
50 ZWP 7+8/2005

zähne aus dem labor

Die Anforderungen an unsere Zähne
sind enorm hoch, müssen sie doch im
Verlauf eines Menschenlebens viele

Tonnen Nahrungsmittel zerschneiden und
vermahlen. Nicht umsonst nimmt die Ent-
wicklung der Milchzähne gut ein Jahr in An-
spruch, die Bildung der bleibenden Zähne bis
zu sieben Jahre. Ein ausgeklügeltes Drei-
Komponenten-System macht den Zahn zu ei-
nem stabilen Präzisionswerkzeug. Wurzel
und Zahnbein sind als klassisches Biokom-
posit aufgebaut aus etwa 60 Gewichts-
prozent Calciumphosphat (carbonathaltiger
Hydroxylapatit) und 40 Gewichtsprozent ei-
ner wässrigen, organischen Matrix, mit dem
Protein-Hauptbestandteil Kollagen. Dieses
Material (Dentin) ist verhältnismäßig weich
und schnell gebildet, die Orientierung der
kristallinen Bausteine zueinander ist jedoch
eher gering. Dentin ist vollständig von Zahn-
zellfortsätzen durchzogen und verfügt als le-
bendiges Hartgewebe über ein gewisses Po-
tenzial, sich selbst zu regenerieren. Richtig
hochwertig wird der Zahn erst mit seiner
Schutzschicht: Eine sehr langsam wach-
sende, aber extrem harte Decke aus fast rei-
nem Apatit mit beeindruckender Strukturie-
rung versiegelt das empfindliche Dentin. He-
xagonale Stäbchen mit einem Längen- zu
Breitenverhältnis von mehr als 1.000:1 sind
zu parallel angeordneten Bündeln zu-
sammengeschlossen, die ihrerseits miteinan-
der verzahnt sind. Lediglich 5 Gew.% einer
Proteinkomponente und Wasser sind enthal-
ten. Die dritte Komponente, der in chemi-
scher Zusammensetzung dem Dentin ähnli-

che Zahnzement, verankert den Zahn stabil
im Kiefer. In idealer Weise wird in diesem Bio-
mineral die Härte der anorganischen Kom-
ponente Apatit mit der Zähigkeit organi-
scher Fasermoleküle kombiniert. Das resul-
tierende Komposit verfügt damit sowohl
über die Festigkeit der mineralischen Kom-
ponente als auch über eine gewisse Zähigkeit,
die das reine Mineral nicht aufweisen kann.
Eine wesentliche Schwachstelle dieses nütz-
lichen Bio-Werkzeugs ist allerdings seine Säu-
relöslichkeit. 

Zahnfeind Nummer eins
Unsere bleibenden Zähne sind von Natur aus
so ausgelegt, dass sie ein Leben lang funk-
tionstüchtig bleiben können, vorausgesetzt
wir halten uns an gewisse Spielregeln. Dazu
gehört eine zuckerarme Ernährung und eine
konsequente Zahnpflege. Andernfalls droht
unmittelbar der Zahnverfall in Form von Ka-
ries. Die Bakterien Streptococcus mutans
werden angelockt von stärke- und zuckerhal-
tigen Belägen und lösen das Zahnmineral
durch ihre sauren Stoffwechselprodukte
schleichend auf. Die Zahnfäule, wie kariöse
Erkrankungen im Volksmund genannt wer-
den, gibt es vermutlich schon mindestens so
lange wie Menschen existieren, die vorwie-
gend kohlenhydrathaltige Nahrung auf ih-
rem Speiseplan haben und es mit der Zahnhy-
giene nicht so genau nehmen. Zur Volks-
krankheit wurde Karies aber wohl erst durch
die Verbreitung von Saccharose, dem ge-
wöhnlichen Speisezucker, der aus Zuckerohr
und Zuckerrüben isoliert wird. Bereits vor

Remineralisation der Zähne

– Fiktion oder Zukunft?
Ein perfektes Gebiss ist ein Menschheitstraum, aber kaum einer kann da-
mit aufwarten. Ob kariöse Defekte, Abrasionen, Absplitterungen oder gar
vollständiger Zahnverlust, fast jeder muss früher oder später den Zahn-
arztstuhl aufsuchen, um defekte Zähne wieder in Stand setzen zu lassen.
Wie schön wäre es, wenn dem Zahnarzt ein Werkzeug in die Hand gege-
ben werden könnte, mit dem er echte Heilungserfolge erzielen könnte, in
dem fehlende Zahnsubstanz wieder nachwächst. 
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8.000 Jahren wurden auf Neuguinea erste
Zuckerrohrplantagen bewirtschaftet. 1100
n. Chr. erreichte das süße Gift den europäi-
schen Kontinent, und bereits 400 Jahre später
gab es weltweite Plantagen, die sich kontinu-
ierlich ausbreiteten. Als der Pro-Kopf-Ver-
brauch weltweit bei mehreren Kilogramm
Zucker pro Jahr lag, war Karies bereits als
Massenphänomen aufgetreten und der Zu-
sammenhang mit dem Zuckerkonsum nur
noch schwer zu verleugnen. Trotzdem dauert
der Streit zwischen Gesundheitsreformern
und Zuckerindustrie bis heute an. 

Behandlung von kranken Zähnen
Bis ins vorletzte Jahrhundert gab es für
kranke Zähne nur eine Behandlung: nämlich
die Extraktion. So genannte Zahnbrecher lie-
ßen sich dafür bezahlen, die Patienten meist
ohne Betäubung vom schmerzenden Zahn zu
befreien. Als Zahnersatz wurden gerne hu-
mane oder auch tierische Zähne verwendet,
allerdings mit minderem Erfolg. Zu unserem
Glück hat sich die Wissenschaft in den letzten
100 Jahren viel einfallen lassen, um defekte
Zähne erhalten zu können. Angefangen von
biologisch inerten Legierungen über diverse
Keramiken und Kunststoffe, die Zahnteile
ersetzen können, sind gegenwärtig Kompo-
sitmaterialien sehr im Trend, welche die posi-
tiven Eigenschaften anorganischer und orga-
nischer Materie in sich vereinen sollen. Hin-
sichtlich ästhetischer und mechanischer An-
sprüche bleiben hier kaum noch Wünsche
offen, alleine die Haltbarkeit der modernen
Füllstoffe entspricht noch nicht dem, wovon

Patienten träumen. Herkömmliche Zahner-
satzmaterialien, welche die entstandenen Ka-
vitäten füllen, berücksichtigen weder den
mehrschichtigen Aufbau der Zähne noch de-
ren mikroskopische Struktur. Daher ist bis-
her jede Reparatur von Zahndefekten zeit-
lich begrenzt und verlangt nach Wiederho-
lung. Bei jedem Eintrag von Füllungsmateri-
alien wird aber auch gesunde Zahnsubstanz
geopfert, sodass nicht selten am Schluss doch
der Zahntot steht.

Gegenwärtige Forschung
Das neue Jahrtausend steht medizinisch ganz
im Zeichen der Gentechnologie. So wird
auch in der Zahnmedizin versucht, die drit-
ten Zähne aus Stammzellen zu züchten.
Allerdings stellt sich hier noch die Frage, wo
im erwachsenen Körper Stammzellen zu fin-
den sind. Und selbst wenn Stammzellen vor-
liegen, die etwa aus Milchzähnen gewonnen
werden können, bleibt es eine Herausforde-
rung, ihre Differenzierung so anzuregen, dass
sie einen Zahn bilden, der auch noch genau
die gewünschte Form hat.  Andere Wissen-
schaftler versuchen das Erbgut der Strepto-
kokken so zu verändern, dass ihre Stoff-
wechselprodukte keine ätzenden Eigenschaf-
ten mehr aufweisen. Bereits Babys sollen
dann mit diesen Bakterien geimpft werden,
sodass die aggressiven Streptokokken keinen
Besiedlungsplatz mehr auf den Zähnen fin-
den. Die Nebenwirkungen einer solchen
Impfung sind aber bislang nicht abzuschät-
zen.  Japanische Forscher haben ein Gel ent-
wickelt, welches innerhalb von Minuten zu
mehreren Mikrometer dicken Schichten von
schmelzähnlicher Härte auskristallisieren
soll. Allerdings basiert das Gel  auf einer Mi-
schung aus konzentrierter Phosphorsäure
und konzentriertem Wasserstoffperoxid und
lässt sich auch nicht wiederholt anwenden,
um dickere Schichten zu erzeugen. Ein ande-
rer Ansatz beruht auf der Verwendung nano-
partikulärer Apatitkristallite, die in einer
Paste dargereicht nach häufiger Anwendung
am Zahn einige Nanometer dicke Schichten
dentinähnlicher Substanz bilden. Die wieder-
holte Anwendung auf freiliegenden Zahn-
hälsen kann dadurch zu Schmerzlinderung
führen.

Die „Schutz-Gel-Technik“ 
Es gibt aber noch eine andere Methode,
schmelzähnliche Schichten zu bilden, die viel-
leicht in einigen Jahren tatsächlich eine echte
Regeneration von fehlender Zahnsubstanz
bewirken kann. Diese Methode würde aller-

Schematische Darstellung des mehrschichtigen  Gel-
aufbaus, der auf den defekten Zahn aufgetragen
wird. Die elektronenmikroskopische Aufnahme ge-
währt einen Eindruck davon, wie hoch geordnet die
Fluorapatitschichten sind.
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dings sehr viel Eigeninitiative und
Geduld vom Patienten erfordern. Sie
beruht auf der Überlegung, den
Zahn, so weit möglich, in einen ähn-
lichen Zustand zu versetzen, wie er
einst während seiner Bildung
herrschte. Im Idealfall würde das die
Gegenwart von Calcium- und Phos-
phat-Ionen bedingen. Diese müssten
zunächst räumlich getrennt vorlie-
gen und dürften erst an der Zahn-
oberfläche aufeinander treffen. Da-
rüber hinaus ist die Gegenwart einer
organischen Matrix notwendig.
Diese bindet die Ionen und steuert
durch Diffusionshemmung die Ge-
schwindigkeit der Kristallbildung.
Der Mineralisationsvorgang ver-
läuft, ähnlich dem biologischen Vor-
bild, sehr langsam. Je langsamer und
kontrollierter die Kristallbildung er-
folgen kann, um so höher ist die Ord-
nung der Bausteine  zueinander. Die
Oberfläche des Zahns, auf dem die
Remineralisation erfolgen soll, kann
dann als Schablone (Templat) wir-
ken. Anschaulich beschrieben kön-
nen wir uns das so vorstellen: Die mi-
neralischen Bausteine (Calcium-,
Phosphat- und Fluorid-Ionen) ver-
halten sich  wie ganz feiner Sand, der
in einer dünnen Schicht gleichmäßig
auf eine wellige Oberfläche (mikros-
kopische Struktur des Zahns) rieselt.
Nun verbinden sich die Sandkörn-
chen miteinander (Mineralisation).
Die Schicht, die sich dann ausbildet,
spiegelt etwa die Struktur des Unter-
grundes wider. Wenn nun neuer
Sand auf den fest gewordenen Unter-
grund rieselt, wiederholt sich die
Prozedur. Der zu regenerierende Be-
reich muss von der Umgebung abge-
schirmt sein, damit die Schichten
während der Bildung nicht verwir-
beln und ungestört die Struktur des
Untergrundes annehmen können.
Eine Annäherung an diese Situation
lässt sich durch ein mehrschichtiges
Gelatine-Glycerin-Gelsystem erzie-
len (Abbildung). In der Praxis sähe
das so aus, dass der Zahnarzt nach
eventuell erforderlicher Vorbehand-
lung der schadhaften Stelle mehr-
mals wöchentlich calcium- bzw.
phosphathaltige Gele auf den betrof-
fenen Zahn aufbringt, wobei die
Gele räumlich durch eine ionenfreie

Zwischenschicht voneinander ge-
trennt werden. Das leere Gel, das so
genannte Schutz-Gel, schützt das
System vor unkontrollierter Fällung
an der Grenzfläche der ionenhalti-
gen Gele. Dieses Set-up ermöglicht
Bedingungen, unter denen die Mine-
ralisation an der Zahnoberfläche be-
sonders begünstigt ist. Der Zahn
wird in der Zwischenzeit mit einer
speziell angepassten Schiene ge-
schützt, die während der ganzen Be-
handlungsdauer getragen werden
sollte. Gegenwärtig ist die Bildungs-
geschwindigkeit der schmelzähn-
lichen Schichten noch sehr gering
und liegt unter 1 µm/Tag. Um 1 mm
Schmelz zu regenerieren, müsste sich
der Patient über Jahre einer solchen
Behandlung unterziehen, was ohne
entsprechenden Leidensdruck sicher
nicht zumutbar ist. 
Da der künstliche Schmelz aber dank
seines Fluoridgehaltes säurestabiler
ist als natürlicher Zahnschmelz,
wäre der Einsatz der Technik auch
im Hinblick auf eine Versiegelung
der Zähne interessant. Zwar ließe
sich nur eine Verminderung der Ka-
riesanfälligkeit erzielen, aber im
Gegensatz zu Fluoridlacken, die Ka-
riesherde anlocken können, wenn
die Schichten unerkannt teilweise
abplatzen, wird die Fluorapatit-
schicht vermutlich nebenwirkungs-
frei sein. Genaueres können hier na-
türlich nur klinische Studien zeigen,
welche noch ausstehen. In Zukunft
soll versucht werden, die Gelzusam-
mensetzungen so zu optimieren,
dass deutlich höhere Wachstumsge-
schwindigkeiten erzielt werden kön-
nen. Das recht kompliziert anmu-
tende 3-Gel-System soll auf zwei
oder sogar ein einzelnes Gel redu-
ziert werden, sodass sich die Anwen-
dung deutlich vereinfacht. Doch
selbst wenn es gelingt, eine Verviel-
fachung der Wachstumgeschwin-
digkeit zu erzielen, wird dieser Re-
mineralisationsprozess immer noch
ein zeitintensives Verfahren bleiben.
Im Gegensatz zu den bisher zugäng-
lichen Behandlungsverfahren be-
käme der Zahnarzt aber damit Zu-
griff auf eine Methode, mit der eine
echte Remineralisation versprochen
werden könnte. �
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