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Diabetes & Zahnverlust 
Studie belegt: Afroamerikaner sind Risikogruppe Nr. 1

Zahnputz-Weltrekord 
in Indien aufgestellt

17.505 Kinder putzten in Bangalore gleichzeitig ihre Zähne.

Der Zahnarzt, der verzaubert 
Dr. Todd zieht seine Patienten auf ganz besondere Art und Weise in seinen Bann. 

Wie eine wissenschaftliche Unter-
suchung jetzt herausfand, leiden 
besonders Afroamerikaner ohne 
spanische Herkunft an durch Dia-
betes bedingten Zahnverlust. Die 
Studie untersuchte über einen Zeit-
raum von 40 Jahren Patienten der 
drei ethnischen Gruppen Afroame-
rikaner ohne spanische Herkunft, 
mexikanisch-amerikanische und 
weiße Bürger ohne spanische Her-
kunft.

Die Anzahl der Diabeteserkran-
kungen hat sich in den letzten Jah-
ren um ein Vielfaches erhöht. Nach 
Angaben der amerikanischen Ge-
sundheitsbehörde hat sich diese in 
den USA seit 1980 sogar verdrei-
facht. Eine neue Studie zeigt jetzt 
außerdem, wie sehr dieser Zahnver-
lust auch in Zusammenhang mit der 
jeweiligen ethnischen Gruppe steht. 
Basis dieser Studie sind Informatio-
nen einer nationalen Gesundheits- 
und Ernährungsuntersuchung, bei 

der sich zwischen 1971 und 2012 
37.609 Menschen einer zahnärztli-
chen Überprüfung unterzogen. 
Dabei zeigte sich, dass Afroameri-
kaner ohne spanische Herkunft 
deutlich häufi ger an diabetesbe-
dingtem Zahnverlust leiden als Pa-
tienten der übrigen beiden ethni-
schen Gruppen. Ein weiteres Er  -
gebnis ist außerdem, dass dieser 
Zahnverlust nach dem 60. Lebens-
jahr verstärkt auftritt. 

Die Studie zeigt deutlich, dass 
bei bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen die Zahnhygiene verbessert und 
Diabetespatienten noch intensiver 
auf Risiken aufmerksam gemacht 
werden müssen. Um den Zahnver-
lust durch Diabetes zu reduzieren, 
müssen vor allem ältere schwarze 
Bürger ohne spanische Herkunft 
noch besser über die richtige Mund-
pfl ege aufgeklärt werden.  DT

Quelle: ZWP online

Normalerweise steht man allein, 
vielleicht auch zu zweit, im Ba-
dezimmer und putzt seine 
Zähne. Mit den Kindern 
putzt man manchmal auch 
gemeinsam. Aber in Indien 
haben mehr als nur ein paar 
Kids zusammen die Bürste 
geschwungen und damit einen 
neuen Weltrekordversuch gestartet.

17.505 Kinder, Schüler der ersten 
bis elften Klassen aus 20 Schulen, 
die extra für das Event an der Delhi 
Public School in Bangalore zusam-
menkamen, putzen gemeinsam 
ihre Zähne. Hinter dem Rekord 
stand die Organisation My Dental 
Plan, die den Kindern damit beibrin-
gen wollte, wie man richtig und lange 
genug Zähne putzt – und natürlich 
der Eintrag im Guinnessbuch der 
Rekorde. Alle teilnehmenden Kinder 
konnten sich vorher in einem Video 
informieren, wie die Aktion ablau-
fen wird und was sie beim Zähne-
putzen beachten sollen. Der bishe-
rige Rekord lag bei „nur“ 13.380 
Personen und wurde 2005 in El Sal-
vador aufgestellt. DT

Quelle: ZWP online

Der amerikanische Zahnarzt aus 
Cleveland verzaubert sowohl Kin-
der als auch Erwachsene in seiner 
Praxis. Egal ob Kartentrick oder 
Luftballontier – Dr. Todd hat so 
einiges auf Lager.

Ihm macht es Spass, und er 
kann seine Patienten auf die Art 
einfach anders erreichen. Wenn 
ein Patient eine Zahnarztpraxis 
betritt, dann hat er eine gewisse 

Erwartungshaltung, wie dieser 
Termin ablaufen wird. Vom Emp-
fang über das Warten bis hin zum 
Aufgerufenwerden. Doch spätes-
tens wenn ein Patient an der Reihe 
ist, dann empfängt ihn Dr. Todd 
Cooper, so der volle Name des 
dentalen Zauberers, direkt im 
Wartezimmer mit einem seiner 
Tricks. So gewinnt er gleich einen 
ersten Eindruck von seinem Pati-

enten und kann sich auf ihn ein-
stellen. 

Viele Kinder, aber auch Erwach-
sene, fühlen sich dadurch während 
ihrer Behandlung viel wohler. Dr. 
Todd kann es seinen Kollegen nur 
ans Herz legen, ebenfalls ein paar 
Tricks zu lernen – genug Anleitun-
gen dafür sind im Internet kostenlos 
zu fi nden. 

Dr. Todd ist nebenbei auch als 
Laienschauspieler unterwegs und 
tritt regelmäßig auf. Er hat somit ein 
Gefühl dafür, was das Publikum 
bzw. in seinem Fall die Patienten 
möchten. Aber Zaubern und Schau-
spielerei sind nicht die einzigen 
Talente des Zahnarztes. Seit 2009 
zeichnet er seine eigenen Cartoons. 
Darin erlebt der Zahn Tippee di-
verse Abenteuer. Diese und ein paar 
tolle Zaubertricks kann man sich im 
YouTube-Kanal von Dr. Todd an-
schauen. DT

Quelle: ZWP online
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