
	  

	  

Vorsorge	  ist	  bei	  kleinen	  Kindern,	  selbst	  bei	  ungeborenem	  Leben,	  wichtig!	  

Oft	  werden	  die	  kariesauslösenden	  Bakterien	  von	  der	  Mutter	  auf	  das	  Kind	  übertragen.	  Die	  
moderne	  Zahnmedizin	  kann	  heute	  diese	  Krankheit	  in	  vielen	  Fällen	  verhindern.	  

Unser	  Prophylaxe-‐Service	  zielt	  darauf,	  dass	  Sie	  auch	  während	  der	  Schwangerschaft	  mit	  gesunden	  
Zähnen	  lachen	  können	  und	  dass	  Ihr	  Kind	  möglichst	  lange	  kariesfrei	  bleibt.	  

Schwangerschaft	  

Da	  durch	  die	  Hormonumstellung	  auch	  Veränderungen	  in	  der	  Mundhöhle	  von	  statten	  gehen	  und	  

es	  zum	  Beispiel	  verstärkt	  zu	  Zahnfleischentzündungen	  (Schwangerschaftsgingivitis)	  kommen	  
kann,	  ist	  eine	  zahnärztliche	  Kontrolle	  sehr	  wichtig.	  Wir	  empfehlen	  Ihnen	  zudem	  zum	  Beginn	  und	  
zum	  Ende	  der	  Schwangerschaft	  je	  eine	  professionelle/	  intensive	  Zahnreinigung	  durchführen	  zu	  

lassen,	  da	  diese	  eine	  Keimzahlreduzierung	  bewirkt,	  welche	  Ihnen	  und	  dem	  Schutz	  ihres	  
ungeboren	  Kindes	  dient.	  Der	  alte	  Spruch	  „Jedes	  Kind	  kostet	  einen	  Zahn“	  ist	  bei	  guter	  Pflege,	  
Kontrolle	  und	  ausgewogener	  Ernährung	  absolut	  nicht	  zutreffend!	  

Am	  Ende	  der	  Schwangerschaft	  können	  wir	  mit	  Ihnen	  in	  aller	  Ruhe	  über	  die	  Entwicklung	  der	  Kiefer	  

und	  Zähne	  Ihres	  Säuglings	  bereits	  in	  den	  ersten	  Monaten	  und	  über	  alle	  Themen	  wie	  
beispielsweise	  zahngesunde	  Ernährung	  des	  Babys,	  Nuckelflaschen,	  Sauger,	  Fluoridprophylaxe	  
und	  die	  Mundhygiene	  der	  Kleinkinder	  sprechen.	  	  

Stillzeit	  

Muttermilch	  ist	  für	  Ihr	  Kind	  in	  den	  ersten	  Lebensmonaten	  die	  optimale	  Ernährung.	  Aus	  

zahnärztlicher	  Sicht	  erfüllt	  das	  Stillen	  neben	  der	  Ernährung	  eine	  andere	  wichtige	  Funktion:	  Um	  an	  
die	  Muttermilch	  zu	  gelangen,	  muss	  sich	  der	  Säugling	  anstrengen	  und	  die	  gesamte	  Mundregion	  
und	  den	  Kiefer	  kräftig	  bewegen.	  Das	  stärkt	  die	  Kaumuskulatur	  und	  regt	  die	  richtige	  Entwicklung	  

der	  Kieferknochen	  und	  Muskeln	  an.	  Anders	  ist	  der	  Mechanismus	  der	  Nahrungsaufnahme	  bei	  der	  
Flaschenernährung:	  Hier	  sind	  weniger	  Kieferbewegungen	  erforderlich,	  es	  wird	  "nur"	  gesaugt.	  
Damit	  auch	  hierbei	  das	  richtige	  Kieferwachstum	  angeregt	  wird,	  sollten	  Sie	  auf	  Flaschensauger	  

achten,	  die	  dem	  Säugling	  das	  Saugen	  nicht	  zu	  einfach	  machen	  (das	  Loch	  nicht	  vergrößern).	  Der	  
Handel	  bietet	  speziell	  auf	  die	  ersten	  Monate	  abgestimmte	  Sauger	  


