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Wel e der olgenden Funktionen aben die Bestandteile des
a nmarks ulpa

A

N hrstoffversorgung des Zahns
erankerung im ieferknochen
Ab ehr von ariesbakterien

Wel e Aussage u den a n is enr umen b
lege ist als
A

A

deren

Wel e der olgenden irenarten kann s mer a te L sionen
au der unds leim aut erursa en
A

3

Was sind Leukoplakien

A

A

erhornungen der Mundschleimhaut
sionen durch Infektion mit NA- iren
Zahnfleischsch und

00
1000 bis 1 00 ppm
1 00 ppm

10

Was ist eine eriimplantitis

A

ockerung eines Implantats durch starke u ere Ein irkung
Ent ndung von Zahnfleisch und nochen rund um
das Implantat
Ent ndung der Schleimhaut um das Implantat

11

Wes alb sollten rot esen ni t mit normaler a npasta
gereinigt erden

A

Das darin enthaltene luorid kann die Prothese verf rben.
Die Schleifstoffe können den unststoff angreifen.
Diese Aussage ist falsch ede herkömmliche Zahnpasta
kann daf r ver endet erden.

A

EST / stock.adobe.com

A

nicht vor ollendung des ersten ebens ahres
sobald sie selbstst ndig eine Zahnb rste halten und f hren
können
bereits nach dem Erscheinen der ersten Milch hne

Wel e Bakterienart
A

lt u den aupt erursa ern on Karies

HS -1
hinoviren
Humanes tomegalievirus

Wel e Fluoridkon entration ird r a npasten
r r a sene emp o len

freiliegende Zahnh lse
Nachlassen der Speichelproduktion
er endung von u harten rstenköpfen

Wann sollte bei Kindern mit der a np lege begonnen erden

I G A

Analgetika
Antidepressiva
Antifibrinol tika

Ihre l che macht et a 0 Pro ent der Zahnfl che aus.
Sie sollten einmal monatlich mit Zahnseide oder
Interdentalb rstchen gereinigt erden.
Darin sammeln sich Nahrungsreste, die durch die
Zahnb rste schlecht erreicht erden.

Wel e Ursa e kann undtro ken eit im Alter aben

© ST

Wel e der olgenden Ar neimittelgruppen kann u
undtro ken eit ren

Streptococcus mutans
Staph lococcus aureus
Escherichia coli
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