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Von Milchzähnen und Zahnlücken

BILD 1

Heute hat Milas Mutter Nachtschicht im Krankenhaus. Milas 
Vater fährt einen LKW und ist oft unter der Woche nicht zu Hau-
se. An solchen Tagen ist Milas Cousine Anna bei ihr und schläft 
auch da. Anna ist schon erwachsen und arbeitet bei einem 
Zahnarzt. Gerade als Anna Mila ins Bett bringen wollte, ist Mi-
las erster Zahn ausgefallen. Mila ruft aufgeregt: „Der Zahn ist 
draußen! Schau mal!“  
Anna gibt Mila ein Taschentuch, da sie ein bisschen aus dem 
Mund blutet und betrachtet den Zahn. „Endlich“, sagt sie, „der 
hat ja schon ewig gewackelt.“ Anna macht ein Foto von Mila 
mit Zahnlücke. „Das schicken wir deiner Mama und deinem 
Papa in die Arbeit.“ 
„Warum fallen Zähne eigentlich aus?“, fragt Mila.

➜  Ist dir auch schon ein Zahn ausgefallen? 
Was arbeiten deine Eltern?

BILD 2 

Ein Milchzahn (rechts) beginnt zu wackeln, weil der bleiben-
de Zahn darunter schon anfängt zu wachsen. Hierbei wird die 
Wurzel des Milchzahns zersetzt, so hat dieser dann keinen 
Halt mehr. Der Durchbruch der bleibenden Zähne (links) setzt 
meistens mit dem ersten großen Backenzahn ein. Dieser 
wächst hinter den Milchzähnen. Erst später fällt der erste 
Milchzahn aus und wird durch einen bleibenden Zahn ersetzt. 
Manchmal nennt man die bleibenden Zähne auch Schulzähne, 
weil viele Kinder sie kurz vor der Schule oder in der ersten Klas-
se bekommen.

BILD 3

Annas Arbeit ist in der Nähe des Kindergartens. Wenn sie früh 
aus hat, holt sie Mila im Kindergarten ab. „Und was hat deine 
Mama heute Morgen über den Zahn gesagt?“, fragt Anna.  
„Sie hat mir ein Döschen aus dem Krankenhaus mitgebracht, 
damit ich alle Zähne aufheben kann“, erzählt Mila aufgeregt. 
Anna lächelt. „Weißt du was, ich habe auch eine solche Dose 
mit all meinen Zähnen. Gleich wenn wir zu Hause sind, zeige 
ich sie dir.“

➜  Hast du auch eine Zahndose?
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Von Milchzähnen und Zahnlücken

BILD 10

Der Zahnarzt oder die Zahnärztin hat einen speziellen Stuhl. 
Dieser kann herunter- und hochgefahren werden und er kann 
auch so verändert werden, dass man liegt. Das ist wichtig, da-
mit der Zahnarzt oder die Zahnärztin die Zähne besser unter-
suchen und behandeln kann. Die Geräte, die der Zahnarzt oder 
die Zahnärztin braucht, liegen schon griffbereit und sind zuvor 
besonders gründlich gereinigt worden. Das nennt man sterili-
siert. Besonders wichtig sind der Spiegel, der auch noch ver-
größert und ein Gerät, das Sonde heißt. Mit diesem hakenför-
migen Gerät kann beispielsweise untersucht werden, ob kleine 
Risse in den Zähnen sind. Manchmal benötigt der Zahnarzt 
oder die Zahnärztin auch eine Pinzette, beispielsweise um ei-
ne kleine Watterolle in die Backe zu führen. Zusätzlich benutzt 
er oder sie noch einen Puster, mit dem die Zähne getrocknet 
werden können und einen Sauger, der die Spucke aus dem 
Mund absaugt. Muss ein Zahn repariert werden, dann kommen 
noch weitere Geräte zum Einsatz, z.B. auch kleine Bohrer, mit 
denen der Zahnarzt oder die Zahnärztin ganz vorsichtig die 
durch Karies geschädigten Stellen entfernen kann.

BILD 11

Heute ist Milas sechster Geburtstag. Die ganze Familie hat sich 
versammelt und isst Kuchen. Anna hat Mila einen Zahnarzt-
spiegel geschenkt. 
„Ich habe schon einen neuen Wackelzahn“, ruft Mila.  
„Hoffentlich fällt der heute aus, dann bekomme ich das we-
nigstens sicher mit“, meint Milas Mama fröhlich. 
„Und nach dem Kuchen zeige ich euch allen wie man richtig 
Zähne putzt“, sagt Mila.

➜  Wie feiert ihr euren Geburtstag?

Text: Jeanette Boetius
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