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Nutzen des Zähne-
putzens größer 
als die Risiken

Unter der Leitung der Fa. Oral-
B fand am 19. Juni 2003, im
Rahmen der „EuroPerio 4“
(Kongress der Europäischen
Gesellschaft für Parodontolo-
gie) ein Workshop mit dem
provokativen Titel: „Schadet
Zähneputzen der Gesundheit?“
statt. Dabei kamen die briti-
schen Wissenschaftler M.
Addy und M.L. Hunter – so-
wohl was das Putzen mit elek-
trischen als auch mit manuel-
len Zahnbürsten betrifft – zu

der Schlussfolgerung, dass
der Nutzen des Zähneputzens
die potenziellen Schäden weit
überwiege. Bei gleichermaßen
schonender Wirkungsweise
hätte die elektrische Zahnbürs-
te gegenüber dem manuellen
Pendant jedoch Vorteile. Inte-
ressenten können sich ab so-
fort die Zusammenfassung bei
Oral-B über Fax unter 
06 73/30 15 88 bestellen.
Literatur: M. Addy und M. L.
Hunter, Kann Zähneputzen Ihrer
Gesundheit schaden? Auswir-
kungen auf Mund- und Zahnge-
webe, Int Dent J 3/03, S.
177–186

Infrarotstrahlen übertreffen 
Röntgenstrahlen

Infrarotstrahlen könnten einfach und günstig einen Zahnverfall
schon im frühen Stadium offenbaren. Zu diesem Ergebnis kom-
men amerikanische Wissenschaftler, die an Zahnproben Unter-
schiede zwischen gesundem Schmelz und bereits geschädigten
Stellen überraschend kontrastreich sichtbar machen konnten. 
„Die prinzipiellen Vorteile sind eine größere Sensitivität und ein
besserer Kontrast bei der frühen Diagnose von Zahnzerfall“, sagt
Daniel Fried von der University of California in San Francisco. Mit
bloßem Auge kann der Zahnarzt solche ersten Schwachstellen in
der äußeren Zahnschicht überhaupt nicht erkennen. Erst durch
die Wärmestrahlung bei einer Wellenlänge von 1.310 Nanome-
tern offenbarten sich die frühen Anzeichen von Karies. Die Diag-
noselampe besteht dabei aus einer Halogenlichtquelle, dünnen,
flexiblen Lichtleitern und einem Paar Polarisationsfiltern, die
beim Beleuchten des Zahns den Kontrast zwischen Schwach-
stellen und gesundem Schmelz verbessern. 
An Patienten haben Fried und seine Kollegen diese Methode al-
lerdings noch nicht angewendet. 

Broschüre für den
Prophylaxe-Shop

Der Verkauf von Mundhygiene-
Artikeln in der zahnärztlichen
Praxis ist einfacher als viele
glauben – die Prophylaxe-
Shop-Broschüre von Philips
Oral Healthcare ist der ideale
Ratgeber für all jene, die ihren
Patienten ein Mehr an Service
bieten wollen: berufsrechtliche
Einschätzungen, steuerrechtli-

che Behandlung und Organisa-
tion des Mundhygiene-Artikel-
verkaufs in Gemeinschaftspra-
xis und Praxisgemeinschaft.
Praktische Tipps und ein Mus-
tervertrag veranschaulichen,
wie der Shop rechtlich korrekt
betrieben werden kann – und
wie man ihn mit attraktiven Pro-
dukten ausgestaltet. 
Ein Exemplar hält der für Sie zu-
ständige Philips-Außendienst-
mitarbeiter bereit.

Bleaching:  Freisetzung
von Quecksilber 

Eine gewisse Vorsicht ist bei langer Ap-
plikation eines Bleichmittels an Zähnen
mit Amalgamfüllungen geboten, so das
Ergebnis einer aktuellen In-vitro-Studie.
Eine akute Gefahr beim Kontakt mit
Amalgamfüllungen besteht dennoch
nicht. Die Einwirkzeit muss schon deut-
lich erhöht sein, um selbst unter Labor-
bedingungen mit Messungen in einem
geschlossenen System erhöhte Werte
von freigesetztem Quecksilber zu ermit-
teln. Erst nach 40 und nach 80 Stunden
Einwirkzeit steigt die Menge des aus der
Füllung herausgelösten Quecksilbers
an. US-amerikanische Wissenschaftler
hatten 150 Amalgam-Proben aus

sphärischem Alloy hergestellt, in einem
Acrylblock eingefasst und zunächst eine
Woche in künstlichem Speichel ruhen
lassen. Die Proben setzten sie dem Ein-
fluss vier verschiedener Bleaching-Mit-
tel aus: Opalescence®, Day White®, Con-
trast PM®und Rembrandt®. Die Einwirk-
zeiten variierten und betrugen entweder
8, 40 oder 80 Stunden. Die Forscher er-
mittelten die Menge an freigesetztem
Quecksilber in mg/m3und verglichen die
Werte der einzelnen Bleichmittel-Amal-
gam-Gruppen mit denen einer Kontroll-
gruppe.
Quelle: Certosimo, A. et al.: The effect of
bleaching agents on mercury release
from spherical dental amalgam. General
Dentistry, July-August (2003);356–359
06.10.2003

Zahnputzformel 
ist 15 Jahre alt

Die bekannte Zahnputzformel „KAI“ (Kauflächen
– Außenflächen – Innenflächen) wurde vor 15
Jahren an der Dunant-Grundschule in Berlin-
Steglitz, und zwar eher zufällig erfunden: Im Rah-
men einer Mundhygieneinstruktion – von der jet-
zigen Vorsitzenden der LAG, Dr. Erika Reihlen –  in
der 4. Klasse hörte ein Schüler genauer hin, als
die Formel „Kauflächen – Außenflächen – Innen-
flächen“ wie ein Putzrhythmus wiederholt wur-
den – und rief dann: „Das ist ja wie KAI!“ 
Dabei blieb es dann auch, KAI war geboren und
etablierte sich als Zahnputzformel. 
Hinter dem KAI-Geburtstag verbirgt sich noch ein
älteres Jubiläum: Vor 25 Jahren wurde erstmals
in Berlin das so genannte „Zähneputzen mit Sys-
tem“ eingeführt. Das war eine kleine Revolution –
bis dahin putzte man eben „einfach so“.



11/2003 ZWP 59

news�zahnmedizin & praxis

Johannis-
beere gegen
Herpes labialis

Japanische Mikrobiologen haben
in einer Laborstudie die Wirk-
samkeit eines Johannisbeeren-
Extraks gegen Herpesviren bele-
gen können.  Die Forscher setzten
das Extrakt in verschiedenen Ver-
dünnungen gegen Herpes-Viren
ein. Das Wachstum von Herpes

Simplex-Viren vom Typ 1 und 2
konnten mit einer 100fachen
Verdünnung des Extrakts

gehemmt werden. Darüber
hinaus beeinflusste das Ex-

trakt in dieser Konzentra-
tion die Anheftung
von Typ 1-Viren an
die Zellmembran.
Beim Varicella-Zoster-

Virus reichte eine 400fache Ver-
dünnung des Extrakts, um das
Wachstum um 50 % zu vermin-
dern. Die Wirkung des Extrakts
beruht nach Ansicht der Forscher
auf einer Unterdrückung der vira-
len Replikation in der betroffenen
Zelle. Bereits in der frühen Phase
der Infektion werde die virale Pro-
teinsynthese gehemmt.
Quelle: Suzutani T et al.: Anti-her-
pesvirus activity of an extract of
Ribes nigrum L. Phytotherapy
Research (2003);17(6):609–13.
06.10.2003

Ab 2004 nur noch 1x jährlich 
Zahnsteinentfernung möglich

Ab 1. Januar 2004 gilt die neue Regelung, dass Zahnstein-
entfernung nur noch einmal jährlich von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt wird. Dazu der Präsident der
Zahnärztekammer Berlin, Dr. Christian Bolstorff: „Bisher war
es möglich, bei Bedarf auch mehrfach im Jahr die Zähne von
Zahnstein zu befreien, der Ausgangspunkt vieler Schäden an
Zähnen und Zahnfleisch ist“, so der Kammerpräsident, „wir
konnten somit dazu beitragen, dass dieser Risikofaktor klein
gehalten wurde. Jetzt müssen die Patienten selbst dafür
Sorge tragen, dass sich kein Zahnstein entwickelt, oder aber
das Angebot der professionellen Zahnreinigung auf eigene
Kosten mehr als bisher nutzen.“ 

Amalgam währt
am längsten

Wenn man schon gezwungen
sein sollte, anstelle einer eigent-
lich notwendigen Krone eine
ausgedehnte Füllung zu legen,
dann besitzt Amalgam nach wie
vor die beste Langzeitprognose.
So das Fazit einer belgischen
Untersuchung. Welches posteri-
ore Füllungsmaterial besitzt die
beste mittlere Lebensdauer – vor
allem bei extensiven Ausmaßen
der Kavität? Dieser Frage ging
eine prospektive Langzeitstudie
aus Belgien nach. Analysiert
wurden eine Reihe vergleichba-
rer Restaurationen, die zwischen
1982 und 1999 von einem erfah-
renen Zahnarzt an der School of
Dentistry of the Catholic Univer-
sity of Louvain realisiert worden
waren. Eingeschlossen wurden:
722 Amalgam-Füllungen, 115
Komposit-Füllungen und 89
Kronen. Nach Abschluss der
Studie befanden sich 48 % der
Restaurationen funktionsfähig in
situ, während 28 % der Versor-
gungen scheiterten. Die restli-
chen Versorgungen (24%)
konnten im Rahmen des Follow-
up nicht beurteilt werden. Die
meisten Versorgungen waren
durch Frakturen der Restaura-
tion gescheitert (8 %), gefolgt
von Sekundärkaries (6 %). Eine
weitere Analyse der gescheiter-
ten Restaurationen zeigte, dass

sich diese zu 30 % auf Kunst-
stoff-Füllungen, zu 28 % auf
Amalgam-Füllungen und 24%
auf Kronen verteilten. Prämola-
ren waren zudem stärker betrof-
fen als Molaren (34 % vs. 27 %).
Die mittleren Kaplan-Meier-
Überlebenszeiten bescheinigten
Kronenversorgungen mit 14,6
Jahren die beste Langzeitprog-
nose, gefolgt von Amalgam-
Füllungen mit 12,8 Jahren und
Kunststoff-Restaurationen mit
7,8 Jahren. Die Lebensdauer der
Versorgungen zeigte sich ab-
hängig von der Größe der Ka-
vität, dem Alter des Patienten,
der Vitalität des Zahnes, der Un-
terfüllung sowie der zusätzli-
chen Verwendung retentiver
Pins oder Stifte. Neben der Er-
mittlung der unterschiedlichen
Überlebensraten der Restaura-
tionsformen kamen die Autoren
im Rahmen ihrer Studie zu ei-
nem weiteren Ergebnis. So be-
trachten sie das Reparieren
großer Füllungen als durchaus
probates klinisches Mittel, die
Lebensdauer weiter zu erhöhen.
Von 128 Füllungen waren nach
Reparatur noch 82 % am Ende
der Studie voll funktionsfähig.
Weitere Informationen zu die-
sem Thema können nachgelesen
werden bei: Van Nieuwenhuy-
sen, J-P et al.: Long-term eva-
luation of extensive restorations
in permanent teeth. Journal of
Dentistry (2003).

Nuckelflasche ist die
Ursache für Karies

Eine Untersuchung in Hannover hat
jetzt bestätigt, dass Kinder immer
häufiger schon ab dem zweiten Le-
bensjahr an Karies erkranken. Und bei
jedem zweiten drei- bis vierjährigen
Kind ist die Nuckelfalsche die Ursache
dafür. Zahnfäule an Milchzähnen ent-
steht meist dann, wenn Kleinkinder
den Tag über und/oder zum Einschla-
fen gesüßten Tee, Fruchtsäfte und Er-
frischungsgetränke mit der Flasche
oder so genannten Trink-Lerntassen

bekommen. Diese Getränke enthalten
Zucker, aus dem die Bakterien im
Mund Säure bilden. Diese greift den
Zahnschmelz an, entzieht ihm dabei
Mineralien wie Kalzium und Phos-
phat, sodass es zur vollständigen Zer-
störung des Zahnes kommen kann.
Wenn der Säugling keine Muttermilch
bekommt, sollte die Pause zwischen
den Flaschenmahlzeiten deshalb so
groß sein, dass der Speichel den Zahn
wieder mit wichtigen Mineralien um-
spülen und den Einfluss der Säure ver-
mindern kann.
www.kariesvorbeugung.de


