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Zahnärztlicher Kinderpass

www.drnolting.de/kinderpass

Kinderpass für gesunde Zähne

Liebe Eltern und liebe Kinder,
Ob Karies, schiefe Zähne oder eine gestörte Sprachentwicklung, die meisten
Erkrankungen im Mundraum lassen sich durch Früherkennung vermeiden.
Wichtig hierfür ist der regelmäßige Besuch in unserer Praxis für Zahngesundheit. Unser gemeinsames Ziel ist, dass Ihr Kind ein Leben lang mit gesunden Zähnen strahlen, kräftig kauen und genüsslich essen kann.

Name

Geburtsdatum

Gesunde Zähne von Beginn an
Je früher Sie Ihr Kind an den Zahnarztbesuch heranführen, desto besser. So
geben Sie ihm die Gelegenheit, sich an die Atmosphäre in unserer Praxis
für Zahngesundheit zu gewöhnen. In den ersten Lebensjahren steht nicht
die Untersuchung im Vordergrund, sondern die spielerische Heranführung
an einen Zahnarztbesuch.

Terminplan
Untersuchung
UZ 1

Mit 1 Jahr

UZ 2

Mit 2 Jahren

UZ 3

Mit 3 Jahren

UZ 4

Mit 4 Jahren

UZ 5

Mit 5 Jahren

UZ 6

Mit 6 Jahren

Vorwort

Termin

Frühzeitige Schnupperbesuche in unserer Praxis für Zahngesundheit
bereiten spielerisch auf spätere Untersuchungen vor. Wenn Ihr Kind
dann tatsächlich Zahnschmerzen hat und an die zahnärztlichen Untersuchungen gewöhnt ist, wird es einer Behandlung unerschrocken
entgegensehen.
Außerdem erhalten Ihr Kind und Sie in dieser Broschüre wertvolle Tipps
rund um das Thema Mund- und Zahngesundheit. Selbstverständlich
beantworten wir Ihre Fragen auch gerne persönlich und am Telefon.
Ihr Team Ihrer Praxis für Zahngesundheit.
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Foreword

Önsöz

Предисловие

Dear parents and children,
Whether it’s a matter of tooth decay, crooked teeth or a problem with speech development, most diseases associated with
the mouth can often be avoided if they’re diagnosed early.
It’s therefore important to pay us a visit in our dental health
clinic on a regular basis. Our common objective is to make
sure your child can keep their dazzling smile, strong bite and
enjoyment of food throughout their whole life.

Değerli Ebeveynler ve Sevgili Çocuklar,
İster diş çürümesi olsun, isterse eğri dişler veya konuşma
gelişimi sorunu olsun - ağız bölgesinde birçok hastalık
erken teşhis sayesinde önlenebilir. Bunun için diş sağlığı
muayenehanemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz önemlidir.
Ortak hedefimiz, çocuğunuzun bir ömür boyu sağlıklı dişlere
sahip olması, bunlarla kuvvetli ısırabilmesi ve gönül rahatlığıyla
yemek yiyebilmesidir.

Уважаемые родители и дети!
Кариес, неправильный прикус или нарушения развития речи –
большинства заболеваний полости рта удается избежать при
раннем их выявлении. Для этого важно регулярно посещать наш
стоматологический кабинет. Наша общая цель заключается в
том, чтобы Ваш ребенок всю свою жизнь сиял здоровой улыбкой,
имел крепкие зубы и получал удовольствие от еды.

Healthy teeth from the start
The earlier you make a dentist appointment for your child, the
more opportunity they have to get used to our dental practice.
In those early years, the check-up isn’t paramount. In fact,
it’s most important to make a trip to the dentist into fun and
games.

Başlangıçtan itibaren sağlıklı dişler
Çocuğunuzu diş hekimine ne kadar erken getirirseniz,
o kadar daha iyi. Böylece çocuğunuza, bir diş sağlığı
muayenehanesinin ortamına alışma imkanı vermiş olursunuz.
İlk yıllarda muayeneden ziyade, oyun havasında çocuğunuzu
diş hekimi ziyaretine alıştırmak ön plandadır.

Paying trial visits to our dental practice early on, and making
these visits fun for your child, helps to lay the foundations for
subsequent check-ups. In doing so, your child will become
used to dental procedures, so if they do ever get toothache in
real life, they won’t be afraid to be treated by the dentist.

Erken dönemlerde diş sağlığı muayenehanemize yapılan
ziyaretler daha sonraki tedaviler için çocuğunuzu hazırlar.
Çocuğunuz gerçekten diş ağrısı çektiğinde ve dental
muayenelere alışkınsa, tedavisini korkmadan görecektir.

What’s more, both you and your child can pick up some
valuable tips on oral and dental health from our brochure.
We are happy to answer any questions in person or via the
telephone as a matter of course.
Your team of your dental health clinic

Siz ve çocuğunuz ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunu ele alan
bu broşüre sahip olacaksınız. İsterseniz sorularınızı yüz yüze
ya da telefonda da cevaplayabiliriz.
Diş Sağlığı Muayenehanesi Ekibi

Здоровые зубы с самого начала
Чем раньше Вы приведете своего ребенка на осмотр к
стоматологу, тем лучше. Этим Вы дадите ему возможность
привыкнуть к атмосфере нашего стоматологического кабинета. В
первые годы жизни на передний план выступает не сам осмотр, а
приобщение к посещению стоматолога в игровой форме.
Ранние ознакомительные посещения нашего стоматологического
кабинета в игровой форме подготавливают к дальнейшим
посещениям с целью осмотра и лечения. Если впоследствии у
Вашего ребенка действительно заболит зуб, и при этом осмотр
стоматолога уже будет для него делом привычным, он воспримет
необходимость лечения без страха.

Arabisch

مقدمة
، أﺣﺒﺎﺋﻲ اﻷﺑﻨﺎء،أﻋﺰاﺋﻲ اﻵﺑﺎء
،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺘﺴﻮس اﻷﺳﻨﺎن أم اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻤﺎﺋﻠﺔ أم اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي
ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف
 ھﺪﻓﻨﺎ. وﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ زﯾﺎرة اﻟﻌﯿﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻷﺳﻨﺎن.اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ
 وﯾﺘﻤﻜﻦ،اﻟﻤﺸﺘﺮك ھﻮ أن ﯾﻨﻌﻢ اﺑﻨﻚ ﺑﺤﯿﺎة ﻣﺪﯾﺪة ﺗﺸﺮق ﻓﯿﮭﺎ أﺳﻨﺎﻧﮫ وھﻲ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻓﺎة
. وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﺬاق اﻟﻄﻌﺎم،ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻎ ﺑﻘﻮة
أﺳﻨﺎن ﺻﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
 ﻓﺄﻧﺖ. ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺤﺎل أﻓﻀﻞ،ﻛﻠﻤﺎ ذھﺒﺖ ﻣﻊ اﺑﻨﻚ إﻟﻰ طﺒﯿﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮫ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮاء ﻓﻲ ﻋﯿﺎدﺗﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﺻﺤﺔ
 ﺑﻞ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ، ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ، ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﺑﻨﻚ.أﺳﻨﺎﻧﮫ
.اﻟﻤﺮﺣﺔ اﻟﻠﻄﯿﻔﺔ ﻟﺰﯾﺎرة طﺒﯿﺐ اﻷﺳﻨﺎن
 ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ،إن اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻌﯿﺎدﺗﻨﺎ ﺗﺨﺪم ﺻﺤﺔ أﺳﻨﺎن اﺑﻨﻚ
 إذا ﻋﺎﻧﻰ طﻔﻠﻚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ.ﻟﻄﯿﻒ وﻣﺮح ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻻﺣﻘﺔ
 ﻓﻠﻦ ﯾﻔﺰع اﺑﻨﻚ ﻣﻦ،أﺳﻨﺎﻧﮫ وﻛﺎن ﻣﻌﺘﺎدًا ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻓﻲ ﻋﯿﺎدة طﺒﯿﺐ أﺳﻨﺎن
.اﻟﻌﻼج ﻋﻨﺪﺋﺬ
 ﻓﺴﻮف ﯾﺘﻌﺮف اﺑﻨﻚ وأﻧﺖ أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻗﯿّﻤﺔ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
 وﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ.ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺔ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻔﻢ
.ﺷﺨﺼﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎﺗﻒ

Кроме того, в настоящей брошюре Вы и Ваш ребенок сможете
получить ценные рекомендации по теме «Здоровье зубов и
полости рта». Разумеется, мы также с удовольствием готовы
ответить на Ваши вопросы при личном общении и по телефону.
Ваш персонал стоматологического кабинета
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Die richtige Putztechnik - kinderleicht

© Oksana Kuzmina - shutterstock.com

Wichtig ist, dass Kinder von vornherein die richtige Putztechnik erlernen und immer
nach dem gleichen Schema vorgegangen wird. Hierbei ist KAI ein bewährtes System.
Es lässt sich gut merken und auch kleine Kinder können es leicht erlernen.

KAI-Methode

K

Zähneputzen leichtgemacht

I

Die KAI-Methode ist einfach zu merken und hilft dabei, beim
Zähneputzen keinen Zahnabschnitt zu vergessen. Denken Sie
daran, dass Ihrem Kind eine geeignete Kinderzahnbürste zur
Verfügung steht.

A
Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA),

Damithttp://www.kindergesundheit-info.de,
beim Putzen keine Zahnflächen vergessen werden,
Stand:bedeutet
Januar KAI, die Zähne immer in der gleichen
Reihenfolge zu putzen:

K

auflächen

steht für Kauflächen reinigen
(Zahnbürste horizontal hin
und her bewegen).

A

I

K

Kauflächen. Als erstes werden mit kurzen Hin- und Herbewegungen alle Kauflächen geputzt.

A

Außenflächen. Dann werden die Außenflächen mit kreisenden Bewegungen geputzt.
Die Zähne liegen aufeinander und es wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach links geputzt.

ußenflächen I

nnenflächen

Innenflächen. Als letztes werden die Innenflächen mit kleinen Kreisen oder Drehbewegungen „von
Rot nach Weiß“, das heißt vom Zahnfleisch zum Zahn gereinigt.

steht für Außenflächen reinigen
für Weise
Innenflächen
Machen Sie Ihr Kind aufsteht
spielerische
damit vertraut, reinigen
wie es seine Zähne am besten putzt.
Ab etwa drei, vier Jahren kann es dies schon selbst versuchen. Allerdings sollten Sie bis ins
(mit Kreisbewegung).
(mit Auswischbewegung).

Schulalter hinein die Zähne regelmäßig von allen Seiten noch einmal nachputzen, vor allem abends.

Zähneputzen mit KAI

Seite 1

Stand April 2015

www.kindergesundheit-info.

KAI-Methode

Zahnputz-Timer für Kids:
Ihre Praxis für Zahngesundheit hat einen App-basierten Zahnputz-Timer entwickelt, der Ihre Kinder zum Zähneputzen animiert.
Jetzt App downloaden!

6 | 77

Englisch

Türkisch

KAI yöntemi

The KAI method

Kolayca diş fırçalamak

brushing your teeth made easy

Zähneputzen mit KAI

Zähneputzen mit KAI

Machen Sie Ihr Kind von vornherein mit der richtigen Putztechnik vertraut.
Bewährt hat sich das KAISystem, das Kinder mit drei, vier Jahren schon gut selbst können.

Die richtige Putztechnik - kinderleicht

Die richtige Putztechnik - kinderleicht

The KAI method is easy to remember and helps you to remember every single dental area that needs to be cleaned.
Please make sure your child has a suitable toothbrush.

Wichtig ist, dass Kinder von vornherein die richtige Putztechnik erlernen und immer
nach dem gleichen Schema vorgegangen wird. Hierbei ist KAI ein bewährtes System.
Es lässt sich gut merken und auch kleine Kinder können es leicht erlernen.

K

I

A
Damit beim Putzen keine Zahnflächen vergessen werden, bedeutet KAI, die Zähne immer in der gleichen
Reihenfolge zu putzen:

K

A

K

Kauflächen. Als erstes werden mit kurzen Hin- und Herbewegungen alle Kauflächen geputzt.

A

Außenflächen. Dann werden die Außenflächen mit kreisenden Bewegungen geputzt.
Die Zähne liegen aufeinander und es wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach links geputzt.

Chewing
surface

Outer
surface

Innenflächen. Als letztes werden die Innenflächen mit kleinen Kreisen oder Drehbewegungen „von
Rot nach
das heißt
vom Zahnfleisch zum Zahn gereinigt.
stands for cleaning the outer
stands
forWeiß“,
cleaning
your

I

surfaces of your teeth (moving
chewing surface (move the
Machen
Sie Ihr Kindback
auf spielerische
Weise damit vertraut, wie the
es seine
Zähne
besten putzt.
brush
in am
a circular
motion).
toothbrush
and forth
Ab etwa
drei,keeping
vier Jahrenitkann
es dies schon selbst versuchen. Allerdings sollten Sie bis ins
whilst
horizontal).
Schulalter hinein die Zähne regelmäßig von allen Seiten noch einmal nachputzen, vor allem abends.

Zähneputzen mit KAI Seite 1/1
Stand April 2015

I

Inner surface

stands for cleaning the inner
surfaces of your teeth
(with wiping movements).

Grafik Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), http://www.kindergesundheit-info.de, Stand: Januar 2017

Machen Sie Ihr Kind von vornherein mit der richtigen Putztechnik vertraut.
Bewährt hat sich das KAISystem, das Kinder mit drei, vier Jahren schon gut selbst können.

KAI yöntemi kolayca akılda kalır ve dişler fırçalanırken hiçbir kısmın unutulmamasını sağlar.
Çocuğunuzun uygun bir çocuk tipi diş fırçasına sahip olmasına dikkat edin.

Wichtig ist, dass Kinder von vornherein die richtige Putztechnik erlernen und immer
nach dem gleichen Schema vorgegangen wird. Hierbei ist KAI ein bewährtes System.
Es lässt sich gut merken und auch kleine Kinder können es leicht erlernen.

K

I

A
Damit beim Putzen keine Zahnflächen vergessen werden, bedeutet KAI, die Zähne immer in der gleichen
Reihenfolge zu putzen:

K

A

K

Kauflächen. Als erstes werden mit kurzen Hin- und Herbewegungen alle Kauflächen geputzt.

A

Außenflächen. Dann werden die Außenflächen mit kreisenden Bewegungen geputzt.
Die Zähne liegen aufeinander und es wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach links geputzt.

Çiğneme
yüzeyleri

Dış
yüzeyler

Innenflächen. Als letztes werden die Innenflächen mit kleinen Kreisen oder Drehbewegungen „von
Rot nach yüzeylerini
Weiß“, das heißt vom Zahnfleisch zum Zahn gereinigt.
dış yüzeyleri temizlemek demektir
çiğneme

I

(dairesel hareketlerle).
temizlemek demektir (diş
Machen
Sie Ihr yatay
Kind aufhalde
spielerische
Weise damit vertraut, wie es seine Zähne am besten putzt.
fırçasını
ileri geri
Ab etwa
drei, vier
Jahren kann es dies schon selbst versuchen. Allerdings sollten Sie bis ins
hareket
ettirin).

I

İç yüzeyler

iç yüzeyleri temizlemek demektir
(silme hareketiyle).

Schulalter hinein die Zähne regelmäßig von allen Seiten noch einmal nachputzen, vor allem abends.

Zähneputzen mit KAI Seite 1/1
Stand April 2015
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IAK طﺮﯾﻘﺔ
IAK
IAK طﺮﯾﻘﺔ
طﺮﯾﻘﺔ

Метод KAI

Чистим зубы легко

.اﻷﺳﻨﺎننﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻒاﻷﺳﻨﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
.ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ

Zähneputzen mit KAI

Machen Sie Ihr Kind von vornherein mit der richtigen Putztechnik vertraut.
Bewährt hat sich das KAISystem, das Kinder mit drei, vier Jahren schon gut selbst können.

Метод KAI легко запоминается и помогает не упустить ни одного участка поверхности зубов при их чистке.
Позаботьтесь о том, чтобы у Вашего ребенка была подходящая для него детская зубная щетка.

Die richtige Putztechnik - kinderleicht

Wichtig ist, dass Kinder von vornherein die richtige Putztechnik erlernen und immer
nach dem gleichen Schema vorgegangen wird. Hierbei ist KAI ein bewährtes System.
Es lässt sich gut merken und auch kleine Kinder können es leicht erlernen.

Grafik Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), http://www.kindergesundheit-info.de, Stand: Januar 2017

Zähneputzen mit KAI

Machen Sie Ihr Kind von vornherein mit der richtigen Putztechnik vertraut.
.ﻟﻄﻔﻠﻚ
أﺳﻨﺎنﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻓﺮﺷﺎةأﺳﻨﺎن
ﻓﺮﺷﺎة
أﻧﮫﺗﻮﺟﺪ
ﺗﺬﻛﺮأﻧﮫ
ﺗﺬﻛﺮ.اﻷﺳﻨﺎن
.ﺗﻨﻈﯿﻒاﻷﺳﻨﺎن
ﺧﻄﻮةﻋﻨﺪﻋﻨﺪﺗﻨﻈﯿﻒ
ﻧﺴﯿﺎنأﯾﺔأﯾﺔﺧﻄﻮة
ﻋﺪمﻧﺴﯿﺎن
ﻋﻠﻰﻋﺪم
ﺗﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ
ﻓﮭﻲﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻓﮭﻲ،ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
،ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK
IAKطﺮﯾﻘﺔ
ﺗﻤﯿﯿﺰطﺮﯾﻘﺔ
ﯾﻤﻜﻦﺗﻤﯿﯿﺰ
ﯾﻤﻜﻦ
Bewährt hat sich das KAISystem, das Kinder mit drei,
vier ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
Jahren
schon
gut
selbst
können.
.ﻟﻄﻔﻠﻚ
ﺗﻮﺟﺪ

IAK طﺮﯾﻘﺔ

Die richtige Putztechnik - kinderleicht

. ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ. ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ طﺮﯾﻘﺔ

Wichtig ist, dass Kinder von vornherein die richtige Putztechnik erlernen und immer
nach dem gleichen Schema vorgegangen wird. Hierbei ist KAI ein bewährtes System.
Es lässt sich gut merken und auch kleine Kinder können es leicht erlernen.

.ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ

IAK طﺮﯾﻘﺔ

. ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ. ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ طﺮﯾﻘﺔ

K

I

K
أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ

.اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
I

. ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ. ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ طﺮﯾﻘﺔ

Damit beim Putzen keine Zahnflächen vergessen werden, bedeutet KAI, die Zähne immer in der gleichen
Reihenfolge zu putzen:

K

A

K

Kauflächen. Als erstes werden mit kurzen Hin- und Herbewegungen alle Kauflächen geputzt.

A

Außenflächen. Dann werden die Außenflächen mit kreisenden Bewegungen geputzt.
Die Zähne liegen aufeinander und es wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach links geputzt.

Наружные
поверхности

Innenflächen. Als letztes werden die Innenflächen mit kleinen Kreisen oder Drehbewegungen „von
Rot nach Weiß“,
das heißt
vom Zahnfleisch zum Zahn gereinigt.
означает чистку наружных
означает
чистку
жевательных

I

поверхностей (круговыми
поверхностей (движениями
зубной
щеткой
взадMachen Sie Ihr Kind auf spielerische Weise damit vertraut, wie движениями).
es seine Zähne am besten putzt.
Ab etwa
drei, vier
Jahren kann es dies schon selbst versuchen. Allerdings sollten Sie bis ins
вперед
в горизонтальном
Schulalter hinein die Zähne regelmäßig von allen Seiten noch einmal nachputzen, vor allem abends.
направлении).
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I

означает чистку внутренних
поверхностей (движениями
вверх-вниз).

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
IAK طﺮﯾﻘﺔ

.ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ

IAK طﺮﯾﻘﺔ
أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
. ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ. ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ طﺮﯾﻘﺔ
IAK ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ طﺮﯾﻘﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻒاﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ
ﯾﺮﻣﺰ

ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
.ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ
اﻷﻣﺎم ﺗﻮﺟﺪ
ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
ﻓﺮﺷﺎةﺧﻄﻮة
ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ
 ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK ﺗﻤﯿﯿﺰ طﺮﯾﻘﺔ
ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
(واﻟﺨﻠﻒ
إﻟﻰ.اﻷﺳﻨﺎن
ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻘﻲ
ﻋﻨﺪﻓﻲ
اﻷﺳﻨﺎن
)ﺗﺤﺮﯾﻚ

Внутренние
поверхности

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت

ﺗﻨﻈﯿﻒأﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
ﯾﺮﻣﺰإﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ
ﯾﺮﻣﺰ
اﻟﻤﻀﻎ
أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ
ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ
(اﻷﻣﺎمواﻟﺨﻠﻒ
أﻓﻘﻲإﻟﻰإﻟﻰاﻷﻣﺎم
ﻣﺴﺘﻮىأﻓﻘﻲ
اﻷﺳﻨﺎنﻓﻲﻓﻲﻣﺴﺘﻮى
ﻓﺮﺷﺎةاﻷﺳﻨﺎن
)ﺗﺤﺮﯾﻚﻓﺮﺷﺎة
)ﺗﺤﺮﯾﻚ
(واﻟﺨﻠﻒ
()ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻓﺮﺷﺎة اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻘﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
.اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔاﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
. ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ. ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ طﺮﯾﻘﺔ.ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ
A

A

Жевательные
поверхности

IAK طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت

أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
اﻟﻤﻀﻎ
أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
أﺳﻄﺢ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت

Damit beim Putzen keine Zahnflächen vergessen werden, bedeutet KAI, die Zähne immer in der gleichen
Reihenfolge zu putzen:

.أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ

أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ. ﺗﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺷﺎة أﺳﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ. ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻧﺴﯿﺎن أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺳﻨﺎن، ﺑﺴﮭﻮﻟﺔIAK اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
طﺮﯾﻘﺔ
ﺗﻤﯿﯿﺰ
ﺗﻨﻈﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻒ
ﯾﺮﻣﺰ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﯾﺮﻣﺰإﻟﻰإﻟﻰ

I

A

K

Kauflächen. Als erstes werden mit kurzen Hin- und Herbewegungen alle Kauflächen geputzt.

A

Die Zähne liegen aufeinander und es wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach links geputzt.

I

()ﺑﺤﺮﻛﺔ داﺋﺮﯾﺔ
(داﺋﺮﯾﺔ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ داﺋﺮﯾﺔ
)ﺑﺤﺮﻛﺔ

ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
اﻟﻤﻀﻎ
أﺳﻄﺢ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
( داﺋﺮﯾﺔdie
)ﺑﺤﺮﻛﺔ
(واﻟﺨﻠﻒ
اﻷﻣﺎمBewegungen
ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻘﻲ إﻟﻰ
)ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻓﺮﺷﺎة اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ
Außenflächen. Dann werden
Außenflächen mit
kreisenden
geputzt.

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

Innenflächen. Als letztes werden die Innenflächen mit kleinen Kreisen oder Drehbewegungen „von
Rot
nach Weiß“,
das heißt
zum Zahn gereinigt.
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻒvom
إﻟﻰZahnfleisch
ﯾﺮﻣﺰ
إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

ﯾﺮﻣﺰ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ داﺋﺮﯾﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
 ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰWeise damit vertraut, wie es seine Zähne am besten putzt.
Machen اﻟﻤﻀﻎ
Sie Ihrأﺳﻄﺢ
Kind auf
spielerische
drei,ﻓﻲ
vier
Jahren
kann)ﺗﺤﺮﯾﻚ
es dies schon selbst versuchen. Allerdings sollten Sie bis ins
(إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒAb
أﻓﻘﻲetwa
ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﺳﻨﺎن
ﻓﺮﺷﺎة
Schulalter hinein die Zähne regelmäßig von allen Seiten noch einmal nachputzen, vor allem abends.

K

ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ
(ﻣﺴﺢ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ
)ﺑﺤﺮﻛﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ

ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
()ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻓﺮﺷﺎة اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻘﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
أﺳﻄﺢاﻟﻤﻀﻎ
ﯾﺮﻣﺰإﻟﻰإﻟﻰﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ
ﯾﺮﻣﺰKK
اﻟﻤﻀﻎ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎتاﻟﻤﻀﻎ
ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
إﻟﻰإﻟﻰ
ﯾﺮﻣﺰ
K
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﺗﻨﻈﯿﻒ
ﯾﺮﻣﺰ
(اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻘﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎتﻓﺮﺷﺎة
ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ )ﺗﺤﺮﯾﻚ
(واﻟﺨﻠﻒ
اﻷﻣﺎم
إﻟﻰ
أﻓﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻮى
ﻓﻲ
اﻷﺳﻨﺎن
ﻓﺮﺷﺎة
)ﺗﺤﺮﯾﻚ
(واﻟﺨﻠﻒ
ﻓﺮﺷﺎة
(اﻷﻣﺎم واﻟﺨﻠﻒ
إﻟﻰ اﻷﻣﺎم
أﻓﻘﻲ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻘﻲ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ
داﺋﺮﯾﺔ( اﻷﺳﻨﺎن
)ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻓﺮﺷﺎة
)ﺗﺤﺮﯾﻚ
)ﺑﺤﺮﻛﺔ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻣﺴﺢ
ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ أﺳﻄﺢ اﻟﻤﻀﻎ
ﯾﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
(واﻟﺨﻠﻒ
اﻷﻣﺎم
إﻟﻰ
أﻓﻘﻲ
ﻣﺴﺘﻮى
)ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻓﺮﺷﺎة اﻷﺳﻨﺎن ﻓﻲ
()ﺑﺤﺮﻛﺔ داﺋﺮﯾﺔ
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اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻒ
إﻟﻰإﻟﻰ
ﯾﺮﻣﺰ
A
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻒ
ﯾﺮﻣﺰ
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UZ 1 mit 1 Jahr

53
54

62
63

Oberkiefer
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61

85

75

64

Unterkiefer

84
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Datum

im

72
81

Datum

Durchbruch des 1. Milchzahnes

Monat

Nahrungsaufnahme:
Stillen
Babyflasche
Löffel/Brei
Kariesrisiko:
Zahnbeläge
Demineralisierung
kariöse Läsionen
Schleimhautkontrolle

74

71

Fluoridanamnese:
Fluoridtabletten
Kinderzahnpasta mit Fluorid
Lutschgewohnheiten:
„Schnuller“
Daumen/Finger
keine

Sonstige Bemerkungen:

Milchgebiss

Zahnpflege:

Stempel und Unterschrift
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B1

A1

Milchgebiss
52

UZ 2 mit 2 Jahren

C1

B2

51

61

A2

53
54

C2

B3

D2

55

C3

D3

B4

Milchgebiss
85

75

64

65

Lutschgewohnheiten
Frontzahnstufe
Kreuzbiss
Progenie
offener Biss
Mundatmung
Schleimhautkontrolle
Zahnfleischentzündung

63

Oberkiefer

72
81

Fluoridanamnese:
Fluoridtabletten
Kinderzahnpasta mit Fluorid
fluoridiertes Speisesalz
fluoridhaltiges Mineralwasser
	zahnärztliche Fluoridierungsmaßnahmen

62

55

73

Datum

Kariesrisiko:
Zahnbeläge
	Nahrungsaufnahme mit
Babyflasche
	erhöhtes Kariesrisiko
dmf-t > 0

UZ 3 mit 3 Jahren

61

53

74

83

51

52

54

Unterkiefer

84

82

Befund:
gesund
beginnende Karies
aktive Karies
behandelte Karies
Entmineralisierungen

D4

C4

62
63

Oberkiefer

A3

Lutschgewohnheiten:
„Schnuller“
Daumen/Finger
keine
Sonstige Bemerkungen:

71

85

75

64

Unterkiefer

84
65

83

73
82

Lutschgewohnheiten
Frontzahnstufe
Kreuzbiss
Progenie
offener Biss
Mundatmung

72
81

Datum

Befund:
gesund
beginnende Karies
aktive Karies
behandelte Karies
Entmineralisierungen

Kariesrisiko:
Zahnbeläge
Nahrungsaufnahme mit Babyflasche
	Ernährungsgewohnheiten:
(z. B. Softdrinks)

erhöhtes Kariesrisiko dmf-t > 0

74

71

Fluoridanamnese:
Fluoridtabletten
Kinderzahnpasta mit Fluorid
fluoridiertes Speisesalz
fluoridhaltiges Mineralwasser
	zahnärztliche Fluoridierungsmaßnahmen
Lutschgewohnheiten:
„Schnuller“
Daumen/Finger
keine

Sonstige Bemerkungen:
Schleimhautkontrolle
Zahnfleischentzündung

Zahnpflege:

Zahnpflege:

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift
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51

52

UZ 4 mit 4 Jahren

61

62

53
54

63

Oberkiefer

55

85

75

64

Unterkiefer

84
65

83

73
82

Lutschgewohnheiten
Frontzahnstufe
Kreuzbiss
Progenie
offener Biss
Mundatmung
Schleimhautkontrolle
Zahnfleischentzündung

72
81

Datum

Befund:
gesund
beginnende Karies
aktive Karies
behandelte Karies
Entmineralisierungen

Kariesrisiko:
Zahnbeläge
Nahrungsaufnahme mit Babyflasche
	Ernährungsgewohnheiten:
(z. B. Softdrinks)

erhöhtes Kariesrisiko dmf-t > 0

Sonstige Bemerkungen:

Zahnpflege:

74

71

Fluoridanamnese:
Fluoridtabletten
Kinderzahnpasta mit Fluorid
fluoridiertes Speisesalz
fluoridhaltiges Mineralwasser
	zahnärztliche Fluoridierungsmaßnahmen
Lutschgewohnheiten:
„Schnuller“
Daumen/Finger
keine

© George Rudy - shutterstock.com

Milchgebiss

Wechselgebiss
Stempel und Unterschrift
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11

12

Wechselgebiss

21
51

52

61

53

UZ 5 mit 5 Jahren

22
62
63

54

46

36

64
85

55

Oberkiefer

75

65

Datum

26

83

Lutschgewohnheiten
Frontzahnstufe
Kreuzbiss
Progenie
offener Biss
Mundatmung

72

42

Schleimhautkontrolle
Zahnfleischentzündung

erhöhtes Kariesrisiko dmf-t > 0

Sonstige Bemerkungen:

Zahnpflege:

53

UZ 6 mit 6 Jahren

22
62
63

54

46

81

32

71

64
85

Oberkiefer

Lutschgewohnheiten:
„Schnuller“
Daumen/Finger
keine

16

75

Unterkiefer

65

Datum

26

74
83

73
82

72

42

31

Fluoridanamnese:
Fluoridtabletten
Kinderzahnpasta mit Fluorid
fluoridiertes Speisesalz
fluoridhaltiges Mineralwasser
	zahnärztliche Fluoridierungsmaßnahmen

36

84

73
82

Kariesrisiko:
Zahnbeläge
Nahrungsaufnahme mit Babyflasche
	Ernährungsgewohnheiten:
(z. B. Softdrinks)

61

74

41

Befund:
gesund
beginnende Karies
aktive Karies
behandelte Karies
Entmineralisierungen

21
51

52

55

84
16

Wechselgebiss

Unterkiefer

11

12

81
41

Befund:
gesund
beginnende Karies
aktive Karies
behandelte Karies
Entmineralisierungen
Lutschgewohnheiten
Frontzahnstufe
Kreuzbiss
Progenie
offener Biss
Mundatmung

Kariesrisiko:
Zahnbeläge
Nahrungsaufnahme mit Babyflasche
	Ernährungsgewohnheiten:
(z. B. Softdrinks)

erhöhtes Kariesrisiko dmf-t > 0

32

71
31

Fluoridanamnese:
Fluoridtabletten
Kinderzahnpasta mit Fluorid
fluoridiertes Speisesalz
fluoridhaltiges Mineralwasser
	zahnärztliche Fluoridierungsmaßnahmen
Lutschgewohnheiten:
„Schnuller“
Daumen/Finger
keine

Schleimhautkontrolle
Zahnfleischentzündung

Zahnpflege:

Stempel und Unterschrift

Stempel und Unterschrift
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Dr. med. dent. Tim Nolting MSc
Master of Science in Implantologie
Spezialist für Knochenaufbau & -regeneration
Oralchirurgie & Parodontologie

Kontakt
Lohmühle 3 – 5
57258 Freudenberg
Telefon 02734 3770
Telefax 02734 20574
E-Mail: info@drnolting.de
www.drnolting.de

Öffnungszeiten
Montag
7 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr
Dienstag
7 – 12 Uhr und 14 – 20 Uhr
Mittwoch
7 – 12 Uhr
Donnerstag 7 – 12 Uhr und 14 – 20 Uhr
Freitag
7 – 13 Uhr

Weitere Informationen zu unseren
Leistungen und unserer Praxis finden Sie
auch im Internet auf unserer Website:

Wir bitten um vorherige Terminabsprache.

www.drnolting.de

Ganz.Schön.Gesund.

