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2  Praxis Umschau

E N E R G I E  &  U M W E LT

Die Praxis Umschau vermittelt verständ-
lich, abwechslungsreich und mit dem Ziel 
der Patientenberatung Wissenswertes aus 
der Zahnheilkunde und ihren Randgebie-
ten. Als Mitnahme-Zeitschri�  wird sie vom 
interessierten Patienten sowohl in der Zahn-
arztpraxis als auch zu Hause gelesen und er-
reicht so durch die Mehrfachnutzung zusätz-
lich den Familien- und Freundeskreis. 

In ansprechendem Layout informiert die 
Praxis Umschau nicht nur über zahnärztliche � emen, sondern grei�  
auch interdisziplinäre Gesundheitsfelder auf. Wellness und Lifestyle 
runden die quartalsweise erscheinende Praxis Umschau ab. 

Die personi� zierte Praxis Umschau spiegelt das Berufsbild, die Pro-
dukte und Behandlungskonzepte sowie die ästhetischen Maßstäbe ei-
ner anspruchsvollen Zielgruppe im Interesse der Patienteninformation 
positiv wieder. 

Die Online Plattform der Praxis Umschau informiert den interes-
sierten Benutzer zusätzlich aktuell und zeitnah über regionale Pa-
tientenveranstaltungen sowie spezialisierte Zahnarztpraxen und 
Dentall abore in der jeweiligen Region. Ebenso werden aktuelle Stel-
lenangebote o� eriert. 

Wissenswertes über Lifestyle und Wellness sowie Interessantes über 
allgemeine medizinische � emen und aktuelle Änderungen im Ge-
sundheitswesen runden das Angebot ab und scha� en damit ein breites 
Spektrum sowohl an unterhaltsamen wie auch informativen � emen. 

Ihr Manfred Flohr
Herausgeber
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E N E R G I E  &  U M W E LT
Z A H N M E D I Z I N

so Professor Michael J. Noack, Poliklinik 
für Zahnerhaltung und Parodontologie, 
Uniklinik Köln.

Den Vorteil gegenüber einer Hand-
zahnbürste sahen die Tester nicht in 
der Zeitersparnis, sondern in einem oft 
besseren Plaque-Biofilm-Reinigungser-
gebnis. Getestet wurden oszillierend-
rotierende Zahnbürsten und Schall-
zahnbürsten. Die Tester stellen fest: 
„Deutliche Vorteile beim Reinigen zeigt 
keines der beiden Systeme im Test.“

Die Tester präsentierten aber nicht 
nur eigene Untersuchungsergebnisse, 
sondern leiteten aus Studien folgende 
Empfehlung ab: „Die rotierenden Bürs-
ten mit den kleinen, runden Köpfen 
eignen sich besonders für alle, die en-
gagiert genug sind, um in aller Ruhe je-
den einzelnen Zahn zu putzen. […] Wer 
es bequemer haben möchte, sollte sich 
für eine Schallzahnbürste entscheiden.“ 
Die jetzt von Stiftung Warentest getes-
tete Philips Sonicare DiamondClean, 
die vor zwei Jahren auf den Markt kam, 
erreichte in den Disziplinen „Haltbar-
keit/Umwelteigenschaften“ und „Hand-
habung“ den besten Wert unter den 14 
getesteten Produkten sowie in „Zahn-
reinigung“ ein Sehr gut.

Noack warnt aber davor, die Noten für 
„Zahnreinigung“ überzuinterpretieren: 

„Wenn zwei Produkte eines Herstellers 
mit der gleichen Technologie einmal mit 
Sehr gut und einmal mit Befriedigend 
abschneiden, dann scheint es zu zufalls-
bedingten Streuungen der Testergeb-
nisse bei Versuchswiederholungen zu  
kommen.“

Vor wenigen Wochen untersuch-
te  auch das Team von WiSo (Wirt-
schaft und Soziales), ZDF, elektrische 
Zahnbürsten und bescheinigte der  
Philips Sonicare Schalltechnologie  
gegenüber einer oszillierend-rotieren - 
den und einer Ultraschall-Zahn- 
bürste Vorteile. 
 
Auch in der diesjährigen Untersuchung 
haben die Tester deutlich gemacht, 
dass man selbst bei Gebrauch einer 
elektrischen Zahnbürste weiterhin die 
Zahnzwischenräume mit Zahnseide 
oder Interdentalbürstchen reinigen 
sollte. Für alle, die ihre Zahnzwischen-
räume nur unregelmäßig oder gar nicht 
reinigen, empfiehlt sich der Philips  
Sonicare AirFloss.

Wer es bequemer haben möchte,  
sollte sich für eine Schallzahn-
bürste entscheiden

Philips Sonicare DiamondClean erhält 
mit „sehr gut“ (1,4) die beste Note bei 
Zahnreinigung unter den getesteten 
Schallzahnbürsten in aktuellem Ver-
gleichstest (Test Heft 4/2013) der Stif-
tung Warentest.
In der Disziplin Zahnreinigung bekamen 
drei elektrische Zahnbürsten die Bewer-
tung „Sehr gut“. Eine oszillierend-rotie-
rend arbeitende und zwei Schallzahn-
bürsten. Insgesamt erhielt die Philips  
Sonicare DiamondClean mit „sehr gut“ 
(1,4) die beste Note für die Zahnrei-
nigung unter den sechs getesteten 
Schallzahnbürsten. Im Vergleichstest 
elektrischer Zahnbürsten der Stiftung 
Warentest, erreichte sie die Gesamt-
note „Gut“ (1,6).
„Es hat mich gefreut, dass die Philips 
Sonicare bei der Zahnreinigung sehr 
gut abgeschnitten hat, da dies auch un-
serer klinischen Erfahrung entspricht“, 

Professor Michael J. Noack

Philips Sonicare DiamondClean HX9332/04

Ausgabe 04/2013

GUT (1,6)

Im Test: 
14 elektrische 
Zahnbürsten

www.test.de

Sehr gut (1,4)  bei Zahnreinigung

Stiftung Warentest untersucht Schallzahnbürsten



Zahnzwischenräume einfach  
reinigen – Philips Sonicare AirFloss

Weitere Informationen zu den Philips  
Sonicare Produkten erhalten Sie unter:

Philips GmbH
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel: 0800 000 7520 (Festnetz, kostenlose 
Hotline), 0180 501 0671 (Mobilfunknetz, 
Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)

sonicare.deutschland@philips.com
www.philips.de/sonicare

1 An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare AirFloss, String Floss and the 
Waterpik Waterflosser (IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei.
2 de Jager M, Jain V, Schmitt P, Delaurenti M, Jenkins W, Milleman J, Milleman K, 
Putt M, J Dent Res 90 (spec iss A). 2011
3 BioSci Research Center, Las Vegas 2011

Praxis Umschau  5

beseitigt er sanft den Plaque-Biofilm, 
der sich in den Zahnzwischenräumen 
festsetzt. Feinste Wassertropfen wer-
den von Druckluft beschleunigt, und 
lösen und entfernen den Plaque-Bio-
film zwischen den Zähnen. Mit dem 
kleinen Sprühkopf kann man alle Zahn-
zwischenräume, insbesondere auch im 
Backenzahn-Bereich erreichen.

Ein bedeutender Anteil der Zahnober-
flächen wird den Zahnzwischenräumen 
zugeordnet. Nahrungsreste, die sich 
dort festsetzen, begünstigen das Bak-
terienwachstum, die Entstehung von 
zahnzerstörenden Säuren sowie Mund-
geruch und führen zu Infektionen.
Die klassischen Hilfsmittel zur Zahn-
zwischenraumreinigung sind für viele 
Menschen zu kompliziert. Insbesondere 
für die große Anzahl derjenigen, die 
ihre Zahnzwischenräume nicht oder 
nicht regelmäßig reinigen, empfiehlt 
sich der Philips Sonicare AirFloss.

Reinigung per Knopfdruck

Philips Sonicare AirFloss entfernt 
Plaque-Biofilm in schwer erreichbaren 
Zahnzwischenräumen und verbessert 
die Gesundheit des Zahnfleisches2 – 
sanft, einfach und effektiv. Ein Knopf-
druck genügt um die tiefe Reinigung 
zwischen den Zähnen zu erzielen. In 
nur 60 Sekunden können so alle Zahn-
zwischenräume gereinigt werden. Für 
die komplette Reinigung wird weniger 
als einen Teelöffel Wasser oder Mund-
spüllösung benötigt.

Wirksamkeit bewiesen

Nicht nur in Studien1, sondern auch in 
vielen Anwendertests hat der Philips 
Sonicare AirFloss überzeugt und Emp-
fehlungsquoten von bis zu 85 Prozent 
erreicht.Philips Sonicare AirFloss ent-
fernt bis zu 5-mal mehr Plaque-Biofilm 
als manuelles Putzen alleine.3 Dank der 
Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie 
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Bereits in der Jungsteinzeit vor 6500 
Jahren bekamen Menschen Zahnfül-
lungen – vermutlich um Schmerzen zu 
lindern. Das zeigt ein Kieferknochen 
inklusive einem Zahn mit Bienenwachs-
füllung, den Forscher in Slowenien ge-
funden haben.

Schon den jungsteinzeitlichen Men-
schen plagten anscheinend ein löchri-
ges Gebiss und die damit verbundenen 
Schmerzen. Dies belegt der Fund eines 
Kieferknochens inklusive einer Zahnfül-
lung in Slowenien. 

Ältestes Beweisstück vorgeschicht-
licher Zahnmedizin

„Diese Entdeckung ist vielleicht das äl-
teste Beweisstück für vorgeschichtliche 
Zahnmedizin in Europa und das frühes-
te bekannte Beispiel für eine therapeu-
tisch-schmerzlindernde Zahnfüllung“, 
sagt Teamleiter Federico Bernardini 

vom Internationalen Zentrum für The-
oretische Physik in Triest. Er präsentiert 
den Fund im Fachjournal „Plos One“.
Das Bienenwachs könne kurz vor oder 
kurz nach dem Tod des Menschen in 
den Zahn eingearbeitet worden sein, 
schreiben die Forscher. Wann genau, 
wissen sie aber nicht. Sollte der zahn-
medizinische Eingriff erfolgt sein, bevor 
der Patient starb, habe die Füllung wohl 
einen ganz einfachen Zweck gehabt: 
Schmerzen lindern und einen empfind-
lichen Riss im Zahnschmelz schützen.

Das Team untersuchte das Fundstück 
mit verschiedenen analytischen Me-
thoden wie der Mikro-Computertomo-
graphie oder der Infrarotspektroskopie. 
Angesichts der wenigen derartigen 
Nachweise könne die Füllung helfen, 
eine bessere Vorstellung von urge-
schichtlicher Zahnmedizin zu bekom-
men, heißt es in einer Mitteilung des 
Journals.

Frühere Studien hatten gezeigt, dass 
bereits vor 9000 Jahren Zahnärzte im 
heutigen Pakistan den Bohrer ansetz-
ten. Im Gräberfeld von Mehrgarh in 
Belutschistan hatte ein internationa-
les Team um Roberto Macchiarelli von 
der französischen Universität Poitiers 
Backenzähne mit eindeutigen Bohrlö-
chern gefunden. Sie wurden 2006 im 
britischen Magazin «Nature» (Bd. 440, S. 
755) vorgestellt. Zahnfüllungen waren 
nach der langen Zeit nicht nachweisbar, 
wurden aber nicht ausgeschlossen.

Forscher entdecken  
Ur-Zahnfüllung aus Bienenwachs

Zahnmedizin in der Jungsteinzeit 
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Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder unter  www.ulmer.de

Jung und gesund bleiben mit Heilpflanzen

•  Neues, einzigartiges Well-Aging-Konzept 
von Ursel Bühring

•  Monat für Monat ein Organ unkompliziert 
auf Vordermann bringen

•  Mit Tipps zum Sammeln und Zubereiten 
der Heilpflanzen 

So wie Sie Ihr Auto regelmäßig in die Inspektion 
bringen oder im Frühjahr Großputz machen,  
können Sie auch Ihr Inneres pflegen und auf Vorder-
mann bringen. Am wirkungsvollsten ist es, wenn 
Sie sich regelmäßig im Jahr auf einen Bereich 
Ihres Körpers konzentrieren, sich also kurweise 
mit einer bestimmten Heilpflanze um Leber, Herz, 
Nerven und Co. kümmern.
Dieses Buch zeigt verschiedene Wege dazu auf und 
Sie können wählen, was am besten zu Ihnen passt. 

Kuren für Körper und Seele. Organe pflegen mit Heil-

pflanzen. Ursel Bühring. 2012. 190 S., 111 Farbf., 31 Zeichn., 

kart. ISBN 978-3-8001-7672-4. € 24,90 [D] 

Alles über Heilpflanzen.  
Erkennen, anwenden und gesund bleiben. 

Ursel Bühring. 2., akt. Auflage 2011.  

361 S., 208 Farbf., 71 Farbzeichn., geb.  

ISBN 978-3-8001-7591-8. € 29,90 [D]  

Naturkosmetik einfach selbst 
gemacht. Von Shampoo bis Fußbalsam. 

Cosima Bellersen Quirini. 2012. 144 S.,  

63 Farbfotos, Klappenbroschur.  

ISBN 978-3-8001-7593-2. € 16,90 [D]  

Hausmittel für die ganze Familie. 
Cosima Bellersen Quirini. 2012.  

144 S., 70 Farbfotos, Klappenbroschur.  

ISBN 978-3-8001-7596-3.  

€ 16,90 [D]  

Schätze aus der Natur
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Gold, Kunststoff, Amalgam?
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Z A H N M E D I Z I N

Zahnfüllungen aus Kunststoff, 
Gold inlays, Keramikinlays oder 
Amalgamfüllungen: Welches ist 
wirklich das beste Zahnfüllmate-
rial für die Zahnbehandlung?

Ein Loch im Zahn lässt sich mit einer ros-
tigen Stelle am Auto vergleichen: Ent-
fernt man bei einer Reparatur den Rost 
nicht sauber, rostet das Blech weiter. 
Wird bei der Behandlung des kariösen 
Zahnes nicht sauber gearbeitet, verblei-
ben Keime und Bakterien in der Kavität, 
dem Loch, und unter der eingebrachten 
Füllung „rostet“ es munter weiter. 

In der Regel wird der behandelnde 
Zahnarzt die poröse Stelle am Zahn 
gründlich reinigen, fein säuberlich die 
zerfallenen Zahn- oder alten Füllungs-
reste mit dem Bohrer entfernen und 
danach den behandelten Zahnbereich 
gründlich desinfizieren. Erst danach 
wird die neue Füllung in den Zahn ein-
gebracht. 

Welches Füllmaterial soll ich  
nehmen?

Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass 
Amalgam, das klassische Zahnfüllmate-
rial, ständig kleine Mengen an Queck-
silber an den Körper abgibt. Bei emp-
findlichen Personen kann es dadurch zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
kommen. Trotzdem werden bis heute 
nur Amalgamfüllungen von den Kran-
kenkassen bezahlt. Möchte der Patient 
lieber eine Zahnversorgung mit Goldin-
lays, Kunststofffüllungen oder Porzel-
laninlays durchführen lassen, kommen 
schnell einige hundert Euro zusammen, 
die dann überwiegend aus eigener 

Tasche gezahlt werden müssen. Eine 
Zahnfüllung aus Kunststoff ist immer 
noch die günstigste Variante.

Grundsätzlich liegt es aber beim Patien-
ten, für welches Zahnfüllmaterial dieser 
sich entscheidet. Allerdings spielen hier 
noch einige entscheidende Faktoren 
eine Rolle, die mit dem behandelnden 
Zahnarzt abgesprochen werden soll-
ten. Ein wichtiger Faktor sind natürlich 
die Zahnersatzkosten. Bei diesen Kos-
ten ist entscheidend, was Sie für Ihre 
Zahnbehandlung ausgeben wollen und 
natürlich können. Der gute Zahnarzt 
wird Sie vor der Zahnbehandlung über 
Ihren Gesundheitszustand befragen 
und auch eventuell vorhandene Aller-
gien ansprechen. Weiterhin spielt bei 
der Wahl des Zahnfüllmaterials (der 
Zahnfüllung) der Zustand des Zahnes 
eine große Rolle. Auch ist der Anspruch 
an Zahnästhetik und Funktionalität ein 
entscheidender Punkt. 

Werkstoff der Zukunft

Chinesische und kanadische Forscher 
haben möglicherweise einen neuen, in 
der Zahnerhaltung zukunftsweisenden 
Werkstoff entdeckt. Aus natürlicher 
Gallensäure, der sogenannten Cholsäu-
re, entwickelten sie ein harzartiges Füll-
material, das gesundheitlich absolut 
unbedenklich sein soll und enorme 
Vorteile bietet. So ist das Füllmaterial 
auf Cholsäurebasis  stärker wasserab-
weisend, so dass sich keine Bestandtei-
le daraus lösen können. Außerdem 
zieht sich die Gallensäurefüllung beim 
Aushärten nicht so stark zusammen wie 
Kunststoff. So entstehen weniger Risse, 
die wiederum Angriffspunkt für Karies 

Gold, Kunststoff, Amalgam? Welches Füllmaterial ist das Beste?
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Amalgam
Amalgam ist das älteste Füllmaterial 
und zudem sehr haltbar. Immer noch 
umstritten ist die Gefahr, die durch den 
Quecksilberanteil im Füllmaterial aus-
geht. Möglicherweise reagieren emp-
findliche Personen darauf mit Beschwer-
den. Ein sicherer Nachweis dafür konnte 
bis jetzt jedoch nicht erbracht werden. 
Amalgamfüllungen sind einfach zu ver-
arbeiten und halten rund 10 Jahre.

Goldguß- und Keramikinlays 
Eine bessere und hochwertigere Alter-
native zu Füllungen aus Amalgam sind 
Inlays, Zahnfüllungen, die nicht direkt 
vom Zahnarzt hergestellt werden. Inlays 
werden nach einem Abdruck im Labor 
angefertigt und anschließend vom 
Zahnarzt in die Kavität eingebracht.
Das Goldgußinlay ist extrem stabil und 
haltbar. Es hat die höchste Lebensdauer 
von allen Füllungsarten und kann auch 
bei tieferen Defekten aufgrund seiner 
Befestigung mit zahnärztlichem Zement 

angewendet werden.Höchste Ansprü-
che an Optik und Ästhetik erfüllt das 
Keramikinlay. Das  Keramikinlay wird an 
die natürliche Zahnfarbe des Patienten 
angepasst und ist nach dem Einsetzen 
kaum mehr vom echten Zahn zu unter-
scheiden. Es ist unauffällig, lichtdurch-
lässig,  passt sich also dem natürlichen 
Zahn in Farbe und Struktur perfekt an. 
Ein weiterer Vorteil ist die gute biolo-
gische Verträglichkeit. Keramik gilt im 
Mund als unbedenklich. Auch in punkto 
Haltbarkeit kann der Werkstoff Keramik 
mit anderen Füllmaterialien mithalten. 

Kunststofffüllungen
Kunststoff- oder Compositfüllungen 
sind ein Gemisch aus einem hohen 
Anteil an keramischen Füllpartikeln 
und einem kleineren Anteil an Kunst-
stoff. Ebenso wie Keramikinlays sind 
Kunststofffüllungen zahnfarben bzw. 
werden an die natürliche Zahnfarbe des 
Patienten angepasst. Eingesetzt werden 
sie bei der Behandlung von kleineren 

bis mittleren Kariesdefekten. Auch alte 
Amalgam-Füllungen können häufig 
durch Kunststofffüllungen ausgetauscht 
werden. Kleine Füllungen haben eine 
Haltbarkeit von ca. 10-15 Jahren. Bei 
großen Füllungen ist die Haltbarkeit 
stark herabgesetzt. Ihr Zahnarzt wird Sie 
in diesem Fall über geeignete Alternati-
ven informieren. 

Kompomere 
Kompomere bestehen aus Kunst-
stoff und Glasionomer-Zement, einer 
Mischung aus Glas- und Quarzteilchen. 
Das Füllmaterial ist sehr gut geeignet 
für Milchzahn- und Zahnhalsfüllungen. 
Für Füllungen im Seitenzahnbereich 
sind Kompomere nicht geeignet. Kom-
pomerzemente werden direkt auf den 
Zahn aufgetragen und mit Hilfe von 
UV-Licht direkt im Mund ausgehärtet. 
Zum Schutz vor Karies sind Fluoride bei-
gemischt, die im Mund nach und nach 
abgegeben werden. Eine Kompomer-
Füllung hält etwa 3 - 5 Jahre.

Verschiedene Füllmaterialien

sind. Bis der Werkstoff zugelassen wer-
den kann, sind allerdings noch weitere 
Studien nötig. Deshalb sind Amalgam, 
Kunststoff, Gold und Keramik nach wie 
vor die Füllstoffe, mit denen bei der Be-
handlung zerstörter Zahnsubstanz die 
besten Erfolge erzielt werden. Jedes 
dieser Materialien hat Vor- und Nach-
teile. Ihr Zahnarzt wird Sie gerne bera-
ten und mit Ihnen zusammen eine 
sinnvolle Entscheidung treffen. 
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Astrid Frey
Finanzwirtin 
www.frauenfi nanzplanerin.de

Finanzen, Whisky, Oldtimer

Schon lange nicht mehr 
„ nur “ Männersache ...
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Medikamente, die Sie nehmen. Oftmals 
sind sie die Ursache für Mundtrocken-
heit. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über 
Alternativen.

•  Kauen Sie Kaugummi – natürlich zu-
ckerfrei.

•  Auch gefrorene Ananasstücke regen 
den Speichelfluss an.

•  Mundspülungen, Mundgels und 
Mundsprays können ebenfalls Linde-
rung bringen.

•  Spülen Sie morgens den Mund mit Sal-
bei oder Kamille.

•  Meiden Sie Alkohol und Kaffee. Beides 
trocknet den Mund zusätzlich aus.

Mögliche Ursachen für  
Mundtrockenheit

• Flussigkeistverlust

• Erkrankungen der Speicheldrüsen

• eingeschränkte Kaufunktion

• Pilzbefall im Mund

• Medikamente

• Bestrahlungstherapie 

• Chemotherapie

• emotionaler Stress

• Autoimmunerkrankungen

• Stoffwechselerkrankungen

• Schädigungen der Nebennieren

• Schnarchen

Einer von vier Erwachsenen hat mit ver-
mindertem Speichelfluss zu kämpfen. 
Besonders betroffen sind hierbei ältere 
Menschen. Doch auch jüngere Men-
schen leiden an Xerostomie, wie die 
medizinische Bezeichnung für Mund-
trockenheit lautet. Xerostomie kann 
nicht nur sehr unangenehm sein, sie 
beeinträchtigt auch die Lebensqualität 
massiv und kann zu ernsthaften Ge-
sundheitsproblemen führen.
Unter einem trockenen Mund und dem 
Bedürfnis, ständig etwas trinken zu 
müssen, leiden viele Menschen. Von 
Mundtrockenheit, medizinisch Xeros-
tomie genannt, spricht man, wenn die 
Speicheldrüsen im Mund zu wenig Spei-
chel produzieren.
Speichel erfüllt einige wichtige Funkti-
onen. Die spezielle Zusammensetzung 
des Speichels hält die Mundhöhle sau-
ber und schützt sie vor Infektionen. Die 
im Speichel enthaltenen Mineralsalze 
neutralisieren schädliche Säuren und 
reparieren mikroskopische Mineralver-
luste im Zahnschmelz. Während die 
Speicheldrüsen tagsüber ausreichend 
Speichel produzieren und so für eine 
gesunde Mundflora sorgen, stellen 
sie nachts ihre Arbeit fast ein. Deshalb 
sollten vor dem Schlafengehen die 
Zähne immer gründlich geputzt wer-
den. Übrigens spielen die im Speichel 
befindlichen Substanzen auch für das 
Geschmacksempfinden eine Rolle. Ein 
gesunder Mensch produziert täglich bis 
zu 1,5 Liter Speichel.

Wenn der Mund austrocknet

Trocknet der Mund aus, das heißt, wird 
zu wenig Speichel produziert, können 
ernsthafte Probleme entstehen. Unter 
anderen kann der Enzymschutz in der 
Mundhöhle nicht mehr ausreichend sein. 
Dies wiederum kann zu Zahnproblemen, 
Mundgeruch oder Entzündungen füh-
ren. Je älter eine Person ist, desto eher 
tritt Mundtrockenheit auf. Bei Personen 
über 60 Jahren sind Schätzungen zufol-
ge etwa 40 Prozent betroffen.

Häufig hält die Mundtrockenheit nur 
kurzfristig an und kann durch ausrei-
chendes Trinken beseitigt werden. Tre-
ten aber Begleitsymptome wie Probleme 
beim Sprechen, Kauen oder Schlucken 
auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden, 
um die Ursachen der Mundtrockenheit 
abzuklären. 

Helfen Sie der Spucke auf die  
Sprünge

Mit diesen einfachen, aber sehr wir-
kungsvollen Methoden können Sie dem 
Speichelfluss auf die Sprünge helfen. 

•  Trinken Sie ausreichend! Keine Drüse 
kann auf Dauer Flüssigkeit produzieren, 
wenn nicht irgendwann einmal auch 
Flüssigkeit zugeführt wird.

•  Saure Getränke und Bonbons regen 
den Speichelfluss an

•  Achten Sie auf die Nebenwirkungen der 

Wenn die Spucke wegbleibt
Was tun bei ständiger Mund-
trockenheit?
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Darum sollten Sie die Praxis Umschau 
noch heute abonnieren!
… nutzen Sie die Praxis Umschau als personalisiertes 
Patienten- und  Kundenbindungsinstrument. 
Informieren Sie Ihre Kunden rund um Ihre Praxis.

… die Praxis Umschau vermittelt verständlich und 
abwechslungsreich Wissenswertes aus der Zahn-
heilkunde und ihren Randgebieten.

… als Mitnahme-Zeitschrift wird die Praxis Umschau 
vom interessierten Patienten sowohl in der Zahn-
arztpraxis gelesen als auch zu Hause – sie erreicht 
durch diese Mehrfachnutzung zusätzlich den Fami-
lien- und Freundeskreis.

… Wellness und Lifestyle sowie Kreuzworträtsel er-
höhen die Verweildauer der Praxis Umschau sowohl 
im Wartezimmer als auch zu Hause.

… das ansprechende Layout und der hohe Infor-
mationsgehalt machen die Praxis Umschau zum 
unverzichtbaren Kundenmagazin mit dem Ziel der 
Patientenaufklärung.
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Die Kariesanfälligkeit der Milchzähne 
ist trotz der bekannten Vorsorgemaß-
nahmen immer noch erstaunlich hoch. 
Karies (Zahnfäule) ist eine bakterielle 
Infektionskrankheit, die über den Spei-
chel von Mund zu Mund übertragen 
werden kann. Mit gezielten prophylak-
tischen Maßnahmen und ausreichen-
der Zahnpflege vom ersten Milchzahn 
an, kann dem gefürchteten Übel jedoch 
zu Leibe gerückt werden
Karies ist eine Erweichung von Zahn-
schmelz und Zahnbein, die durch säu-
rebildende Mundbakterien hervorge-
rufen wird. Unschwer zu erkennen ist 
ein kariöses Milchzahngebiss an den 
bräunlichen Verfärbungen. Hier  ent-
steht ein Loch. Mit zunehmender Größe 
dehnt sich dieses weit in’s Zahnbein hi-
nein aus. Der Zahn fängt an zu schmer-
zen. Wird nun der befallene Zahn nicht 
rechtzeitig behandelt, kann es zu einer 
Entzündung der Zahnwurzel kommen. 
Dies bedeutet meistens den Verlust des 
Zahnes. 

Jedes fünfte Kind hat Milchzahn-
karies

Immer häufiger leiden Kinder schon ab 
dem zweiten Lebensjahr an Milchzahn-
karies. In den Industrieländern ist jedes 
fünfte Kind betroffen. Als Hauptursache 
hierfür gilt nach wie vor die ständige 
Gabe von zucker- und säurehaltigen 
Getränken in den sogenannten Trink-
lernflaschen. Die in den Fruchtsäften 
enthaltene Fruchtsäure raut den Zahn-
schmelz auf. So können sich dort be-
sonders gut kariesauslösende Bakterien 
ansiedeln, so die Deutsche Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
in Düsseldorf. Füllen Sie die Babyflasche 
anstatt mit zucker- oder stark säurehal-

tigen Getränken lieber mit ungesüßtem 
Tee oder stillem Wasser. 

Ein weiterer wichtiger Pfeiler in der Ka-
riesprophylaxe von Milchzähnen ist die 
frühzeitige Gabe von Fluoriden. Fluo-
ride sind Spurenelemente, die durch 
die Nahrung, Wasser, Salz, Zahnpasta 
und Tabletten aufgenommen werden. 
Fluoride lagern sich in die Kristalle des 
Zahnschmelzes ein und machen ihn so 
widerstandsfähiger gegen die aggres-
siven Säuren der Plaque-Bakterien. Sie 
verringern die Löslichkeit der Zahn-
schmelzkristalle, fördern die Reminera-
lisierung und helfen, von Säure bedroh-
te Zahnschmelzkristalle zu ersetzen. 
Ausserdem hemmen Sie den Stoff-
wechsel der Bakerien im Mund und ver-
mindern so deren Säurebildung. Fluo-
ridtabletten werden in Deutschland vor 
allem von Kinderärzten verschrieben. 
Die Fluoridtabletten müssen ärztlich 
verordnet werden, weil ihre Einnahme 
bzw. Dosierung auf das Lebensalter 
und den Fluorgehalt von Trink- und 
Mineralwasser abgestimmt werden 
muss. Da Kleinkinder bis zu zwei Jah-
ren nur geringe Mengen Speisesalz zu 
sich nehmen, ist bis zum vollendeten 
zweiten Lebensjahr in der Regel eine 
Kombination von Fluorid und Vitamin 
D empfehlenswert. 

Bei über zwei Jahre alten Kindern sollte 
der Kinderarzt oder Zahnarzt eine indi-
viduelle Fluoridanamnese durchführen, 
um sicherzustellen, dass nur eine Form 
der Fluoridprophylaxe eingesetzt wird. 
Entscheidend für die Gesamtaufnahme 
von Fluoriden ist die Verwendung von 
fluoridiertem Speisesalz, der Konsum 
von fluoridreichem Mineralwasser und 
der Fluoridgehalt des örtlichen Trink-

Kariesprophylaxe bei Kindern   Was Hänschen nicht lernt...
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bensjahr sollte dann auf eine Erwachse-
nenzahnpasta umgestellt werden. 

Die Eltern sollten beim Zähneputzen 
selbstverständlich Hilfestellung ge-
ben. Geputzt wird von Rot nach Weiß 
(Rollmethode), also vom Zahnfleisch 
abwärts zum Zahn. Wichtig hierbei ist, 
dass Kindern Freude und Spaß am Zäh-
neputzen vermittelt wird. Denn nur so 
wird die Zahnpflege irgendwann ein-
mal in Fleisch und Blut übergehen und 
zu einer lieben Gewohnheit, anstatt 
zur lästigen Pflicht. Alle sechs bis acht 
Wochen sollte die Zahnbürste ersetzt 
werden. 

Ab dem zweiten Lebensjahr sollten 
mit Kindern regelmäßige zahnärztliche 
Kontrollbesuche durchgeführt werden. 
Der Zahnarzt kontrolliert die Entwick-
lung des Gebisses und dessen Gesund-
heitszustand. Die Kinder gewöhnen 
sich frühzeitig an den Gang zum Zahn-

arzt und haben viel weniger Angst von 
den zahnärztlichen Instrumenten. Und 
wenn es dann tatsächlich einmal Ernst 
werden sollte und eine sanierende 
Maßnahme notwendig wird, verläuft 
die Behandlung in der Regel wesentlich 
stressfreier für alle Beteiligten, denn 
die Kinder sind mit der Praxis und dem 
Zahnarzt ja bereits vertraut. 

Die Grundlagen für gesunde Zähne 
werden also bereits durch die richtige 
Kariesprophylaxe im Kindesalter gelegt, 
denn nur wenn die Milchzähne gesund 
und kräftig sind, wird auch die Grund-
lage für gesunde zweite Zähne und de-
ren lebenslange Pflege gelegt. Es gilt: 
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmer mehr oder aber sehr schwer. 
Junge Erwachsene und Erwachsene, 
die bereits von Kindesbeinen an mit 
Prophylaxemaßnahmen vetraut sind 
und regelmäßig den Zahnarzt besu-
chen, haben gesündere Zähne. 

wassers, der beim zuständigen Was-
serwerk oder bei der Stadtverwaltung 
erfragt werden kann. Überdosierungen 
von Fluorid sind zwar gesundheitlich 
weitgehend unbedenklich, können aber 
zu Flecken im Zahnschmelz führen. 

Zahnbürste und Zahnpasta

Bereits beim Durchbruch der ersten 
Zähne sollten Kinder spielerisch an 
die Zahnpflege herangeführt werden. 
Das heißt, einmal täglich werden die 
Milchzähnchen mit einer fluoridhalti-
gen (maximal 5% Fluoridgehalt) Kin-
derzahnpasta gereinigt. Die Zahnbürs-
te sollte einen kurzen Bürstenkopf mit 
vielen einzelnen Borstenbüscheln und 
abgerundeten Kunststoffborsten sowie 
einen dicken, rutschfesten Griff haben. 
Ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr 
sollten Kinder zwei Mal am Tag die 
Zähne mit einer fluoridhaltigen Kinder-
zahnpasta putzen. Ab dem sechsten Le-

Damit Ihnen nichts dazwischen kommt!

www.tepe.com

Hochbetrieb im Mundwunderwerk 

Unsere Zähne leisten jeden Tag Schwerst-
arbeit. Statistisch gesehen zerbeißen, zer-
kleinern und zermalmen sie im Laufe eines 
Menschenlebens unter anderem 8.028 
Äpfel, 5.192 Brote und 6.859 Möhren. Das 
hinterlässt Spuren – besonders zwischen 
den Zähnen.   

Gefahr für den ganzen Körper  

Die meisten Zahnkrankheiten  beginnen im 
Zahnzwischenraum. Zahnfleischentzün-
dungen stellen für den gesamten Körper 
vielfältige Herausforderungen  dar, u.a. 
steigt in der Schwangerschaft das Risi-
ko einer Frühgeburt, das Risiko an Dia-
betes zu erkranken erhöht sich und im 
Falle einer bereits vorhandenen Diabetes 
wird es schwerer, den Blutzucker ein-
zustellen.     

Spürbar gründlich zwischen den Zähnen

Mit einer regelmäßigen Reinigung werden 
die Ursachen für Zahnkrankheiten redu-
ziert,  Plaque und Zahnstein können gar 
nicht erst entstehen – und somit auch kein 

Karies! Mit den Interdentalbürsten kön-
nen Sie Ihre Interdentalräume einfach, 
schonend und effektiv reinigen. 

Tipps zur Anwendung:

1. Führen Sie die Interdentalbürste vor-
sichtig zwischen die Zähne. Versuchen 
Sie niemals, die Interdentalbürste mit  
Gewalt in den Zahnzwischenraum zu füh-
ren.     
2. Bewegen Sie die Interdentalbürste 
mehrmals rein und wieder raus. Mög-
liches Zahnfleischbluten verschwindet 
meist nach ca. einer Woche.   
Tipp: durch den flexiblen Hals lassen 
sich die Bürstenhälse über den Finger 
biegen, um einen leichteren Zugang zum  
Backenzahnbereich zu ermöglichen.   
3. Spülen Sie die Bürste nach Gebrauch 
gründlich ab und wechseln Sie die Bürs-
te, wenn die Borsten abgenutzt sind.
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MedDog s̀® Probiotische Kapseln für Hunde 
Helfen Sie Ihrem Hund bei:
Darminfektionen
Schneller Futterumstellung
Medikamentengabe 
Stresszuständen
Allergien

Erhältlich als Akut, 
Balance und Aufbau

Infos  und Bestellung:
MedDog‘s
Unter dem Holz 3
72072 Tübingen 
Tel.: 07 00 / 7 70 71-300
www.meddogs.de

Positive Mikroorganismen und Kräuter zusätze in einer 
ausgeklügelten erprobten Mischung kräftigen die Darm-
schleimhaut, gleichen das Verhältnis der Darmbakterien 
aus und verbessern die Aufnahme von Nährstoffen. 
Milchsäurebakterien regulieren den Ph-Wert des Darmes, 
dadurch werden Keime abgetötet und nur die „guten“ 
Darmbakterien überleben. Ein korrekter Ph-Wert ent-
scheidet über die Besiedelung des Darmes und ist damit 
ein Schlüssel zur Gesundheit. MedDog`s® probiotische 
Kapseln als Hilfe bei Darmstörungen und zur Erhaltung 
der Darmfl ora. 

Neu
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Ernährung und Zahngesundheit bei 
Kindern

Dass zwischen der Ernährung von Kin-
dern und deren Zahngesundheit ein un-
mittelbarer Zusammenhang besteht, ist 
nichts Neues. Aber nicht nur der Verzicht 
auf Süßes macht zahngesunde Ernäh-
rung aus. Es gibt viele Punkte, die Sie als 
Eltern beachten sollten, um Ihre Kinder 
zahngesund zu ernähren.

Egal, ob erwachsen oder noch Kind: Die 
Ernährung spielt für unsere Zahnge-
sundheit eine entscheidende Rolle. Die 
Nahrungsauswahl beeinflusst sowohl 
Aufbau und Härte der Zähne als auch die 
Entstehung und Vorbeugung von Karies.

Säuren greifen den Zahnschmelz an

Jedes Mal, wenn wir, und dies gilt für 
Erwachsene und Kinder gleicherma-
ßen, kohlenhydratreiche Nahrung na-
schen oder an einem Getränk nippen, 
beginnen alle Karies verursachenden 
Bakterien am Zahn mit der Produktion 
von Säuren. Diese Säuren verursachen 
eine Demineralisierung der Zähne über 
einen Zeitraum von etwa 20 bis 30 Mi-

nuten nach dem Essen oder Trinken. Kle-
ben Nahrungsreste, etwa von weichen, 
kohledydrathaltigen Lebensmitteln in 
den Zahnzwischenräumen, dauert die-
ser Prozess der Demineralisierung noch 
länger an. 

Speichel remineralisiert die Zähne

Zwischen den Mahlzeiten arbeitet der 
Speichel. Die darin enthaltenen Enzy-
me neutralisieren die Säuren und helfen 
beim Prozess der Remineralisierung. Wir 
nun zu häufig gegessen oder getrunken, 
hat der Speichel keine Chance mehr, sei-
ne Aufgabe wahrzunehmen und dem 
Zahnschmelz bei der Remineralisierung 
zu helfen. Tür und Tor für die Entste-
hung von Karies sind geöffnet. Daher 
ist es sinnvoll, das Essen und Trinken 
von kohlenhydratreichen Lebensmitteln 
und Getränken auf maximal sechs Mahl-
zeiten am Tag zu begrenzen. Außerdem 
sollten die Zähne mindestens zweimal 
täglich mit einer fluoridhaltigen Zahn-
pasta geputzt werden. 

Zahngesund ernähren, aber wie?

Doch nicht allein der Verzicht auf Süßig-
keiten macht eine zahngesunde Ernäh-
rung aus. Es sind noch andere Punkte in 
der Ernährung bei Kindern zu berück-
sichtigen. Generell sollten Eltern darauf 
achten, dass sich Kinder ausgewogen 
ernähren. Ausgewogen heißt, dass eine 
ausreichende Versorgung mit Vitami-
nen und Mineralien über die Ernährung 
stattfindet. Dies fördert nicht nur die 
körperliche Entwicklung des Kindes, 
sondern ist auch gut für die Zähne.

Mit Zucker gesüßte Speisen und Geträn-
ke bedeuten immer eine Gefahr für die 
Zähne. Sehr ungünstig ist eine Kombi-

Essen mit Biss  –  Ernährung und Zahngesundheit bei Kindern
nation von säurehaltigen und gesüßten 
Getränken, zum Beispiel so genannte 
Fruchtnektare, Fruchtsaftgetränke, Li-
monaden und Cola-Getränke. Diese Ge-
tränke können schon allein durch den 
eigenen Säuregehalt die Zahnhartsubs-
tanz auflösen. 

Kohlehydrate verursachen Karies

Über viele Jahre hinweg galt zur Kari-
esvermeidung die vereinfachte Formel: 
„Iss nicht zuviel Zucker oder zuckerhal-
tige Lebensmittel“. In den letzten Jah-
ren blieb der Zuckerverbrauch in vielen 
Ländern auf einem konstanten Niveau, 
während die Kariesfälle gesunken sind. 
Dies zeigt, dass eine entsprechende 
Mundhygiene (zum Beispiel regelmä-
ßiges Zähnebürsten mit fluoridhaltiger 
Zahnpasta) die Rolle des Zuckers bei der 
Kariesentstehung vermindert.

Der Rat, zur Kariesvermeidung Zucker 
durch stärkehaltige Lebensmittel zu 
ersetzen, ist von fragwürdigem Wert. 
Es ist mittlerweile bekannt, dass alle 
Lebensmittel mit abbaubaren Kohlen-
hydraten zur Entstehung von Karies 
beitragen können. Genau wie Süßigkei-
ten und Pralinen können auch Nudeln, 
Reis, Kartoffelchips, Früchte und sogar 
Brot zur Demineralisierung der Zähne 
beitragen. Eine Studie über das Säure 
bildende Potenzial von verschiedenen 
stärkehaltigen Lebensmitteln, unter 
anderem Nudeln, Reis und Brot, fand 
heraus, dass diese Lebensmittel die-
selbe Menge an Säuren bildeten wie 
eine 10-prozentige Zuckerlösung. Eine 
andere Studie zeigte, dass die Säurebil-
dung im Zahnbelag nach dem Verzehr 
von Weißbrot oder Kartoffelchips grö-
ßer war und länger andauerte als nach 
dem Verzehr von Zucker. 
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Karies durch Kartoffelchips und 
Kekse

Die physikalische Beschaffenheit der 
Lebensmittel, insbesondere wie viel 
davon an den Zähnen haften bleibt, 
beeinflusst das Kariesrisiko ebenso. Le-
bensmittel, die an den Zähnen haften 
bleiben, erhöhen das Kariesrisiko vergli-
chen mit Lebensmitteln, die nicht lange 
im Mund verweilen. Zum Beispiel kleben 

Chips und Kekse länger an den Zähnen 
als Karamell oder Bonbons. Ein Grund 
könnte sein, dass Karamell und Bonbons 
lösliche Zucker enthalten, die schneller 
durch den Speichel weggespült wer-
den. Je länger sich kohlenhydratreiche 
Lebensmittel im Mundraum befinden, 
desto mehr Zeit haben Bakterien zur Bil-
dung von Säuren und desto größer ist 
die Gefahr der Demineralisierung.

Karies aus dem Babyfläschchen

Es gibt viele Diskussionen darüber, in-
wiefern die Häufigkeit des Verzehrs von 
kohlenhydratreichen Lebensmitteln 
eine Rolle spielt und wie sie mit der Ka-
riesbildung zusammenhängt. Wie schon 
beim Verhältnis von Ernährung zur Ka-
riesbildung scheint dieser Faktor durch 
die Verbreitung guter Mundhygiene 
und den Gebrauch von Fluorid an Be-
deutung zu verlieren. 

Die sogenannte Flaschenkaries entsteht, 
wenn Kinderzähne durch häufiges, zu 
langes Trinken von zuckerhaltigen Ge-
tränken aus Babyfläschchen beschädigt 
werden. Die Probleme treten vor allem 
auf, wenn Kinder mit einer Nuckelfla-
sche voll Saft zu Bett gebracht werden. 
Da die Speichelproduktion während des 
Schlafs zurückgefahren wird, kann die 
süße Flüssigkeit die Zähne lange um-
spülen. Dies schafft eine perfekte Umge-
bung für die Entstehung von Karies.

Mit Käse gegen Karies

Einige Lebensmittel können unterstüt-
zend gegen Kariesbildung wirken. So er-
höht z. B. Hartkäse die Speichelbildung. 
Käse enthält außerdem Kalzium, Phos-
phat und Kasein, ein Milchprotein, das 
vor einer Demineralisierung des Zahnes 
schützt. Werden Mahlzeiten mit einem 
Stück Käse beendet, hilft dies, der Säu-
rebildung aus den kohlenhydratreichen 
Lebensmitteln der jeweiligen Mahlzeit 
entgegenzuwirken. Außerdem enthält 
Milch Kalzium, Phosphat und Kasein. 
Der Milchzucker Laktose verursacht we-
niger Karies als andere Zucker. 

Zahnfreundliche Produkte

Zahnfreundliche Produkte enthalten 
Süßstoffe, die nicht von Bakterien im 
Mund abgebaut werden können. Sü-
ßungsmittel wie Saccharin, Cyclamat, 
Acesulfam-K und Aspartam sowie Zu-
ckerersatz wie Isomalt, Sorbitol und  
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Xylitol fallen in diese Kategorie. 
Zuckerfreie Kaugummis nutzen diese 
Süßstoff e. Sowohl der süße Geschmack 
als auch das Kauen stimulieren den 
Speichelfl uss, der zur Kariesvorbeugung 

beiträgt. Solche Kaugummis können 
auch Mineralien wie Kalzium, Phosphat 
und Fluorid enthalten, um den Aufbau-
prozess zu fördern. Aus Studien geht 
hervor, dass das Kauen von zuckerfrei 

em Kaugummi nach einer Mahlzeit den 
Abbau von Nahrungsmittelrückständen 
beschleunigt und die Kariesbildung bei 
Kindern reduziert. 

Tipps für Eltern

•  Gewöhnen Sie Ihr Kind frühzeitig, am 
besten schon im Babyalter, an unge-
süßte Kost.

•  Füllen Sie anstelle von Tees und 
Säften lieber Mineralwasser oder  un-
gesüßten Tee ins Babyfl äschchen

•  Viele Lebensmittel, die auf den ers-
ten Blick sehr gesund erscheinen, 
enthalten versteckten Zucker, so zum 
Beispiel Getränke mit Fruchtfl eisch, 
Bananen, Joghurt, Müsli, Nahrungs-
mittel, die Honig enthalten, Ketchup 
und Kartoff elchips. Ein kritischer Blick 
auf die Packungsangaben lohnt sich.

•  Zuckerfreie Kaugummis, nach den 
Mahlzeiten gekaut, unterstützen die 
mechanische Reinigung der Zähne 
und wirken sich positiv auf den Spei-
chelfl uss aus.

•  Süßigkeiten ja, aber nicht ständig! 
Erlauben Sie Ihrem Kind ruhig, eine 

größere Menge Süßigkeiten zu essen. 
Danach werden die Zähne geputzt. 
Die vielen kleinen Naschereien zwi-
schendurch sind es, die sich schädi-
gend auf die Zähne auswirken.

•  Vorsicht bei sauren Obstsorten. Äpfel 
sind gesund, dennoch kann deren 
Säure bei übermäßigem Verzehr die 
Zahnsubstanz angreifen. Unmittelbar 
nach dem Essen eines Apfels oder 
einer Orange sollten die Zähne nicht 
geputzt werden, um einen Abrieb 
des angegriff enen Zahnschmelzes zu 
vermeiden.

•  Achten Sie auf das Zahnmännchen 
mit Schirm-Logo. Nahrungsmittel, 
die dieses Logo tragen, sind zahn-
freundlich.

Wie schon bei der Kariesprophylaxe, 
so gilt auch für die zahnfreundliche 
Ernährung: Was Hänschen nicht lernt...
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Strompreise  in 2013 Für ein strahlendes Lächeln   So bleiben Ihre Zähne weiß
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Wer wünscht sich das nicht – ein 
strahlendes Lächeln wie in der 

Zahnpastawerbung? Strahlend 
weiße Zähne stehen für Ju-

gend, Gesundheit und Erfolg. 
Der Verzicht auf Kaffee, 

Tee, Rotwein und gründli-
ches Putzen sind die ein-
fachsten Mittel, leichte 
Verfärbungen an den 
Zähnen zu entfernen.  
Weisen die Zähne je-
doch schon starke Ver-
färbungen auf, können 
eine professionelle 
Zahnreinigung und ein 

in der zahnärztlichen 
Praxis durchgeführtes 

Bleaching sehr gute Erfol-
ge erzielen. 

Wieso verfärben sich Zähne?

„Jeder Mensch hat eine genetisch 
festgelegte Zahnfarbe“, sagt Prof. Diet-
mar Oesterreich, Vizepräsident der Bun-
deszahnärztekammer. „Außerdem wird 
durch Abnutzung der Zahnschmelz 
im Laufe der Jahre immer dünner.“ Da-
durch werde das darunter liegende, 

etwas dunklere Zahnbein sichtbarer. 
Außerdem können Krankheiten, die 
Einnahme von Medikamenten oder 
die dauerhafte Nutzung von Mund-
spülungen Zahnverfärbungen be-
günstigen.

Einen weiteren wesentlichen An-
teil an der Verfärbung von Zähnen 
spielen Genussmittel wie  Nikotin, 
Kaffee, Tee oder Rotwein. Die dar-

in enthaltenen Substanzen können 
an der Zahnoberfläche anhaften und 

Verfärbungen verursachen. „Diese Verfär-
bungen sind dort besonders deutlich zu 
sehen, wo Speichel austritt, zum Beispiel 
an der Innenseite der unteren Schneide-
zähne“, ergänzt Petra Müllerstedt vom 
Verband medizinischer Fachberufe in 
Dortmund. Die einfachste Möglichkeit, 
die Beläge zu vermeiden, besteht im Ver-
zicht auf die Genussmittel.

Was hilft gegen die Verfärbungen?

Der wichtigste Helfer im Kampf gegen 
Beläge ist zunächst die Zahnbürste. „Ver-
färbungen, die durch äußere Einflüsse 
wie Nahrungs- und Genussmittel entste-
hen, sind im Allgemeinen wieder ent-
fernbar – und zwar vor allem durch die 
tägliche häusliche Mundhygiene und in 
größeren Abständen die professionelle 
Zahnreinigung“, erklärt Oesterreich.

Sogenannte Weißmacherzahnpastas ent-
halten winzige Putzkörper, die oberfläch-
liche Verschmutzungen abschleifen. Hier 
sollten aber unbedingt die Herstelleran-
gaben zu Dosierung und Häufigkeit der 
Anwendung beachtet werden, um den 
Zahnschmelz nicht zu schädigen. 

Kommt man bei hartnäckigen Verfär-
bungen mit Zahnbürste und Zahnpasta 
nicht weiter, empfiehlt sich der Gang 
zum Zahnarzt. Er kann beraten, ob ein 
Bleichen der Zähne, das sogenannte 
Bleaching,  infrage kommt. 
Beim Bleichen in der Praxis trägt der Zahn-
arzt hochkonzentriertes Bleichgel auf die 
verfärbten Zähne auf und bestrahlt sie 
mit Laser oder einer Speziallampe, um 
den Bleicheffekt zu verstärken. Anschlie-
ßend werden die Zähne mit Fluorid ver-
siegelt. Das Gel für die Zahnaufhellung 
besteht aus sogenannten Peroxiden (wie 

z.B. das Wasserstoffsuperoxid, das zum 
Bleichen von Haaren verwendet wird, 
und aus Carbamidperoxid).   
Peroxide sind chemische Stoffe, die Sau-
erstoff-Atome in einer besonderen An-
ordnung enthalten. Beim Auftragen des 
Gels zerfällt es in sogenannte Sauerstoff-
Radikale, die in den Zahn eindringen, 
dort die störenden Farbstoffe aufspalten 
und damit entfärben. Bleaching-Gele 
sollten pH-neutral sein um die Zähne zu 
schützen. Viele professionell eingesetzte 
Bleichgele, enthalten außerdem Zusätze, 
die Zahnempfindlichkeiten vorbeugen 
und den Zahnschmelz härten.  
Bei offener Karies, dünnen Zahnhälsen 
und Erkrankungen des Zahnbettes soll-
te auf ein Bleaching  zunächst verzichtet 
werden. Hier stehen andere Behand-
lungen im Vordergrund über die Sie Ihr 
Zahnarzt gerne aufklären wird.

Eine preiswerte Alternative zum 
Bleaching in der Praxis ist die Eigenbe-
handlung mit Bleichgel, das sogenannte 
Home-Bleaching. Der Patient füllt zuhau-
se in eine im zahnärztlichen Labor an-
gefertigte Kunststoffschiene ein niedrig 
dosiertes Bleichgel und trägt diese dann 
über mehrere Tage jeweils für einige 
Stunden. Auch mit White Strips, die es 
in Drogerien und Apotheken zu kaufen 
gibt, können die Zähne aufgehellt wer-
den. Doch auch hier gilt: Zu lange oder 
zu häufige Anwendung schadet den Zäh-
nen und kann den Zahnschmelz angrei-
fen. Besser ist daher das in der zahnärztli-
chen Praxis ausgeführte und überwachte 
Aufhellen der Zähne. Sprechen Sie mit 
Ihrem Zahnarzt. Er wird mit Ihnen zusam-
men die optimale Lösung finden. 

Für ein strahlendes Lächeln   So bleiben Ihre Zähne weiß
„Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln“, sagt ein Sprichwort. Was aber, wenn das 
Lächeln statt blitzend weißer Zahnreihen gelbe und hässlich verfärbte Zähne zum Vorschein bringt?
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tig die Selbstheilungskräfte und kön-
nen zu  Erkrankungen führen. 

Mit dem sogenannten Bioresonanz-
gerät werden nun während der Be-
handlung krank machende Wellen und 
Energien erkannt und können umge-
wandelt werden. Die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers werden aktiviert; 
Erkrankungen werden gelindert oder 
verschwinden ganz.

Wer nicht schon einmal selbst erlebt 
hat, wie Bioresonanz wirkt, mag er-
staunt den Kopf schütteln und die 
Wirksamkeit des in den 70er Jahren 
von dem Arzt Franz Morell und dem 
Ingenieur Erich Rasche in Deutschland 
entwickelten Gerätes stark anzweifeln. 
Zu abenteuerlich lesen sich die The-
orien über die Kommunikation von 
Atomen, Quantenteilchen und Strings. 
Dennoch, geplagte Allergiker, Men-
schen mit chronischen entzündlichen 
Prozessen oder nicht heilen wollenden 

Verletzungen, denen die Schulmedizin 
nicht mehr helfen kann, setzen große 
Hoffnungen in die alternative Bioreso-
nanztherapie. Und nicht selten werden 
mit der Bioresonanz tatsächlich gute 
Erfolge erzielt. Selbst Tierbesitzer, de-
ren Lieblinge vom Tierarzt als „austhe-
rapiert“ und mit der Empfehlung, ihnen 
noch „ein paar schöne Tage“ zu gönnen, 
wieder mit nach Hause gegeben wur-
den, haben mit der Bioresonanz schon 
echte Überraschungen erlebt. 

Sicher kann die Bioresonanz nicht alles 
und vor allem kann sie nicht alles hei-
len. Ist der Körper am Ende und lassen 
sich die Selbstheilungskräfte des Pati-
enten nicht mehr aktivieren, kann auch 
die Bioresonanz nicht mehr viel aus-
richten. Allenfalls bringt sie dann noch 
eine Erleichterung bei verschiedenen 
Beschwerdebildern.

Weiterführende Informationen finden 
Sie auf: www.bioresonanzinfo.de

Für manchen geplagten Allergiker 
bringt die Bioresonanztherapie 
eine erhebliche Verbesserung sei-
ner Situation. Einige schwören auf 
die heilende Wirkung der unsicht-
baren Energien. Andere halten die 
Methode, bei der die heilenden 
Informationen des Gerätes in den 
eigenen Körper aufgenommen wer-
den, für totalen Humbug. Was ist 
dran an der Bioresonanztherapie?

In der Bioresonanz geht man davon aus, 
dass jeder Mensch ein ganz persönli-
ches, individuelles Schwingungsmuster 
hat. Auf Basis der Schwingungen kom-
munizieren auch unsere Zellen mitei-
nander. Ist die Kommunikation bzw. 
der natürliche Schwingungsrhythmus 
gestört, z. B. durch ein geschwächtes 
Immunsystem oder seelische Belastun-
gen, werden Informationen nicht mehr 
korrekt übermittelt. Die dadurch ent-
stehenden Fehlinformationen in Zellen 
und Organen beeinträchtigen langfris-

Alles Humbug?
Heilen mit der Bioresonanztherapie



Praxis Umschau  25

N A T U R H E I L K U N D E

In Asien gilt der Ingwer schon seit Jahr-
tausenden wegen seiner ätherischen 
Öle und Scharfstoffe als Heilpflanze. 
Aus der fernöstlichen Küche ist er kaum 
wegzudenken. Was ist dran an der tollen 
Knolle, die auf den ersten Blick eher un-
scheinbar wirkt?

Ingwer gehört zu den einkeimblättrigen 
Pflanzen. Er wächst in den Tropen und 
Subtropen und erreicht Wuchshöhen 
von 50 bis über 100 Zentimeter. Der 
Geruch des Ingwers ist angenehm aro-
matisch und frisch. Der unterirdische 
Hauptspross des Ingwers, das Ingwer-
Rhizom (auch Ingwerwurzelstock ge-
nannt), wird als Küchengewürz oder Arz-
neidroge verwendet. Aufgrund seiner 
Schärfe empfiehlt es sich, ihn frisch nur 
in kleinen Mengen verzehren. Trocknet 
oder kandiert man ihn jedoch, verliert 
er an Schärfe. Ingwer kann dann auch 
in größeren Mengen als gesunder Snack 
genossen werden. 

Ingwer – Einsatz in der Küche

Ingwer hat eine wärmende Wirkung. 
Dafür sorgen die ätherischen Öle und 
Scharfstoffe. Teetrinker wissen dies zu 
schätzen, macht doch ein Tässchen Ing-

wertee ein wunderbar warmes Gefühl, 
bevor man sich an frostigen Winterta-
gen hinaus wagt. Für einen Tee wird der 
Ingwer in dünne Scheiben geschnitten 
und mit kochendem Wasser überbrüht. 
Danach muss er fünf Minuten ziehen.  
Außer Tee lassen sich mit Ingwer auch 
wunderbar Kaffee und Liköre aromati-
sieren. In Ginger Ale und Ingwerbier ist, 
wie soll es auch anders sein, ebenfalls 
Ingwer als Zusatz enthalten. Egal ob Cur-
ry, Gemüse, Fleisch oder Fisch, Suppen 
oder Marinaden, Ingwer verleiht allen 
Speisen eine fruchtig feurige Schärfe. 
Auch Printen, Lebkuchen und Milchreis 
werden mit gemahlenem Ingwer verfei-
nert.  

Ingwer – Scharfe Medizin, die wirkt

Das süße, aromatische Kraut enthält 
Scharfstoffe und ätherische Öle. Der 
Ingwer-Wurzelstock enthält einen zäh-
flüssigen Balsam, der aus ätherischen 
Ölen und Scharfstoffen wie Gingerole 
und Shoagole besteht. Diese hemmen 
Schmerzen und Entzündungen. Ingwer 
hilft bei entzündlichen Erkrankungen 
wie Erkältungen; Rheumatismus und 
Magen-Darm-Problemen wird vorge-
beugt. Die Scharfstoffe des Ingwers ver-

bessern die Fließeigenschaften des Blu-
tes und stärken dadurch Herz, Kreislauf 
und Venen.

Sogar Verdauungsprobleme und Übel-
keit aller Art lassen sich mit Ingwer mil-
dern. Dafür gibt man einfach zwei bis 
vier Gramm Ingwer ins Essen oder trinkt 
einige Tassen Ingwertee. Gegen Sod-
brennen und Aufstoßen wird der Tee 
vor den Mahlzeiten getrunken. Ingwer 
aktiviert die Gallensaftproduktion und 
erleichtert damit die Fettverdauung. 
Selbst bei Kopfschmerzen kann Ingwer 
Erleichterung bringen. Bei Husten, Bron-
chitis und Fieber wirkt Ingwer schleimlö-
send und fiebersenkend. 

Ingwer – Die tolle Wunderknolle
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Tabuzone Badezimmer
So lagern Sie Medikamente 
richtig Hustensaft, Kopfschmerztabletten, Antihistaminika und Mittel gegen 

Erkältungen und grippale Infekte – in vielen Haushalten sammeln sich im 
Laufe der Zeit zahlreiche Medikamente an. Die Lagerung erfolgt meistens 
im Küchen- oder Badezimmerschrank, dabei sollte Medizin dort auf keinen 
Fall gelagert werden.
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Badezimmer und Küche sind laut einer 
Umfrage der Apotheken-Umschau die 
beliebtesten Orte zur Lagerung der pri-
vaten Hausapotheke. Dabei sollte die 
Medizin möglichst trocken und eher 
kühl lagern, raten Ärzte und Apotheker. 
Wärme und Feuchtigkeit können die 
Wirksamkeit von Arzneimitteln vermin-
dern oder sie ganz unwirksam machen. 
Ein besser geeigneter Ort für die Lage-
rung von Medikamenten als Bad und 
Küche ist das Schlafzimmer oder ein 
abschließbares Schränkchen im Flur. 
Achten Sie darauf, das die Standorte 
keiner direkten Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sind. Außerdem sollten die 
Arzneimittel für Kinder unzugänglich 
aufbewahrt werden. Immer wieder gibt 
es Giftnotfälle bei Kindern, weil diese 
unbeaufsichtigt Tabletten gegessen ha-
ben. Schon aus diesem Grund sollten 
Medikamentenschränkchen immer ab-
schließbar sein. 
Bewahren Sie Medikamente immer in 
der Originalverpackung auf und achten 
Sie darauf, dass sich der Beipackzettel 
ebenfalls in der Verpackung befi ndet. 
Empfi ndliche Arzneien wie Impfstoff e, 
Insulin oder auch Antibiotika-Säfte für 
Kinder sollten im Kühlschrank aufbe-
wahrt werden. Lagern Sie Medikamente 
nicht im Gefrierfach. Frost zerstört die 
meisten Wirkstoff e.

Was passiert bei falscher 
Lagerung?

In der Regel werden Medikamente 
selbst bei falscher Lagerung nicht ge-
fährlich. Allerdings können sie unwirk-
sam werden, weil sich durch Hitze- oder 
Feuchtigkeitseinwirkung der Wirkstoff  
zersetzt. Wenn beispielsweise Kopf-
schmerztabletten mit Acetylsalicylsäure 
nach Essig riechen, ist das ein Zeichen 
dafür, dass der Wirkstoff  zumindest teil-
weise zerfallen ist. Durch falsche oder 
zu lange Lagerung haben sich aus ihm 
die viel schwächer wirksame Salicylsäu-
re sowie Essigsäure gebildet. Und die 
verrät sich durch ihren unangenehmen 
Geruch. 

Bei Medikamenten in fl üssiger Form 
zersetzt sich der Wirkstoff  leichter als in 
trockenen Tabletten. Um die Flüssigkeit 
vor Licht zu schützen, sind die meisten 
Lösungen, Tropfen und Säfte in dunklen 
Flaschen abgefüllt. Wie Sie diese Medi-
kamente aufbewahren sollen, können 
Sie in den meisten Fällen dem Beipack-
zettel entnehmen. Im Zweifelsfall gilt: 
Lieber ein wenig zu kühl als zu warm 
lagern.

Auf Hygiene achten
 
Ungünstig ist es, wenn in ein Arznei-
mittel Bakterien eingeschleppt werden, 
denn dann richtet das Medikament 
mehr Schaden an als es nützt. Deshalb 
sollte man besonders bei Salben, Nasen-
sprays und Augentropfen auf Sauberkeit 
achten. Waschen Sie sich die Hände vor 
der Anwendung. Salbentuben werden 
gleich nach der Anwendung wieder fest 
verschlossen, damit sich an der Tuben-
öff nung keine Bakterien und Keime an-
sammeln können. Auch bei Nasentrop-
fen und -sprays ist Sauberkeit wichtig; 
so braucht jedes Familienmitglied ein 
eigenes Fläschchen. Die Augen sind sehr 
empfi ndlich, besonders wenn sie er-
krankt sind. Augentropfen sollten daher, 
sofern nicht anders angegeben, nach 
dem ersten Öff nen des Fläschchens 
nicht länger als vier Wochen aufbewahrt 
werden.

Misten Sie aus

Einmal im Jahr sollten Sie sich die Zeit 
nehmen und sämtliche im Haushalt be-
fi ndlichen Medikamente auf ihre Halt-
barkeit hin überprüfen. Sortieren Sie 
abgelaufene Medikamente aus. Dass 
diese dann nicht in der Toilette oder im 
Ausguss entsorgt werden sollten, ist 
selbstredend. Wohin nun aber mit den 
abgelaufenen Arzneien? 

Viele Apotheken nehmen alte Medika-
mente zurück, um diese dann fachge-
recht zu entsorgen. In manchen Städ-
ten, beispielsweise in Berlin, gibt es die 

„Medi-Tonne“. Dort werden die Medi-
kamente gesammelt und anschließend 
verbrannt. Eine weitere gute Möglichkeit 
ist die Abgabe bei Schadstoff mobilen 
oder entsprechenden Sammelstellen; 
auch dort werden die Arzneien sicher 
vernichtet. In haushaltsüblichen Men-
gen dürfen Medikamente auch über 
den Hausmüll entsorgt werden. Hierbei 
ist allerdings darauf zu achten, dass die 
Medikamente ganz unten in der Tonne 
liegen, möglichst noch eingewickelt in 
Zeitungs- oder Packpapier. So können 
sie nicht doch noch versehentlich in 
experimentierfreudige Kinderhände ge-
langen und Schaden anrichten.

Lagerungshinweise auf der 
Arzneimittelpackung

 „Arzneimittel für Kinder 
unzugänglich aufbewahren!“
Das Arzneimittel sollte in einem 
abschließbaren Schrank gelagert 
werden.

„Nicht über 25°C lagern!“ 
Die normale Zimmertemperatur 
liegt zwischen 16 und 25 Grad. Die 
Packung kann also in Räumen 
aufbewahrt werden, in denen wenig 
geheizt und es auch im Sommer 
nicht zu heiß wird. Dies ist meist im 
Schlafzimmer oder Flur gegeben.

„Medikament kühl lagern!“
Mit dieser Angabe sind ungefähr 9 bis 
15 Grad gemeint.
„Zwischen 2 und 8°C aufbewahren!“
Diese Arzneimittel gehören in den 
Kühlschrank, und zwar am besten 
nach unten ins Gemüsefach.

„Nicht unter 8°C aufbewahren!“
Das Medikament auf keinen Fall im 
Kühlschrank lagern.

„Vor Licht geschützt lagern!“
Die Originalschachtel bietet in der 
Regel ausreichenden Lichtschutz; 
zusätzlich sollte das Arzneimittel 
nach Gebrauch wieder in den Arznei-
schrank gelegt werden.



Abschalten unmöglich!
Tipps für einen entspannten 
Feierabend
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Hektik und Termindruck im Job – 
jeder Dritte arbeitet „am Limit“ 
und kann auch am Feierabend nicht 
abschalten. Die gesundheitlichen 
Folgen von Dauerstress sind massiv; 
Burnout und Depressionen vorpro-
grammiert. Wie aber abschalten, 
wenn einen die Arbeit auch beim 
gemütlichen Liegen auf dem heimi-
schen Sofa nicht mehr loslässt?

80% der Deutschen können sich weder 
entspannen noch abschalten und den 
Arbeitsalltag vergessen. Ihr Leben ist für 
sie der pure Stress geworden. Die Folge 
sind Burnout-Syndrome und steigender 
Krankenstand in Unternehmen. Das Le-
ben im Stand-by Modus fordert seinen 
Tribut. Nach Auskunft der Techniker 

Krankenkasse waren Berufstätige allein 
2008 wegen Symptomen eines Burnouts 
zehn Millionen Tage krank geschrieben. 
Der Trend geht nach oben, denn Stress-
faktor Nummer eins ist und bleibt der 
Job. Jeder dritte Arbeitnehmer arbeitet 
am Limit. Hektik, Termindruck und dazu 
das Gefühl, ständig und überall erreich-
bar sein zu müssen,      bringen Berufs-
tätige an ihre Belastungsgrenzen. Ein 
weiterer Stressfaktor, den man nicht un-
terschätzen sollte, ist die Angst um den 
Arbeitsplatz. 

Die gesundheitlichen Folgen von Dau-
erstress sind massiv. Kopf- und Rücken-
schmerzen, psychische Probleme und 

Schlafstörungen nehmen unter Einfl uss 
von Stress zu. Menschen, die ständig 
unter hohem Druck stehen, erkranken 
mehr als doppelt so häufi g an Herz-
Kreislauf-Problemen wie ihre wenig ge-
stressten Kollegen. 

Entstressen – aber wie?

Während die einen auch nach Feier-
abend von Termin zu Termin hetzen und 
sich dem Freizeitstress hingeben, hän-
gen die anderen regelmäßig auf der hei-
mischen Couch vor dem Fernseher ab. 
Wirklich erholsam sind beide Varianten 
allerdings nicht. 

Soziale Kontakte zu pfl egen, ist sehr 
wichtig, aber wenn man für sich selbst 
keine Zeit mehr hat, sollte man auf die 
Bremse treten. Unternehmungslusti-
ge sollten sich überlegen, auf ein paar 
Termine zu verzichten, und stattdessen 
lieber aktiv etwas Erholsames tun. Ge-
nießen Sie ein duftendes Schaumbad, 
machen Sie Yoga, walken Sie locker, ma-
chen Sie einen gemütlichen Abendspa-
ziergang oder lesen Sie einfach ein gutes 
Buch. Auch mit Freunden ein leckeres 
Essen zu kochen und anschließend ge-
meinsam zu genießen kann Entspan-
nung bringen und den stressigen Alltag 
vergessen lassen.

Freizeit ohne Stress – einfache 
Tipps mit großer Wirkung

•  Reservieren Sie einen Abend in der Wo-
che nur für sich und tun Sie, wonach 
Ihnen der Sinn steht. 

•  Gehen Sie spazieren. Das beruhigt, 
bringt neue Energie und schaff t Ab-
stand zum Alltag.

•  Lachen Sie, wann immer es etwas zu 
lachen gibt. Lachen entspannt und be-
freit.

•  Erlernen Sie eine Entspannungstechnik 
wie zum Beispiel Yoga, Tai Chi oder Me-
ditation. 

•  Loben Sie sich. Das stärkt Ihr Selbstbe-
wusstsein und setzt Glückshormone 
frei.

•  Führen Sie Selbstgespräche. Das 
baut Aggressionen ab und schärft 
den Blick fürs Wesentliche.

•  Schlafen Sie regelmäßig, auch am 
Wochenende.

•  Treff en Sie sich mit Freunden, la-
chen Sie gemeinsam. Das bringt Sie 
auf andere Gedanken. 

•  Essen Sie clever. Nüsse, Bananen 
und (ab und zu) Schokolade ste-
cken voll mit Stoff en, die echte 
Glücksbringer sind. 

•  Sehen Sie bunt. Farben beeinfl us-
sen Gefühle und strahlen Energie 
aus. Rot und Orange bringen Pow-
er, Gelb fördert die Kreativität und 
Grün beruhigt. 

•  Stehen Sie zu sich und Ihren Gefüh-
len, kurz: Seien Sie authentisch. Wer 
sich ständig hinter einer Maske ver-
steckt, hat zusätzlichen Stress. 

Und denken Sie immer daran: 
Nichts ist so dringlich, als das es 
nicht auch noch einen Moment 
später erledigt werden könnte!

Stehen Sie unter Stress?

Wenn Sie wichtige Gedanken 
bereits nach ein paar Sekunden 
vergessen haben, tagsüber müde 
und nachts hellwach sind, ohne 
Grund Wutausbrüche bekommen, 
das Gefühl haben, dass Ihnen 
alles zu viel wird, Freunde und 
Familie sich über mangelnde Zeit 
beklagen und Sie allgemein sehr 
viele negative Gefühle mit sich 
herumschleppen, ist es an der 
Zeit, den Alltag neu zu überden-
ken. Ziehen Sie die Notbremse, 
bevor der Stress Sie schachmatt 
setzt.
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Hätten Sie’s gewusst?
Populäre Irrtümer, auf die man immer wieder gerne hereinfällt

Was tun bei Nasenbluten?

... den Kopf in den Nacken legen?

...  ein kühles, feuchtes Tuch in den 
Nacken legen?

... Blut spenden gehen?

Bei schwülem Wetter ...

... schwitzen wir mehr?

... schwitzen wir weniger?

...  schwitzen wir genauso viel wie bei 
trockener Hitze?

Spät abends noch essen...

... macht dick?

...  hat keinen Einfl uss auf unser 
Gewicht?

... macht schlank?

Alle Zutaten eines 
Lebensmittels ...

... müssen nicht deklariert werden?

... stehen auf dem Etikett?

...  sind auf der Website des Anbieters 
nachzulesen?

Light-Produkte ...

... machen schlank?

... entziehen dem Körper Flüssigkeit?
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R A T G E B E R

Haben Sie’s gewusst?

Frage 1: 
Richtig! Ein kühles, feuchtes Tuch in den 
Nacken legen. 

Dass es hilft, den Kopf in den Nacken 
legen, um das Nasenbluten zu stoppen, 
ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Das 
Blut rinnt nur in den Rachen. Bei extre-
mem Bluten kann es sogar zu Brechreiz 
und Erstickungsanfällen führen. Besser 
ist es, ein kühles, feuchtes Tuch in den 
Nacken zu legen oder einen kleinen 
Wattebausch in das blutende Nasenloch 
zu stecken, den Nasenfl ügel leicht an-
zudrücken und den Kopf nach vorne zu 
beugen.

Frage 2:
Richtig ist: Wir schwitzen genauso viel 
wie bei trockener Hitze. 

Die Luftfeuchtigkeit hat keinen Einfl uss 
darauf, wie stark wir schwitzen. Schwit-
zen ist eine Reaktion des Körpers auf 
Überhitzung. Bei trockener Hitze jedoch 
verdunstet der Schweiß so schnell, dass 
wir oft kaum merken, dass wir schwit-
zen. Es entsteht sogar eine angenehme 
Kühlung durch den Verdunstungsvor-
gang. Ist jedoch die Luft mit Feuchtigkeit 
gesättigt, dann kann sie den Schweiß 
kaum aufnehmen. Er klebt am Körper, 
und der Kühlungseff ekt bleibt aus.

Frage 3:
Richtig ist: Die Uhrzeit, zu der wir essen, 
hat keinen Einfl uss auf unser Gewicht. 

Unser Körpergewicht ist nicht davon 
abhängig, wann wir die Mahlzeit zu uns 
nehmen, sondern davon, wie viele Kalo-
rien wir insgesamt am Tag zu uns neh-
men und wie viel wir uns bewegen.

Frage 4:
Richtig ist: Nicht alle Zutaten in Lebens-
mitteln müssen  deklariert werden. 

Technische Hilfsstoff e, die bei der Her-
stellung nötig sind, müssen nicht an-
geben werden. Ebenso wenig müssen 
Zusatzstoff e in einer gemischten Zutat 
wie einer „Fruchtzubereitung“ deklariert 
werden, wenn dieser Bestandteil weni-
ger als 25 Prozent des Endprodukts aus-
macht. Ein Joghurt kann also mit dem 
Hinweis „ohne Konservierungsstoff e“ 
verkauft werden, wenn nur in der Frucht-
zubereitung Konservierungsstoff e sind.

Frage 5:
Richtig ist: Light-Produkte regen das 
Heißhungergefühl an. 

So genannte „leichte“ Lebensmittel 
sind kalorienreduziert, was in der Praxis 
heißt, dass sie entweder weniger Zucker 
oder weniger Fett als die konventionel-
len Alternativen enthalten. Zucker wird 
durch Süßstoff e ersetzt. Diese enthalten 
zwar keine Kalorien, signalisieren dem 
Organismus jedoch, dass Süßes zu ver-
dauen ist. Der schüttet daraufhin Insulin 
aus. Wenn dieses jedoch keinen frischen 
Zucker zum Abbauen fi ndet, vergreift 
es sich am Blutzucker. Einen sinkenden 
Blutzuckerspiegel beantwortet der Kör-
per jedoch mit Heißhungergefühlen.

Weitere spannende Fragen zu vielen ver-
schiedenen Themenbereichen fi nden Sie auf 
www.geo.de

Quelle: www.geo.de

Populäre Irrtümer halten sich umso länger, je mehr Menschen daran glauben. 
Lässt sich ein Ei leichter pellen, wenn man es vorher abschreckt? Schwitzt man 
bei schwülem Wetter mehr? Oder können Vitamine auch gesundheitsschädlich 
sein? Was stimmt und was stimmt nicht?

R A T G E B E R

Hätten Sie’s gewusst?
Populäre Irrtümer, auf die man immer wieder gerne hereinfällt



32  Praxis Umschau

E R N Ä H R U N G

Fettnäpfchen
Von guten und schlechten 
Fetten in der Nahrung 
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E R N Ä H R U N G

Zu den ungesunden Fetten gehören die 
sogenannten gesättigten Fettsäuren. 
Sie schenken dem Körper zwar Energie; 
nehmen wir jedoch zuviel dieser Fette 
auf, lagert der Körper die überschüssige 
Energie ein. Dies macht sich in Form von 
Fettpölsterchen an Bauch und Hüften 
bemerkbar. 

Gesättigte Fettsäuren stecken in Butter, 
fetthaltigen Milchprodukten, Fleisch, 
Wurst, Käse und in allen gehärteten 
pflanzlichen Ölen, beispielsweise in Mar-
garine oder Kokosfett. Weil die gesättig-
ten Fettsäuren für einen erhöhten Cho-
lesterinspiegel sorgen, werden sie auch 

Kreislauferkrankungen aus. Derzeit ver-
suchen Forscher herauszufinden, ob 
auch entzündliche Erkrankungen wie 
Rheuma und Morbus Crohn, aber auch 
Krebs und Hauterkrankungen mit der 
Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren po-
sitiv zu beeinflussen sind.

Omega-6-Fettsäuren helfen, Vitamine 
aus Obst und Gemüse besser aufzu-
nehmen. Hierbei spielt das richtige Mi-
schungsverhältnis der beiden Fettsäu-
ren eine wichtige Rolle. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung e.V. empfiehlt 
ein Verhältnis von Omega-6- zu Omega-
3-Fettsäuren von 5:1. Das lässt sich leicht 
erreichen, wenn man beim Kochen statt 
Olivenöl auch mal zu Raps- oder Wal-
nussöl greift und zwei- bis dreimal die 
Woche Fisch auf dem Speiseplan hat.  

Bisher galt immer: Fett macht fett und ist ungesund. Doch ist das wirklich so? Wissenschaftler haben nachgewie-
sen, dass Fette besser sind als ihr Ruf und sogar vor Krankheiten wie Herzinfarkt oder Arteriosklerose schützen 
können. Doch welche Fette sind nun gut und welche schlecht?

Gute Fette – Schlechte Fette

Gute Fette finden sich in: 

Leinöl

Nüsse

Olivenöl

Walnussöl

Rapsöl

Fisch(öl)

Schlechte Fette finden sich in: 

Keksen

Pommes

Croissants

Schmand

Kokosfett

Butter

Chips

für die Entstehung von Gefäßkrankhei-
ten wie Schlaganfall und Herzinfarkt 
mitverantwortlich gemacht. 

Kekse, Kartoffelchips und Pommes, also 
all die Dinge, die gut schmecken, sind 
aufgrund der Trans-Fettsäuren unge-
sund, die bei der Erhitzung von pflanzli-
chen Ölen entstehen. Trans-Fette lassen 
den Cholesterinspiegel in schwindeler-
regende Höhen schnellen und führen 
zur Ausschüttung von Entzündungsstof-
fen, welche die Entstehung von Arterio-
sklerose begünstigen. Das Fettnäpfchen: 
Der Körper erkennt die Trans-Fette nicht 
als Schadstoffe. Stattdessen lagert er sie 
in die körpereigenen Zellen wie normale 
Fettsäuren ein. Das Risiko für Herzinfark-
te und Schlaganfälle steigt. Die EU disku-
tiert derzeit ein Verbot der Trans-Fette. 

Mit diesen Fetten liegen Sie richtig 

Unumstritten gesund sind die ungesät-
tigten Fettsäuren, wobei der Körper nur 
die einfach ungesättigten Fettsäuren 
selbst herstellen kann. Mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren müssen mit der Nah-
rung aufgenommen werden. Man nennt 
sie deshalb auch essentielle Fettsäuren. 
Die Enzyme des Verdauungssystems 
können ungesättigte Fettsäuren viel 
besser aufspalten als die gesättigten. 
Das erhöht die Verdaulichkeit. 

Die ungesättigten Fettsäuren lassen sich 
in zwei Gruppen unterteilen: Zum einen 
gibt es die Omega-6-Fettsäuren. Sie ste-
cken in Mais-, Oliven- oder Sonnenblu-
menöl. Zum anderen sind da die wert-
volleren Omega-3-Fettsäuren, die man 
in Leinsamen-, Soja-, Walnuss- und Raps-
öl, aber auch im Fett von Makrele, Lachs, 
Hering, Forelle und Tunfisch findet. 

Omega-3-Fettsäuren wirken sich laut 
zahlreicher Studien positiv auf Herz-
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Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Der 
Gewinner des Preises wird per Postl benachrichtigt. Eine Barauszahlung des 
Gewinnes ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
des Verlages sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

1. Preis: Gewinnen Sie ein 
Wellness-Wochenende im 
Romantikhotel Renaissance 
am Bodensee

Senden Sie das Lösungswort unter 
Angabe Ihres vollständigen  
Absenders an den Verlag:
flohr new media
Rathausstraße 10
78736 Harthausen

Das Romantik Hotel Residenz am See in 
Meersburg am Bodensee heißt seine Gäste 
in freundlicher Atmosphäre herzlich will-
kommen. Eingebettet in die bezaubernde 
Landschaft zwischen den Weinbergen und 
dem Bodensee liegt das Haus in unmittelbarer 
Nähe zum Strand- und Thermalbad.

Unsere exklusiven, mit südländischem Flair 
und Liebe zum Detail ausgestatteten Hotel-
zimmer und Suiten laden zum Verweilen ein. 

Die Bodensseregion bietet Ihnen fantastische 
Möglichkeiten, sich duch sportliche Aktivi-
täten oder durch relaxtes Verweilen, vom 
täglichen Stress zu erholen. 

Unsere Restaurants mit Seeblick empfangen 
Sie mit außergewöhnlichen kulinarischen 
Erlebnissen. 

Einsendeschluss 10.10.2013
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Der Arzt wird mitten in der Nacht gerufen. Er untersucht den 
Patienten: „Haben Sie schon Ihr Testament gemacht?“
„Nein, Herr Doktor, ist es denn wirklich so schlimm?“
„Lassen Sie einen Notar kommen und rufen Sie sofort ihre 
nächsten Verwandten!“
„Heißt das, dass es mit mir zu Ende geht?“
„Das nicht, aber ich will nicht der einzige sein, der mitten in der 
Nacht sinnlos aus dem Bett geholt wird.“

Der alte Jagdherr geht nach der Pirsch ins Wirtshaus und triff t 
dort den Dorfdoktor.
„Wissen Sie schon, was ich heute erlegt habe?“
„Ja, ja“, winkt der Arzt ab, „war schon bei mir in Behandlung...“

Ein kleiner Junge beobachtet einen Banker bei der Arbeit. Eine 
halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden vergehen. Dem 
Banker fällt das auf. Nach zwei Stunden geht er zu dem Jungen 
und fragt: „Na, willst du auch einmal Bankkaufmann werden?“
„Nein, ich nicht“, antwortet der Junge, „aber mein Bruder, das 
faule Schwein.“

Der Angestellte zum Chef: „Sie haben mir doch mehr Gehalt ver-
sprochen, wenn Sie mit mir zufrieden sind!“ „Ja, schon!“ entgeg-
net der Chef, „aber wie kann ich mit jemandem zufrieden sein, 
der mehr Geld haben will?“

Im Hörsaal hatte man eine neue Lautsprecheranlage installiert. 
Der Professor sprach zur Probe ins Mikrofon: „Können Sie mich 
auch auf den hinteren Sitzreihen hören?“
Ein Student aus der vorletzten Reihe blickte kurz aus einer leb-
haften Unterhaltung auf und rief: „Jawohl, Herr Professor, aber es 
stört uns nicht im Geringsten!“

17% aller Unfälle werden von betrunkenen Autofahrern verur-
sacht. Das bedeutet, dass 83% aller Unfälle von nicht betrun-
kenen Autofahrern verursacht werden. Das ist erschreckend! 
Warum können sich diese nüchternen Idioten nicht von der 
Straße fernhalten und unsere Sicherheit um 400% steigern! 

Ein elegantes junges Paar speist im Nobelrestaurant. Da tritt der 
Chefkellner an den Tisch und wendet sich dezent an die Dame: 
„Ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass Ihr Herr Gemahl 
soeben unter den Tisch gerutscht ist?“
„Da sind Sie einem Denkfehler aufgesessen, Herr Ober, mein 
Gemahl ist nämlich soeben zur Tür hereingekommen!“

 4   9    5 6
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  2 5    3  
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  9   5   6 
 2   4  6   
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Weitere Preise:
10 x  1 elektrische Zahnbürste 

von Philips
10 x 1 Satz Energiesparlampen

und viele weitere Preise

„Ja, ja“, winkt der Arzt ab, „war schon bei mir in Behandlung...“

der mehr Geld haben will?“

Straße fernhalten und unsere Sicherheit um 400% steigern! 



Ein Ritual fürs ganze Leben: Fast alle Men-
schen putzen täglich ihre Zähne, morgens 
und abends. Die Zahnzwischenräume wer-
den dabei jedoch oft vergessen – hier kön-
nen sich Bakterien gut vor der Zahnbürste 
verstecken, denn ihre Borsten kommen in 
die engen Nischen nicht hinein. Karies und 
Parodontitis entstehen meistens zwischen 
den Zähnen. 
Deshalb empfehlen Zahnärzte und Helfe-
rinnen, auch die Zahnzwischenräume re-
gelmäßig zu säubern.

Die einfache Art der 
Zahnzwischenraumreinigung
Der Philips Sonicare AirFloss ist eine sinn-
volle Ergänzung zum täglichen Zähneput-
zen – insbesondere für Menschen, denen 
die Reinigung der Zahnzwischenräume 
bisher zu umständlich war.
Philips Sonicare AirFloss reinigt die Zahnzwi-
schenräume einfach und schnell, in nur 60 
Sekunden. Dabei beseitigt die feine Düse 
mit einem Spritzer bis zu 99 Prozent mehr 
Plaque als eine Handzahnbürste allein.

Patentierte Technologie
Philips Sonicare AirFloss benutzt die paten-
tierte Luft- und Mikrotröpfchen-Techno-
logie: Durch einen kurzen Druckluftstoß 
werden feinste Wassertropfen so beschleu-
nigt, dass sie Plaquebakterien zwischen 
den Zähnen lösen und entfernen können – 
hoch effektiv und dennoch sanft zum Zahn-
fl eisch.
Im Gegensatz zu einer Munddusche ar-
beitet der Philips Sonicare AirFloss äußerst 
sparsam: Für eine komplette Reinigung 
der Zahnzwischenräume benötigt das 
Gerät weniger als einen Teelöffel Wasser 
oder Mundspüllösung. Bei Verwendung des 
Philips Sonicare AirFloss mit einer Mundspü-
lung entsteht ein besonders frisches, sau-
beres Mundgefühl.

Einfach zielen und abdrücken
Der Philips Sonicare AirFloss sollte nach dem 
normalen Zähneputzen verwendet werden. 
Es genügt, die Düse nur an der Außenseite 
der Zähne anzusetzen. Die Führungsspitze 
erleichtert es, den Zahnzwischenraum zu 

fi nden und die Düse im richtigen Winkel zu 
positionieren.
Bei Fragen zum Philips Sonicare AirFloss kön-
nen Sie sich an Ihren Zahnarzt wenden, 
oder rufen Sie den Philips Kundendienst an: 
Wählen Sie aus dem Festnetz die kostenlose 
Hotline 0800 000 7520. Aus dem Mobil-
funknetz benutzen Sie bitte die Nummer 
0180 501 0671 (Preis variiert je nach Mobil-
funkanbieter).

Philips Sonicare AirFloss

Für perfekte Frische im Mund
    – ganz einfach auf Knopfdruck
Problemzone Zahnzwischenraum: Hier können sich leicht störende Plaquebakterien ansiedeln. 
Ihre Entfernung gelingt jetzt ganz einfach und schnell – mit dem Philips Sonicare AirFloss.

ANZEIGE

Perfektes Lächeln 
dank Philips Sonicare 
AirFloss: Moderatorin 
Sylvie van der Vaart

-> So einfach geht’s!
QR-Code scannen und 
Anwendungs-Video 
anschauen. Weitere 
Informationen fi nden 
Sie im Internet: 
www.philips.de/airfl oss

+ Effektiv: Entfernt 
in den Zwischen-
räumen bis zu 
99 Prozent mehr 
Plaque als eine 
Handzahnbürste 
allein

+ Einfach: Mit nur 
einem Knopfdruck 
gelingt die gezielte 
und tiefe Reinigung 
der Zahnzwischen-
räume

+ Schnell: Reinigung 
der Zahnzwischen-
räume in nur 
60 Sekunden


