PROPHYLAXE IST WICHTIG

Das Team von mini-dent unterstützt Ihre Kinder in jeder Situation altersgerecht mit engmaschigem Putztraining. Auch die
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung ist Teil dieses
Programmes. Für weitere Informationen vereinbaren Sie gerne einen ersten Beratungstermin.

Dr. Claudia Kanitz ist selbst zweifache
Mutter und seit 10 Jahren als Zahnärztin tätig und hat sich seit 2011 ganz auf Kinderzahnheilkunde spezialisiert und dafür mini-dent gegründet.
Neben der Zusatzqualifizierung zur Lachgassedierung hat sie
an dem zweijährigen Curriculum für Kinder- und Jugendzahnheilkunde teilgenommen und im Januar 2013 den Tätigkeitsschwerpunkt für Kinder- und Jugendzahnheilkunde erhalten.
Dr. Claudia Kanitz praktiziert mit Dr. Jan Erik Schulz-Walz, der
sich seit 2005 auf die Behandlung von Angstpatienten spezialisiert hat. Beide Behandler und das Team sind somit lange Jahre erfahren im behutsamen Umgang mit kleinen und großen
Angstpatienten.

Weitere Informationen unter

  040 / 89 39 60
facebook.com/minident.kinderzahnbehandlung

www.mini-dent.de
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Prophylaxe ist in jedem Alter wichtig. Ganz besonders in der
Phase des Zahnwechsels. Einige Situationen erfordern einen
höheren Aufwand beim Putzen, wie z. B. bei Zahnspangen
oder verschachtelt stehenden Zähnen. Manchmal gibt es auch
eine Phase – sowohl bei kleinen Kindern wie auch bei Jugendlichen – in der sich bewährt hat, dass nicht Mama oder Papa
Tipps zum Putzen geben, sondern die Zahnärztin.

Praxis für Kinder- und
Jugendzahnheilkunde DR. CLAUDIA KANITZ

Nichts ist schöner
als ein Kinderlachen!

MILCHZÄHNE
BRAUCHEN PFLEGE

Und genau deshalb setzt das Team von
mini-dent alles daran, die Zähne Ihres Kindes dauerhaft gesund zu halten – vertrauensvoll und mit dem
nötigen Fingerspitzengefühl.

Noch immer glauben viele Eltern,
die Milchzähne bräuchten keine
besondere Pflege, weil sie sowieso „irgendwann rausfallen“. Dies
ist jedoch ein Irrtum.

In unserer Kinderzahnarztpraxis im Hamburger Westen bieten
wir von der Prophylaxe bis hin zum Zahnersatz die gesamte
Bandbreite der modernen Kinderzahnheilkunde an. Da es immer besser ist, erst gar keine „Löcher“ entstehen zu lassen, erkennen und behandeln wir Probleme wie Karies frühzeitig.
Aus diesem Grund steht bei uns die Prophylaxe, d. h. Vorbeugung mit Kinderzahnreinigung, Aufklärung sowie Motivation, im Vordergrund.
Aber auch Gesamtsanierungen mit
der „Lachnase“ (Lachgassedierung)
sind z. B. in unserer Praxis schon bei
Kleinstkindern möglich. Sollte es
eine Situation doch erfordern, dass
die Behandlung nur unter Vollnarkose
möglich sein sollte (z. B. bei umfangreichen Füllungen, für Kinderzahnkronen, Lückenhalter oder Kinderprothesen), arbeiten wir mit erfahrenen Kinder-Anästhesisten zusammen,
die zu uns in die Praxis kommen.

Wann zum Ersten MaL?

Kinder essen meist viel Süßigkeiten und das Putzen ist oft nicht so
effektiv. Die ersten Zähne haben
auch einen wesentlichen Einfluss auf
die Entwicklung der Kiefer und die richtige Stellung, die Sprachentwicklung des Kindes
sowie die Gesundheit der sich entwickelnden bleibenden Zähne. Daher müssen sie mindestens genauso sorgfältig gepflegt
werden wie die bleibenden Zähne.

DAMIT NICHTS SCHIEFGEHT
Damit die nachrückenden Zähne an den richtigen Stellen
durchbrechen können, müssen die Milchzähne im Kiefer den
nötigen Platz „frei halten“. Wenn sie vorzeitig ausfallen, rücken die Nachbarzähne in die entstandene Lücke ein.
Der nun durchbrechende bleibende Zahn kann sich nicht richtig
in die Zahnreihe einordnen und
wächst „schief“. Wir arbeiten mit
erfahrenen Kieferorthopäden
zusammen.

Bereits beim ersten Milchzahn sollten die Kinder mit ihren Eltern in unsere spezielle Kinderzahnarztpraxis kommen. Zunächst noch auf dem Schoß der Eltern, später – wenn Vertrauen aufgebaut wurde – auch alleine auf dem Behandlungsstuhl.
Schwierig wird es, wenn Ihr Kind erstmals zu uns kommt, um direkt behandelt zu werden, da die Eingewöhnungszeit fehlt und
die vielen fremden Eindrücke das Kind verängstigen können.
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