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So wichtig wie das ABC – die richtige Zahnpflege von Kindheit an
Zahnärzte empfehlen Zahnseide schon für Milchzähne
Maryville, Tennessee / Düsseldorf, November 2013 – Die Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) empfiehlt schon bei Kleinkindern die Verwendung von Zahnseide. Weil
gesunde Milchzähne die Basis für gesunde bleibende Zähne sind, sollten Eltern ab
dem ersten Zahn ihres Kindes putzen und sobald sich zwei Zähne berühren, auch
Zahnseide benutzen. Trotz dieser Forderungen der Zahnärzte gibt es kaum
geeignete Produkte zur interdentalen Zahnreinigung bei Kindern – mit einer
Ausnahme: Die Fun Flossers von DenTek passen nicht nur perfekt in Kinderhände
sondern vermitteln den Kleinen auch noch Spaß an gründlicher Zahnpflege.
Kurz gesagt: Man kann nicht früh genug damit anfangen! Zahnpflege muss
spätestens mit dem Durchbruch der ersten Milchzähne beginnen und sollte
schon von klein auf ein selbstverständlicher Teil des Tagesablaufs sein,
damit die Zahngesundheit auch bis ins hohe Alter erhalten werden kann.
Sobald ein Kind zwei Zähne hat, die sich berühren, gehört zur gründlichen
Zahnpflege nicht nur das tägliche Putzen, sondern auch die tägliche
Verwendung von Zahnseide. Viele Eltern wissen aus mühevoller Erfahrung,
dass es nicht gerade leicht ist, Kindern effektive Zahnreinigung
beizubringen. Und dass es auf dem Markt kaum geeignete Produkte für die
interdentale Zahnreinigung bei Kindern gibt, erschwert die Sache noch
zusätzlich. Dabei können gerade kindergerechte Produkte dabei helfen, die
Kleinen zu echten Zahnpflege-Fans zu machen. Ein farbenfrohes,
kindgemäßes Design und ein angenehmer Geschmack vermitteln Freude
an der täglichen Routine und fördern das spielerische Lernen der Kinder.
Schon Kleinkinder wollen alles selbst machen können – mit dem richtigen
„Handwerkszeug“ sogar ihre Zahnzwischenräumen reinigen.
Die DenTek Kids Fun Flossers –
sind kinderleicht zu handhaben, machen Spaß und schmecken lecker
DenTek hat als erster Anbieter Zahnseide-Sticks für Kinder entwickelt – die DenTek Kids
Fun Flossers. „Unsere Fun Flossers sind extra kinderfreundlich designt,“ erklärt Rachel
Scharfman, Brand Manager von DenTek. „Damit können auch die Zahnzwischenräume
von Kleinkindern einfach und effektiv gereinigt werden, ganz wie es von Zahnärzten
empfohlen wird.“ So sind die Griffe der Fun Flossers ergonomisch perfekt auf kleine
Kinderhände abgestimmt und der Zahnseide-Kopf ist so geformt, dass man damit ganz
einfach alle Zahnzwischenräume erreichen kann, auch im kleineren Kindergebiss. Diese
speziellen Kinder-Zahnseide-Sticks haben zudem extra dünne Zahnseide und entfernen
so spielend einfach Speisereste und Zahnbelag. Mit ihrer Fluorid-Beschichtung schützen
die Fun Flossers zusätzlich vor Karies – auch an schwer erreichbaren Stellen. Außerdem
bringt das kindgerechte Design Spaß in die tägliche Zahnpflege: Die knallig-bunten
Farben und die phantasievolle Form sorgen dafür, dass Kinder die Zahnseide-Sticks
mögen und der leckere Fruchtgeschmack bietet einen zusätzlichen Anreiz, die Fun
Flossers regelmäßig zu benutzen. Natürlich sollten Eltern immer dabei sein, wenn ihre
Kleinen Zahnseide-Sticks benutzen. Erst wenn Kinder die Technik richtig beherrschen
und somit nicht mehr die Gefahr besteht, dass sie ihr Zahnfleisch verletzen, dürfen sie
alleine flossen. Grundsätzlich gilt: Kinder sollten bis zum Alter von 10 Jahren beim
Flossen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
Kinderzähne müssen von Anfang an geschützt werden
Manche nehmen das Thema Zahnpflege bei Kindern nicht besonders ernst, weil sie
denken, dass die Milchzähne ja irgendwann sowieso ausfallen. Doch Zahnärzte warnen:
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Gerade Kinderzähne müssen besonders sorgfältig gepflegt werden, da ihr Zahnschmelz
viel empfindlicher ist als bei den Zähnen von Erwachsenen! Dadurch sind die Zähne von
Kindern viel anfälliger für Karies – das gilt sowohl für Milchzähne als auch für die
bleibenden Zähne; erst ca. drei Jahre nach dem Durchbruch ist der Zahnschmelz
vollkommen ausgebildet und widerstandsfähig. Und da die Milchzähne quasi Platzhalter
für die zweiten Zähne sind und Karies höchst ansteckend ist, können auch die
bleibenden Zähne schon von Anfang an infiziert werden.
http://www.kzbv.de/zahnpflege-bei-kindern.49.de.html
Die richtige Zahnpflege für Kinder
Kindgerechte Zahnpflegeprodukte sollten natürlich besonders auf die Bedürfnisse von
Kindern abgestimmt sein. Dazu gehören vor allem eine spezielle Kinderzahnpasta mit
geringerem Fluoridgehalt (max. 500 mg/kg) und kindgerechtes „Handwerkszeug“ wie
Zahnbürsten mit dickem, rutschfestem Griff und kleinem Kopf mit weichen Borsten.
Ungefähr mit drei Jahren können Kinder dann selbst mit der Zahnpflege anfangen.
Besonders geeignet ist hierfür die sog. KAI-Methode, bei der Kinder ihren Fähigkeiten
entsprechend schrittweise lernen, ihre Zähne zu putzen: Zuerst die Kauflächen mit
einfachen Hin- und Herbewegungen bürsten, dann die Außenseiten kreisförmig putzen,
dabei „malen“ die Kinder mit der Bürste Kreise auf die Zähne und schließlich die
Innenseite der Zähne „Ausfegen“ (vom Zahnfleisch bis zur Schneide- bzw. Kaufläche).
Natürlich ergänzt durch Kontrolle und Nachbehandlung der Eltern – und das mindestens
bis zum Beginn des Schulalters, da Kinder erst mit 6 Jahren die notwendigen
motorischen Fähigkeiten entwickelt haben, um gründlich und systematisch ihre Zähne
putzen zu können.
Zahnseide schon bei Kleinkindern notwendig
Aber egal wie gründlich Kinder oder Eltern auch putzen: Mit der Zahnbürste kann man
höchstens 60% der Zahnflächen erreichen, jedoch kaum die Zahnzwischenräume. Und
gerade hier lagern sich besonders viele Speisereste ab, wodurch sie zur regelrechten
Brutstätte für Kariesbakterien werden! Die einzige Lösung: Zahnseide. Die Reinigung der
Zahnzwischenräume mit Zahnseide sollte laut Zahnärzten auch bei Kindern möglichst
früh zur Zahnpflegegewohnheit werden und zwar sobald sich zwei Zähne berühren,
spätestens aber, wenn die Milchzähne vollständig sind. Insbesondere für die Pflege der
Zahnzwischenräume der Milchbackenzähne ist der Einsatz von Zahnseide sinnvoll, so
die BZÄK. Denn dort kann sich am meisten Plaque festsetzen.
http://www.bzaek.de/patienten/patienteninformationen/grundlagenwissen/zahnpflegesaeuglinge.html
Die DenTek Kids Fun Flossers im Detail:
• Packungsgröße: 40 Stück
• Zahnseide-Sticks speziell für Kinder
• Fluorid-Beschichtung und Wildfruchtgeschmack
• breiter, ergonomisch geformter Griff, speziell für Kinderhände
• in vier Fun-Farben: blau, grün, orange und pink
• empfohlener VK-Preis: 1,99 Euro
• Erhältlich in der Apotheke, bei dm Austria, drogena und Ihr Platz sowie bei
Budnikowski, Famila, Combi und bei Kaufland
DenTek wurde 1984 in Petaluma, Kalifornien, gegründet und startete damals mit nur einem
einzigen Produkt – dem DenTek Zahnstick. Seitdem produziert das Unternehmen innovative Zahnund Mundpflegeprodukte, die die tägliche Pflege schneller, einfacher und effizienter machen. Nach
dem Umzug 2001 nach Maryville, Tennessee, erweiterte DenTek sein Portfolio um zahlreiche neue
Artikel und entwickelte sich schnell zum US-Marktführer. Die Produktpalette umfasst ZahnseideSticks, Interdental-Bürsten und Zungenreiniger in verschiedenen Größen und Varianten für alle
individuellen Bedürfnisse. Die DenTek-Produkte werden in Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern
und in Übereinstimmung mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.dentek.com oder auf Facebook: www.facebook.com/DentekDeutschland und
Twitter: https://twitter.com/DenTek_D
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