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Frauen, die sich während einer Schwangerschaft beim Zahnarzt rönt-
gen lassen, haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr
Kind mit einem geringen Geburtsgewicht auf die Welt kommt. Das ist
das Ergebnis einer Studie der University of Washington School of Den-
tistry. Die Ergebnisse stellen bisherige Richtlinien in Frage, wonach nur
direkte Röntgenuntersuchungen der Fortpflanzungsorgane bedenklich
seien. Das Wissenschaftler-Team verglich die zahnärztlichen Aufzeich-
nungen von 4.500 Frauen mit den Daten ihrer Neugeborenen, die alle
zwischen 1993 und 2000 termingerecht auf die Welt kamen. Als gerin-
ges Geburtsgewicht wurden weniger als 2,5 Kilogramm angenommen.
Obwohl die Strahlenmenge beim dentalen Röntgen sehr gering ist, ge-
hen die Wissenschaftler davon aus, dass die Röntgenstrahlung drei Or-
gane beeinflussen könne: den Hypothalamus, die Hypophyse und die
Schilddrüse. Es gebe Hinweise, dass eventuelle Funktionsstörungen
der Organe das Geburtsgewicht verringern und die geistige Entwick-
lung des Babys beeinflussen. Quelle: www.pressetext.at

Dentales Röntgen wirkt sich auf 
Geburtsgewicht aus

Wie die Fachzeitschrift „Nature Biotechnology“ berichtete, ist es
erstmals US-amerikanischen Forschern von der Stanford Univer-
sity in Palo Alto (Kalifornien) gelungen, Stammzellen des Fettge-
webes zum Wachstum neuer Knochenmasse anzuregen. Die Wis-
senschaftler transplantierten Zellen aus den Fettpolstern von Mäu-
sen auf biologisch zersetzbares Material in Löchern, die sie zuvor
in die Schädel der kleinen Nager gebohrt hatten. Für die Unterstüt-
zung des Heilungsprozesses wurden die Schädellöcher mit Apatit,
einer natürlichen Knochensubstanz, versetzt. Nach acht Wochen
hatten sich die Löcher bereits zu 84 bis 99 Prozent mit neuem Kno-
chengewebe gefüllt. Nach zwölf Wochen waren sie völlig ver-
schlossen. 

Knochenmasse aus Stammzellen 
des Fettgewebes

Der Zustand des Parodonts verändert sich unter dem Regelzyklus der
Frau. Der Gingivaindex ist zum Zeitpunkt der Ovulation signifikant er-
höht, wie israelische Wissenschaftler in einer Studie feststellten.Der
Zusammenhang zwischen Östrogen-/Progesteronspiegel und Paro-
dontalgesundheit war schon Gegenstand einiger Untersuchungen, 
so wurde unter anderem der Einfluss von Schwangerschaft und ora-
len Kontrazeptiva auf den Zahnhalteapparat untersucht. Viele Frauen
berichten auch von Beschwerden und Reizzuständen des Parodonts
innerhalb des Menstruationszyklus. Dieser Sachverhalt wurde von
Forschern der Universität Haifa genauer analysiert. Bei 18 parodontal
gesunden Frauen vor der Menopause wurden während der Ovulation,
vor und während der Menstruation verschiedene parodontologische
Parameter untersucht. An den Ramfjord-Zähnen wurden jeweils

Plaqueindex, Gingivaindex, Sondierungstiefen und Attachmentlevel
bestimmt. Die Daten wurden mittels Varianzanalyse und Scheffe-Test
ausgewertet. Bezüglich Plaqueindex, Sondierungstiefe und Attach-
mentlevel konnten keine Unterschiede zu den einzelnen Zeitpunkten
festgestellt werden. Der Gingivaindex hingegen war vor der Menstrua-
tion (0,5 ± 0,08) und zum Zeitpunkt der Ovulation (0,54 ± 0,07) deut-
lich erhöht im Vergleich zur Menstruation (0,38 ±0,07). Diese Schwan-
kungen im Gingivaindex sollten also laut der Forscher bei künftigen
epidemiologischen und klinischen Studien zur Parodontalgesundheit
berücksichtigt werden. Weitere Studien seien notwendig, um die ge-
nauen Zusammenhänge sowie mögliche bleibende Auswirkungen des
Regelzyklus auf das Parodont zu untersuchen.
Quelle: www.dzn.de

Menstruationszyklus beeinflusst  Parodontium

Der Verband der Zahnärzte in Baden-Württemberg warnt
Verbraucher vor dem sorglosen Gebrauch von zahn-
aufhellenden Produkten. Die im Handel erhältlichen 
Bleaching-Produkte sollten nur nach ärztlicher Beratung
verwendet werden, so Joachim Schwalber, Vorstands-
mitglied der Landes-Zahnärztekammer. Beim Einsatz 
der OTC-Produkte bestehe die Gefahr, dass Zähne und
Zahnfleisch angegriffen und auf Dauer beschädigt wer-
den. 
Das Gesundheitsrisiko sei größer, als bisher angenom-
men. In vielen Fällen müsste aus medizinischer Sicht von
einer Zahnaufhellung abgeraten werden. Wegen entspre-
chender Angebote im Handel würden Zahnärzte zuneh-
mend mit ästhetischen Wünschen konfrontiert, so
Schwalber weiter. 
Quelle: dpa

Gesundheitsrisiko durch 
Bleaching aus der Drogerie 

Faltenglättende Injektionen können allergische Geschwülste verur-
sachen. Darauf weist die Fachzeitung „Ärztliche Praxis“ hin. Die Gra-
nulome würden zwar selten auftreten, doch Patienten, die sich einer
solchen Schönheitsbehandlung unterziehen, sollten sich dieses Ri-
sikos bewusst sein. Die Geschwülste müssen nicht sofort nach der
Behandlung, sondern können sich auch noch Monate nach der In-
jektion bilden. Ausgelöst werden die Geschwülste möglicherweise
durch Silikonöl, Paraffin oder die als unbedenklich geltende Hya-
luronsäure. Auch Sesamöl, das sich Bodybuilder in die Muskeln
spritzen lassen, könne zu Granulomen führen. Silikonöl verursache
in seltenen Fällen so genannte Silikonome, die durch den ganzen
Körper wandern und sich nur chirurgisch entfernen lassen. 

Granulom-Bildung durch 
faltenglättende Injektionen
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Während einerseits aktuelle Studien zur Zahngesundheit zeigen, dass
das Auftreten von Karies insgesamt zurückgeht, stellen Forscher ver-
mehrt fest, das verhäuft säurebedingte Zahnschäden auftauchen. Ins-
besondere Vegetarier sind davon betroffen, da sie mehr Gemüse ver-
zehren als der Durchschnittsbürger. Diese Feststellung traf jüngst Dr.
Regina Purschwitz vom Universitätsklinikum Leipzig. Säurebedingte
Zahnschäden treten als so genannte Erosionen oder Zahnhalsläsionen
auf. Das heißt, der Schmelz wird abgeschliffen oder fehlt ganz. Dies ge-
schieht ohne bakterielle Einflüsse und wird meist durch Säuren in Nah-
rungsmitteln verursacht. Den gesundheitlichen Vorteilen einer vege-
tarischen beziehungsweise gemüsebetonten Ernährung steht dem-
nach offenbar ein erhöhtes Risiko für säurebedingte Zahnschäden
gegenüber. Vegetarier sollten daher über entsprechende Prophylaxe-
maßnahmen aufgeklärt werden.

Vegetarier anfälliger für
Zahnschäden

Zähneknirschen ist kein Phänomen des Alters. Es beginnt meist
schon in frühen Kindheitstagen. Ungefähr die Hälfte aller Babys
über zehn Monate ist davon betroffen, wie das Deutsche Grüne
Kreuz berichtet. Die Ursache des frühen Knirschens sei bislang
noch unbekannt. Zwar sei das Verhalten im Prinzip nicht beunru-
higend. Langfristig allerdings könne es zu schweren Zahnschäden
führen. Bei jedem zweiten Zwölfjährigen seien bereits Verände-
rungen im Mundraum zu erkennen, die auf derartig erhöhte Mus-
kelbewegungen hindeuteten. 
Leichte Formen des Zähneknirschens führen laut Grünem Kreuz
lediglich zu einer verstärkten Abnutzung der Eckzähne, stärkere
Ausprägungen aber zu einer Abnutzung aller Frontzähne und im
Laufe der Zeit auch der Backenzähne. Erste Hinweise könnten
chronische Zahnschmerzen oder lockere Zähne sein. Auch Ver-
spannungen im Kopf-Halsbereich sowie Gesichts- und Kopf-
schmerzen seien möglich. Intensives Knirschen während der
Nacht führe auch zu einer Überbeanspruchung der Kaumuskeln
und des Kiefergelenks, sodass irreparable Schäden am ganzen
Kausystem auftreten könnten. Als Beispiele nennen die Mediziner
ein Abschleifen der Zähne bis zum Zahnbeinkörper, chronische
Abnutzung des Kiefergelenks und schmerzhafte Knoten in den
Kaumuskeln. 
Eine ursächliche Behandlung ist nach Angaben der Experten
schwierig, da oftmals psychische Belastung, Stress oder Über-
forderung die Auslöser seien. Damit das Knirschen keine gesund-
heitlichen Auswirkungen habe, sollten die Zähne eingeschliffen
werden. Auch eine Knirscherschiene aus metallverstärktem
Kunststoff, die über Nacht wie eine Schutzkappe auf die Zähne ge-
setzt werde, mindere die Abnutzung der Zähne und schone das
Kiefergelenk. Je früher die Schienentherapie einsetzte, umso eher
könnten langfristige Folgen des Knirschens vermieden werden. 
Quelle: www.zahn-online.de

Schon die Kleinsten knirschen
mit den Zähnen

Jeder zweite Haushalt verwendet fluoridiertes Speisesalz. Der Anteil
des Salzes ist im vergangenen Jahr sogar um fünf Prozent angestiegen.
Mitentscheidender Faktor für den steilen Aufwärtstrend von Jodsalz
mit Fluorid seien auch die seit März 2000 bestehenden Fluoridempfeh-
lungen der DGZMK, die als Basisempfehlung die kombinierte Verwen-
dung von fluoridierter Zahnpasta und  fluoridiertem Speisesalz bein-
halten. Auf Grund klinischer Erfahrungen ist davon auszugehen, dass
bei täglicher Zufuhr des gesundheitsfördernden Kombinationssalzes
sowie der täglichen Anwendung von fluoridhaltiger Zahnpasta in den
empfohlenen Dosierungen eine Hemmung des Karieszuwachses bis zu
50 Prozent erreicht werden kann. 

Im Trend: 
fluoridiertes Speisesalz
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