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Gute Zähne zu erhalten,

(Befdhiuß.)

Bon großem Nuken if ein gute8 Zahnpulver; jer
doch alle, weiche grobe, fcharfe, frefende Muterien ents
halzen, And zum gewöhnlichen Schraud) höchtt Fchäds
lich. Sıe fchleifen die Zähne weg, machen fie dünner,
empfindlicher; die groben Körner, welche zwifchen die
Bühne und da$ab eindringen, machen dag leg;
tere E:ant und die Zähne werden wacelnd. Zahnpulver
von verfohlten Körpern, als gebranntem Drode, ges
rannte Caffebohnen, gebranases Hirfchhorn, gehörig
ein gerieben, find die beflen. Hat man Sauren ges
effen, fo Fönnte man aud) wohl fein gepülverte Korals
en oder Krebsaugen gebrauchen. Ü

Sind die Zähne bereits mıt einer Keinichten Mafle
bedeckt, fo hole man fich ben einem Wundarzr Rath,
ob fie mit cinem fhärfer wirkenden Zahrpulver oder
mit Znfrumenten gereixigt werden urhffen,

Die Meynung, daß das dichte Zujammenfiehen der
Äähne nachtheilig fen, if ziemltch allgenicin , oft laffen
halb vorzliglich junge Mädchen ich die vordern

Zähne auseinander feilen; jedoch es ift dafür nicht ges
aug zu warnen, denn in Eurzer Zeit werdeg alle anges
feilten Zähne vom KXnochenbrande angegriffen, der Ne
nach uud nach zerfört, N

E€$ giebt noch eine Urfache, weiche die Zerfilrung
der Zähne nach und nach, jedoch ganz gewiß veranlaßi,
Es find die Kınfklihen Zähne. Man wird vieleicht
diefer Behäupraung Feinen Glauben benmeffen wollen,
and dennoch wird hoffentlich jeder derfelben bentreten,
welcher folgendes berücfichtiget, Die gewöhnliche Be:
feßigung- eines oder mehrerer Fınflicher Zähne gefhieht
dadurch, daß man die Nachbaren des fehlenden Zahns$
anbohrt, um die Zapfen der Fünftlichen darin anzubrins
gen. Hiedurch wird der Schmelz der gefunden Zähne
zerfört, ihre innere Subflanz derEinwirkung der Luft
auSgefegt, deshalb e$ nicht ausbleiben Fann, daß, trog
aller angewandter Borficht, der enbrand fie an
diefer Stelle ergreift, die gemachte Deffnung dadurd
rößer wird, bis Peine Befeftigung mehr in felbiger

Si t., Der Zahnarzt bricht alsdann gewöhnlich die
abns ab, um in.defjen Wurzel die Befeßis

ung anzubringen. Dies dauert aber nicht lange, die
Surrgel erhebt fich, fobaß die Krone abgebrochen if,

den Gefegen der Natur gemäß, wird loß, wackelnd ; oder
esEEKEEOS, auch die ben abgebrochenen Zähnen häufig
entftehende, oft gefährliche Nebel, die Wurzel auszuzies
hen, Diefes macht es norhwendig, die nächften gefuns
den Zähne zu der neuen Befeftigung zu nehmen; dess
Yalbwird in wenigen Jahren derjenige, weicher einen
einziger Zahn zu tragen angefangen hat, mit ganzen

Keihen Finfliher Zähne, wo nicht gar mir ganzen
Kınukaden feine Zahrihcken verfiefen mülfen. r
KWahrheitstiebende kanndeshalb nicht HS als recht
fchr vor dem unvorfiehrigen Einfegen Fınftliher Zihne
warnen; e$ wäre dann, daß die Zahnärzte e$ fich zur
Pflicht machten, nienjalen einen gefunden Zahn deshalb
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enjenigen, weiche (hmanıunmigtes Zahnfleifch habe
das fters bluzet, if der ebraucErN
einem Theil Löffelfraur Spiritus und dren heilen Waße
er zum Yusipülen des Mundes fehr zu empfehlen.
an Fann auch zu gleichem Zweck Franzbrandtwein

mit Waffer vermifcht gebrauchen,
Wurde die nöthige Vorficht auf die Zähne der Kin

der vermandt, während daß fie wechfein, fo hätzen obwre
Zreeifel miele mehrere gute und beffer geordnete Zähne.
Es ift deshalb zärtiichen Mürtern nıdyr genug zu ems
pfehlen, ihren Kindern, wägrend de echjeins_der
Zähne, den Mund oft zu unterfuchen und auf jede Vers
Änderung gehörig Acht zu haben. Während des fünfs
ten, fechsten und flebenten Kahres bewirkt die Natur
aus eignen Kräften das Wechfeln der Zähne, und bes
darf hiebey, mie faß in aken ihren Wirkungen, nur
felten der HDlülfe der Kunf; es if deshalb ganz übers
Käse, zuweilen höchft (hädlich, vor derSeriode des

cchfeilns die Milchzähne auszuziehen. obald man
fich aber überzeugt, daß der Milchzahn den kommenden
Im feinem Durchbruch hindert, fo muß er ausgezogen
werden, und diefes darf nicht zu frät gefhehen, fon
bekommt der awente Zahn deffen ungeachtet eine (chiefe
Kichtung, Bey dem zu frühen Ausziehen leidet leıcht
der Kein des folgenden, fo daß diefer fich fpät, unvoll
Eommen oder gar nicht entwickelt, Bon der Ankunft
des zwenten Zahns if man verfichert, wenn der Milczs
tn fchmerzt, wackelt oder eine fhiefe Richtung bes
ommt, Brechen die neuen Zähne bereits hinreı oder
vor den Milchzähnen durch, 10 nüffen N fogleich aus
ezogen werden, Sind die alten von 3 ulniß angegrifs
en, fo darf man mut dem Yusziehen nicht fäumen,
ed ie neuen Zähne gleidy von ihnen angefiedtt
werden.

äufig werden theure Mittel zur Erhaltung. und
Schönheit der Bähne feil geboten. Sf es aber wohl
denkbar, Daf dieje Mitrel ihren Zwe erreiden.Fönuen,
wenn die oben angeführten Schädlichfkeiten auf die Zähne
einwirken? NurA find diefe angepriefenen Mitsel
"böchft (chädlich. öchte han doch mit der einfachen
oben erdrterten Behandlung ich begnügen, zugleich
wo mPglich alle den Zähnen (Hädliche Sinflüjfe vermeis
deu, und daben vollkommen überzeugt feun, daß es
Feine beffere Mirtel zur Erhaltung fhödner uNd gefunder
Zähne giebt, noch geben wird! N
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