
 
 
 

 
 
 

Aufklärungsblatt Kinderzahnmedizin 

Milchzähne 

Gesunde Milchzähne sind die Basis für lebenslang gesunde Zähne. Sie dienen nicht nur dem Kauen, sondern 

haben zudem eine Platzhalterfunktion für die zweiten bleibenden Zähne. Die Milchfrontzähne dienen der 

Zungen- und Gehirnentwicklung.  

Wie bei den bleibenden Zähnen ist der Zucker der grösste Feind der Milchzähne. Oberstes Gebot ist deshalb: 

Zuckerkonsum lenken und Häufigkeit senken. Umgesetzt heisst dies kein Honig, Zucker oder Sirup auf den 

Nuggi oder in die Trinkflasche, süsse Zwischenmahlzeiten und v.a. süsse Getränke zwischendurch meiden. 

Süsses auf Hauptmahlzeiten konzentrieren und danach die Zähne putzen. 

Mit dem Durchbruch des ersten Zahnes sollte mindestens 1x täglich mit einer fluorhaltigen Kinderzahnpasta 

eine Zahnreinigung erfordern – spätestens mit 2 Jahren 2-3x täglich. Dies sollte spielerisch erfolgen. Ab dem 6. 

Lebensjahr kann auf eine Juniorzahnpasta umgestellt werden. Mit Durchbruch des ersten bleibenden 

Backenzahnes (6-Jahres-Molaren) empfiehlt sich 1x wöchentlich Fluoridgelée zu verwenden, denn die neu 

durchgebrochenen Zähne sind die ersten 3 Jahre am kariesanfälligsten und werden durch Fluoride 

säureresistenter gegenüber Bakterienangriffen. 

Der Zeitpunkt des Zahndurchbruchs ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn 

Ihr Kind etwas früher oder später seine Zähne bekommt als andere Kinder. Es gibt nämlich sogenannte Früh- 

und Spätzahner. Bricht ein Zahn innerhalb der geschlossenen Zahnreihe durch (oft bei Unterkieferfrontzähnen), 

ist dies nicht problematisch, wenn der entsprechende Milchzahn beweglich ist. Durch den Zungendruck wird 

der bleibende Zahn später in die Zahnreihe geschoben. Ist der Milchzahn fest, sollten Sie sich melden. Im 

Seitenzahnbereich kann es vorkommen, dass der Nachfolger nicht alle Wurzeln der Milchmolaren resorbieren 

kann und ausserhalb bzw. innerhalb der Zahnreihe durchbricht. Eine kurze Kontrolle bringt auch in diesem Fall 

Klarheit. Ist ein Milchzahn noch lange fest, obwohl die anderen Zähne bereits gewechselt haben, ist es unter 

Umständen sinnvoll ein Panorama-Röntgenbild (OPT) anzufertigen. Es gibt nämlich auch sogenannte 

Nichtanlagen (nicht angelegte bleibenden Zähne), wobei die Milchzähne einfach nicht rausfallen. In solchen 

Fällen sollten weitere Abklärungen erfolgen. 

Kariöse Milchzähne müssen versorgt oder entfernt werden, denn sie sind Eintrittspforten für Bakterien in den 

Körper. Sie können sogar zu einem Abszess führen (dicke Eiterbacke), welcher unbehandelt lebensbedrohlich 

werden kann. Ein rechtzeitiges Entdecken ist dabei sehr wichtig. Da visuell nur ein Bruchteil der Karies (Löcher) 

entdeckt wird, sind Röntgenbilder notwendig.  

Nuggi/Daumenlutschen/Wangensaugen/Lippenbeissen/-saugen 

Dies sind alles Gewohnheiten, welche harmlos beginnen, aber leicht Unsitten werden können. Im 
unangenehmsten Fall führen diese zu Deformationen des Kiefers sowie einer Fehlhaltung der Zunge. Wir 
empfehlen daher den Nuggi mit 3 Jahren abzusetzen und andere Gewohnheiten zu unterbinden. 



 
 
 

 
 
 

Milchzahntrauma 

Gerade Kinder verletzen sich häufig im Mund-Kieferbereich. In den meisten Fällen handelt es sich um harmlose 
Verletzungen die ohne weiteres von selbst heilen. Dennoch ist es wichtig, jeden Unfall mit Zahnbeteiligung 
(auch bei Milchzähnen) beim Zahnarzt abzuklären und bei der Versicherung zu melden. Nur so werden möglich 
Spätfolgen bei den bleibenden Zähnen auch von der Versicherung übernommen. 

Zahnzusatzversicherung 

Besonders bei aufwändigeren zahnärztlichen Behandlungen (z.B. kieferorthopädische 
Zahnstellungskorrekturen) lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung. Diese sollte vor dem 4.Lebensjahr 
abgeschlossen werden, da Ihr Kind danach bei den meisten Versicherungen nicht mehr ohne ein zahnärztliches 
Attest aufgenommen wird. Informieren Sie sich, wie dies bei Ihrer Versicherung geregelt ist. Künden Sie die 
Zahnzusatzversicherung keinesfalls unmittelbar vor oder während einer laufenden Behandlung, da Sie dies 
nicht rückgängig machen können und danach alle Kosten selber tragen müssen. 

Zahnarztbesuch 

Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind bei uns wohl und geborgen fühlt. Nehmen Sie sich Zeit für den 
Zahnarztbesuch und setzen Sie das Kind nicht unter Erfolgsdruck. Kommen Sie mit Ihrem Kind nicht erst, wenn 
es Zahnweh hat. Behandlungen sind dann viel schwieriger. Auch Bestechungen, Drohungen, Lügen und gut 
gemeinte aber negativ-belastete Wörter wie „keine  Angst“ – „macht nicht weh“  sind hier fehl am Platz und 
kontraproduktiv. Versuchen Sie zudem eigene Ängste und schlechte Erfahrungen nicht auf das Kind zu 
projizieren. Wecken Sie vielmehr die Neugier Ihres Kindes und versuchen Sie eine positive Einstellung zu haben.  

Auch wenn einmal eine Behandlung nicht durchführbar ist und das Kind einen schlechten Tag hat, kritisieren 

und bestrafen Sie es dafür nicht. Motivieren Sie es vielmehr für ein weiteres Mal und loben Sie es, für das was 

es bereits geleistet hat. Für den zeitlichen Aufwand werden wir Ihnen nur einen Anteil berechnen, denn für uns 

ist das Wohlergehen Ihres Kindes wichtig.  

Wir Erwachsenen möchten oft alles in einem Termin erledigt haben. Dies ist nicht immer auch kindergerecht. 

Kinder haben meist nicht die Ausdauer und das Durchhaltevermögen von uns Erwachsenen. Eine Behandlung 

kann erst erfolgen, wenn eine Vertrauensbasis geschaffen ist. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen bauen 

wir mit ihrem Kind zusammen in seinem Tempo dieses Vertrauen auf und führen es Schritt für Schritt an eine 

Behandlung heran. Bei einem Kind gelingt dies schon in der ersten Sitzung, bei einem anderen sind mehrere 

Sitzungen erforderlich.    

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie Ihr Kind ins Behandlungszimmer begleiten und Ruhe ausstrahlen. Überlassen 

Sie uns bitte die Kommunikation zum Kind. Nur so können wir Vertrauen aufbauen und eine kindergerechte 

Behandlung durchführen.  

Wir hoffen Ihnen mit diesem Aufklärungsblatt weitergeholfen zu haben und freuen uns auf Sie und Ihr Kind. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!                     


