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braucht eine gründliche Reinigung. Spülen
Sie ihn nach jeder Mahlzeit unter fließendem
Wasser ab. Einmal am Tag sollte der Zahnersatz zudem mit einer Prothesenbürste und
Zahnpasta gesäubert werden.
 Einegesunde Ernährung mitviel Obst,Gemüse und Vollkornprodukten trägt ebenfalls
dazu bei, dass Zähne und Zahnfleisch lange
gesund bleiben. Lebensmittel, die zum Kauen
zwingen, kräftigen auch den Zahnhalteapparat.
 Zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke können den Zahnschmelz angreifen.
Statt den ganzen Tag über immer wieder Süßes zu sich zu nehmen, ist es besser, einmal
am Tag zu naschen – und hinterher die Zähne
zu putzen.
 Auch saure Lebensmittel wie Wein,
Fruchtsäfte und Softgetränke können den
Zahnschmelz vorübergehend anlösen. Nach
dem Verzehr sollte man mit dem Zähneputzen ein bis zwei Stunden warten, damit sich
der Zahnschmelz remineralisieren kann.
Hinweise für pflegende Angehörige
Pflegende, die einen Angehörigen bei der
Zahnreinigung unterstützen, sollten Folgendes beachten:
 Immer Einmalhandschuhe tragen, um eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden.
 Sich hinter den Pflegebedürftigen stellen,
seinen Kopf und Unterkiefer mit einem Arm
festhalten. Bei Bettlägerigkeit ist es sinnvoll,
sich auf die Bettkante zu setzen und sich hinter die zu pflegende Person zu setzen.
 Bei Problemen, den Mund zu öffnen: den
Daumen auf die Falte des Unterkiefers legen
und leicht nach unten drücken.
 Um den Mund offen zu halten, kann eine
Mundstütze oder ein halbierter FlaschenkorkenzwischendieobereunduntereZahnreihe
gelegt werden.
 Herausnehmbaren Zahnersatz entfernen,
da er separat gereinigt werden muss.
 In kleinen, kreisenden Bewegungen vom
Zahnfleisch zum Zahn hin putzen.
Herausnehmbarer Zahnersatz sollte
zweimal am Tag gereinigt werden, und auch
dafür sind Einmalhandschuhe empfehlenswert. Die Prothese säubert man mit einer
Zahnbürste oder einer speziellen Prothesenbürste unter lauwarmem Wasser und
mit flüssiger Handseife. Achtung: Eine normale Zahnpasta kann Kratzspuren auf dem
Zahnersatz hinterlassen. Nachts sollte die
Prothese trocken gelagert und morgens vor
dem Einsetzen abspült werden. Es ist wichtig, die Prothesen jeden Tag zu tragen, da
sich sonst die Knochensubstanz schnell ändert und die Prothese nicht mehr richtig
sitzt. Zahnarzt, Prophylaxe-Assistenz oder
geschultes Pflegepersonal können pflegende Angehörige beraten, wie sie die echten
oder die dritten Zähne des Pflegebedürftigen am besten in Schuss halten.
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ACHTUNG, MATHE!

Was ist eigentlich
0,9999 ...?
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Konrad kommt aufgeregt aus der Schule nach Hause und stürmt
gleich in das Zimmer seiner großen Schwester: „Klara, Klara, ich
habe mir auf dem Heimweg von der Schule überlegt, welches die
größte Zahl ist, die echt kleiner ist als 1.“ Klara schaut genervt
von ihren Hausaufgaben auf: „So eine Zahl gibt es doch gar nicht.“
– „Natürlich gibt es die. Ich weiß sogar, welche es ist.“ Klara denkt
einen Moment nach und antwortet dann: „Egal, was du dir überlegt hast, es kann nicht richtig sein. Bilde mal den Mittelwert aus
deiner Zahl und 1. Das ist dann eine Zahl, die in der Mitte zwischen deiner Zahl und 1 liegt. Deine Zahl kann also nicht die größte sein, die echt kleiner als 1 ist.“
Konrad kann das Argument nachvollziehen. Seine Schwester
ist bei Mathefragen immer so schnell. Aber er gibt nicht auf: „Aber
was ist mit 0,9999..., also Null Komma Periode Neun? Das ist doch
so eine Zahl.“ Jetzt kommt auch Klara ins Grübeln. Hat ihr kleiner
Bruder etwa recht? Dann fällt es ihr aber doch ein: „Konrad, du
weißt doch, wie man 1/3 als Kommazahl schreibt.“ – „Ja, das ist
0,3333...“ – „Genau, und was ist, wenn man diese Zahl mit 3 multipliziert?“ Konrad fängt an zu rechnen: „Dann kommt ja genau
meine Zahl heraus: 0,9999... – Aber warte: Andererseits ist 1/3 x
3 ja 1. Das heißt aber ja, dass 0,9999... einfach gleich 1 ist.“ Klara
freut sich, dass ihr Bruder mit ihrer Hilfe selbst auf die Lösung
gekommen ist.
Klara hat ihren Bruder also mit schönen mathematischen Argumenten davon überzeugt, dass 0,9999... nichts anderes als 1 ist.
Aber auch Konrad kann ein bisschen stolz auf sich sein. Denn vor
einigen Jahren stellte die Schülerin Lina Elbers dem Berliner Mathematikprofessor Ehrhard Behrends ebenfalls die Frage, wieso
0,9999... gleich 1 ist. Sie bekam dafür einige Jahre später eine bemerkenswerte Auszeichnung – einen Preis für die beste Frage, die
ein Schüler einem Mathematikprofessor gestellt hat.


Welche ist die größte Zahl, die kleiner als eins ist? Gar nicht so einfach ...
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