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„Zübecliflhe Anzeigen,
 

Sonnabends den 2, Februar 1810,
 

Gute Zähne zu erhalten,

C(Befdluß.)

Bon großem Nuken ik ein gutes Zahnpulver; jes
doch alle, weiche grobe, fcharfe, re Muterien ents
halien, find zum gewöhnlichen Scbrauch höchft fhäds
lich. Sıe fehleifen die Zähne weg, machen fie dünner,
empfindlicher; die groben Körner, weldye zwifchen die
Söhne und das Zahafeifd) eindringen, machen das leg:
Fere Erant und die Zähne werden wackelnd. Zahnpulver
von verfohlten Körpern, als gebranntem Lrode, ge,
rannte Caffebohnen, gebranases Hirfchhorn, gehörig
ein gerieben, find die befien. Hat man Sauren ges
De fo Fönnte man aud) mobhl fein gepülverte Norals
en ober Krebsaugen gebrauchen. | N
Sind die Zähne bereits mıt einer Reinichten Mafle

bedett, fo hole man fich ben einem Wundarzr Rath,
ob fie mit cinem fchärfer wirkenden Behnpulder oder
mit Infrumenten gereixigt werden uifjen,

Die Meynung, daß das dichte Zujammenfiehen der
Äähne nachrtheilig fen, if ziemlıch allgenicin , oft laffen
e$halb vorzüglich junge Mädchen fich die vordern

Zähne auseinander feilen; jedoch 2$ ift dafür nicht ges
Nug zu warnen, denn in Eurzer Zeit werdeg alle anges
feilten Zähne vom KAnochenbrande angegriffen, der fe
nach u1:D nach zerflört, N

E€giebt noch eine Urfache, welche die Zerfiirung
der Zähne nach und nach, A000 ganz gewiß veranlaßi,
Es find die Fünflidhen Zähne. Man wird vieleicht
diefer Behauptung Feinen Glauben benmeffen wollen,
and dennoch wird hoffentlich jeder derfelben bentreten,
welcher folgendes berücfichtiget, Die gewöhnliche Be;
feßigung-eines oder mehrerer Hınfklicher Zähne gefchieht
dadurch, daß man die Nachbaren des fehlenden Zahn$
Anbohrt, um die Zapfen der Fünftlidhen darin anzubrins
gen. Hiedurch wird der Schmelz der gefunden Zahne
zerfört, ihre innere Subflanz der Einwirkung der Luft
AuSgefest, Deshalb es nicht ausbleiben Fann, daß, _troß
aller angewandter Vorficht, der enbrand fie an
biefer Stelle Han die gemachte Deffnung dadurdy
röfer wird, bis Feine Befeftigung mehr in elbiger
ält., Der Zahnarzt bricht alsdann gewöhnlich die
vone des Zahns ab, um in.deffen Wurzel die Befeftis
ng anzubringen. Dies dauert aber nicht lange, die

Surzel erhebt fih, fobald die Krone abgebrochen {ft
den Gefegen der Natur gemäß, wird loß, wackelnd; oder
es wingen auch die bey ab HOTENTEOA häufig
entfiehende, oft gefährliche Uebel, die Wurzel.auszusies
hen, Diefes macht e$ norhwendig, die nächften gefuns
den Zähne zu der neuen Befeftigung zu nehmen; de$ss
7albwird in wenigen Jahren derjenige, weicher einen
‚einziger Zahn zu tragen angefangen hat, mit ganzen

Reihen Fünftlicher Zähne, mo nicht gar mir ganzem
Kınakaden feine Zahnlücken verfefen müffen, 7
Rahrheitslichende Fann deshalb nicht anders, als recht
fehr vor dem unvorfidhtigen Einfegen Fünftliher Zihne
warnen; e$ wäre dann, daß die Zahnärzte es fich zur
DENE niemalen einen gefunden Zahn deshaks
uzubohren,

Denjenigen, welche (Hmamnıumigtes Zahnfleifch habe:
das Öfterg bluzet, ik der Gebrau Ce auß
einem Zheil Löffelfraut Spiriru$ und dren Theilen Wafe
er zum Musiphlen des Mundes fehr zu empfehlen,
an Eann auch 5 gleichem Zwecd Franzbrandtwein

mit Waffer vermifcht gebrauchen,
Würde die nörhige VBorficht auf die Zähne der Kin

der verwandt, während daß fie wechfein, fo hätzen obre
weifel viele Chr, gute und beffer geordnete Zähne.
3 ıft Deshalb zärtlicher Mürtern nıdt genug zu ems

pfehlen, ihren Kindern, wäyrend de echjeins_ der
Zähne, den Mund oft zu unterfuchen und auf jede Vers
nderung gehörig Ychr zu haben. Während des fünfe

ten, fechsten und fiebenten Yahres bewirkt die Natur
aus eignen Kräften das Wechfeln der Zähne, und bes
darf hiebey, mie faß in allen ihren Wirkungen, nur
eiten der Hülfe der Kunft; es ift deshalb ganz übers
üffig, zuweilen höchft (dädlich, vor derFerse des
cchfelns die Milchzähne auszuziehen. obald man

fi aber überzeugt, daß der Mildhzahn den kommenden
in feinem Durchbruch hindert, fo muß er ausgezogen
werden, und diefes darf nicht zu fvät gefchehen, fon
bekommt der zwente Zahn deffen ungeachtet eine fdiefe
Richtung. Bey dem zu frühen Ausziehen leidet lcıcht
der Keim des folgenden, fo daß diefer fich (pt, unvolls
Eommen oder gar nicht entwickelt. Bon der Ankunft
des zwenten Zahns if man verfihert, wenn der Milch
ahn fhmerzt, wackelt oder eine fhiefe Nichtung bes
ommt, Brechen die neuen Zähne bereits Hinter oder
vor den Milchzähnen durch, 10 nüffenN ap außs
zogen werden. Sind die alten von Fäulniß angegrifs
en, fo darf man mut dem Musziehen nicht fäumen,
weil die neuen Zähne gleidy von ihnen angefiedft
werden. .

‚Häufig werden theure Mittel zur Srhaltung und
Schönheit der SA feil geboten; e$ aber wohl
denthar, Daß diefje Mitrel ihren ZweF erreiden,Fönnen,
wenn die oben angeführten Schädlichfeiten auf die Zähne
einwirken? Nur zu oft find ern angepriefenen Mittel
“böchft fchädlich. öchte Ahran doch mit der einfachen
oben erdrterten Behandlung fich begnügen, zugleich
wo möglich alle den Rähnen (Hädliche Sinflüffe vermeis
den, und daben volllommen ÄÜberzeugt fenyn, daß e$
Feine beffere Mirtel zur Srhaltung (höner #Nd gefunder
Zähne giebt, noch geben wird! "oe

 


