
Familienzahnarztpraxis  
in Walluf

Starke Zähne für 
starke Kinder



Liebe Eltern,

wir lieben Zähne! Deshalb kümmern wir uns mit Leidenschaft um die  
Mundgesundheit Ihres Kindes. Dazu gehören vor allem die Vorsorge und 
das frühzeitige Erkennen von Defekten und Fehlentwicklungen. Denn wie 
gesund die eigenen Zähne später einmal sind, hängt stark davon ab, wie 
Ihr Kind an die richtige Zahnpflege und den Zahnarztbesuch herangeführt 
wird. Dafür nehmen wir uns viel Zeit und gehen kindgerecht vor. Denn 
schließlich sollen Kinder nicht mit Angst, sondern mit Freude und Spaß in 
unsere Praxis kommen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Herzliche Grüße Ihre
Dr. Iris White und das Zahnrhein-Team

Weitere Informationen unter:  
www.praxis-zahnrhein.de



Zahngesundheit für die 

ganze Familie



„Mein Name ist Otto, ich bin der kleine Putzdrache!“
Liebe Kinder! Wollt ihr selbst einmal Zahnarzt spielen? Dann dürft ihr bei 
uns gern den kleinen Putzdrachen untersuchen oder Mama oder Papa in den 
Mund schauen. Mit unserer intraoralen Kamera machen wir tolle Fotos von 
euren Kinderzähnen, die ihr dann auf dem Bildschirm anschauen könnt.

„Ich gehe gern zum Zahnarzt.“
Wir haben uns auf die Bedürfnisse von Kinderzähnen spezialisiert und gehen 
mit höchstem Einfühlungsvermögen auf Ihr Kind zu. Denn wir tun alles dafür, 
dass es den Besuch bei uns angstfrei und entspannt erlebt. Deshalb sind wir 
auch stolz darauf, dass die Kinder sehr gerne zu uns kommen. Viele Kinder 
kennen unser Zahnrhein-Team bereits. Denn im Rahmen der „Patenschaft 
des Arbeitskreises Jugendzahnpflege“ besuchen wir regelmäßig Kindergär-
ten in Walluf und Eltville.

Im Mund ist ganz schön viel los.
Der erste Zahnarztbesuch ist für Ihr Kind neu und ungewohnt. Deshalb soll-
ten Sie  es darauf vorbereiten. Zeigen Sie ihm, was es alles mit dem Mund 
machen kann: sprechen, singen, pfeifen, küssen, lachen und essen. Da ist es 
doch gut, wenn Ihr Kind weiß, dass in seinem Mund Zähne sind. Damit sie 
sauber und gesund bleiben, ist es wichtig, sie täglich zu putzen.



Gesund beginnt im Mund.
Mit viel Geduld und Freude führen wir schon die Kleinsten an die richtige 
Zahnpflege heran. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie die altersgerechte Zahn- 
und Mundhygiene Ihres Kindes optimieren können. Von der richtigen Putz-
technik bis hin zur Ernährungsberatung.

Putzmuntere Expertentipps zur Zahnpflege zu Hause.
Auch Ihnen, liebe Eltern, soll Zahngesundheit Spaß machen! Seien Sie Vorbild 
und putzen Sie Ihre Zähne den Kindern vor. Oder machen Sie aus der täg-
lichen Zahnpflege ein Abenteuererlebnis, indem Sie gemeinsam die Zahn-
monster aus dem Mund jagen. Bei älteren Kindern kann der Einsatz einer 
elektrischen Zahnbürste Wunder wirken. Denn oft putzen sie damit lieber als 
mit der Handzahnbürste. Unser Prophylaxeteam kennt noch viel mehr Tricks, 
um Ihre Kinder zum Putzen zu motivieren. Fragen Sie uns danach!

Vorsorge ist die beste Basis für starke Zähne.
Regelmäßige Kontrollbesuche sind unverzichtbar. Dadurch bauen wir zu Ih-
rem Kind eine vertrauensvolle Beziehung auf. Im Rahmen der halbjährlichen 
Indi-vidualprophylaxe unterstützen wir Ihr Kind bei der Gesunderhaltung sei-
ner Zähne. In den meisten Fällen lassen sich so Zahnschäden vermeiden oder 
zumindest früh erkennen.  



Gesunde Zähne 

dank Prophylaxe



Richtiges Zähneputzen 

macht Spaß
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