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Britische Zahnärzte unterstützen die 
Aufforderung, Werbung für zucker- 
und fettreiches Essen nicht vor 9 Uhr 
abends im Fernsehen laufen zu las-
sen. Initiator ist die British Heart 
Foundation, die aktuell an einer Stra-
tegie zur Vermeidung von Überge-
wicht im Kindesalter arbeitet.

Seit 2007 ist es im britischen 
Fernsehen verboten, Fast-Food-Wer-
bung in Kinderprogrammen zu zei-
gen. Jetzt will die British Heart Foun-
dation noch einen Schritt weiter 
gehen und diese nur noch im Er-
wachsenenprogramm ab 21 Uhr zei-
gen lassen. Grund dafür sind die 

übermäßigen Werbeein-
blendungen für Süßig-
keiten zwischen den 
Sendungen, die nicht 
zum offi ziellen Kinder-
programm gehören, aber 
dennoch von vielen Kin-
dern und Jugendlichen 
angeschaut werden, wie 
Daily Soaps oder Cas-
tingshows. Ärzte schla-
gen Alarm, dass eine sol-
che offenkundige und 

häufi ge Darstellung von fett- und zu-
ckerreicher Nahrung das Essverhal-
ten von Kindern stark zum Negativen 
hin be einfl ussen kann. Eine schwedi-
sche Studie von 2014 konnte nach-
weisen, dass für jede Stunde, die Kin-
der vor dem Fernsehgerät verbringen, 
die Wahrscheinlichkeit, zuckerhaltige 
Getränke zu sich zu nehmen, um 50 
Prozent ansteigt. Gesundheitliche 
Folgen wie Übergewicht und Karies 
lassen so nicht lange auf sich warten. 
Um dem entgegenzuwirken, hat die 
walisische Regierung „Designed to 
Smile“ ins Leben gerufen. Mit ver-
schiedenen Maßnahmen und Fort-
bildungen will man so die Allgemein-
heit für eine bessere Zahngesundheit 
sensibilisieren. DT

Quelle: ZWP online

Zahnärzte unterstützen Initiative
Großbritannien will Ausstrahlung von Fast-Food-Werbung verbieten.

Bereits seit vielen Jahren setzen ge-
sundheitsbewusste Menschen auf na-
türliche Produkte im Alltag. Auch die 
Kosmetikindustrie hat diesen Trend 
und die Vielseitigkeit des Naturpro-
dukts Kokosöl erkannt, und so fül -
len heute Shampoos, Sonnenschutz-
cremes oder hautverschönernde Lo-
tionen die Einkaufsregale großer 
Drogerieketten.

Neben dem Einsatz des Alleskön-
ners im heimischen Haushalt haben 
irische Wissenschaftler zudem in 
einer Studie herausgefunden, dass 
Kokosöl nicht nur wie bisher für die 
Beauty-Industrie interessant ist, son-
dern auch dem Karies verursachen-
den Bakterium Streptococcus mutans 
zu Leibe rückt. Bereits niedrige Do-
sierungen von Kokosöl reichen laut 

Aussage der Forscher aus, um eine ef-
fektive Wirkung zu erzielen und die 
Zähne vor Karies zu schützen.

Mittlerweile berichten auch ver-
mehrt Beauty-Blogs über das Wun-
dermittel Kokosnussöl. So kommt es 
bei den gesundheitsbewussten Blog-
gern im Zuge des täglichen Mundhy-
gienerituals zum Einsatz, beseitige 
Zahnstein und halte die Mundfl ora in 
der Balance. Die selbsternannten Ge-
sundheitsexperten im Netz empfeh-
len, den Mund täglich fünf Minuten 
lang mit erwärmtem Kokosöl zu spü-
len. Angeblich gehören bei regelmä-
ßigem Einsatz des Gesundheitsöls 
Karies und Zahnstein der Vergangen-
heit an. DT

Quelle: ZWP online

Kokosöl gegen Zahnstein
Studie belegt: Naturprodukt mit beeindruckender Wirkung!
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Männer aufgepasst: Wer seine 
Zähne nicht gut pfl egt, muss wohl 
mit Einschränkungen seiner Erek-
tionsfähigkeit rechnen. Denn man-
gelnde Zahnhygiene ist laut einer 
Studie nicht nur Liebes-, sondern 
auch Potenzkiller zugleich, berich-
ten taiwanesische Forscher in ihrer 

Veröffentlichung. Infolge der Stu-
die wurden 79 Prozent der unter-
suchten Männer mit Parodontitis 
eine erektile Dysfunktion nachge-
wiesen. Als Hauptursache geben die 
Autoren die chronische Entzün-
dung des Zahnhalteapparates an, 
die die Endothelzellen, verantwort-

lich für den Blutfl uss im Penis, schä-
dige.  DT

Quelle: ZWP online

Potenzstörungen
Parodontitis als Auslöser einer erektilen Dysfunktion.

© 2M media

www.angelus.ind.br

HanChaDENT - Friedrich-Ebert-Str. 13 - 04539 Groitzsch - Tel: 034203 442145 - Fax: 034203 442146 - info@hanchadent.com
KINDERDENT - KinderDent GmbH - Gutenbergstraße 7 - D - 28844 Weyhe - Tel: +49 (0) 4203-43-332 - Fax: +49 (0) 4203-43-384
order@kinderdent.com - www.kinderdent.com
ADS - American Dental Systems GmbH - Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 - D-85591 - Tel: +49 (0) 8106 / 300 315 -
Fax: +49 (0) 8106 / 300 310 s.raabe@adsystems.de - www.adsystems.de

ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS • ANGELUS •

MTA REPAIR HP
Biokeramischer, hochformbarer Reparaturzement
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g.• Neue Formel: Nach der Hydration leichte Handhabung 
 und Applikation in den Hohlraum
•  Neuer Luminophor: Calciumwolframat (CaWO4): 
 Hinterlässt keine Verfärbungen am Zahnmaterial
•  Abbindezeit von 15 Minuten: Ermöglicht das Fertigstellen 
 einer Behandlung in einer Sitzung 
•  Geringe Löslichkeit: Verlängerte Wirkung und schnellere   
 Geweberegeneration
•  Sperrschicht: Schützt den Wurzelkanal vor Bakterien 
 und Flüssigkeiten
•  Stimulation der Zellregeneration: Biologische Versiegelung 
 von Wurzelperforationen (Kanal und Furkation) durch   
 periradikulären Zement
•  Stimulation der Weichteilregeneration: Bildung von   
 Dentinbrücken bei Kontakt mit Zahnpulpa
•  Hydrophil: Höchste Dichtigkeit beim Abbinden auch 
 im feuchten Milieu 
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Dieselbe Wirkungsweise 
mit besserer Plastizität

Ref. 843 - 2 Kapseln mit je 0,085 g und 2 Ampullen Flüssigkeit 
Ref. 846 - 5 Kapseln mit je 0,085 g und 5 Ampullen Flüssigkeit
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