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zahnheilkunde 18–

Die Zahngesundheit von Kindern
nimmt in der modernen Zahnmedi-
zin immer größeren Raum ein; ein gut

gepflegtes Milchgebiss ist schließlich die Basis
für gesunde und schöne Zähne bis ins hohe Er-
wachsenenalter. Dank der professionellen Be-
gleitung durch den Zahnarzt können Eltern
ihren Kindern von den ersten Milchzähnen an
die notwendige und richtige Mundpflege zu-
kommen lassen. Wichtigstes Ziel einer effekti-
ven Zahnpflege bleibt die Plaque-Entfernung
durch regelmäßiges Zähneputzen. Damit dies
auch mit den geeigneten Hilfsmitteln ge-
schieht, hat Oral-B ein an die Entwicklungs-

stufen angepasstes Prophylaxe-Konzept ent-
wickelt – eine Palette von speziell für Kinder
entwickelte Hand- und Elektrozahnbürsten,
Zahncreme und Interdentalprodukte. 

Für jede Altersstufe die richtige 
Zahnbürste

Mit Stages hat Oral-B das erste Zahnbürsten-
Konzept entwickelt, das mit den Kindern mit-
wächst. Es ist auf die individuellen Bedürfnisse
jeder Altersstufe zugeschnitten und passt sich
dem Entwicklungsstand der Kiefer und Zähne
sowie den motorischen Fähigkeiten mit vier
speziell entwickelten Zahnbürstenmodellen
an. Kompakte Griffe ermöglichen eine einfa-
che Handhabung, weiche Borsten sorgen für
eine sehr schonende und gründliche Reini-
gung und gepolsterte Bürstenköpfe schützen
das empfindliche Zahnfleisch.  Die Stages 
1-Bürste steht gleich am Anfang, um den 6- 
bis 24 Monate alten Kindern eine gute Zahn-
pflege angedeihen zu lassen. Schon vor dem 
ersten Zahn sollten Kinder mit der Zahnbürs-
te vertraut gemacht werden. Nach Durch-
bruch des ersten Zahnes reinigen die sehr fei-
nen, babyweichen Borsten die ersten Zähne
behutsam. Der kompakte Griff ist auf die
Hände der Eltern abgestimmt, die damit eine
effektive tägliche Reinigung durchführen
können. Anschließend – im Alter von zwei bis
vier Jahren – beginnen die Kinder bereits selbst
mit der Stages 2-Bürste die so genannte „freie

Prophylaxekonzept

Große Hilfe für
kleine Patienten

Regelmäßige Mundhygiene-Maßnahmen sollten spätestens mit Beginn
der ersten Dentition begonnen werden – also ab einem Alter von etwa sechs
bis zwölf Monaten. Die Zahnpflege wird von den Eltern übernommen.
Hier bedarf es eines Zusammenspiels pädagogischer Maßnahmen der El-
tern sowie kindgerechter Hilfsmittel. Der Zahnarzt nimmt dabei eine zent-
rale Rolle ein, denn eine konsequente professionelle Beratung trägt ent-
scheidend zur Zahngesundheit der jungen Patienten bei.

Redaktion

Mit Elektrozahnbürsten erhalten Kinder einen optimalen Start in die Zahngesundheit.
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