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3. Bakterien nicht füttern

Rohr- und Fruchtzucker schaden den 
Zähnen, weil sich krankheitsfördernde 
Mikroorganismen davon ernähren. Dabei 
entscheidet nicht die Menge, sondern wie 
häufi g man zuckerhaltige Speisen zu sich 
nimmt. Man muss nun nicht auf Zucker 
verzichten, sondern nur wenige Punkte 
beachten:

1.  Zuckerhaltige Nahrungsmittel 
weniger oft verzehren.

2.  Bei Süßigkeiten Produkte wählen, 
in denen Zuckeraustauschstoffe 
(Xylit, Sorbit) verwendet werden.

3.  Zucker ist auch in Nahrungsmitteln 
enthalten, bei denen man dies nicht 
vermutet: Ketchup, Banane, Salatsoßen 
etc.

4.  Zuckerfreie Kaugummis regen den  
Speichelfl uss an. 

Wenn Sie unter Stoffwechseler-
krankungen leiden, sprechen Sie 
bitte mit Ihrem Hausarzt, bevor 
Sie Ihre Ernährung umstellen.  
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h4. Speichel produzieren

Speichel hat lebenswichtige Aufgaben

  neutralisiert die Säure in Speisen 

     und Getränken

  macht Schleimhäute und Speisen gleitfähig

  wirkt desinfi zierend

  verdaut vor

 spült die Geschmacksknospen; mit zu 
wenig Speichel schmeckt alles gleich (fade).

Nur mit ausreichend Speichel kann 
eine Prothese halten.

Deshalb

   Ausreichend trinken
  Kauzwingende Lebensmittel
   Aktiv und beweglich bleiben

Gesund im Mund

Wir auch!

Deutsche Gesellschaft
für AlterszahnMedizin (DGAZ)
www.dgaz.org



1.  Regelmässig zahnärztliche
 Kontrolle und professionelle
 Zahnreinigung

2.  Zähne und Prothese reinigen

Fünf gute Gründe

1.  Schmerzen bei Entzündung, wackeligen
Zähnen und schlecht sitzender Prothese
behindern beim Sprechen, Essen, Trinken.

2.  Ein gesunder Mund hat keinen Mund-
geruch, kann besser schmecken und 
sieht gut aus. 

3.  Je älter man wird, umso schlechter 
gewöhnt man sich an eine neue oder
geänderte Prothese. 

4.  Medikamente beeinfl ussen die 
Mundgesundheit.

   Sie vermindern die Speichelproduktion 
    (z. B. gegen Bluthochdruck, Diabetes 
    mellitus, Parkinson, Depression und 
    andere psychische Erkrankungen)

   erhöhen damit das Risiko für Karies 
  und Parodontitis.

5.  Die Mundgesundheit beeinfl usst die 
Lebensqualität und die allgemeine 
Gesundheit.

Gerade im Alter ist ein 
gesunder Mund sehr wichtig!

Bei nicht ausreichender Mundpfl ege ver-
ursachen einige Mikroorganismen Mund-
geruch, Karies und Erkrankungen des 
Zahnhalteapparates (auch Parodontose 
genannt). Diese Erkrankungen beeinträchti-
gen nicht nur die Lebensqualität, sie beein-
fl ussen auch die allgemeine Gesundheit. 

So besteht ein Zusammenhang zu:

  Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

  Lungenkrankheiten, 

  Herz- und Kreislauferkrankungen 
(Schlaganfall, Herzinfarkt), 

  rheumatoider Arthritis,

  Frühgeburt und zu niedriges 
Geburtsgewicht.

Die eingeschränkte Kau-
fähigkeit beeinfl usst die 
Auswahl der Lebensmittel 
und führt schnell zu einer
Mangelernährung.

Was hat der Mund mit 
der Gesundheit zu tun?

  Zahnfl ächen
 •  mit einer mittelharten Zahnbürste
  (von Hand oder elektrisch) und 
 •  mit einer fl uoridhaltigen Zahnpasta

Was kann man selbst tun?

2x täglich (morgens, abends)

Prothesenreinigungstabletten oder -pulver 
können die Belege nicht entfernen. 
Aber: sie desinfi zieren die Prothese nach 
der Bürstenreinigung.

  Zahnzwischenräume
 •  mit Zahnseide oder Interdentalbürste

  Abnehmbarer Zahnersatz
  (ausserhalb des Mundes)
 •  mit Prothesenbürste und
 •  Seife ohne Abrasivstoffe

  Zunge
 •  mit Zungenreiniger 

1x täglich (abends) reinigen

Mangelernährung.

2.  Zähne und Prothese reinigen

mittelharten Zahnbürste


