
Berlin-Adlershof. Die Co-
rona-Krise hat uns in den 
letzten Wochen mächtig 
durcheinander gewirbelt und 
unseren Alltag auf den Kopf 
gestellt. Die Zahnarztpraxis 
Dr. Sibylle Ugoljew möchte 
mit dieser Newsletter-Ausga-
be etwas Frohmut und Zu-
versicht verbreiten – trotz der 
bestehenden Unsicherheiten. 

Deshalb: Lassen Sie uns 
die anstehende Urlaubszeit 
in den Fokus nehmen. Einige 
Patienten haben uns erzählt, 
dass sie wegfahren – Zie-
le innerhalb Deutschlands 
scheinen dabei sehr beliebt 
zu sein. Was haben Sie ge-
plant? Fahren Sie an die Ost-
see oder gehen wandern? Für 
was Sie sich auch entscheiden 
– mit gesunden Zähnen sind 
Sie klar im Vorteil, ganz egal 
wohin die Reise geht. Auch 
dann, wenn Sie es sich auf 
„Balkonien“ gemütlich ma-
chen. 
Folgendes sollte für einen 

zahngesunden Urlaub in Ih-

rem Reisekoffer nicht fehlen:   
+ Zahnbürste
+ Zahnseide
+ Zahnpasta
+ Interdentalbürste
+ Desinfizierende Mundspü- 
  lung
+ Leichtes Schmerzmittel
+ Zahnspange mit Aufbe-     
  wahrungsbox
+ Zahnrettungsbox
+ Reiseprothese mit Aufbe- 
  wahrungsbox

Falls Sie mit dem Flieger 
abheben, sollten Sie sich vor-
her auf die Zähne schauen 
lassen. Undichte Füllungen 
können Sie in 10.000 Metern 
Höhe schnell auf den Boden 
der Zahnschmerzen zurück-
holen. Durch den veränder-
ten Druck kann sich unter 
einer Füllung Luft ausdeh-
nen, im schlimmsten Fall fal-
len dadurch ganze Zahnteile 
ab. Das gleiche gilt übrigens 

ebenfalls für Urlauber, die 
abtauchen möchten. Auch 
hier gefährden undichte Fül-
lungen die Erholung.

Außerdem kann vor dem 
Urlaub eine professionelle 
Zahnreinigung sinnvoll sein 
und Sie vor entzündetem 
Zahnfleisch bewahren. 

Auch fernab der Heimat 
gilt: zweimal am Tag Zähne 
putzen und mit der Zahnsei-
de die Zahnzwischenräume 
säubern! Bei Ihren Kindern 
sollten Sie vielleicht etwas 
genauer hinschauen, denn oft 
wird der Urlaub für eine klei-
ne Putz-Pause genutzt. Und 
für den Fall, dass es Sie oder 
Ihre Kinder doch erwischt: 
Informieren Sie sich vor Rei-
seantritt, wo in der Nähe 
eine Zahnarztpraxis ist. 

Wenn Sie diese Tipps be-
herzigen und beim Packen 
Ihres Koffers auch an Ihre 
Zähne denken, steht einem 
stressfreien Urlaub ohne 
Zahnschmerzen nichts mehr 
im Weg. 
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Gesunde Zähne im Urlaub

Auch im Urlaub wichtig: die richtige Zahnpflege Foto: pixabay.com

Sprechzeiten im 
Juli/August

Mo/Mi 9-17 Uhr 
Di/Do 9-19 Uhr 

Fr 8-12 Uhr 
Kindersprechstunde: 
Di/Mi ab 14 Uhr 

Wir gehen vom 
27. Juli bis 7. August 2020 
in den Urlaub und sind  

ab dem 10. August  
wieder für Sie da.

Unsere Vertretung in  
der Zeit ist:

Zahnklinik Ost
Dörpfeldstr. 46, 
12489 Berlin, 

Tel.: (030) 56 59 05 030

Wir wünschen allen 
einen schönen Sommer. 

Bleiben Sie gesund!
Ihre Zahnarztpraxis  
Dr. Sibylle Ugoljew

Wir wünschen unseren 
Patienten und Kollegen
eine erholsame Ferienzeit, 
bleiben Sie gesund! 
Ihre Zahnarztpraxis
Dr. Sibylle Ugoljew
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Mythen                             der Zahnpflege Berlin-Adlershof. Eine ge-
sunde, ausgewogene Ernäh-
rung tut nicht nur unserem 
Körper gut, auch unsere Zäh-
ne danken es uns. Was heißt 
zahngesunde Ernährung? 
- In erster Linie handelt es 
sich dabei um eine zucker-
arme Ernährung, was nicht 
heißt, dass man auf Süßes 
gänzlich verzichten muss. Es 
ist am besten, nur gelegent-
lich zu naschen, idealerweise 
zu den Hauptmahlzeiten.
- Wenn wir etwas trinken, 
dann am besten (Mineral-)
Wasser oder ungesüßte Tees. 
- Lebensmittel, die Fluorid 
enthalten, stärken den Zahn-
schmelz und machen ihn 
widerstandsfähiger gegen Ka-
rieserkrankungen. Fisch, ei-
nige Mineralwasser und flu-
oridiertes Salz sind deshalb 
empfehlenswert.
- Greifen Sie zu Vollkorn-
produkten, denn diese regen 
die Speichelproduktion an. 
Speichel schützt die Zähne, 
da er Säure neutralisiert, Es-
sensreste wegspült sowie an-
tibakterielle Bestandteile und 
Mineralstoffe zur Härtung 
des Zahnschmelzes enthält.
- Milchprodukte sind auch 
gut für die Zähne, da sie Kal-
zium und Phosphat enthalten 
und diese den Zahnschmelz 
ebenfalls kräftigen.

Berlin-Adlershof. Jeder denkt, 
dass er sich mit der Zahn-
pflege gut auskennt. Dabei 
kursieren viele Mythen, Un-
wahrheiten und falsche Rat-
schläge: Nach dem Essen ist 
es wichtig, das Zähneputzen 
nicht zu vergessen. Fest zu 
schrubben, bringt die besten 
Erfolge. Wer hat diese und 
weitere Sätze nicht schon 
einmal gehört? Doch stim-
men sie auch? Nur zum Teil. 
In dieser und der kommen-
den Newsletter-Ausgabe wol-
len wir uns den Mythen der  
Zahnpflege widmen.

Mythos #1: Fest zu schrub-
ben, bringt am meisten
Viele glauben dem Gerücht: 
Wer besonders ambitioniert 
schrubbt, beugt Karies am 
besten vor, doch dies ist 
eindeutig falsch. Es ist zwar 
wichtig, die Zähne regelmä-
ßig und gründlich zu putzen, 
doch festes Schrubben, viel-

leicht sogar noch mit einer 
Zahnbürste mit harten Bors-
ten, ist nicht nötig. Ganz im 
Gegenteil: Wer zu fest auf-
drückt, strapaziert die Zähne 
und das Zahnfleisch. Letz-
teres kann sich durch den 
Druck zurückziehen. Die 
möglichen Folgen: freiliegen-
de Zahnhälse, ein verletztes 
Zahnfleisch und ein geschä-
digter Zahnschmelz. Ist der 
Zahnschmelz angegriffen 
und abgetragen, schimmert 
das darunter liegende Zahn-
bein durch und die Zähne 
sehen gelblich statt weiß aus. 
Es gesellen sich in der Folge 
auch Verfärbungen hinzu. 
Daher ist es besser, beim 
Zähneputzen nur leichten 
Druck auszuüben.

Mythos #2: Zucker zerfrisst 
regelrecht die Zähne
Die Annahme, dass Zucker 
die Zähne zerfrisst, ist weit 
verbreitet. Dabei schadet er 

den Zähnen nicht direkt. 
Gäbe es im Mund keine Bak-
terien, könnten wir so viel 
davon essen, wie wir möch-
ten. Davon abgesehen, dass 
dies schwerwiegende gesund-
heitliche Folgen begünstigt, 
würde es die Zähne nicht 
unbedingt schädigen. Der 
Hauptgrund für Karies ist 
eben nicht der Zucker selbst, 
sondern es sind die Bakteri-
en, die sich auf den Zähnen 
befinden und hier den Zu-
cker zersetzen. Zucker dient 
den Kariesbakterien als Nah-
rung. Dabei wird Säure ge-
bildet, die den Zahnschmelz 
angreift. Zucker begünstigt 
somit zwar nur indirekt Ka-
ries, steht aber aufgrund der 
Umwandlung in Säure bes-
tenfalls nur selten auf dem 
Speiseplan.

Mythos #3: Kaugummikauen 
ersetzt das Zähneputzen
Das Kauen zuckerfreier 

Kaugummis regt den Spei-
chelfluss an. Dies ist ein 
Fakt. Speichel ist sehr wich-
tig für die Verdauung und 
Abwehr von Krankheitser-
regern. Er kann beginnen-
de Zahnschäden reparieren, 
indem er Mineralien zur 
Verfügung stellt. Zuckerfreie 
Kaugummis, die man regel-
mäßig nach dem Essen kaut, 
fördern die Zahngesundheit, 
doch sie ersetzen auf keinen 
Fall das Zähneputzen. Nur 
die Zahnbürste, Zahncreme 
mit Fluorid, Zahnseide oder 
Zahnzwischenraumbürst-
chen sind in der Lage, bak-
terielle Beläge effektiv zu 
entfernen. Zuckerfreie Kau-
gummis sind lediglich eine 
gute Ergänzung der Zahn-
pflege, beispielsweise, wenn 
unterwegs nicht die Möglich-
keit besteht, die Zähne zu 
putzen. Sie verhindern, dass 
sich die schädlichen Bakteri-
en vermehren.

Kennen Sie den?
 Ein Junge kommt nach 
dem Sturz auf den Mund 

zum Zahnarzt. Der repariert 
ihm den Schneidezahn 

und sagt dann beruhigend: 
„Wenn die Lippe wieder ab-
geheilt ist, kannst du sogar 
Trompete spielen.“ „Cool,“ 

sagt der Junge, „vorher 
konnte ich das 
noch nicht!“
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  Wussten Sie schon?
Berlin-Adlershof. Wenn 
wir stark frieren oder uns vor 
etwas fürchten, passiert es: 
Unsere Zähne beginnen zu 
klappern. Wussten Sie, dass es 
sich dabei um eine automati-
sche Schutzfunktion unseres 
Körpers handelt? 

Sobald Angst in uns auf-
steigt, wird das vegetative 
Nervensystem in Alarmbereit-
schaft versetzt. Die Muskeln 
spannen so heftig an, dass 
sie zu zittern beginnen. Der 
gleiche Mechanismus setzt 
bei Kälte ein: Frieren wir, 
so versucht sich der Körper 
aufzuwärmen, indem wir die 

Muskeln stark anspannen. 
Werden dabei die Kiefermus-

keln aktiviert, so schlagen die 
oberen und unteren Zähne 

aufeinander und wir klappern 
hörbar mit den Zähnen.

Gesunde 
Ernährung

für die Zähne

Störche: Klappern auch, aber nicht mit ihren Zähnen, sondern mit dem Schnabel. Es dient ihnen einerseits 
als Zeichen der Begrüßung, andererseits wehren sie damit Konkurrenten vom Nest ab.  Foto: pixabay.com


