
Findet der Milchzahn den  
richtigen Weg ins Zahnböxli?

Die Stiftung für Schulzahnpflege- 
 Instruktorinnen SZPI unterstützt diese 
Aktion.

MilchzÄhne richtig putzen –  
das ist doch kinderleicht! Mit Gutschein  

für Zahnböxli!
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So wird Zähneputzen  
zum Kinderspiel!

vier praktische Tipps

Ab dem ersten Zahn! 
Kleinkinder sollten sich schon sehr 
früh an das Zähneputzen gewöhnen. 
Am besten geben Sie Ihrem Baby 
eine Kinderzahnbürste zum Spielen. 
Ausserdem sollten Sie den ersten Zahn 
sofort nach dem Durchbruch (mit ca. 
6 Monaten) mit einer weichen Kinder-
zahnbürste und einer erbsengrossen 
Menge  fluoridhaltiger Kinderzahnpasta 
 bürsten. So gewöhnt sich das Kind 
von klein an ans Zähneputzen.

Nachkontrolle und nachputzen!
Eltern sollten immer nachkontrollieren 
und einmal pro Tag nachputzen, bis 
das Kind seine Zähne selbstständig 

gut reinigen kann.

1  Legen Sie einen Zahn zu!  
Zähne sofort nach den Haupt-

mahl zeiten oder dem Konsum  
von zuckerhaltigen Speisen putzen.

2  Schleckmäuler aufgepasst!  
Gezuckerte Speisen wenn 

möglich nur zu den Hauptmahlzeiten. 
Möglichst keine süssen Zwischen-
mahlzeiten  Znünis/ 
Zvieris konsu- 
mieren. Häufiger  
Zuckerkonsum  
über den  ganzen  
Tag verteilt schadet  
den Zähnen am  
meisten.

3  Zeigen Sie Ihrem Kind  
Ihre Zähne!  

Nutzen Sie das Nachahmungs ver-
halten Ihres Kindes aus, indem  
Sie gemeinsam mit ihm die Zähne 
putzen. 

4  Für die Zahnfee  
Wenn die Milchzähne trotz 

guter  Pflege ausfallen, ist das nicht 
schlimm,  sondern ganz natürlich.  
Das bedeutet nämlich, dass die  zwei ten 
Zähne nachstossen. Damit die aus-
gefallenen Milchzähne nicht ver loren 
gehen,  bewahren Sie sie im prak-
tischen Zahnböxli auf, das Dr. Wild & 
Co. AG extra für diesen Zweck  
kreiert hat und das die  Drogerien  
und Apotheken in der Deutsch- 
schweiz gratis abgeben.

Immer die gleiche Reihenfolge! 
Die Kinder sollten immer bei den  
Kau flächen am hintersten Zahn  
beginnen und mit kleinen horizon talen  
Bewegungen nach vorne putzen.  
Anschliessend sollen die Aussen- und 
Innenflächen mit vertikalen Bewe-
gungen (auf und ab) bis und mit Zahn-
fleischrand geputzt werden.

Drücken Sie auf die richtige Tube! 
Kinder sollten eine Zahnpasta mit einer 
dem Alter entsprechenden Fluorid-
konzentration verwenden. Das macht 
den Zahnschmelz resistenter und 
verhindert die Entstehung von Karies 
massgeblich.

Nicht in einem Affenzahn putzen! 
Die Kinder sollten ihre Zähne zwei bis 
drei Minuten lang reinigen.

Den Mund nicht zu voll 
 nehmen! 
Nach dem Putzen aus-
spucken und mit wenig 
Wasser spülen. Gutschein

Mit diesem Gutschein können  
Sie gratis das praktische   
Zahnböxli zum Aufbe- 
wahren der ausge- 
fallenen Milchzähne in  
Ihrer Drogerie oder  
Apotheke abholen  
(solange Vorrat).

Dieser Gutschein ist gültig 
bis am 31. Oktober 2017.
Warten Sie mit dem Ein-
lösen nicht allzu lange zu – 
der Vorrat ist begrenzt!


