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Gesunde Zähne 

für Ihr Kind 

Vertrauen Sie die Zahngesundheit Ihrer Kinder 

Profis an! 

Lassen Sie sich persönlich beraten! Erfahren Sie, wie Sie mit 

unserer Hilfe die Zähne Ihrer Kinder gesund halten können. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin. 

Wessumer Straße 64b   48683 Ahaus 

Fon: +49 (0) 2561 / 44 306 

E-Mail: Info@Prophylaxepraxis-Ahaus.de 

Bei uns sind Sie mit Ihren Kindern gut 

aufgehoben: 

 alle Behandlungen und Beratungen durch 

hoch qualifizierte Fachkräfte mit langjähri-

ger Erfahrung. 

 Kurze Wartezeiten auf einen Termin und 

praktisch keine Wartezeiten beim Prophyla-

xetermin. 

 Bis zu drei Geschwisterkinder können 

gleichzeitig behandelt werden, Zeiterspar-

nis für Eltern von einer Stunde…! 

 Alle hier vorgestellten Behandlungen sind 

Leistungen der gesetzlichen Krankenkas-

sen. Die Leistungen werden erfahrungsge-

mäß auch von privaten Versicherungen 

übernommen. 

 Sie können unsere Praxis auch mit dem 

Kinderwagen über eine Rampe ohne Mühe 

erreichen. 

 Wir halten eine luxuriöse Wickelkommode 

und sogar Windeln und Feuchttücher für 

den „Buchsenstopp“ vor. 

Unsere Zahnmedizinischen Propyhlaxehelfer-

innen freuen sich auf Sie und Ihre Kinder: Sil-

va Probst, Beatrix Cyran, Natascha Liemann. 

Prophylaxe und Service 



Was Sie und der Zahnarzt für die 

Zahngesundheit Ihrer Kinder tun 

können! 

Liebe Eltern! Bereits die ersten Lebensjahre 

sind entscheidend für ein gesundes Gebiss. 

Wenn hier die Weichen richtig gestellt werden, 

können Ihre Kinder ein Leben lang gesunde 

Zähne behalten und schmerzliche Erfahrungen 

mit dem „Zahnarztbohrer“ vermeiden. Erfah-

ren Sie hier, warum gesunde Zähne so wichtig 

für die positive Entwicklung Ihrer Kinder sind 

und mit welchen Maßnahmen Sie dieses Ziel 

gemeinsam mit Ihrem Zahnarzt erreichen. Ihre 

Kinder werden es Ihnen einmal danken, dass 

Sie so um Ihre Zahngesundheit besorgt waren.  

 

Was heißt Prophylaxe überhaupt? 

Prophylaxe heißt Vorbeugung! Wir warten nicht, 

bis Schäden da sind und Behandeln dann erst. 

Wir warten nicht, bis das Kind im Brunnen liegt 

und retten es dann mit viel Aufwand, wir decken 

den Brunnen zu! Wir halten Zähne und Münder 

gesund! 

Warum Milchzähne erhalten? Die fallen ja 

doch aus! 

Weil Ihre Kinder Zähne brauchen! Zum 

 Kauen, 

 Abbeißen, 

 Sprechen, 

 Lachen, und 

 als Platzhalter für die bleibenden Zähne! 

Außerdem tun kaputte Zähne weh und sehen 

hässlich aus. 

Ab wann soll man mit den Kindern zum Zahn-

arzt gehen? 

Wir empfehlen, die ersten Zähnchen dem Zahnarzt 

zu zeigen. Dann kann er mit den Eltern bespre-

chen, was getan werden kann, um sie gesund zu 

halten. Wenn das kleine Kind dann den Mund auf-

macht ist es sehr gut, wenn nicht, auch nicht 

schlimm. Dann klappt es vielleicht  beim nächsten 

mal. 

 

Ab wann müssen Milchzähne geputzt werden? 

Jeder Zahn soll geputzt werden. Wie Sie die Milch-

zähnchen richtig und vorsichtig reinigen, erklärt 

Ihnen der Zahnarzt oder die Prophylaxehelferin. 

 

Ab wann soll man Zahnpasta gebrauchen? 

Zähne sollten immer mit Kinderzahnpasta geputzt wer-

den. Nehmen Sie reiskorngroße Mengen. Ob mit oder 

ohne Fluorid besprechen wir mit Ihnen. 

 

Welche Zahnbürste für die Kinder? 

Wir empfehlen für die Kleinen Kinderzahnbürsten. Für 

Eltern sind zum Nachputzen auch elektrische Bürsten 

hilfreich. Lassen Sie sich von uns zeigen, wie man sie 

anwendet. 

Und wie helfen wir? 

 Wir untersuchen Ihr Kind vorsichtig und ein-

fühlsam. 

 Wir erkennen frühzeitig Probleme und spre-

chen mit Ihnen darüber. 

 Wir geben Ihnen Empfehlungen und Hilfe-

stellung für die Pflege der Kinderzähne. 

 Wir beheben Schäden, wenn sie noch klein 

sind. 

 Wir verhindern weitere Probleme durch ge-

eignete Behandlungen, über die wir dann mit 

Ihnen sprechen. 

 Wir stehen immer für Fragen zur Verfügung. 

 Wir beraten Sie zu zahngesunder Ernährung 

und über zahnschädliche Angewohnheiten. 

 Kindern ab 6 Jahren zeigen wir, wie sie ihre 

Zähne gründlich und schnell putzen können. 

 Wir versiegeln die Zähne gegen Karies. 

 Wir stärken die Zähne durch Intensiv-

Fluoridierung. 

 Wir beraten bei kieferorthopädischen Frage-

stellungen und führen Frühbehandlungen 

durch. 

Bei so viel Vorsorge kann eigentlich nichts mehr 

passieren! Und wirklich: Prophylaxe hilft: Wir ha-

ben in über 20 Jahren Praxistätigkeit schon ganz 

viele Kinder ohne Zahnprobleme erwachsen wer-

den sehen…! 
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