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DR.DENTIN.A
Bitte beachte, dass die digitalen Dienstleistungen von ONEBRUSH - insbesondere die Inhalte der Videos und Begleitmaterialien - keine ärztliche Beratung oder Fernbehandlung
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1. Die Zähne erklärt
a. So funktionieren deine Zähne

 Die Zahnkrone besteht aus dem Zahnschmelz, dem Dentin und der Pulpa.

 Der Zahnschmelz ist die äußere Schutzhülle, besteht zu 95% aus anorganischen 

Mineralien (zum Beispiel Kalzium) und ist die härteste Substanz im Körper.

 Das Dentin ist nur ein Fünftel so hart wie der Zahnschmelz.

 Karies breitet sich im Dentin daher viel schneller aus als im Schmelz.

 Zahnschmelz enthält keine Nerven. Erst das Dentin kann Reize an den Zahnnerv 

weiterleiten.



1. Die Zähne erklärt
a. So funktionieren deine Zähne

 Daher tut Karies im Schmelz nicht weh und kann nur durch eine regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt entdeckt 

werden. Erste Symptome machen sich erst bemerkbar, wenn die Karies schon im Dentin angekommen ist. 

Typische Symptome sind Schmerzen bei Süßem oder stechende Schmerzen bei kalten Reizen.

 Die tiefen Furchen auf der Kaufläche der Backenzähne nennen sich Fissuren. Sie haben ein erhöhtes Karies-

Risiko. Daher werden Fissuren-Versiegelungen zur Karies-Prophylaxe gemacht.

 Die Pulpa ist das Innenleben des Zahnes mit Nerven und Gefäßen. Sie ist für das Empfinden des Zahnes 

verantwortlich und stellt für Bakterien aber auch eine Verbindung in den Knochen dar.



1. Die Zähne erklärt
a. So funktionieren deine Zähne

 Ist die Pulpa entzündet, kann ein Milchzahn frühzeitig gezogen 

werden. Ein frühzeitig gezogener Milchzahn kann den Durchbruch 

der bleibenden Zähne stören, was zu Veränderungen im gesamten 

Kauapparat führen kann. Daher sollte die Lücke dann mit einem 

Platzhalter offen gehalten werden.



• Wenn dein Kind über Symptome wie Schmerzen bei Süßem oder stechende Schmerzen bei kalten Reizen klagt, 

gehe mit ihm schnell zum Zahnarzt!

• Frag deinen Zahnarzt beim Durchbruch der bleibenden Zähne nach einer Fissuren-Versiegelung!

• Wird ein Milchzahn verfrüht gezogen, lasse einen Platzhalter anfertigen!

Was solltest du tun?



1. Die Zähne erklärt
b. Der große Durchbruch – die Durchbruchszeiten erklärt

 Der erste Milchzahn bricht mit 6 Monaten durch, das Milchgebiss ist mit circa 2 Jahren vollständig ausgebildet.

 Der Durchbruch der bleibenden Zähne beginnt mit dem „Sechsjahres-Molaren“ im Alter von ungefähr 6 Jahren. 

Es ist ein Backenzahn, der hinter den Milchzähnen wächst, ohne dass ein Milchzahn dafür ausfällt.

 Der Durchbruch der bleibenden Zähne ist in die erste und zweite Wechselgebissphase unterteilt. Zwischen den 

Phasen ist ungefähr ein Jahr Pause im Alter von ungefähr 8 Jahren.

 Es kann zu größeren zeitlichen Verschiebungen im Durchbruch kommen.

 Bleibende Zähne können nicht angelegt sein (Aplasie).



1. Die Zähne erklärt
b. Der große Durchbruch – die Durchbruchszeiten erklärt



• Das Ende der zweiten Wechselgebissphase ist der klassische Zeitpunkt für eine kieferorthopädische Therapie. 

Sprich deinen Zahnarzt spätestens in dieser Phase auf eine Zahnspange an!

Was solltest du tun?



1. Die Zähne erklärt
c. Zahnarztsprache verstehen – die Zahnbezeichnungen

 Der Mund ist in vier Quadranten eingeteilt: oben rechts – 1. Quadrant, oben links – 2. Quadrant,  unten links – 3. 

Quadrant, unten rechts – 4. Quadrant

 Die Zähne werden von der Mittellinie aus nach hinten gehend durchnummeriert. Der mittlere Schneidezahn ist 

daher die 1, der Weisheitszahn die 8.

 Die erste Ziffer der Zahnbezeichnung ist der Quadrant, in dem sich der Zahn befindet. Die zweite Ziffer gibt die 

Lage des Zahnes von der Mittellinie aus an (zum Beispiel ist Zahn 13 der Eckzahn im rechten Oberkiefer).



1. Die Zähne erklärt
c. Zahnarztsprache verstehen – die Zahnbezeichnungen

 Bei Milchzähnen werden die Quadranten fortlaufend nummeriert, so kann man sie in der Zahnbezeichnung von 

den bleibenden Zähnen unterscheiden (Milchzähne oben rechts – 5. Quadrant, Milchzähne oben links – 6. 

Quadrant, Milchzähne unten links – 7. Quadrant, Milchzähne unten rechts – 8. Quadrant).



2. Loch im Zahn? Nein danke
a. Was Karies wirklich ist

 Karies ist die Auflösung der Zahnhartsubstanz.

 Die Zahnhartsubstanz wird durch Säuren aufgelöst, die von Bakterien im Zahnbelag 

produziert werden, wenn diese Zucker verstoffwechseln.

 Der neutrale pH-Wert im Mund sinkt beim Essen ins Saure ab. Unter einem pH-Wert von 

5,5 wird die Zahnhartsubstanz aufgelöst.

 Der Speichel ist basisch und neutralisiert die Säuren. Das dauert aber mindestens 20 

Minuten ab dem Zeitpunkt, wenn man mit dem Essen aufhört.



2. Loch im Zahn? Nein danke
b. So kannst du dein Kind vor Karies schützen

 Die 4 Säulen der Karies-Prophylaxe sind: Die Ernährung, die Mundhygiene, die Fluoride, die regelmäßige 

Untersuchung beim Zahnarzt, die Fissuren-Versiegelung.



2. Loch im Zahn? Nein danke
b. So kannst du dein Kind vor Karies schützen

 Karies-Prophylaxe durch die Ernährung:

• Wenn kein Zucker gegessen wird, können die Bakterien keine Säuren herstellen, die die Zahnsubstanz 

schädigen.

• Nicht nur die Menge an Zucker ist entscheidend, sondern auch wie der Zucker über den Tag verteilt 

gegessen wird. Wenn der Zucker auf einmal gegessen wird, sinkt der pH-Wert nur einmal ins Saure und 

kann sich danach wieder erholen. Wird der Zucker über den ganzen Tag gegessen, ist es die ganze Zeit 

sauer im Mund und die Zahnhartsubstanz wird dauerhaft aufgelöst.



2. Loch im Zahn? Nein danke
b. So kannst du dein Kind vor Karies schützen

 Karies-Prophylaxe durch die Fissuren-Versiegelung:

• Die Kauflächen bestehen aus Höckern und Fissuren. Fissuren sind die tiefen 

Einziehungen auf der Kaufläche.

• Die Fissuren sind manchmal so tief, dass sie sich schlecht mit einer 

Zahnbürste reinigen lassen. Dort ist das Risiko für Karies erhöht.

• Eine Fissuren-Versiegelung kann das verhindern, indem die tiefen Fissuren 

versiegelt werden. Dafür wird ein dünnfließender Kunststoff in die Fissuren 

aufgebracht.



• Lass deine Kinder so wenig Zucker wie möglich essen!

• Wenn deine Kinder naschen wollen, gib ihnen die Süßigkeiten direkt nach den Hauptmahlzeiten, denn dann ist 

es eh sauer im Mund!

• Gib deinen Kindern auf keinen Fall Zucker über den ganzen Tag verteilt! Achte dabei besonders auf gesüßte 

Getränke und versteckte Zucker, wie zum Beispiel in Fruchtsäften!

• Sobald dein Kind bleibende Zähne hat, lasse beim Zahnarzt eine Fissuren-Versiegelung machen!

Was solltest du tun?



3. So geht Zähne putzen richtig!
a. Die richtige Zahnbürste für dein Kind

 Die Benutzung einer Handzahnbürste vermittelt die manuellen Fähigkeiten und die notwendige Systematik für 

das Zähneputzen, daher sollte mit einer weichen Kinderzahnbürste begonnen werden.

 Die Borsten sollten weich sein und es sollte mit einer Kinderzahnbürste geputzt werden, da diese die richtige 

Größe für einen Kindermund hat.

 Mit ca. 4 Jahren können Kinder elektrische Zahnbürsten verwenden. Der richtige Zeitpunkt ist abhängig von der 

Zahnentwicklung und den erlernten Fähigkeiten des Kindes.

 Es gibt zwei Arten elektrischer Zahnbürsten: Schallzahnbürsten und rotierende Zahnbürsten. Die Techniken 

unterscheiden sich nicht in der Reinigungsleistung. Schallzahnbürsten sind schonender zum Zahnfleisch.



Was solltest du tun?

• Kaufe deinem Kind eine weiche Handzahnbürste für Kinder und putze damit ab dem ersten Milchzahn!

• Sprich mit deinem Zahnarzt, wann dein Kind den richtigen Zeitpunkt erreicht hat, um mit einer elektrischen 

Zahnbürste zu putzen!



3. So geht Zähne putzen richtig!
b.1 Die richtige Zahnpasta für dein Kind

 Der medizinisch relevante Bestandteil einer Zahnpasta ist das Fluorid.

 Die Fluoridierung durch Zahnpasta hat zwei Wirkungsmechanismen:

• Aus dem Zahnschmelz wurden Mineralien durch die Bakterien-Säuren 

herausgelöst. Fluorid kann die Auflösung der Zahnhartsubstanz 

rückgängig machen. Das Fluorid aus der Zahnpasta wird in den 

Zahnschmelz eingebaut und dieser somit repariert.

• Bei Kindern bis 6 Jahren reift der Zahnschmelz noch aus. Während dieser 

Schmelz-Reife wird das Fluorid in den Zahnschmelz eingebaut. Dieser 

Fluorid-Zahnschmelz ist widerstandfähiger gegen den Säure-Angriff.



Was solltest du tun?

• Kaufe die Zahnpasta nach Preis und Geschmack. Achte aber unbedingt darauf, dass Fluorid enthalten ist!



3. So geht Zähne putzen richtig!
b.2 Die richtige Fluorid-Konzentration für dein Kind

Was solltest du tun?
Die offizielle Empfehlung von Kinderärzten und Zahnärzten zur Fluoridierung lautet:

 Verwende vor dem Zahndurchbruch Vitamin-D-Tabletten mit Fluorid-Zusatz!

 Etabliere mit dem Zahndurchbruch das regelmäßige Zähneputzen! Wenn du die fluorid-haltigen Tabletten 

weitergibst, wähle eine Zahnpasta ohne Fluorid!



3. So geht Zähne putzen richtig!
b.2 Die richtige Fluorid-Konzentration für dein Kind

 Stelle spätestens mit dem ersten Geburtstag vollständig auf Fluorid in Zahnpasta um! Lasse dann 

Tabletten mit Fluorid weg. Bürste eine reiskorngroße Zahnpasta-Menge mit 1.000 ppm 

Fluoridgehalt zweimal täglich ein. Nimm ab dem zweiten Geburtstag dann eine erbsengroße Menge!

 Achtung! Viele Kinder-Zahnpasten enthalten nur 500 ppm Fluorid, da das der alten Empfehlung 

entspricht. Also schaue gut auf die Packung! 

 Nutze ab dem 6. Geburtstag dann Erwachsenen-Zahnpasta mit 1500 ppm Fluorid!



3. So geht Zähne putzen richtig!
b.2 Die richtige Fluorid-Konzentration für dein Kind



3. So geht Zähne putzen richtig!
c. Die richtige Putztechnik für dein Kind

 Wenn Kinder mit der Hand putzen, sollten sie nach der „KAI- Putztechnik“ putzen – Kaufläche, Außenfläche, 

Innenfläche.

 Auf den Kauflächen können schrubbende, auf den Außenflächen kreisende und auf den Innenflächen wischende 

Bewegungen durchgeführt werden.

 Durchbrechende Zähne können mit der Querputztechnik besser gereinigt werden.



Was solltest du tun?

• Putze nach der KAI-Putztechnik!

• Verwende die Querputztechnik bei durchbrechenden Zähnen!

• Lasse dein Kind selbst putzen, damit es die manuellen Fähigkeiten entwickelt. Putze unbedingt bis zum Beginn 

der Grundschulzeit die Zähne deines Kindes nach, damit sie sauber genug werden!



4. Der erste Zahn! – Zahnen bei Kindern

 Typische Anzeichen, die das Zahnen ankündigen, sind:

• Dein Baby speichelt mehr als sonst.

• Dein Baby nagt und kaut viel auf Dingen herum.

• Dein Baby ist unruhiger als sonst.



4. Der erste Zahn! – Zahnen bei Kindern

 Mögliche Beschwerden des Zahnens sind:

• Die Stelle, wo der Zahn kommt, entzündet sich leicht. Dadurch kann eine Wange gerötet sein und dein Baby 

reibt sich ständig das Ohr. Solange die Stelle entzündet ist, hat dein Baby nicht mehr so viel Appetit.

• Das Zahnfleisch kann sich röten oder bläulich verfärben. Gelegentlich bildet sich über dem Zähnchen auch 

ein flüssigkeitsgefüllter Raum.

• Oft geht eine erhöhte Temperatur mit dem Zahnen einher. Es entsteht aber kein Fieber, die Temperatur 

steigt beim Zahnen nicht über 38°C.

• Vereinzelt bekommt dein Baby auch Erbrechen, Durchfall und Schnupfen.



Was solltest du tun?

• Kauen (z.B. Beißringe oder Gemüsesticks), Kühlen (z.B. ein Löffel aus dem Kühlschrank) und Zahnungsgele 

(ohne Menthol, Alkohol oder Zucker! Besser mit Panthenol, Kamille oder Malvenextrakt) erleichtern deinem 

Kind den Zahndurchbruch. 

• Wenn du denkst, dass dein Kind Schmerzen hat, sprich mit deinem Kinderarzt ab, ob dein Kind schon Fieber-

und Schmerzmittel nehmen darf!



5. Kinder-Zahn-Krankheiten
a. Wie kannst du deinem Kind bei Zahnschmerzen helfen?

 Zahnschmerzen können unterschiedliche Ursachen haben.

 Entzündetes Zahnfleisch kann leichte Schmerzen hervorrufen. Ist das Zahnfleisch stark geschwollen, hat sich 

eventuell eine eitrige Entzündung gebildet.

 Eine tiefe Karies, die bis ins Dentin oder die Pulpa reicht, kann starke Schmerzen verursachen. Klassisch sind 

diese bei kalt oder süß. Ist die Entzündung schon weiter fortgeschritten, können die Schmerzen auch bei warm 

oder heiß auftreten.

 In seltenen Fällen kann eine Erstinfektion mit dem Herpes Simplex Virus (ca. 1%) eine starke Infektion auslösen. 

Diese sogenannte Gingivastomatitis herpatica geht mit Fieber und mehreren Wunden im Mund einher und muss 

vom Arzt abgeklärt werden.



Was solltest du tun?

• Gehe mit deinem Kind regelmäßig zum Zahnarzt! Denn viele Krankheiten im Mund gehen ohne Schmerzen 

einher und tun erst weh, wenn sie schon weit fortgeschritten sind!



5. Kinder-Zahn-Krankheiten
b. Wann solltest du mit deinem Kind zum Zahnarzt gehen?

 Die ersten Kontrollen sollten ab dem ersten Milchzahn regelmäßig durchgeführt werden.

 Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ein umfangreiches Prophylaxe-Programm für Kinder.

 Kinder gewöhnen sich so an das Umfeld beim Zahnarzt und verbinden damit dann nicht ausschließlich eine 

unangenehme Behandlung. 

 Viele Erkrankungen machen keine Beschwerden und können nur bei regelmäßiger Kontrolle entdeckt werden.



Was solltest du tun?

• Nimm das Prophylaxe-Programm wahr und gehe mit deinem Kind ab dem ersten 

Milchzahn regelmäßig zum Zahnarzt!



5. Kinder-Zahn-Krankheiten
c. Daumenlutschen & Co. – welche Gewohnheiten den Kiefer krank 
machen

 Habits sind schlechte Angewohnheiten wie Daumenlutschen, Fingernägelkauen, Lippenbeißen oder -saugen, 

Mundatmung oder ein falsches Schluckmuster. 

 Habits führen durch den konstanten Reiz zu Fehlstellungen der Kiefer und Zähne.

 Bevor die Fehlstellungen vom Kieferorthopäden therapiert werden können, müssen die Habits abtrainiert 

werden. Der Ansprechpartner dafür ist ein Logopäde.



Was solltest du tun?

• Solltest du die Vermutung haben, dass dein Kind ein Habit hat, sprich deinen Zahnarzt 

rechtzeitig an! Lass dir eine Überweisung zu einem Logopäden und Kieferorthopäden ausstellen! 



5. Kinder-Zahn-Krankheiten
d. Zahn ausgeschlagen? So kannst du ihn retten!

 Ausgeschlagene oder abgebrochene Zähne lassen sich fast immer retten, wenn man weiß, wie mit ihnen in der 

Notfall-Situation umgegangen werden muss.

 6 Erste-Hilfe-Tipps:

• Beiße auf ein sauberes Taschentuch!

• Finde den Zahn! 

• Gehe direkt nach dem Unfall zu einem Zahnarzt! 

• Mache den Zahn NICHT sauber! 

• Lass den Zahn NICHT trocknen!

• Fasse den Zahn NIEMALS an der Wurzel, sondern am oberen Ende an!



5. Kinder-Zahn-Krankheiten
d. Zahn ausgeschlagen? So kannst du ihn retten!

 Die richtige Aufbewahrung: Zahnrettungsbox, H-Milch, Speichel

 Bei abgebrochenen Zähnen wird das fehlende Stück wieder angeklebt oder mit Kunststoff ersetzt (solange noch 

genug Rest-Zahn steht)

 Bei bleibenden Zähnen werden im Ganzen ausgeschlagene oder verschobene Zähne wieder in die ursprüngliche 

Position gesetzt und für 3-6 Wochen geschient (Achtung: Bei Zähnen, die im Durchbruch sind, kann das Konzept 

abweichen!)

 Bei Milchzähnen ist die Behandlung anders: Ausgeschlagene Milchzähne werden nicht wieder eingesetzt. 

Verschobene Milchzähne werden nur wieder in die alte Position gesetzt, wenn sie beim Beißen stören. Bei in 

den Kiefer gedrückten Milchzähnen wird darauf gewartet, dass sie von selbst wieder rauswachsen. 

Abgebrochene Milchzähne werden in der Regel nur versiegelt anstatt dass eine Kunststoff-Füllung gemacht 

wird.



Fandest du den Kurs hilfreich und würdest gerne mehr über deine 

Zahngesundheit erfahren?

Dann schau doch auf meinem Blog vorbei:

www.dr-dentina.de – Dein Blog für perfekte Zähne!

Oder besuche mich auf meinen Social Media Kanälen:

@dr.dentin.a

@dr.dentin.a

@Dr. Tina Draheim

@dr.dentin.a

@dr.dentin.a

@dr.dentin.a

@I.am.dr.dentin.a

https://www.dr-dentina.de/?utm_source=lead+magnet&utm_medium=drdentina&utm_campaign=kinderzahnpflege
https://www.tiktok.com/@dr.dentin.a
https://www.instagram.com/dr.dentin.a/
https://www.linkedin.com/in/drtinadraheim/
https://www.youtube.com/channel/UCJUhCtH_LmmGcELoew33etQ
https://www.pinterest.de/dr_dentin_a
https://www.youtube.com/channel/UCJUhCtH_LmmGcELoew33etQ
https://www.youtube.com/channel/UCJUhCtH_LmmGcELoew33etQ
https://twitter.com/dr_dentin_a
https://www.facebook.com/I.am.dr.dentin.a
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