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Zahncreme mindert
Quecksilberfreisetzung

Immer wieder wird die Belastung durch
Quecksilber in Amalgamfüllungen diskutiert. 
Nicht nur aus der Perspektive ganzheitlicher
Gesundheitsvorsorge wird daher in puncto
Amalgam geforscht. Viele Spezialisten raten
zum Verzicht auf den zahnärztlichen Füll-
werkstoff sowie einer fachgerechten Entfer-
nung bestehender amalgamhaltiger Füllun-
gen, teilt die Internationale Gesellschaft für

Ganzheitliche Zahnmedizin (GZM) mit. Für
Patienten, die jedoch bestehende Amalgam-
füllungen nicht entfernen lassen wollen,  ver-
spricht eine spezielle Zahnpasta Abhilfe. 
Eventuellen Risiken, wie das Freisetzen von
Quecksilberdampf und anderer Legierungs-
bestandteile soll durch die Verwendung der
Zahncreme „Amalgam-Blocker“ vorgebeugt
werden. Dies ist vor allem für Frauen
während der Schwangerschaft und Stillzeit
interessant, da Quecksilber aus den Amal-
gamfüllungen der Mutter auf den Säugling

übergeht. Untersuchungen des Universitäts-
klinikums München belegen dies eindeutig.
Die in Tübingen erfundene Zahncreme hat
sich bei durchgeführten Untersuchungen
gegenüber anderen getesteten Zahncremes
als überlegen erwiesen. Dies bestätigte auch
ein wissenschaftliches Gutachten eines un-
abhängigen Labors. Sogar die Freisetzung
anderer Schwermetalle aus metallischen
Werkstoffen, wie beispielsweise aus Inlays,
Kronen und Brücken, wird durch die Zahn-
creme beim Zähneputzen gemindert.

Frauen achten mehr
auf schöne Zähne

Frauen achten sehr viel mehr
auf die Schönheit und Wirkung
ihrer Zähne als Männer. Das
belegen neueste Studien der
Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Prothetik und
Werkstoffkunde (DGZPW).
Männer und Frauen sind in ih-
rer Einstellung zu den Zähnen
sehr verschieden: die Männer
sehen in ihren Zähnen eher die
Zweckerfüllung – das Kauen
der Nahrung, Frauen hingegen
erleben einen positiven Ein-
fluss ihrer Zähne auf das allge-
meine Wohlbefinden. Dafür
sind sie auch bereit, tiefer in die
Tasche zu greifen. Auch Medi-
ziner bemerken, dass Männer
und Frauen „keine homogene
Patientengruppe sind, sondern
unterschiedliche Ansprüche an

ihre Gesundheit und Rolle im
sozialen Umfeld haben“, so
Prof. Dr. Thomas Kretsch-
mann, Präsident der DGZPW. 
Unter den 35- bis 44-jährigen
Männern erwartet nur jeder
Zweite, dass ihr Zahnersatz
auch ästhetische Aspekte erfül-
len sollte. Männer kommt es in
erster Linie auf Funktionalität,
Langlebigkeit und leichte
Pflege des Zahnersatzes an.
Unter den befragten Frauen der
gleichen Altersgruppe wün-
schen sich zwei Drittel einen
schönen und natürlich ausse-
henden Zahnersatz. Die Kosten
spielen dabei nur bei etwa ei-
nem Fünftel eine vordergrün-
dige Rolle. Diese unterschiedli-
chen Ansichten bleiben bis ins
hohe Alter bestehen, allerdings
wird dem Aspekt der Ästhetik
weniger Bedeutung beigemes-
sen.

Quecksilber meist gar nicht
Beschwerdeursache

Amalgam ist nach wie vor umstritten und damit bei manchen
Menschen auch gefürchtet. Nach Informationen der medical tri-
bune zeigt eine Studie der Universität Gießen, dass bestimmte
Beschwerden von Patienten aber gar nicht auf den Füllungs-
werkstoff zurückzuführen ist. Bei Patienten, die Beschwerden
auf Amalgam-Füllungen zurückführten, ließ sich keine erhöhte
Quecksilberkonzentration im Körper nachweisen. Die Be-
schwerden sind somit oft nicht körperlich, sondern psychisch
bedingt. Untersucht wurden jeweils 40 Personen, die über Mü-
digkeit, Allergien oder Kopfschmerzen klagten und dahinter das
freigesetzte Quecksilber als Ursache vermuteten. Demgegen-
über wurden 40 weitere Patienten untersucht, die ebenfalls Be-
schwerden hatten, dahinter aber keine erhöhten Quecksilber-
Werte vermuteten. Es stellte sich heraus, dass weder im Urin
noch im Blut die Werte beider Gruppen erhöht waren. 
Stattdessen variierte die psychische Verfassung der Testgrup-
pen: die Patienten, die Amalgam als Ursache für ihre Beschwer-
den ansahen, litten deutlich häufiger an Depressionen und
Angsterkrankungen. Sie waren labil und hatten ein gestörtes
Verhältnis zum eigenen Körper. 

Implantation
bei Rauchern oft
problematisch

Das Risiko für einen Knochen-
verlust des Zahnhalteapparates
wird für leichte Raucher mit 1,5
und für starke Raucher (10 Zi-
garetten und mehr pro Tag) mit
7,3 angegeben. Ähnlich sehen
die Zahlen für einen Verlust des
fest anhaftenden Zahnfleisches
aus und bei den schweren Paro-
dontitisfällen werden fast 90 %
auf starkes Rauchen zurückge-
führt. Raucher sind auch nur in
äußerst seltenen Fällen für die
Implantation künstlicher Zähne

geeignet. Erfahrungsgemäß be-
ginnen bereits nach wenigen
Wochen die ersten Probleme
und enden meistens mit einem
Verlust des Implantats, wie sich
Professor Dr. Markus Hürzeler,
München, vor einiger Zeit in
Westerland ausdrückte. Des-
halb fordert Prof. Hürzeler, dass
rauchende Patienten mindes-
tens zwölf Monate vor einer Im-
plantation nikotinkarent sind.
Auch Professor Dr. Mathias
Kern aus Kiel blickt bei seinem
rauchenden Klientel nach plas-
tisch-chirurgischen Eingriffen-
auf die niedrige Erfolgsrate von
20 % zurück. 
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Milchzähne liefern
Stammzellen 

Ausfallende Milchzähne tragen
eine wertvolle Fracht, berichten
amerikanische Mediziner. Nach
Informationen der netzeitung.de
haben Forscher um Songtao Shi
von der National Institutes of
Health in Bethesda, Maryland in
Milchzähnen neben Blutgefäßen
und anderem Gewebe in der
Pulpa ein „Mittelding“ zwischen
embryonalen und adulten
Stammzellen gefunden. Diese
Stammzellen können sich zu Kno-
chen- und Nervenzellen ent-

wickeln. Zwar hat man auch in
bleibenden Zähnen schon
Stammzellen entdeckt, aber die
Zellen aus den Milchzähnen seien
langlebiger und könnten schneller
wachsen, so die Forscher. Daher
nähmen sie eine Mittelstellung
zwischen adulten und embryona-
len Stammzellen ein. Laborunter-
suchungen an Milchzähnen erga-
ben, dass in dem Pulpa-Gewebe
etwa 12 bis 20 Stammzellen ent-
hält, die sich in Zellkultur vermeh-
ren und zur Differenzierung in
Knochen oder Zahnbein bildende
Zellen, Gehirnzellen oder Fettzel-
len anregen lassen. 

Zähneknirschen durch
Alkoholkonsum?

Nach einer Studie des kalifornischen
Zentrums für Schlafkrankheiten an der
Universität Stanford knirschen 8,2%
der insgesamt 13.000 Befragten nachts
mit den Zähnen. Die Altersgruppe der
25- bis 44-jährigen war bei den Knir-
schern mit 10,5 Prozent am stärksten
vertreten. Die Wissenschaftler fanden
heraus, dass Menschen, die mindes-
tens drei Gläser Alkohol und mehr als
sechs Tassen Kaffee pro Tag zu sich
nehmen, starke Raucher sind oder als
stressgeplagt und depressiv gelten,
nachts eher mit den Zähnen knirschen.
Die Autoren der Studie weisen aller-
dings daraufhin, dass Details nicht ge-
klärt werden konnten. Unklar ist bei-
spielsweise, ob Kaffeetrinker auf Grund
des Koffeins nervös sind und infolge-
dessen nachts mit den Zähnen knir-
schen, oder ob sie viel Kaffee trinken,
um den wenig erholsamen Schlaf auf
Grund des Zähneknirschens kompen-
sieren.

Wie gut ist die
Mundhygiene der
Deutschen?

Die Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GFK) hat im gesamten
Bundesgebiet 2.677 Personen
ab 14 Jahren interviewt und da-
bei unter anderem herausgefun-
den, dass sich immerhin 68,4%
– wenn auch nicht zum richtigen
Zeitpunkt – zweimal täglich,
morgens und abends, die Zähne
putzen; 345.000 „Schmutzfin-
ken“ halten gar nichts davon und
putzen sich nie die Zähne!

Ich putze meine Zähne:

öfter als 3-mal täglich, generell nach jeder
Mahlzeit 2,6 %
3-mal täglich (morgens, mittags, abends)

12,4 %
2-mal täglich (morgens und abends)68,4 %
1-mal täglich 15,4 %
alle 2 Tage 0,5 %
gar nicht 0,5 %

Welche Reinigungs- und Pflegemittel

benutzen Sie normalerweise (Mehr-

fachnennungen möglich):

normale Zahnbürste 81,2 %
normale Zahnpasta 63,8 %
Mundwasser 30,0 %

elektrische Zahnbürste 20,3 %
Zahnseide 14,3 %
Zahnspülungen 7,3 %
Zahnhölzer, -stocher 6,1 %
Zahnzwischenraumbürstchen 2,2 %
Gebissreiniger für die „3. Zähne“ 13,8 %

Wie häufig wechseln Sie normaler-

weise Ihre Zahnbürste?

jede Woche 1,2 %
jeden Monat 27,4 %
ca. alle 3 Monate 48,3 %
ca. alle 6 Monate 16,8 %
seltener 4,4 %
gar nicht, da ich diese nicht brauche 1,5 %
ohne Angabe 0,4 %

Studie: Ex-Raucher für Mund-
geschwüre anfälliger

Wissenschaftler der Universität London haben
kürzlich herausgefunden, dass der Abschied
vom blauen Dunst die Mundgesundheit gefähr-
den kann: Sie beobachteten in einer Studie 174
Menschen, die gerade mit dem Rauchen aufge-
hört hatten. Wie sich zeigte, bekam ein Drittel
von ihnen eine Woche nach der letzten Ziga-
rette mehrere Erkältungssymptome. Neben
Halsschmerzen, Niesen und Husten traten so-

gar gehäuft Geschwüre im Mundraum auf. Die
erhöhte Erkältungsanfälligkeit erklären sie da-
mit, dass ohne Zigaretten auch die antibakteri-
elle Wirkung des Nikotins wegfällt. Außerdem
beeinträchtige eine depressive Verstimmung,
unter der „Aufhörer“ häufig leiden, vorüberge-
hend die Körperabwehr. Nach rund sechs Wo-
chen hätten sich aber alle Symptome zurück-
gebildet und die Krankheitsanfälligkeit der Ex-
Raucher sei mit der von Nichtrauchern ver-
gleichbar. Langfristig kommen die Zähne ohne
den blauen Dunst natürlich besser weg. 

Mit 35 fehlen im
Schnitt 6 Zähne

Die Deutsche Gesellschaft für
Implantologie machte Mitte
April bekannt, dass den Deut-
schen bereits im Alter zwi-

schen 35 und 44 Jahren im
Durchschnitt sechs bis acht
Zähne fehlen. 
Die Zahnlücken in Ost-
deutschland sind außerdem
mit durchschnittlich acht
größer als im Westen

(sechs). Bei den Senioren
jenseits des 65. Lebensjahres
sind die Lücken noch größer.
Ihnen fehlen im Schnitt zwi-
schen 20 und 23 Zähnen. Das
bleibende Gebiss des Men-
schen umfasst 32 Zähne.

Down-Syndrom: Schnelle
Behandlung nötig

Patienten mit der genetischen Störung
Trisomie 21 (Down-Syndrom) – die mit
Fehlbildungen im Kiefer- und Zahnbe-
reich einhergeht – stellt für Zahnärzte
eine Herausforderung dar. Denn sie müs-
sen versuchen, die Folgekrankheiten im
Mund effektiv zu behandeln, um sie nicht
chronisch werden zu lassen. Menschen
mit Down-Syndrom haben die Neigung
zu einer aggressiv verlaufenden Parodon-
titis. Als Ursache kommen die krankhaft
vertiefte Zahnfleischtaschen in Betracht,
die sich leicht mit Bakterien infizieren, auf
die häufig eine virale „Superinfektion“
folgt. Außerdem sind bei der Trisomie 21
der Kiefer und die Zähne oft unterent-
wickelt und wegen der überdurchschnitt-
lich großen Zunge halten diese Menschen
den Mund meist geöffnet. Die Speichel-
produktion ist erhöht. Erreger haben da-
durch leichtes Spiel. Die Parodontitis
muss schnell und effektiv behandelt wer-
den, da 40 bis 60 Prozent der Betroffenen
einen Herzfehler haben. Es können sich
Keime aus dem Mund im gesamten Kör-
per ausbreiten und das Herz schädigen. 


