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Zaubern mit Reinhard

S

o, jetzt ist es wieder so weit und ich zeige
dir heute einen neuen Zaubertrick. Ich mag
diesen Trick gerne, weil er einfach zu lernen
ist und jedes Kind die Zauberutensilien zu
Hause hat. Du brauchst nur einen Luftballon, ein
Stück durchsichtigen Klebestreifen, eine Nadel
und natürlich den passenden Zauberspruch. Ich
bin mir sicher, dass du viel Lob ernten wirst, wenn
du diesen Zaubertrick vorführst.
Lektion 2: Der Luftballon, der nicht platzt

Blase einen Luftballon auf und klebe an irgendeine
Stelle ein Stück durchsichtigen Klebestreifen. Dann
sprich deinen Zauberspruch. Jetzt stichst du mit
einer Nadel vorsichtig in die Stelle, wo sich der
Klebestreifen befindet. Der Ballon wird nicht zerplatzen (Bild). Um noch mehr Eindruck zu machen, bitte einen der staunenden Zuschauer, es
auch auszuprobieren. Du musst davor natürlich
die Nadel herausziehen und darauf achten, dass
er nicht dort zusticht, wo dein Klebestreifen klebt.
Der Ballon wird sofort zerplatzen. Sammle alle
Stücke des Ballons auf, damit niemand deinen
Trick bemerkt!
In der nächsten
Ausgabe zeige
ich dir wie du
ein Streichholz
verschwinden lassen
kannst.
4
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Viel Spaß beim Zaubern
wünscht dir Zauberer

Tipp: Bevor du deine Zaubertricks vorführst,
übe sie sorgfältig – am besten vor einem Spiegel!

Kinder-Zahnpasta
Karies muss raus, sagt die Maus!

Fluoride setzen den kritischen pH-Schwellenwert, an dem sich
der Zahnschmelz auflöst, herunter. Dadurch kann die Phase der
Remineralisierung ausgedehnt und die Phase der Demineralisierung
reduziert werden.
Nach neuesten Erkenntnissen und Empfehlungen [1] soll der
Fluoridgehalt einer Kinderzahnpasta 500 ppm betragen.
Die elmex® Forschung trägt dem schon lange Rechnung und entwickelte die elmex® Kinder-Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von
500 ppm (Olaflur).
Dieses oberflächenaktive Aminfluorid verteilt sich nicht zufällig im
Mund, sondern bildet einen Film über alle Oberflächen. Direkt am
Zahn bildet das Fluorid gemeinsam mit Calcium eine Calcium-FluoridDeckschicht (CaF2), die den Zahn vor Säure-angriffen schützt!
Schützen Sie Ihre Kleinen vor Karies mit elmex® Kinder-Zahnpasta!
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[1] Stellungnahme der DGZMK
*Pro Adresse max. 4 Stück und nur solange der Vorrat reicht.
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Reportage

Wie kommen die Borsten auf die Bürste?

W

enn du im Supermarkt vor den Regalen mit den Zahnbürsten stehst,
ist dir bestimmt die große Vielfalt
aufgefallen. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Größen, mit harten oder weichen Borsten, dicken und dünnen Griffen. Aber
all diese Zahnbürsten haben etwas gemeinsam.
Sie werden in großen Fabriken hergestellt.
Was passiert dort?

1. Zuerst werden der Zahnbürstengriff und der
Zahnbürstenkopf hergestellt. Dazu wird Kunststoff in eine Zahnbürstenform gegossen. Am
Zahnbürstenkopf kannst du die Löcher sehen,
in die später die Borsten kommen. Danach werden die fertigen Griffe zur nächsten Maschine
transportiert.
2. H
 ier werden die Borsten
in die kleinen Löcher am
Zahnbürstenkopf
gesteckt. Dazu werden die
Borstenbüschel in die
Hälfte gebogen und mit
einem Anker im Loch versenkt.
3. Jetzt müssen die Borsten auf die richtige Länge
zurechtgeschnitten werden. Damit deine Zahn6
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bürste unterschiedlich
lange Borsten bekommt,
werden einzelne Borstenbüschel
weggespannt, während die anderen
geschnitten
werden. So sieht der
fertige Bürstenkopf aus.
4. Damit die Zahnbürste
dein Zahnfleisch nicht
verletzt, müssen die
scharfen Kanten der
Borsten
abgerundet
werden. Mit Diamantschleifern, die sich in verschiedene Richtungen
drehen, werden die Borsten abgerundet.

5. Die fertigen Zahnbürsten müssen nun nurmehr
verpackt werden. Dazu wird meistens durchsichtiger Kunststoff verwendet, der an der
Rückseite mit Karton verschlossen wird. Jetzt
können sich die Zahnbürsten auf den Weg in
die Supermärkte machen, bis sie schließlich in
deinem Zahnputzbecher landen.

Alle Fotos wurden
uns freundlicherweise
von der Bürstenfabrik
Ebnat-Kappel AG
aus der Schweiz zur
Verfügung gestellt.
7
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Interview

THOMAS BREZINA auf den Zahn gefühlt
Milchzahn: Wie oft putzen Sie sich die Zähne?
T. Brezina: Zweimal am Tag mindestens und sehr
gründlich. Ich habe leider keine sehr guten Zähne, und
deshalb pflege ich sie doppelt gut!
MZ: Muss man als Moderator besonders auf
seine Zähne achten?
T. Brezina: Natürlich. Die zeigt man beim Lachen.
MZ: Tom Turbo, wie oft putzt du dir die Zähne
oder werden sie dir geputzt?
Tom Turbo: Ich habe keine Zähne, nur Zahnräder,
und die werden regelmäßig geschmiert.

(2) © ORF

MZ: Hatten Sie als Kind Angst vor dem Zahnarzt? Wie ist das heute?
T. Brezina: Als Kind hatte ich schreckliche Angst vor
dem Zahnarzt. Heute nicht mehr. Es geht alles vorbei.
Außerdem habe ich einen ganz ausgezeichneten Zahnarzt, der besonders behutsam und vorsichtig vorgeht.

Wenn der
Erfolgsautor
Thomas Brezina
nicht gerade schreibt,
ist er regelmäßig
in Sendungen wie
„Tom Turbo“,
„Forscherexpress“
und „Drachenschatz“ in Österreich
und Deutschland im
Fernsehen zu sehen.
8

MZ: Tom Turbo, gehst du gern zum Zahnarzt?
Tom Turbo: Nein. Weil ich nie zum Zahnarzt gehe.
Höchstens in die Werkstatt zu meinem Boss, wenn
wieder einmal ein Zahnrad steckengeblieben ist. Oder
ein Zahn ausgebrochen. Es kitzelt schrecklich, wenn er
schraubt und werkt. Ich lache also immer, wenn ich
bei meinem „Boss-Zahnrad-Arzt“ bin.
MZ: Essen Sie gern Süßigkeiten?
T. Brezina: Ja. Aber nur wirklich gute und nicht irgendwelche süßen Sachen.
MZ: Was ist Ihre Leibspeise?
T. Brezina: Davon gibt es so viele! Besonders mag ich
Sushi und Pasta mit Salat.

Interview
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MZ: Was isst du am liebsten, Tom Turbo?
Tom Turbo: Schmieröl!!!

MZ: Tom Turbo, wolltest du schon immer
Detektiv werden?
Tom Turbo: Nein. Mein Traumberuf war Rennrad. Ich
wäre auch gerne ein Tandem, dann hätte ich immer
Gesellschaft. Aber Detektiv zu sein, gefällt mir jetzt
am besten.
MZ: Wann haben Sie angefangen zu schreiben?
T. Brezina: Schon als Kind habe ich versucht, mein
erstes Buch zu schreiben. Ich war damals acht Jahre
alt. Als Schriftsteller arbeite ich schon mehr als 25
Jahre.
MZ: Schreiben Sie jeden Tag?
T. Brezina: Für mich gibt es Schreib-Tage, Dreh-Tage,
wenn ich für das Fernsehen Dreharbeiten habe, DenkTage (zum Ausdenken neuer Geschichten) und freie
Tage.
MZ: Was ist Ihr nächstes Projekt?
T. Brezina: Im Moment arbeite ich gerade an einer
neuen Buchserie mit dem Titel „Die Stadtpiraten“ und
an einer TV-Serie.
Das Gespräch führte Marlene Nowotny

Das „Tiger-Team“

© Constantin Film

MZ:. Haben Sie sich als Kind schon für Detektivgeschichten interessiert?
T. Brezina: Sehr. Immer. Nur Krimis, die mich wirklich
begeistert haben, habe ich in mein Baumhaus mitgenommen. Heute will ich immer „Baumhaus-Geschichten“ schreiben, die alle Leser genauso begeistern.

Am 6. Mai 2010
kommt die erste
Verfilmung von
Thomas Brezinas
Detektivgeschichten
rund um das
„Tiger-Team“
in die Kinos:
„Der Berg der
1000 Drachen“.
Die Abenteuer von
BIGGI, PATRICK
und LUK sind in 26
Sprachen übersetzt
worden und haben
sich weltweit mehr
als 20 Millionen Mal
verkauft. In China
hat das TIGER-TEAM
sogar mehr Leser als
HARRY POTTER.
9
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Segelschiffe im Erdbeermeer
Zutaten
(für 4 Personen):
1 Zucker- oder
Honigmelone
1 Apfel
1 Orange
250g Erdbeeren
Zahnstocher und
4 Grillspießchen
aus Holz

1. Schritt: Melone halbieren, mit einem Löffel Kerne herauskratzen und von jeder Hälfte eine 1cm dicke Scheibe
abschneiden und beiseite legen. Die beiden Hälfte noch einmal teilen und die harte Schale vorsichtig wegschneiden.

2. Schritt: Apfel waschen, entkernen und in mundgerechte
Stücke schneiden, Orange schälen und in Spalten zerlegen.
Weintrauben waschen und abzupfen.
3. Schritt: Melonenscheiben
halbieren und mit dem Grillspieß als Segel auf den Melonenschiffchen befestigen.
Die Obststücke auf die Zahnstocher stecken und auf den
Schiffchen befestigen.
Tipp:
Bei der Auswahl
der Obstsorten zur
Dekoration sind
deiner Fantasie
keine Grenzen
gesetzt! Versuche
es mal mit einem
Dampfschiff ...
10

4. Schritt: Erdbeeren waschen und mit einem Mixstab pürieren. Die Erdbeersoße auf vier Teller verteilen und die Melonen darauf setzen. Jetzt können die Schiffchen in See
stechen, ahoi!

Yoga
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Yoga macht Spaß!

D

urch das viele Sitzen in der Schule, vor
dem Computer oder den Hausaufgaben
können sich Muskeln verspannen und
Sehnen verkürzen. Durch Yoga kann
man die Beweglichkeit, Kraft und Koordination
des Körpers verbessern und lernen, sich zu entspannen.
Das Kuhgesicht
Das Kuhgesicht ist eine Übung, die deine
Beweglichkeit verbessert. Dazu setzt du
dich mit ausgestreckten Beinen auf den
Boden. Dann schlägst du das rechte Bein
über das linke und führst die Ferse zur
Hüfte. Das linke Bein wird ebenfalls abgewinkelt und die Ferse zur rechten Hüfte
geführt. Der Popo ist auf dem Boden.
Dann streckst du den linken Arm über
den Kopf und führst den rechten Arm
zum Rücken. Jetzt versuchst du die Fingerspitzen der beiden Hände am Rücken
zusammenzuführen.
Du hältst diese Position, bis du fünfmal
aus- und eingeatmet hast. Dann wechselst du die Seite. Das linke Bein und der rechte
Arm sind jetzt oben.
Yoga-Tipp: Wenn du nichts spürst, dann dehnst
du zu wenig. Es darf aber nicht schmerzhaft sein!
Oft sind die linke und die rechte Seite nicht gleich
beweglich. Du kannst also die schwächere Seite
mehr trainieren!

In der nächsten
Ausgabe kannst
du die „Kriegerposition“ lernen.
Mit freundlicher
Unterstützung von
Atha Yoga Studio.
11
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Robert: „Dr. Knabbel, wieso muss ich eigentlich
meine Milchzähne putzen, wenn sie sowieso
ausfallen?“
Dr. Knabbel: „Weißt du, die Milchbackenzähne
bleiben dir erhalten, bis du etwa 12 Jahre alt
bist. Das ist eine lange Zeit! Deine Milchzähne
sind wichtige Platzhalter für die nachkommenden Zähne. Wenn deine Milchzähne krank sind,
durch Karies etwa, stecken sie die anderen
Zähne an, auch die „erwachsenen Zähne“. Und
Karies ist bei Milchzähnen nicht nur unangenehm und unhübsch, sondern auch schmerzhaft. Also pass’ mittels richtiger Mundpflege gut
auf deine Milchzähne auf, von Anfang an!“

?

??

Anna: „Lieber Dr. Knabbel! Ich esse so gerne
Schokolade und Eiscreme … sind diese Süßigkeiten
wirklich so schlecht für meine Zähne? Wieso?“
Dr. Knabbel: „All diese Naschereien sind Zuckerbomben. Aber weißt du, es ist nicht der Zucker
selbst, der deinen Zähnen schadet: In deinem
Mund sind Bakterien, die den Zucker aufnehmen,
in Milchsäure umwandeln und schließlich den
Zahnschmelz angreifen. Der Zahnschmelz ist aber
wichtig – er bildet eine Schutzschicht gegen Karies. Beim Naschen werden deine Zähne angegriffen
und die Kariesgefahr steigt. Achte einfach darauf,
dass du möglichst nur ein- oder zweimal am Tag
Süßigkeiten isst, im Idealfall gleich nach den Mahlzeiten. Und danach die Zähne putzen. So sagst du
den Kariesbakterien den Kampf an!“

!

!

!

Kennst du schon Dr. Knabbel,
den schlauen (Hasen-)Zahnarzt von Colgate, der sich mit Zähnen und
Mundgesundheit auskennt? Für euch und MILCHZAHN stellt er sein ExpertenWissen zur Verfügung und gibt Antwort auf eure kniffligen Fragen.

?

??

Die Vorderzähne rauf,
die Vorderzähne runter,
von Rot nach Weiß,
ganz frisch und immer munter.
Die Backenzähne darfst du
auch nicht übersehen,
die links und rechts dahinter,
in den Ecken stehen.

Paul: „Hallo Dr. Knabbel! Ich weiß, dass ich zweimal am Tag meine Zähne putzen soll. Aber kannst
du mir bitte sagen, wie ich das richtig mache?“
Dr. Knabbel: „Stimmt, zweimal täglich Zähneputzen
ist die Voraussetzung für dein gesundes Lächeln!
Auf die richtige Technik und das „Werkzeug“
kommt es an. Nimm’ deine Kinderzahnbürste mit
weichen Borsten zur Hand und eine erbsengroße
Menge an Zahncreme mit kindgerechtem Fluoridgehalt. Los geht’s!
Kauflächen „putzen“:
Putze die Kauflächen der
Backenzähne mit kurzen
Vor- und Rückwärtsbewegungen.
Außenflächen „malen“:
Male auf den Außenflächen
der Zahnreihen Kreise, wie
mit einem Pinsel.
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Innenflächen „fegen“:
Fege einfach die Innenseiten der Zähne aus,
wie mit einem Handfeger.

Und: Putz’ deine Zunge!
Auf der tummeln sich viele
Bakterien. Bei der Smiles
Zahnbürste von Colgate ist
ein spezieller Zungenreiniger auf der Rückseite des
Bürstenkopfes!“

Hast auch du Fragen an Dr. Knabbel? Schick deine Frage, deinen Namen und deine Adresse (vielleicht mit Hilfe
deiner Eltern) an: Colgate-Palmolive GmbH, Kennwort: Dr. Knabbel, Wagramerstraße 17-19, 1220 Wien
PS: Die kniffligsten Fragen werden in den nächsten MILCHZAHN-Ausgaben vorgestellt! Also schick’ auch ein Foto
von dir (beim Zähneputzen) mit, das wir dann mit deiner Frage abbilden können.
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In diesem Buchstabenwirrwarr
verstecken sich neun Wörter,
die etwas mit „Milch“ zu tun
haben. Die gesuchten Wörter
können senkrecht, diagonal
und spiegelverkehrt geschrieben sein.
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Die Lösungen zu den Rätseln findest
du ab Anfang März unter:
www.milchzahn.eu

Suche sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
finden. Viel Spaß!
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© Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky

Kreuzworträtsel
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Senkrecht:
1 geflügeltes Tier mit einem Schnabel
2 Zahl
3 großes Musikinstrument, oft in Kirchen
4 Stadt in Italien, berühmt für Gondeln und
Kanäle
5 griechische Urlaubsinsel
6 Milchprodukt, kann streng riechen
7 Land der Berge, Land der ... (Einzahl)
8 unbestimmter Artikel
9 davon gibt es zwölf im Jahr
Waagrecht:
1 Austragungsort der Olympischen
Winterspiele 2010
5 anderes Wort für stark
10 unbestimmter Artikel
11 großer Vogel, der gern schnattert
12 große Kirche, zum Beispiel Stephans...
13 Binnengewässer, größer als ein Teich
14 V
 orsilbe, zum Beispiel ..probieren, ..klopfen,
..lügen
15 französischer Artikel
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Die Lösungen zu den Rätseln findest du ab Anfang
März unter: www.milchzahn.eu
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Wettbewerb

Gewinn eine Nintendo Wii
Malwettbewerb: Die Zahnbürste im Jahr 3000
Kannst du dir vorstellen wie die Zahnbürste in 990
Jahren aussehen wird?
Wird sie fliegen können, damit wir unsere Hände beim Putzen nicht mehr
bewegen müssen? Oder wird sie sprechen können und uns sagen, wo wir
noch genauer putzen sollen? Oder wird sie in unsere Zähne eingebaut sein
und immer sofort putzen, wenn Karies im Anmarsch ist?
Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich die Zahnbürste in Zukunft verändern
wird. Und genau hier kommst du ins Spiel!
Zeichne oder male uns deine Zahnbürste im Jahr 3000
und gewinn eine Nintendo Wii oder andere tolle Preise,
die uns Colgate exklusiv zur Verfügung gestellt hat.
Schick deine Zeichnung bis spätestens 10. Mai 2010 entweder an:
Der Verlag Dr. Snizek
Kennwort: Bürsti 3000
Messerschmidtgasse 45, 1180 Wien
oder als jpg per Mail an:
office@milchzahn.eu, Betreff: Bürsti 3000
Achtung: Vergiss nicht, deinen Namen, die Adresse, deine Telefonnummer und
dein Alter anzugeben, damit wir dich verständigen können, wenn du unter den
Gewinnern bist
Einsendeschluss ist der 10. Mai 2010.
Die besten Zeichnungen findest du ab Juni 2010
auf deiner Milchzahnhomepage www.milchzahn.eu
1. Preis: eine Nintendo Wii
2. Preis: ein Jahresbedarf an Mundpflegeprodukten in einer Limited-Edition
Colgate-Sporttasche (mit diesen Taschen wurden die Mitglieder des
ÖSV-Teams von Colgate ausgestattet) – die Tasche ist nirgendwo
käuflich zu erwerben!
3. Preis: ein Colgate-Mundpflegeset, bestehend aus Zahnbürste, Zahncreme und
Mundspülung sowie einer Colgate-Kappe.
4.–20. Preis: ein Colgate-Mundpflegeset, bestehend aus Zahnbürste, Zahncreme
und Mundspülung.
19

Tierreport
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Hast du gewusst, dass Elefanten ihre Zäh

M

it dieser Ausgabe beginnen wir unsere Zooserie.
Dazu war ich im Tiergarten Schönbrunn in Wien,
um mich umzuschauen, wie so ein Alltag im Zoo funktioniert. Oder kannst
du dir vorstellen, wie ein Tierarzt es
schafft, einer Giraffe in den Mund zu
schauen?
Meine erste Station war das Elefantenhaus, wo im Dezember 2009 die
Elefantenkuh Numbi und ihr vierjähriger Sohn Kibo zu
den bestehenden drei Elefanten Drumbo, Tonga und
Mongu dazugekommen sind.
Mich hat natürlich die Frage nach den Zähnen von Elefanten am meisten interessiert – und ob sie sich auch
jeden Tag die Zähne putzen. Nein! Müssen sie natürlich nicht, da die Pfleger darauf schauen, dass ihre Elefanten nur gesundes Futter bekommen. Im Fall der
Elefanten heißt das 100 kg Futter pro Tag, wovon das
meiste Heu und Stroh ist, aber auch Karotten und Äpfel. Dazu trinken sie rund 80 Liter Wasser am Tag, was
aber nicht so verwunderlich ist, wenn du bedenkst,
dass sie selbst mehrere Tonnen wiegen. Das Wasser
saugen sie mit ihrem Rüssel auf und blasen es sich in
den Mund. Bis zu acht Liter passen in so einen Elefantenrüssel.
Sollten die Elefanten aber dennoch mal Zahnprobleme
kriegen, haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder der
Zahn fällt aus und sie bekommen einen neuen – denn
sie können sechsmal ihre Zähne wechseln – oder der
Zootierarzt kommt. Für ihn ist es aber gar nicht so einfach, seine riesigen Patienten zu versorgen. Deswegen
üben die Pfleger jeden Tag mit den Elefanten bestimmte Kommandos wie „trunk down“, was so viel
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ne sechsmal wechseln können?
heißt wie „Rüssel runter“, oder „foot lift“ – Fuß heben. Sollte das Kommando für „Mund auf“ einmal
nicht funktionieren, gibt es noch immer die Futter-Taktik, bei der der Elefant mit Essen belohnt wird, wenn
er den Mund aufmacht.
Die Pfleger arbeiten mit den Elefanten im „protected
contact“, das heißt, sie sind immer durch Gitterstäbe
getrennt von den Tieren. So ein Elefant hat nämlich
eine ungeheure Kraft und könnte den Pfleger mit
Leichtigkeit erdrücken. Das ist auch ein Grund, warum
Elefanten, auch wenn sie Karies hätten, niemals eine
Plombe bekommen könnten. Der Kraft, die sie beim
Kauen aufbauen, könnte keine herkömmliche Plombe
standhalten. Aus diesem Grund fällt es Elefanten auch
nicht schwer, einen Baumstamm, der so groß ist wie
ein Unterarm, zu kauen, was wiederum erklärt, warum sie so viele Zähne auf Lager haben. Immerhin nützen sich diese bei dem ungeheuren Kraftaufwand des
Kauens leicht ab. Deshalb liegt auch der Zahnschmelz
bei den Elefanten, im Unterschied zum Menschen,
nicht am Zahn, sondern im Zahn. So bekommen ihre
Zähne nicht nur ein schönes Muster, sondern auch
keine glatte Zahnoberfläche, die ihnen sonst das Kauen unmöglich machen würde.
Die Stoßzähne sind das Schmuckstück der Elefanten,
weshalb sie auch lange Zeit gejagt wurden. Sie wachsen das ganze Elefantenleben und sind sehr empfindlich, da sie keinen Zahnschmelz besitzen, der sie
schützt. Mit den Stoßzähnen kann ein Elefant nach
Wasser graben, Bäume entrinden, Baumstämme heben, und er kann sie als Waffe benutzen.
Das nächste Mal werde ich dir berichten, wie die
Tierärzte im Zoo mit den Pandabären und den OrangUtans trainieren und wie ihr Leben im Zoo aussieht.

Bruchstück:
Das ist ein Teil der
Kaufläche eines
Elefantenzahnes.
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Wie ist eigentlich die Zahnbürste entstan

G

esunde und schöne Zähne waren den
Menschen schon vor Tausenden Jahren
wichtig. Deshalb versuchten sie schon
zu Urzeiten, geeignete Geräte zu bauen,
mit denen sie ihre Zähne putzen konnten. Natürlich sahen diese Geräte nicht aus wie unsere Zahnbürsten heute.
In Indien verwendeten die Menschen Zweige mit
fasrigen Enden, um ihre Zähne sauber zu halten.
Die Ureinwohner Mexikos benutzten Pflanzenwurzeln, die am Ende breitgeklopft wurden.
Die Griechen und Römer kauten auf
bleistiftgroßen Hölzchen, um Mundgeruch und Karies zu vermeiden. Viele dieser Pflanzen erzeugten beim Kauen ätherische Öle, die gegen Karies, Zahnbelag
und Mundgeruch helfen konnten.
Aber wann ist eigentlich die erste
richtige Zahnbürste entstanden?

Heilige
Apollonia:
Schutzheilige aller
Zahnberufe. Ihr
wurden wegen ihrem
katholischen Glauben
alle Zähne
ausgeschlagen.
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Die erste Zahnbürste wurde im 15. Jahrhundert in China erfunden. Sie bestand
aus Schweineborsten, die an einem Bambusstiel befestigt waren, und hatte die
Form eines Pinsels. In Europa wurde zu
dieser Zeit anstatt zu putzen zur Hl. Apollonia
gebetet, die gegen Zahnschmerzen helfen sollte.
Erst im 18. Jahrhundert gab es schließlich auch in
Europa Zahnbürsten.
Damals waren Zahnbürsten ein Luxusartikel, der
nur von Königen, Adeligen und reichen Familien
verwendet wurde. Alle anderen reinigten ihre
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den?
Zähne mit Schwämmen
und Lappen.
Es gab ein eigenes Zahnbürstenhandwerk,
die
„Zahnbürstlmacher“. Sie
verwendeten Schweineborsten und Pferdehaar,
die sie kochten, bleichten
und auf einem Stiel aus
Knochen befestigten. Damals kostete eine Zahnbürste rund 30mal so viel
wie heute.
In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts wurde
Nylon erfunden. Bis heute werden die Borsten
der Zahnbürste aus dieser
Kunstfaser hergestellt. Am
Anfang waren diese künstlichen Borsten härter als
jene aus Naturhaar, aber
dafür viel hygienischer.
Auch der Zahnbürstenstiel
aus Knochen wurde im
Laufe der Zeit durch einen
Kunststoffgriff ersetzt.
Heute gibt es Zahnbürsten, die dir die ideale Voraussetzung für gesunde
Zähne ermöglichen, wenn
du deine Zähne nach jeder
Mahlzeit putzt.

Die Ureinwohner
Mexikos benutzten
Pflanzenwurzeln,
die am Ende breitgeklopft wurden.

In Indien verwendeten die Menschen
Zweige mit fasrigen
Enden, um ihre Zähne
sauber zu halten.

Nylon:
künstliche Faser,
aus der auch
Strumpfhosen
gemacht werden.
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Experiment

Röntgenstrahlen

E

ntdeckt wurden die neuen Strahlen vor über
100 Jahren von Wilhelm Conrad Röntgen,
der sie selbst „X-Strahlen“ genannt hat.
Schon kurz danach wurden sie aber zu seinen Ehren in „Röntgenstrahlen“ umbenannt.
Aber wieso kann man mit Röntgenstrahlen
einen Menschen durchleuchten?
Fällt Sonnenlicht auf einen Baum, kann es ihn
nicht durchdringen, aber es geht links und rechts
und oben und zwischen den Ästen an ihm vorbei:
Der Baum wirft einen Schatten. Röntgenstrahlen
sind so ähnlich wie Lichtstrahlen, sie gehen aber
durch viele feste Stoffe durch, nur nicht immer
gleich gut.
Lenkt man zum Beispiel Röntgenstrahlen auf einen Menschen, kommen mehr Strahlen durch die Muskeln als durch die Knochen.
Dadurch werfen die Knochen genauso einen Schatten wie der
Baum im Sonnenlicht. Diesen
Schatten kann man sichtbar machen. Ein Röntgenbild entsteht.
Und was kann dein Zahnarzt auf einem
Röntgenbild sehen?
Er kann etwa Karies erkennen. Aber zum Beispiel
auch, ob deine Weisheitszähne genug Platz im
Mund haben werden oder ob eine Zahnfüllung
beschädigt ist.
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Sonicare For Kids von Philips fördert die Compliance
bei Kindern – für sehr gute Ergebnisse beim Zähneputzen
Zahnärzte, Praxisteams und Eltern haben ein gemeinsames Ziel:
Kinder sollen effektive Putzgewohnheiten entwickeln, die eine
Basis für ihre Mundgesundheit bilden.
Häufig besteht eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Zahnärzte treffen auf Kinder mit ausgedehnter Karies –
auch weil diese nicht gelernt haben, ihren Zahnbelag wirksam
zu beseitigen. Eltern dagegen haben große Schwierigkeiten, ihren
Kindern Zähneputzen richtig beizubringen – weil sie oftmals
selbst nicht wissen, wie es geht.
Sonicare For Kids löst diesen Konflikt. So nutzt Sonicare For Kids
das Know-how der weltweit von Zahnärzten meistempfohlenen
Schallzahnbürstenmarke für Erwachsene und unterstützt Patienten im Kindesalter ab vier Jahren bei jedem Zähneputzen.
Sonicare For Kids vereint die patentierte Schalltechnologie von
Sonicare mit kindgerechten Neuerungen in dieser einzigartigen
Zahnbürste, die nachweislich für eine gründliche und dennoch
sanfte Reinigung sorgt.

Sonicare For Kids zeichnet sich durch innovative Produktfeatures
aus, wie z.B.:
• Eine KidTimer-Funktion, die bei Kindern die empfohlene
2-minütige Dauer des Zähneputzens fördert, indem diese
im Verlauf von 90 Tagen fortschreitend erhöht wird.

Klinische Tests beweisen:
Sonicare For Kids entfernt
mehr Plaque als eine Handzahnbürste für Kinder.1,2
Tatsächlich hat Sonicare For Kids in
klinischen Tests bewiesen, dass sie bis
zu 75 Prozent mehr Plaque an schwer
zugänglichen Stellen entfernt als eine
Kinderhandzahnbürste, und sie hat sich
für Kinder im Alter von vier bis zehn
Jahren als sicher und sanft bewährt.1,2
Daher verwundert es nicht, dass
91 Prozent der befragten Eltern,
die selbst Zahnärzte sind,
Sonicare For Kids für ihre
eigenen Kinder bevorzugen.3

• Besondere KidPacer-Musiktöne, die signalisieren, zum nächsten
Putzbereich im Mund zu wechseln bzw. das Zähneputzen zu
beenden.
• Ein ergonomischer Griff, der ideal in der Kinderhand liegt und
zwei rutschfeste Zonen besitzt. So kann sich das Kind zunächst
mit Unterstützung durch einen Erwachsenen und später ohne
fremde Hilfe die Zähne putzen.
• Zwei kinderfreundliche Putzeinstellungen, die eine sanfte,
altersgerechte Reinigung gewährleisten.
• Zudem ist Sonicare For Kids mit zwei unterschiedlichen
Bürstenkopfgrößen ausgestattet, die speziell für die behutsame
Reinigung der Zähne in verschiedenen Entwicklungsstufen
konzipiert wurden.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonicare.com/
dp oder rufen Sie uns an unter der Nummer 07249 952574.
1. Pelka M, DeLaurenti M, Master A, et al. Int J Pediatr Dent. 2009;19:s1
2. Milleman J, Putt M, Olson M, et al. Int J Pediatr Dent. 2009;19:s1
3. Sonicare in-home survey of U.S. dental professionals with children ages 4-10
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World Sports Festival 2010

B
© (5) PDM Sports

ist du Hobbysportler? Oder
in einer Mannschaft, die
schon immer an einem internationalen Wettkampf
teilnehmen wollte? Dann solltest
du vom 8. bis 11. Juli 2010 nach
Wien kommen!

Da findet bereits zum dritten Mal
das World Sports Festival statt.
Rund 6.000 Athleten aus Europa und Amerika
kommen nach Wien, um einen Hauch Olympia zu
verbreiten. Unter der Schirmherrschaft der UNESCO treten sie im Fußball, Basketball, Volleyball,
Tennis, Schwimmen, Bowling, American Football,
Tischtennis und Ringen gegeneinander an. Bei der
Eröffnungsfeier ziehen die jungen Sportler zu ihrer
jeweiligen Nationalhymne in das Südstadt-Stadion
ein und entzünden das Festivalfeuer. Du siehst, es
erinnert wirklich an die Olympischen Spiele, nur
dass statt Erwachsenen Kinder und Jugendliche
um die Goldmedaillen kämpfen.
Aber natürlich soll nicht nur der Wettkampf im
Vordergrund stehen. Das Wichtigste ist die Möglichkeit, neue Freunde aus aller Welt zu finden
und eine coole Zeit miteinander zu verbringen. In
Players Town kannst du rund um die Uhr neue
Trendsportarten wie Speedminton, Bossaball
und Bungeerun näher kennenlernen. Oder an
der neuesten X-Box 360 und am Nintendo Wii
deine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Höhepunkt des World Sports Festival ist die riesige Players Party in Players Town, wo du zwischen Nach-

Feierlicher Eröffnungseinzug

UNESCO heißt
United Nation Educational, Scientific and
Cultural Organisation.
Es ist eine internationale Organisation, die
Erziehung, Wissenschaft und Kultur
fördert.
Speedminton
kombiniert Elemente
aus Badminton,
Squash und Tennis.
Es ist ein Rückschlagspiel, das heißt, dass
zwei Gegner darum
bemüht sind, dass
der andere bei der
Ballannahme oder
dem Rückspiel einen
Fehler macht.
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Baseball-Team

Bowling-Team

Bossaball ist ein
Mannschaftsballspiel,
das auf einem aufgeblasenen Spielfeld
mit Trampolin gespielt
wird.

Football

Volleyball

wuchssportlern, Betreuern und Fans feiern kannst.
DJs und Breakdancer sorgen für eine ausgelassene
Stimmung, und ein großes Feuerwerk rundet den
Abend ab.
Melde dich an und mach mit oder sei Zuschauer,
wenn sich vom 8. bis 11. Juli alles um Sport dreht!
PS: Melde dich an unter: 0043/1/478 80 907-33
Kontaktperson: Birgit Holcik. Oder schick ein E-Mail an:
b.holcik@pdmsports.com

Beim Bungeerun
versuchen zwei
Läufer, auf zwei
luftgepolsterten
Laufbahnen am weitesten zu laufen. Die
Schwierigkeit dabei
ist, dass sie mit einem
Gummiseil mit dem
Anfang der Laufbahn
verbunden sind und
der Widerstand des
Gummibandes mit
jedem Meter stärker
wird.
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Märchen

Der Garten des Riesen

K

ennst du den schönsten Garten auf der Welt? Nein? Er liegt
in einer Stadt, die eigentlich wie jede andere Kleinstadt ist.
Dort, schon ein bisschen außerhalb, steht ein altes Haus mitten im schönsten Garten, den ihr je gesehen habt. Im Frühling und im Sommer wachsen da die außergewöhnlichsten Blumen,
und im Herbst gibt es so viele Früchte, dass fast die ganze Stadt davon satt wird. Nur im Winter liegt er einsam unter einer weißen
Schneedecke, aber wenn du die Eisblumen auf den Fenstern des
Hauses entdeckst, dann bemerkst du, dass auch der Winter
nicht an seiner Schönheit rütteln kann.
Vor langer Zeit gehörte das Haus einem selbstsüchtigen Riesen,
der durch seine Größe und sein grimmiges Wesen kaum
Freunde auf der Welt hatte. Eines Tages machte er sich aus
Langeweile auf eine lange Reise, die ihn sieben Jahre lang
in alle möglichen Länder führte. Während seiner Abwesenheit entdeckten die Kinder der Stadt seinen Garten. Sie kamen jeden Tag nach der Schule, um zwischen Narzissen und
Tulpen zu spielen und auf die Obstbäume zu klettern. Dem Garten
gefielen die Kinder, und so ließ er jeden Tag neue exotische Blumen
aus der Erde sprießen. Als der Riese müde von seiner Reise nach Hause kam, war er grantiger und grimmiger als je zuvor. Schon von Weitem hörte er das Lachen der spielenden Kinder, und du kannst
dir seine Verwunderung vorstellen, als er bemerkte, dass der
Lärm aus seinem eigenen Garten kam. Wutentbrannt lief
er hinein, brüllte laut „Verschwindet!“ und verscheuchte die erschrockenen Kinder. Aber am nächsten Tag
kamen sie wieder. „Das ist mein Garten, er gehört mir
alleine“, dachte der Riese, „ich will nicht, dass tobende Kinder meine schönen Blumen zertrampeln“. Er errichtete eine hohe Mauer, auf die er „Betreten bei
Strafe verboten!“ schrieb. Dann setzte er sich auf seine Veranda und genoss die einsame Stille.
So verging der Sommer, dann der Herbst, bis schließlich der Winter das Land wieder in sein Weiß hüllte. Die
Kinder kamen nicht mehr in den Garten, und als es Zeit
für den Frühling war, da beschloss der Winter, dass es
ihm eigentlich hinter der hohen Mauer recht gut gefalle,
und er tobte mit seinem Freund, den kalten Nordwind,
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durch den Garten. „Seltsam, der Frühling scheint dieses Jahr gar
nicht mehr zu kommen“, grübelte der Riese. Aber nicht nur der
Frühling, sondern auch der Sommer und der Herbst blieben aus.
Die wilden Spiele des Nordwindes setzten der Mauer ordentlich zu,
und so bröckelten langsam immer mehr Ziegel von ihr ab. Schließlich
gab die Mauer auf und fiel gänzlich in sich zusammen. Noch während
der Riese schlief, kamen die neugierigen Kinder herbei und freuten
sich, dass sie endlich wieder im Garten spielen konnten. Dem Winter gefielen die lachenden Kinder gar nicht, und er machte sich
schnell aus dem Staub. Der Garten aber war so erfreut, seine
kleinen Spielkameraden wieder um sich zu haben, dass er
in Windeseile die schönsten Blumen sprießen ließ. Als der
Riese schließlich aufwachte, traute er seinen Augen kaum
– nach einem Jahr Winter hatte sich der Garten über Nacht
in ein wunderschönes Blumenparadies verwandelt. Der
Riese trat erfreut aus seinem Haus und sah gerade noch,
wie die Kinder erschrocken auf die Obstbäume flüchteten.
Nur ein Junge schaffte es nicht mehr, weil er zu klein war.
Voller Angst blickte er zu dem Riesen auf, der langsam auf
ihn zuging. „Hab keine Angst“, sprach der Riese. „Ich habe mit meiner selbstsüchtigen Art euch Kinder und die Jahreszeiten vertrieben.
Es tut mir leid, dass ich meinen Garten nicht mit euch teilen wollte.
Ab heute soll mein Garten auch euer Garten sein.“ Er hob den kleinen Jungen auf den höchsten Obstbaum und setzte sich zufrieden in
seinen Schaukelstuhl.
Der Riese machte sein Versprechen wahr und räumte noch am selben
Tag die Reste der Mauer weg. Die Kinder kamen wieder jeden Tag
und wurden mit der Zeit die besten Freunde des Riesen. Dem
Garten gefiel das so gut, dass er sich in den schönsten Garten im ganzen Land verwandelte.
So vergingen die Jahre, und eines Morgens setzte sich der
Riese unter einen Kirschbaum. Er war alt und grau geworden, und das Gehen fiel ihm nicht mehr leicht. Als die Kinder
am Nachmittag in den Garten kamen, saß er tot unter dem Baum,
bedeckt von den schönsten weißen Blüten und mit dem seligsten
Lächeln, dass die Kinder je gesehen hatten. Die Kinder spielen noch
heute in seinem Garten und immer, wenn sie eine weiße Blume
sehen, denken sie voller Freude an ihren Freund den Riesen.

Frei nach
Oscar Wilde
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Leserbrief

Lieber Doktor Weisheitszahn,
warum tut mir eigentlich das Bohren manchmal
weh? Und wozu ist das Bohren überhaupt notwendig? Liebe Grüße, LAURA
Liebe Laura,
wenn man den Zahn vorher „einschlafen
lässt“, dann tut bohren eigentlich gar nicht
weh. Was man aber immer spürt, sind die vibrierenden „rumpelnden“ Bewegungen oder
einen gewissen Druck. Ist der Zahn nicht betäubt
und das Loch schon sehr tief, dann kann man das
Bohren manchmal sehr deutlich spüren, da der
Nerv des Zahns ganz in der Nähe ist. Bohren ist
dann notwendig, wenn der Zahn ein Loch, also
Karies hat. Die Karies muss ganz entfernt werden,
bevor der Zahn eine Füllung bekommen kann. Geschieht dies nicht, kann es sein, dass der Zahn anfängt, weh zu tun und vielleicht sogar gezogen
werden muss.
Fragen an unser Expertenteam von der ÖGK,
Österreichische Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde, diesmal beantwortet von Dr. Verena Bürkle:
Verwende ich besser eine elektrische Zahnbürste oder eine Handzahnbürste?
Dr. Bürkle: Uns ist immer wichtig, dass überhaupt
regelmäßig eine Zahnbürste verwendet wird. Ob
man nun eine Handzahnbürste oder eine elektrische Zahnbürste verwendet, ist Geschmackssache. Lernen sollte man auf jeden Fall beides, man
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kann auch immer wieder mal abwechseln oder
eine morgens und eine abends verwenden.
Wie putze ich meine Zähne richtig mit einer
elektrischen Zahnbürste und wie mit einer
Handzahnbürste?
Dr. Bürkle: Mit einer Handzahnbürste gibt es
ganz viele verschiedene Putztechniken, am besten
fragt man seinen Zahnarzt. Die meisten empfehlen für kleine Kinder an den Außen- und Innenflächen kreisende Bewegungen, während man die
Kauflächen schrubben darf. Später kann man
auch am Übergang vom Zahnfleisch zum Zahn
mit der Zahnbürste rütteln und dann die so gelockerten Zahnbeläge von rot nach weiß auswischen. Bei der elektrischen Zahnbürste ist es wichtig, dass man den Bürstenkopf nicht zu wild
hin- und herbewegt, sondern jeden Zahn langsam und bewusst entlangfährt und auch in die
Zwischenräume geht. Hier spricht man vom sogenannten „anatomischen Putzen“.
Wie oft soll ich meine Zahnbürste bzw. meinen Bürstenkopf wechseln?
Dr. Bürkle: Die Zahnbürste soll spätestens alle 8
bis 10 Wochen gewechselt werden oder dann,
wenn die Borsten nicht mehr schön gerade
und sauber sind.

Hast du auch
eine Frage an den
Dr. Weisheitszahn?
Schicke deine Frage
per E-Mail an:
lena.schnee@milchzahn.eu,
ich leite sie dann
gerne weiter.

Warum ist es wichtig die Zahnbürste
bzw. den Bürstenkopf zu wechseln?
Dr. Bürkle: Sobald die Borsten verbogen sind,
können sie nicht mehr richtig reinigen. Außerdem lagern sich mit der Zeit in den Borsten
Bakterien ab, die nicht sehr hygienisch sind.
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Editorial

Hallöle,

sitzt du gerade im Wartezimmer beim Zahnarzt? Dann
hoffe ich, du fürchtest dich nicht vor der Behandlung.
Falls doch –Kopf hoch! Und bloß keine Angst. Am
Besten, du denkst gar nicht an den Zahnarzt, sondern an
die Nintendo Wii. Die gibt´s nämlich zu gewinnen beim
Milchzahn-Malwettbewerb! Wir wollen wissen, wie du
dir die Zahnbürste im Jahr 3000 vorstellst und welche Zeichnung oder Collage du davon anfertigst. Alle
weiteren Informationen zum Malwettbewerb findest du
in diesem Heft auf Seite 19. Es würde mich sehr freuen,
wenn auch du uns eine Arbeit schickst.
Ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem Milchzahn –
und bis zur nächsten Ausgabe Anfang Juni 2010.

Tobsl Gans
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Mein nächster
Zahnarzttermin ist
am
um

A rztstempelpel

