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TIPPTOPP. GESUND IM MUND UND RUNDERHUM
ORAL HEALTH AT VIENNESE PRESCHOOLS AND PRIMARY SCHOOLS

VISIT THE DENTIST EVERY 6 MONTHS

Take your child to the dentist every
6 months, even if they are not experiencing
any pain.
The dental surgery will also provide you with
information on dental care and free
treatments.
“Tipptopp. Brushing up, down and all around
will keep your mouth feeling sound” is a rhyme
used to educate children in Vienna so that they
will be encouraged to keep their mouth and
teeth in top condition. Your child will have
learned lots about this today and received a
gift. Please ask!
If you would like to know more about the topic
of “oral health”, please visit our website at
www.tipptopp.wien

TIPS FOR KEEPING YOUR MOUTH
IN TOP CONDITION
A list of a number of dental clinics in Vienna can be found at
www.tipptopp.wien/downloads
You can also learn where to find dentists in your area by calling the
telephone health advice number 1450.
Help your child feel safe: Never make going to the dentist seem scary
and talk to your child about the benefits of healthy teeth.
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TIPPTOPP. GESUND IM MUND UND RUNDERHUM
MUNDGESUNDHEIT IN WIENER KINDERGÄRTEN UND VOLKSSCHULEN

ZWEI MAL PRO JAHR ZUR
ZAHNÄRZTIN ODER ZUM ZAHNARZT
Gehen Sie zwei Mal im Jahr mit Ihrem Kind
zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt – noch
bevor Schmerzen entstehen.
In der zahnärztlichen Ordination erhalten Sie
auch Informationen zur Zahnpflege und zu
kostenfreien Behandlungen.
„Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“
unterstützt Kinder in Wien, damit Mund und
Zähne gesund bleiben. Ihr Kind hat heute viel
darüber gelernt und ein Geschenk bekommen.
Fragen Sie nach!
Wenn Sie mehr zum Thema
„Mundgesundheit“ erfahren wollen, besuchen
Sie uns auf unserer Website unter
www.tipptopp.wien

TIPPS FÜR EINEN GESUNDEN MUND
Eine Aufstellung zahlreicher Zahnambulatorien in Wien finden Sie
unter www.tipptopp.wien/downloads
Bei der telefonischen Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450
erfahren Sie ebenfalls, wo Sie ZahnärztInnen in Ihrer Nähe finden.
Helfen Sie mit, dass sich Ihr Kind wohlfühlt: Drohen Sie niemals mit dem
Zahnarzt/der Zahnärztin und sprechen Sie mit Ihrem Kind über die
Vorteile gesunder Zähne.
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