Parodontitis ist
Männersache
Männer haben ein deutlich höheres Risiko als Frauen, an Zahnfleischentzündungen zu erkranken. Das ergab eine Studie
der Universität von Maryland
(USA). Dass Männer häufiger
und stärker unter Parodontitis
leiden, sei zum großen Teil genetisch bedingt, so die Forscher. Männer sollten also die halbjährlichen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt unbedingt wahrnehmen, damit
bereits erste Anzeichen einer Parodontitis erkannt werden.

Sicherheit
für die
Dritten

Zähneknirschend durch die Nacht
Immer mehr Menschen beißen sich mühsam durch
– im wahrsten Sinne des
Wortes. Wie eine Umfrage der
Bundeszahnärztekammer ergab, knirscht inzwischen jeder
zehnte Patient nachts mit den
Zähnen. Als Hauptursache für
das Zähneknirschen gilt starker Stress. Besonders betroffen
ist die Altersgruppe der 35- bis 45-Jährigen.

Hätten Sie gewusst,
dass man nach dem Zähneputzen nicht allzu gründlich
nachspülen sollte? Lassen Sie besser nur wenig Wasser
kurz durch den Mund rinnen, damit die schützenden
Fluoride aus der Zahncreme länger einwirken können.

Bohren: sehr gut
Die medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK) erstellen jährlich eine Statistik der ärztlichen Behandlungsfehler.
Dabei nehmen die Gutachter auch den zahnmedizinischen
Bereich unter die Lupe. So registrierten sie zum Beispiel bei
den Kariesbehandlungen im Jahr 2011 insgesamt nur 134
zahnärztliche Fehler. Diese
Zahl ist äußerst gering, denn
immerhin behandeln die Vertragszahnärzte in Deutschland
jährlich über 50 Millionen Kariesfälle. Das heißt: Wenn die
Zahnärzte 400.000 Mal zum
Bohrer greifen und Löcher im
Zahnschmelz füllen, passiert
dabei gerade mal 1 Fehler –
eine extrem niedrige Quote.

Protefix® Haft-Cremes als Extra-Stark,
Neutral, Aloe Vera oder Frisch
Ideal bei schwierigeren Haftproblemen. Sie wirken dank ihrer
Nass-Haftkraft sofort und lang anhaltend
• mit Nass-Haftkraft und Langzeitwirkung
• helfen das Eindringen von Krümeln unter die Prothese zu
verhindern
• der Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort

Protefix® Haft-Polster
Für die besonderen Probleme
während der Interimszeit. Oder
bei extrem starker Rückbildung
von Ober- oder Unterkiefer.
• schützt wirksam vor Druckstellen
und Entzündungen
• gaumenfreundliches Vliesgewebe
• mit Nass-Haftkraft

mit Nass-Haftkraft

Sicher er!
ist bess 03
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