Sie ihm die 

Zähne putzen. Nehmen Sie dazu immer denselben Reim bzw. das-

selbe Lied, das macht ihm die ganze Angelegenheit vertrauter und 

weniger verwirrend. (Siehe „Zahnputzlieder und -reime“) 

alleine machen

Ab etwa 3 oder 4 Jahren möchten Kinder ihre eigenen Zähne putzen. 

Sie sollten Ihr Kind dazu ermutigen, ihm aber gleichzeitig weiter-

hin selbst die Zähne putzen – entweder vor- oder hinterher. Wenn 

Kinder 5 oder 6 Jahre alt sind, mögen sie spezielle Zahnbürsten mit 

Licht- und Toneffekten. Wenn Ihr Kind hierdurch stärker motiviert 

wird, sich die Zähne zu putzen, ist das keine schlechte Sache. Verge-

wissern Sie sich jedoch, dass die Bürste weich genug ist und die rich-

tige Größe hat. Zahnseide, Zahnstocher und Mundwasser sind für 

kleine Kinder nicht nötig. Wechseln Sie die Zahnbürste regelmäßig. 

Wenn Ihr Kind die Borsten krumm gebissen hat, ist dringend Zeit 

für eine neue!

wie sollte geputzt werden?

Die eigenen Zähne zu putzen scheint so einfach, aber wenn’s 

ans Putzen der Kinderzähne geht, kann die Sache plötzlich recht 

kompliziert aussehen. Das Verfahren lässt sich nur schwer auf dem 

Papier beschreiben, aber wir werden unser Bestes tun:

Setzen Sie die Zahnbürste sanft und leicht schräg am Rand des Gau-

mens an und vollführen Sie eine leichte Bürstbewegung. Nicht von 

oben nach unten, sondern von hinten nach vorn. Bürsten Sie jeden 

der vier Zahnabschnitte des Mundes, am besten in einer festgeleg-

ten Reihenfolge. Beispielsweise zuerst oben links und unten links, 

dann oben recht und unten rechts. Dabei ist es nützlich an AIO zu 

denken: Außen, Innen, Obendrauf. Das heißt, Sie putzen zuerst 

die Außenseite der Zähne (die zur Wange zeigende Seite), dann die 

Innenseite (die zu Zunge und Gaumen hinzeigt) und zuletzt die 

Kauflächen. Das alles sollte etwa 2 Minuten dauern. Für die Aller-

kleinsten sollten Sie die Sache jedoch etwas kürzer halten (damit sie 

fröhlich bleibt). 

das zähnchen putzen

Sobald das erste Zähnchen durchbricht, können Sie mit dem wich-

tigsten Teil der Mundpflege anfangen: dem Zähneputzen. Natürlich 

nicht am allerersten Tag, wenn das Zahnfleisch noch besonders 

empfindlich sein kann, aber kurz darauf. Denn wenn der Zahn 

durchgebrochen ist, beginnen sich sofort Bakterien am Zahn-

schmelz festzusetzen, und die müssen regelmäßig entfernt werden, 

damit sie kein freies Spiel zum Löchermachen bekommen.

Das Putzen sollten Sie spielerisch angehen – entweder mit einer 

normalen Zahnbürste oder einer Fingerzahnbürste aus Silikon. Je 

früher Kinder an die Routine und Gerätschaften gewöhnt werden, 

desto normaler werden sie die ganze Sache finden. Das erste Putzen 

ist mehr eine Art Streicheln, aber das macht nichts. Zu diesem 

Stadium ist vor allem wichtig, dass Sie und Ihr Kind es zu einer tägli-

chen Routine machen. Einmal pro Tag ist für einen einzelnen Zahn 

genug, wenn zweimal tägliches Putzen auch besser ist. Die beste 

Zeit und den bequemsten Ort (wenn Ihr Kind auf der Wickelmatte 

liegt oder am Waschbecken sitzt) können Sie sich selbst aussuchen. 

Zahnpasta zu verwenden ist nicht wirklich nötig, aber es ist eine 

gute Idee, ein bisschen Kleinkindzahnpasta zu nehmen, damit sich 

Ihr Kind an sie gewöhnt. 

zweimal täglich putzen

Wenn die ersten Backenzähne durchbrechen, sollten Sie zum 

zweimal täglichen Putzen übergehen, wenn Sie es nicht bereits 

getan haben. Das Zähneputzen sollte zum Teil der morgendlichen 

Anziehroutine werden und am besten vor dem Frühstück geschehen. 

So werden die Zähne Ihres Kindes gesäubert und auf den Säureang-

riff vorbereitet, der eine unvermeidliche Folge des Essens ist. Wenn 

Sie Ihrem Kind lieber erst nach dem Frühstück die Zähne putzen 

möchten, sollten Sie mindestens 30 Minuten damit warten. Die 

Zähne brauchen diese Zeit, um sich auf natürliche Weise von dem 

Säureangriff zu erholen (siehe separater Abschnitt). Putzen Sie die 

Zähne zum zweiten Mal nach dem letzten Essen, unmittelbar vor 

dem Schlafengehen. Hierdurch verhindern Sie, dass Essensreste und 

Bakterien Gelegenheit erhalten, sich über Nacht am Zahnschmelz 

Ihres Kindes zu schaffen zu machen. Weil wir nachts weniger 

Speichel produzieren, reichen unsere natürlichen Abwehrkräfte 

gegen Säureangriffe nicht aus. Deshalb sollten Sie Ihrem Kind auf 

keinen Fall nachts eine Flasche mit Milch oder Saft geben. Nachtfüt-

terungen sind entwicklungsmäßig gesehen nicht mehr nötig, wenn 

Kinder feste Nahrung zu sich nehmen. Nachts die Flasche zu geben, 

ist daher keine gute Idee. Wenn Ihr Kind nachts wach wird und 

Durst hat – was durchaus vorkommen kann – geben Sie ihm einfach 

etwas Wasser zu trinken.

säureangriff

Nahrungsmittel und Getränke enthalten Zucker und Kohlenhydra-

te, die von den Bakterien auf unseren Zähnen in Säure umgewandelt 

werden. Das ist mit Säureangriff gemeint. Jeder Säureangriff greift 

die Struktur des Zahnschmelzes an. Es dauert zirka dreißig Minuten, 

bis unser Speichel die Säure neutralisiert. Deshalb raten wir, die 

Zähne nicht sofort nach dem Essen zu putzen, weil Sie sonst den ge-

schwächten Zahnschmelz wegputzen würden. Es ist also besser, eine 

halbe Stunde zu warten. Nachdem die Säure neutralisiert worden ist, 

regeneriert sich der Zahnschmelz innerhalb von etwa drei Stunden 

wieder. Dazu muss ihm aber Gelegenheit gegeben werden. Wenn 

Ihr Kind zu oft isst und trinkt, erfolgen die Säureangriffe zu kurz 

aufeinander, sodass der Zahnschmelz keine Zeit bekommt, sich zu 

regenerieren. Dann können Zahnlöcher entstehen.
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WAS ELTERN WISSEN MuSSEN   
(MIT SCHRITT-FuR-SCHRITT-PLAN)

GERaTSCHAFTEN UND MATERIALIEN

Ausnahme von Wasser, gelten ebenfalls als Snacks. Deshalb sollte 

man ein Getränk (Saft/Milch/Tee) zusammen mit einem Keks, 

Bonbon oder sonstigem Snack zu sich nehmen, damit beide zu 

einem einzigen Snack werden. Wenn Sie stattdessen beispielsweise 

zuerst etwa trinken und dann eine halbe Stunde später einen Keks 

essen, zieht sich der Säureangriff über einen längeren Zeitraum hin. 

Lesen Sie hierzu noch einmal den Abschnitt „Säureangriff“ auf Seite 

XXXX. Ältere Kinder kauen gern (zuckerfreien) Kaugummi. Wenn 

dieser mit Xylitol gesüßt ist, kann er einen gewissen Schutz gegen 

Karies bieten. Das heißt aber nicht etwa, dass es gut für die Zähne ist, 

den ganzen Tag lang Kaugummi zu kauen. Erstens ist es nicht gut 

für die Kiefermuskeln, und zweitens sieht es nicht schön aus. Mit 

Xylitol gesüßter Kaugummi kann manchmal eine gute Alternative 

bieten – z.B. wenn man nach dem Mittagessen keine Gelegenheit 

zum Zähneputzen findet – aber er ist keinesfalls ein Ersatz fürs 

Zähneputzen! Wenn ein Kind schlechten Atem hat, könnte dies 

unter Umständen daran liegen, dass sich Bakterien auf seiner Zunge 

abgelagert haben. Verwenden Sie in einem solchen Fall einen Zun-

genschaber, aber seien Sie vorsichtig dabei. Manche Kinder finden 

dies sehr unangenehm, vor allem wenn der Schaber weit nach hin-

ten in den Mund gerät. Fragen Sie also immer Ihren Zahnarzt oder 

Dentalhygieniker um Rat. 

kinder müssen ihre zähne putzen

Wir könnten lang und breit darüber sprechen, aber nichts wird die 

Tatsache ändern, dass die meisten Kinder das Zähneputzen besten-

falls tolerieren aber meistens nicht mögen – genauso wenig wie das 

Fingernägelschneiden, Ohrenputzen oder Haarewaschen. Das liegt 

manchmal daran, dass kleine Kinder nicht so richtig wissen, was 

passiert. Ganz egal wie klein Ihr Kind auch ist, sollten Sie ihm doch 

immer erklären, was Sie tun, und wie lange es vermutlich dauern 

wird. Ein Zahnputzlied oder -reim kann helfen. Wenn Ihr Kind das 

Lied gut kennt, weiß es dadurch, wann das Zähneputzen fast vorü-

ber ist. Als Eltern besteht Ihr wichtigster Beitrag zu den Körperp-

flegeroutinen Ihres Kindes darin, ihm zu sagen und klarzumachen, 

dass Zähneputzen etwas ist, das man nun mal tut. Ob es ihm gefällt 

oder nicht, die Zähne müssen geputzt werden.

erziehen ist vorleben

Kinder müssen ihre Zähne putzen – und Eltern natürlich auch! 

Gehen Sie also mit gutem Beispiel voran und putzen Sie Ihre eigenen 

Zähne, wenn Ihre Kinder es sehen. So zeigen Sie ihnen, dass es etwas 

ganz Normales ist und nicht weh tut. Wenn Ihr Kind sich gegen das 

Zähneputzen wehrt, müssen Sie einen Weg finden, das Problem zu 

lösen. Im Interesse Ihres Kindes müssen Sie sich hierbei durchsetzen. 

Der Widerstand ist meist mit einer bestimmten Entwicklungsphase 

verknüpft, aus der Ihr Kind allmählich herauswachsen wird. Wenn 

Sie nachgeben oder sich auf Verhandlungen einlassen, gewinnt Ihr 

Kind die Oberhand, was das Zähneputzen nur noch schwieriger 

macht. Kinder sind in dieser Beziehung sehr schlau und haben ein 

unfehlbares Gespür dafür, wie sie ihre Eltern manipulieren können. 

Bleiben Sie standhaft, dann wird Ihr Kind irgendwann erkennen, 

dass Widerstand keinen Zweck hat und es besser kooperieren sollte. 

Weil das Zähneputzen ein normaler Teil der täglichen Körperpflege-

routine ist, sind Belohnungen keine gute Idee. Das Händewaschen 

wird ja schließlich auch nicht belohnt. Sie könnten jedoch unseren 

Zahnputzkalender benutzen oder sich auf ein spezielles Zeichen 

einigen, das anzeigt, dass noch geputzt werden muss oder dass es 

gut gemacht worden ist. Bewahren Sie die Ruhe. 

was braucht man?

Zur guten Kinderzahnpflege wird nicht viel benötigt. Für Babys 

ist es nützlich, einen Beißring im Haus zu haben – fertig gekühlt 

für den Augenblick, wenn sich die ersten Zähne melden und Ihr 

Baby unbedingt auf etwas beißen will. Sie können auch ruhig eine 

Babyzahnbürste kaufen, denn je früher Ihr Baby versteht, wozu 

eine Zahnbürste da ist, desto besser. Eine Fingerzahnbürste kann 

für die erste Phase nützlich sein. Benutzen Sie diese zum Massieren 

des Zahnfleischs, was die Schmerzen beim Zahnen lindern kann. 

Elektrische Zahnbürsten sind für kleine Kinder nicht anzuraten. 

Meist empfinden diese nämlich das Geräusch als unangenehm 

und abschreckend. Sie müssen verhindern, dass ein Kind aufgrund 

des Geräuschs Angst vor dem Zähneputzen bekommt. Außerdem 

müssen beim Zähneputzenlernen ein leichter Griff und eine leichte 

Hand eingeübt werden, und mit einer elektrischen Zahnbürste 

ist das schwerer zu erreichen. Ihre eigene Hand ist hier das beste 

Hilfsmittel. Bei 5- und 6-Jährigen kann eine elektrische Zahnbürste 

jedoch von Vorteil sein. In dem Alter sind Kinder für zusätzliche 

Reize empfänglich und interessieren sich für alles, was Krach macht 

oder blinkt. Es ist jedoch eine Sache des persönlichen Geschmacks. 

Hält Ihr Kind nichts davon, sollten Sie es nicht drängen. Zahnseide 

und Zahnstocher sind unnötig. Benutzen Sie diese nur, wenn Ihr 

Kind etwas zwischen den Zähnen stecken hat, das sich nicht durch 

Bürsten und Spülen beseitigen lässt. 

was sonst noch?

Sie brauchen natürlich eine gute fluoridhaltige Zahnpasta. Welche 

Sie nehmen, ist Ihrer persönlichen Vorliebe überlassen. Für Ihr Kind 

ist allein wichtig, dass der Geschmack so neutral wie möglich und 

die Zusammensetzung (der Fluoridgehalt) auf sein Alter abgestim-

mt ist. Benutzen Sie also eine Kleinkindzahnpaste für Kinder unter 5 

Jahren und eine Kinderzahnpasta für 5- bis 9-Jährige. Alle Hersteller 

benutzen ihre eigenen Namen, schauen Sie also gut aufs Etikett und 

lesen Sie, wie die Zahnpasta zusammengesetzt ist. Kinder brauchen 

kein zusätzliches Fluorid in Tablettenform und sie brauchen auch 

kein Mundwasser zu verwenden. Eventuell wird der Zahnarzt Ihrem 

Kind zusätzliches Fluorid geben, wenn er bei einer Kontrollunter-

suchung entdeckt, dass es kariesanfälliger als normal ist. Aus dem-

selben Grund wird der Zahnarzt womöglich zu einer Versiegelung 

der ersten bleibenden Backenzähne raten, damit sie besser gegen 

Karies geschützt werden. Um Kindern im Alter von 5 oder 6 Jahren 

die Bedeutung des Zähneputzens vor Augen zu führen, könnten Sie 

hin und wieder Zahnfärbetabletten verwenden. Diese Tabletten (die 

nach dem Zähneputzen zerbissen werden) zeigen schonungslos die 

Stellen an, die übergangen oder nicht gründlich genug geputzt wor-

den sind. Die rote Farbe, die die Tabletten zurücklassen, ist ein guter 

Indikator dafür, wo unsichtbare Bakterien lauern, die im Laufe der 

Zeit Karies verursachen könnten. Oft genügt dieses rote Resultat, 

um Ihr Kind wochenlang zum angestrengten, enthusiastischen 

Zähneputzen zu bewegen!

Unser Spiegel-Timer kann ebenfalls hilfreich sein. Kinder können 

ihn leicht halten und zusehen, was beim Putzen mit ihren Zähnen 

geschieht. Der Spiegel hat kleine Lichter an den Seiten, die innerhalb 

von zwei Minuten alle angehen. Sie bürsten zunächst die Innenseite 

der Zähne (oben und unten), dann die Kauflächen (oben und unten) 

und zuletzt die Außenseite der Zähne (oben und unten). Bürsten Sie 

jeden Mundabschnitt zwanzig Sekunden lang, bis das nächste Licht 

angeht. Die spezielle Zahnbürste hat eine fröhliche Rassel, die Ihrem 

Kind hilft zu hören, ob es richtig putzt. Dieses Zahnputz-Set kann in 

Babyfachgeschäften und von www.difraxshop.com gekauft werden.

naschen ist erlaubt – nur nicht den ganzen tag lang

Es ist am besten, nicht öfter als 5 oder höchstens 7 Mal pro Tag zu 

essen. Angenommen, dass Sie drei Mahlzeiten pro Tag essen, bleibt 

da Raum für 2 oder höchstens 4 Snacks. Ein Bonbon als Snack ist 

durchaus in Ordnung – oder sogar drei auf einmal, was besser ist, 

als dieselben drei Bonbons über eine längere Zeitspanne zu vertei-

len. Sie sollten sich auch der Tatsache bewusst sein, dass herzhafte 

Snacks dieselbe Wirkung wie süße Snacks haben. Alle Getränke, mit 

: :

:
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zwei Minuten lang putzt (gebrauchen Sie dafür ein Zahnputzlied 

oder einen Zahnputzreim)

   Putzen Sie anschließend alle seine Zähne noch einmal selbst nach

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

   Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

   Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie, das dies der fünfte Tag ist, einen 

GOLDENEN Zahn-Sticker auf die Morgen- oder Abendseite des 

Saubere- Zähne-Zahnputzkalenders 

Sechster Tag
   Geben Sie am Morgen eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die 

Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind alle vier Mundabschnitte putzen: einen nach 

dem anderen in AIO-Reihenfolge

   Lassen Sie Ihr Kind dabei probieren, selbst die Zeit einzuhalten 

und mindestens 2 Minuten zu putzen. Singen Sie dabei das Lied 

oder sagen Sie den Reim auf
   Putzen Sie anschließend alle seine Zähne noch einmal selbst nach

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

   Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

   Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie einen Zahn-Sticker auf die Morgen- oder 

Abendseite des Saubere-Zähne-Zahnputzkalenders

Siebter Tag: Zahnputz-Diplom
   Geben Sie am Morgen eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die 

Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind alle vier Mundabschnitte putzen: einen nach 

dem anderen in AIO-Reihenfolge

   Achten Sie dabei beide auf die Zeit, damit mindestens zwei Minu-

ten lang geputzt wird. Benutzen Sie wieder das Lied / den Reim

   Putzen Sie anschließend alle seine Zähne noch einmal selbst nach

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

   Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

   Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie einen Zahn-Sticker auf die Morgen- oder 

Abendseite des Saubere-Zähne-Zahnputzkalenders

Wiederholen Sie das, bis alle 20 Zähne auf die Morgen- oder Abend-

seite des Kalenders geklebt worden sind. Dann kann am Waschbec-

ken gefeiert werden, denn Ihr Kind hat sich das Zahnputz-Diplom 

verdient!!

Du findest das Diplom hinten im Buch. Wenn du das nächste Mal 

zum Zahnarzt gehst, kannst du ihn bitten, dein Diplom zu unter-

schreiben.

Zahnärzte empfehlen, dass Kinder bis zum 9. oder 10. Lebensjahr 

beim Zähneputzen überwacht werden sollten. Kinder neigen zur 

Überschätzung ihrer Selbständigkeit in diesem Bereich, und Eltern 

machen manchmal dankbar Gebrauch davon. Lassen Sie sich nicht 

zu einer solchen „Pflichtendelegierung“ verleiten, denn die motori-

schen Fähigkeiten und die Sorgfältigkeit von Kindern dieses Alters 

lassen noch viel zu wünschen übrig.

Wenn Sie selbst ruhig bleiben und Ihrem Kind zweimal täglich sanft 

die Zähne putzen, wird es Ihnen innerhalb einer Woche gelingen, 

eine gute Zahnputzroutine durchzusetzen. 

Wenn Ihr Kind bereit ist, empfiehlt sich der folgende Plan:

schritt-für-schritt-plan zum zähneputzenlernen  

(ab +/- 3 jahren)

Erster Tag
   Verbringen Sie am Morgen etwas Zeit damit, sich gemeinsam die 

Zahnbürste und Zahnpasta gut anzusehen

  Geben Sie eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind alle Kauflächen seiner vier Mundabschnitte 

putzen

  Putzen Sie die Innen- und Außenseiten seiner Zähne

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

  Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

  Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie einen Zahn-Sticker auf die Morgen- oder 

Abendseite des Saubere- Zähne-Zahnputzkalenders

Zweiter Tag
   Geben Sie am Morgen eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die 

Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind die Außenseiten seiner Zähne in allen vier 

Mundabschnitten putzen

  Putzen Sie die Innenseiten und Kauflächen

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

   Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

   Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie einen Zahn-Sticker auf die Morgen- oder 

Abendseite des Saubere- Zähne-Zahnputzkalenders

Dritter Tag
   Geben Sie am Morgen eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die 

Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind die Innenseiten seiner Zähne in allen vier 

Mundabschnitten putzen

   Putzen Sie die Außenseiten und Kauflächen

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

   Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

   Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie einen Zahn-Sticker auf die Morgen- oder 

Abendseite des Saubere- Zähne-Zahnputzkalenders

Vierter Tag
   Geben Sie am Morgen eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die 

Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind alle vier Mundabschnitte einen nach dem 

anderen putzen

   Bringen Sie Ihrem Kind die AIO-Methode bei: erst außen, dann 

innen, dann obendrauf

   Putzen Sie anschließend alle seine Zähne noch einmal selbst nach

   Lassen Sie Ihr Kind, wenn es will, einen Schluck Wasser trinken; 

nicht spülen

   Spülen Sie die Zahnbürste ab and stellen Sie sie weg

   Am Abend wiederholen

   Zahn-Sticker: Kleben Sie einen Zahn-Sticker auf die Morgen- oder 

Abendseite des Saubere- Zähne-Zahnputzkalenders

Fünfter Tag
   Geben Sie am Morgen eine erbsengroße Menge Zahnpasta auf die 

Zahnbürste

   Lassen Sie Ihr Kind alle vier Mundabschnitte putzen: einen nach 

dem anderen in AIO-Reihenfolge

   Behalten Sie dabei die Zeit im Auge, damit Ihr Kind mindestens 
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WAS MAN TUN UND LASSEN SOLLTE 
DIE GRoSSTEN FALLSTRICKE

Was sollte man tun und was lieber nicht tun, wenn es um die 

Zahnpflege von Kindern geht? Hier ein paar praktische Tipps zu 

gesunden Ess- und Trinkgewohnheiten:

Nicht tun:
Den ganzen Tag hindurch Saft/Erfrischungsgetränke geben. Das gilt 

auch für Bio- und Light-Versionen. 

Tun
Ein- oder zweimal am Tag Fruchtsaft oder Fruchtgetränke und die 

übrige Zeit Wasser geben. Zu dem Mahlzeiten empfehlen wir Wasser 

oder Milch.

Warum: Fünf Mahlzeiten (inkl. Snacks) sind eine gute Richtlinie, aber 

dazu gehören auch Getränke. Fruchtsaft oder Fruchtgetränke sind 

lecker, aber es ist nicht gesund, sie den ganzen Tag lang zu trinken. 

Das gilt für Erwachsene und ganz besonders auch für Kinder. Den 

Zähnen muss nach jedem Essen oder Trinken Gelegenheit gegeben 

werden, sich wieder zu regenerieren. Je weniger Gelegenheit sie 

dazu erhalten, desto größer wird die Gefahr von Karies. Wasser ist 

die beste Alternative. Setzen Sie ein gutes Beispiel und trinken Sie 

keine Erfrischungsgetränke zum Essen. Stellen Sie stattdessen einen 

großen Krug mit Wasser auf den Tisch. Ein weiteres Problem ist, 

dass süße Getränke sättigend wirken, aber nicht vorhalten. So fühlt 

sich Ihr Kind satt, bevor es zu essen anfängt. (Kinder unter 4 Jahren 

sollten sowieso keine Erfrischungsgetränke trinken dürfen.) Ein 

weiterer guter Tipp ist, Ihr Kind seinen Becher auf einmal austrin-

ken zu lassen. Denn jeder Schluck eines Fruchtgetränks oder Safts 

greift die Zähne erneut an. Alles auf einmal trinken kommt dem 

zuvor. Und zuletzt: Nehmen Sie, wohin Sie auch gehen, immer eine 

Flasche Wasser für den Fall mit, dass Ihr Kind Durst bekommt. Ist 

Ihr Kind tagsüber von Zuhause weg? Dann erklären Sie der Schule, 

Kindertagesstätte, den Großeltern oder der Tagesmutter Ihre Fami-

lienregeln zum Trinken. Im Interesse Ihres Kindes werden sie sicher 

gern mit Ihnen zusammenarbeiten, um seine Zähne zu schützen. 

mahlzeiten und snacks
(1) Frühstück mit Fruchtsaft und/oder einem Becher Milch

(2) Snack (z.B. Obst und ein Getränk)

(3) Mittagessen mit einem Becher Milch

(4) Snack (z.B. Kekse/Süßigkeiten/Chips und ein Getränk)

(5) Abendessen mit Milch oder Wasser, Joghurt zum Nachtisch

Nicht tun:
Ihrem Kind mehrmals am Tag etwas zum Naschen geben.

Tun
Legen Sie eine bestimmte Zeit fest, zu der Ihr Kind Süßigkeiten, 

Kekse oder Chips haben darf. 

Warum: Für Süßigkeiten gilt genau dasselbe wie für Saft und Er-

frischungsgetränke: Ihr Kind kann welche haben, aber nicht zu viele 

und nicht zu oft. Die Zähne brauchen Zeit, sich von dem Säureang-

riff zu erholen, dem sie bei jedem Essen von Süßigkeiten ausgesetzt 

werden. Wenn Sie Ihrem Kind also zu naschen erlauben, empfehlen 

wir, ihm die Süßigkeiten alle auf einmal und nicht über den ganzen 

Tag verteilt zu geben. Es gibt übrigens keine „gesunden“ Süßigkei-

ten, was ein weiterer Grund ist, sie nur einmal am Tag zuzulassen. 

Und wenn Sie keine oder nur beschränkte Mengen von Süßigkeiten 

kaufen, ist die Versuchung weniger groß. Seien Sie auch vorsichtig 

bei der Verknüpfung von Süßigkeiten mit Obst oder anderen Din-

gen, die Ihr Kind ungern isst, wie z.B. durch: „Wenn du den Apfel 

isst, bekommst du einen Bonbon.“ Süßigkeiten sollten nicht als 

Belohnung fürs Obstessen dienen. Obst ist Teil der normalen Ernä-

hrung, und wir empfehlen, es Ihrem Kind entweder für sich oder 

beim Frühstück (Obstsaft) oder Mittagessen (Apfel) zu geben. Viele 

Eltern geben kleinen Kindern auch Obst als einen ihrer Snacks.

Nicht tun:
Ihr Kind entscheiden lassen, was es essen will (und nur seine Lie-

blingsspeisen zubereiten).

nach dem rhythmus von reimen  

und nach der melodie von liedern

Ich bin klein und manchmal schmutzig
aber meine Zähne putz ich.
Was auch immer kommen mag,
Zähne putzen jeden Tag.

Nimm die Bürste und viel Wasser
und dazu die scharfe Pasta,
denn ich bin ja nicht mehr klein,
süß muss nur für Babys sein.

Ach wie froh kann ich jetzt singen,
Zahnarzt kann kein Loch mehr finden.
Darum hört jetzt alle her,
Zähne putzen lohnt sich sehr.

(Nach der Melodie von Alle meine Entchen) 
Apfel, Brot, Karotten
ess ich oft und viel,
ess ich oft und viel,
weil ich nur gesunde
Zähne haben will.

Meine Zähne putz’ ich,
zweimal jeden Tag,
zweimal jeden Tag,
weil ich keine kranken
Zähne haben mag.

(Nach der Melodie von ABC, die Katze lief im Schnee)
Putz, putz, putz, runter mit dem Schmutz.

Die Zähne müssen sauber sein.

Dann kommen keine Löcher rein.

Putz, putz, putz, runter mit dem Schmutz.

So, so, so, da sind die Zähne froh.

Nach den Naschen, nach dem Essen.

Zähneputzen nicht vergessen.

So, so, so, da sind die Zähne froh.

Ja, ja, ja, jetzt ist alles klar.

Sind die Zähne blitzblank.

Dann halten sie ein Leben lang.

Ja, ja, ja, jetzt ist alles klar.

Eins, zwei, drei, gleich ist das Lied vorbei.

Saubere Zähne sind wie Sterne,

Leuchten hell, wir sehen es gerne.

Eins, zwei, drei, jetzt ist das Lied vorbei.

:
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 ZAHNARZT

die erste halbjährliche kontrolluntersuchung

Bis vor Kurzem wurde geraten, Kinder ab dem zweiten Lebensjahr 

mit zum Zahnarzt zu nehmen, aber das empfohlene Alter wird 

inzwischen immer weiter vorverlegt. Zahnärzte haben festgestellt, 

dass bei Kindern im zweiten Lebensjahr allzuoft schon Probleme be-

stehen und sie also eigentlich zu spät kommen. Wenn ein Kind unter 

2 Jahren auch noch nicht richtig begreift, was von ihm erwartet wird, 

ist es für Sie, die Eltern, doch sehr wichtig, ausreichend über die auf 

Ihr eigenes Kind zugeschnittene Zahnpflege informiert zu werden. 

Je früher die Besuche beim Zahnarzt als selbstverständlich betrach-

tet werden, desto besser. Fragen Sie Ihren eigenen Zahnarzt, wann er 

die Zeit für gekommen hält, Ihr Kind mitzubringen.  

informationen

Werdende Mütter sollten während der Schwangerschaft Informati-

onen über die Zahnentwicklung ihres Kindes erhalten haben. Wir 

wissen aus Erfahrung, dass schwangere Frauen sehr interessiert an 

der Gesundheit und dem Wohlbefinden ihres ungeborenen Kindes 

sind. Ist das Kind erst auf der Welt, ist das Leben der Eltern in der 

ersten Zeit oft so hektisch, dass wichtige Informationen über die 

Zähne von Kindern in den Hintergrund geraten, weil relevantere 

Informationen über Durchschlafen, Schreien, Übergang vom Stillen 

zur Flasche usw. dringender zu sein scheinen. Es ist jedoch wichtig, 

dass junge Eltern schon früh wissen, was sie tun können, um die Zä-

hne ihres Kindes gesund und stark zu halten. Der erste Zahn bricht 

gewöhnlich im Alter von 6 Monaten durch! Sie können Informatio-

nen von Ihrem Zahnarzt und von der Mütter-/Elternberatungsstelle 

bekommen.

der stuhl

Zum ersten Mal im Zahnarztstuhl zu sitzen, ist ein echter Meilen-

stein. Gehen Sie es zunächst etwas spielerisch an. Es ist zu diesem 

Stadium schließlich noch nicht zu erwarten, dass Ihr Kindchen eine 

ganze Reihe von Untersuchungen und Behandlungen durchmachen 

muss. Wenn es nicht im Stuhl sitzen will, können Sie ruhig bis zum 

nächsten Mal warten. Sie sollten Ihr Kind auf keinen Fall dazu zwin-

gen. Nehmen Sie es einfach zu Ihren eigenen Kontrolluntersuchun-

gen mit; aber lassen Sie es zu Hause, wenn Sie zum Zahnsteinent-

fernen, Plombieren oder Ziehen bestellt werden. Ihr Kind ist noch 

nicht bereit dazu, eine solche Behandlung (mit den Instrumenten, 

den Geräuschen und eventuell Ihrer Angst) bei seinem Papa oder 

seiner Mama mitzuerleben, und die Sache könnte sehr erschreckend 

für es sein.

spielerisch angehen

Ab etwa 4 Jahren wird sich Ihr Kind wahrscheinlich problemlos in 

den Zahnarztstuhl setzen, weil es jetzt genau weiß, was passieren 

wird. Eltern können mit im Behandlungszimmer bleiben, aber 

nötig ist es nicht. Der Zahnarzt wird Ihnen sagen, was das Verfahren 

in seiner Praxis ist, und wie er am liebsten arbeitet. Es ist keine gute 

Idee, Ihr Kind im Zahnarztstuhl auf den Schoß zu nehmen. Nicht 

nur erschwert es dem Zahnarzt seine Arbeit, es kann auch zu einer 

Gewohnheit werden, die nur schwer abzustellen ist. Gewöhnen Sie 

Ihr Kind also gleich von Anfang an daran, allein im Stuhl zu sitzen. 

Wenn Sie es zunächst spielerisch angehen („Guck mal, der Zahnarzt 

kann den Stuhl hoch und runter fahren!“), trägt das später Früchte.

nur die ruhe kann es bringen

Ein Zahnarztbesuch sollte eine entspannte, vertrauensvolle An-

gelegenheit sein. Als Eltern müssen Sie in die Entwicklung einer 

entsprechenden Zahnarzt-/Patientenbeziehung investieren, und 

er wird dasselbe tun. Er wird eine persönliche Beziehung zu Ihrem 

Kind aufzubauen versuchen, aber Sie als Eltern müssen ihm auch 

Gelegenheit dazu geben. Nur wenn Sie dem Zahnarzt freundlich be-

gegnen, wird Ihr Kind das nötige Vertrauen entwickeln, um ihm zu 

erlauben, seine Zähne zu kontrollieren und sie eventuell später zu 

behandeln. Dass Angst nichts bringt, ist fast nirgendwo so deutlich 

wie im zahnärztlichen Behandlungszimmer. Bewusst oder unbe-

Tun
Hausgemachte Mahlzeiten zubereiten, die so nahrhaft und ab-

wechslungsreich wie möglich sind.

Warum: Indem Sie Ihrem Kind drei Hauptmahlzeiten und ein paar 

Snacks geben, entwickeln Sie eine Routine. Machen Sie die Haupt-

mahlzeiten nahrhaft und sättigend, dann wird es Ihrem Kind leich-

ter fallen, auf das nächste Essen zu warten und nicht zwischendurch 

einen Keks oder ein anderes sättigendes Produkt ohne viel Nährwert 

zu verlangen. Es existieren viele Tipps zum gesunden Essen, aber 

hier ist nicht der richtige Ort, um auf sie einzugehen. Wir möchten 

jedoch betonen, dass fettarme oder „light“ Produkte mit Vorsicht zu 

genießen sind. Sie sind nicht sättigend genug, sodass Kinder, die sie 

essen, mit größerer Wahrscheinlichkeit zwischen den Mahlzeiten 

Hunger bekommen. Außerdem sind die Wirkungen von künstli-

chen Süßstoffen auf Kinder noch nicht ausreichend erforscht. Es ist 

besser, Ihr Kind an Tee und Joghurt ohne Zucker zu gewöhnen und 

Süßstoffe zu vermeiden.

Nicht tun:
Viel Aufheben ums Zähneputzen machen.

Tun
Das Zähneputzen in Ihre tägliche Routine aufnehmen.

Warum: Jeden Morgen werden vor der Schule das Gesicht gewaschen 

und das Haar gekämmt, und vor dem Essen wäscht man sich die 

Hände. Das Zähneputzen ist ein weiteres Ritual dieser Art. Je eher 

das Zähneputzen in die tägliche Routine Ihrer Familie aufgenom-

men wird, desto besser. Kinder werden Sie oft selbst daran erinnern, 

wenn Sie (beinahe) vergessen, ihre Zähne zu putzen. Wählen Sie 

fürs Zähneputzen eine Zeit aus, die Ihnen praktisch oder natürlich 

erscheint. Es gibt keine festen Regeln hierzu. Ein bisschen Humor 

kann dabei nicht schaden: Lassen Sie Ihre Kinder nachprüfen, wie 

gut Sie selbst Ihre Zähne geputzt haben (indem Sie sie mit einem 

kleinen Spiegel in Ihren Mund schauen lassen), oder singen Sie bei 

Zähneputzen ein lustiges Liedchen.
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SCHNULLER UND  
DAUMENLUTSCHEN

Jemand schaut mit einem Spiegel in seinen Mund! Versuchen Sie 

also, sich in Ihr Kind hineinzuversetzen. Das ist oft schwierig, vor 

allem für Eltern, die selbst Angst vor dem Zahnarzt haben. Lassen 

Sie Ihr Kind seine eigenen Erfahrungen beim Zahnarzt machen, und 

tun Sie etwas gegen Ihre persönliche Unsicherheit. Wenn Sie Ihre 

Angst nicht überwinden können, sollten Sie Ihre/n Partner/in oder 

die Großeltern bitten, mit dem Kind zum Zahnarzt zu gehen. Es 

wäre zu schade, wenn Ihrem Kind Ihre eigenen Ängste aufgeladen 

würden.

sauggewohnheiten

Alle Babys haben ein mehr oder minder starkes Saugbedürfnis. 

Für Babys mit einem ausgeprägten Saugbedürfnis kann sich ein 

Schnuller als nützlich erweisen. Zwischen dem Füttern kann es so 

sein Bedürfnis durch Saugen am Schnuller stillen. Der Schnuller 

beruhigt zudem, und er spendet einem Baby Trost, wenn es traurig 

ist. Bedenken Sie aber, dass Ihrem Kind dieses angelernte Verhalten 

irgendwann auch wieder abgewöhnt werden muss. Wenn ein Kind 1 

Jahr alt ist, ist sein Saugbedürfnis mehr oder weniger verschwunden 

und ist der Schnuller im Grunde überflüssig. Wenn Ihr Kind 4 Jahre 

oder älter ist, würden wir dringend raten, ihm beim Aufgeben des 

Schnullers zu helfen.

schnu-schnu, die schnullerzauberin 

Wenn Ihr Kind seinen Schnuller vor dem zweiten Geburtstag auf-

gibt, entstehen normalerweise keine unumkehrbaren Gebissschä-

den. Der Schnullergebrauch im Alter zwischen 2 und 4 Jahren und 

besonders nach dem 4. Lebensjahr erhöht jedoch das Risiko, dass 

es zu Veränderungen der Zahnstellung oder Wachstumsstörungen 

des Kiefers kommen könnte, die unauslöschliche Folgen für die 

bleibenden Zähnen haben. Er kann auch Probleme beim Schlucken 

verursachen und zu Sprachstörungen führen. Denken Sie daran, 

dass ein Schnuller eine ganz andere Funktion für ein Baby als für ein 

Vorschul- oder Schulkind hat. Führen Sie Ihrem Kind dies vor Augen, 

indem Sie beispielsweise das von Difrax produzierte „Tschüss-

Schnuller-Buch“ (von www.difrax.com herunterladbar) mit ihm 

lesen. Dies beschreibt genau, wie auf spielerische Weise Abschied 

vom Schnuller genommen werden kann. Wenn Ihr Baby ein starkes 

Saugbedürfnis hat, ist ein Schnuller dem Daumenlutschen vorzuzie-

hen. Einem Kind den Daumen abzugewöhnen ist in der Praxis viel 

schwieriger. Es erfordert viel mehr Disziplin sowie die Kooperation 

der Großeltern, Kinderbetreuer, Kindertagestätte und Schule.

wusst übertragen Sie Ihre Gefühle gegenüber dem Zahnarzt auf Ihr 

Kind, und wenn diese Gefühle negativ oder angsterfüllt sind, wird 

es das merken. Kinder haben nämlich eine besonders gute Antenne 

für das, was Sie ausstrahlen. Achten Sie daher genau auf das, was Sie 

Ihrem Kind vorher zu Hause erzählen. Halten Sie die Informationen 

so sachlich wie möglich und flunkern Sie nicht. „Der Zahnarzt wird 

deine Zähne besser machen“, suggeriert, dass die Zähne Ihres Kindes 

nicht gesund sind. Das ist verwirrend für Ihr Kind, denn es fühlt 

sich nicht krank. Es ist besser, bei den Tatsachen zu bleiben und zu 

sagen: „Der Zahnarzt wird einen Spiegel in deinen Mund stecken 

und sich deine Zähne ansehen.“ Suggestive Bemerkungen wie „es 

wird nicht weh tun“ oder „du brauchst keine Angst zu haben“ bein-

halten für ein Kind eine gewisse Drohung. Sagen Sie so etwas also 

nicht. Solche Bemerkungen entspringen oft Ihren eigenen unan-

genehmen Erfahrungen. Und denken Sie daran, dass es für Sie viel-

leicht nichts Besonderes ist, wenn der Zahnarzt mit einem Spiegel in 

Ihren Mund schaut und Ihre Zähne säubert – aber für Ihr Kind wird 

das eine große Sache sein.

ein guter anfang...

... ist die halbe Arbeit. Kinder assoziieren den Zahnarzt nicht von sich 

aus mit Schmerzen und Angst. Die erste halbjährliche Kontrollun-

tersuchung sollte also eine angenehme, lehrreiche Erfahrung sein, 

da Ihr Kind noch ganz unbefangen ist. Stellen Sie sich darauf ein 

und vergessen Sie alle Gedanken an Angst. Sollte Ihr Kind im Laufe 

der Zeit eine seinem Alter unangemessene Zahnarztangst entwic-

keln, wird dann etwas dagegen getan werden müssen – aber nehmen 

Sie keine Probleme vorweg. Der Gang zum Zahnarzt sollte nicht viel 

anders sein als der zum Friseur: eine ganz normale Sache, die man 

nun mal tut.

keine löcher

Nichts bringt mehr Freude als ein gesundes Gebiss: Der Zahnarzt 

ist froh, das Kind ist froh, die Eltern sind froh. Wenn der (erste) 

Zahnarztbesuch gut verlaufen ist, sollten Sie es Ihrem Kind sagen. 

Alle Kinder freuen sich, wenn sie gelobt werden. Sagen Sie Ihren 

Kind genau, was es gut gemacht hat („Du hast so schön im Stuhl 

gesessen, das war prima.“), und sprechen Sie über einzelne Dinge 

(„Hast du den schönen Spiegel gesehen, den der Zahnarzt benutzt 

hat? Mit dem kann er alle deine Zähne sehen.“). Belohnen Sie Ihr 

Kind aber nicht mit Geschenken für gutes Betragen. Das verschleiert 

nur den Zweck des Besuchs (eine zahnärztliche Kontrollunter-

suchung ist ein normaler Teil des Lebens) und kann den Zahnarzt 

vor Probleme stellen. Wenn der erste oder ein späterer Besuch nicht 

so gut verläuft, sollten Sie Ihr Kind keinesfalls dafür bestrafen. 

Versuchen Sie positive Punkte hervorzuheben und Ihr Kind für diese 

zu loben. („Du bist ins Sprechzimmer gegangen“, „Du hast dich auf 

den Stuhl gesetzt.“) Sprechen Sie mit dem Zahnarzt darüber, was 

der nächste Schritt sein wird, und versuchen Sie vor allem, die Sache 

nicht als ein großes Problem zu behandeln. Ihre lockere, selbstsi-

chere und unbefangene Haltung wird Ihrem Kind gut tun.

die zweite halbjährliche kontrolluntersuchung

Ist es schon wieder soweit? Ja, die zweite Kontrolluntersuchung 

steht vor der Tür. Wie die Zeit verfliegt! Und wie viele Zähne seit 

dem letzten Besuch schon dazugekommen sind! Hören Sie auf das, 

was der Zahnarzt zu sagen hat. Er legt das Fundament für spätere 

Untersuchungen, und als Eltern sollten Sie gut darauf Acht geben. 

Verwenden Sie dieselben Worte und Begriffe wie der Zahnarzt, und 

stellen Sie klare Fragen zu dem, was als Nächstes geschehen wird. Sie 

und der Zahnarzt sollten ein Team bilden.

versetzen sie sich in ihr kind hinein

Und noch etwas: Dass sich der Zahnarzt mit seinem Spiegel die 

Zähne ansieht, kann für Sie und Ihr Kind etwas ganz Unterschiedli-

ches bedeuten. Sie empfinden es vielleicht nur als Bestätigung dafür, 

dass nichts geschehen muss (Sie haben keine Karies und es muss 

daher nicht gebohrt werden). Aber für Ihr Kind geschieht sehr viel: 
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könnte das an zu hoher Fluoridaufnahme liegen. Vor allem bei 

Kindern ethnischer Minderheiten, die über lange Zeit fluoridisiertes 

Trinkwasser zu sich genommen haben, kann das häufiger vorkom-

men. Daran ist nichts mehr zu ändern, wenn langfristig gesehen 

auch kosmetische Korrektion als Möglichkeit erwogen werden kann. 

Es stimmt nicht, das Kinder durch Benutzung von Erwachsenen-

zahnpasta Flurose bekommen können, aber Sie sollten dennoch 

aufpassen, dass nicht zu viel Zahnpasta verschluckt wird, dann das 

ist gar nicht gut für Ihr Kind. Sie können aber beruhigt sein: Das 

Risiko, vom normalen Zähneputzen Fluorose zu bekommen, ist 

verschwindend gering.

zahnschmerzen

Kinder haben oft Schwierigkeiten zu sagen, wenn sie Zahnschmer-

zen haben. Sie geben aber Signale, die Sie als Eltern auf die Möglich-

keit von Zahnschmerzen aufmerksam machen können. Dazu müs-

sen Sie Ihr Kind genau beobachten. Mögliche Zahnschmerzsignale 

sind: Veränderungen der Essgewohnheiten (sie lassen Dinge liegen, 

die sie sonst gerne essen), Schmerzen beim Essen, Schmerzreaktion 

auf Heißes oder Kaltes, ständiges Greifen zur Wange, Klagen über 

Ohrenschmerzen, schlechter Schlaf usw. Beobachten Sie Ihr Kind 

gut, aber stellen Sie ihm auch Fragen. Und nehmen Sie in Zweifels-

fällen Kontakt mit Ihrem Zahnarzt auf.

aphthen (mundgeschwüre)

Diese bösen kleinen weißen Stellen auf dem Zahnfleisch oder an der 

Innenseite der Wangen können sehr wehtun. Manche Kinder sind 

genetisch dazu veranlagt, Aphthen zu bekommen, aber diese kön-

nen auch entstehen, wenn die eigene Abwehrkraft geschwächt ist. 

Bei älteren Kindern kommen sie recht häufig vor. In der Apotheke 

gibt es spezielle (inkl. natürliche) Mittel zu kaufen (Pyralvex, Kamil-

losan), die Sie auf die schmerzenden Stellen tupfen können. Dies 

empfiehlt sich bei großen Aphthen, die sich womöglich entzünden 

könnten. Für kleine Aphthen dürfte ein Spülen des Mundes mit 

lauwarmem Salzwasser ausreichen. Sie werden bald wieder abheilen.

entwicklungsstörungen 

Die Zähne einiger Kinder sehen vom Augenblick ihres Durch-

brechens an ein wenig anders aus. Sie sind gelblicher, teilweise 

bröckelig und reagieren empfindlich auf Putzen oder den Verzehr 

von Heißem oder Kaltem. Wenn Ihr Kind solche Symptome zeigt, 

ist es möglicherweise bei der Entwicklung des Zahnschmelzes zu 

einer Störung gekommen. Der Zahnschmelz ist weicher, porös 

oder womöglich gar nicht gebildet worden. Das ist manchmal, aber 

längst nicht immer, erblich bedingt. Ein bekanntes Beispiel ist, was 

in den Niederlanden „Käsezähne“ genannt wird: eine Entwicklungs-

störung, die hauptsächlich die ersten bleibenden Backenzähne 

betrifft. Es gibt Entwicklungsstörungen aller Arten und Schwe-

regrade. Ihr Zahnarzt wird sie erkennen und ihre Behandlungs-

möglichkeiten mit Ihnen besprechen. Diese reichen von Nichtstun 

über kosmetische Korrektur und Reparatur größerer Defekte bis hin 

zur Ziehung von besonders schwer betroffenen Zähnen, die außer-

ordentlich empfindlich sind. Zahnärzte überweisen Kinder für eine 

diesbezügliche Behandlung oft an einen speziellen Kinderzahnarzt. 

Sie können nichts tun, um Störungen des Zahnschmelzes zu verhin-

dern, aber wenn Sie wissen, dass Ihr Kind dieses Problem hat, sollten 

Sie mit dem Zahnarzt über zusätzliche Schutzmaßnahmen sprechen 

(z.B. eine andere Zahnpasta oder häufigere Fluoridbehandlungen).

säureerosion

Erosion bedeutet, dass der Zahnschmelz erodiert, bzw. dünn wird 

– hauptsächlich durch die erodierende Wirkung von Säure. Die 

Säure kommt aus dem, was wir essen und trinken. Ein Beispiel ist 

die Fruchtsäure im Orangensaft. Fruchtsäure wirkt sehr aggressiv 

auf den Zahnschmelz ein. Eine Möglichkeit zur Verhütung von 

Säureerosion ist die Einschränkung des Konsums von säurehaltigen 

Getränken wie Limonade, Fruchtsaft und Energie-Drinks. Verdün-

nen Sie diese mit Wasser, oder trinken Sie nach Saurem ein Glas 

ERSTE HILFE BEI ZAHNUNFaLLEN UND ANDEREN  
ZAHNPROBLEMEN

ruhe bewahren

Unfälle passieren nun mal. Bevor Sie sich’s versehen, ist Ihr Kind 

hingefallen und hat sich in die Lippe oder Wange gebissen. Das 

Wichtigste ist, dass Sie als Eltern ruhig bleiben, weil das Ihrem Kind 

wirklich helfen wird. In Angst oder Panik geratene Eltern versetzen 

das Kind nur in noch mehr Panik. Und was sollten Sie danach am 

besten tun? 

in die lippe gebissen

Wer kennt das nicht? Ihr Kind stolpert, beißt sich beim Fallen in 

die Lippe, und dann sehen Sie sich einem schreienden Kind und 

viel Blut gegenüber. Trösten Sie Ihr Kind und versuchen Sie, es zu 

beruhigen. Tupfen Sie dann seine Lippe mit einem Stück Mull oder 

einem sauberen Tuch ab. Schauen Sie nach, ob ein Stück vom Zahn 

abgebrochen ist, und wenn ja, wo es ist. Wenn Sie es nicht finden 

können, müssen Sie, nachdem sich Ihr Kind beruhigt hat, den 

Zahnarzt anrufen. Denn es muss die Möglichkeit ausgeschlossen 

werden, dass das Zahnstückchen in der Lippe verschwunden ist. 

Schauen Sie sich die Lippe gut an. Wenn sie einen tiefen Schnitt hat 

und nicht aufhört zu bluten, müssen Sie zur Notaufnahme gehen, 

um zu sehen, ob die Wunde genährt werden muss. Meist kommt 

das Blutbad jedoch aus einer relativ kleinen Wunde und fühlt sich 

Ihr Kind schon bald wieder besser. Die meisten Stürze können nicht 

verhütet werden, aber wenn Ihr Kind anfängt Sport zu treiben, kann 

es eine gute Idee sein, ihm einen Mundschutz zu geben – vor allem 

für Teamsportarten wie Hockey und Rugby, aber auch für andere 

Kontaktsportarten wie Judo.

milchzahn ausgeschlagen

Wenn ein Zahn ausgeschlagen wurde, sollten Sie den Zahnarzt an-

rufen. Er wird Sie fragen, ob der Zahn ganz heraus ist, ob ein Stück 

abgebrochen ist oder ob der Zahn im Kiefer nach innen geschlagen 

wurde. Es empfiehlt sich nicht, voller Panik zum Zahnarzt zu rasen. 

Schließlich kann man einen Milchzahn weder wiedereinsetzen 

noch zusammenkleben. Warten Sie also, bis sich alle beruhigt haben, 

bevor Sie mit Ihrem Kind zum Zahnarzt gehen. Das Zweitwich-

tigste nach dem Ruhebewahren ist eine angemessene Versorgung 

der Verletzung. Nach einem schweren Sturz oder Schlag kann sich 

ein Milchzahn verfärben. Meistens wird er etwas grau. Eine solche 

Verfärbung verschwindet nicht wieder, ist aber harmlos. Sie lässt 

sich mit einem blauen Fleck vergleichen. Nur wenn im Zahnfleisch 

über dem Zahn eine Beule oder ein weißer Fleck entsteht, sollten Sie 

Ihren Zahnarzt zu Rate ziehen. In einem solchen Fall handelt es sich 

höchstwahrscheinlich um eine Entzündung und muss der Zahn 

gezogen werden.

bleibender zahn ausgeschlagen

Wird von einem Unfall ein bleibender Zahn in Mitleidenschaft 

gezogen, ist das eine ganz andere Sache. Wenn ein Kind von sechs 

Jahren oder älter hiervon betroffen ist, ist ein Zahnarztbesuch ange-

sagt. Falls der Zahn (oder ein Stück des Zahns) herausgekommen ist, 

sollen Sie ihn im Milch aufbewahren. Denn der Zahn ist von einer 

Membran umgeben, die sehr leicht beschädigt werden kann. Indem 

Sie den Zahn in Milch geben, halten Sie die Membran so unversehrt 

wie eben möglich. Spülen Sie den Zahn nicht ab und versuchen Sie 

nicht, ihn selbst zu säubern. Der Zahnarzt wird Ihnen Anweisungen 

dazu geben, was Sie sonst noch tun oder nicht tun sollten.

entzündetes zahnfleisch

Das Zähneputzen dient nicht nur dazu, die Zähne sauber und frisch 

zu halten, sondern auch das Zahnfleisch. Entzündetes Zahnfleisch 

ist berührungsempfindlich und blutet schnell. Dann will Ihr 

Kind seine Zähne wahrscheinlich nicht putzen bzw. nicht geputzt 

bekommen. Putzen ist aber gerade dann sehr wichtig, weil die Ent-

zündung sonst bestehen bleibt und Sie in einen Teufelskreis geraten.

fluorose

Wenn Ihr Kind weiße oder braune Flecken auf den Zähnen hat, 

:
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IRRMEINUNGEN

schlechte zähne sind erblich bedingt

Falsch
Schlechte Zähne werden nicht vererbt – nur schlechte Zahnpflege-

gewohnheiten! Wenn Sie Ihre Zähne nicht ordentlich putzen, geben 

Sie Ihren Kindern kein gutes Vorbild. Dadurch laufen sie mehr 

Gefahr, Karies und andere Zahnprobleme zu bekommen. Erblich 

bedingt ist allerdings, dass manche Kinder besonders kariesanfällig 

sind. Bei sorgfältigem Zähneputzen und guten Essgewohnheiten 

brauchen sie jedoch nicht mehr an Karies zu leiden als andere 

Kinder. Backenzähne mit tiefen Kerben können zur Vorbeugung 

versiegelt werden. Eine solche Versiegelung umgibt den Zahn mit 

einem schützenden Belag.

löcher in den milchzähnen bedeuten auch löcher in 

den bleibenden zähnen

Falsch
Löcher in bleibenden Zähnen entstehen einzig und allein durch 

schlechtes Zähneputzen und schlechte Essgewohnheiten, also zu 

viele Süßigkeiten und Erfrischungsgetränke. Wenn jedoch ein Loch 

in einem Milchzahn unbehandelt bleibt, kann das zu einer Ent-

zündung führen, die die Entwicklung der bleibenden Zähne stören 

kann. Auch deshalb ist es nötig, Löcher in Milchzähnen angemessen 

behandeln zu lassen.

von herzhaften dingen bekommt man keine karies

Falsch
Karies wird nicht speziell durch Süßes verursacht. Auch herzhafte 

Speisen und Snacks führen zu einem Säureangriff auf Ihre Zähne. 

Auch wie oft man isst, spielt eine Rolle. Fünfmal am Tag – 3 Haupt-

mahlzeiten und 2 Snacks – ist für ein kleines Kind oft genug.

wer viel süsses gegessen hat, sollte sich sofort die 

zähne putzen

Falsch

Wenn man Süßigkeiten (egal ob viele oder wenige) isst, werden die 

Zähne einem Säureangriff ausgesetzt. Sie können sich einigermaßen 

gut von selbst erholen, aber das braucht Zeit. Die Säure schwächt 

den Zahnschmelz und macht ihn weniger widerstandsfähig, sodass 

er leicht weggeputzt werden kann. Es ist besser, mit dem Putzen 

eine halbe Stunde zu warten. Dann hat sich der Zahnschmelz wieder 

ausreichend gehärtet.

von antibiotika werden die zähne gelb

Falsch
Gelbe Zähne deuten auf einen Entwicklungsmangel der Zähne. Es 

ist nicht bekannt, ob eine häufige Einnahme von Antibiotika hierzu 

beiträgt. Jedenfalls ist keine direkte Verbindung festgestellt worden.

stillen verursacht karies

Falsch
Ein Ammenmärchen, das so hartnäckig wie unwahr ist. Stillen 

ist nicht schädlich für Kinderzähne. Was stimmt, ist, dass sowohl 

nächtliches Stillen als auch Flaschenfüttern das Risiko von Zahn-

verfall erhöht, da die Milch die Zähne einem Säureangriff aussetzt. 

Da Ihr Kind sofort wieder einschläft, können Sie seine Zähne nicht 

putzen, was die üblichen Folgen hat. Vom Standpunkt der Zahn-

gesundheit aus ist es daher empfehlenswert, das nächtliche Füttern 

einzustellen, sobald Ihr Baby Zähne bekommt. Von der Entwicklung 

her können die meisten Babys ab etwa 8 Wochen nach einem späten 

Füttern durchschlafen – wenn das auch nicht heißt, dass Ihr Baby 

dies tatsächlich tun wird. Diese Art von Karies wird natürlich auch 

durch nächtliche Flaschen verursacht, die allzu viele ältere Kinder 

mit zu Bett nehmen dürfen. Wenn Ihr Kind nachts Durst bekommt, 

ist eine Flasche Wasser genau das Richtige. Was immer Sie tun, 

geben Sie einem Kind nie Saft oder Milch mit zu Bett.

hustensirup ist schlecht für die zähne

Richtig und falsch

Wasser, um es zu neutralisieren. Auch sollten Sie nach Möglichkeit 

eine halbe Stunde verstreichen lassen, bevor Sie sich nach dem Essen 

oder Trinken die Zähne putzen. Das gibt dem Zahnschmelz Zeit, 

sich von dem Säureangriff zu erholen und sich soweit zu festigen, 

dass er das Putzen besser übersteht. Wenn sich Ihr kleines Kind (aus 

welchem Grund auch immer) häufig erbricht, sollten Sie ebenfalls 

Vorkehrungen gegen Säureerosion treffen. Magensäure hat dieselbe 

Wirkung wie Fruchtsäure usw.

abnutzung

Manche Kinder haben die Angewohnheit, mit den Zähnen zu 

knirschen. Das liegt womöglich an Angespanntheit oder an einer 

Fehlausrichtung der Zähne (Malocclusion) (die möglicherweise aber 

nicht unbedingt durch Atmen durch den Mund verursacht wird). Es 

ist schwierig etwas hiergegen zu tun, denn man kann ein schlafen-

des Kind ja nicht korrigieren. Erst ab dem zehnten Lebensjahr kann 

einem Kind ein Zahnschutz angepasst werden. Der verhindert zwar 

nicht das Knirschen, limitiert aber den entstehenden Schaden. Wenn 

das Zähneknirschen Ihrem Kind Schmerzen verursacht, sollten Sie 

den Zahnarzt um Rat fragen. Es müssen nicht unbedingt die Zähne 

sein, die wehtun; Zähneknirschen kann auch Schmerzen im Kiefer 

oder Kopfweh verursachen. Falls Ihr Kind extrem stark mit den Zäh-

nen knirscht, kann vielleicht auch ein Psychologe weiterhelfen.

karies

Darum sorgen sich alle Eltern: Löcher in den Zähnen ihrer Kinder. 

Das medizinische Wort dafür ist Karies. Das Wichtigste, was Sie über 

Karies wissen sollten, ist, dass JEDES KIND sie bekommen kann. Das 

mag für manche Eltern überraschend sein. Aber gute Zahnputzge-

wohnheiten und gesundes Essverhalten sind lediglich Grundvoraus-

setzungen für gesunde Zähne – Löcher in den Zähnen kann man 

trotzdem bekommen. Wer sich nicht die Zähne putzt oder zu oft na-

scht, bekommt allerdings schneller Karies. Löcher in Milchzähnen 

müssen behandelt werden. Ihr Zahnarzt wird Ihnen wahrscheinlich 

Ratschläge zur besonders gründlichen Pflege des Zahnlochs geben, 

oder er wird es füllen. Wenn es ein besonders großes Loch ist oder 

der betroffene Zahn Anzeichen einer Entzündung zeigt, muss der 

Zahn womöglich gezogen werden. Falls Ihr eigener Zahnarzt nicht 

genügend Expertise bei der Behandlung von Kindern hat, wird er Sie 

vielleicht an einen spezialisierten Kinderzahnarzt überweisen. Es ist 

ein Irrtum zu meinen, dass die Behandlung unnötig sei, da es ja nur 

ein Milchzahn ist, der doch sowieso ausfallen wird. Auch stimmt 

nicht, dass man in Milchzählen kein Gefühl hat. Milchzähne sind 

genauso schmerzempfindlich wie bleibende Zähne, und angesichts 

der Tatsache, dass Kinder ihre bleibenden Backenzähne erst zwi-

schen 9 und 11 Jahren bekommen, ist es wohl kaum zu vertreten, sie 

ab dem fünften Lebensjahr mit Löchern in den Zähnen herumlau-

fen zu lassen.

und zum schluss – wann sollte man hilfe suchen?

Das normale Durchbrechen der Milchzähne bereitet Eltern eigent-

lich wenig Sorgen. Aber es gibt eine Reihe von Situationen, in denen 

man sich um Hilfe an einen Zahnarzt, Kinderzahnarzt oder eine 

andere Fachkraft wenden sollte. 
   Schwere Zahnschmerzen. Wie weiter oben erklärt, sagen Kinder 

nicht oft, dass sie Zahnschmerzen haben, sondern zeigen – wenn 

es ihnen sehr weh tut – auf ihren Kiefer, Hals oder Kopf. Das ist 

nicht verwunderlich, denn Zahnschmerzen strahlen oft vom 

eigentlichen Schmerzherd aus. Sie müssen daher den Zahnarzt 

aufsuchen, um die wirkliche Ursache der Schmerzen festzustellen 

und Hilfe zu ihrer Beseitigung zu erhalten.
   Trauma. Wenn Ihr Kind gefallen ist oder beispielsweise von 

einem Ball ins Gesicht getroffen wurde, empfiehlt es sich, so bald 

wie möglich Kontakt mit dem Zahnarzt aufzunehmen.
   Sie sollten auch zum Zahnarzt gehen, wenn Ihr Kind seine Zähne 

extrem spät bekommt. Das wird oft in der Mütter-/Elternbera-

tungsstelle festgestellt, aber ergreifen Sie auch selbst die Initiative. 
   Suchen Sie auch Hilfe, wenn sich Ihr Kind hartnäckig weigert, 

seine Zähne zu putzen oder putzen zu lassen, obwohl Sie und 

Ihr/e Partner/in alles in Ihrer Macht stehende tun. Zahnpflege 

gehört nun mal zum Leben dazu – ignorieren Sie dieses Problem 

also nicht!
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(zum Herunterladen des Buchs, zusätzlicher Kalender usw.)

http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Erziehungsbereiche/s_18.html

http://www.forum-zahngesundheit.de/

http://www.zahnratgeber.de/index.php?tid=10&cat_id=43

http://www.zahnwissen.de/frameset_spezial.htm?~kinder.htm 

http://www.dentomania.de/kids/kidzapfl.htm 

http://www.kinder-zahnpflege.de/kinderzahnpflege/zahnpflege.htm 

DIE ZAHNPUTZFEE ZAHNILA  
UND DIE ZAHNFEE

Der Hustensirup an sich ist nicht unbedingt schlecht 

für die Zähne, aber wann er genommen wird, kann es sehr 

wohl sein. Oft sitzt ein Kind im Schlafanzug im Bett, wenn es einen 

Löffel von diesem leckeren süßen Sirup verabreicht bekommt. Dann 

schläft es ein, worauf das süße Zeug beste Gelegenheit hat, an seinen 

Zähnen zu fressen. Hustensirup vor dem Zähneputzen zu nehmen, 

ist eine Möglichkeit; aber es gibt auch zuckerfreie Versionen. Fragen 

Sie Ihren Apotheker – besonders wenn Ihr Kind viele Medikamente 

braucht.

röntgen ist schädlich für kinder

Falsch
Es ist jedenfalls nicht schädlicher für sie als für Erwachsene. Glück-

licherweise gibt es ja spezielle Kleidung (meist eine Schürze), die uns 

alle (groß und klein) vor den Strahlen schützt. Ab etwa 5 Jahren ist 

der Mund Ihres Kindes groß genug, um eine Röntgenaufnahme 

möglich zu machen. Falls Sie schwanger sind, wenn Sie den 

Zahnarzt aufsuchen, müssen Sie es ihm sagen. Der Zahnarzt 

kann dann die entsprechenden Schutzmaßnahmen treffen.

entfernte verwandte

Die Zahnputzfee Zahnlila kann dabei helfen, das Zähneputzen zu 

einem festen Ritual in Ihrem Haus zu machen. Sie ist eine ganz weit 

entfernte Verwandte einer anderen Fee – der Zahnfee. Die Zahnfee 

kommt nur nachts, wenn ein wackelnder Zahn ausgefallen und 

unter das Kopfkissen gelegt worden ist. Dann tauscht sie ihn heim-

lich gegen eine nette Überraschung aus. Sie können diesen uralten 

Brauch in Ihrer eigenen Familie wiederbeleben. Das liegt ganz bei 

Ihnen und Ihrem Partner / Ihrer Partnerin. Denken Sie aber daran, 

klar zwischen den beiden Feen zu unterscheiden, die jeweils eine 

ganz andere Aufgabe haben. Kinder nehmen alles oft sehr wörtlich 

und können die beiden Feen leicht durcheinanderbringen. Sagen Sie 

ihnen, dass sie beim Zubettgehen keine Angst zu haben brauchen – 

die Zahnputzfee Zahnlila macht keine Hausbesuche.

NuTZLICHE INFORMATIONEN UND ADRESSEN

:
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Bisher in dieser Reihe erschienene Bücher:

Das Tschüss-Schnuller-Buch 
(ISBN: 978-90-8715-015-0)

Das Ham-Schluck-Weg-Buch 
(ISBN: 978-90-8715-018-1)

Das Trockene-Hose-Buch

Das 
*Tschüss*Schnuller*Buch

Abschied vom Schnuller in 15 Tagen!

Das allerbeste Lese-, Spiel- 
und Aktivitätsbuch 
für Schnullerkinder

Mit 
TIPPS von

SCHNU-SCHNU  
die  

Schnullerzauberin

Den vertrauten Schnuller aufzugeben, ist für kleine Kinder recht 
schwierig. Difrax tut sein Bestes, um zuverlässige, hochwertige 
Schnuller auf den Markt zu bringen. Aber mit diesem Buch möch-
ten wir Ihnen auch dabei helfen, Ihrem Kind den Schnuller wieder 
abzugewöhnen.
Der 15-Tage-Plan ist sorgfältig aufgebaut und enthält für jeden Tag 
eine Geschichte und eine Aufgabe oder ein Spiel. Unterdessen gibt 
die Schnullerzauberin Schnu-Schnu Tipps für Eltern, die für eine 
genaue Erklärung des Programms sorgen.
Bei der Zusammenstellung des Buches haben wir einen Kinder-
zahnarzt und eine Logopädin konsultiert. So ist ein Buch entstan-
den, das vernünftige Ratschläge enthält, das lehrreich ist, und das 
Kinder wie Eltern gern benutzen werden.
Am 15. Tag kann der letzte Schnuller an die Schnullerzauberin 
Schnu-Schnu abgeschickt werden, worauf Ihr Kind als Schnullerer-
satz eine Schnullermaus (die auch in der Geschichte eine wichtige 
Rolle spielt) zugeschickt bekommt.

Idee und Text Vivienne van Eijkelenborg
Illustrationen und Text Inge Nouws 

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren mit etwas Hilfe ihrer Eltern

www.difrax.com
Früher in dieser Serie erschienen:
Das Ham Schluck Weg Buch
Das Trockene-Hose-Buch
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das trockene-hose-buch

Das 
Trockene          Hose          

BuchLektionen 
zum 

Sauberwerden 

für kleine 
Kinder

Mit Tipps von Pi-Pi, der Toilettenfee

Das allertrockenste Buch 
zum Lernen, wie man Aa und 

Pipi ins Klo macht

In seinen ersten Lebensjahren muss ein Kind viel lernen. Da geht es mit großen 
Schritten voran. So lernt ein Kind zu sitzen, zu stehen und zu laufen – aber 
auch seine Geschäfte ins Töpfchen oder Klo zu machen. Bei manchen Kindern 
geht das wie von selbst, für andere ist das Pipimachen ohne die vertraute 
Windel weniger selbstverständlich. Dieses Buch bietet Ihnen Hilfe an, damit 
das Sauberwerden zu einer angenehmen Erfahrung und einer Entdeckungs-
reise für Ihr Kind wird!

Das Trockene-Hose-Buch enthält lustige Vorlesegeschichten, Aktivitäten, 
Kalender zum Vermerken von Trockene-Hose-Tagen, Belohnungssticker und 
zum Schluss ein wunderschönes Zertifikat! Das Lernen, ins Töpfchen oder Klo 
zu machen, wird zu einer fröhlichen Angelegenheit dank der Abenteuer von 
Klara und Kai und der guten Tipps von Pi-Pi, der Toilettenfee.

Der zweite, speziell für Eltern bestimmte Teil des Buchs enthält informative 
Kapitel, in denen die Kinderurologin Marianne Vijverberg (vom Wilhelmina 
Kinderkrankenhaus und Universitätsklinikum Utrecht) und der Kindergas-
troenterologe Marc Benninga (vom Academisch Medisch Centrum) ihre 
Erfahrungen über den Prozess der Sauberkeitsentwicklung weitergeben. Die 
Geschichten über Klara und Kai und die Tipps der Toilettenfee Pi-Pi fügen sich 
nahtlos in die Ratschläge der Experten ein. Vervollständigt wird das Pro-
gramm durch die speziellen 3D-Häufchen und -Pfützen von Difrax und ein 
Anti-Monster-Spray (beides erhältlich von www.difraxshop.com), sodass das 
Sauber- und Trockenwerden zur normalsten Sache der Welt wird.

Idee und Geschichten: Vivienne van Eijkelenborg
Illustrationen und Geschichten: Inge Nouws
Fachinformationen: Marianne Vijverberg und Marc Benninga

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren (mit etwas Hilfe ihrer Eltern)

www.difrax.com

Frühere Veröffentlichungen in dieser Reihe:
• Das Tschüss-Schnuller-Buch
• Das Ham-Schluck-Weg-Buch

Als kind moet je veel leren in je eerste levensjaren.
Leren zitten, staan, en lopen maar ook eten en drinken. Bij de één gaat 
dit vanzelf goed, bij de ander is iets lusten minder vanzelfsprekend. Dit 
boek biedt u ondersteuning zodat leren eten en leren lusten een leuke 
ervaring en een ontdekkingreis kunnen zijn voor uw kind!
Het Hap-Slik-Weg-Boek bevat leuke voorleesverhalen, opdrachten,  
een proefplan overzicht, beloningsstickers en nog een leuke verrassing!
Leren eten en leren lusten wordt leuk met behulp van de avonturen van 
Kaat en Ko en met de tips van eetfee MiMi!  
Monique Thomas-Holtus deelt haar ervaringen als expert vanuit haar 
vakgebied als eetconsulent met het door haar geschreven gedeelte voor 
de ouders. Het kinder- fee gedeelte sluit naadloos aan bij de adviezen van 
Monique Thomas-Holtus. Samen met de speciale tovereetset  
(o.a. verkrijgbaar via www.difraxshop.com) is het totaal plan compleet  
en wordt eten inderdaad:
Hap–slik–weg!

Idee en tekst: Vivienne van Eijkelenborg
Tekst: Monique Thomas-Holtus
Illustraties en tekst: Inge Nouws

Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar met enige hulp van de ouders

www.difrax.com
in deze serie verscheen eerder: 
Het Stoppen met Foppen Boek 
Het Droge Broeken Boek
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In seinen ersten Lebensjahren muss ein Kind viel lernen. Es lernt zu sit-
zen, zu stehen und zu laufen – aber auch zu essen und zu trinken.  
Bei manchen Kindern geht das wie von selbst, bei anderen verläuft es 
weniger selbstverständlich. Dieses Buch bietet Ihnen Unterstützung 
an, damit das Essenlernen und das Essen-Mögenlernen eine angenehme 
Erfahrung und aufregende Entdeckungsreise für Ihr Kind wird!

Das Ham-Schluck-Weg-Buch enthält lustige Vorlesegeschichten,  
Aktivitäten, einen Probierplan, Belohnungssticker und andere schöne 
Überraschungen! Das Essenlernen und Essen-Mögenlernen wird zu einer 
fröhlichen Sache – mit Hilfe der Abenteuer von Klara und Kai und den 
Tipps der Essensfee MiMi!

Monique Thomas-Holtus lässt Sie in dem von ihr geschrieben Teil an ihren 
Erfahrungen und Sachkenntnissen als Essberaterin teilhaben. Die Kinder- 
und Feenteile des Buchs fügen sich nahtlos in die Ratschläge von Monique 
ein. Vervollständigt wird der Plan durch ein spezielles Zauber-Essensset 
(erhältlich von www.difraxshop.com und Babyfachgeschäften), damit das 
Essen so einfach wird wie:
Ham–schluck–weg!

Idee und Text: Vivienne van Eijkelenborg
Text: Monique Thomas-Holtus
Illustrationen & Text: Inge Nouws

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren mit etwas Hilfe ihrer Eltern

Früher in dieser Serie erschienen:
Das Tschüss-Schnuller-Buch
Das Trockene-Hose-Buch
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ZAHNPUTZ-DIPLOM 

GEHÖRT DEM
Top-Zähneputzer

................

Mit einem 

besonderen 

Saubere-Zähne-

Kuss für diesen 

Top-Zahnputz-

Champion!

Zahnila ist stolz auf dich  ...

und der Zahnarzt auch ...

DATum ................
Ein unvergesslicher Tag!

ZAHNARZT  ................
Meine Unterschrift für diese Superleistung!

HERZLICHEN GLuCKWUNSCH

:

Das Zahnputz-Diplom kann kostenlos heruntergeladen werden von www.difrax.com.








