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Zarte Lippen & Atemfrische für
unbeschwerte Kuss-Momente

Bitte putzen! Optimale Zahnpflege von Anfang an
Wenn das Baby anfängt, vermehrt zu speicheln und an allem Möglichen herumzukauen, ist das erste Zähnchen auf dem Weg.
Dann sollten junge Eltern damit anfangen, das Kind an die tägliche Zahnpflege heranzuführen. Denn: Auch wenn die Milchzähne
nach einigen Jahren wieder ausfallen, ist es wichtig, sie gesund zu halten. Denn sie sind Platzhalter für das bleibende Gebiss.
keine oder wenig Säure enthält. Sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann, lassen Sie es so oft wie möglich aus
einer Tasse trinken.

Die Entwicklung der Kinderzähne
Jedem Mensch wachsen zweimal im Leben Zähne: die
Milchzähne und die bleibenden Zähne. Obwohl Milchzähne bereits nach wenigen Jahren wieder ausfallen,
ist es wichtig, sie gesund zu erhalten. Denn gesunde
Kinderzähne unterstützen die Sprachentwicklung und
fungieren als Platzhalter für die bleibenden Zähne. Bei
der Zahnentwicklung gibt es verschiedene Phasen:
Ein Baby bekommt meist im Alter zwischen 6 und 8 Monaten seinen ersten Zahn. Zu seinem ersten Geburtstag
sind in der Regel die oberen und unteren Schneidezähne
voll sichtbar. Die ersten Backenzähne stoßen zwischen
dem 12. und dem 16. Monat durch. Mit ihnen erfolgt die

Einmal drehen, dann
putzen bis zum Ende
Wer kennt sie nicht die quälende Frage: „Mami,
wie lange muss ich denn noch putzen?“ Das erübrigt sich jetzt, denn nach drei Minuten sind alle
Sandkörnchen durchgelaufen. Ein Saugnapf hält
die Sanduhr von Haba an glatten Oberflächen fest.
Die Sanduhr gibt es im Nixen- und Piratendesign.
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schrittweise Umstellung hin zu fester Nahrung. Mit dem
Erreichen des dritten Geburtstags ist das Milchgebiss
mit 20 Zähnen meist komplett. Im Alter von 3 bis 6 Jahren entwickeln sich unter dem Milchgebiss bereits die
neuen Zähne. Gesunde Ernährung und eine gründliche
Zahnpflege unterstützen eine optimale Entwicklung
des bleibenden Gebisses. Zwischen dem sechsten und
dem zwölften Lebensjahr erfolgt die letzte Phase. Dann
fallen die Milchzähne nach und nach aus und machen
Platz für die bleibenden Zähne. Mit ca. 12 Jahren ist der
Zahnwechsel meist abgeschlossen.

Manchmal macht man es eher beiläufig zur Begrüßung, manchmal mit viel Gefühl als Zeichen der Liebe:
Küssen! Immer wichtig dabei: schöne Zähne und frischer Atem. Ganz besondere Beachtung findet das Küssen
einmal jährlich zum internationalen „Tag des Kusses“. Just kiss! Wer unbeschwert küssen möchte, muss
vorbereitet sein.
Zum einen sollten Lippen und Zähne schön gepflegt sein, damit auch die Ästhetik stimmt. Ebenfallss sehr wichtig
ist ein frischer Atem. Erst dann wird der Kuss zu einem formvollendeten Erlebnis. Kaugummikauenn beim Küssen
ist ein absolutes „No-Go“ – die Vorbereitung fängt vielmehr schon beim Zähneputzen an. Elektrische
he Mundpflege
für gesunde und schöne Zähne hat sich besonders bewährt – Modelle mit rundem Kopf entfernen
nen bis zu 100
Prozent mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste (z.B. von Oral B oder blend-a-med).
d). Zahncreme
unterstützt noch die Zahnreinigung und fördert zusätzlich den frischen Atem. Zahnseide und Zungenreinigung
ngenreinigung
machen die tägliche Mundhygiene schließlich perfekt. Wer alle Tipps beherzigt, wird garantiert
rt zum allseits
beliebten Kussexperten!

Schon das erste Zähnchen putzen
Kinderzahnpflege fängt schon bei den Kleinsten an.
Mit dem Zähneputzen können Speisereste, Plaque oder
Zahnbelag entfernt werden. Gerade der bakterielle Belag
kann den noch weichen Milchzähnen stark zusetzen.
Zusammen mit zuckerhaltigen Lebensmitteln und
Getränken bilden die Bakterien Säuren, die den Zahnschmelz angreifen und Karies verursachen können.
Besonders groß ist die Gefahr von Karies bei Kindern in
den Furchen der Kauflächen, an den hinteren Backenzähnen und in den Zahnzwischenräumen. Zähneputzen
hilft: 2 x täglich schon ab dem ersten Zahn, am besten
morgens und abends, mit einer weichen Kinderzahnbürste und fluoridhaltiger Zahncreme. Eine spielerische
Herangehensweise, feste Rituale und eine geeignete
bunte Kinderzahnbürste tragen entscheidend dazu bei,
dass Ihrem Kind das Zähneputzen richtig Spaß machen
kann. Die Belohnung: Gesunde Zähne, die den Weg zum
Zahnarzt zum Spaziergang werden lassen.

Fotos: „kiss xoan“: Seoane|Flickr, Gum Soft-Picks

Als erstes sollten die Eltern auf die richtigen Trinkgefäße achten. Denn die leichten Kunststoff-Flaschen,
die vom Kind selbstständig gehalten werden können,
verführen dazu, ihm das Fläschchen für längere Zeit zu
überlassen. Beim Dauernuckeln besteht bei zucker- und
säurehaltigen Getränken eine hohe Kariesgefahr: Das
Getränk umspült die Kleinkinder-Zähne, kariesbildende Säuren entstehen und der weiche Zahnschmelz des
Milchzahns wird angegriffen. Karies breitet sich aus.
Außerdem kann das Dauernuckeln zur Erosion führen
und schließlich zur Zerstörung der vorderen Milchzähne
mit verheerenden Folgen für die bleibenden Zähne, die
dann bereits beim Erscheinen von Karies befallen sind.
Geben Sie Ihrem daher Kind keine Plastikflasche mit ins
Bett oder in den Kinderwagen. Und gewöhnen Sie es von
klein auf an Wasser bzw. ungesüßten Kräutertee, der

Fotos: „Dance like I do!“: Stefan Lins|Flickr, Haba, glaxosmithkline.de

Fläschchen nicht zum Dauernuckeln

Ideal für unterwegs und zwischendurch
Saubere Zähne sind das A und O eines schönen Lächelns. Um die Zähne aber nicht nur sauber sondern
ern
auch gesund zu halten, ist die tägliche und vor allem gründliche Pflege – auch der Zahnzwischenräume – ein Muss. Doch gerade dort gelangt die Zahnbürste nicht hin. Eine besonders sanfte
und sichere Lösung für dieses Problem bieten die neuen Interdentalreiniger „Gum Soft-Picks“
(erhältlich in Apotheken und führenden Zahnarztpraxen). Ihre weichen Gummiborsten, die frei
von metallischen Drähten und somit ohne Verletzungsgefahr sind, massieren leicht das Zahnfleisch. So bieten sie eine angenehme Alternative zu herkömmlichen Zwischenraumbürsten. Im
ÖKO-Test Magazin (Ausgabe 03/2014) erhielt die Größe Regular das Gesamturteil „sehr gut“. Auch
Menschen mit Implantaten oder Zahnspangen profitieren von den metallfreien Interdentalreinigern.
n.

Im Mund beginnen
viele Krankheiten
Ultraschallzahnbürsten wie z.B. die klinisch
getestete „Emmi-dental Professional“ reinigen
ausschließlich durch Ultraschallschwingungen,
nicht nur die Zähne, sondern auch Zahnzwischenräume, Fissuren und Zahnfleischtaschen.
96 Millionen Luftschwingungen pro Minute, mit
sehr geringer Leistung von 0,2 Watt, mit sehr
hoher Frequenz und ganz ohne zu bürsten! Auf
den ersten Blick sieht sie aus wie eine „normale
elektrische Zahnbürste“, aber sie wirkt völlig
anders. Sie wird lediglich an die Zähne gehalten.
Kein Bürsten, kein Schrubben, kein zu starker
Druck! Durch den weichen Strahl des Ultraschalls entstehen Mikrobläschen. Sie entfernen
sehr schonend Zahnstein, Verfärbungen durch
Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin. Nur noch den
Mund ausspülen und zurück bleiben strahlende
gesunde Zähne und ein gut durchblutetes Zahnfleisch. Das Gebiss ist perfekt gereinigt.

