Für Patienten

)

Zahnwechsel

So können Eltern den Zahnwechsel begleiten
Der erste „Wackelzahn“ ist etwas Besonderes – die meisten
Kinder warten gespannt darauf, dass die Zähne endlich ausfallen.
Das Ritual der Zahnfee oder Zahnmaus kann den Zahnwechsel
positiv begleiten: Die Fabelwesen kommen nachts, nehmen den
ausgefallenen Zahn mit und lassen dafür ein kleines Geschenk
da. Ein weiterer schöner Brauch ist, dass Kinder ihre ausgefallenen Zähne in einer kleinen Dose sammeln.
Es dauert nach dem Durchbruch etwa drei
Jahre, bis der Schmelz der bleibenden Zähne
richtig hart ist. Deshalb müssen Kinderzähne
in der Zwischenzeit besonders gründlich
gereinigt werden.
Wichtig: Beim Putzen auch an die neuen
hinteren Backenzähne denken!
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