
 

 

 

Richtige Ernährung und Pflege ab dem ersten Zahn 
 
Großes Angebot zur Mundgesundheit für Kinder an der Uniklinik 
RWTH Aachen  
 
Aachen, 20.03.2015 – Immer noch glauben viele Eltern, dass Milchzähne keiner 
besonderen Pflege bedürfen, weil sie nach wenigen Jahren ausfallen. Ein 
fataler Fehler - denn die ersten Zähne bilden die Basis für die späteren, 
bleibenden Zähne und fungieren als Platzhalter für das zweite bleibende 
Gebiss. Deshalb sollte schon ab dem ersten Milchzahn auf die richtige 
Zahnpflege und -vorsorge geachtet werden. Dr. med. dent. Marina Agathi 
Petrou ist seit 2014 als ausgebildete Kinderzahnärztin in der Klinik für 
Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde unter der 
Leitung von Univ.-Prof. Dr. Meyer-Lückel für die individuelle Behandlung der 
kleinen Patienten verantwortlich. 
 
Die zahnmedizinische Versorgung von Kindern unterscheidet sich von der von 
Erwachsenen. Beispielsweise sind die Milchzähne kleiner als die bleibenden Zähne 
und auch der „Nerv“ der ersten Zähne wird schneller von einer Karies erreicht. „Ein 
anderer Aspekt ist die psychologische Betreuung von Kindern, weil viele Kinder 
Angst vor dem Zahnarzt haben“, sagt Dr. Petrou. Die Spezialistin für Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde betont, dass Kinder kindgerecht und spielerisch an die 
zahnärztliche Behandlung herangeführt werden sollten. Die meisten Kinder im 
Vorschulalter hätten noch keine Karies und bei den Untersuchungen ginge es meist 
entspannt zu, weil der gefürchtete Bohrer erst gar nicht benutzt würde. Bei den 
Routineuntersuchungen schaut sich Dr. Petrou die Zahnentwicklung und 
Mundgesundheit des Kindes an und nimmt sich viel Zeit, um die zahnmedizinischen 
Geräte zu erklären. „Wenn die Kinder den Mund nicht öffnen möchten, kommen auch 
mal lustige Handpuppen zum Einsatz. Plötzlich öffnen sich die kleinen Kindermünder 
wie von Zauberhand“, erzählt Dr. Petrou schmunzelnd. Nach ihrem 
Zahnmedizinstudium und der Approbation in Athen hat sich Dr. Petrou drei Jahre an 
der Greifswalder Universitätszahnklinik zur Spezialistin für Kinder- und 
Jugendzahnheilkunde ausbilden lassen und die deutsche Approbation für 
Zahnheilkunde erhalten. Danach hat Dr. Petrou Kinder in einer zahnärztlichen Praxis 
in Mönchengladbach behandelt, bevor Sie an die Uniklinik RWTH Aachen wechselte.  
 
Nicht die Gene sind das Problem, sondern eine zahnschädigende Ernährung  
 
Karies ist nach wie vor mit Abstand die häufigste Munderkrankung, nicht nur bei 
Kindern. In der Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive 
Zahnheilkunde wird deshalb Prävention groß geschrieben. Eine erbliche 
Veranlagung für kariöse Zähne gibt es nicht, viel wichtiger ist eine zahnfreundliche 
Ernährung und das regelmäßige Zähneputzen. Kinder lieben Süßigkeiten, aber jedes 
Mal wenn sie Süßes essen, entsteht im Zahnbelag eine Säure, die den Zahnschmelz 
angreift. „Nicht die Menge der Süßigkeiten ist das Problem, sondern die Frequenz: 
Wer über den Tag verteilt Bonbons lutscht oder zuckerhaltige Getränke wie 
Softdrinks und Säfte trinkt, schadet seinen Zähnen nachhaltiger als jemand, der eine 
ganz Tafel Schokolade auf einmal isst und danach gründlich seine Zähne putzt“, 
betont Dr. Petrou.  



 

 

 
 
Neben der Individualprophylaxe bietet die Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie 
und Präventive Zahnheilkunde auch die gesamte Palette der Kariesbehandlung, die  
Versorgung von Zahnverletzungen sowie die Behandlung der so genannten Molaren-
Inzisiven Hypomineralisation an. Hierbei handelt es sich um weißliche bis bräunliche 
Veränderungen der Zähne, die bereits vor dem Zahndurchbruch entstanden sind und 
einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, damit es nicht sekundär zu Karies 
kommt. 
Für besonders ängstliche Patienten können Therapien auch mit Hilfe einer Sedierung 
mit Lachgas oder in besonderen Fällen sogar in Narkose durchgeführt werden.   
 
 

 
 
Weitere Informationen bei: 
 
Universitätsklinikum Aachen (AöR) 
Dr. Mathias Brandstädter 
Leitung Unternehmenskommunikation 
Pauwelsstraße 30 
52074 Aachen  
Tel.: 0241 80-89893 
Fax: 0241 80-3389893 
mbrandstaedter@ukaachen.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Uniklinik RWTH Aachen (AöR) 
 
Die Uniklinik RWTH Aachen verbindet als Supramaximalversorger patientenorientierte  
Medizin und Pflege, Lehre sowie Forschung auf internationalem Niveau. Mit 34 Fachkliniken,  
25 Instituten und fünf fachübergreifenden Einheiten deckt die Uniklinik das gesamte medizinische 
Spektrum ab. Hervorragend qualifizierte Teams aus Ärzten, Pflegern und Wissenschaftlern setzen 
sich kompetent für die Gesundheit der Patienten ein. Die Bündelung von Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre in einem Zentralgebäude bietet beste Voraussetzungen für einen intensiven 
interdisziplinären Austausch und eine enge klinische und wissenschaftliche Vernetzung.  
Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für patientenorientierte Medizin und eine Pflege 
nach anerkannten Qualitätsstandards. Die Uniklinik versorgt mit 1.400 Betten rund 45.000 stationäre  
und 200.000 ambulante Fälle im Jahr. 
 


