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ZAHNSEIDE IST SEXY
Kürzlich war eine Berliner Society-Lady vor einem wichtigen Date in New York bei dem Starﬁgaro der City. Als der Coiffeur
sie diskret auf ein grünes Salatblättchen aufmerksam machte, welches unvorteilhaft zwischen ihren Frontzähnen klemmte, ﬁng sie an hastig mit dem Nagel ihres rechten kleinen Fingers ungeschickt in der Lücke zu bohren. Dabei brach ihr
der Nagel ab. Hysterisch sprang sie aus dem Sessel des Promiﬁgaro und zerriss sich den Saum ihres Kleides. Der Abend
war für die Dame gelaufen. Seitdem verlässt sie ihr Haus nicht mehr ohne Zahnseide in der Handtasche.
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Die richtige Aufklärung über den
Sinn der Zahnseide und ihre richtige Handhabung sind also der

vermittelt also ein sicheres Mundgefühl,
schützt vor Karies, Gingivitis und Parodontitis und auch vor schlechter Zahnmedizin.
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Zahnhölzer richten meist mehr Schäden
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Machen Sie den Test:

Als ich vor fast 20 Jahren in Kapstadt an einem Sonntag Nachmittag zum Kaffee eingeladen war, empﬁng mich die Hausherrin
ﬂossend am Eingang. Bitte sehr, vielleicht
nicht gerade der passende Augenblick,
aber immer noch besser Zahnseide, als
eine Zigarette zwischen den Zähnen.
Überhaupt ist in vielen Ländern, wie z.B.
Australien, Italien, Schweden, der Schweiz,
Südafrika, ein ausgeprägtes Bewusstsein für
schöne und gepﬂegte Zähne vorhanden.
Der regelmäßige Besuch bei einer Dentalhygienikerin ist selbstverständlich. Die sogenannte Individualprophylaxe, durchgeführt von einer „dental hygienist“, gehört
dort zum Standardprogramm der Vorsorge.
Wichtig ist dabei, dass die Menschen dort
richtig über den Umgang mit Zahnseide informiert werden.

Putzen Sie nach einer Mahlzeit 15 min lang
die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste und nehmen dann die Zahnseide. Sie
werden immer noch Speisereste aus den
Zwischenräumen herausholen.
Die Zahnseide eignet sich außerdem hervorragend zum Aufspüren von Problemen
im Mund, wie z.B. von Kariesdefekten, oder
überstehenden Füllungs- oder Kronenrändern, wenn dabei z.B. die Zahnseide reißt.
Bei Gingivitis und bei Parodontitis schmerzt
das Zahnﬂeisch, bzw. es blutet. Zahnﬂeischbluten wird wegen der starken Schaumbildung selten beim Zähneputzen wahrgenommen, sondern am besten beim Flossen.
Wenn die Zahnseide stark riecht, deutet
dies auf einen Fäulnis Prozess am oder um
den Zahn herum hin.
Der regelmäßige Einsatz von Zahnseide

Wann sollte man Zahnseide
benutzen?
Dann wenn sie gebraucht wird. Und das ist
im Allgemeinen nach dem Essen. Egal, ob
es das Frühstück zu Hause, das Geschäftsessen im Restaurant, in der Kantine, oder das
Candlelight Diner im Szenelokal ist. Deshalb
gehört die Zahnseide in jede Handtasche
bzw. Sakkotasche.
Nur abends zu Hause vor dem ins Bett gehen Zahnseide zu benutzen, ist weder ausreichend noch besonders erotisch.
Diane Brill, die Autorin des Buches : „Boobs,
boys and high heels, or how to get dressed
in just under six hours“, empfahl den Leserinnen ihres Ende der 80 Jahre erschienen
Dating-Ratgebers: Um beim Diner Date
schnell Speisereste zwischen den Zähnen
aufzuspüren, solle man unauffällig das
blitzblank geputzte Messer nehmen und
schauen, ob man etwas zwischen den Zähnen stecken habe. Gute Idee, aber heute
hat man einfach Zahnseide dabei und verschwindet kurz auf der Toilette.
Und wann sind Sie begehrenswerter? Mit
oder ohne Salatblatt zwischen den Zähnen?
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