
Für smarte Kids – das Fundament für
ein sicheres Lachen - ein Leben lang

„Fred Smiley“ von  
Sicher Lachen hilft auch  
Ihrem Kind zu starken,  
gesunden Zähnen



Liebe Eltern, gesund beginnt im Mund!

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen - sie zählen

zum sensibelsten Patientenklientel in der Zahnheilkunde.

Deshalb nimmt die Kinderzahnheilkunde bei uns im Zentrum 

für Zahnmedizin Sicher Lachen als familienfreundliche 

 Zahnarztpraxis einen besonderen Stellenwert ein. Es ist unser 

Ziel, bei Kindern spielerisch ein positives Zahn- und 

 Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln.

Wir bieten Ihnen Zahngesundheit von Anfang an!

Ihr Sicher Lachen Team



Was uns wichtig ist:

Richtige Zahnpflege soll Ihrem Kind Spaß machen. Deshalb 

haben wir uns als Unterstützung unser sympathisches  

Praxismaskottchen „Fred Smiley“ in die Praxis geholt.

Mit ihm und mit viel Geduld führen wir schon die Kleinsten 

auf eine lockere, kindgerechte Art und Weise an die richtige 

Zahn- und Mundgesundheit heran. Dabei zeigen wir Ihnen, 

wie Sie die altersgerechte Zahn- und Mundhygiene Ihres  

Kindes optimieren können. Von der richtigen Putztechnik  

bis hin zu Ernährungstipps.

Außerdem gibt es von unserem Team und „Fred
Smiley“ noch putzmuntere Expertentipps für die
Zahnpflege zuhause.

Sprechen Sie uns darauf an!

Weitere Informationen zum Thema
Kinderzahnheilkunde finden Sie unter:  
www.sicherlachen-moosach.de/zahnarzt- 
muenchen-leistungen/kinderzahnheilkunde/



Zähne putzen allein reicht nicht!

Kinder, die regelmäßig zur Prophylaxe gehen, haben gute 

Chancen, ihre Zahngesundheit ein Leben lang zu erhalten. 

Unser „Fred Smiley“ hilft gut informiert und motiviert auch 

Ihrem Kind, geschickt an Karius und Baktus vorbei zu 

 navigieren. So wird spielerisch der Grundstein für eine gute

Zahngesundheit bei Ihrem Kind gelegt.

Prophylaxe wirkt!  
Eine regelmäßige  
Prophylaxe schützt  
vor Karies und Parodontitis.

„Fred Smiley“ empfiehlt:
  vierteljährliche Kontrolluntersuchungen

  halbjährliche Prophylaxe-Maßnahmen, um 
Zähne an Stellen professionell zu reinigen, 
die mit der Zahnbürste nicht erreicht werden

Was zahlt die Kasse?
Die meisten Maßnahmen für eine gute Zahngesundheit  

werden bei Kindern und Jugendlichen bis zum  

18. Lebensjahr von den privaten und gesetzlichen Kranken-

kassen übernommen.

Prophylaxe-Behandlungen für Kinder
wie eine professionelle Zahnreinigung oder eine Fissuren-

versiegelung der Backenzähne übernehmen Privatkassen 

nicht immer ganz und die gesetzlichen Krankenkassen nicht 

vor dem sechsten Lebensjahr Ihres Kindes. Doch Vorsorge  

ist aus unserer Sicht eine wichtige und sinnvolle Investition in 

die Zahngesundheit Ihres Kindes.
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Bevor es weh tut!

Ein mit Karies befallener Kinderzahn muss schnellstmöglich 

behandelt werden. Dabei ist die Entfernung der Karies 

sowie die anschließende bakteriendichte Füllung  

unerlässlich. Werden kariöse Stellen nicht behandelt, 

 können sich die Kariesbakterien auch auf die gesunden 

Zähne übertragen. Davon abgesehen verursacht ein 

 tiefgeschädigter Zahn starke Schmerzen.

Bei Sicher Lachen, Ihrem Zentrum für Zahnmedizin,  

wird kein Amalgam mehr verwendet. Stattdessen arbeiten  

wir mit zahnfarbenen oder bunten Füllungen aus hoch-

wertigem Kunststoff (auch ohne Zuzahlung).

Kinderzahnfüllungen:
Milchzahnfüllungen gibt es bei uns auch in verschiedenen 

Farben (rot, grün, gelb, blau). Für die Tapferkeit Ihres  

Kindes und als besondere Belohnung darf Ihr Kind aus  

einer Sammlung verschiedener Farben wählen.

Und das Beste dabei:
Die bunte Kinderzahnfüllung sieht nicht nur cool aus,  

sie kann auch Eltern zuhause eine bessere Kontrolle

ermöglichen, ob die Füllung sich lockert oder löst.



Kontaktieren Sie uns!
Gerne beantworten wir Ihre Fragen  

rund um die Zahnheilkunde.

Sicher Lachen – Zentrum für Zahnmedizin
Dachauer Straße 473 | 80993 München

Telefon: 089 1404099

info@sicherlachen-moosach.de

www.sicherlachen-moosach.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  08.00 - 13.00 Uhr

 14.00 - 18.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung




