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Wurzelbehandlungen bei Dia-
betikern weniger erfolgreich

US-amerikanische Wissenschaftler am De-
partment of Endodontology in Connecticut
gingen der Frage nach, welchen Einfluss die
Grunderkrankung Diabetes mellitus auf die
Indizenz und den Erfolg endodontischer Be-
handlungen hat. Die Autoren führten hierzu
Varianzanalysen durch, denen Angaben über
die endodontischen Befunde sowie die Be-
handlungsergebnisse nichtchirurgischer 
endodontischer Maßnahmen zu Grunde 
lagen. Sie griffen auf Behandlungsdaten 
ihres Departments of Endodontology zurück

und evaluierten fast 5.500 endodontische
Eingriffe, darunter 284 bei Patienten mit Dia-
betes. Für insgesamt 540 Eingriffe, ein-
schließlich 73 bei Diabetes-Patienten, folgte
ein zweijähriges Follow-up.
Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass
Patienten mit Diabetes mellitus eine höhere
Induzent parodontaler Erkrankungen mit en-
dodontischer Beteiligung aufweisen als Pati-
enten ohne Diabetes. Diabetes-Patienten, die
mit Insulin behandelt werden, leiden zudem
häufiger an periradikulären Erkrankungen.
Das zweijährige Follow-up ermittelte insge-
samt bei 68 % der Fälle eine erfolgreiche the-
rapeutische Intervention. Kurze Evaluations-

intervalle wirkten sich günstig auf den Erfolg
aus. Wurzelbehandlungen an Zähnen mit be-
reits bestehender periradikulärer Läsion
brachten bei Diabetes-Patienten im signifi-
kant höherem Maß schlechtere Ergebnisse
als bei Patienten ohne Diabetes.
Die Autoren folgern, dass endodontische
Therapien bei Diabetes-Patienten unter in-
tensiver Betreuung durchgeführt werden
sollten. Zudem sei hier die Wahl antimikrobi-
eller Wurzelfüllmaterialien angezeigt, vor al-
lem bei bereits bestehenden apikalen Verän-
derungen. 

Quelle: Deutsche Zahnärzte-Netz

Schwarzer Tee
mildert Halitose

Polyphenole, chemische
Bestandteile schwarzen
Tees, verhindern das
Wachstum oraler Bakte-
rien, die Halitose verursa-
chen können. Foetor ex
ore, der durch schwefel-
haltige Metabolite anae-
rober Bakterien verur-
sacht wird, kann durch
vermehrtes Trinken von
Schwarztee entgegenge-
wirkt werden. Forscher
des College of Dentistry
der University of Illinois in
Chicago haben nachge-
wiesen, dass im Tee be-
findlichen Polyphenole
das Wachstum von Bakte-
rien bzw. die Aktivität ent-
scheidender bakterieller
Enzyme hemmen.
In ihrer In-vitro-Studie 
inkubierten die Wissen-
schaftler um C. Wu und M.
Zhu 48 Stunden lang drei
Bakterienstämme, die mit
der Ausbildung von
Mundgeruch in Verbin-
dung gebracht werden,
mit Teepolyphenolen. Sie
konnten zeigen, dass die
Polyphenole bei Konzen-
trationen von 16 bis 250
µg/ml das Wachstum der
oralen Bakterien vollstän-

dig hemmten. Sogar bei
noch niedrigeren Konzen-
trationen von 2,5 bis 25
µg/ml vermochten die Po-
lyphenole die Produktion
des bakteriellen Enzyms,
das die Bildung von
Schwefelwasserstoff ka-
talysiert, um rund 30 % zu
reduzieren.
Wu betonte, dass damit
weitere Erkenntnisse zu
früheren Studien über die
Wirkung von Schwarztee
gewonnen werden konn-
ten. Diese hatten bereits
gezeigt, dass schwarzer
Tee bakterielles Wachs-
tum in dentaler Plaque re-
duzieren und die Säure-
produktion vermindern
kann. Die Forschungser-
gebnisse wurden bei der
jährlichen Sitzung der
Amerikanischen Gesell-
schaft für Mikrobiologie in
Washington vorgestellt.
Zu den Teepolyphenolen
zählen die Katechine und
Theaflavine. Erstere sind
auch in grünem Tee ent-
halten. 

Quelle: Amerikanische
Gesellschaft für Mikro-
biologie und Pressemit-
teilung der University of
Illinois, Chicago (UCI)/
Deutsche Zahnärzte-Netz

Installateure mit 
Zahnarzt-Praxis

Ohne Anästhesie übten sich im
Mittelalter Barbiere und Quacksal-
ber im Zähneziehen. Die
Instrumente glichen Mar-
terwerkzeugen. Heute ist
jede Zahnarztpraxis
mit Hightech aus-
gerüstet. Vor Schar-
latanen ist man
deshalb noch
lange nicht gefeit.
Die Mitglieder
des italienischen
Zahnarztverban-
des in Rom beklagen die
Zunahme von Hobby-Zahnärzten. Vor
allem Lehrer, Installateure und Hilfs-
polizisten ziehen danach Zähne oder
fixieren Kronen. Wie die Online-Agen-
tur Ananova berichtet, soll es über

45.000 solcher falscher
Zahnärzte in Italien ge-

ben. Viele besorgen sich
Zertifikate aus dem Inter-

net, nennen sich Zahnarzt
und eröffnen eine Praxis. 

„Diese Leute haben
keine Idee davon,
wie die Zahnmedi-
zin ausgeübt
wird und sie ha-
ben kein Ver-
ständnis für
Hygiene. Wer
sie besucht,
riskiert die Ge-
sundheit seiner
Zähne“, sagt

Verbandsmitglied Giuseppe Renzo.
Die Dentisten fordern nun, dass sich
die Regierung des Problems anneh-
men soll. 
Quelle: Ärzte-Zeitung

Britischer Experte warnt
vor dem Zahnschrubben

Wer länger und härter als notwendig
seine Zähne putzt, macht diese nicht
sauberer, sondern schädigt sie sogar,
durch Abtragen des Zahnschmelzes
oder Verletzungen des Gaumens. Die
Untersuchung, veröffentlicht im Jour-
nal of Clinical Periodontology, fand
heraus, das zwei Minuten und 150 g
(ungefähres Gewicht einer Orange)
das Optimum an Zeit und Druck sind,
um die Zähne zu bürsten.  Zwölf Frei-
willige nahmen an einer vierwöchigen

Studie teil, mit 16 Kombinationen von
Zeit (30, 60, 120 und 180 Sekunden)
und Druck (75, 150, 225 und 300 g)
putzten sie die Zähne. Die zwölf be-
nutzten eine oszillierende elektrische
Zahnbürste, die an einen Computer
angeschlossen war, um Zeit und
Druck zu messen.  Gemessen wurde
die Dicke des Zahnbelags vor und
nach dem Zähne bürsten.  
Das Resultat: Längeres Putzen als
zwei Minuten und mit einem höheren
Druck als 150 g führte zu keiner weite-
ren Entfernung des Zahnbelags. 
Quelle: www.zahn-online.de
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Bayerns Kinder beißen 
kräftiger

Bayerische Mädchen und Jungen haben im
Bundesvergleich die gesündesten Zähne,
vermeldete kürzlich die Bayerische Landes-
arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit
(LAGZ) aus Anlass ihres 20-jährigen Beste-
hens. 
Professor Elmar Reich, Vorstandsmitglied
der LAGZ, ist Autor einer umfassenden Stu-
die aus dem Jahre 1999, in der 2.700 Schüler
im Alter von sechs, neun und zwölf Jahren
untersucht wurden. Elmar Reich nannte
schon 1999 die Unterschiede zwischen den
deutschen Bundesländern „verblüffend“.
Nach Mecklenburg-Vorpommern, wo es laut
Statistik mit der Zahngesundheit bei Kindern

am schlechtesten bestellt ist, folgt Sachsen
und mit einigem Abstand Hessen. Dabei be-
reitet den Zahnärzten Karies die meisten
Sorgen. Während seinerzeit in Bayern Sechs-
jährige durchschnittlich nur 1,5 kariöse
Milchzähne hatten, waren es in Mecklen-
burg-Vorpommern doppelt so viele. Etwa
ebenso groß ist das Gefälle in der Alters-
gruppe der Zwölfjährigen. 
Als Grund für das gute Abschneiden führt
Reich damals wie heute die „lange Prophyla-
xetradition“ in Bayern an. Nicht verhehlen
möchte er in diesem Zusammenhang aller-
dings auch, dass das soziale Gefälle zwi-
schen den Bundesländern eine erhebliche
Rolle spielt. Der „erfreuliche“ Kariesrück-
gang bei bayerischen Mädchen und Jungen
lässt sich laut Reich auf folgende Gründe

zurückführen: Entsprechend (verständliche)
Informationen zu den Ursachen der Karies,
gesunde Ernährung und Vorsorgemaßnah-
men. 
Die bayerische LGAZ im Freistaat betreut ins-
gesamt 1,14 Millionen Kinder im Alter zwi-
schen drei und zwölf Jahren in fast 10.000 
Institutionen. Darunter finden sich über
850.000 Schulkinder der 1. bis 6. Klasse in
über 4.000 Schulen, 291.000 Kinder in
knapp 6.000 Kindergärten. 3.300 Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte sind teilweise schon
seit vielen Jahren bei der LAGZ ehrenamtlich
tätig. Die Maßnahmen der Gruppenvorsorge
werden zum größten Teil von den gesetz-
lichen Krankenkassen finanziert – 
3,3 Millionen Euro sind dafür im Haushalts-
plan für das Jahr 2003 vorgesehen. 

Strukturierte 
Prophylaxe für das Team

„… Prophylaxe – etwas wirklich
Neues? Machen wir doch schon
lange! Wenn auch vielleicht nicht
ganz in der gleichen Art und Weise
wie der Autor. Oder glaubt der Autor,
etwas verteidigen zu müssen, was
andere nicht ganz so wichtig sehen,
womöglich nicht ganz so ernst neh-
men? Wohl kaum. Prophylaxe ist an-
erkannt,  wissenschaftlich fundiert –
was gibt’s da zu verteidigen? Oder
aber: Wie kann er wem mit dem Buch
helfen? Zu welchem Vorteil kann er
dem Leser oder der Leserin mit dem
Buch verhelfen? Welchen Nutzen sol-
len Zahnärzte und ihre Prophylaxeas-
sistentinnen davon haben? Wozu soll
ein umfassendes Prophylaxebuch
nach all den schon erschienenen
noch dienen? Natürlich ist Prophy-
laxe nichts Neues. Und wer sich dafür
einsetzt, braucht auch nichts verteidi-
gen; er tut etwas anerkannt Gutes.
Zumindest in den Augen der Patien-
ten und in seinen eigenen Augen.
Kaum weniger aus der Sicht der Stan-
despolitiker, Gesundheitspolitiker, der
Krankenkassen wie auch der Indus-
trie und des Handels. Etwas anderes
wäre es da natürlich,  wenn auch wir
Zahnärzte uns mit Prophylaxe Gutes
tun könnten, zu unserer beruflichen
und persönlichen Freude und Zufrie-
denheit, nicht zuletzt aber auch zu un-

serer existentiellen  Absicherung …“
So liest sich die Einleitung von Dr.
Herbert Michel zu seinem Buch
„Strukturierte Prophylaxe. Ein Praxis-
konzept für das zahnärztliche Team“.
Dr. Herbert Michel ist Zahnarzt in ei-
gener Praxis in Würzburg. Als einer
der ersten hat er sich in Deutschland
mit der Umsetzung der wissenschaft-
lich fundierten Prophylaxe in die Pra-
xis befasst. Er ist 1. Vorsitzender des
Zahnärztlichen Bezirksverbands
(ZBV) Unterfranken, Vorstandsmit-
glied und Referent für Prophylaxe der
Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer (BLZK). Das Buch bietet Ihnen in
einer gebundenen Ausgabe 511 Sei-
ten mit ca. 250 meist farbigen Abbil-
dungen. Erschienen ist es im Helix
Verlag, München 2002. Bestellen
können Sie das Buch für 162 Euro un-
ter www.strukturierte-prophylaxe.de.

Adipös und jung: Prävalenz für 
Parodontitis steigt!

Junge Menschen mit starkem Übergewicht haben eine höhere
Prävalenz für parodontale Erkrankungen, das zeigte sich in der
Auswertung der 3. National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES III). Über 13.600 Teilnehmer im Alter über
18 Jahren wurden im Rahmen der Studie auf ihre parodontale
Gesundheit untersucht. Als Parameter dienten Taschentiefe
(>4 mm) und Attachment-Verlust (>3 mm). Parallel erfassten
die Forscher Daten zum Taillenumfang und zum Body Mass
Index (BMI). Als übergewichtig wurden Teilnehmer mit einem
BMI zwischen 25 und 29.9 kg/m2 eingestuft, adipös galten
Teilnehmer mit einem BMI über 30 kg/m2. Die Auswertungen
zeigten eine signifikante positive Korrelation zwischen Adipo-
sitas und parodontaler Erkrankung, allerdings nur in der
Gruppe der 18- bis 34-Jährigen. Die Prävalenz für parodontale
Erkrankungen liegt bei jungen adipösen Menschen rund 76 %
höher als bei Normalgewichtigen ihrer Altersklasse. 
Quelle: Al-Zahrani M.S. et al.: Obesity and Periodontal Disease
in Young, Middle-Aged, and Older Adults. Journal of Peri-
odontolgy 2003;74:610–615.

Nestlé entwickelt
Mundpflege-
produkte

Der Lebensmittelkonzern
Nestlé will zusammen mit Col-
gate-Palmolive verstärkt auf
den Markt für Gesundheitsar-
tikel setzen.  Wie die Financial
Times berichtete wollen die
Unternehmen Mundpflege-
Produkte für unterwegs – wie
etwa Zahnkaugummi – ent-

wickeln und vermarkten.
Nestlé-Sprecher Francois-
Xavier Perroud sagte: „Wir
richten uns darauf aus, ver-
mehrt im Bereich von Produk-
ten mit hoher Wertschöpfung
unter dem Titel Ernährung,
Gesundheit, Wellbeing tätig
zu werden.“ Produkte für
Mundpflege außer Haus hät-
ten das Potenzial für eine Um-
satzsteigerung, da die Nach-
frage hierfür gestiegen sei. 


