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Gesunde Zähne durch richtige Zahnpflege - die besten Tipps
- Sie sollten Ihre Zähne zweimal täglich pflegen. Abends sollten Sie sich besonders viel Zeit für eine gründliche
Reinigung nehmen und dabei auch die Zahnzwischenräume von Belägen befreien.
Der Hintergrund: über Nacht trocknet der Mund aus, und die Bakterien darin können die Zahnoberflächen leichter
durch Bildung von Säure angreifen: es drohen Entkalkungen und Karies an den Zähnen!
- Wußten Sie, daß sich bei alleiniger Anwendung der Zahnbürste immer noch ca. 40% der bakteriellen Zahnbeläge
zwischen den Zähnen befinden? Verwenden Sie also zusätzlich zur Reinigung der Zahnzwischenräume Zahnseide,
Interdentalbürstchen oder speziell geformte Zahnhölzer (keine "Zahnstocher"). Unser Praxis-Team berät Sie gerne bei
der korrekten Handhabung.
- Bevorzugen Sie eine eher weiche Zahnbürste. Harte Borsten können leicht Zahnsubstanz abtragen, das Zahnfleisch
verletzen oder zum Rückzug bringen. Weiche bakterielle Beläge lassen sich ebenso gut mit weichen Borsten entfernen.
- Nehmen Sie sich Zeit für eine gründliche, aber schonende Putztechnik. Durch starkes Schrubben in Rekordzeit
können Sie die Reinigungsleistung nicht verbessern und schädigen dabei noch Zähne und Zahnfleisch.
Außerdem nimmt die Kälteempfindlichkeit der Zähne zu.
- Schallzahnbürste, elektrische oder manuelle Zahnbürste - welche ist am besten? Untersuchungen haben ergeben, dass
man sehr wohl auch mit einer "normalen" Handzahnbürste einen guten Reinigungserfolg erzielen kann. Elektrische und
Schallzahnbürsten scheinen aber noch ein bißchen effektiver zu sein. Diese Bürsten haben eindeutige Vorteile bei
Menschen, die Schwierigkeiten haben, korrekte Putzbewegungen in der nötigen Zeitdauer auszuführen. Auch Kinder
halten mit elektrischen Zahnbürsten länger beim Putzen durch und haben mehr Spaß. Unverbesserlichen "Schrubbern"
helfen elektrische Zahnbürsten, ihre Zähne zu schonen.
- Leisten Sie sich alle zwei Monate eine neue Zahnbürste oder einen neuen elektrischen Bürstenkopf. Bei verbogenen
Borsten besteht Verletzungsgefahr, und in alten Bürsten sammeln sich Bakterien an. Nach einer Infektionserkrankung
im Mund- oder Rachenraum sollten Sie ebenfalls die Bürste wechseln. Waschen Sie die Bürste nach Gebrauch gut aus
und stellen Sie sie mit dem Kopf nach oben in ein Glas zum Trocknen.
- Putzen Sie systematisch und immer in der gleichen Reihenfolge und denken Sie auch an die inneren Zahnflächen. So
wird keine Zahnfläche vergessen. Achten Sie besonders auf den Übergang vom Zahn zum Zahnfleisch und die
Zahnzwischenräume, denn dort setzen sich bakterielle Beläge und Essensreste bevorzugt ab.
- Auch die Zunge will gereinigt werden! Bakterielle Beläge auf der Zungenoberfläche sind die Hauptursache für Mundgeruch. Sie können mit geeigneten Schabern selbst vom hinteren Zungenbereich entfernt werden. Falls Sie gerade
keinen Zungenschaber zur Hand haben, geht auch mal ein umgedrehter Teelöffel.
- Welche Zahnpasta ist die richtige? Auf jeden Fall eine mit Fluorid. So können Sie Ihre Zahnoberflächen gegen
Säureangriffe stark machen. Nicht ratsam sind Zahncremes für "besonders weiße Zähne" oder "Raucher". Sie enthalten
meist grobe Abrasivstoffe, was auf die Dauer zu erheblichem Abtrag der Zahnsubstanz und damit zu Kälteempfindlichkeit und Gelbverfärbung der Zähne führen kann. Denn ist der weiße Zahnschmelz einmal abgetragen,
kommt die gelbliche Dentinschicht darunter zum Vorschein! Für empfindliche Zähne gibt es spezielle Zahncremes. Sie
vermeiden jeglichen Abtrag der Zahnsubstanz und enthalten besondere Zusatzstoffe, um eine bestehende Kälte- oder
Berührungsempfindlichkeit der Zahnflächen abzumildern.
- Sie haben herausnehmbaren Zahnersatz? Auch dieser will sorgfältig mit einer Zahnbürste und warmem Wasser
gereinigt werden. Verzichten Sie aber auf Reinigungs-Tabletten, da diese den Prothesen-Kunststoff porös werden lassen
können. Optimale Pflege bieten handliche und preiswerte Ultraschallbäder für die häusliche Anwendung.
- Die ideale Ergänzung zur häuslichen Zahnpflege sind regelmäßige (in der Regel halbjährliche) Professsionelle
Zahnreinigungen in der zahnärztlichen Praxis.

