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Forscher stellen sich dem
Kampf gegen Karies

Weltweit stellen sich Wissenschaftler in ih-
rer Forschungsarbeit die Frage, wie ein
Mittel gegen Karies-Erreger gefunden wer-
den kann. Wie die Nachrichtenagentur ddp
kürzlich mitteilte, möchte Lennart Ham-
marström vom Karolinska-Institut in Hud-

dinge jedem Joghurt einen Kariesschutz
mitgeben. Der Forscher entwickelte Lakto-
bazillen, die Immunmoleküle abgeben und
diese gleichzeitig auch auf ihrer Oberfläche
tragen. Die Immunmoleküle blockieren Ei-
weiße der Karieserreger, über die sich die
Streptokokken an die Zähne klammern. In
Versuchen an Ratten senkten die Gentech-
Laktobazillen die Zahl der Karieserreger

und die Zahnschäden deutlich. Der Effekt
hielt rund drei Wochen an. 
Hammarström möchte sich seinen Lakto-
bazillen-Trick nun patentieren lassen. Klini-
sche Studien am Menschen seien aber
noch nicht absehbar, da die gesetzlichen
Hürden bei gentechnisch veränderten Or-
ganismen sehr hoch sind, sagt der For-
scher. 

Putzen bald 
Vergangenheit? 

Die Entschlüsselung des Ge-
noms könnte den Forschern im
Kampf gegen Karies wichtige
Hinweise geben: In den knapp
2.000 Genen entdeckte das
Team mehrere mögliche Achil-
lesfersen des Keims, darunter
bislang unbekannte Eiweiße,
mit denen sich die Zahnteufel
an die Zähne klammern. 
Blocker dieser Eiweiße könn-
ten die Streptokokken ent-
scheidend schwächen, hoffen

die Wissenschaftler. Dann
hätte möglicherweise das drei-
mal tägliche Einreiben mit
schützenden Pasten endlich
ein Ende – auch wenn damit
eine jahrtausendealte Kultur
eingehen würde: Schon die
Ägypter pflegten ihr Gebiss mit
Grünspan, Weihrauch und ei-
ner Paste aus Süßbier und Kro-
kus. Die Römer versuchten es
dagegen mit einem Gebräu aus
Honig, Parfüms und Muschel-
kalk. Dem Ende dieser Kultur
würde aber wohl niemand
nachtrauern. 

Rauchen wird Thema
in der Zahnarztpraxis

6,8 Millionen Deutsche waren im
Jahr 2002 tabakabhängig.
140.000 Todesfälle sind jährlich
als tabakbedingt anzunehmen.
Diese Zahlen gehen aus einer
Pressemitteilung des Informati-
onsdienst Wissenschaft der
Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde e.V. hervor. Demnach liegt
das Einstiegsalter für das Rau-
chen bei 13,5 Jahren. Während
die allgemeinmedizinischen
Auswirkungen des Tabakgenus-
ses wie Lungenkrebs, Atem-
wegs- und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen in der Bevölke-

rung weitgehend bekannt sind,
sind die des Tabakrauchens auf
die Mundhöhle weitgehend un-
bekannt.  Dabei ist der Zusam-
menhang von Vorkrebsstadien
und dem Krebs der Mundhöhle
und der Zunge, häufig bei gleich-
zeitigem übermäßigen Alkohol-
genuss, seit langem bekannt. In
Deutschland werden etwa 2.500
– 3.000 Menschen, vorwiegend
Männer, aber mit steigender Ten-
denz auch Frauen, jährlich von
Mundhöhlenkrebs befallen.
Trotz Verbesserungen in der
Diagnostik ist die Langzeitüber-
lebensprognose der Patienten
mit Krebserkrankungen der
Mundhöhle und der Zunge nach
wie vor schlecht. 

Immunmoleküle in Kuhmilch 
Näher an einer Anwendung ist möglicherweise die Idee von Mori-
hide Mitoma. Der japanische Forscher von der Kyushu-Universität
löste in Kühen eine Immunreaktion gegen Karieserreger aus. Da-
rauf produzierten die Tiere Immunmoleküle gegen die Streptokok-
ken und schieden die Moleküle in der Milch aus. Diese gab Mitoma
Ratten zu trinken – mit Erfolg: Die Tiere hatten rund ein Drittel we-
niger Löcher in den Zähnen und sogar drei Viertel weniger Karies-
erreger im Mund als Vergleichstiere. 

Früherkennung Auf-
gabe des Zahnarztes

Die Früherkennung von Vor-
krebsstadien und des Mund-
höhlenkrebses sind daher eine
wichtige Aufgabe der zahnärztli-
chen Praxis. Programme sind in
Entwicklung. 
Bekannt ist seit längerem, dass
Implantate bei Rauchern nicht
anwachsen oder aber frühzeitig
verloren gehen. Es ist auch be-
wiesen, dass die entzündlichen
Erkrankungen des Zahnfleisches
bei Rauchern deutlich schwerer
verlaufen, und dass therapeuti-
sche Maßnahmen am Zahnhalte-
apparat und dem Zahnfleisch
deutlich schlechtere Ergebnisse
erbringen als beim Nichtraucher. 
Weitere Probleme werden eben-
falls mit dem Tabakgenuss in
Verbindung gebracht: Die so ge-
nannte „Halitose“, der Mundge-
ruch, hat zum Teil auch seine Ur-
sache im Tabak, und nicht zuletzt
die Verfärbungen an den Zähnen,

die dann braun und hässlich wir-
ken.  Angesichts des erschreck-
end frühen Einstiegsalters von
13,5 Jahren, zum Teil noch
früher, sollten in zahnärztlichen
Praxen insbesondere Jugendli-
che regelmäßig erfasst werden;
ihnen soll gezielt eine Aufklärung
über die Auswirkung des Tabaks
angeboten werden. 
Darüber hinaus soll das Konzept
der Antitabak-Aktionen in der
zahnärztlichen Praxis auch auf
alle übrigen Patienten ausge-
dehnt werden. 
Die Zahnärzteschaft hat auf
dem Gebiet der Prophylaxe, der
Karies und der Erkrankungen
des Zahnfleisches und des
Zahnhalteapparates große Er-
folge aufzuweisen. Es ist gut
denkbar, dass die Tabakprimär-
prophylaxe aus der zahnärztli-
chen Praxis langfristig ähnliche
Erfolge erzielen könnte. Erste
Schritte zur Entwicklung ent-
sprechender Programme sind
schon in Entwicklung. 
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Passives Rauchen
lässt Milchzähne faulen 

Sind Kinder häufig Zigarettenrauch ausgesetzt, haben sie auch mehr
Zahnlöcher. Das geht aus einer Studie hervor, die jüngst im Pressetext
Deutschland veröffentlicht wurde. Dies behaupten Forscher der Pedia-
think-Klinik in Rochester und des Centers for Child Health Research. Laut
Studie hatten sich bei einem Viertel der 3.500 untersuchten Kinder im Al-
ter zwischen vier und elf  Jahren keine Löcher in den Milchzähnen ent-
wickelt, wenn sie keinem Qualm ausgesetzt gewesen waren.  Andrew Ali-
gne und seine Kollegen untersuchten in einer Langzeitstudie den Zu-
sammenhang zwischen passivem Rauchen bei Kindern und Karies. Es
lag sowohl ein zahnärztliches Untersuchungsergebnis als auch eine Co-
tinin-Messung vor. Cotinin ist ein Abbauprodukt von Nikotin, mit dessen
Hilfe die Menge des passiv eingeatmeten Zigarettenrauchs abgeschätzt
werden kann. Bei mehr als der Hälfte der Kinder lagen Cotinin-Werte vor,
die für ein passives Rauchen sprechen, schreiben die Forscher im Fach-
blatt JAMA. Zudem war der Zusammenhang zwischen der gemessenen
Cotinin-Menge und der Karieshäufigkeit des Milchgebisses statistisch
signifikant. Bei den zweiten Zähnen war der Zusammenhang nicht mehr
nachweisbar. Laut Angaben der Forscher ist Karies die häufigste chroni-
sche Krankheit bei Kindern in den USA. Jährlich werden 4,5 Mrd. Dollar
für die Behandlung ausgegeben. Mit Fluor versetzte Zahnpasten und mit
dem Mineralstoff versetztes Trinkwasser haben bereits zu einem Rück-
gang der Zahnfäule geführt.

Mit gesunden Zähnen durch
die Schulzeit!

Angesichts des diesjährigen Weltgesundheits-
tages, bei dem es besonders um die Gesund-
heit von Kindern geht, weist der Deutsche Ar-
beitskreis für Zahnheilkunde (DAZ) auf Mängel
bei der zahnärztlichen Behandlung von Kindern
hin. Zwar hat sich die Mundgesundheit der Kin-
der in Deutschland in den letzten zwei Jahr-
zehnten rasant verbessert. Aber nach wie vor
gibt es Kinder, oft aus problematischen sozia-
len Verhältnissen, die bereits im Milchgebiss
erkrankte Zähne aufweisen. Entgegen der land-
läufigen Meinung, hier müsse man nichts ma-
chen, weil die Milchzähne sowieso bald ausfie-
len, ist die Behandlung kariöser Zähne auch im
Milchgebiss erforderlich. Wird sie unterlassen,
hat dies oft schädliche Folgen, auch für die blei-
benden Zähne. Neuere Untersuchungen zeigen,

dass selbst dort, wo zahnmedizinische Vorbeu-
geprogramme (Gruppenprophylaxe) in Kinder-
gärten und Schulen gut etabliert sind, ein Teil
der Kinder mit kranken Zähnen nicht ausrei-
chend behandelt wird. So waren z.B. bei einer
Erhebung in Berlin in den Jahren 2001/2002
26,4 % der untersuchten Vorschulkinder sanie-
rungsbedürftig. In der Schulzeit steigt der Pro-
zentsatz noch an. Der DAZ sieht hier Ände-
rungsbedarf auf mehreren Ebenen: Durch Öf-
fentlichkeitsarbeit ist die Bevölkerung darüber
aufzuklären, dass Kinder vom ersten Zahn an
zahnärztlich untersucht und wenn nötig auch
behandelt werden müssen. Gesundheitserzie-
hung gehört in die Lehrpläne von Schulen. Die
Gruppenprophylaxe in Kindergärten und Schu-
len ist flächendeckend auszubauen. Informatio-
nen über kindgerechte Behandlungsangebote
sollen Eltern und Multiplikatoren aus dem
pädagogisch-sozialen Bereich nahegebracht

werden. Zahnärztekammern und Kassen-
zahnärztliche Vereinigungen sollen Listen von
Praxen, die sich für die Sanierung von Kindern
engagieren, zur Verfügung stellen. Um Kinder
aus schwierigen Verhältnissen besser zu errei-
chen, sollen öffentlicher Gesundheitsdienst,
niedergelassene Zahnärzte, Kindergärten,
Schulen, Jugend- und Sozialdienste zusam-
menwirken und aufsuchende Hilfsangebote or-
ganisieren. Ziel dieser Aktivitäten ist es, zu ge-
währleisten, dass alle Kinder mit gesunden
oder sanierten Zähnen in die Schule kommen
und sie ebenso verlassen. Wenn Menschen
mehr Verantwortung für ihre (orale) Gesund-
heit übernehmen sollen, müssen sie zuerst
durch früh einsetzende Gesundheitserziehung,
prophylaktische Betreuung und rechtzeitige
Behandlung dazu in die Lage versetzt werden.
Prävention und Behandlung von Kindern sind
eine lohnende Investition in die Zukunft.

Mundgeruch!
Was ist die Ursache?

Wer kennt das nicht? Man
spricht mit einer Person und be-
merkt einen stechenden Geruch,
der aus dem Mund des Ge-
sprächspartners kommt. Wir
trauen uns aber nicht, diesem
daraufhin anzusprechen. Doch
wo liegt die Ursache für diesen
üblen Mundgeruch? Oft ist die-
ser auf mangelnde Mundhy-
giene, defekte Füllungen oder
zerstörte Zähne zurückzuführen.
Doch sind es diese Gründe
nicht, dann können auch Beläge
im hinteren Zungendrittel

schuld sein am Mundgeruch.
Jüngst wurden Studien durch-
geführt, die beweisen, dass eine
raue Zungenoberfläche ein
Nährplatz für Bakterien darstellt,
da sich dort Essenreste befin-
den. Diese Beläge sind wohl
hauptsächlich für einen schlech-
ten Mundgeruch verantwortlich.
Der hintere Teil der Zunge wird
beim Sprechen oder Kauen
nicht beansprucht und wird so
auch nicht durch den Gaumen
gereinigt. Hier kann ein Zungen-
reiniger Abhilfe schaffen. 
Bitte achten Sie aber darauf,
dass die Zungenoberfläche
nicht verletzt wird.

Studie zur Mundhygiene der Deutschen

Die Gesellschaft für Konsumforschung (GFK) befragte im gesam-
ten Raum Deutschlands 2.677 Personen ab 14 Jahren und kam zu
dem Ergebnis, dass ca. 68 % sich wenigstens zweimal täglich die
Zähne putzen. Erschreckenderweise gibt es in der Bundesrepublik
auch 345.000 Menschen, die nie die Zähne reinigen. 2,6 % sind
extreme Sauberkeitsfanatiker und greifen mehr als dreimal täglich

zur Zahnbürste. 81 % der Befragten nutzen die manuelle Zahn-
bürste und 20 % die elektrische Variante. Zusätzlich nutzen 
ca. 30 % das Mundwasser, 14 % Zahnseide und 7 % die Zahnspü-
lung zur täglichen Reinigung. Ein Wechsel der Zahnbürste pro
Woche vollziehen 1% der Befragten, jeden Monat sind es schon
27 % und alle drei Monate tauschen 48 % den „Mundschrubber“.
Immerhin 20 % wechseln ihre Zahnbürste nur alle sechs Monate
oder noch seltener. 


