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Wie beuge ich Karies und Zahnfleischentzündung vor?
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Auch wenn das Zahnfleisch in der Schwangerschaft leichter
blutet: Führen Sie die Zahnpflege immer gründlich durch. Verwenden Sie eine weiche Zahnbürste, die schonender für das
Zahnfleisch ist. Zahnzwischenräume nicht vergessen – sie lassen
sich am besten mit Zahnzwischenraumbürsten oder Zahnseide
reinigen.
Zusätzlich können Sie regelmäßig eine fluoridhaltige, alkoholfreie
Mundspüllösung verwenden. Wenn Sie zu Karies neigen, können
Sie wöchentlich ein fluoridhaltiges Gelee
anwenden oder in der Zahnarztpraxis
Fluoridlack auftragen lassen. Professionelle
Zahnreinigungen sind sehr zu empfehlen,
weil sie Karies, Zahnfleischentzündung
und Parodontitis vorbeugen.
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