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Dr. WeisheitszahnNr. 3/2017

Im August hab ich ein lustiges E-Mail von Kilian 
bekommen, und weil es so gut zu unserem Interview auf 
der nächsten Seite passt, hier sein Text:

Meine Mama geht zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Der schaut ihr 
dann aber gar nicht in den Mund, sondern da kommt eine Dame, die 
putzt meiner Mama die Zähne! Aber meine Mama putzt sich zuhause 
immer die Zähne, das weiß ich ganz genau! Warum macht diese Dame 
das? Mir gefällt sie auch gut und ich würde mir die Zähne sehr gerne 
von ihr putzen lassen. Kann ich mir dann das Putzen zu Hause erspa-
ren?
Bitte schreib mir, was du davon hältst!

Dein Kilian

Lieber Kilian!

Ich bin mir sicher, dass sich deine Mama ordentlich die Zähne putzt, 
und damit sie noch länger schön und kariesfrei bleiben, macht sie 
eine sogenannte Mundhygiene.
Dabei untersucht eine Mundhygienikerin oder ein Mundhygieniker die 
Zähne ganz genau, schaut, ob sich Zahnstein unter dem Zahnfleisch 
gebildet hat und ob kein Karies zu sehen ist.



Dr. Weisheitszahn

Im nächsten Schritt werden die Zahnzwischenräume, die Zahnober- 
fläche und die Zahnfleischtaschen gereinigt. Dazu werden eigene 
Instrumente verwendet, die Belägen keine Chance lassen.

Danach werden die Zähne mit Zahnseide und weichen Bürsten gerei-
nigt und anschließend poliert. Das macht man, damit die Zahnober-
fläche schön glatt ist und sich Beläge schlechter  festsetzen können.
Zum Abschluss kommt ein Fluoridlack auf die frisch geputzten, 
glänzenden Zähne. Der hilft, sie längerfristig zu schützen!

Deine Frage, ob du dir auch die Zähne professionell putzen lassen 
kannst, kann ich nur mit JA beantworten! 
Der beste Schutz gegen Karies ist:

1.  Täglich Zähne putzen und 
Zahnseide verwenden

2.  Regelmäßig zum Zahnarzt 
gehen

3.  Halbjährlich die Zähne 
professionell reinigen 

    lassen
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Zähneputzen als Beruf
Interview

Heute habe ich mich mit Brigitte Lattermann getroffen. 
Ihr Beruf ist es, Menschen die Zähne so gut zu putzen, 
dass diese sich danach so sauber und glatt wie noch 

nie anfühlen. Brigitte Lattermann ist diplomierte Dentalhygi-
enikerin, hat in der Schweiz ihre Ausbildung gemacht und ar-
beitet jetzt in Wien. Als Erstes sind mir natürlich ihre wunder-
schönen Zähne aufgefallen.

Hallo, Frau Lattermann! 
Wozu macht man eigentlich Mundhygiene?

Mundhygiene hilft, Zahnfleischerkrankungen und Karies vorzubeugen, außerdem 
verringert sich die Zahl der Bakterien im Mund deutlich. Wer schon Karies oder eine 
Zahnfleischerkrankung hat, der kann damit das Wachstum stoppen!

In welchem Alter kann man mit der Mundhygiene anfangen?

Ich empfehle ab dem 6. Lebensjahr eine regelmäßige Mundhygiene. In dieser Zeit 
brechen bei den meisten Kindern die ersten bleibenden Backenzähne durch.

Und was machen Sie dann?

Ich entferne die Plaque – das ist weicher Belag 
– mit einer feinen Polierpaste. Außerdem 
bringe ich den Kindern richtiges Zähneputzen 
und die Zahnseide näher. Kinder lernen so 
schnell und entwickeln durch die Mundhygie-
ne ein Bewusstsein für ihre Zähne. Auch der 
Zahnarztbesuch wird dadurch leichter: Sie sit-
zen bei mir im Zahnarztsessel und haben den 
Mund weit offen, aber es wird nur geputzt.

Wie wird man Mundhygienikerin?

Ich habe in Wien an der Universitätsklinik die 
Ausbildung zur Zahnärztlichen Assistentin ge-



macht. Danach bin ich nach Zürich gegangen und habe dort eine zweijährige Aus-
bildung zur Dentalhygienikerin gemacht. In meiner Familie sind alle Zahnärzte und 
sie haben mich sehr unterstützt.

Ist das Ihr Traumberuf?

Ich übe meinen Beruf sehr gerne aus, habe meine Patienten ins Herz geschlossen 
und meine ersten Kinderpatienten kommen heute noch zu mir.
Der Unterschied: Sie sind einen Kopf größer als ich und bringen zum Teil schon ihre 
eigene Familie mit. Außerdem habe ich das Riesenglück, in zwei unglaublich famili-
ären Ordinationen arbeiten zu dürfen. Ich fühle mich dort zu Hause und habe ein 
liebevolles Umfeld!

Wie putzen Sie sich zu Hause die Zähne?

Ich putze meine Zähne zweimal am Tag mit einer Ultraschall-Zahnbürste und ver-
wende täglich Zahnseide. Außerdem verwende ich einmal in der Woche eine Calci-
um-Fluorid-Paste, die ich über Nacht einwirken lasse. Und ich gehe alle sechs Mo-
nate zu meiner Dentalhygienikerin und zum Zahnarzt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview



RätselNr. 3/2017

Welcher der vier Schatten passt zum Lagerfeuer?

Such sieben Fehler! 
Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden. 
Viel Spaß!





TierreportNr. 3/2017

Erdmännchen

Erdmännchen leben in Kolonien in den Savannen und Halbwüsten des südlichen Afrikas.

Jedes Erdmännchen hat eine bestimmte 
Aufgabe. Alle helfen zusammen. Deshalb 
können Erdmännchen auch dreimal pro Jahr 
Jungtiere aufziehen.
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Erdmännchen haben 
kräftige Krallen, die 
sie zum Graben ihrer 
Erdhöhlen brauchen. 
Das Graben ist eine 
Art Fitnesstraining – 
graben sie nicht, 
nehmen sie schnell zu. 
Deshalb muss es auch 
im Tiergarten Schön-
brunn genug zu 
graben geben.
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Sie sind bei der Geburt blind, taub und nur rund 30 Gramm schwer. 
Trotzdem sind sie mit drei Monaten schon ganz selbstständig!

Die älteren Erdmännchen 
bringen den Jungtieren alles 
bei, was sie zum Überleben 
wissen müssen.

               In Schönbrunn 
         ist im Sommer ganz überra-
schend ein Erdmännchenjunges 
geboren worden. Du kannst es 
schon besuchen!
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Sie fressen am liebsten Insekten 
und Spinnen. Aber auch 
gefährliche Tiere wie Skorpione 
stehen auf ihrem Speiseplan.
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Hersteller: Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG,
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, www.dentinox.de

Vertrieb Österreich: Bauer & Thürridl, 5141 Moosdorf, Österreich, Tel.: 07748 – 68767-35

Fi
ngerhut-Zahnbürste

FFii
ngerhut-Zahhnnbbürste

Zahnpflege von Anfang an
mit dem Extra-Schutz gegen Karies!

Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen 
ist Zahnpfl ege ein notwendiger Schritt 
zu Babys Zahngesundheit: 

nenedent®-baby Lern-Zahncreme
fluoridfreie Baby-Zahncreme mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Erstes Zähnchen
Baby-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

Zum „Gerne-Zähneputzen“ 
ab dem zweiten Lebensjahr
individuelle, speziell entwickelte Kinderzahncreme 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Kinderzahncreme
ohne Fluorid 
Best-Bewertung im Öko-Test Magazin 03/2014

mit Fluorid, Xylit und Kieselgel (500 ppm) 
Konsument.at: „sehr gut“ Test Kinder- und Jugendzahnpasten 2/2016
Öko-Test Magazin-Bewertung 09/2014 „gut“

In Apotheken und Drogeriemärkten

schutz_und_pflege 148,5 x 210_Ubuntu.indd   1 17.03.16   17:04
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Salzig –
du brauchst:
• Kornspitz
• Cocktail-Tomaten
• Mozzarellakugeln
• Wurststück
• Gurke
• Oliven
• Mini-Maiskolben
• Holzspieß 1. Schritt: Schneide den Kornspitz, die Gurke und die Wurst 

in Scheiben!

Pausenzauberstab

2. Schritt: Stecke auf deinen Holzspieß abwechselnd Tomaten, Mozzarellakugeln, 
Oliven, Gurken-, Kornspitz- und Wurstscheiben.

3. Schritt: Zum Abschluss stecke den Mini-Maiskolben auf deinen Zauberstabspieß!



Eingekocht Nr. 3/2017

Tipp: Es gibt noch ganz viele Zauberstabspieß-
Varianten: z.B. mit Pumpernickelbrot, Emmentaler 
und Weintrauben oder mit all deinen liebsten 
Früchtesorten oder einen, der zu den Jahreszeiten 
passt. Was ist dein Lieblingszauberstabspieß?
Schreib mir doch an milchi@milchzahn.eu

1. Schritt: Schneide die Banane in dünne Scheiben.

2. Schritt: Klebe 
je zwei dünne 
Bananenscheiben 
mit Erdnuss- 
butter zusammen.

3. Schritt: Stecke abwechselnd alle deine süßen Zutaten auf deinen Spieß!

4. Schritt: Stecke 
die zwei Marsh-
mallows an beide 
Enden deines Zau-
berstabspießes.

Süß –
du brauchst:
• Banane
• Erdnussbutter
• Beeren
• Apfel
•  getrocknete Marillen 

(Aprikosen)
• zwei Marshmallows
• Holzspieß



Das Weltall: Unsere acht Planeten Teil 3

Kosmos

Saturn
Der Saturn ist der zweitgrößte Planet des Sonnensystems. 
Sein Äquator hat einen Durchmesser von 125.000 Kilometern, 
das ist neunmal so viel wie bei der Erde. Er ist nach dem 
römischen Gott des Reichtums und der Ernte, Saturn, be-
nannt.
Der Saturn ist ein Gasplanet, die oberen Schichten bestehen 
fast ausschließlich aus Wasserstoff. Gut erkennbar ist der 
Saturn durch seine im Fernrohr sichtbaren Ringe. Diese Ringe 
bestehen zum größten Teil aus Wassereis und Gesteins- 
brocken.
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Das Weltall: Unsere acht Planeten Teil 3

Kosmos

Erde
Unsere Erde ist der dritte Planet von der Sonne aus gesehen. Ihr 
Durchmesser beträgt 12.700 Kilometer und sie ist rund 4,6 Milli-
arden Jahre alt. Die Ober- 
fläche unseres Planeten besteht zu zwei Drittel aus Wasser. 
Ihr Inneres aber setzt sich aus Eisen, Sauerstoff, Silizium, 
Magnesium, Schwefel, Nickel, Calcium und Aluminium 
zusammen. Sie dreht sich innerhalb von 23 Stunden und 
56 Minuten einmal um ihre eigene Achse.
Aus dem All betrachtet sieht die Erde durch die große 
Wasseroberfläche sehr blau aus und wird deshalb auch 
„der blaue Planet“ genannt.
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Märchen

Die Gänsemagd und das sprechende Pferd
Vor langer Zeit lebte eine Königstochter mit ihrer Mutter. Als die 
Königstochter zu einer jungen Frau herangewachsen war, schickte 
die Mutter sie in ein fernes Land, denn sie war dem Königssohn dort 
versprochen. Für die lange Reise gab sie der Tochter das Pferd Fal-
lada und eine Zofe mit. Fallada war ein wunderschöner Schimmel, 
der einst dem Vater der Königstochter gehörte und ihr als einzige 
Erinnerung geblieben war. Schweren Herzens verabschiedete sich 
die Prinzessin von der Mutter und machte sich auf die weite Reise.
Als sie dem fernen Königreich immer näher kamen, zeigte die Zofe 
ihr wahres böses Gesicht. Sie zwang die Königstochter, die Kleider 
mit ihr zu tauschen, und so verwandelte sich die Königstochter in die 
Zofe. Sie musste versprechen, niemanden davon zu erzählen, sonst 
würde sie ein hartes Schicksal treffen. So kamen die falsche Prinzes-
sin und die falsche Zofe im fernen Königreich an und wurden herz-
lichst begrüßt. Der König, der ein guter Mann war, versprach, die 
Zofe in seinen Dienst zu nehmen. Sie sollte die Gänse auf einer Wie-
se hüten. Kaum hatte er aber die Worte ausgesprochen, da begann 
Fallada zu wiehern und die falsche Prinzessin von seinem Rücken zu 
werfen. Aus Zorn befahl diese dem König, das Pferd zum Schlachter 
bringen zu lassen. Als die falsch Zofe das hörte begann sie bitterlich 
zu weinen und flehte den König an, Falladas Leben zu verschonen. 

Aber sein Schicksal war besiegelt. „Hängt seinen Kopf an 
das Tor, durch das sie jeden Tag mit den Gänsen muss“, 

befahl die falsche Königstochter. „Soll sie ihn doch 
dort betrauern!“ Der König wunderte sich über die 

harten Worte seiner zukünftigen Schwiegertoch-
ter, ließ ihr aber trotzdem ihren Willen. So 
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Märchen

Die Gänsemagd und das sprechende Pferd
musste die Königstochter, die nun eine Gänsemagd war, jeden Tag 
in der Früh und am Abend unter dem Tor durchgehen, wo der Kopf 
des armen Fallada hing. Und jeden Tag geschah etwas Eigenar-
tiges: Kaum ging die richtige Prinzessin an Fallada vorbei, da be-
gann der Pferdekopf mit ihr zu sprechen. „Oh, Jungfrau Königin, 
die du da gangest!“, sprach das Pferd. „Wenn das die Mutter wüßt́ , 
das Herz im Leib tät́  ihr zerspringen!“
So dauerte es nicht lange bis auch der König über die eigenartigen 
Vorfälle am Burgtor erfuhr, und er versteckte sich am nächsten Mor-
gen nahe des Tores, um es mit eigenen Augen zu sehen. Wieder be-
gann Fallada zu sprechen, sobald die Gänsemagd an ihm vorbei-
ging. Der König konnte sich auf die Worte des Pferdes keinen Reim 
machen, also fragte er die Gänsemagd, die ihm aber keine Antwort 
geben mochte. „König, ich darf Euch nichts sagen! Bitte verzeiht 
mir!“, flehte sie ihn an. Der gütige König lächelte in ihr freundliches 
Gesicht und sagte: „Mädchen, ich sehe doch, dass du einen Kum-
mer hast. Wenn du dich bei mir nicht aussprechen kannst, so setz 
dich in den Kamin, der nicht benützt wird, und erzähl´ es der Asche. 
Dann wird dir bestimmt leichter sein.“ Aber der König war natür-
lich nicht nur gütig, sondern auch listig. Er setzte sich zum 
Schornstein und konnte so jedes Wort der Gänsemagd ver-
stehen. Und was ist dann passiert?
Die falsche Königstochter wurde vertrieben und der 
Prinz bekam die rechte Prinzessin! Geheiratet wur-
de auf der Gänsewiese. Und Fallada? Den hörte 
niemand jemals wieder sprechen.

Frei nach den Brüdern Grimm
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am 
um

Hallo!
Wie geht es dir? Hast du schöne Ferien gehabt? Meine Tochter Greta 
hat mit der Schule angefangen, und wir sind alle sehr aufgeregt. Jetzt 
muss ich ihr zum ersten Mal eine Jause mitgeben, und da habe ich an 
salzige Zauberstäbe gedacht (S. 16). Vielleicht schmecken sie dir auch? 
Ich mag ja die süße Variante lieber, dafür pflege ich meine Zähne 
umso mehr und gehe gerne zur Mundhygiene (S. 4–7). Apropos süß! 
Sind Erdmännchen nicht die süßesten Tiere, die du je gesehen hast? 
Im Tiergarten Schönbrunn sind sie jedenfalls seit Jahren die Lieblings-
tiere vieler Besucher. Wir haben ihr Poster (S. 12) auch schon bei uns 

hängen!
Viel Spaß mit deinem Milchzahn im Herbst 
wünscht dir Lena Schnee

DERVERLAG
D r.  S n i z e k  e . U .
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