Ch
heckliste: Zahngesu
und im Urrlaub
‐

„Ic
ch packe m
meinen Koffe
er…“: Neben Sonnencre
eme und Sttrandlektüre sollten im R
Reisegepäck
k natürlich au
uch
Zahnbürste, Za
ahnpasta und
d Zahnseide ihren Platz finden. Für Notfälle
N
empfiehlt sich auußerdem ein Schmerzmitttel,
z.B
B. Ibuprofen.. Wer eine elektrische
e
Zahnbürste
Z
vverwendet: Ladegerät ein
npacken geggebenenfalls auch an ein
nen
Ad
dapter für die
e Steckdose denken.
d
Sollten Sie eine Reiseprothe
ese haben, vergessen Siee diese bitte nicht!

‐

Ke
ein Urlaub v
von der Zahn
nspange: Gerade
G
im Urrlaub wollen Kinder und Jugendliche
J
a ihre Span
nge
gerne mal auf
verrzichten. Um
m den Beha
andlungserfo
olg nicht zu gefährden, sollten Elte
ern darauf aachten, das
ss Spange und
u
passende Aufb
bewahrungsb
box mit von der Partie ssind – und ihre Schützlin
nge bei Beddarf vor Ort daran erinne
ern,
ese auch ausszusetzen.
die

‐

„A
Andere Länd
der…“: Gera
ade bei Urla
aub in südliichen Lände
ern kann es
s durch unggewöhnliche Gewürze oder
o
sch
harfes Essen
n passieren, dass die Mu
undschleimha
aut gereizt und empfindlich wird. Alkooholfreie Mun
ndspüllösung
gen
und Tinkturen zzum Gurgeln
n können Abh
hilfe schaffen
n, z.B. Ondro
ohexidin.

‐

esunde Fris
sche für un
nterwegs: Auch
A
bei lan
ngen Reisezeiten muss die Zahnpfllege nicht auf
a der Strecke
Ge
ble
eiben. Ein R
Reisezahnputtzset passt ins kleinste H
Handgepäck
k und versch
hafft innerhallb weniger Augenblicke
A
ein
fris
sches und ssauberes Ge
efühl. Im Notfall hilft ein zuckerfreies Zahnpflege-Kaugumm
mi. Netter Ne
ebeneffekt: Das
D
Ka
augummi hilftt auch gut ge
egen Reiseüb
belkeit.

‐

We
enn die Protthese drück
kt: Sollten Sie
e im Urlaub p
plötzlich Probleme bekom
mmen, könneen Sie sich vor
v Ort mit eiiner
Druckstellensa
albe oder Ihrrer Zweitprotthese behelfe
fen – in schlimmeren Fä
ällen sollten Sie vor Ort einen Zahna
arzt
e dürfen in ke
einem Fall ve
ersuchen, di e Prothese selbst
s
abzuschleifen odeer zu kleben, da sie dadu
urch
aufsuchen. Sie
ark beschädiigt werden kann.
k
Besse
er: Zurück in
n Deutschlan
nd kann Ihr Zahnarzt zuusammenmitt dem örtlich
hen
sta
De
entallabor die
e Prothese scchnell wieder in Ordnung
g bringen und
d die gewohn
nte gute Funnktion wiederr herstellen.

‐

as tun bei S
Schmerzen?
? Verzichten Sie auf Kafffee und Nik
kotin und me
eiden Sie dirrekte Sonneneinstrahlung –
Wa
Hittze würde die Schmerze
en jetzt nur verschlimmer
v
rn. Kühle Um
mschläge lind
dern die unaangenehmen
n Beschwerd
den,
mitt leichten Scchmerzmitteln
n kann man einige Stund
den überbrücke. Wichtig: In diesen F
Fällen nicht auf
a Behandlu
ung
in Deutschland
d warten, son
ndern gleich einen örtlich
hen Zahnarz
zt aufsuchen! Ihr Hotels ooder die örtliche Vertretu
ung
anstalters he
elfen ihren Gästen
G
gerne bei der Verm
mittlung vor Ort.
O
Ihrres Reisevera

‐

as heißt „Za
ahnschmerzz“ auf spanisch oder g
griechisch? Gerade bei Schmerzen sollten Patienten mit eiiner
Wa
Zahnbehandlun
ng nicht warrten, bis sie wieder
w
zu Ha
ause sind. Doch
D
was tun
n, wenn der Zahnmedizin
ner vor Ort kein
k
De
eutsch verste
eht? Der Initiative proDen
nte hat spezziell für diese
en Fall einen „dentalen S
Sprachführer““ entwickelt, der
Formulierungen über akute
e Zahnbesch
hwerden in ssieben Sprac
chen übersetzt. Der Spraachführer kan
nn kostenloss im
Internet herunttergeladen werden
w
unter www.proden
nte.de/servic
ce/online-bes
stellung-fuer--patienten/

‐

nd wer zah
hlt? Zahnscchmerzen im
m Urlaub si nd schon unangenehm
u
m genug – über die Kosten
K
für den
d
Un
Zahnarztbesucch sollten Sie
e sich daher auch noch G
Gedanken machen
m
müss
sen. Informieeren Sie sich
h bereits vor der
Ab
breise bei Ihrrer Krankenkkasse über die Formalitätten für eine Behandlung im Ausland,, z.B. auf deren Homepa
age.
We
er das verssäumt hat: Etliche Kra
ankenkassen
n haben sp
pezielle Notffall-Telefonn ummern fürr das Ausla
and
ein
ngerichtet. In
n den meisten Fällen müssen Sie die
e Kosten derr Notfallmaßn
nahmen vor Ort auslegen. Viele Praxxen
akz
zeptieren auch Kreditkarrten.

Zahn
narztpraxis Dr. Höffler, Universitätsstr. 9, 552
270 Zornheim, Tel.: +49
9 (0)6136 444488, www
w.ein-zahnarrzt.de

