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Für ein
strahlendes
Lächeln
Auch junge Menschen sollten auf die
sorgfältige Mundhygiene achten.
FOTOLIA

„Nicht nur Erwachsene, auch Jugendliche sollten ihre Zähne gut pflegen“, betont Zahnmediziner und Kieferorthopäde Dr. Bernd Koos. Er
ist in der Klinik für Kieferorthopädie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am
Campus Kiel als Oberarzt tätig.
Im Gespräch informiert er über
Mundhygiene, Pflege von
Zahnspangen und Brackets sowie über Risiken
von Piercings im Mundbereich.

Zahnspangen und Brackets
Kinder und Jugendliche, die eine Zahnspange
oder Brackets tragen, müssen einiges beachten. „Grundsätzlich ist während jeder kieferorthopädischen Behandlung eine besonders
gute Mundhygiene erforderlich. Die Zähne
sollten nach jedem Essen geputzt werden, zumindest sollte der Mund nach Zwischenmahlzeiten mit Wasser ausgespült werden“, informiert Dr. Koos. Eine Spange sollte jeden Tag
mit der Zahnbürste unter fließendem Wasser
gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Ablagerungen können spe-

zielle Reinigungstabletten verwendet werden.
Eine intensive Zahnreinigung ist vor allem bei
festsitzenden Apparaturen, wie Brackets, unerlässlich. Zwar schädigen die aufgeklebten
Brackets und die zementierten Bänder den
Zahnschmelz nicht, eine Reinigung der Zähne
ist aber um die Metallbänder, Brackets und
Drähte herum viel schwieriger und dringend
erforderlich. Nur so kann die Anlagerung von
Plaque in diesen schwer zugänglichen
Schmutznischen verhindert werden. Entfernen Brackets-Träger diese Beläge nicht, sind
häufig entkalkte Schmelzflächen, Karies und
Zahnfleischentzündungen die Folge. Auf Kaugummis oder klebrige Bonbons sollten sie ganz
verzichten. Harte Nahrung, wie rohe Karotten
oder Brotkanten können zum Lösen der Brackets und Bänder sowie zum Verbiegen der
Drähte führen.

häufig“. Durch das Einstechen in Zunge oder
Lippen können Nervenbahnen unwiderruflich
geschädigt werden. Besonders beim Zungenpiercing kann es zu starken Schwellungen oder
Nachblutungen kommen. Außerdem ist es von
Nachteil, dass beim Sprechen oder Kauen das
Metall ständig an die Zähne schlägt. Dadurch
können nicht mehr reparierbare Risse und
Ausbrüche im Zahnschmelz entstehen. Beim
Lippenpiercing kann es zu freiliegenden Zahnhälsen und Verletzungen der Zahnwurzel und
der Knochen kommen. Weil die Verletzungsgefahr von Zähnen und Zahnfleisch hoch ist
und eine durchbohrte Lippe oder Zunge ein
Einfallstor für Infektionen darstellt, rät die
KZBV von Piercings im Mundbereich ab. Übrigens: Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die
Entscheidung für ein Piercing nicht allein treffen. Die Eltern müssen zustimmen.
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Zahnschmuck und Piercings
Viele Jugendliche mögen Zahnschmuck in
Form von Glitzersteinchen. „Sie sollten diese
Verschönerung nur von einem Zahnarzt vornehmen lassen. So können sie sichergehen,
dass beim Aufkleben oder Entfernen der Glitzersteinchen die Schmelzoberfläche des Zahnes nicht verletzt wird“, empfiehlt Dr. Koos.
Bei oralen Piercings weist er auf die diesbezügliche Stellungnahme der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) und das Risiko für Zähne und Zahnfleisch hin: „Im Mundbereich werden Piercings meist an Lippen, Lippenbändchen, Zunge oder Wange gesetzt. Gerade hier an den Schleimhäuten sind Komplikationen und langfristige Nebenwirkungen

Gutes Essen für die Zähne :
Käse hilft den pH-Wert im Mund aufrechtzuerhalten,
schützt und regt die Neubildung von Zahnschmelz
und Speichel an.
Grüner Tee enthält Katechine, die dafür sorgen,
dass Zahnbeläge bildende Bakterien (Plaques)
abgetötet werden.
Rohe Zwiebeln wirken mit ihren Schwefelverbindungen antibakteriell gegen das Zahnbakterium
Streptococcus mutans.
Petersilie hilft durch seine Monoterpene, die
schnell über die Lungen in die Atemluft gelangen,
gegen Mundgeruch.
Wasser trinken, ist die beste Maßnahme, um
das Zahnfleisch feucht zu halten und die Speichelbildung zu stimulieren.

Achtung:StAtiStik

Das St.-PetersburgParadoxon
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Stellen Sie sich vor, Sie möchten in Zukunft Ihr Geld mit Glücksspiel
verdienen. Sie gehen also in eine dunkle Kaschemme und versuchen
es für den Einstieg folgendermaßen: Sie lassen einen Mitspieler eine
Münze werfen, bis Kopf erscheint. Wenn Kopf bereits im ersten Wurf
oben liegt, müssen Sie dem Mitspieler 2 Euro geben. Erscheint Kopf
erst bei späteren Würfen, werden die zwei Euro mit jedem zusätzlichen Wurf verdoppelt. Es stellt sich nun die Frage, welchen Einsatz
Sie verlangen sollten, damit für Sie ein schöner Gewinn übrig bleibt.
Einen hohen Geldbetrag müssen Sie nur auszahlen, wenn man sehr
oft werfen müsste, damit zum ersten Mal Kopf erscheint. Wenn wir
also tatsächlich fünf Würfe bräuchten, ist der Auszahlungsbetrag gerade einmal 25 = 32 Euro. Und dies erscheint schon recht unwahrscheinlich. Wenn Sie Ihrem Mitspieler also z. B. 1000 Euro als Spieleinsatz abverlangen würden, dann dürfte dies die meisten Mitspieler
vermutlich abschrecken, Sie müssten dabei aber einen guten Schnitt
machen. Oder etwa nicht?
Es lohnt zur Bewertung dieser Frage noch einmal auf das Beispiel
mit den fünf Würfen zurückzukommen. Konkret hilft die Überlegung, wie wahrscheinlich es ist, dass genau im fünften Wurf zum ersten Mal Kopf oben liegt. Dazu muss viermal Zahl oben liegen und
dann Kopf. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (1/2)5 = 1/32. An dem
Ergebnis mag irritieren, dass der Auszahlungsbetrag in diesem Fall
32 Euro beträgt und die Wahrscheinlichkeit dem Kehrwert entspricht, also 1/32. Stellen wir uns das Ganze für den Fall vor, dass
Kopf das erste Mal im zehnten Wurf oben liegt. Die Wahrscheinlichkeit beträgt (1/2)10 = 1/1024 und der in diesem Fall von Ihnen auszuzahlende Betrag 210 = 1024 Euro.
Welchen Betrag müssen Sie nun konkret im langfristigen Mittel
an den Mitspieler auszahlen? Sie müssen nur die Wahrscheinlichkeiten mit den Auszahlungsbeträgen bewerten und zusammenzählen,
also 1/2 * 2 + 1/4 * 4 + 1/8 * 8 + … = 1 + 1 + 1 + … = ∞. Der durchschnittliche
zu erwartende Auszahlungsbetrag ist tatsächlich unendlich. Sie müssen erwarten, dass Sie – zumindest bei sehr vielen Spielen – aus diesem Spiel immer als finanzieller Verlierer hervorgehen, egal, wie viel
Ihr Mitspieler bereit ist, einzusetzen. Für eine dauerhafte Finanzierung Ihres Lebensunterhalts ist dieses Spiel also ungeeignet, auch
wenn der Mitspieler 1000 Euro oder noch mehr setzt. Diese intuitiv
unerwartete Lösung wird in der Literatur
unter dem Namen St.-Petersburg-Paradoxon
geführt.
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Mundhygiene ist das A und O
Zu einer guten Mundhygiene gehört es, mindestens zweimal täglich für jeweils drei Minuten die Zähne mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta zu putzen. „Die Zahnbürste hierfür im
schrägen Winkel ansetzen und dann langsame
Kreisbewegungen ohne viel Druck machen.
Immer zuerst die Kauflächen der Zähne, dann
die Außen- und Innenflächen putzen. Abends
sollten die Zunge abgebürstet und die Zahnzwischenräume mit ungewachster Zahnseide
oder Zahnfloss gründlich gereinigt werden.
Antibakterielle Mundspülungen nach dem
Zähneputzen hemmen nicht nur die Zahnsteinbildung, sondern auch gefährliche Plaquebakterien“, informiert Dr. Koos. Ebenfalls rät
er, nach dem Konsum von stark säurehaltigen
Speisen und sauren Getränken mindestens 30
Minuten mit dem Zähneputzen zu warten, weil
die Säure den Zahnschmelz kurz „aufweichen“
und das Putzen dann zu eventuellen Schäden
führen kann. Sei man unterwegs und keine
Zahnbürste zur Hand, sei das Kauen von Zahn-

pflegekaugummis sinnvoll. „Sie können jedoch das regelmäßige Zähneputzen nicht ersetzen“, erklärt der Experte.
Oberarzt Dr. Koos macht außerdem darauf
aufmerksam, dass Fast Food, süße Softgetränke und Zwischendurch-Snacks für die jugendliche Mundgesundheit eine unheilvolle Kombination darstellen. Durch den darin enthaltenen Zucker und die Säure steige das Kariesrisiko enorm an. „Eine ausgewogene und zuckerarme Ernährung ist besser. Sie hält nicht
nur die Zähne, sondern auch den Rest des Körpers gesund“. Als Getränke zum Durstlöschen
empfiehlt er klares stilles Mineralwasser und
ungezuckerte Tees und Kräutertees.
Eine sorgfältige Mundhygiene ist wichtig,
erspart aber nicht den Gang zum Zahnarzt.
„Der Besuch sollte zweimal jährlich erfolgen
und eine professionelle Zahnreinigung (PZR)
beinhalten. Sinnvoll ist ebenso, eine Versiegelung der Kauflächen der bleibenden Backenzähne machen zu lassen“, so Dr. Koos.
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