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Neueste wissenschaftliche Un-
tersuchungen an den Univer-
sitäten Mainz und Düsseldorf

zeigen: Wer unter starker psy-
chischer Belastung steht, neigt
in besonderem Maß zu Paro-
dontitis. Der Grund liegt im Im-
munsystem, da die Konzentra-
tion bestimmter Abwehrstoffe
im Speichel sinkt, wenn ein
Mensch unter seelischen Druck
gerät. Dadurch steigt die Ge-
fahr, dass sich das Zahnfleisch
entzündet, erheblich. Inzwi-
schen verlieren Europäer zwi-
schen 40 und 50 Jahren ihre
Zähne häufiger durch Parodon-
titis als durch Karies.

Stress und Depressionen
sind Gefahr für die Zähne 

Kanadische Wissenschaftler
haben ein neues Verfahren zur
Untersuchung von Zähnen ent-
wickelt, das mit Laserlicht an-
stelle von Röntgenstrahlen ar-
beitet. Der Zahn wird mittels in-
frarotem Laserlicht aufgeheizt
und strahlt dadurch selbst In-
frarotlicht aus. So wird das In-
nere eines Zahns bis zu einer
Tiefe von fünf Millimetern ab-
gebildet und Löcher in ihrer
Entstehungsphase aufgespürt.
Die Wissenschaftler von der
Universität von Toronto be-
nutzten für ihre Experimente ei-
nen gewöhnlichen Halbleiterla-
ser, der Licht im infraroten Be-
reich des Spektrums mit einer
Wellenlänge unterhalb eines

Mikrometers aussandte. Die-
ses Infrarotlicht kann die 
äußeren Schichten des Zahn-
schmelzes durchdringen und
den Zahn somit aufheizen. Das
von dem erwärmten Zahn aus-
gestrahlte Infrarotlicht wird
dann von einer Computersoft-
ware zu einem Bild verarbeitet.
Die Stärke des Laserstrahls
wird zudem mit einem Verstär-
ker moduliert. Die großen Mo-
dulationsfrequenzen von un-
gefähr 700 Hertz eignen sich
besonders gut zum Aufspüren
von Rissen in der Oberfläche
des Zahns. Die kleineren Fre-
quenzen im Bereich von weni-
gen Hertz machen Lücken im
Zahninnern sichtbar.

Ohne Röntgenstrahlung
Löcher im Zahn erkennen

Italienische Wissenschaftler
der Universität von Ancona ha-
ben jetzt herausgefunden, dass
Inhaltsstoffe des Kaffees Ka-
riesbakterien daran hindern,
sich auf der Zahnoberfläche
festzusetzen. Carla Pruzzo und
ihre Kollegen zeigten, dass die
Bestandteile Chlorogensäure,
Trigonellin und Nikotinsäure als
effektive Hemmstoffe die bak-
terielle Besiedlung künstlicher
Zahnoberflächen verhindern
können. Am wirksamsten war
der Inhaltsstoff Trigonellin, der

für den bitteren Geschmack des
Kaffees verantwortlich ist. Eine
Bestätigung durch Versuche
am Menschen steht allerdings
noch aus. Dass sowohl rohe als
auch geröstete Kaffeebohnen
antibakterielle Substanzen ent-
halten, ist schon länger bekannt
– unklar war, was sie genau be-
wirken. Auch in Tee und ver-
schiedenen Früchten haben
Wissenschaftler Wirkstoffe ge-
funden, die die Entstehung von
Karies im Frühstadium verhin-
dern.

Kaffee schützt vor faulen Zähnen

Die Herausgeberin der Deut-
schen Arbeitsgemeinschaft für
Jugendzahnpflege e.V. (DAJ)
Christina Voß schließt mit 
ihrer neuen Veröffentlichung
„Zahngesundheitserziehung
an Schulen für geistig Behin-
derte – Bedeutung und Mög-
lichkeiten“ die publizistische
Lücke zwischen der zahnmedi-
zinischen und pädagogischen
Sicht auf die Zahngesundheit
von Menschen mit geistiger
Behinderung. Die angebotenen

Informationen, Anregungen
und Handlungsweisen bringen
die Entwicklungsfähigkeit der
Menschen mit geistiger Behin-
derung näher und stellen die
Zahnpflege und Mundgesund-
heit als Teil der lebensprakti-
schen Erziehung in einen allge-
mein gesundheitsfördernden
Kontext vor. Das Buch ist für
Pädagogen, wie auch für alle
landesweit und regional täti-
gen (Landes-)Arbeitsgemein-
schaften für Jugendzahnpflege
– die für Gruppenprophylaxe
von Schulen, auch für geistig
Behinderte – verantwortlich
sind, geeignet. Die Verbesse-
rung der zahnmedizinischen
Prävention und Betreuung der
Menschen mit geistiger Behin-
derung ist von großer Wichtig-
keit, da diese Menschen deut-
lich erhöhte Risiken für ihren
Mundgesundheitszustand auf-
weisen.
Das Handbuch (287 Seiten)
ist zum Preis von 12 Euro
(zzgl. Porto und Verpackung)
bei der Deutschen Arbeitsge-
meinschaft für Jugendzahn-
pflege zu beziehen.

Mundgesundheit von geistig 
Behinderten unterstützen
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Die neu erhältlichen Patienten-Newslet-
ter der DGKZ erklären – für Patienten 
verständlich formuliert – verschiedene
Therapiemöglichkeiten wie Bleaching,
Veneers oder professionelle Zahnreini-
gung. Im Wartebereich ausgelegt, die-
nen sie der Patienteninformation und 
erleichtern dem Behandler den Einstieg
in mögliche Beratungsgespräche. Zur 
Individualisierung können die Patien-
ten-Newsletter mit dem Praxisstempel 

versehen werden. Ein
Muster des Patienten-
Newsletter finden Sie auf
der Homepage der DGKZ
unter www.dgkz.com un-
ter der Rubrik Publika-
tionen.
Jedes Mitglied der DGKZ
erhält einmalig 20 Exemp-
lare zu jedem Thema 
kostenfrei. Wenn Sie da-
rüber hinaus Exemplare
möchten oder Sie noch nicht
Mitglied der DGKZ sind, 
können Sie die Patienten-

Newsletter auch bestellen.
Die DGKZ plant künftig auch komplett in-
dividualisierte Patienten-Newsletter an-
zubieten, die neben einer persönlichen
Ansprache des jeweiligen Zahnarztes
auch die Möglichkeit der Veröffentli-
chung von Praxis- oder Personenbildern
bieten wird.
Weitere Informationen und Bestellung
unter www.dgkz.de, per E-Mail:
info@dgkz.de oder telefonisch unter:
03 41/4 84 74-2 02.

Das Geschäft mit Zahnaufhellern boomt
nicht mehr nur beim Zahnarzt. Neben

Präparaten für den Hausgebrauch kann
man nun auch in privaten Zahnkosmetiksa-

lons ein strahlend weißes Lächeln bekom-
men. Wie der Spiegel in seiner aktuellen Aus-
gabe berichtet, ist dies in Hamburg sogar bei
einem Einkaufsbummel möglich. 
Im „White Room“ in einer Hamburger Ein-
kaufspassage, einem weißen Raum mit weißer
Einrichtung und weißer Dekoration bekommt der
Kunde auf einem beheizten Behandlungsstuhl
auch strahlend weiße Zähne. 500 Euro kostet die
Behandlung, ein Glas Champagner ist inklusive. 
In Potsdam gibt es indes das erste „Dentola-
rium“, einen Zahnkosmetiksalon nach dem
Vorbild von Nagelstudios. Da es für die luk-
rative neue Branche in Deutschland kaum
geschultes Personal gibt, werden hier
auch gleich Ausbildungs- und Umschu-

lungskurse zur Zahnkosmetikerin ange-
boten.

Weiße Zähne beim
Einkaufsbummel

Patienten-Newsletter der DGKZ 


