mixed news

Hitverdächtig

Oh Shit! Kiffen killt die Zähne

Sag es mit „Toothbrush“.

Marihuanakonsum geht mit Zahnverlust einher.

A Potential Hit

Oh Shit! Smoking Grass Kills Your Teeth

Say it with „Toothbrush“.

Consuming Marihuana entails tooth loss.
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n Cannabisraucher riskieren bei stetem Haschischkonsum die Gesundheit ihres Zahnfleisches und den damit einhergehenden Verlust der
Zähne. Dies berichten Forscher in der
Fachzeitschrift JAMA Psychiatry unter Berufung auf die Ergebnisse einer
neuen Studie, unter mehr als 1'000
Neuseeländern, die täglich Tabak oder
Cannabis zu sich nehmen. Verglichen
wurden beide Gruppen (484 Tabakkonsumenten/675 Cannabisraucher)
hinsichtlich Lungenfunktion, Stoffwechsel, systematischen Entzündungen, Blutdruck und Body-Mass-Index,
wobei bis auf das erhöhte Parodontitisrisiko keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten.
Lediglich bei der Cannnabisgruppe
fielen die Entzündungswerte des
Zahnfleisches besorgniserregender
aus als bei den Tabakrauchern. Dem-

n Sie möchten einen entspannten
Start in den Tag? Dann starten Sie in
der Playlist „Toothbrush“ von der
Band DNCE. Die US-amerikanischen
Pop-Rocker widmen ihren neuen Song
„Baby you don‘t have to rush, you can
leave a toothbrush“ einer jungen Liebe
und – einer Zahnbürste. Mitwippen
und Schmunzeln beim Hören des
Songtextes ausdrücklich erlaubt!
Kann man schöner über die Zahnbürste singen als DNCE? Die Band liefert wohl den Hit für diesen Sommer.
Wir empfehlen: Reinhören! 7

n  If you want to start your day in a
relaxing way, do it with the playlist
“Toothbrush” by the US band DNCE.
The pop-rock band from the States
have dedicated their latest song
“Baby you don’t have to rush, you can
leave a toothbrush” to young love and
— a toothbrush. Make sure to bop
along with a smile to this new hit!
Are there better ways to celebrate the toothbrush than the song by
DNCE? We doubt it. The band definitely is a summer-hit aspirant for
2016. A must-hear song for sure! 7
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nach wiesen 55 Prozent der untersuchten Marihuanaraucher bereits im
Alter von 15 bis 20 Jahren eine Zahnfleischerkrankung auf und büssten
mit Ende Dreissig bereits die ersten
Zähne ein. 7
Quelle: ZWP online

n  People smoking cannabis may risk
their gingival health and, as a consequence, tooth loss. This conclusion is
drawn by a study published in the journal JAMA Psychiatry, which
was conducted with more
than 1,000 New Zealanders consuming tobacco or cannabis on a
daily basis. The two
groups (484 tobacco
consumers/675 cannabis
consumers) were compared with re-

gard to lung function, metabolism, systemic inflammations, blood pressure
and body-mass index. Other than an increased risk for periodontitis, no significant differences were detected, with
the cannabis group displaying heightened inflammatory values in the gingiva
in comparison to tobacco consumers.
According to the study, 55 % of the marihuana smokers showed gingival diseases already at an age of 15 to 20 years and lost their first teeth in their late
thirties. 7
Source: ZWP online

©

ve

y/S

hu

tte

rst

oc

k.c

om

Eco
Exchange

5+1
10+3
20+7
Eco
Exchange

©JelenaA/Shutterstock.com

ph

Eco
Exchange

A new icecream trend from the US.

Source: ZWP online
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Instrumenten Austauschaktion!

A Scoop of Black, please!

Quelle: ZWP online
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Neuer Eistrend aus den USA.

n  A fter black toothpaste,
black ice cream has become the new food trend
in the USA and is currently in high demand in
New York.
It is said to taste like
coconut and, with activated carbon as a special ingredient, it
is even claimed to have a detoxifying
effect on the body: the new ice-cream
flavour Coconut Ash consists of coconut milk, coconut cream, coconut flakes and coconut ash, the latter of
which is responsible for the particular ice-cream colour.
In spite of the hefty €6 price tag,
the demand is high. Already, Instagram is flooded with pictures displaying the effects of black carbon
on mouth and teeth. It remains to be
seen if and when this trend will reach Europe. 7
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ANZEIGE

Eine Kugel Schwarz, bitte!

n Erst schwarze Zahnpasta und jetzt schwarze
Eiscreme. Der neue FoodTrend aus den USA macht
gerade in New York die
Runde.
Es soll nach Kokosnuss
schmecken und dank der
enthaltenen Aktivkohle den Körper sogar beim Entgiften unterstützen. Die
neue Eissorte mit dem Namen Coconut
Ash besteht genau daraus: Kokosmilch, Kokoscreme, Kokosflocken und
eben Kokosnuss-Asche, die dem Eis
seine aussergewöhnliche Farbe verleiht. Trotz des stolzen Preises von umgerechnet 6 Euro, ist der Andrang
gross. Bei Instagram kursieren bereits
unzählige Bilder der neuen Eissorte
und zeigen auch, welchen Effekt die
schwarze Kohle auf Mund und Zähne
hat. Ob und wann der neue Trend nach
Europa kommt, bleibt abzuwarten. 7
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Besuchen Sie uns in Basel,
Messestand 51 vom 23.
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NEU!
SHARP DIAMOND mikro-beschichtete Instrumente bieten
Ihnen und Ihrem Patienten einzigartige Vorteile.
-

Sharpen free
Langlebige, ausgezeichnete Schärfe
Beste Ergonomie
Verbesserte Effizienz & klinische Resultate
Wirtschaftlich

www.lm-dental.com
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