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Liebe Leserinnen 
und Leser,
 

schön, dass Sie die Sommerausgabe 
der MundRaum in den Händen halten. 

Freuen Sie sich auf spannende und 
interessante Beiträge rund um das 
Thema Vorsorge, Prophylaxe und 
Prävention in den verschiedensten 
Lebensbereichen und -situationen. 
Vom Schutz vor Sonnenbrand über 
Faszientraining bis hin zum Zecken-
schutz ist alles dabei.  

Haben Sie schon mal vom Yaeba-Look 
gehört? Der Trend kommt aus Japan 
und hat etwas mit Zähnen zu tun. Wir 
hoffen, wir haben Sie jetzt neugie-
rig gemacht und sind gespannt, wie 
sehr sich dieser Trend in Deutschland 
durchsetzt.

Durchsetzen ist ein gutes Stichwort. 
Wir berichten über die Selbstvertei-
digungstechnik aus Israel: Krav Maga. 
Es ist mehr als nur eine Kampftechnik. 
Stimme und Körpersprache spielen 
eine wichtige Rolle.  

Natürlich erwarten Sie auch wieder 
schöne Gewinnspiele. So zum Bei-
spiel ein StarterKit von happybrush. 
Bekannt aus der TV-Sendung „Höhle 
der Löwen“.

Und für die mehr oder weniger 
heißen Sommertage haben wir leckere 
Rezepte zum Abkühlung und Genießen 
vorbereitet. 

Wir wünschen Ihnen damit schöne 
Sommermonate und bleiben Sie 
gesund!

Dr. Thomas Kiesel 

Dr. Björn Eggert

Zahnärzte und 
goDentis-Geschäftsführer

Wir freuen uns auf Ihre 
Anregungen und Fragen, 
die wir gern persönlich 

beantworten. 

Schicken Sie uns eine E-Mail an 
mundraum@godentis.de
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„Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die Schönste im ganzen Land?“ 
In Japan würde sich der Spiegel wohl 
für jemanden mit schiefen Zähnen 
entscheiden. Ein unperfektes Lächeln 
entspricht dort dem Kindchenschema 
und gilt somit als attraktiv. Vor allem 
hervorstehende Eckzähne sind beliebt. 

In Deutschland, Amerika und vielen 
anderen Ländern gilt das Gegenteil als 
schön. Gerade, strahlend weiße Zähne 
sind hier das Schönheitsideal. Fast 
jeder Teenie macht deshalb früher oder 
später die Erfahrung einer kieferortho-
pädischen Behandlung. Im Trend sind 
derzeit auch scheinbar unsichtbare 
Zahnspangen für Erwachsene.

„Meine ist mit Glitzer, und deine?“
Immer mehr Promis posten in sozia-
len Medien Fotos und Berichte ihrer 
Zahnspangen. Auf den Schulhöfen 
unterhalten sich die Teenies, über das 
Aussehen ihrer Zahnspange: Farbe, 
Glitzeranteil und kleine Figuren auf der 
Spange prägen den individuellen Look. 
Eine kieferorthopädische Behandlung 
ist keine Frage des Alters. Allerdings 
gibt es zwischen den Behandlungen 
von Kindern und Erwachsenen Unter-
schiede. 

Während Kieferorthopäden bei Kindern 
das Wachstum der Kiefer und somit 
das räumliche Verhältnis der Kiefer 
zueinander beeinflussen, steht bei 
erwachsenen Patienten eine Verände-
rung der Zahnstellung im Fokus. „Es 
gibt mittlerweile Apparaturen, die fast 
unsichtbar sind. Dadurch hat der Span-
genträger nur geringe Beeinträchti-
gungen beim Aussehen und Sprechen“, 
sagt Dr. Thomas Kiesel, Zahnarzt und 
goDentis-Geschäftsführer.
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Trends und Aktuelles

Gerade oder schief?
Während in Japan schiefe Zähne und blasse Haut als schön angesehen werden,  
gelten hierzulande andere Schönheitsideale. Fast jeder zweite Deutsche lässt sich  
kieferorthopädisch behandeln. Die Frage ist nur: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Rückenschmerzen vermeiden  
durch einen gesunden Kiefer
Neben der Möglichkeit zur besseren 
Pflege und dem längeren Erhalt der 
Zähne kann eine Verbesserung der 
Zahnstellung weitere Vorteile haben. 
Häufig sind Kiefergelenkerkrankungen 
Grund oder Begleitfaktor für Kopf- 
und Rückenschmerzen. Anzeichen 
dafür sind etwa Zähneknirschen oder 
ein Knacken im Kiefer. Sollten diese 
Beschwerden häufiger auftreten, ist der 
Gang zum Zahnarzt sinnvoll. Zahnärzte 
und Kieferorthopäden fassen Schmer-
zen oder Fehlfunktionen im Kiefer  
mit dem Begriff Craniomandibuläre 
Dysfunktion, kurz CMD, zusammen.

Mehr Erfolg durch gesunde Zähne
Nicht nur gesundheitliche Gründe führen 
Patienten zum Kieferorthopäden. Die  
Ästhetik spielt eine immer größere Rolle. 
So sorgt eine Zahnregulierung aus ästhe-
tischen Gründen nicht nur für Wohlbe-
finden und Selbstbewusstsein. Vielmehr 
suggeriert ein gesundes Gebiss Kompe-
tenz und Glaubwürdigkeit. Eigenschaf-
ten, die vor allem für Berufsgruppen  
mit Kundenkontakt sehr wichtig sind.

Kosten für Zahnregulierung  
im Blick behalten
Wie hoch die Kosten für eine Zahnre-
gulierung ausfallen, lässt sich pauschal 
nicht sagen, da jedes Gebiss anders ist. 
Um keine böse Überraschung zu erle-
ben, sollte sich jeder Patient im Vorfeld 
genau informieren. Häufig muss der 
Patient zumindest Teile der Kosten 
für Zahnspange und Co. selbst tragen. 
Bevor der Kieferorthopäde bei einem 
Patienten mit der Behandlung beginnt, 
erstellt er einen Heil- und Kostenplan 
(HKP). Darin dokumentiert er, wie die 
Behandlung aussehen soll, und welche 
Kosten voraussichtlich entstehen. Auf 
Basis des HKP entscheidet die gesetz-
liche Krankenversicherung (GKV), wie 
hoch der Zuschuss für den Patienten 
ausfällt. Um nicht allein auf den Kosten 
sitzen zu bleiben, sollten Patienten über 
eine private Zahnzusatzversicherung 
nachdenken. Diese muss aber abge-
schlossen sein, bevor der Behandlungs-
bedarf festgestellt wurde – sonst wird 
kein Geld ausgezahlt.
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Japanerinnen sind bereit, tief in die 
Geldbörse zu greifen, um sich künst-
liche, leicht angeschrägte Eckzähne 
über die normalen Zähne kleben  
zu lassen und den sogenannten  
Yaeba-Look („Doppel-Zahn“) zu  
bekommen.

· Informieren Sie sich bei Ihrem 
Zahnarzt.

· Besuchen Sie den Internetauftritt 
einer Praxis. Dort finden Sie Infos 
zu Fachgebieten und Spezialisie-
rungen der Ärzte.

· Fragen Sie im Bekanntenkreis, 
ob jemand gute Erfahrungen mit 
einem Kieferorthopäden gemacht 
hat.

· Informieren Sie sich auf godentis.
de. Alle hier gelisteten Zahnärzte 
und Kieferorthopäden unterliegen 
einem Qualitätsversprechen.

· Bewertungen in Ärzte-Portalen 
sind mit Vorsicht zu genießen.  
Einige Menschen nutzen diese 
Plattformen, um ihrem Ärger  
anonym Luft zu machen.

· Haben Sie einen Kieferorthopäden 
gefunden, denken Sie immer an die 
Möglichkeit einer Zweitmeinung.

So finden Sie einen guten Kieferorthopäden:



Aus diesen 
Erkenntnis-
sen mit realen 
Angriffssituationen wird 
es ständig und „open minded“ weiter-
entwickelt. Das ist auch das Schöne bei 
unseren Trainings: Wir arbeiten eben 
NICHT vorrangig nur in Trainingshallen 
und auf Matten, sondern gestalten das 
Training so realitätsnah wie möglich!

So wurde also für Dich der Sport 
zur Selbstverteidigung
Eigentlich setzt Krav Maga schon vorher 

an. Wenn man weiß, dass man sich 
im Notfall wehren kann, ergeben 

sich viele gefährliche 
Situationen erst gar 
nicht. Was mittler-
weile fast jeder weiß: 
Ein aufrechter Gang, 
eine feste Stimme 
und ein entschiedenes 

Auftreten können in 
vielen Situationen zu Ent-

spannung führen. Wenn 
ich weiß, dass ich keine 

Angst haben muss, fällt mir 
dieses Auftreten entsprechend 

leichter.

Krav Maga wirkt 
also präventiv?

Genau. Bei den Trainings 
hören viele Männer und 

Frauen zum ersten 
Mal bewusst, wie 

ihre laute Stimme 
klingt. Sie lernen, 

zunächst durch 
Körpersprache 
und bewussten 
Einsatz der 

Stimme (Stimmlage, Sprech-
tempo, etc.), eine gefährliche 

Situation zu entschärfen. Oft ist 
dann die tatsächliche „körperliche“ 
Verteidigung nicht mehr notwendig. 

Was ist aus deiner Sicht entscheidend 
für den Erfolg von Krav Maga?
Unabhängig von Alter oder Geschlecht 
bietet das System defensive Techniken 
zur Verteidigung. KRAV MAGA ist für 
alle geeignet! Wir bieten Selbstvertei-
digung für Kinder, Jugendliche, speziell 
für Frauen und das reguläre Training in 
gemischten Gruppen für Männer und 
Frauen an. Der Erfolg und die internatio-
nale Verbreitung beruhen sicher auf der 
intuitiven und somit schnellen Abrufbar-
keit der Techniken und der Effektivität. 
Außerdem bieten wir speziell für Be-
hördenmitarbeiter von Polizei & Justiz, 
für den Rettungsdienst und den mili-
tärischen Bereich Trainigs an. Wir sind 
offi ziell bestellter Ausbilder für Soldaten 
der Bundeswehr und als Dienstleister 
tätig für die Polizei in NRW.

Das heißt: 
Ihr trainiert jeden?
Grundsätzlich trainieren wir jeden, 
unabhängig vom Alter, Geschlecht und 
persönlichem Fitnesslevel. Dabei passen 
wir das Training an die jeweilige Situati-
on an: In der U-Bahn, auf dem Heimweg 
von der Disko, am Arbeitsplatz, etc. 
Allerdings trainieren wir nicht Jeden und 
ausdrücklich nicht diejenigen, vor denen 
wir uns eigentlich schützen möchten! 

Wie sieht eine Trainingseinheit aus?
Wir beginnen und enden immer mit 
einer Gefahrensituation, die körperlich 
gelöst werden muss. Das ist besonders 
für Frauen wichtig, damit sie direkt erle-
ben, dass sie in der Lage sind, sich einem 
körperlich überlegenen Gegner zur Wehr 
zu setzen. Um es deutlich zu sagen: ein 
gezielter Tritt in den Genitalbereich kann 
dafür sorgen, dass eine Frau bei einem 
Angriff wertvolle Zeit gewinnt. Dann 
kann sie fl üchten oder Hilfe holen. Wenn 
sie das einmal erlebt hat, wird sie in einer 
Gefahrensituation ohne Zögern
automatisch richtig und schnell reagieren.
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Wir bringen JEDEM realistische 
und essentielle Selbstverteidi-

gung bei.

***
Wir lehren sozialisierten 

Organisationen maßgeschnei-
dertes Krav Maga.

***
Wir machen Students 

zu Kämpfern.

***
Wir machen Instruktoren zu 
Lehrern und Schul-Besitzern.

***
Unser Fokus sind Prinzipien und 

keine Techniken.

***
Wir sind besessen von Qualität.

***
Uns geht es ausschließlich um 

unsere Students und Instrukto-
ren, nicht um uns selbst.

***
Wir messen unseren Erfolg am 

Erfolg unserer Students und 
unserer Schulen.

***
Bei uns ist Spaß Pfl icht!

***
Wir eliminieren Grenzen, 

um Krav Maga 
weiterzuentwickeln.

***

Die 10 Gebote
von KRAVolution

 Was muss ich 
tun, wenn ich jetzt 

sofort loslegen möchte?

Am besten schaut man im Internet 
unter www.krav-maga-institut.de. 

Dort gibt es umfangreiche Informationen 
und die Möglichkeit, 

direkt ein Probetraining 
zu vereinbaren.

KRAVolution Krav Maga erobert 
zurzeit Deutschland und die ganze 
Welt – dabei ist es eigentlich eine 
moderne Selbstverteidigungstechnik 
aus Israel. Krav Maga ist hebräisch und 
bedeutet wörtlich Kontaktkampf. Im 
Interview erzählt der Lead Instructor 
Carsten Draheim wie das geht. 

Carsten, wie bist Du zum Krav Maga 
gekommen?
Ich habe nach einer Sportart gesucht, 
mit der ich mich selbst körperlich fi t 
halten kann. Es sollte eine Sportart sein, 
bei der ich möglichst wenig Equipment 
benötige, damit ich immer und überall 
trainieren kann. 

Was begeistert Dich an Krav Maga?
Das von Imi Lichtenfeld, ursprünglich 
für das israelische Militär, entwickelte 
Krav Maga ist meiner Meinung nach das 
am schnellsten zu erlernende System 

zur funktionalen Verteidigung, 
welches auch unter 

Stress für 

Jedermann- und -frau abrufbar ist! 
Dabei bewährt sich Krav Maga jeden Tag 
im tatsächlichen Einsatz bei professionel-
len Anwendern von Polizei und Militär, 
was dazu führt, dass es ständig auf dem 

Prüfstand 
steht. 

Tipps und Tricks

Mein Leben, meine Regeln!
Nach einem schönen Mädelsabend ist man gut gelaunt und voller Zuversicht, dass das kurze Stück nach 
Hause im Dunklen kein Problem ist. Bis zum Zeitpunkt, in dem man merkt, dass man verfolgt oder sogar 
belästigt wird. Da wünscht man sich, man könnte sich im Falle des Falles selbstbewusst und entschlossen zur 
Wehr setzen.
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Mit Krav Maga ist jeder in der 
Lage sich und andere effektiv 
zu verteidigen. Carsten Draheim ist Lead Instructor 

beim Krav Maga Institut und Autor 
des Buches „Krav Maga: Effektive 
Selbstverteidigung“
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Die nächsten Seiten 
sind speziell für alle jungen Leser! 

Ihr könnt sie auch heraustrennen und mit nach Hause nehmen.

Mit dem Aktionstag wird an ein altes 
Ritual erinnert: Fällt einem Kind ein 
Milchzahn aus und legt es diesen unter 
sein Kopfkissen, ersetzt die Zahnfee 
den Zahn nachts durch ein kleines 
Geschenk. Habt also keine Angst vor 
einem Wackelzahn. Es ist ein freudiges 
Ereignis und wird vielleicht mit einer 
kleinen Überraschung gefeiert.

Gesundheit 

Freiheit für Ihre Füße
Was wir lieben schützen wir, so auch unsere Füße. Egal ob vor Kälte, Nässe oder vor Verletzungen. 
Kaum einer verlässt heute noch das Haus, ohne sich vorher Schuhe anzuziehen. Neben der Schutzfunk-
tion ist die Fußbekleidung aber auch Modeaccessoire und Statussymbol in einem. Und das kann Fluch 
und Segen zugleich sein.

Die gute Nachricht ist, durch das Tra-
gen von Schuhen werden unsere Füße 
verwöhnt. Aber wer auf lange Sicht 
zu schmale, spitze oder enge Schuhe 
trägt, schadet ihnen. Der Fuß kann sich 
verformen. Vermeiden Sie daher lieber 
das Tragen von Schuhen, die Ihnen und 
Ihren Füßen nicht guttun. 

Auszeit für die Füße
Man darf nicht vergessen, dass unsere 
Füße täglich hohen Belastungen ausge-
setzt sind. Als Stützorgan muss die Fuß-
sohle den Druck des gesamten Körper-
gewichtes standhalten, ausbalancieren 
und fortbewegen. Die Fußsohle fängt 
Stöße und Druck weitestgehend ab. 

Gönnen Sie Ihren Füßen regelmäßige 
„Schuhpausen“. Gehen Sie, beson-
ders jetzt in der wärmeren Jahreszeit 
oder im Urlaub, möglichst viel barfuß. 
Durch ganz bewusstes Abrollen der 
Füße, spüren Sie die unterschiedlichen 
Untergründe und massieren Ihre Füße 
beim Gehen automatisch. Im direk-
ten Kontakt zur Natur lässt sich 
so die gesamte Fußmuskula-
tur sanft ausbilden. 

Vorteile für den 
gesamten Körper
Auf unterschiedli-
chen Böden langsam 
den Fuß von der Ferse 
auf den Ballen abzurol-
len, ist sanftes Training. Je 
nach Untergrund schärfen 
Sie auch Ihren Tastsinn. 
Spüren Sie den Unterschied 
von Kälte/Wärme und Beschaf-
fenheit des Bodens. So stärken 
Sie Ihre Fußmuskeln bis zur Wade 
und sorgen für einen aufrechten 
Gang. 

Ihre gesamte Körperhaltung verbessert 
sich, das kann Verspannungen lösen. 
Einige behaupten sogar, dass über-
schüssige, negative Energien über den 
Fuß in die Erde ausgeleitet werden. 

Der Fuß als Schlüssel zum Körper
Ebenfalls nicht wissenschaftlich erwie-
sen, jedoch immer wieder von Patienten 
bestätigt, wirkt sich eine Fußrefl exzo-
nenmassage auf den gesamten Körper 
aus. Die Behandlung von Fußrefl exzo-

nen basiert auf der Annahme, dass 
jedes Organ und jeder Muskel 

sowie Knochen in einer 
Wechselbeziehung, über 
Refl exbahnen mit den 
Füßen steht. Den ein-
zelnen Refl exzonen 
auf den Fußsohlen 
sind Organe 
und Knochen 
zugeordnet. 
Massieren 
Sie gezielte 

Druckpunkte soll sich dies auch positiv 
auf Ihre Organe auswirken. 

Verwöhnen Sie Ihre Füße
Schenken Sie Ihren Füßen die gleiche 
Aufmerksamkeit und Pfl ege, wie Sie 
sie Ihrem restlichen Körper geben. Das 
regelmäßige Eincremen der Füße und 
Fußsohlen sollte genauso Routine sein, 
wie die gesamte Körperpfl ege.
 
Besonders an den Fersen ist die Haut 

oft trocken und rissig. Entfernen 
Sie überschüssige Hornhaut 

professionell und schonend. 
So können Pfl egestoffe 

einziehen und wirken.  
Anschließend ist 

eine tägliche Pfl ege 
zu empfehlen. 
Als Tipp: Tragen 
Sie die Fußcreme 
über Nacht auf 

und ziehen Sie einen 
leichten Baumwollso-

cken über. So können die 
Wirkstoffe optimal durch 

die Wärme einwirken. 
Achtung: Bei Arthrose und 

Diabetes empfehlen wir, vor 
intensivem Barfußlaufen mit 
Ihrem Arzt zu sprechen.

Gründe, warum Sie öfters barfuß laufen sollten:

· Barfuß laufen stärkt die Muskulatur, 
da wir Unebenheiten des Bodens 
sanft ausgleichen, ohne vom Schuh 
in eine Form gedrückt zu werden. 

· Barfuß laufen sensibilisiert unsere 
Wahrnehmung des Ganges und 
verbessert so, unseren Laufstil.  

· Beim Barfußlaufen werden die Füße 
besser durchblutet. 

· Die Temperaturunterschiede des 
Untergrundes fördert die körper-
eigene Temperaturregelung und 
stärkt das Immunsystem. 

· Barfußlaufen verbessert die 
Körperhaltung. 

Tag der

am Zahnf�
22.  August

Schreibt uns, 
wann ihr euren ersten Zahn verloren 
habt und ob die Zahnfee bei euch 
war. Als Dankeschön könnt ihr einen 
von 10 (Zahnpasta-)Tubenausdrü-
ckern mit niedlichem Tiermotiv 
gewinnen. 

Wir freuen uns über eure Nachricht 
an info@godentis.de mit dem 
Betreff „MundRaum-Zahnfee“ 
bis zum 21.08.2018.

Milchzahn aus und legt es diesen unter Milchzahn aus und legt es diesen unter Milchzahn aus und legt es diesen unter Milchzahn aus und legt es diesen unter 
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Junge Leser 

Eine bunte und 
leckere Abkühlung 
Wenn die Sonne lacht, bekommt man doch gleich richtig Lust auf ein leckeres Eis oder auf ein 
kühles Getränk. Und wenn es dann auch noch selbstgemacht ist, hat man doppelt Spaß. 
Wir zeigen euch, wie ihr aus Natur pur, etwas erfrischend und einfach Leckeres zaubern könnt. 
Bonuspunkt ist, dass kein zusätzlicher Zucker verwendet wird! Da kann man ohne Sorge naschen 
und die heißen (und weniger heißen) Tage sind gerettet!und die heißen (und weniger heißen) Tage sind gerettet!und die heißen (und weniger heißen) Tage sind gerettet!und die heißen (und weniger heißen) Tage sind gerettet!und die heißen (und weniger heißen) Tage sind gerettet!und die heißen (und weniger heißen) Tage sind gerettet!

Anleitung:

1. Mixe die Datteln mit der Kokosmilch, bis eine cremige gleichmäßige Masse entsteht. Gib evtl. noch etwas Wasser dazu, wenn dir die Masse zu dickfl üs-sig erscheint.
2. Nun die Früchte deiner Wahl fein pürieren und mit der Dattel/Kokos-milch-Masse vermischen. 3. Nun musst du die Masse in die ent-sprechenden Eisbehälter geben. 4. Besonders toll sieht es aus, wenn du noch einzelne Fruchtstücke in die Masse gibst. Drücke sie mit dem Löffelstiel etwas an den Rand des Be-hälters, damit man die Früchte später auch sieht.

5. Nach ca. 8 Stunden im Gefrierschrank sollte das Eis fest sein.

Tipp: Im schwedischen Möbelhaus oder auch in 1-Euro-Läden bekommt ihr schöne und lustige Eisförmchen. Alternativ könnt ihr die Eismasse in Eiswürfelformen geben und gekürzte Strohhalme als Stiel mit einfrieren.

Anleitung:

Die Zubereitung der Bowle ist „kinder-

leicht“ und ohne viel Aufwand möglich: 

Die Früchte in mundgerechte Würfel 

schneiden und in das Bowlegefäß geben. 

Dann wird das Mineralwasser darauf 

gegossen und gut umgerührt. Unter 

Abschmecken kommt nun Zitronensaft 

dazu. Das war‘s schon!

Kokos-Frucht-Eis

Das Kokos-Frucht-Eis schmeckt un-glaublich gut und ist für Veganer und Allergiker geeignet. Es enthält weder Sahne noch Eier oder Milch. 

Die kurze Zutatenliste ist einfach wie genial: 3 EL Kokosmilch, verschiedene Früchte nach Wahl und 8-10 Datteln.

Bunte-Bowle

Man benötigt ungefähr 1 kg Früchte 

querbeet, je nachdem, was in euerm 

Garten zur Verfügung steht bzw. in 

welche Geschmacksrichtung die Bowle 

gehen soll: also Erdbeeren, Himbeeren, 

Brombeeren, aber auch Weintrauben, 

Kirschen, Birnen- und Apfelstücke sowie 

Mandarinen und Ananasstücke sind 

möglich und oft heiß begehrt. 

Weiterhin könnte man Mangostücke, 

Bananenscheiben oder Wassermelonen-

würfel hinzugeben, wenn man beim Ge-

schmack in Richtung Südfrüchte gehen 

möchte. Wer keinen Garten hat, schaut 

natürlich beim Obst- und Gemüsehänd-

ler an der Ecke oder in der entsprechen-

den Abteilung des Supermarktes vorbei. 

Weitere Zutaten: 

• Zitronensaft

• Mineralwasser

• Bowlegläser und 

   ein großes Bowlegefäß

• Eiswürfel nach Wahl
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Tipps und Tricks

Nach den Sternen greifen
Sternchen sammeln und dabei die Zahngesundheit verbessern?  
Laut einer aktuellen Studie der FOM Hochschule für Oekonomie  
und Management klappt das mit der Zahnputz-App ZahnHelden.

Dass in einem Haus Kinder wohnen, 
erkennt man oft an den gesammel-
ten Stöcken vor der Haustür. Es gibt 
kaum ein Kind, das nicht irgendetwas 
sammelt. Ob Fußballkärtchen, Perlen 
oder Sticker – jedes Kind hat seine 
eigenen Vorlieben. Laut Erziehungs-
wissenschaftlern ist diese Sammel-
leidenschaft bei Kindern wichtig für 
die persönliche Entwicklung. Schon in 
der Zeit der Jäger und Sammler galt: 
Je mehr man erjagt oder gesammelt 
hatte, desto erfolgreicher war man.

Viele Eltern sind dankbar für Tipps 
zur Zahnpflege ihrer Kinder
Dass in einem Haus Kinder wohnen, 
erkennt man manchmal auch an der 
Geräuschkulisse, die aus dem Badzim-
mer tönt. Zähneputzen zählt nicht zu 
den Lieblingsbeschäftigungen unseres 
Nachwuchses und dass tut er oft 

lautstark kund. Mit der Zahnputz-App 
ZahnHelden können Eltern sowohl die 
Sammelleidenschaft ihrer Kinder be-
friedigen als auch das eigene Bedürfnis 
nach einem entspannten Zahnputzritu-
al - mit dem Nebeneffekt, die Zahnge-
sundheit ihrer Kinder zu verbessern.

FOM-Studie belegt: Kinder putzen 
ihre Zähne gründlicher mit einer 
Zahn-App
Dass das klappen kann, belegte die Stu-
dentin Laura Elsenheimer unter Leitung 
von Prof. Dr. David Matusiewicz vom 
Institut für Gesundheit & Soziales (ifgs) 
der FOM Hochschule für Oekonomie 
und Management in einer empirischen 
Machbarkeitsstudie. Laura Elsenheimer 
hat herausgefunden, dass der Plaque-
befall nach regelmäßigem Zähneputzen 
mit der Zahnputz-App zurückgeht.

Kinder wollen Zahnhelden sein
Mehr als die Hälfte der Kinder be-
stätigte, durch die Belohnung zum 
Zähneputzen motiviert zu werden. Die 
Zahnhelden belohnen jedes erfolgrei-
che Zähneputzen mit einem Stern. Hat 
das Kind genug Zahnsterne gesam-
melt, wird ein Geräusch freigeschaltet. 
Wer etwa schon die Feuerwehrsirene 
erputzt hat, kann sich Kindern gegen-
über, die erst bei den Glöckchen oder 
dem Hundebellen sind, als richtiger 
Zahnheld fühlen. Und dieses Glücks-
gefühl motiviert zum weiteren Zähne-
putzen.

Die App ZahnHelden ist kostenlos im 
Google Store und im App Store von 
Apple verfügbar.

Einfach den obenstehenden  
QR-Code scannen,  
APP installieren und loslegen.

Gesundheit

Wirksamer Zeckenschutz
Steigen die Temperaturen, werden Zecken aktiv. Hier unsere Tipps zum Schutz gegen Zeckenstiche.  
Denn die kleinen Blutsauger können Krankheiten übertragen.
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Zecken lauern dort, wo es feucht, 
warm und dunkel ist. Im Unterholz im 
Wald, im hohen Gras und Gestrüpp am 
Wegesrand oder am Flussufer. Dort sit-
zen die Tiere meist in Kniehöhe. Streift 
sie ein Mensch oder Tier, springen sie 
in Sekundenbruchteilen über. Solange 
man in der Natur auf Gehwegen bleibt 
und nicht mit Gräsern, Sträuchern 
oder Bäumen in Berührung kommt, ist 
ein Zeckenstich unwahrscheinlicher. 
Aber auch in Parks und Gärten gibt es 
Zecken. 

Damit Sie nicht gestochen werden
Tragen Sie abseits befestigter Wege im 
Wald und auf nicht gemähten Wiesen 
mit langen Grashalmen geschlossene 
Schuhe, Socken, lange Hosen, langär-
melige Oberteile und eine Kopfbede-
ckung. Noch besser: die Hosenbeine in 
die Socken stecken. Auch Gummistiefel 
sind ein guter Schutz. Zecken klettern 
nicht höher als 1,50 Meter und klam-
mern sich daher mit Vorliebe an den 
Hosenbeinen fest. Besonders Kinder 
sollten eine Kopfbedeckung tragen. 
Am besten geeignet ist helle Kleidung, 
denn darauf sind Zecken leichter auf-
zuspüren. 

So entfernen Sie Zecken
Suche Sie die Kleidung und den 
Körper nach der Rückkehr aus 
der freien Natur gründlich 
ab. Zecken bevorzugen 
Stellen mit dünner 
Haut wie Kniekeh-
len, Armbeugen, die 
Achsel- wie auch die 
Leistengegend. Mit ei-
ner Pinzette lassen sich 
die Spinnentiere einfach 
entfernen. Machen Sie 
dies sofort. In den ersten 
24 Stunden „Haftzeit“ ist 
eine Ansteckungsgefahr ge-
ring, das Infektionsrisiko steigt mit 
der Zeitdauer an. Vermeiden Sie das 
Zerquetschen der Zecke und nutzen Sie 
keine Öle oder Cremes. Desinfizieren 
Sie stattdessen die Stichstelle nach der 
Entfernung des Tieres.

Sprays und Lotionen  
mit Zeckenschutz
Anti-Zecken-Mittel, auch Repellents 
genannt, werden auf die Haut oder 
Kleidung aufgetragen. Sie bieten einen 
zeitlich begrenzten Schutz gegen Ze-
cken, wirken aber meist nur ein bis drei 
Stunden. Darüber hinaus ist ihre Wir-

kung bei jeder Person unterschied-
lich. Mittel gegen Zecken 

bestehen aus 
chemisch-synthe-
tischen oder na-

türlichen Substan-
zen. Allerdings sind 

auch die Produkte auf 
pflanzlicher Basis nicht 

risikolos. Teebaumöl bei-
spielsweise kann die Haut 

lichtempfindlich machen und 
Allergien auslösen.  

Der natürliche Wirkstoff Citriodiol 
ist potenziell schleimhautreizend. 

Warum 
schützen?

Zecken können zwei 
Infektionskrankheiten 

übertragen: die Lyme-Borreliose und 
die Frühsommer-Meningoenzephali-
tis, kurz FSME. Gegen FSME gibt es 
mit der Impfung den sicheren Schutz. 
Die Borreliose verursacht eine Hau-
tinfektion mit kreisförmiger Rötung. 
In fortgeschrittenen Stadien können 
– dies jedoch nur in Einzelfällen- Ner-
ven-, Hirnhaut- und Gelenkentzündun-
gen auftreten. Sollte eine Borreliose 
klinisch nachgewiesen werden, kann sie 
mit Antibiotika behandelt werden.

Kein Grund zur Panik
Eine Übertragung der 
Borreliose findet in 
nur drei Prozent 
aller Zeckensti-
che statt. Zu 
klinisch mani-
festen Infek-
tionen kommt 
es lediglich in ein 
Prozent aller Stiche.

 
Zecken  

Notfallsets  
erhalten Sie in  

Apotheken oder  
Drogeriemärkten.

Quelle:  
https://www.dkv-impulse.de/ 
gesundheit/zeckenalarm-5-2017/
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Gesundheit 

Zahncreme – Geschmacksache  
oder gesundheitlich notwendig? 
Welche Zahncreme soll ich nehmen? Die blaue, die weiße oder doch die mit Mikroperlchen?  
Die Auswahl an unterschiedlichen Zahncremes ist riesig und lässt keine Wünsche offen.  
Oft entscheiden wir spontan bei der Wahl einer neuen Zahncreme oder bleiben gleich bei der  
gewohnten und bewährten Sorte. So verschieden die Geschmäcker, so unterschiedlich sind auch  
die Anforderungen, die eine Zahncreme erfüllen soll. 

Info:

Aktuell wird damit geworben, 
dass man bewusst auf Fluoride 
in der Zahncreme verzichtet. 
Dazu sagt die Bundeszahnärz-
tekammer (Berufsvertretung 
aller Zahnärzte in Deutsch-
land, www.bzäk.de), dass 
Fluoride eine der weltweit am 
gründlichsten untersuchten 
Medikamente sind. Fluoridhal-
tige Zahnpasta ist sicher und 
schützt wirksam gegen Karies. 

Aus medizinischer Sicht ist 
eine angemessene Einnahme 
von Fluorid unbedenklich und 
wirksam bei der Zahnpflege. Als 
Richtwert sollte eine Zahnpasta 
einen Fluoridgehalt von 1000 
bis 1500 ppm haben. Bei Kindern 
bis sechs Jahren sind 500 ppm 
Fluorid ausreichend.

Die Werbung verspricht uns bei Nut-
zung von Zahncreme helle, strahlend 
weiße und gesunde Zähne! Um diese 
Erwartungen voll zu erfüllen, braucht 
es mehr Einsatz als nur eine Zahn-
creme. 

Hauptaufgaben der Zahncreme ist die 
tägliche Zahnreinigung mit der Bürste 
zu unterstützen. Beläge sollen aufge-
lockert und so die Entfernung mit der 
Zahnbürste erleichtern. 

Ansprüche an eine Zahncreme
Sanfte Waschsubstanzen in der 
Zahncreme helfen bei der Reinigung. 
Vorsicht ist bei Zahncremes geboten, 
wenn Zahnaufhellungseffekte und 
weiße Zähne versprochen werden. Oft 
enthalten diese Zahncremes abrasive 
Schleifmittel, wie Mikroperlchen, die 
den Zahnschmelz schädigen können. 
Aber es geht auch anders. So nutzen 
immer mehr Hersteller natürliche 
Wirkstoffe aus der Natur. Ein sehr 
wirksames Beispiel ist das ätherische 
Kümmelöl. Es wirkt antibakteriell und 
man sagt ihm eine wachstumshem-
mende Wirkung auf Bakterien und 
Krankheitserregern nach. 

Trends und natürliche Zutaten 
Die Firma happybrush, bekannt aus 
der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ 
beispielsweise, setzt bei Ihrer Zahn-
pasta auf natürliche Inhaltsstoffe und 
Nachhaltigkeit. 

So kommt die Zahnpasta in einer 100% 
recyclebaren Laminat Tube und zudem 
verzichtet man auf das Aluminium- 
Siegel an der Spitze der Tube. Auch die 
inneren Werte wissen zu überzeugen: 
Hochwertige, effektive Inhaltsstoffe 
wie Xylitol und natürliches Minzöl 
kommen zum Einsatz, dafür kein  
Mikroplastik, Natriumlaurylsulfat, 
Palmöl oder Triclosan. Obendrein  
setzt happybrush mit der veganen 
Zahnpasta auf den aktuellen veganen 
Trend – dies wurde von dermatest und 
der Vegan-Society bestätigt. 

Drei Varianten hat das Münchner 
Start-up im Portfolio, so zum Beispiel 
auch die SuperMint. Diese bietet 
erfrischenden Schutz für die Zähne mit 
natürlichem Minzöl, Zink und Xylitol – 
und das alles Made in Germany.

Die tägliche Mundhygiene zu Hause ist 
extrem wichtig. Grundsätzlich sollten 
Zähne und Zahnzwischenräume min-
destens 2 x täglich gereinigt werden. 
Sprechen Sie Ihren goDentis-Part-
nerzahnarzt an. Er zeigt Ihnen genau, 
worauf es bei Ihrer persönlichen Zahn-

pflege ankommt und empfiehlt Ihnen 
eine passende Zahncreme. Ergänzend 
zu Ihrer Zahnpflege zu Hause, bietet 
sich die regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung in der Zahnarztpraxis 
an. So können Ihre Zähne bis zu zwei 
Nuancen heller werden und von harten 
und weichen Belägen befreit. 

Gewinnen Sie 

ein StarterKit von  

happybrush. 

Das Set beinhaltet eine rotierende  

elektrische Zahnbürste und Zahnpasta  

in SuperMint Geschmack. 

Senden Sie uns eine E-Mail an  

info@godentis.de mit dem Stichwort:  

MundRaum – happy  

bis zum 31.08.2018. 

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Im Falle eines Gewinns wird der  
Gewinner schriftlich benachrichtigt.



Trends/Aktuelles

Es ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen 
Schluss mit Blümchen pflanzen! Sie möchten mehr im Haus und 
Garten machen und nicht immer auf männliche Hilfe angewiesen 
sein? Das Anbringen eines Regals oder den neuen Laminatboden 
verlegen ist nicht geschlechterspezifisch festgelegt. Trauen Sie sich 
und nehmen schweres Werkzeug in die Hand. 
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Grundsätzlich boomt derzeit das 
Handwerken und die gesamte DIY 
(Do-it-yourself)-Szene. In vielen Sozi-
alen Netzwerken werden Tipps, Ideen 
und Anregungen ausgetauscht und 
geteilt. 

Wenn von Do-it-yourself Ideen gespro-
chen wird, verbindet man das oft mit 
Basteln oder netter Dekoration. Aber 
viele Frauen sind ganz anders unter-
wegs und haben in wenigen Stunden 
schon mal ein ganzes Zimmer auf den 
Kopf gestellt und mit neuer Tapete und 
Co. ausgestattet.

Statistisch gesehen steigt die Zahl der 
alleinerziehenden Mütter in unserer 
Gesellschaft. Da hat man keine Lust 
gleich immer den Handwerker zu 
rufen und viel Geld zu zahlen, um ein 
Loch in die Wand zu bohren oder eine 
Lampe aufzuhängen. Aber auch in den 
Haushalten, in denen ein Mann mit 
anpacken kann, fehlt häufig einfach die 
Zeit.

Einige Baumarktketten machen  
Kursangebote speziell für Frauen.  
Die meisten Kurse sind sogar kosten-
los. Alle wichtigen Werkzeuge zum 
Bohren, Spachteln und Schrauben 
werden erklärt. Neben dem theoreti-
schen Teil werden auch die korrekten 
Handgriffe gezeigt und auch gleich 
umgesetzt.
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Trends/Aktuelles

Faszination Faszien –  
Mehr als ein Trend 
Ist es vielleicht das Mittel gegen unsere vielen körperlichen Schmerzen? Seit Jahren wird  
über Faszien gesprochen und die Wirksamkeit von Faszientraining hoch gelobt. Fakt ist,  
unsere Faszien durchziehen unseren gesamten Körper wie ein Netz und sind dafür zuständig,  
unserem Körper Halt, Form und Elastizität zu verleihen. Vernachlässigen wir unsere Faszien,  
neigen diese dazu, zu verkleben. 

Faszien sind Bindegewebshüllen, 
die wie ein Netz um unsere Muskeln 
liegen. Sie umhüllen mit kollagenhal-
tigem Bindegewebe jeden Muskel 
und jede einzelne Muskelfaser. Sie 
sind enorm reißfest und oft nur einen 
Millimeter dick. Unabhängig von der 
Muskulatur ziehen sie sich zusammen 
und unterstützen das Gewebe. Sie 
schützen unsere Knochen wie Stoß-
dämpfer und helfen wesentlich bei der 
Heilung von verletztem Gewebe. 

Sicheres Netz
Auch wenn es noch viele offene Fra-
gen gibt, wie sehr Faszien eine Rolle 
spielen, eins steht fest: Bewegung, 
Bewegung, Bewegung! Sind Faszien 
verklebt oder verhärtet führen Sie zu 
Schmerzen. Diese Schmerzen führen 
wir oft fälschlicherweise auf unseren 
Bewegungsapparat zurück. 

Mikroskopisch kleine Rissen in den 
Faszien sind Ursache für Schmerzen 
und können verantwortlich für Rücken, 
Kopf- oder Knieschmerzen sein. Man 
vermutet auch, dass ein „Muskelkater“ 
hauptsächlich in den Faszien entsteht 
und die Schmerzen dort verursacht 
werden. Einseitiges Training, Über-
training, Stress oder mangelnde 
Bewegung sind meist Auslöser für 
Schmerzen. Faszien müssen in Balance 
und elastisch gehalten sowie gestärkt 
werden. 

Balance und Elastizität
Faszientraining braucht Ausdauer und 
Geduld. Es wirkt langfristig und sollte 
regelmäßig durchgeführt werden. Man 
empfiehlt zwei- bis dreimal die Woche 
10 Minuten gezielte Dehnübungen und 
fließende, dynamische Bewegungen 
zur Erhöhung der Elastizität 

Hier geht es nicht um Ausdauer- oder 
Krafttraining, sondern um gezielte, 
langsame Dehnübungen. Weiche, 
dynamische Übungen und eine tiefe 
Atmung erhöhen Elastizität und Dehn-
barkeit. Man fühlt sich gelenkiger und 
beweglicher.

Beweglichkeit steigern
Grundsätzlich kann man das Training 
der Faszien sowohl in das Warm-Up 
vor dem eigentlichen Training als auch 
in die anschließende Stretch- und 
Relaxphase integrieren. 

Darüber hinaus lässt sich Faszientrai-
ning auch völlig losgelöst vom sonsti-
gen Trainingsprogramm durchführen 
- beispielsweise, um nach einem an-
strengenden Arbeitstag durch langes 
Sitzen entstandene Verspannungen zu 
lösen und zu entspannen. 

Auch das Bindegewebe profitiert von 
elastischen Faszien. Sie reduzieren Cel-
lulite und straffen bei regelmäßigem 
Training das tiefer liegende Bindege-
webe. Gerade bei Frauen ein großes 
Thema.

Informieren Sie sich in einem Fitness-
studio, in einer Praxis für Physiotherapie 
oder beim einem Sportmediziner.  
Fragen Sie, welche Übung für Sie  
geeignet ist und wie Sie die Übungen 
korrekt ausführen. 

Wussten  
Sie schon, …

der von einer Frau am häufigsten ge-
wählte Ausbildungsberuf im Handwerk ist 
Friseurin, gefolgt von Fachverkäuferin im 

Lebensmittelhandwerk und Augenoptikerin. 
Maler- und Lackiererin liegt auf Platz sechs. 
Die Handwerkskammern gehen davon aus, 

dass in drei bis fünf Jahren ein Drittel 
aller Ausbildungsplätze im Hand- 

werk von Frauen besetzt ist.
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Die Stoffe, die uns vor aggressiven 
UV-Strahlen schützen und unsere Haut 
dabei gleichzeitig pfl egen sollen, sind 
oft bedenklich oder werden teilweise 
sogar als gesundheitsschädlich einge-
stuft. Unsere Haut ist keine undurchläs-
sige Plastikfolie, sondern ein atmungs-
aktives Organ. Das bedeutet, dass die 
Stoffe in der Creme über die Poren von 

der Haut aufgenommen und in den 
Körper geleitet werden. 

Es kommt auf die inneren Werte an
Als UV-Filter werden häufi g chemi-
schen Substanzen verwendet, die im 
Körper Allergien auslösen könnten. Oft 
sind es eher die chemischen Stoffe, die 
eine „Sonnenallergie“ auslösen und 

dafür verantwortlich sind die Haut zu 
reizen. Die Ablagerungen dieser Stoffe 
können im Körper nachgewiesen 
werden, nachhaltig Stoffwechselpro-
zesse stören und den Körper schädigen. 

Pfl ege und Schutz
Wir brauchen Sonnenlicht und das 
daraus entstehende Vitamin D. Sonne 

in Maßen zu genießen ist gesund und 
stärkt das Immunsystem. Greifen Sie 
alternativ zu mineralischen Filtern aus 
Titaniumdioxid oder Zinkoxid. Beide 
sind in reiner Form gut verträglich. Bei 
längeren Sonnenaufenthalten empfi ehlt 
sich sonnenundurchlässige Kleidung. 
Besonders Kinder oder Wassersportler 
sind so länger optimal geschützt. 

Neben den Inhaltsstoffen gibt es bei 
Sonnencreme auch den Hinweis auf 
„wasserfest“ oder „Wasserresistent“. 
Trotz des Hinweises und der zusätzli-
chen Stoffe, gehen im Wasser Teile der 
Schutzwirkung verloren und müssen 
nach dem Baden nachgecremt werden. 

Eine Bitte zum Schluss, 
gehen Sie verantwortungsvoll 
mit Sonnenschutz um. Besonders 
am Meer werden jährlich bis zu 
6.000 Tonnen Öl durch Sonnencreme 
eingeleitet. Weitere Wirkstoffe 
belasten das Wasser und schädigen 
Korallen und andere Lebewesen in 
den Gewässern. Lieber rechtzeitig 
raus aus der Sonne. Das tut Ihnen und 
der Umwelt gut. 

Gesundheit

Sonnenschutz für die Haut
Keine Hautcreme wird häufi ger verwendet oder großfl ächig aufgetragen als eine Sonnencreme. Bei der 
Entscheidung für unsere tägliche Gesichtscreme sind besonders wir Frauen sehr wählerisch und kritisch. 
Dies sollte man auch bei der Auswahl von Sonnencreme sein und genau auf die Inhaltsstoff e schauen.

Checkliste: 

1. Eigenschutz in Minuten festlegen: 

Faustregel „je heller die Haut, desto weniger 

Eigenschutz“. Von sehr heller Haut <10 min. 

bis zum sehr dunklen Typ >90 min.

2. Den zusätzlichen Sonnenschutz mit 

Hilfe des Lichtschutzfaktors (LSF) in der 

Sonnencreme ermitteln: Lichtschutzfaktor 

(LSF) * Eigenschutz = Zeit mit Sonnenbrand-

schutz, z.B. LSF 30 & heller Hauttyp mit 

10 min Eigenschutz: 

30*10 min = 300 min = 5 Stunden

3. Wiederholt und sorgfältig eincremen, 

um den Sonnenschutz zu erhalten. Ver-

längern kann man ihn nicht. Dabei solche 

Stellen wie Fußrücken, Ohren oder Nase 

nicht vergessen.

Wenn Sie eine geeignete Sonnencreme für 

Ihren Hauttyp gefunden haben, achten Sie 

darauf, dass die Creme auch einen Schutz 

gegen UVA-Stahlen hat. Der Lichtschutzfak-

tor bezieht sich nämlich nur auf den Schutz 

vor Sonnenbrand also UVB-Strahlen.

Auch wer sich 
gern schminkt sollte auf 
den Sonnenschutz nicht

 verzichten, mittlerweile gibt es 
viele Make-up Produkte mit 

Lichtschutzfaktor.

Mehr Tipps und Anregungen rund 
um die Frau fi nden Sie ab sofort 

im neuen Magazin. 
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Sprechstunde

Der Patient fragt, 
der Zahnarzt antwortet 

Welche Besonderheiten können 
bei meinen Zähnen während der 
Schwangerschaft auftreten?

Die Hormonumstellung während der 
Schwangerschaft hat Auswirkungen 
auf das Zahnfleisch. Es wird stärker 
durchblutet, ist dadurch weicher und 
manchmal leicht angeschwollen. 
Bakterien können sich in dieser Zeit 
schneller ansiedeln und zu Entzündun-
gen führen. Vermehrtes Zahnfleisch-
bluten ist oft das erste Anzeichen einer 
Zahnfleischentzündung, die sogenann-
te Schwangerschaftsparodontitis. Bei 
richtiger Zahnpflege und ausgewoge-
ner Ernährung ist es aber vermeidbar. 
Keine Schwangerschaft
ist für Zahnverlust verantwortlich.

Ich hätte gern hellere Zähne.  
Schaffe ich das mit einer  
Zahncreme aus der Drogerie?

Die natürliche Zahnfarbe ist ganz 
individuell und hängt auch vom 

Lebenswandel ab. Häufige 
Ursachen für Verfärbungen 

sind natürliche Farben in 
Lebensmitteln wie zum 
Beispiel in Möhren oder 
Paprika, regelmäßiger 
Tabakgenuss, Kaffee, 
Tee, Rotwein, Schokolade 

oder auch die Einnahme 
von bestimmten Medika-

menten. Wer seine Zähne 
heller haben möchte, schafft das 

nicht durch eine Zahncreme aus der 
Drogerie. Die meisten Zahnpasten 
dieser Art enthalten Schleifkörper, die 
den natürlichen Zahnschmelz dauer-
haft schädigen. Neue Generationen 
von Weißmachern sind zwar harmloser, 
weil sie weniger scharfkantige und 
grobe Putzkörper enthalten.  

Dafür können sie hartnäckige Ver-
färbungen nie vollständig entfernen. 
Fragen Sie in Ihrer Zahnarztpraxis nach 
einer professionellen Zahnreinigung 
und lassen Sie sich für eine Zahnauf-
hellung in der Praxis beraten. 

Welche Möglichkeiten habe ich  
als Berufstätige, um meine  
Zahnfehlstellung zu korrigieren 
ohne eine festsitzende Zahnspange 
tragen zu müssen?

Herausnehmbare Zahnspangen sind 
praktisch, weil sie leicht zu reinigen 
sind. Für ein optimales Behandlungser-
gebnis müssen sie allerdings regelmä-
ßig ausreichend lang und konsequent 
getragen werden. Alternativ können 
sogenannte Aligner verwendet werden. 
Das sind durchsichtige Schienen aus 
Kunststoff. Sie sind kaum zu sehen, be-
hindern fast nicht beim Sprechen und 
lassen sich gut reinigen. Viele Erwach-
sene entscheiden sich eher für diese 
fast unsichtbaren Exemplare. Der Kie-
ferorthopäde weiß, welche Maßnahme 
für Sie die passende Therapie ist. Jedes 
Verfahren hat Vor- und Nachteile. Auch 
ist die Behandlungsdauer für Motiva-
tion und Nebenwirkungen von großer 
Bedeutung. Deshalb muss für jeden 
Einzelfall eine individuelle Lösung 
gefunden werden. Beachten Sie, dass 
gesetzliche Krankenkassen und auch 
private Versicherungen die Kosten für 
diese Behandlungen nicht oder nur 
teilweise übernehmen. Fordern Sie in 
jedem Fall einen Heil- und Kostenplan 
an, den Sie vor Behandlungsbeginn bei 
Ihrer Krankenkasse oder Versicherung 
einreichen.

Unser Experte Dr. Thomas Kiesel, 
Zahnarzt für öffentl. Gesundheits-
wesen und Geschäftsführer der 
goDentis GmbH beantwortet Ihre 
Fragen.

Senden Sie uns  
gern Ihre Fragen an:  

fragdenzahnarzt@godentis.de.  

Wir werden sie in einer  
der nächsten Ausgaben  

beantworten.


