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Prophylaxe in der Schwangerschaft

Benötigen in der Schwangerschaft viel Pflege: Zähne Illustration: pixabay.com

Stehen für Liebe, Glück und Gesundheit: die Pfingstrosen. Bis weit in den Juni hinein werden sie uns noch begleiten. Foto: pixabay.com

Sprechzeiten im 
Mai/Juni

Mo/Mi 9-18 Uhr 
Di/Do 9-19 Uhr 

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

Am 13., 14., 24. Mai bleibt 
die Praxis geschlossen.

Notdienst KZV:
Tel.: (030) 89 00 43 33

Alphabet der
Zähne – Teil XXVI
Im letzten Teil unserer Ru-
brik widmen wir uns dem 
Buchstaben Z.
Zahnfleischmaske. Ist ein Er-
satz für fehlendes Zahnfleisch, 
der aus rosafarbenem Silikon 
oder Kautschuk besteht.
Zahnstein. Sind verfestig-
te Plaque-Ansammlungen. 
Die Entfernung dieser fes-
ten, gelbbraunen Zahnbelä-
ge ist eine Maßnahme zur 
Vorbeugung einer Zahn- 
fleischentzündung.

Berlin-adlershof Die Schwan-
gerschaft ist eine besondere 
Zeit: Die hormonelle Um-
stellung beeinflusst den gan-
zen weiblichen Körper. Die-
se Veränderung macht sich 
auch an Zähnen und Zahn-
fleisch bemerkbar. Während 
der Schwangerschaft sollten 
Frauen deshalb besonde-
ren Wert auf eine optimale 
Zahnpflege legen. Was bei 
der Mundhygiene während 
der Schwangerschaft zu be-
achten ist, erfahren Sie hier.

Wie beeinflusst eine Schwan-
gerschaft die Zähne und das 
Zahnfleisch?

Die hormonelle Umstellung 
bewirkt eine Auflockerung 
des Bindegewebes und eine 
Weitstellung der Blutgefä-
ße im ganzen Körper. Die-
ser Effekt betrifft auch das 
Zahnfleisch. Dadurch haben 
Bakterien einen leichteren 
Zugang zum Zahnfleisch, 
weshalb Schwangere anfäl-

liger für Zahnfleischent-
zündungen sind. Die Ent-
zündung wird dann als 
Schwangerschaftsgingivitis 
bezeichnet.

Viele Schwangere ha-
ben außerdem mit Übelkeit 
und Erbrechen zu kämp-
fen. Die Magensäure greift 
den Zahnschmelz an und 
schwächt ihn. Dadurch 
wird er anfälliger für Ka-
ries. Außerdem neigen ge-
rade im letzten Schwanger-
schaftsdrittel Schwangere 
dazu, viele kleine  zuckerhal-

tige Mahlzeiten zu sich zu 
nehmen. Dieses Verhalten 
erhöht das Kariesrisiko zu-
sätzlich. Regelmäßiges Zäh-
neputzen und die Reinigung 
der Zahnzwischenräume 
sind deshalb sehr wichtige 
Maßnahmen, um sich vor 
Karies und Zahnfleisch-Er-
krankungen zu schützen.

Eine schlechte Mundhygie-
ne kann die Gesundheit des 
Kindes beeinflussen

Eine gute Mundhygiene ist 

gerade bei Schwangeren 
wichtig. Wissenschaftliche 
Studien konnten zeigen, dass 
Bakterien, die das Zahn-
fleisch angreifen, das Risiko 
einer Frühgeburt erhöhen. 
Außerdem wurde festge-
stellt, dass Erkrankungen 
des Zahnhalteapparates (Pa-
rodontitis) mit Untergewicht 
bei Neugeborenen in Verbin-
dung stehen können.

Aber auch nach der Ge-
burt sollten die Zähne der 
Mutter gesund sein, damit 
die des Kindes gesund blei-
ben. So ist zum Beispiel zu 
beachten, dass Karies eine 
Infektionskrankheit ist, die 
sich durch das simple Ab-
lecken eines Schnullers auf 
das Kind übertragen kann. 
Somit sollten beide Elterntei-
le rechtzeitig eine Zahnpro-
phylaxe ins Auge fassen, um 
Karies bei sich auszuschlie-
ßen beziehungsweise falls 
vorhanden  behandeln zu 
lassen, um das Kind davor 
zu schützen. 



Kennen Sie den?
 

Was macht ein Vampir, 
der keine Zähne 

mehr hat? Er steigt 
um auf Tomatensuppe.
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  Wussten Sie schon?

Was wissen Sie über 
Ihre Zähne?

Berlin-Adlershof. Man bürs-
tet sie, hegt und pflegt sie 
und braucht sie täglich mehr-
mals beim Essen. Aber was 
wissen Sie über Ihre Zähne? 

1. Die Zähne bestehen aus 
Knochen. 
a) wahr
b) falsch

2. Die äußere Schicht eines 
Zahns ist die härteste Subs-
tanz in Ihrem Körper. Diese 
Schicht nennt man ...
a) Knochen
b) Enamelum
c) Dentin
d) Zementum

3. Was befindet sich im Zent-
rum eines gesunden Zahnes?
a) Nerven
b) Blutbahnen
c) dentin-bildende Zellen
d) nichts davon
e) alles davon

4. Die Gingivitis, das erste 
Stadium der Zahnfleischer-
krankung, ist im Allgemei-
nen reversibel.
a) wahr
b) falsch

5. Wenn in einem Zahn ein-
mal Karies entstanden ist, 
muss dieser entfernt werden 
- von alleine wird der Zahn 
nie wieder gesund.
a) wahr
b) falsch

6. Zahnbelag ...
a) wird von Bakterien er-
zeugt.
b) ist schwer zu entfernen.
c) sollte für eine optimale 
Gesundheit in Ruhe gelassen 
werden.
d) ist bei Kindern noch nicht 
vorhanden.

7. Zahnstein ist ein anderer 
Begriff für Kalziumablage-
rungen und ist harmlos.
a) wahr
b) falsch

8. Was sollten Sie tun, wenn 
das Zahnfleisch beim nor-
malen Bürsten oder bei der 
Verwendung von Zahnseide 
blutet?
a) Lassen Sie das Gebiet ei-
nige Tage in Ruhe, um es 
heilen zu lassen.
b) Essen Sie in den nächsten 
Tagen nur weiche Nahrung, 
um weitere Schäden zu ver-
meiden.
c) Verbringen Sie in den 
nächsten Tagen mehr Zeit 
damit, den betroffenen Be-
reich zu bürsten und mit 
Zahnseide zu reinigen.

9. Nachdem an einem Zahn 
eine Wurzelkanalbehandlung 
durchgeführt wurde, ist der 
Zahn ... 
a) tot
b) kälteempfindlich
c) brüchig
d) weg

 Illustration: pixabay.com

Der Zahn in der Literatur
Berlin-Adlershof. Es kommt immer mal wie-
der vor, dass es Literatur gibt, die sich mit 
Zähnen und der Zahnmedizin im entfernte-
ren Sinne beschäftigt. Einer Zahnarztpraxis 
fallen Zeilen jener Art natürlich sofort ins 
Auge. Wir wollen Ihnen in den kommenden 
Newsletter-Ausgaben einige Passagen vorstel-
len. Heute: Löcher in den Zähnen (ein Brief 
an Oma Fanny) von Marco Wittler.

***
Hallo Oma Fanny.
ich bin es, der Noah. Heute ist Mama mit mir 
zum Zahnarzt gefahren. Sie sagte, ich würde 
meine Zähne nicht ordentlich genug putzen. 
Da wären bestimmt ganz viel Karies und Lö-
cher drin, die der Doktor wieder flicken müss-
te.
Ich hatte natürlich ganz viel Angst, denn mei-
ne Schwester hat mir erzählt, dass die Karies 
mit einem großen Bohrer raus gemacht würde.
Ich hab die ganze Zeit überlegt, wie ich mich 
drücken konnte, aber es fiel mir nichts Ge-
scheites ein. Den großen Pappkarton in mei-
nem Kleiderschrank kannte Mama leider 
schon.
Am Nachmittag fuhren wir los. Eine halbe 

Stunde später saß ich dann auch schon im 
Behandlungsstuhl. Mir konnte man die Angst 
richtig ansehen. Aber dann kam der Zahnarzt 
rein und begrüßte mich ganz nett. Er fuhr 
mich mit dem Stuhl ein paar Mal rauf und 
runter. Das war richtig lustig und fühlte sich 
wie ein Karussell an. Da verschwand die Angst 
dann von ganz allein.
Also hab ich dann meinen Mund aufgemacht 
und den Doktor da rein schauen lassen. Und 
nun rate mal, was er da gefunden hat. Richtig. 
Nichts. Gar nichts. Keine Karies und keine Lö-
cher. Es war alles in Ordnung.
Als nächstes kam dann Mama an die Reihe. 
Sie legte sich hin und öffnete grinsend ihren 
Mund. Sie hatte mir schon vorher erzählt, dass 
sie ganz gesunde Zähne hat. Aber plötzlich 
wurde sie bleich, denn der Zahnarzt tippte mit 
seinem kleinen Spiegel auf einen ihrer Zähne. 
Er hatte doch Karies und ein Loch gefunden.
Nun wurde bei Mama gebohrt und repariert. 
Das lag bestimmt daran, dass sie abends immer 
so viel Weingummi und Schokolade nascht.
Liebe Oma Fanny, ich freue mich schon auf 
deinen nächsten Brief. Bis bald, dein Noah.

https://366geschichten.de/

Berlin-Adlershof. Ist bei 
der Sinusitis (auch: Nasen-
nebenhöhlenentzündung; 
sie wird durch Viren oder 
Bakterien hervorgerufen, 
verläuft akut oder chro-
nisch) die Schleimhaut 
in den Nasennebenhöh-
len geschwollen, kommt 
es mitunter zur Reizung 
des Zahnnervs. Als Folge 
entstehen diffuse Zahn-
schmerzen, die Betroffene 
als starkes und schwer zu 
lokalisierendes Ziehen be-
schreiben. Häufig strahlen 

die Schmerzen auch in den 
gesamten Ober- oder Un-

terkiefer aus. Sobald die 
Sinusitis abgeklungen ist, 

lassen für gewöhnlich auch 
die Zahnschmerzen nach. 

Kann auch Zahnschmerzen hervorrufen: eine Sinusitis Foto: pixabay.com
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