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Dem Kampf gegen Karius und Baktus sind gerade unsere Kleinen ausgeliefert. 

Eine frühzeitige Pfl ege der ersten Zähne sollte darum in keinem Fall vernachlässigt werden. 

Im Alter von sechs Monaten 
bekommen Babys ihre ersten 
Zähnchen. Meist ist einer der 
mittleren Schneidezähne im 
Unterkiefer der erste, der das 
Licht der Welt erblickt, gefolgt 
von weiteren Schneide-, Eck-  
und Mahlzähnen. Mit circa 3 
Jahren ist das Milchgebiss mit 
insgesamt 20 Zähnen ausgebil-
det. Mit etwa zwei Jahren sollte 
mit regelmäßigen Zahnarztbe-
suchen begonnen werden. Eine 
langsame Heranführung an den 
Arzt ist unbedingt notwendig, 
ohne dass schon gebohrt oder 
gezogen wird. 
Die Pfl ege der Milchzähne ist 
besonders wichtig – immerhin 
müssen sie etwa zwölf Jahre für 
ein gesundes und kraftvolles 
Zubeißen sorgen. Auch für das 
Sprechen und für die reibungs-
lose Entwicklung der bleibenden 
Zähne ist eine sorgfältige Pfl e-
ge unersetzlich. Die allerersten 
Zähnchen können Eltern vorsich-
tig mit einem Wattestäbchen oder 
Mullläppchen säubern. Ab dem 
zweiten Lebensjahr sollte man 
auf eine geeignete Kinderzahn-
bürste zurückgreifen. Mit einer 
kleinen Kunststoffbürste mit 
einem geeigneten Borstenfeld 
und ebenso kleinen wie wei-
chen Borsten steht dem ersten 
„Selbstputzen“ nichts mehr 
im Wege. Bei der Zahnpasta 

sollte unbedingt eine spezielle 
Kinderzahncreme verwendet 
werden. Diese hat einen deut-
lich geringeren Fluoridgehalt. 
So wird das Verschlucken der 
Paste nicht zur Gefahr. Doch 
die tägliche Zahnpfl ege muss 
nicht zur lästigen Pfl ichtübung 
für ihre Kleinsten werden. 
Spielerisch können sie an die 
täglichen Rituale herangeführt 
werden. Neugier und der natür-
liche Nachahmungstrieb lassen 
das Zähneputzen zum fröhlichen 
Familien-Spiel vor dem Spiegel 
werden. Natürlich ist Ihr Kind in 
den ersten Lebensjahren auf Ihre 
professionelle Hilfe angewiesen 
– und ein paar „Nachbesserungs-
arbeiten“ wird Junior schon er-
lauben.     jb
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Zahnpfl ege für die Kleinsten
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Manche körperlichen Veränderungen setzen bei Männern bereits mit 30 Jahren ein, bei Frauen mit 

etwa 35 Jahren. Anderes beginnt sich mit Anfang 40 oder erst im sechsten Lebensjahrzehnt allmählich 

umzustellen. Eine kleine Übersicht hilft Ihnen zu unterscheiden.

Natürliche Alterungsprozesse
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Der Stoffwechsel verlangsamt 
sich wie alle anderen Körper-
funktionen. Dadurch wird die 
Nahrung „auf kleinerer Flamme“ 
verbrannt, der Körper braucht 
dadurch weniger Kalorien und 
setzt leichter Fett an.
Mit den Jahren verringert sich der 
Wassergehalt des Körpers um 
ein Sechstel. Das wirkt sich un-
günstig auf die Fließeigenschaf-
ten des Blutes, die allgemeine 
Nährstoffversorgung und die 
Durchblutung der Organe aus.
Die Knochendichte nimmt 
wie die Muskelmasse ab. Ein 
Sechzigjähriger verfügt im 
Schnitt noch über 75 Prozent 
der Muskelkraft eines Dreißig-
jährigen.
Die Knorpelschichten der 
Gelenke verknöchern, die 
Bandscheiben werden spröde, 
die Muskeln werden leichter 
gezerrt. Bewegungsmangel und 
Übergewicht führen allmählich 
zu Verschleißerscheinungen 
(Arthrosen).

Die Pumpleistung des Herzens 
halbiert sich bis zum 70. Lebens-
jahr, Fett- und Kalkablagerungen 
verengen die Blutgefäße. Wegen 
der abnehmenden Kapazität zur 
Sauerstoffaufnahme muss ein 
älteres Herz immer ‚härter 
arbeiten’. Verengte Arterien 
lassen außerdem den Blutdruck 
steigen.
Die Bauchspeicheldrüse produ-
ziert allmählich weniger Insulin, 
weshalb es bei älteren Menschen 
schnell zu einem erhöhten Blut-
zuckerspiegel kommt (Diabetes 
mellitus).
Bei Männern geht die Pro-
duktion des Sexualhormons 
Testosteron bereits nach der 
Pubertät allmählich zurück, 
bleibt aber bis ins hohe Alter 
erhalten. In seltenen Fällen 
kann ein überhöhter Mangel an 
Testosteron (Hypogonadismus) 
zu Antriebsarmut, Libidoverlust 
und Muskelschwäche führen.
Bei Frauen kann der Rückgang 
der Östrogen-Produktion in 
den Wechseljahren Hitzewal-

lungen, Stimmungstiefs und 
Schlafstörungen verursachen. 
Gleichzeitig wächst die Gefahr 
der Gefäßverkalkung und des 
Knochenschwunds (Osteopo-
rose).
Auch das Immunsystem 
büßt mit der Zeit an Stärke ein, 
weshalb ältere Menschen oft in-
fektanfälliger sind als in jungen 
Jahren.
Die Talgdrüsen der Haut 
produzieren weniger Fett, wo-
durch die ältere Haut schneller 
austrocknet. Der verminderte all-
gemeine Stoffwechsel verringert 
auch die Elastizität der Haut.

Älterwerden 
sportlich nehmen
Sport macht Spaß, schenkt 
Erfolgserlebnisse und bringt 
mit gleichgesinnten Menschen 
zusammen. Schwitzen und 
den Kreislauf auf Trab bringen, 
überhaupt die ganze Energie 
des Körpers spüren, all das ist 
außerordentlich gesund – für den 
Körper und den Geist.
Hat man die 50 überschritten, 
plagt einen natürlich das ein oder 
andere Wehwehchen. Ob man nun 
bei einem Umzug hilft oder mit 
Freunden einen feucht-fröhlichen 
Abend verbringt, dauert es am 
nächsten Tag einfach länger als 
noch vor Jahren, bis man wieder 
fi t ist. Das ist ganz normal. Man 
ist eben keine 20 mehr.
Man sollte das Älterwerden 
sportlich nehmen und damit die 
Tatsache akzeptieren, dass man 
nicht mehr so viel „wegstecken“ 
kann wie früher. Wichtig ist nun, 
die altersgemäße Fitness mög-
lichst lange zu erhalten. Genau 
dafür ist Sport die nachweislich 
effektivste Methode.
Wenn Sie regelmäßig Sport 
treiben, verbessern Sie nicht 
nur Ihre Chancen auf anhal-
tende Gesundheit. Als gut trai-
nierter Sechzigjähriger werden 
Sie beispielsweise auch einem 
Vierzigjährigen, der sportlich 
nicht aktiv ist, in Sachen kör-
perlicher und geistiger Frische 
weit überlegen sein.
Insbesondere Männer neigen 
gelegentlich dazu, voller Taten-
drang loszupreschen und dabei 
über das Ziel hinauszuschießen. 
Wer untrainiert ist und sozusagen 
„aus dem Stand“ heraus gleich 
ins volle Training einsteigt, läuft 
Gefahr, sich und seinen Körper 
zu überfordern. Ein schwerer 
„Muskelkater“ gehört sicher zu 
den eher harmlosen Folgen all-
zu großen Eifers. Möglich sind 
aber auch Rückenverletzungen, 
Stauchungen und Zerrungen, 
ein gefährlicher Anstieg des 
Blutdrucks oder Probleme mit 

dem Herz-Kreislaufsystem bis 
hin zum Kollaps. Um beim Sport 
das Risiko für Ihre Gesundheit 
möglichst klein zu halten, emp-
fi ehlt sich in folgenden Fällen ein 
ärztlicher Gesundheits-Check: 
Wenn Sie seit Jahren keinen 
Sport mehr betrieben haben.
Wenn Sie sich wegen bekannter 
gesundheitlicher Einschränkun-
gen über Ihre Belastungsgrenzen 
und geeignete Sportarten infor-
mieren wollen. Wenn Sie sich 
über den Stand Ihrer Fitness im 
Unklaren sind und möglicherwei-
se verborgene gesundheitliche 
Risiken ausschließen wollen.

Der Allgemeine Check-up
Gesetzlich versicherten Frauen 
und Männern steht ab dem 35. 
Lebensjahr alle zwei Jahre ein 
medizinischer Check-Up zu, 
gleichgültig, ob Beschwer-
den vorliegen oder nicht. Der 
Check-up dient in erster Linie der 
Früherkennung von Krankheiten 
und soll eine unter Umständen 
erforderliche Behandlung recht-
zeitig möglich machen. Der Arzt 
fragt nach bestehenden oder 
vergangenen Beschwerden und 
Ihren allgemeinen Lebensge-
wohnheiten. Dabei sollten auch 
Ihre Trainingspläne zur Sprache 
kommen. Die körperliche Unter-
suchung konzentriert sich unter 
anderem auf Körpergewicht, 
Puls, Blutdruck und Atemfunk-
tionen. Eine Blutuntersuchung 
gibt Aufschluss über mögliche 
Stoffwechselstörungen, eine 
Urinprobe stellt klar, ob mit den 
Nieren und Harnwegen alles in 
Ordnung ist. Bei Bedarf wird 
auch ein EKG durchgeführt, 
um Problemen mit dem Herzen 
auf die Spur zu kommen. Der 
Check-up ist kostenlos und kann 
von Ihrem Hausarzt oder einem 
anderen Allgemeinmediziner 
bzw. Internisten durchgeführt 
werden.
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