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Miteinander und Füreinander
entscheiden im Zusammenle-
ben in Familie, Freundeskreis
und am Arbeitsplatz darüber,
ob ich mich wohlfühle. Sie
entscheiden über Geborgen-
heit, Sicherheit und machen
menschliche Wärme aus.

Gerade bei einem Orts-
wechsel oder wenn sich das
soziale Umfeld ändert, wenn
möglicherweise einschnei-
dende Ereignisse mein Leben
verändern, dann kommt es
auf dieses Miteinander und
Füreinander an. Eine große
österreichische Versicherung
wirbt damit „Ihre Sorgen
möchten wir haben“ und
spricht damit das Solidarprin-
zip des Füreinander an.

Mitarbeiter der Residenz
Mirabell wurden 2014 und 2016
von einer unabhängigen ös-
terreichischen Jury zu den
„Pflegern des Jahres“ gewählt
und im Jahr 2015 für die
freundlichste Rezeption als
„Residenz des Jahres“ ausge-
zeichnet. Wir setzen auf das
Miteinander. In allen erfolg-
reichen Beziehungen kommt
es auf die Menschen an.

Testen Sie unser „Miteinan-
der“: 1 Woche Probewohnen,
die 2. Person gratis.

Info: Residenz Mirabell
5020 Salzburg, Faberstraße 5
Tel.: +43 662 / 8691-0
SENIORENRESIDENZEN.CO.AT

Menschliche
Wärme

ANZEIGE

Unsere Zähne sind wahre Wunderwerke und begleiten uns im Idealfall
ein Leben lang. Ihre Bedeutung für den Organismus ist vielen nicht bewusst.

LISA MARIA BACH

Ohne Zähne wäre der Mensch
früher verhungert, heute wäre er
nicht gesellschaftsfähig. Faszi-
niert von den Zähnen und ihren
vielseitigen Funktionen haben
Susanne Altmann und Eva-Maria
Madani ein Buch über sie ge-
schrieben: In „Z wie Zähne“ geht
es um das, was Zähne uns verra-
ten, wofür sie stehen und warum
sie immer mehr in den Fokus der
ganzheitlichen Medizin rücken.

SN: Angelehnt an den
Untertitel Ihres Buchs: Was
verraten unsere Zähne denn?
Altmann: Zähne verraten sehr
viel über einen Menschen oder
dessen Persönlichkeit. Beispiels-
weise geben sie Auskunft über
das Hygieneverhalten, zum an-
deren können schlechte Zähne
auch auf Krankheiten oder Ge-
nussgewohnheiten schließen
lassen. Wer viel Kaffee oder Tee
trinkt oder raucht, dessen Zähne
verfärben sich mit der Zeit.

SN: Zähne sagen also etwas
über die Persönlichkeit aus?
Ja. Neben den eben erwähnten
Aspekten verraten Zähne auch
oft, wie es mit unserem Seelenle-
ben bestellt ist. Nächtliches Zäh-
neknirschen beispielsweise geht
oft einher mit psychischen Belas-
tungen oder Stress. Das kann so
weit gehen, dass der Zahn-
schmelz total abgerieben ist.

SN: Das heißt, die Gesundheit
der Zähne wirkt sich auf
den Rest des Körpers aus?
Man kann sogar sagen, dass an je-
dem Zahn der ganze Mensch
hängt – ganzheitlich betrachtet.
Eine Zahnerkrankung kann mit
einem physischen oder einem
psychischen Leiden einherge-
hen. So hart der Zahn ist – er ist
sehr sensibel und störanfällig,

Hart wie Stein, aber
dennoch sensibel

und das nicht nur in seinem ei-
gentlichen Bereich. Er kann viel-
mehr an ganz anderen Körper-
stellen Störungen verursachen.

SN: Hier setzt die ganzheitliche
Zahnmedizin an?
Ganzheitlich arbeitende Zahn-
mediziner vertreten die Mei-
nung: „Wenn ein Zahn krank ist,
dann ist der Mensch als Ganzes
nicht gesund.“

Die Schulmedizin weiß zum
Beispiel schon lange, dass Ent-
zündungen im Mund, wie z. B. Pa-
rodontitis, verschiedene körper-
liche Beschwerden, u. a. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen bei vor-
geschädigten Herzen oder Fehl-
geburten, beeinflussen können.
Auch Wirbelsäulenprobleme
können auf Funktionsstörungen
des Kiefergelenks und der umge-
benden Muskulatur zurückge-
führt werden. Bei Erkrankungen,
die man nicht erklären kann,
kann der Gang zum Zahnarzt
durchaus Sinn machen.

SN: Schöne Zähne wiederum
stärken das Selbstwertgefühl.
Genau. Wer schöne, gesunde und
gerade Zähne hat, fühlt sich at-
traktiver und lacht sicherlich lie-

ber offen und herzhaft als je-
mand, der mit dem Aussehen sei-
ner Zähne unzufrieden ist.

SN: Welche Rolle spielen
Zahnfüllungen oder andere
Fremdkörper im Mund?
Zahnfüllungen, Kronen oder Brü-
cken sind medizinisch notwen-
dig, um den Zahn zu erhalten.
Dennoch kann es sein, dass man-
che Menschen sensibel auf sol-
che körperfremden Materialien
reagieren. Vor allem die Belas-
tung durch Metalle im Mund soll-
te nicht unterschätzt werden. Am
weitesten verbreitet ist die Belas-
tung mit Quecksilber aus Amal-
gamfüllungen.

SN: Wie sieht es mit Zahn-
schmuck oder Mundpiercings
aus?
Aus rein medizinischer Sicht sind
solche Fremdkörper im Mund,
die nicht medizinisch notwendig
sind, als potenziell gesundheits-
schädigend einzustufen. Das
Problem bei den Steinchen ist,
dass nicht mehr richtig geputzt
werden kann. Beim Zungen- oder
Lippenpiercing können sich Kei-
me auf dem Metall ablagern. Au-
ßerdem stößt das Piercing beim
Reden oder Kauen oft an die Zäh-
ne an. Das kann die Struktur des
Zahns auf Dauer schädigen.

SN: Weiße Zähne à la Hol-
lywood gelten als Schön-
heitsideal. Bedeutet weiß
gleich gesund?
Strahlend weiße Zähne von Na-
tur aus sind sehr selten. Nicht
nur in Hollywood wird durch
„Bleaching“, Veneers (Porzellan-
überzüge) und Kronen nachge-
holfen. Bleaching ist ein Verfah-
ren, bei dem die Zähne künstlich
aufgehellt werden. Dieses Blei-
chen schädigt aber auf Dauer die
Zahnstruktur. Weiß bedeutet al-
so nicht gleich gesund.

Susanne
Altmann ist
promovierte
Soziologin
und Pflege-
wissenschafterin und seit
mehr als zehn Jahren im alter-
nativmedizinischen Bereich
tätig. Gemeinsam mit der
Zahnärztin Eva-Maria Madani
verfasste sie „Z wie Zähne.
Was Zähne uns verraten. Wo-
für Zähne stehen“, erschienen
2016 im Verlag maudrich.

Zur Person

Tipps für schöne Zähne
& gesundes Zahnfleisch
Gesunde Ernährung: Wenig zuckerhaltige Le-
bensmittel essen sowie Lebensmittel mit vielen
Kohlenhydraten (z. B. Chips, Weizenprodukte)
meiden. Kohlenhydrate werden im Mund von
den Kariesbakterien zu Säuren verstoffwechselt,
dies greift den Zahnschmelz an. Viel Kalzium
dagegen ist wichtig, um die Zahnoberfläche zu
stärken. Am besten immer erst
30 Minuten nach einer Mahlzeit die
Zähne putzen.

Gut kauen: Die Verdauung be-
ginnt bereits im Mund. Der Spei-
chel enthält wichtige Verdauungs-
enzyme, weshalb langsames Kau-
en vor dem Schlucken wichtig ist.

Richtig putzen: Empfohlen wird, die Zähne
zweimal täglich für zirka drei Minuten zu putzen.
Es gilt: Qualität vor Quantität, denn es kommt
in erster Linie auf die richtige Putztechnik an.
Dabei ist es egal, ob händisch oder elektrisch
gearbeitet wird. Jeder Zahn muss gründlich
geputzt werden, das bedeutet die Außenseite,

die Innenseite sowie die Kauflächen.

Milchzähne pflegen: Der Schmelz bei Milchzäh-
nen ist dünner und anders mineralisiert, weswegen
die ersten Zähnchen schneller Karies bekommen
können. Daher sollte ab dem ersten Zahn regelmä-
ßig geputzt werden.

Zahnfleisch massieren: Zu gesunden
Zähnen gehört gesundes Zahnfleisch.
Wenn es sich zurückzieht, können ir-
gendwann die Zähne locker werden
und ausfallen. Von daher sollte man
beim Putzen immer das Zahnfleisch
mit der Bürste mitmassieren, um die
Durchblutung zu fördern.

Kaugummi kauen: Wenn man nach dem Essen
nicht die Möglichkeit hat, Zähne zu putzen, kann zu
zuckerfreiem Kaugummi gegriffen werden. Dieser
regt die Speichelproduktion an und hilft das ge-
wünschte Säure-Basen-Gleichgewicht herzustel-
len. Kaugummikauen ersetzt nicht dauerhaft das
Zähneputzen!

Gesunde Zähne sind nicht nur schön anzuschauen. Sie sagen auch viel über Persönlichkeit und Gesundheitszustand aus. BILD: SN/NENETUS - FOTOLIA.COM

Der Zahn ist die härteste Subs-
tanz im menschlichen Körper
(der härteste Knochen ist der
Oberschenkelknochen).

32 Zähne umfasst das Gebiss
eines Erwachsenen: Acht
Schneidezähne, vier Eckzäh-
ne, acht Vormahlzähne und
zwölf große Backenzähne (in-
klusive der Weißheitszähne,
die nicht immer vollständig
ausgebildet oder angelegt
sind). Das Milchzahngebiss
besteht aus 20 Zähnen.

Rund 80 Kilogramm können
gesunde Zähne sowie eine
trainierte Kaumuskulatur tra-
gen oder halten.

Etwa 20 Tonnen Nahrung zer-
kauen die Zähne im Mund im
Laufe des Lebens.

Zähne & Gebiss:
Daten & Fakten
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Michael Wolfrum, Direktor
der Residenz Mirabell.


