
ZÄHNEPUTZEN
LEICHT	GEMACHT

5 Tipps für
liebevolles	Zähneputzen



ich bin Kati!
Hallo,

                                         für Kleinkindentwicklung,  
 Sozialarbeiterin, Gründerin der Familien(R)evolution,
realitätsgeprüfte Mutter, Kakao-Junkie und eine echt gute
Kürbisbrot-Bäckerin.

Spezialistin

                                  Das Gefühl, als Mutter alles richtig
machen zu wollen und irgendwie klappt dann doch nicht
alles so, wie man sich das vorstellt. Ich weiß wie schwierig
es sein kann, immer ruhig und gelassen zu bleiben.
Zwischen Haushalt, Arbeit und Alltag bleibt nicht immer
die Kraft einen Gefühlssturm zu begleiten, die perfekte
Lunchbox zu erstellen oder eine freudige Spielpartnerin zu
sein.  

                                    Wir Mütter müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen Fehler machen, wieder
aufstehen und nochmal versuchen. Wir dürfen es uns leicht machen. Dürfen auf uns selber
achten. Nein, ich korrigiere mich: Das müssen wir sogar. Viel wichtiger als Perfektionismus ist
doch, dass die Basis stimmt. Dass wir unseren Kindern Bindung, Sicherheit und Liebe schenken.
Dass wir so gut wie möglich ihre Bedürfnisse erfüllen. 
Dass wir liebevoll und respektvoll agieren. Und das ist gar nicht so leicht, denn niemand hat uns
eine Bedienungsanleitung mitgegeben bei der Geburt. 
 

                               All mein Wissen habe ich nicht nur in zwei Studiengängen in der Theorie
studiert oder in meinen vielen Fortbildungen erworben - ich habe auch 15 Jahre lang in
unterschiedlichen Bereichen in der ganzen Bundesrepublik mit Kindern gearbeitet. Zuletzt habe
ich einen der größten Jugendhilfeträger im Ruhrgebiet geleitet, hatte die pädagogische
Verantwortung für weit über 400 Kinder und Familien. Und die habe ich immer in dem Wissen
ausgeübt, dass es bindungsorientiert geht. Dass wir Kinder liebevoll durchs Leben begleiten
können, egal in welcher Situation.

Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrung an dich weiterzugeben, damit
du deinen Weg finden kannst. Lass uns starten, das wird großartig!
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Ich	glaube:

Übrigens:

Katrin Kretschmer

                                           Wir gestalten diesen Weg mit dir. Wir haben das Wissen und die
Erfahrung. Genau dafür gibt es uns! Wir nehmen dich an die Hand und gehen die Schritte mit dir.
Hin zu einer starken Bindung, einem aktiv gestalteten Familienleben und Zeit für dich.  

 

Ich	kenne:

Keine	Sorge:	

https://www.familienrevolution.de/
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Zugekniffene	Münder,	wütendes	
Schreien,	Treten	und	Hauen.	
Beim	Zähneputzen	geht´s	ans	Eingemachte!

           kennst das bestimmt auch, oder?

            wollt nach dem Abendessen eure Abendroutine einläuten und schon auf dem Weg
ins Bad weißt du, was gleich kommen wird. Meistens kommt ein Machtkampf. Und der
mündet in Zwang und Tränen. Wahrscheinlich hinterlässt er trotz geputzter Zähne einen
sehr schalen Beigeschmack.

                   du möchtest dein Kind nicht fixieren und zum Zähneputzen zwingen, obwohl
es weint, schreit und sich nach Kräften wehrt. Und dein Kind möchte nicht gezwungen
werden, den Mund zu öffnen und die rauen Bewegungen der Zahnbürste über sich
ergehen zu lassen.

Was ihr euch beide wünscht: Verbindung, Leichtigkeit, Harmonie und Freiwilligkeit.

Hier	findest	du	5	Strategien,	
um	genau	dorthin	zu	kommen.

Du

Ihr

Denn

https://www.familienrevolution.de/
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Vorbereitung

               mit deinem Kind Bücher über das Zähneputzen. Je nach Alter könnt ihr darüber
sprechen, wie wichtig die Gesundheit der Zähne ist. Überlegt gemeinsam, wofür ihr eure
Zähne braucht und warum Sie dafür gesund sein sollten.
Außerdem kannst du mehrere Bürsten bereithalten und dein Kind entscheiden lassen,
welche ausgewählt wird. So stärkst du die Autonomie deines Kindes, was wiederum die
Kooperation erleichtert.

Lies

Zahnputzbücher:

			Zähne	putzen			
Pappbilderbuch für Kinder von 1-5 Jahren. Auf 24 Seiten sind lustige Tiere
abgebildet, die sich die Zähne putzen und allerhand mit der Zahnbürste
ausprobieren. Dazu gibt es herrliche Reime, die sich leicht einprägen und für
Spaß sorgen.

			Hilf	dem	Löwen	Zähneputzen			
Pappbilderbuch für Kinder von 1-4 Jahren. Auf 26 Seiten putzen verschiedene
Tiere dem Löwen die Zähne. Dabei ist Mitmachen angesagt! Die Kinder
können das Abgebildete direkt bei sich selbst anwenden (vielleicht auch zuerst
im Buch mit einer Spiel-Zahnbürste).

			Mein	erstes	Zahnputzbuch			
Pappbilderbuch für Kinder von 1-3 Jahren. Auf 16 Seiten entdecken Jonas
und seine Schwester Jasmin, dass Zähneputzen riesigen Spaß machen und
lustig sein darf.

https://www.familienrevolution.de/
https://www.amazon.de/gp/product/3473437573/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/3414825619/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/3414825619/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/3414825619/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
https://www.amazon.de/Mein-erstes-Zahnputzbuch-Frauke-Nahrgang/dp/3473324620/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YQV0NDL9E3FH&keywords=z%C3%A4hneputzen+buch&qid=1650624418&s=books&sprefix=z%C3%A4hneputzen+buch%2Cstripbooks%2C73&sr=1-4
https://www.amazon.de/Mein-erstes-Zahnputzbuch-Frauke-Nahrgang/dp/3473324620/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YQV0NDL9E3FH&keywords=z%C3%A4hneputzen+buch&qid=1650624418&s=books&sprefix=z%C3%A4hneputzen+buch%2Cstripbooks%2C73&sr=1-4
https://www.amazon.de/Mein-erstes-Zahnputzbuch-Frauke-Nahrgang/dp/3473324620/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1YQV0NDL9E3FH&keywords=z%C3%A4hneputzen+buch&qid=1650624418&s=books&sprefix=z%C3%A4hneputzen+buch%2Cstripbooks%2C73&sr=1-4
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Leichtigkeit

           wünschst dir Leichtigkeit? Dann sorge dafür, dass ihr genau die bekommt! An
welchen Orten könnt ihr denn die Zähne putzen? Das muss nicht immer im Bad sein –
auch im Wohnzimmer oder Kinderzimmer können die Beißerchen gepflegt werden. Nimm
einen Becher mit Wasser und eine Schüssel zum Ausspucken mit. Zack, seid ihr bereit für
den Raumwechsel. 

Du

           könnt euch gemeinsam lustige Lieder ausdenken. Oder vielleicht ist eines dieser
Spiele das Richtige für euch:
Ihr

Tierpflege
Dein Kind kann ein Hund sein, der im Hundesalon gepflegt wird. 

Jagd	auf	HackiBacki
Mach dich dabei wirklich zum Affen! Dein Kind und du seid echte Jäger, ihr
schleicht euch an und prescht hier und da forsch voran. Mit einer Lupe könnt
ihr ganz genau nachschauen, ob sich HackiBacki noch irgendwo versteckt.

(oder wen auch immer)

Macht-Umkehrung
Tu so als wüsstest du nicht, wofür die Zahnbürste da ist. Putz sanft die
Wangen deines Kindes. Oder die Arme. Dein Kind kann dich berichtigen und
zeigen, wohin die Bürste gehört. Im Mund kannst du vorsichtig mit der
Rückseite putzen. Dein Kind kann dir zeigen, dass es mit den Borsten gemacht
wird. 

Beziehe dein Kind so viel wie möglich ein: Lass es selbst entscheiden, an
welchem Ort ihr Zähne putzt. Bring einen Spiegel in Augenhöhe an, sodass
dein Kind selbst den Umgang mit der Zahnbürste üben kann. Umso mehr
dein Kind selbst entscheiden und tun kann, umso leichter wird es ihm fallen,
sich von dir die Zähne putzen zu lassen. Putzt euch gerne auch gegenseitig
die Zähne! 

Wie überall gilt es auch bei der Körperpflege, die richtige Balance aus
Autonomie und elterlicher Führung zu finden. 

Tipp:

https://www.familienrevolution.de/
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Ablenkung

                 wir wollen unsere Kinder begleiten. Dazu gehört, dass sie unangenehme
Gefühle durchleben und wir ihnen dabei helfen, dies zu tun. 
Klar,

                                  erleichtert es den
Anfang, Ablenkung hinzuzuziehen. Beim
Zähneputzen können Zahnputzlieder und -
videos geschaut werden. So kann die große
Angst etwas überwunden werden, um dann
zu anderen Strategien zu greifen.

Manchmal

Zahnputzlieder	auf	YouTube:

			Boom	Schakkalakka			

											Hacki	Backi											

								Zähne	putzen!									

					Alle	putzen	Zähne					

Es darf auch mal leicht sein! Ablenkung und Medien sind kein
Teufelswerk. Gleichzeitig dürfen wir Eltern darauf achten, solche
Ablenkungsstrategien in wohl dosierten Maßen zu nutzen.

Achtung:

https://www.familienrevolution.de/
https://www.youtube.com/watch?v=bLJqwcnC-U8
https://www.youtube.com/watch?v=bLJqwcnC-U8
https://www.youtube.com/watch?v=bLJqwcnC-U8
https://www.youtube.com/watch?v=s7ZMy83VSaw
https://www.youtube.com/watch?v=s7ZMy83VSaw
https://www.youtube.com/watch?v=s7ZMy83VSaw
https://www.youtube.com/watch?v=rrQNvplfQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=rrQNvplfQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=rrQNvplfQ5I
https://www.youtube.com/watch?v=o2VJ7rTGB34
https://www.youtube.com/watch?v=o2VJ7rTGB34
https://www.youtube.com/watch?v=o2VJ7rTGB34
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Schmerzbewusst-	
sein

                               dass es deinem Kind
wirklich wehtun kann, die Zähne zu putzen.
Wenn ein neuer Zahn kommt, ist das mehr
als unangenehm. Da kann die Zahnbürste
richtige Schmerzen verursachen! 

Bedenke,

Lass dir mal von deinem Kind die Zähne
putzen. Oder von deine*r Partner*in. Wie
fühlt sich das an? Welche Sorgen hast du
dabei eventuell? So ähnlich fühlt sich
vermutlich auch dein Kind. Behalte das im
Hinterkopf und reagiere sensibel auf die
Ängste und Bedürfnisse, die zur
Verweigerung beim Zähneputzen führen!

Auch kann ein Wechsel der Zahncreme
helfen. Manche schmecken auch für Kinder
echt eklig.

Tipp:

           führen zu Angst. Und diese Angst
dann wieder loszuwerden und zu verstehen,
dass es nicht jedes Mal so weh tut, wenn
MaPa mit der Zahnbürste kommt, kann
verdammt lange dauern.

Sie
Und was machen Schmerzen?

https://www.familienrevolution.de/
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Verantwortung

                                                                  zuletzt. Denn er soll in deinem Gedächtnis bleiben: Der	wichtigste	Punkt	

              immer in deiner Rolle als MaPa, darfst du dir darüber klarwerden, warum
Zähneputzen wichtig ist. 

Du	hast	die	Verantwortung!

Wie

                 Ohne Zahnhygiene werden die Zähne krank, schmerzen und sind im
schlimmsten Falle dauerhaft beschädigt. Das kann zu weiteren Krankheiten führen und
das Essen erheblich erschweren. Dein Kind kann diese Folgen aufgrund der fehlenden
Hirnreife nicht abschätzen. Darum ist es allein deine Verantwortung, dir über dein
WARUM klar zu werden und die Verantwortung zu übernehmen. 

Klar:

                                                         Du bestimmst, DASS die Zähne geputzt werden,
während dein Kind maßgeblich mitbestimmt, WIE sie geputzt werden.
Heißt	im	Klartext:

https://www.familienrevolution.de/
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Wenn du lernen möchtest, nicht nur an den Symptomen zu 
arbeiten, nicht nur ein Thema zu lösen, sondern eure Probleme
an der Wurzel zu packen, dann empfehle ich dir unseren Crash
Kurs Kinder verstehen: 

Deine	nächsten	Schritte

Dir gefällt unsere Art zu denken? 

Diese kostenlose PDF hat dir guten Input für deine 
 täglichen Herausforderungen gegeben? 

Du würdest jetzt aber gern tiefer einsteigen? 

Hier ging es jetzt ja um das ganz konkrete Thema: Zähne putzen 

Dann	haben	wir	etwas	für	dich!	

https://www.familienrevolution.de/
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… wie du herausfindest, was dein Kind braucht um mitzumachen 

… wie du die Theorie in der Praxis umsetzt 

… wie du Bedürfnisse erfüllst, auch wenn es schnell gehen muss 

… wie du deinen Alltag entspannter gestaltest 

Ich will mein Kind wirklich verstehen! 

4 Schritte																																							zu	einem	
entspannteren	Alltag	mit	deinem	Kind	

Ich zeige dir, wie du herausfindest, welche Bedürfnisse hinter dem 
Wutanfall oder dem Widerstand deines Kindes liegen und wie du sie 
auch im alltäglichen Zeitdruck so erfüllst, dass ihr entspannt durch 
den Tag kommt. 

In	diesem	Crash	Kurs	lernst	du…	

Katrin Gunter 
Teilnehmerin vom Vorgängerkurs „Kinder begleiten“ 

https://www.familienrevolution.de/
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https://familienrevolution.de/kinder-verstehen
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