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Gesundheit

6 Zeichen für gesunde Zähne
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Es gibt untrügliche Merkmale, an denen sich der Zustand unseres Gebisses erkennen lässt.
Welche das sind und wie Sie Ihren Kauapparat optimal erhalten, verrät Ihnen unser Experte.
Keine Verfärbungen
Wer täglich gründlich seine Zähne putzt (mind. Zweimal), ist nicht nur besser vor Karies
geschützt, sondern auch vor Verfärbungen durch Kaffee oder Rotwein. Diese können
langfristig die Zahnoberfläche schädigen.
Tipp: Bleachings sind in der Regel eine wirksame Methode gegen Verfärbungen. Von
Weißmacher-Zahncremes mit dem Wirkstoff Titandioxid rate ich ab. Diese reiben häufig den
Zahnschmelz ab.
Rosa Zahnfleisch
Ein straffes Zahnfleisch, das etwa beim Zähneputzen nicht blutet, ist ein Zeichen dafür, dass
unsere Zähne in einem guten Zustand sind.
Tipp: Neben regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen sollten Sie auf eine intensive
Mundhygiene achten. Dabei ist die Reinigung der schwer zugänglichen Backenzähne mit
Zahnbürste, Zahnseide und Zahnzwischenraumbürsten besonders wichtig.

Gesunder Zahnschmelz
Ein fleckenloser Zahnschmelz ist ein wichtiges Anzeichen für gesunde Zähne. Diese äußere
„Hülle“ ist härter als unsere Knochen. Somit schützt sie unsere Zahnkronen effektiv vor
Karies und Abnutzungsschäden sowie Kälte und Reizungen.
Tipp: Greifen Sie zu säurearmen und mineralstoffreichen Lebensmitteln. Frischer Seefisch
etwa ist ein guter Fang für unsere Zähne. Denn: Hering, Lachs & Co. Sind säurearm und
reminalisieren den Schmelz.
Fehlender Zahnstein
Es ist nicht nur eine Frage der Optik: Ein Gebiss ohne den gelblich-braunen Zahnstein bietet
auch dem gesamten Zahnhalteapparat einen besseren Schutz. Laut Studien kommt es dann
deutlich seltener zu Zahnverlust oder Zahnfleischentzündungen.
Tipp: Zweimal jährlich zur professionellen Zahnreinigung und -kontrolle gehen. Denn oftmals
liegt Zahnstein nicht auf der Zahnoberfläche, sondern verbirgt sich unter dem Zahnfleisch.
Kein Karies:
Sind unsere Zähne frei von Karies, tummeln sich auch in unserer Mundhöhle weniger
Bakterien – welche den Zucker aus unserer Nahrung in zahnzerstörende Säure umwandeln.
Tipp: Werden bei der jährlichen Vorsorge kariöse Stellen sofort entfernt, ist das der beste
Schutz. Auch die richtige Putztechnik hilft: Speisereste mit kleinen, rüttelnden Bewegungen
der Zahnbürste beseitigen.
Kein Mundgeruch:
In den meisten Fällen ist mangelhafte Mundhygiene de Ursache von Mundgeruch. Dadurch
können sich aber auch Bakterien in den Zahnzwischenräumen, unter beschädigten Kronen
oder etwa auf der rauen Zungenoberfläche vermehren und die Zähne schädigen.
Tipp: Um Zähne und Zahnfleisch gesund zu erhalten, sollte ergänzend zur täglichen
Mundhygiene ein Zungenreiniger (Drogeriemarkt) verwendet werden.
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