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Auf den

Zahn

gefühlt

Es tut häufig weh, wenn sie kommen, und
wenn sie sich – gewollt oder ungewollt –
wieder verabschieden, ist es ebenfalls oft
schmerzhaft: Zähne. Sie sind wichtig für
Sprechen und Essen, auch gelten gerade
weiße Zahnreihen als Erfolgsfaktor im
Beruf und bei der Partnersuche. Zwei
Minuten täglich mit Zahncreme und -pasta
sind meistens nicht ausreichend, daher
sollte man der eigenen Zahngesundheit
mal auf den Zahn fühlen …

Bis zu 40 Prozent der Beläge auf der
Zahnoberfläche befinden sich zwischen den Zähnen. Doch der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Zahnseide, der theoretisch bei etwa 180 Metern (50 cm
am Tag) liegen sollte, liegt Schätzungen zufolge aber nur bei unter
fünf Metern. Einfacher und bequemer gelingt eine Reinigung
der Zahnzwischenräume mit
der oral-B Aufsteckbürste
Tiefen-Reinigung. Die speziellen gelben MicroPulseLamellen reichen tiefer in die
Zahnzwischenräume als eine
herkömmliche Handzahnbürste. In Kombination mit der 3DReinigungs-Technologie können große Teile schädlicher
Plaque an schwer erreichbaren Stellen zwischen den
Zähnen entfernt werden.
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70 Prozent aller Deutschen
putzen sich zwei Mal am Tag
oder häufiger die Zähne.

Weiß ohne Schmerzen, bitte!
Wer unter schmerzempfindlichen Zähnen leidet, ist auf eine spezielle Zahnpasta
angewiesen. Doch auch bei Schmerzempfindlichkeit muss man nicht auf natürlich weiße
Zähne verzichten. Die „elmex Sensitive Professional Zahnpasta plus sanftes Weiß“ sorgt
mit Pro-Argin-Technologie dafür, dass externe Reize, kalt, heiß oder süß, nicht mehr an
den Nerv weitergeleitet werden. Daneben sorgt die spezielle Reinigungsformel für eine
effektive Reinigung und hilft, das natürliche Weiß der Zähne wiederherzustellen.

18 Tonnen in 50 Jahren
Bei der Nahrungsaufnahme zeigen die Zähne, was sie können:
Durchschnittlich 18 Tonnen Lebensmittel werden im Laufe von 50 Jahren
verarbeitet. Das entspricht rund 40 Schweinen, 4,5 Kilometer Brot,
2,5 Tonnen Zucker und 36 Hektoliter Flüssigkeit.
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Keine Plage
mit der Plaque

Die Mehrheit tut es!
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Die All-in-one-Lösung für die Zähne
Die blend-a-med „Complete Schutz Mundspülung“ vereint
in einer Tube nicht nur sämtliche Inhaltsstoffe für eine
umfassende Zahnpflege mit Rundumschutz, sondern auch
das lang anhaltende Frischeerlebnis einer zusätzlichen
Mundspülung. Deutschland macht mit der neuen Zahnpflege
den Frischetest – und kann unter www.blend-a-med.de
nicht nur seinen Eindruck schildern, sondern auch ganz
erfrischende Preise gewinnen.

Mit Ultraschallgeschwindigkeit
zu sauberen Zähnen?
Aktuell im Test-Club von Gesunde
Medizin: Die Ultraschallzahnbürste
Emmi-dental-Professional. Mehr
Informationen auf Seite 16.

Dr. med. dent. Jochen H. Schmidt
Leitender Zahnarzt und Implantologe,
Carree Dental, Köln

Der Kiefer kann für
Kopfschmerz sorgen
Fehlbelastete Kiefergelenke können chronische Schmerzen, Tinnitus oder ständige Migräne verursachen. „Leider wissen
viele Betroffene nicht, dass ein Zahnarzt
der richtige Ansprechpartner sein könnte“, so Doktor Richard J. Meissen von der
Kaiserberg Klinik in Duisburg. Mit einem
neuen Diagnosegerät lassen sich jetzt
Unterkieferbewegungen sichtbar machen
und dadurch Funktionsstörungen der Kiefergelenke präzise erkennen. Die Messung dauert nur wenige Minuten, ist für
den Patienten absolut schmerzarm und
wird berührungsfrei durchgeführt.

„Bei Zahnverlust haben sich neben der ‚guten alten Brücke‘
Implantate aus Titan oder Keramik bewährt. Der entscheidende
Pluspunkt des Implantats: Wie ein eigener Zahn im Knochen
fest verankert, bieten sie den Kronen oder Brücken darauf
sicheren Halt und perfekten Biss. Wackelige Prothesen
gehören damit der Vergangenheit an. Die Kosten
liegen allerdings auch um einiges höher.“

Good Vibrations
Mit bis zu 33.000 Schwingungen in der Minute setzt die
Schall-Zahnbürste Sonic style von omron Medizintechnik Zahnbeläge in Bewegung. Drei verschiedene
Reinigungsarten sorgen für gründlich saubere Zähne und
Zahnzwischenräume und für eine gesunde Zahnfleischdurchblutung. Die Sonic style Schall-Zahnbürste von omron
sowie die unschlagbar günstigen Ersatz-Bürstenköpfe
sind in Apotheken und im Internet erhältlich.

»So schöne Fische
zum Zerlegen«
Ohne Zähne lässt sich dieser Satz kaum rausbringen:
Für S-, Zisch- und F-Laute sind die Zähne unabdingbar – das
Wort „Zahn“ geht also auch nicht, wenn ebendiese fehlen.

Nicht nur die Liebe zählt …
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Der TV-Moderator Kai Pflaume muss zwischen Terminen, TV-Auftritten und Familienleben fit bleiben, daher zählt neben Sport auch ausreichend Schlaf und gesunde Küche zu seinem Fitnessprogramm. „Um sich rundum wohl zu fühlen, muss aber auch
der Rest stimmen, zum Beispiel die Zahngesundheit. Genauso wie beim Sport hilft
da das richtige Training.“ Er selbst nutzt die oral-B Triumph 5000 mit SmartGuide als
Coach zum Zähneputzen. Diese gibt nicht nur Kai Pflaume ein Feedback zum Mundpflegeverhalten: Sie signalisiert, wann man mit zu viel Druck putzt, ob die optimale Putzzeit pro Kieferquadrant und die gesamte Mindestputzzeit eingehalten wird.
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