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Gesunde Kinderzähne
Wann kommen die ersten Zähne?

Wie entsteht Karies?

Üblicherweise brechen die ersten Schneidezähne bei Kindern zwischen 
dem 6. und 12. Monat durch.  

In welcher Reihenfolge die restlichen Zähne durchbrechen, ist gene-
tisch vorbestimmt. Im Alter von ungefähr 3 Jahren ist das Milchgebiss 
mit 20 Zähnen komplett.

Häufig ist das Zahnen für die Kinder schmerzhaft. Anzeichen hierfür 
sind: Weinen, gerötete Wangen, ein wunder Po, weicher Stuhlgang, 
Schnupfen oder leichtes Fieber.  

Erleichterung können Sie schaffen, indem Sie Ihrem zahnenden Kind 
etwas anbieten, worauf es beißen kann; beispielsweise einen Beißring. 
Sie können den Beißring vorher in den Kühlschrank oder in die  
Kühltruhe legen. Durch das Beißen und die Kälte werden die Schmerzen 
gelindert. In der Apotheke sind homöopathische Mittel erhältlich sowie 
ein spezielles Zahnfleisch -Gel, das Sie aber nur sparsam einsetzen 
sollten.

Ab einem Alter von 6 Jahren wird das Milchgebiss mit und mit durch 
die bleibenden Zähne ersetzt. Das Durchbrechen der ersten definitiven 
Backenzähne bleibt meistens unbemerkt, da diese hinzukommen, ohne 
dass ein Milchzahn ausfällt. Vorsicht: Die neuen Backenzähne sind 
besonders anfällig für Karies, da Kinder sie im Alter von 6 Jahren noch 
nicht gut alleine putzen können und die hinteren Zähne in der Regel 
auslassen.

Bei jeder Nahrungsaufnahme setzen sich Speisereste zwischen die 
Zähne, sodass dort Zahnbelag entsteht. Der Zucker, der in den Nah-
rungsresten enthalten ist, wird durch einen chemischen Prozess im 
Mund zu Säure, die den Zahn direkt angreift. Der Speichel kann deshalb 
seine natürliche Reinigungs- und Schutzfunktion nicht mehr wahrneh-
men. So entsteht Karies.
Wenn der Zahnbelag dichter wird, entzündet sich das Zahnfleisch (Paro-
dontose). Das erkennt man daran, dass das Zahnfleisch beim Putzen 
gereizt ist oder blutet.



 

Einige wichtige Tipps für gesunde Zähne:

• Ernähren Sie sich und Ihr Kind gesund 

Eine abwechslungsreiche Ernährung mit wenig zuckerhaltigen Lebensmitteln ist die 
Grundlage für gesunde Zähne. Obst, Gemüse, Naturjoghurt sind Schokolade, Lutsch-
stangen und anderen Süßigkeiten vorzuziehen. Falls es doch etwas Süßes sein soll, 
dann lieber nur einmal pro Tag direkt nach den Mahlzeiten und nicht zwischendurch. 
Zu viel Zucker wirkt sich negativ auf die Konzentration aus und macht das Kind 
unruhig.  

Geben Sie Ihrem Kind Wasser immer ohne Zuckerzusatz oder Sirup. Auch Tee sollte 
nicht gesüßt werden. Zuckerhaltige Getränke greifen die Zähne an und machen 
außerdem dick.  

Säuglinge:  

Lassen Sie Ihr Kind nicht zu lang am Fläschchen nuckeln, auch nicht zum  
Einschlafen.



Regen Sie lieber das Kauen an, indem Sie:  

- nicht alle Nahrungsmittel mixen 
- das Essen nicht zu weich kochen
- Ihr Kind daran gewöhnen, Brotkrusten zu essen.
Lassen Sie Ihrem Kind Zeit, sich an den natürlichen Geschmack von  
Nahrungsmitteln zu gewöhnen und fügen Sie keinen Zucker hinzu. 
Bestreichen Sie nie den Schnuller mit Honig, Zucker oder Sirup.

• Putzen Sie mindestens zwei Mal pro Tag die Zähne 

Um Karies vorzubeugen, sollten Sie Ihr Kind an die tägliche Zahnpflege gewöh-
nen, sobald es die ersten Zähnchen bekommt. 
Reinigen Sie die Milchzähne zweimal täglich mit einer kleinen, weichen Bürste 
oder einem Fingerhütchen aus Silikon (erhältlich in der Drogerie oder in der Apo-
theke). Benutzen Sie zusätzlich klares Wasser oder ein sauberes Tuch.  

Es ist ratsam, dem Kind das Ausspülen und Ausspucken spielerisch beizubringen. 
Sobald es das Ausspülen richtig beherrscht, können Sie auf altersgerechte Zahn-
pasta zurückgreifen, die Fluor in entsprechender Menge enthält.  

Empfohlene Fluorkonzentration der Zahnpasta (Hoher Rat für Gesundheit 2016):

Zuviel Fluor ist schädlich für die Zähne und andere Organe, wenn Ihr Kind 
den Mund nicht richtig ausspült (Fluorose). Zahnpasta ist und bleibt ein 
Putzmittel. 

Wenn möglich, sollten die Zähne spätestens 20 bis 30 Minuten nach jeder 
Mahlzeit geputzt werden. Am wichtigsten ist das Zähneputzen morgens 
nach dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen. Erst ab einem 
Alter von 8 Jahren ist Ihr Kind motorisch in der Lage, seine Zähne alleine zu 
putzen. Bis zu diesem Alter sollten Eltern immer nachputzen!

Fluorkonzentration Menge ZahnpastaAnzahl tägliches 
Putzen

Alter

Bis 2 Jahre

1000 - 1450 ppm

1450 ppm

500 - 1000 ppm Erbsengröße

Erbsengröße

Länge von 1 cm

2

2

2Von 2 - 6 Jahren

Ab 6 Jahren



• Welches ist die richtige Zahnbürste für mein Kind? 
 
Kinder müssen ihre Zahnbürste leicht festhalten und gezielt führen kön-
nen. Dafür eignet sich eine manuelle Zahnbürste mit einem kleinen, dicken, 
rutschfesten Griff und einem kleinen, kurzen Bürstenkopf. Damit können Sie 
auch die hinteren Backenzähne gut erreichen. Ab dem 4. Lebensjahr kann Ihr 
Kind eine elektrische Kinderzahnbürste verwenden.  

Kaufen Sie mindestens alle 3 Monate eine neue Zahnbürste. 
 
Ob per Hand oder elektrisch: Das Wichtigste für perfekt gepflegte Zähne ist 
eine korrekte Putztechnik. Dabei gibt es Unterschiede zwischen manuellen 
und elektrischen Zahnbürsten.  
 
• Die richtige Zahnputztechnik mit der manuellen Zahnbürste
 
„KAI“ ist eine Zahnputztechnik für Kinderzähne.  
 
„K“ steht für die Kauflächen der Zähne. Diese werden mit der Zahnbürste 
durch leichte Bewegungen gereinigt. Zuerst im Oberkiefer, dann im Unterkie-
fer. 

„A“ steht für die Außenflächen der Zähne. Dafür müssen die Schneidezähne 
aufeinanderbeißen. Sämtliche Außenflächen werden durch kreisende Bewe-
gungen gereinigt. Putzen Sie im Ober- und Unterkiefer am besten immer von 
„rot“ (Zahnfleisch) nach „weiß“ (Zähne). Um Verletzungen vorzubeugen, darf 
der Druck auf der Zahnbürste dabei nicht zu groß sein. 

„I“ steht für das Reinigen der Zahninnenflächen. Im Oberkiefer: Auswischbe-
wegungen vom Gaumen Richtung Zähne (von oben nach unten). Im Unter-
kiefer: vom Zahnfleisch zu den Zähnen (von unten nach oben).  

Jedes Zähneputzen sollte 3 Minuten dauern. Putzen Sie von Anfang an mit 
System – dadurch wird kein Zahn übersehen!

Kauflächen  
schrubben1 2 3Außenflächen  

kreisend putzen
Innenflächen  

auswischen



• Die richtige Zahnputztechnik mit der elektrischen Zahnbürste 
 
Mit dem drehenden, runden Bürstenkopf bleiben Sie 3 Sekunden auf jeder 
Zahnfläche. Vergessen Sie die Zwischenräume und das Zahnfleisch nicht!

• Frühzeitiger Zahnarztbesuch

Die erste zahnärztliche Kontrolle sollte spätestens mit 2,5 Jahren stattfin-
den. Wir empfehlen Ihnen Ihr Kind bereits vorher zu ihren eigenen Kontroll-
untersuchungen mitzunehmen, damit es sich an die Umgebung gewöhnen 
kann und keine Angst entwickelt.  

Um Karies oder Ähnlichem vorzubeugen, sollte der Zahnarztbesuch  
2 x im Jahr stattfinden. Ist es schon zu spät, erkennt und behandelt der 
Zahnarzt Probleme.

• Kostenrückerstattung 

Wenn Sie eine Zahnarztpraxis aufsuchen, die „konventioniert“ ist, erhalten 
Ihre Kinder von 0 - 18 Jahren eine komplette Rückerstattung aller Kosten 
seitens Ihrer Krankenkasse. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Zahnarzt!  

Bei Zahnfehlstellungen werden Sie bei Bedarf von Ihrem Zahnarzt an einen 
Kieferorthopäden überwiesen. 

Damit eine kieferorthopädische Behandlung teilweise rückerstattet wird, 
muss der Antrag bei der Krankenkasse vor dem 15. Geburtstag des Kindes 
eingereicht worden sein. 



Und zum Schluss einige Fakten: 

• Ein gutes und gesundes Gebiss fördert das Selbstbewusstsein  
und die Aussprache. 

• Wenn ein Milchzahn durch Karies zu früh ausfällt, kann es in vielen Fällen 
bei den bleibenden Zähnen zu Fehlstellungen kommen. 
 
• Kariöse Milchzähne können die Ursache für schmerzhafte Entzündungen 
der Zahnwurzeln und des Kiefers sein.  

• Kranke Milchzähne verhindern das richtige Kauen der Nahrung und können 
zu Verdauungsproblemen und Mundgeruch führen.  

• Bringen Sie Ihrem Kind auf eine spielerische Art und Weise bei,  
seine Zähne zu pflegen.  

• Mit gesunden Zähnen ist ein frisches und strahlendes Lachen garantiert!

Die Assistentinnen für Gesundheitsförderung von Kaleido Ostbelgien  
kommen zu Ihren Kindern in die Schule und stehen  

ebenfalls in Sprechstunden für Ihre Fragen zur Verfügung.  
Sie sind montags bis freitags außerhalb der Schulzeit bis 19 Uhr erreichbar.

Fabienne Duyster 

Tel.: +32(0)471/51.82.22 

fabienne.duyster@kaleido-ostbelgien.be

Katrin Emonts 
Tel.: +32(0)471/51.82.21 

katrin.emonts@kaleido-ostbelgien.be

 



facebook.com/kaleido.ostbelgien

Verantwortlicher Herausgeber: 

Manfred Kohnen, Direktor 
Gospertstraße 44, 4700 Eupen 
 
info@kaleido-ostbelgien.be 
www.kaleido-ostbelgien.be  



KALEIDO OSTBELGIEN 
informe:

Des dents 
saines



 

 

 

 

Des dents saines
Quand les premières dents apparaissent-elles?

Comment se développe la carie dentaire ?

En général, les premières incisives percent entre 6 et 12 mois. L’ordre 
dans lequel les dents percent est prédéterminé génétiquement. Vers 
l’âge d’environ 3 ans, la dentition est complète et compte 20 dents de 
lait.
Les poussées dentaires sont souvent douloureuses pour les enfants.  
Les signes annonçant une poussée dentaire sont les suivants : des 
pleurs, des joues rouges, un érythème fessier, des selles molles, un 
écoulement nasal ou une fièvre légère. 

Vous pouvez soulager votre enfant en lui offrant quelque chose sur le-
quel il peut mordre, par exemple un anneau de dentition.  Au préalable, 
vous pouvez mettre l‘anneau de dentition dans le réfrigérateur ou dans 
le congélateur. La mastication et le froid soulagent la douleur.
Vous pouvez obtenir en pharmacie des granules homéopathiques ainsi 
qu’un gel spécial pour la gencive. Le gel doit être utilisé avec  
modération. 
 
À partir de l’âge de 6 ans, les dents de lait sont remplacées  
progressivement par les dents définitives.   

La percée des premières molaires définitives passe généralement ina-
perçue, car elles viennent s’ajouter à la dentition sans perte de dents de 
lait. Attention: Les molaires sont particulièrement sujettes aux caries 
dentaires, car à l’âge de 6 ans votre enfant n’est pas encore capable de 
les nettoyer seul, étant donné qu’il n’a pas le réflexe d’aller suffisam-
ment loin lors du brossage. 

Lors de chaque apport alimentaire, des restes de nourriture se dépo-
sent entre les dents, ce qui constitue la plaque dentaire.  Le sucre 
contenu dans les restes de nourriture devient acide suite à un proces-
sus chimique dans la bouche et celui-ci attaque directement la dent.  La 
salive ne peut plus exercer ses fonctions de protection et de nettoyage 
naturelles. La carie dentaire peut se développer.
Lorsque la plaque s‘épaissit, les gencives peuvent enflammer (parodon-
tite). Cela se reconnaît aux  gencives irritées ou et au saignement lors 
du brossage.  



 

Quelques conseils pour des dents saines:

• Alimentez-vous et votre enfant de manière saine 

Un régime varié avec des aliments peu sucrés est la base de dents saines.  Fruits, 
légumes, yaourt nature sont préférables au chocolat et aux sucettes.  Si cependant 
votre enfant mange un aliment sucré, donnez-le-lui de préférence une fois par jour et 
ce directement après le repas.  Trop de sucre nuit à la concentration et peut rendre 
votre enfant plus agité.  

Donnez toujours de l’eau à boire à votre enfant sans ajouter de sucre ou de sirop.   
Le thé ne devrait pas être sucré non plus.  Les boissons sucrées attaquent les dents 
et font grossir.

Nourrissons:  

Ne laissez pas votre enfant téter le biberon pendant des heures, même pour  
s‘endormir.



Stimulez la mastication:  

- Ne mixez pas tous les aliments
- Ne cuisez pas trop les aliments pour qu’ils ne soient pas trop mous
- Habituez votre enfant à manger les croûtes du pain 

Donnez à votre enfant le temps de s‘habituer au goût naturel des aliments et 
n’ajoutez pas de sucre.  
N’enduisez jamais la tétine avec du miel, du sucre ou du sirop. 

• Brossez les dents au moins deux fois par jour 

Afin de prévenir les caries dentaires, habituez votre enfant aux soins den-
taires quotidiens dès qu‘apparaissent les premières dents. 
Nettoyez les dents de lait deux fois par jour avec une petite brosse douce 
ou un doigtier en silicone (disponible en droguerie ou pharmacie). De plus, 
utilisez de l‘eau claire ou un tissu propre.  
 
Il est conseillé d‘apprendre à l‘enfant à se rincer la bouche et à cracher de 
façon ludique.  Une fois qu‘il en est capable, vous pouvez lui donner un  
dentifrice contenant du fluor et adapté à son âge.
 
Concentration recommandée en fluor dans le dentifrice  
(Conseil Supérieur de la Santé 2016)

Trop de fluor peut être nocif pour les dents et d’autres organes, si votre 
enfant ne se rince pas la bouche correctement (fluorose).  Le dentifrice reste 
un produit de nettoyage.  
 
Si possible, les dents doivent être brossées 20 à 30 minutes après chaque 
repas, surtout le matin après le petit déjeuner, et le soir avant d‘aller au lit.  
C’est seulement à partir de l‘âge de 8 ans que la motricité de l’enfant lui per-
met de se brosser seul les dents. Avant cet âge, les parents doivent l’aider!

Concentration en fluor Quantité de dentifriceNombre de brossa-
ges quotidiens

Age

Jusqu’à 2 ans

1000 - 1450 ppm

1450 ppm

500 - 1000 ppm Un petit pois

Un petit pois

Longueur de 1 cm

2

2

2De 2 à 6  ans

A partir de 6 ans



• Quelle brosse à dents convient à mon enfant? 
 
Les enfants doivent pouvoir tenir leur brosse à dents facilement et être en 
mesure de la guider.  Une brosse à dents manuelle doit avoir un manche 
épais, antidérapant et une brosse de petite taille.  Avec ce type de brosse, 
vous pouvez également atteindre les molaires arrières.  Dès l‘âge de 4 ans, 
votre enfant peut utiliser une brosse à dents électrique pour enfants.   

Une nouvelle brosse à dents doit être achetée au moins tous les 3 mois.   
 
Que ce soit avec une brosse manuelle ou électrique : L’important pour des 
dents parfaites est une technique de brossage correcte. Celle-ci diffère 
selon l’usage d’ une brosse manuelle ou électrique.
 
 
•   
„KAI“ est la technique idéale de brossage pour les enfants 
 
„K“ eprésente les surfaces de mastication des dents.  Ces surfaces sont 
nettoyées avec la brosse à dents en effectuant des mouvements légers.  
D’abord la mâchoire supérieure, puis la mâchoire inférieure. 

„A“ représente les surfaces externes des dents.  Pour cela, les incisives 
doivent se poser les unes sur les autres, et toutes les surfaces externes des 
dents sont nettoyées par des mouvements circulaires. Il est important de 
toujours brosser jusqu’au gencives des mâchoires supérieures et  
inférieures. 
 
De préférence du « rouge » (gencives) vers le » blanc « (dents).  
Afin d’éviter des blessures, la pression exercée sur la brosse à dents ne doit 
pas être trop forte. 

„I“ représente le nettoyage des surfaces internes des dents.

Kauflächen  
schrubben1 2 3Außenflächen  

kreisend putzen
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• La bonne technique de brossage avec une brosse électrique:
 
Posez la petite brosse ronde, tournante sur chaque dent durant 3 secondes. 
N’oubliez pas les espaces interdentaires et la gencive.  

• Visite précoce chez le dentiste 

La première visite chez le dentiste devrait avoir lieu au plus tard à l’âge de 
2,5 ans. Nous vous conseillons dès lors d’emmener votre enfant avant lors 
de vos propres consultations afin qu’il s’habitue à l’environnement et qu’il 
n’ait pas peur. 

Accompagnez votre enfant 2 fois par an chez le dentiste.  Les problèmes 
seront ainsi détectés et traités plus rapidement, voire même prévenus.

Mâchoire supérieure : mouvements de nettoyage du palais en direction des 
dents (du haut vers le bas)

Mâchoire inférieure : des gencives vers les dents (du bas vers le haut). 

Chaque brossage de dents doit durer 3 minutes. L’utilisation de cette 
technique dès le début, évite qu’aucune dent ne  soit oubliée. 
 

• Remboursement 

Si vous consultez un dentiste conventionné, la mutuelle vous remboursera 
intégralement la visite, et ce jusqu’à 18 ans.   
 
Pour toute information complémentaire, renseignez-vous auprès de votre 
mutuelle ou de votre dentiste.  
En cas de mauvais positionnement des dents, votre dentiste peut en  
fonction des besoins vous transférer à un orthodontiste.   

Pour que le traitement orthodontique soit partiellement remboursé, la de-
mande doit être introduite auprès de votre mutuelle avant le 15 -ème anni-
versaire de votre enfant.



Pour conclure, quelques faits : 

• Une belle dentition saine favorise l’estime de soi et la prononciation. 

• Lorsqu’une dent de lait tombe précocement suite à des caries, cela peut 
souvent causer une malposition des dents définitives. 
 
• Des dents de lait cariées peuvent être la cause d’infections douloureuses 
des racines des dents et des mâchoires. 

• Les dents de lait malades empêchent la mastication correcte des aliments. 
Elles peuvent entraîner des problèmes digestifs et une mauvaise haleine.   

• Apprenez à votre enfant de manière ludique à prendre soin de ses dents.  

• Des dents saines garantissent un sourire radieux!

Les assistantes en promotion de la santé de Kaleido en Communauté  
Germanophone viennent rencontrer vos enfants dans les écoles.   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les contacter  
du lundi au vendredi, en dehors des heures de cours  jusqu’à 19 heures.

Fabienne Duyster 

GSM: +32(0)471/51.82.22 

fabienne.duyster@kaleido-ostbelgien.be

Katrin Emonts 
GSM: +32(0)471/51.82.21 

katrin.emonts@kaleido-ostbelgien.be
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