
Plaque und Mundgeruch müssen nicht sein 
 
> Zu einer guten Mundhygiene gehört die Reinigung d er Zahnzwischenräume 
Der Zahn weist fünf Seiten auf: die Aussen- und Innenfläche, die Kaufläche und zwei Seiten 
zwischen den Zähnen. Mit der Zahnbürste putzt man nur 60% der gesamten Zahnoberfläche, da 
sie die Zahnzwischenräume nicht erreicht. Vorsicht: hier können sich Bakterien sehr gut 
verstecken und mit Essensresten und Speichel einen klebrigen Belag, die Plaque bilden. Plaque 
kann einerseits zu Karies führen, andererseits können Entzündungen des Zahnfleisches und des 
Zahnhalteapparates begünstigt werden. Deswegen gilt: ohne Plaque keine Karies und keine 
Entzündungen. Folglich muss die Plaque an allen fünf Seiten des Zahns regelmässig und 
sorgfältig entfernt werden. Neben dem klassischen Zähneputzen mit Zahnbürste und fluoridhaltiger 
Zahnpasta ist es wichtig, täglich die Zahnzwischenräume mit Interdentalbürsten und Zahnseide zu 
reinigen. Mit den kleinen Bürsten, die im Zahnzwischenraum hin- und hergeschoben werden, 
können die zwei Seiten des Zahns und der Zahnfleischsaum perfekt 
von Plaque befreit werden. Die elastische Gummibürste mit der Form 
eines Kegels (von Emoform) oder die klassischen Interdentalbürsten 
passen sich perfekt der Grösse der Zahnzwischen-räume an, wodurch 
eine gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume erreicht wird. 
 
> Mundgeruch ist oft mit der richtigen Pflege zu be heben 
Bis zu 50% aller Menschen sind von schlechtem Atem betroffen. In ca. 
90% der Fälle entsteht schlechter Atem im Mund- und Rachenraum. 
Selten ist der Magen der Verursacher von Mundgeruch. Bakterien die 
sich in den Zahnzwischenräumen, in den Zahnfleischtaschen sowie in Gruben am hinteren 
Zungenende befinden, bauen Nahrungsreste ab und produzieren dabei übelriechende  
Schwefelgase die dann in der ausgeatmeten Luft als unangenehm wahrgenommen werden.  
 
Dieses Problem kann oft mit einer professionellen Mundpflege beseitigt werden. Diese umfasst: 
1. Mit der Zahnbürste oder noch besser mit einer Schallzahnbürste und einer guten Zahnpaste 
zwei bis dreimal täglich gründlich die Zähne putzen. 2. Einmal täglich mit der Mundspülung CB 12 
den Rachenraum spülen. Sie bietet für 12 Stunden Schutz vor schlechtem Atem. CB 12 
neutralisiert die Schwefelgase und beugt wirksam deren Bildung vor. 3. Zum anderen empfiehlt es 
sich, mittels speziellen Zungenreinigern die Zunge einmal täglich gründlich zu putzen. 4. 
Zahnseide und Zahnzwischenraumbürsten entfernen Speise-resten zwischen den Zähnen, die 
ebenfalls oft Verursacher von Mundgeruch sind. 
 
> Eine sorgfältige Mundpflege gibt Lebensqualität, ein gutes Gefühl und hilft, Zahnarzt-
kosten zu senken. Lassen Sie sich in der Lachen Dro gerie beraten.  
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