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Alltäglich oder überirdisch? Diese
Frage stellt sich niemand, wenn
er morgens und abends vor dem
heimischen Spiegel seine Zähne
putzt. Doch die Fluoride, die in
unseren Zahncremes stecken,
wurden offenbar vor Milliarden
von Jahren durch das All ge-
schleudert und gelangten so in
den Entstehungsprozess der Erde.
Wissenschaftler der Universität
von Lund in Schweden unter-
suchten verschiedene Sterne
hinsichtlich der chemischen Ele-
mente in dem von ihnen ausge-
strahlten Licht. Dabei stellten 
sie fest, dass ein Stern in hohem
Alter bzw. kurz vor seinem „Tod“
am meisten Fluor enthält. 
So kommt bei den sogenannten
Roten Riesen das Fluor an die
Sternoberfläche, vermischt sich
mit dem interstellaren Medium,
welches den Stern umgibt, und
wird bei der Explosion des
Sterns in die Weiten des Alls 
verstreut. Verbunden mit ande-
ren Elementen aus dem Stern

bildet es dann neue Sterne oder
Planeten.
Beim abendlichen Zähneputzen
kann man also ruhig einen Blick
in den Sternenhimmel wagen
und sich sagen: Ein bisschen
Sternenstaub liegt gerade auch
auf meiner Zahnbürste. 

Quelle: ZWP online

Zahncreme out of space? 
Fluoridanhäufung in sterbenden Sternen.

Nur langsam wird entschlüsselt,
wie viele Bakterien im Mund 
leben und wie das Genom der
Mundbakterien zusammenge-
setzt ist (ZWP online berichtete).
Wie sich die bereits bekannten
Bakterien verhalten, wie sie inter -

agieren und wie sich die Inter -
aktion ändert, wenn der Mensch
erkrankt, erforschten kürzlich
Wissenschaftler aus Texas/USA
mithilfe von Supercomputern.   
Alle Bakterien in einem Genom
müssen die vorhandenen Be -
dingungen annehmen und sich
darauf einstellen. Sie teilen vor-
handene Nahrung und produ -
zieren dementsprechende End-

produkte. Dieser Metabolismus
passt sich an, sobald der bakte-
rielle Wirt seinen eigenen Stoff-
wechsel verändert, zum Beispiel
durch eine Erkrankung. Ernährt
sich eine Bakterienart beispiels-
weise vorwiegend von Fruktose,

passt sie sich während Fruktose-
Mangelperioden an und ernährt
sich von anderen Zuckerarten.
Für die Forscher des  Texas Advan-
ced Computing Center (TACC)
der University of Texas in Austin
war Parodontitis eine unter -
suchenswerte Krankheit, da die
verursachenden Bakterien (z. B.
Fusobakterien) immer im Mund -
raum vorkommen, egal ob der

Mensch zusätzlich an anderen
Krankheiten leidet oder nicht.
Der Metabolismus des Genoms
der Mundbakterien ist also ein
möglicher Marker für Erkran-
kungen und deren Stadium. Das
allein ist schon eine vielver -
sprechende Entdeckung. Einen
Schritt weiter wollen die For-
scher noch gehen: Untersucht
werden soll die Möglichkeit,
durch eine gezielte An fütte  -
rung bestimmter Bakterien, das
Klima zwischen den Mundbak -
terien wiederherzustellen und 
so Krankheiten vorzubeugen
oder sie zu behandeln. Zukünftig
könnte also nicht nur unser eige-
ner Metabolismus, sondern auch
der unserer Bakterien unter-
sucht werden, um Krankheiten
zu diagnostizieren.
Zu ihren Ergebnissen kamen 
die Wissenschaftler, indem sie
Daten des Human Microbiome
Projects mit eigenen genetischen
Daten verglichen, die sie durch
Untersuchung von bakterieller
RNA des oralen Biofilms ermit -
telten. Dazu benutzten sie zwei
Supercomputer namens Lone -
star und Stampede, die es ihnen
ermöglichten, die Arbeit von 
ca. 6.400 Desktop-Computern
gleichzeitig durchzuführen. 

Quelle: ZWP online

Bakterien als Überlebenskünstler
Interaktion von Mundbakterien auf der Spur.

Die Meldungen zu neuen Er-
kenntnissen auf dem Fachgebiet
der Parodontologie versprechen
ständig neue Forschungser geb -
nisse und Möglichkeiten, die
Krankheit in Zukunft einzu -
dämmen und besser behandeln
zu können. Nachdem Wissen-
schaftler der University of Penn-
sylvania kürzlich zeigten, wie
Parodontitisbakterien auf das
Immunsystem einwirken, um
ihre eigene Vermehrung und 
eine parodontale Erkrankung 
zu fördern (ZWP online berich-
tete), haben sie nun scheinbar
eine Entdeckung gemacht, die
Parodontitis vielleicht heilen
kann.
Die Wissenschaftler um Prof. 
George Hajishengallis unter-
suchten, welche Komponenten
des Komplementsystems daran
beteiligt sind, die Krankheit zu
unterstützen und die Entzün-
dung stabil zu erhalten. Sie teste-
ten vor allem die Wirkungsweise
der Komplement-Kompo-
nente C3.1 In einem Ver-
such mit Mäusen stellten
sie fest, dass Knock-out-
Mäuse ohne C3 weniger
unter Knochenschwund
und Entzündungen litten

als Mäuse, bei denen C3 nicht de -
aktiviert war. Des Weiteren stell-
ten sie fest, dass auch die Kom -
ponente C5a dafür sorgt, dass
das Bakterium Porphyromonas
gingivalis das Zahnfleisch nicht
besiedelt. 
Es ist bereits medikamentös

möglich, C3 zu unterdrü-
cken. Ein Medikament,
welches zur Behandlung
der Paroxysmalen nächt-
lichen Hämoglobinurie
eingesetzt wird (Comp-
statin Cp40), kann als C3-

Hemmer angewendet werden.
Das wurde bereits in Tests mit
Primaten erprobt. Als Resultat
zeigten sich reduzierte Entzün-
dungssymptome bei den Affen
und ein deutlicher Schutz vor
Knochen abbau. 

Quelle: ZWP online

Parodontitis einfach abschalten?
Forschungsergebnis verspricht möglicherweise Heilung.

1 Genetic and Intervention Studies Impli -
cating Complement C3 as a Major Target
for the Treatment of Periodontitis, J Immu-
nol 2014 192:5445–5446; doi:10.4049/
jimmunol.1490020
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