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Tipps für Kids!

Oster-Filzen und
Swarovski-Workshop
12.3.+14.3.07,
jeweils 10.00 – 13.00 Uhr

Tastschreib-Intensivkurs
für Kids
12.3.-16.3.07,
jeweils 13.00 -  16.00 Uhr

Veranstaltungen für Kids!

Frederik Vahle
„ Lieder und Geschichten“ 
Ein Kinderkonzert für Kinder
ab 3 Jahren.
Fr. 11.5.07, 16.30 Uhr ,
Karten ab sofort erhältlich !

Zahnpflege für   die Kleinsten
Dem Kampf gegen „Karius und Baktus“ sind 
gerade unsere Kleinen ausgeliefert. Eine 
frühzeitige Pflege der ersten Zähne sollte darum 
in keinem Fall vernachlässigt werden. 

Im Alter von sechs Monaten 
bekommen Babys ihre ersten 
Zähnchen. Meist ist einer der 
mittleren Schneidezähne im 
Unterkiefer der erste, der das 
Licht der Welt erblickt, gefolgt 
von weiteren Schneide-, Eck-  
und Mahlzähnen. Mit circa 3 
Jahren ist das Milchgebiss mit 
insgesamt 20 Zähnen ausgebil-
det. Mit etwa zwei Jahren sollte 
mit regelmäßigen Zahnarztbe-
suchen begonnen werden. Eine 
langsame Heranführung an den 
Arzt ist unbedingt notwendig, 
ohne dass schon gebohrt oder 
gezogen wird. 

Fo
to

s:
 Te

ch
ni

ke
r K

ra
nk

en
ka

ss
en

 

KINDER IM ALSTERTAL 79

Die Pfl ege der Milchzähne ist 
besonders wichtig – immerhin 
müssen sie etwa zwölf Jahre für 
ein gesundes und kraftvolles 
Zubeißen sorgen. Auch für das 
Sprechen und für die reibungs-
lose Entwicklung der bleibenden 
Zähne ist eine sorgfältige Pfl e-
ge unersetzlich. Die allerersten 
Zähnchen können Eltern vorsich-
tig mit einem Wattestäbchen oder 
Mullläppchen säubern. Ab dem 
zweiten Lebensjahr sollte man 
auf eine geeignete Kinderzahn-
bürste zurückgreifen. Mit einer 
kleinen Kunststoffbürste mit 
einem geeigneten Borstenfeld 

und ebenso kleinen wie wei-
chen Borsten steht dem ersten 
„Selbstputzen“ nichts mehr im 
Wege. Bei der Zahnpasta sollte 
unbedingt eine spezielle Kinder-
zahncreme verwendet werden. 
Diese hat einen deutlich gerin-
geren Fluoridgehalt. So wird das 
Verschlucken der Paste nicht zur 
Gefahr. Doch die tägliche Zahn-
pfl ege muss nicht zur lästigen 
Pfl ichtübung für ihre Kleinsten 

werden. Spielerisch können sie 
an die täglichen Rituale herange-
führt werden. Neugier und der na-
türliche Nachahmungstrieb lassen 
das Zähneputzen zum fröhlichen 
Familien-Spiel vor dem Spiegel 
werden. Natürlich ist Ihr Kind in 
den ersten Lebensjahren auf Ihre 
professionelle Hilfe angewiesen 
– und ein paar „Nachbesserungs-
arbeiten“ wird Junior schon er-
lauben.          jb


