
    Neuer Trend für erholsame Nachtruhe

1
Zuckerfreie Kaugummis 
nach den Mahlzeiten kön-
nen ab und zu als Ersatz 

fürs Zähneputzen dienen, da 
diese die Speichelproduktion 
anregen – Speichel spült und 
härtet Zähne. 

2
Gesunde und kauaktive 
Zwischenmahlzeiten 
können denselben Ef-

fekt wie Kaugummis erzielen 
und den Speichelfluss anre-
gen. Äpfel, Möhren und Nüs-
se dürfen den täglichen Spei-
seplan jederzeit ergänzen.

3
Frisches Obst, Getrei-
deprodukte und rohes 
Gemüse beinhalten vie-

le Ballaststoffe, die 
gesund für das 
Zahnfleisch sind.

4
Die Zahn-
b ü r s t e 
sollte spä-

testens nach zwei 
Monaten durch eine neue er-
setzt werden – der alte Bürs-
tenkopf dürfte bei regelmä-
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9
Selbst beim Kochen 
kann man sich das stär-
kende Fluorid zunutze 

machen – etwa mit fluoridier-
tem Jodsalz, was dem Essen 
zusätzlich eine gewisse Wür-
ze verleiht.

10
Auch, wenn er 
nicht gerade als 
Lieblingsbeschäf-

tigung gilt: Zweimal pro Jahr 
steht zum Zweck der Vor-
beugung ein Besuch beim 
Zahnarzt Ihres Vertrauens an.

ßigem Gebrauch zu diesem 
Zeitpunkt voll mit Bakterien 
sein und zu 30% weniger 
Zahnbelag entfernen.

5
Ist die richtige Putz-
technik allgemein be-
kannt? Als einfachste 

Regel gilt die „Rot-Weiß-
Tech nik“, sprich: Reinigen der 
Zähne vom Zahnfleisch (rot) 
zu den Beißerchen (weiß).

6
Gerade in den Zahnzwi-
schenräumen sammeln 
sich viele Bakterien, die 

ohne Zahnseide oder ent-
sprechende Mini-Bürste nicht 
erreichbar sind. Deshalb ist 
der seidene Faden beim Put-
zen Pflicht und nicht nur Kür.

7
Die Putzdauer mit einer 
Handzahnbürste be-
trägt drei, die mit einer 

elektrischen zwei Minuten.

8
Fluoridierte Zahn-
pasta verringert 
das Risiko eines 

Kariesbefalls. Für einen 
optimalen Schutz sollte 

man am Ende des Zähneput-
zens die Paste nicht zu 
gründlich ausspülen.

„Sauberes“ Schlafen
uter Schlaf hält 
bekanntermaßen 
gesund und schön. 

Der neueste Trend in Sa-
chen Nachtruhe heißt 
„Clean Sleeping“: Egal, 
für wie gemütlich man 
sein Schlafzimmer auch 
ausstaffiert hat, es ver-
fehlt seinen Zweck. Denn 
dem aktuellen Konzept 
zufolge sollte man in ei-
nem möglichst reizlosen, 
von Licht und Lärm abge-
schotteten Bereich näch-
tigen. Deshalb schlafen 
viele Menschen in sparta-
nisch eingerichteten und 
vor allem unpersönlichen 
Hotelzimmern besser als 

zuhause, wo sie von Stör-
faktoren wachgehalten 
werden. Diese sollten ent-
sprechend entfernt wer-
den – insbesondere tech-
nische Geräte. Wer in 
seine Kissenbezüge zu-
sätzlich Kupferfäden ein-
webt, tut etwas für sein 
Aussehen. Die Oxide re-
duzieren Falten, während 
die Silber-Ionen das 
Hautbild verbessern.
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