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Checkliste für �i�der
 �i�der-�ah��ürste� �i�der-�ah�pasta
 �el �e�e� �ah��eisch-��tzü�du��e�
 ��f. �ah�spa��e u�d �ah�spa��e�-�o�
 �ah�re�u��s-�o� �s.u.�
�ah�u�f�lle
We�� Sie �it �i�der� u�ter�egs si�d, sollte� 
Sie si�h ei�e �ah�re�u��s-�o� i� der �pothe-
ke kaufe�. Dari� ka�� ei� ausges�hlage�er 
�ah� ei�ige Stu�de� la�g au�e�ahrt �er-
de�. Nofalls kö��e� Sie ih� au�h i� fris�her, 
kalter u�d pasteurisierter �il�h au�e�ah-
re�. Fasse� Sie ei�e� ausges�hlage�e� �ah� 
�i�ht a� der Wurzel a�. Das kö��te die Wur-
zelhaut s�hädige�. �ehe� Sie �it Ihre� �i�d 
u�d de� au�e�ahrte� �ah� so s�h�ell �ie 
�ögli�h zu ei�e� �ah�arzt.

�ah�sch�erze�
Neh�e� Sie lei�hte S�h�erz�i�el. �erzi�h-
te� Sie auf �a�ee, �igare�e�, �lkohol u�d zu 
�iel Wär�e �So��e!� Das ka�� die Bes�h�er-
de� �erstärke�. Bei S�h�ellu�ge� helfe� 
kühle�de ��s�hläge. We�� die S�h�erze� 
trotz dieser �aß�ah�e� a�halte� oder stär-
ker �erde�, �üsse� Sie zu� �ah�arzt gehe�. 
Bei �ah��eis�h-E�tzü�du�ge� u�d Blutu�ge� 
�üsse� Sie Ihre �äh�e �eso�ders i�te�si� 
putze� -  au�h �e�� es et�as u�a�ge�eh� 
ist u�d �lutet. Be�utze� Sie zusätzli�h ei�e 
�u�dspülu�g.

�e�� ei�e Füllu�� aus�richt
�eiste�s ist das �i�ht so s�hli��. We�� �ur 
ei� klei�es Stü�k fehlt u�d der �ah� kei�e 
�ro�le�e �a�ht, kö��e� Sie �it der Beha�d-
lu�g �is zu Ihrer �ü�kkehr �arte�. 

We�� ei� großes Stü�k ausge�ro�he� ist 
u�d der �ah� s�h�erzt, �üsse� Sie glei�h 
zu� �ah�arzt. Das gilt au�h, falls ei�e �ah�-
kro�e si�h löst. Sie �uss sofort �ieder�e-
fesigt �erde�.

Sport-�u�dschutz
We�� Sie ei�e� �ki�-�rlau� �it sportli�her 
Betäigu�g pla�e�, sollte� Sie si�h �orher 
ei�e� i�di�iduelle� Sport-�u�ds�hutz a�-
ferige� lasse�. Dieser s�hützt �esser als ei� 
gekauter Ferig-�u�ds�hutz. Frage� Sie 
u�s �a�h ei�e� i�di�iduell für Sie herge-
stellte� �u�ds�hutz. Wir �erate� Sie ger�e!

��tra-Tipps
Neh�e� Sie diese Liste �it i� de� �rlau�, 
da�it Sie �ei �ro�le�e� �a�hlese� kö��e�. 
Bei �eise� i�s außereuropäis�he �usla�d 
�e�öige� Sie für Ihre elektris�he �ah��ürs-
te ei�e� Steckdose�-Adapter.

�a�e� Sie �och Fra�e�� 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
persö�li�he Beratu�g �olle�� Wir si�d ger�e 

für Sie da!

�erei��are� Sie jetzt Ihre� persö�li�he� 
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie
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�ir freue� u�s auf Sie�

�ah�arzt-Tipps für Ihre� �rlau�

Rechtzei�� �or de� Urlau� die ��h�e 
ko�trolliere� lasse� u�d da�� u��eschwert 

die Ferie�zeit �e�ie�e�

Vor de� Urlau� zu� �ah�arzt
Eige�tli�h ist es ga�z ei�fa�h� �o��e� Sie 
�or Ihre� �rlau� zur �o�troll-��tersu�hu�g 
i� die �ra�is. ��er �i�e �i�ht ei�e� Tag, 
�e�or Sie a��iege�, so�der� �i�deste�s 
�ier �oche� �orher. Waru��

Es ka�� sei�, dass �ir �o�h et�as a� Ihre� 
�äh�e� �a�he� �üsse�, da�it Sie kei�e 
�ro�le�e i� �rlau� �eko��e�. ��d das 
geht �ögli�her�eise �i�ht a� ei�e� Tag. 
�ufe� Sie also re�htzeiig �or Ihrer ��reise 
�ei u�s a� u�d �erei��are� Sie Ihre� �o�-
trollter�i�. Wir ü�erprüfe�, o� alles i� �rd-
�u�g ist. ��d Sie kö��e� da�a�h u��e-
s�h�ert Ihre� �rlau� ge�ieße�.

�u�dp�e�e�i�el ei�packe�
Natürli�h �eh�e� Sie Ihre �ah��ürste u�d 
�ah�pasta �it. ��er ha�e� Sie au�h dara� 
geda�ht, dass si�h Ihr �ah��eis�h e�tzü�-
de� kö��te oder dass Sie plötzli�h �ah�-
s�h�erze� �eko��e� kö��te�� Da�it Sie 
für Nofälle �or�ereitet si�d, ha�e� �ir z�ei 
�he�kliste� zusa��e�gestellt� Ei�e für Sie 
u�d ei�e für Ihre �i�der.

Checkliste für �rwachse�e
 �ah��ürste
 �ah�pasta
 �ah�seide
 �wische�rau�-�ah��ürste
 �u�dspülu�� �e�e� �ah��eisch-

��tzü�du��e�
 Falls Sie e�p��dliche ��h�e ha�e��

Se�si��-�ah�pasta u�d -�u�dspülu��
 �eichtes Sch�erz�i�el

�as tu� �ei �ah�sch�erze� i� Ausla�d�

�ie Sie �ah�pro�le�e� i� 
Urlau� �or�eu�e� kö��e�
Da�it Sie die schö�ste �eit des �ahres u��eschwert 
�e�ie�e� kö��e�

Fast jeder fürchtet sich da�or� �� Urlau� plötzlich �ah�sch�erze� zu �e�
ko��e� u�d i� Ausla�d zu� �ah�arzt �ehe� zu �üsse�.  �uerst �uss �a� 
ei�e� ��de�. Da�� �i�t es �ö�licherweise Verst��di�u��s-�ro�le�e. U�d 
wie ist es �it der �ezahlu��� Dazu ko��t� dass �a� sich �icht sicher sei� 
ka��� o� die h��ie�ische� �edi��u��e� s���e�. 
�ie kö��e� Sie solche Sor�e� erst �ar �icht e�tstehe� lasse�� �ese� Sie 
dazu u�sere Tipps für ei�e� u��eschwerte� Urlau��
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Zahnarzt-Tipps für Ihren Urlaub


