
Die Zunahme frühkindlicher Zahnschäden ist ernorm. Karies zählt zu den
häufigsten Erkrankungen bei Kindern im Vorschulalter. Jetzt fordern
Fachleute die Eltern auf, schon mit ihren Säuglingen zum Zahnarzt zu
gehen.

„Nuckelflaschenkaries“ oder „frühkindliche Karies der zweiten Stufe“ –
so nennt man wissenschaftlich korrekt einen starken Befall des Milch-
zahngebisses bei unter Dreijährigen. Die Ursache hierfür sind zucker-
haltige Getränke und Tees, Fruchtsäfte, Erfrischungsgetränke, welche
den Kindern in Babyflaschen oder Trinklerntassen gereicht werden. Tag
und Nacht. Diese Trinkgewohnheit kann zur vollständigen Zerstörung
aller Milchzähne führen. Das Trinken von Fruchtsäften beschleunigt diese
Entwicklung rasant, da die Fruchtsäuren die Zahnoberfläche besonders
schnell angreifen. Auf dieser angerauten Oberfläche können die Bak-
terien, welche Karies auslösen, gut anhaften. Dort bilden sie dann aus
dem Zucker des Fruchtsaftes Säure. Diese Säure ist für die Entstehung
von Karies verantwortlich. Ist das Trinken aus diesen Nuckelflaschen un-
vermeidlich empfiehlt es sich dringend, zumindest die Saugöffnung zu
vergrößern, da nicht nur der Inhalte der Flasche sich nachteilig auswirkt,
sondern auch die Verweildauer der gesaugten Flüssigkeit auf den Zahn-
oberflächen. Aus diesem Grund ist auf eine möglichst schnelle Entlee-
rung der Flasche zu achten. Es ist auf jeden Fall anzustreben, dem
Kleinkind baldmöglichst das Trinken aus dem Becher zu lernen.

Das Problem ist, dass Karies beim Kind von der Mutter im Frühstadium
der Zahnveränderungen (Rauigkeit, weißliche und bräunliche Verfär-
bungen) oft  nicht erkannt wird und so in der Regel viel zu spät ein Zahn-
arzt aufgesucht wird. Die Folge ist, dass dann nicht selten erhebliche
zahnärztliche Eingriffe nötig sind. Diese Situation ist für die kleinen Pa-
tienten extrem belastend, da sie bis zum dritten bzw. vierten Lebensjahr
noch nicht in der Lage sind, die Notwendigkeit der Behandlung zu ver-
stehen. Aus diesem Grund ist eine Behandlung häufig nur unter Narkose
möglich, was für das Kleinkind nicht ohne medizinisches Risiko ist. Je
nachdem, wie weit die Karies fortgeschritten ist oder sich bereits eitrige
Prozesse entwickelt haben, müssen Milchzähne entfernt werden. Um die
Kau- und Sprachfunktion wieder herzustellen und Zahnfehlstellungen
und psychische Belastungen zu vermeiden, kann bereits im Vorschulal-
ter eine Zahnprothese nötig werden.

Wie bereits eingangs erwähnt, sind die Verursacher dieser katastro-
phalen Entwicklung vor allem zuckerhaltige Fertiggetränke. Fruchtsäfte,
Bananenmilch oder ähnliche klebrige Nahrungsmittel in Nuckelflaschen
sind ein absolutes No-go – damit wird der Grundstein für frühkindliches
Karies gelegt. Das Problem frühkindlicher Karies ist in allen Industrielän-
dern bekannt – Häufigkeit zwischen 5% und 20%. Doch die frühkindliche
Karies ist vermeidbar, wenn Mütter ihren Kindern ungesüßten Tee, stilles
Wasser, Milch und Malzkaffe in die Babyflasche geben. Süße Zwi-
schenmahlzeiten sind grundsätzlich verboten – fördern sie doch die Ka-
riesbildung bei Kleinkindern. 
Vorbeugen ist besser!
Erreicht wird das dadurch, wenn bereits nach Durchbruch der ersten
Zähne diese einmal am Tag mit einer Kinderzahnpasta geputzt werden,
am besten abends vor dem Zubettgehen. Zudem empfiehlt sich die re-
gelmäßige Fluoridierung über das Alter von 2 Jahren hinaus – nicht zu
verwechseln mit Fluor. Fluoride sind im Gegensatz zu Fluor kein Gift!
„Halbwisser“ und „Angstmacher“ nennen diese beiden Dinge oft in
einem Atemzug und sorgen so für Verwirrung und Unsicherheit. Zu Un-
recht- und  mit katastrophalen Folgend für das Kind. Nach dem 2. Le-
bensjahr sollte das Zähneputzen zweimal täglich stattfinden. Außerdem
sollten Kinder spätestens nach dem 1. Lebensjahr dem Zahnarzt vorge-
stellt werden, da dieser rechtzeitig Frühstadien der Milchzahnkaries er-
kennen und gegebenenfalls eine entsprechende Behandlung einleiten
kann, genauso sollten alle Kontaktpersonen des Kindes (Eltern, Ge-
schwister, Großeltern) das Kariesrisiko checken lassen, da es sich bei Ka-
ries um eine ansteckende Infektionskrankheit handelt!

Mehr Informationen?
Wir sind gerne für Sie da!

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen
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WENN KINDER NICHT MEHR LACHEN...
... ist oft Milchzahnkaries schuld


