Informationsblatt zur Zahnärztlichen Beratung von Begleitung
in der Schwangerschaft
Stempel Frauenarztpraxis
Bitte nehmen Sie dieses Faltblatt mit zum
Zahnarzt, lassen dort die Rückseite ausfüllen
und bewahren es dann zusammen mit dem
Mutterpass auf.

Liebe werdende Eltern,
in wenigen Monaten erwarten Sie Ihr Kind. Können Sie sich vorstellen, dass bereits in der
6. Schwangerschaftswoche die Bildung der Milchzähne beginnt und in der 20.
Schwangerschaftswoche, wenn Ihr Baby ungefähr 16 cm groß und 250g schwer ist, die
Reifung des Zahnschmelzes startet?
Wir wünschen Ihnen ein gesundes Kind mit gesunden Zähnen. Dafür können Sie bereits in
der Schwangerschaft etwas tun. Ist der Mund der Eltern gepflegt, sind die Zähne gesund
oder behandelt (gefüllt, überkront), so ist das Risiko, dass Ihr Kind an Karies erkrankt, sehr
gering.
Liebe werdende Mutter,
in der Schwangerschaft reagiert Ihr Zahnfleisch auf Grund der Hormonumstellung sehr
empfindlich, daher sind die Pflege des Zahnfleisch-randes und der Zahnzwischenräume
jetzt besonders wichtig. Denn in Studien wurde festgestellt, dass das Risiko einer Frühoder Fehlgeburt bei einer Schwangeren mit entzündetem Zahnfleisch siebenmal größer ist
als bei einer Schwangeren mit gesundem Zahnfleisch.
Gehen Sie also auch in der Schwangerschaft zum Zahnarzt: Ihr Zahnarzt-Team berät Sie
individuell und unterstützt Ihre eigenen Bemühungen durch das Karies-Screening, d.h. es
untersucht Speichel und Zahnbelag auf Karies-verursachende Bakterien und die
sogenannte Pufferkapazität Ihres Speichels, und bei der professionellen Zahnreinigung
entfernt das Team mit Spezialinstrumenten und moderner Technik den Zahnbelag auch
dort, wo Sie selbst nicht hinkommen. Zusätzlich werden Zähne poliert und mit Fluoriden
gehärtet. Karies wird an kleine Kinder hauptsächlich von den Eltern übertragen!
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Informationsblatt zur Zahnärztlichen Beratung von Begleitung
in der Schwangerschaft
Mitteilung von der Zahnarztpraxis an die Frauenarztpraxis und die spätere Kinderarztpraxis
Zahnbefund der Mutter
•

o Naturgesund / saniert

•

o Plaque / Gingivitis

•

o Kariesrisikoeinstufung:

•

o Behandlungsbedürftig

Bemerkungen / durchgeführte Behandlung / empfohlene Weiterbehandlung
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Datum, Stempel Zahnarztpraxis
Bitte bewahren Sie dieses Faltblatt
zusammen mit dem Mutterpass auf.
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