
+ zahngesunde Ernährungsweise

+ Nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Ketchup, Fruchtjoghurt und vielen anderen
Nahrungsmitteln ist einfacher Zucker in unterschiedlicher Menge enthalten, der durch
kariogene Bakterien verstoffwechselt wird, die dabei entstehende Säure greift die
Zahnsubstanz an und führt zu deren Auflösung. Nach Möglichkeit sollten Sie stark
zuckerhaltige Lebensmittel meiden.

+ Wenn Sie so garnicht aufs Naschen verzichten können, essen Sie lieber eine größere
Menge auf einmal. Untersuchungen konnten belegen, dass sich der Verzehr von
Süßigkeiten während der Hauptmahlzeiten oder kurz danach im Anschluss, weniger
schädlich auf die Zähne auswirkt, als wenn die gleiche Menge über den gesamten Tag
verteilt verzehrt wird. Dabei produzieren die kariogenen Bakterien in diesem Fall ein
Vielfaches an Säure, die den Zahnschmelz beständig angreift und somit das Kariesrisiko
potentiell erhöht .

+ Ebenfalls empfiehlt es sich saure Nahrungsmittel wie Zitrusfrüchte oder Getränke wie
Cola oder Saft nur in Maßen zu sich zu nehmen. Übermäßiger Genuss hat so genannte
„Erosionen“, also säurebedingte Zahnschäden zur folge. Nachdem Sie saure Getränke
oder gesüßte Lebensmittel zu sich genommen haben, warten Sie mit dem Zähneputzen
noch eine halbe Stunde da Ihr Speichel schädliche Säuren neutralisiert.

+ Nach Möglichkeit sollten Sie oft naturbelassene Lebensmittel wie Vollkornbrot, Rohkost,
Getreidegerichte und Obst auf den Tisch bringen. Kräftiges Kauen dieser Produkte erhöht
den Speichelfluss und hilft dem Gebiss, sich selbst zu reinigen.

+ Zusätzlich sollten Sie grundsätzlich viel trinken, vorzugsweise Mineralwasser, dies
verstärkt den Spüleffekt im Mund und unterstützt die Selbstreinigung des Gebisses.
Zahnfreundliche Getränke sind Mineralwasser oder Milch und ungesüßte Tees,schwarzer
oder grüner Tee enthält bspw. Gerbstoffe, die das Wachstum kariogener Bakterien
hemmen.

+ Ebenfalls gut für die Zähne ist Käse, der darin enthaltene Fettanteil legt eine Art
"Schutzfilm" um die Zähne und dank des hohen Kalziumanteils wirkt Käse zusätzlich
remineralisierend.

+ Unter anderem können Sie die Speichelbildung zusätzlich anregen, in dem Sie
zuckerfreie Kaugummis kauen, was bspw. dann sinnvoll ist, wenn Sie nach dem Essen
keine Möglichkeit haben, die Zähne zu putzen.


