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Wer es morgens stets eilig hat und am liebsten bis zur allerletzten 
Minute im gemüt lichen Bett liegen bleibt, bekommt dank eines 
amerikanischen Zahnpasta-Innovators nun noch mehr Zeitspar-
potenzial: Morgenka� ee und Zähneputzen in einem! Die soge-
nannte „Power Toothpaste“ ist mit Ko� ein versetzt und wirbt 
damit, ihrem Anwender einen unmittelbaren Energieschub zu 
verpassen. Anders als durch Getränke konsumiertes Ko� ein, das 
im Verdauungssystem bis zu eine Stunde für die vollständige Auf-
nahme in den Körper benötigt, wird die Substanz laut Hersteller 
beim Zähneputzen über das Zahn� eisch und die Mundschleim-
heut direkt absorbiert und entfaltet sofort ihre aufweckende Wir-
kung. Erklärtes Ziel des Er� nders Dan Meropol, der die Produktion 

seiner „Weckpasta“ per Crowdfunding-Kampagne 
� nanzieren will, ist der Spaß an der Zahnp� ege: „Seit 
Jahrzehnten war die Mundp� ege einfach nicht 
mehr aufregend. Unsere Mission ist es, dass Zähne-
putzen wieder Spaß macht!“ So ganz nebenbei 
würde das Gebiss natürlich auch gründlich gereinigt 
und der Mund mit einem frischen Gefühl versehen. 
Einziger Wermutstropfen für hiesige Morgenmu� el: 
Den Ko� einkick auf der Zahnbürste gibt es vorerst 
nur in den USA.

Quelle: www.powertoothpaste.com

Am 7. Januar 2016 fand im Süden der indischen 
Stadt Bangalore eine ganz besondere PR-Aktion 
statt: Rund 17.500 Schulkinder beteiligten sich an 
einem neuen Weltrekordversuch im Synchron- 

Zähneputzen. Auf dem Boden sitzend und 
mit Zahnpasta, Wasser und Zahnbürste aus-

gerüstet, widmeten sich die kleinen Putz-
künstler zwei Minuten lang der Mundp� ege. 
Beaufsichtigt wurden sie von ihren ebenfalls 
mitschrubbenden Lehrern aus den 20 teilneh-

menden Schulen. Ziel der Veranstaltung war 

zum einen, den bis dahin bestehenden Weltrekord (der von über 
13.000 Menschen in El Salvador aufgestellt worden war) zu bre-
chen und zum anderen, die ö� entliche Aufmerksamkeit für eine 
sorgfältige Mund hygiene zu steigern. 
Anwesend war ebenfalls ein o�  zieller Beobachter, der Doku-
mente über das Ereignis dem Guinnessbuch der Rekorde zur 
Verfügung stellen wird. Organisiert wurde der Weltrekord-
versuch von My Dental Plan, einer indischen Zahnversicherungs-
gesellschaft.

Quelle: www.indianexpress.com

ZAHNPASTA MIT WACH-EFFEKT

SYNCHRONPUTZ-REKORD

Die Bar auf der Party ist sehr gut  besucht, 
aber ein junger Mann starrt Barbara ganz 
besonders direkt an. Schließlich kommt 
er auf sie zu: „Immer wenn Sie mich an-
lachen, würde ich Sie am liebsten mit zu 
mir bitten.“ Verschmitz kichert Barbara: 
„Na, Sie sind mir aber ein Draufgänger!“ 
„Nein, ich bin Zahnarzt!“
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Im Behandlungszimmer. Die Wurzelbe-
handlung ist gerade vorüber und der 
Pa tient erhebt sich erleichtert aus dem 
Stuhl, da fragt ihn der Zahnarzt: „Würden 
Sie bitte mal einen richtig lauten Schrei 
aus stoßen?“ 
„Nanu, warum denn? Mir tut doch gar 
nichts mehr weh.“ – „Ich weiß, aber das 
Wartezimmer ist voll und um fünf be-
ginnt das Länderspiel …“

Klein Fritzchen ist mit dem Fahrrad ge -
stürzt und muss zum Zahnarzt. Nach der 
Behandlung des abgebrochenen Schnei-
de zahns ermuntert ihn dieser: „Keine Sorge, 
mein Kleiner, wenn erst die Lippe wieder 
heil ist, kannst du sogar Flöte spielen!“
„Oh toll“, freut sich Fritzchen, „das hab ich 
seit drei Jahren vergeblich geübt.“

©
 k

ur
ha

n

©
 A

nd
re

y 
Y

ur
lo

v

©
 P

ur
in

o


