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Vorsorge 

Wie Käse und Erdnüsse 
Ihr Gebiss schützen 
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Schöne Zähne haben nicht nur mit den Genen zu tun. Neben regelmäßiger Zahnhygiene können 
Sie leicht mit einfachen Tricks nachhelfen und sich vor Karies, Parodontitis und 
Zahnschmelzrissen schützen. Das Beste: einige dieser „Mittelchen“ finden sich bei den meisten 
im Kühlschrank oder der Speisekammer. 
 
Welche das sind und wie sie Ihre Zähne schützen, erklärt Zahnarzt Dr. Jochen H. Schmidt . 
 
 
Pumpernickel ist gut für die Zähne 
 
Karies ist weltweit der Zahnkiller Nummer 1. Neben mangelnder Mundpflege gilt ungesunde, 
zuckerhaltige Ernährung als Hauptursache der reinen Zivilisationskrankheit. Den besten Schutz 
davor bietet natürlich zunächst regelmäßiges Putzen. 
 
Die American Dental Association (ADA) rät, die Zähne zweimal täglich gründlich mit Zahnpasta 
und Zahnbürste zu reinigen. Das beseitigt Bakterien und Säure und reduziert so die Gefahr 
erheblich. Neben dem Putzen mit fluoridhaltigen Pasten empfiehlt der Experte vom Carree Dental 
in Köln auch den täglichen Einsatz von Zahnseide. 
 
 



Und: weniger naschen! „Karies entsteht vor allem durch Bakterien in der Mundhöhle. 
Diese verwandeln Zucker, den wir mit der Nahrung aufnehmen, in Zahn-zerstörende 
Säure.“ 
 
 
Der Experten-Rat: Besser öfter zu Schwarzbrot und Gemüse greifen als zu Pralinen und Chips. 
Das kräftige Kauen von Rohkost oder Pumpernickel regt die Speichelproduktion an, lässt weniger 
Beläge entstehen und macht Bakterien somit den Garaus. 
 
Und auch Gouda oder Camembert sind ein natürlicher Karies-Schutzschild. Der einfache Grund: 
Zerkauter Käse haftet an den Zähnen und wehrt so gefährliche Säuren erfolgreich ab. 
 
 
Erdnüsse schützen vor Parodontitis 
 
Experten schätzen, dass etwa drei von vier Erwachsenen im Laufe ihres Lebens unter 
Parodontitis leiden. Rötungen und Schwellungen des Zahnfleischs sind ebenso Alarmzeichen wie 
blutendes Zahnfleisch beim Zähneputzen. 
 
Was schützt? „Wichtig sind kontinuierliche Kontrollen beim Zahnarzt“, betont Dr. Schmidt. Denn: 
„Wird die Erkrankung nicht erkannt und behandelt, so lässt sie das Zahnfleisch über die Jahre 
zurückgehen und schadet langfristig dem gesamten Zahnhalteapparat inklusive Kieferknochen.“ 
Über die Entzündungsherde im Zahnfleisch könnten Keime in die Blutbahn gelangen und so 
schlimmstenfalls Gefäßverkalkungen und Herzinfarkte verursachen. 
 
Neben unzureichender Zahnpflege sind unter anderem Nikotin und Vitaminmangel 
wesentliche Risikofaktoren für Parodontis. Also möglichst viel Obst und Gemüse essen 
und auf Zigaretten oder Zigarren weitgehend verzichten. Aber auch Stressabbau ist 
förderlich. Denn dieser wirkt sich negativ auf unser Immunsystem und somit auch auf 
chronische Entzündungen aus, wie Studien belegen. 
 
Knabber-Fans sollten öfter zu Erdnüssen greifen. Die können nicht nur das Cholesterin senken, 
sondern dank ihres hohen Anteils lebenswichtiger Mineralien auch Parodontitis vorbeugen. 
 
 
Grüner Tee schmeckt dem Zahnschmelz 
 
Härter als Knochen schützt unser Zahnschmelz die Zahnkronen vor Karies und 
Abnutzungsschäden sowie vor Kälte und Reizungen. Mangelnde Mundpflege und eine 
ungesunde, zuckerhaltige Ernährung können zu Zahnschmelz-Rissen führen. 
 
In Kombination mit Bakterien der Mundhöhle kommt es zu Karies und - in Folge davon - 
zur fortschreitenden Entkalkung und Schädigung des Zahnschmelzes. Bakterien haben 
dann leichtes Spiel, es droht Zahnverlust. 
 
In erster Linie setzen säurehaltige und zuckerhaltige Getränke oder Nahrungsmittel dem 
Zahnschmelz zu. Auch Fruchtgummis können unseren Zahnschmelz erheblich angreifen und so 
zu Löchern in den Zähnen führen. Deshalb diese Produkte in Maßen genießen. 
 



Empfehlenswert ist zudem das Kauen zuckerfreier Kaugummis nach einer Mahlzeit, da der 
Speichel säureneutralisierend wirkt. Und auch hin und wieder eine Tasse grüner Tee. 
Neben der wohltuenden Wirkung auf Immunsystem und Kreislauf härten die darin 
enthaltenen Fluoride den Zahnschmelz und schützen so vor Karies. 
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