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Zahnfreundlich schnullern

Implantate brauchen beste Pflege

Kinder
lieben
Schnuller. Zahnärzte weniger:
Denn durch das
Nuckeln
wird
Druck auf den
Kiefer und die
ersten Zähnchen
ausgeübt – auf
die Dauer können
dadurch Zahnfehlstellungen entstehen. Im
täglichen Leben dienen
Schnuller jedoch zur Beruhigung der
Kinder. Gerade in Stresssituationen, als Einschlafhilfe oder
zur Linderung der Schmerzen beim Zahnen kommen Schnuller häufig zum Einsatz. Ein genereller Verzicht ist daher oft
schwer umzusetzen.
Nuckeln muss aber nicht zwangsläufig zu schiefen Zähnen
führen. Neben konventionellen Schnullern gibt es seit einiger
Zeit einen Schnuller, der die negativen Auswirkungen des
Nuckelns deutlich reduzieren kann: Der „Dentistar“ besitzt
ein speziell geformtes Saugteil – es schlängelt sich gewissermaßen durch die Schneidezähne und verringert so den Druck
auf Kiefer und Zähne.
Eine wissenschaftliche Studie bestätigt die Vorteile des innovativen Schnullers. Prof. Stefan Zimmer von der Universität Witten/Herdecke untersuchte über einen Zeitraum von
27 Monaten, wie sich der Gebrauch des Dentistar im Vergleich zu einem herkömmlichen Schnuller auswirkt. „Die
Quote der schnullerbedingten Zahnfehlstellungen liegt
beim handelsüblichen Schnuller bei über 50 Prozent, beim
Dentistar hingegen bei nur 6,7 Prozent“, stellte Prof. Zimmer
fest, „aus wissenschaftlicher Sicht ist der Dentistar daher
empfehlenswert.“

Eine Implantat-Versorgung ist belastbar und dauerhaft und darüber hinaus eine kosmetisch sehr gute Lösung. Allerdings erfordern Implantate besondere Sorgfalt bei der Pflege. Beim eigenen
Zahn bildet das umgebende Bindegewebe einen natürlichen
Schutz und hindert Keime daran, den Zahnhals oder die Zahnwurzel zu befallen. Beim Implantat
dagegen entsteht keine feste
Anhaftung von Bindegewebe
– bereits geringe Mengen bakterieller Plaque können eine
Entzündung des umliegenden
Zahnfleischs verursachen.
Wandern die Erreger dann in
das Zahnbett hinein, kann das
im schlimmsten Fall zum Verlust des Implantats führen.
Implantatträger sollten ihre
Zähne daher besonders gut
pflegen. Mindestens zweimal
täglich jeweils zwei Minuten
putzen ist die Basis – zusätzlich
gehören jetzt aber auch Interdentalbürste und Zahnseide
unbedingt zum Pflegesortiment. Bewährt hat sich darüber hinaus die Anwendung
von improtect® Implantatschutz-Gel. Es enthält eine
Kombination aus entzündungshemmenden und keimreduzierenden Stoffen ausschließlich natürlichen und naturnahen Ursprungs. Das Gel bildet einen dünnen Schutzfilm auf
Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Es sollte täglich am Abend
nach dem letzten Zähneputzen angewendet werden.
improtect® Implantatschutz-Gel erhalten Sie in Zahnarztpraxen
und Apotheken. Weitere Informationen auf www.improtect.de

Wer lächelt, kommt an
Ein strahlendes Lächeln verzaubert, steigert das Wohlbefinden und ist sogar ansteckend. Kein Wunder also, dass ein gepflegtes Gebiss in unserer Gesellschaft als Zeichen für Schönheit und Gesundheit gilt. Lächeln ist aber nicht nur dann attraktiv,
wenn ultra-weiße Zähne à la Hollywood perfekt aufeinander beißen. Viel wichtiger
ist eine gründliche Mundhygiene inklusive regelmäßiger Reinigung der Zahnzwischenräume.
Eine besonders gründliche und dabei unkomplizierte Lösung bieten TePe Interdentalbürsten. Die kleinen Bürsten mit kurzem, handlichem Griff werden vorsichtig
in die Interdentalräume geführt; durch sanftes Vor- und Zurückbewegen werden
Speisereste entfernt und der empfindliche Raum zwischen den Zähnen schonend
gereinigt.
TePe Interdentalbürsten gibt es passend für jeden Interdentalraum farbcodiert in
neun Größen. Das erleichtert die Auswahl der individuell passenden Bürste und
ermöglicht eine effektive Reinigung – sie ist dank kunststoffummanteltem Draht
besonders schonend.
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Revolution in der Mundhygiene

Bewegungslose Zahnreinigung mit Ultraschall
Saubere, weiße Zähne und gesundes Zahnfleisch – das verspricht
der Hersteller emmi ultrasonic.
Entwicklungsleiter Hugo R. Hosefelder verweist auf Studien, die die
antibakterielle und therapeutische
Wirkung von Ultraschall bewiesen.
„Die Mikrozahnpflege mit Ultraschall ist ein Quantensprung“, sagt
Hosefelder, „bakterielle Entzündungen des Zahnfleischs heilen
innerhalb weniger Tage ab, neue
können sich nicht bilden. Gesunde
Zähne stehen auch für einen gesunden Menschen, also eine deutliche
Erhöhung der Lebensqualität.“
Die Ultraschallzahnbürste „Emmidental-Professional“ reinigt durch
echte Ultraschallschwingungen –
Luftschwingungen – nicht nur die
Zähne, sondern auch Zahnzwischenräume, Fissuren und Zahn-

fleischtaschen. Maximal 96 Millionen Luftschwingungen pro Minute,
mit sehr geringer Leistung von 0,2
Watt, mit sehr hoher Frequenz und
ganz ohne zu bürsten! Auf den
ersten Blick sieht sie aus wie eine
„normale“ elektrische Zahnbürste,
aber sie wirkt völlig anders. Kein
Bürsten, kein Schrubben, kein zu
starker Druck – der Bürstenkopf
wird nur locker an die Zähne gehalten. Durch den weichen Strahl des
Ultraschalls bildet die Spezialzahn-

Endlich Hilfe für Zahnspangenträger: Ultraschallzahnbürste Emmi-dental Professional reinigt auch
unter Zahnspangengliedern dank neuem Bürstenaufsatz.

creme Millionen Mikrobläschen,
die Zahnstein und Verfärbungen
durch Tee, Kaffee, Rotwein oder
Nikotin schonend entfernen: Mund
ausspülen – und zurück bleiben naturweiße, gesunde Zähne inklusive gut durchblutetem Zahnfleisch,
denn die Ultraschallwellen dringen
bis 12 mm tief in das Zahnfleisch
ein.
Eine Ultraschallzahnbürste eignet sich speziell für Patienten mit
Parodontitis. Denn bei ihnen tut
das Putzen mit herkömmlichen
Bürsten oft weh, und das entzündete Zahnfleisch blutet. Auch ältere Menschen, bei denen die motorischen Fähigkeiten nachgelassen
haben, können von der einfachen
Handhabung profitieren – ebenso
wie Diabetiker, denn bei ihnen ist

das Zahnfleisch krankheitsbedingt
besonders empfindlich. Ähnliches
gilt übrigens für Schwangere und
junge Mütter: Durch die hormonelle Umstellung wird das Zahnfleisch
weich und blutungsanfällig.
Weitere Infos:

Emmi ultrasonic GmbH
Gerauer Str. 34
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105 406700
service@emmi-dent.de
www.emmi-dent.de

Einfach sauber: Zahnpflege mit Ultraschall

Ohne Ultraschall

Mit Ultraschall
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