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Zähneputzen
mit Brackets
leicht gemacht
Brackets machen das Zähneputzen
zwar etwas komplizierter, aber mit
ein wenig Geduld ist das gar kein
Problem. Ob Du eine normale oder
eine elektrische Zahnbürste benutzt,
ist eigentlich egal. Auch die Zahnpasta
kannst Du Dir selbst aussuchen, allerdings sollte sie Fluorid enthalten.
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Halte die Bürste so, wie in der
Abbildung gezeigt.
Setze die Bürste über den Brackets
zwischen Zahn und Zahnfleisch an.
Bewege die Bürste mehrmals kurz
hin und her.
Achte darauf, dass auch der
Zahnfleischrand geputzt wird.
Diese Putzbewegungen musst Du
nun an allen Zähnen des Kiefers
wiederholen.

2

ritte zum
Setze die Zahnbürste nun unterhalb der Brackets an und putze die
Zähne von der Schneidekante aus.

3
Mit einem kleinen Interdentalbürstchen solltest Du die Brackets von der
Seite und den Bereich hinter dem
Bogen putzen, wo die normale Zahnbürste nicht hinkommt.

4
Die Innenseite der Zähne putzt Du
am besten, indem Du die Bürste
wieder schräg zum Zahnfleisch hin
ansetzt (im Winkel von etwa 45°).
Auch hier musst Du darauf achten,
dass der Zahnfleischrand
mitgeputzt wird.
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Zahnpasta
Bei der Wahl der Zahnpasta muss vor allem
darauf geachtet werden,
dass sie genügend Fluorid
enthält (min. 1000 ppm).

Mundspüllösung
Mindestens einmal täglich
muss man außerdem
fluoridhaltige Spüllösung
(min. 250 ppm) benutzen,
als Schutz vor Karies und
Zahnfleischentzündungen.

Elmex® Gelée
Als zusätzlichen Kariesschutz empfehlen wir,
einmal pro Woche Elmex®
Gelée zu benutzen.

Zahnseide
Zahnseide ist hilfreich um
Speisereste zu entfernen.
Dies gelingt besonders
gut, wenn das Produkt
ein verdicktes Ende hat
(z. B. Multifloss).

