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Die bisherige Annahme, dass sich
Zähne in der Evolution nur einmal
entwickelten, stellten kürzlich
zwei Forscherinnen aus Großbri-
tannien und
Australien in
Frage: Die bei-
den Wissen-
schaftlerin-
nen konnten
bei den höher entwickelten Pan-
zerfischen echte Zähne nachwei-
sen. Während die primitiven Pan-
zerfischarten nur zahnähnliche
Vorstufen aufwiesen, besaßen die

höher entwickelten Arten offenbar
echte Zähne. Dies belegen neueste
Fossilienuntersu-

chungen. Da sich
die Panzerfische ent-
wicklungsgeschicht-
lich gesehen bereits vor der Entste-
hung der Zähne von den restlichen

Wirbeltieren abspalteten, erfolgte
die Zahnentwicklung bei den Pan-
zerfischen nach Ansicht von Prof.
Dr. Moya Meredith Smith, King’s
College London, und Dr. Zerina

Johanson, Australisches
Museum Sydney, un-

abhängig von der
Zahnentstehung
bei den Wirbel-

tieren. 

Quelle: Presseinformation des
King’s College London

Zähne doch kein Privileg höherer Wirbeltiere

Bei Gemüse sind die Deutschen
echte Kostverächter. 88 Prozent der
Bundesbürger essen täglich weni-
ger als 250 Gramm Gemüse, be-
richtet die Zeitschrift VITAL in ihrer
neuen Ausgabe. Zugleich gibt es
immer mehr Berichte, Obst und
Gemüse seien nicht mehr so ge-
haltvoll wie früher. Doch das ist
nach Ansicht von Experten gar
nicht so wichtig. „Entscheidend ist
nicht, ob in einem Apfel 10
Milligramm  mehr Vitamin C
enthalten sind als in einem
anderen“, sagt Dr. Bern-
hard Watzl von der
Bundesforschungs-
anstalt für Ernäh-
rung. „Unser Er-
nährungsver-
halten muss sich
ändern. Denn
wer statt zwei Por-
tionen Obst und Gemüse täglich
fünf Portionen isst, senkt drastisch
sein Risiko, krank zu werden.”
Nach Untersuchungen des briti-
schen Ernährungswissenschaftlers
David ist der Anteil lebenswichti-
ger Mineralien bei einigen Obst-
und Gemüsesorten im Vergleich zu
den 40er Jahren um über 50 Pro-
zent zurückgegangen. Brokkoli

enthalte beispielsweise etwa 75
Prozent weniger Kalzium, Spinat
rund 60 Prozent weniger Eisen.  Zu
ähnlichen aber nicht so drastischen
Ergebnissen kommt Dr. Sighart
Golf von der Universität Gießen.
„Meiner Einschätzung nach sind

heute in Obst
u n d

Gemü-
se 

rund 18 Prozent
weniger Magnesium enthalten als
noch in den 60er Jahren.“ Bei Blatt-
spinat  sei dies noch viel weniger.
Andere Wissenschaftler halten sol-
che Zahlen allerdings für übertrie-
ben. Prof. Dr. Roland Bitsch von der
Universität Jena findet Schwankun-
gen. Von 18 Prozent normal, weil
die Verfahren der Nährstoffanalyse

früher ungenauer waren. Den
größten Vitaminverlust verursa-
chen die Verbraucher jedoch
selbst. So verlieren Obst und Ge-
müse durch Kochen, Braten oder
Backen zwischen 20 und 50 Pro-
zent dieser wertvollen Inhalts-
stoffe. Wer die erhalten will, sollte
möglichst erntefrische Produkte
kaufen und sie noch am selben Tag
verzehren. Gemüse sollte nicht

gewässert und am bes-
ten in einem dunk-
len und kühlen
Raum gelagert
werden. Beim Ga-
ren sollte man

möglichst wenig
Wasser verwenden und
bei tiefgefrorenem Obst
und Gemüse erhalten
luftdichte Verpackun-

gen die Vitamine am
besten.
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Die Deutschen essen zu wenig Gemüse
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Colgate vergibt zusammen mit der
Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) in diesem Jahr zum vier-
ten Mal den „Forschungspreis für
junge Wissenschaftler“, der Nach-
wuchswissenschaftler aus der
zahnmedizinischen Forschung
auszeichnet. Der im Jahr 2000 ins
Leben gerufene Preis ist mit insge-
samt 6.000 Euro dotiert. Bereits
zum vierten Mal zeichnen Colgate
und die DGZMK mit ihrem For-
schungspreis herausragende wis-
senschaftliche Arbeiten von Nach-
wuchsforschern deutscher Hoch-
schulen aus. Ziel des Preises ist es,
gute und talentierte junge Kollegen
für Wissenschaft und Forschung zu
begeistern. „Um neue und weg-
weisende Forschungsergebnisse
erzielen zu können, ist gerade die
Förderung der jungen Wissen-

schaftlergeneration unerlässlich“,
erklärt Michael Warncke, Leiter der
medizinisch-wissenschaftlichen
Abteilung bei Colgate. Für Colgate
hat die wissenschaftliche For-
schung traditionell einen sehr ho-
hen Stellenwert. Michael Warncke
dazu: „Ein wesentlicher Grund-
stein des Erfolgs von Colgate ist die
Forschung, in die wir konsequent
investieren.“ Auch die 1859 ge-
gründete DGZMK fühlt sich der
Wissenschaftsförderung verpflich-
tet. Prof. Dr. Heiner Weber, Präsi-
dent der DGZMK, erklärt dazu:
„Das bereits hohe Niveau der wis-
senschaftlichen Forschung im Be-
reich der Zahnmedizin in Deutsch-
land, vor allem auch das unserer
jungen Kollegen, muss nicht nur
stetig ausgebaut werden, sondern
sollte auch eine adäquate Würdi-
gung erfahren. Mit dem Colgate/

DGZMK Forschungspreis leisten
wir dazu ein wichtigen Beitrag.“
Bewerben für den Forschungspreis
können sich alle jungen Wissen-
schaftler, die an einer deutschen
Hochschule zu zahnmedizini-
schen Themen forschen. Die For-
schungsthemen können aus sämt-
lichen Bereichen und Disziplinen
der Zahnmedizin ausgewählt wer-
den. Einsendeschluss ist der 15.
Juni 2003. Die ausführlichen Teil-
nahmebedingungen zum For-
schungspreis sind erhältlich bei: 

Colgate-Palmolive GmbH
Liebigstraße 2–20
22113 Hamburg
Tel.: 0 40/73 19-13 92
Fax: 0 40/73 19-27 19
E-Mail:
tanja_hastedt@colpal.com 

Gemeinsam die Forschung fördern

Es gibt immer mehr Schokolade,
Kaugummis, Lutscher und viele
leckere Bonbons, die den Zähnen
nicht schaden! Über 100 Süßwa-
ren und sogar Hustensäfte sind
heute schon mit dem roten „Zahn-
männchen mit Schirm“ ausge-
zeichnet, an dem große und kleine
Naschkatzen zahnfreundliche,
wissenschaftlich geprüfte Produkte
erkennen. „Kindern Zucker oder
Süßes zu verbieten ist weder sinn-
voll noch nötig“, sagte Hans-Peter
Küchenmeister, Vizepräsident der
Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein am Dienstag vor der Presse in
Kiel, „denn für die Entstehung von
Karies ist es wichtig, wie oft man
Zuckerhaltiges isst.“ Deshalb der
Rat der Zahnärzte: „Wer immer
mal wieder Süßes in den Mund
stecken will, sollte den Zähnen zu-
liebe zu Zahnfreundlichem grei-
fen.“ – „Zucker wird von bestimm-
ten Mikroorganismen im Zahnbe-
lag (Plaque) sofort in Säuren umge-

wandelt“, erläuterte Küchenmei-
ster. „Diese Säuren greifen den
Zahnschmelz an und entkalken
(entmineralisieren) ihn. Wieder-
holt sich der Säureangriff mehrmals
täglich – z. B. durch süße
Zwischenmahlzeiten – bleibt für
die natürliche Remineralisierung
durch den Speichel nicht genügend
Zeit – es entstehen Löcher in den
Zähnen, also Karies.“ Das Biotop
Mundhöhle braucht zuckerfreie
Zeiten! Die Lösung: Entweder man
isst in einem Rutsch einen oder
mehrere Schokoriegel, dann pro-
duzieren die Mundbakterien zwar
jede Menge Säure, „aber der Spei-
chel kann die Säure bald neutrali-
sieren, sodass für den Rest des Tages
die natürliche Remineralisierung
stattfinden kann”, so Zahnarzt Kü-
chenmeister. Voraussetzung sei
allerdings, dass keine weiteren
Säureangriffe ausgelöst werden.
Oder aber man verzichtet bei den
Zwischenmahlzeiten auf Zucker-

haltiges. „Die nicht nur süße, son-
dern auch leckere Alternative sind
zahnfreundliche Süßigkeiten.“ Da
vielen Verbrauchern der feine
Unterschied zwischen nur „zu-
ckerfreien“ und „zahnfreund-
lichen“ Süßwaren nicht bewusst
ist, raten die Zahnärzte, auf das
Qualitätssignet der „Aktion zahn-
freundlich e.V.“ zu achten:
„Süßwaren‚ die mit dem ‚Zahn-
männchen mit Schirm‘ ausge-
zeichnet sind, sind aus zahnärzt-
licher Sicht die Elite unter den
Zuckerfreien. Denn diese Kaugum-
mis, Schokolade oder Bonbons
sind garantiert wissenschaftlich ge-
prüft und verursachen
nachweislich weder Karies noch
Säureschäden an der Zahnober-
fläche.“

Quelle: Zahnärztekammer Schles-
wig-Holstein

Naschen erlaubt – aber richtig!


