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Karies ist die Krankheit, unter der Menschen in nahezu
allen Ländern der Welt leiden. Experten der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) schätzen, dass allein in
den industrialisierten Ländern etwa 50 bis 90 % der
Kinder kariöse Zähne haben. Mit gezielten Prophylaxe-
maßnahmen konnte in den vergangenen Jahren in vie-
len Ländern eine deutliche Verbesserung der Zahnge-

sundheit erreicht werden. Eine gesün-
dere Ernährung hat dazu ebenso beige-

tragen wie regelmäßiges Putzen
der Zähne und die Überwa-
chung durch den Zahnarzt.
Den größten Einfluss jedoch
hatten Fluoridierungsmaß-

nahmen, die in Prophylaxe-
konzepten vieler Länder schon
seit Jahren fest verankert sind.
Auch in Deutschland sind Flu-
oridierungsmaßnahmen eine

wichtige Säule zur Erhaltung ge-
sunder Zähne. Dazu zählen vor al-
lem die Anwendung von fluoridhal-
tiger Zahncreme, die Einnahme von
Fluoridtabletten vorwiegend durch
Kleinkinder und seit 1991 die zu-
nehmende Verwendung von flu-
oridiertem Speisesalz im Haus-
halt, durch die die Fluoridtab-
letteneinnahme weitestge-
hend überflüssig wurde.
Neben der Bundeszahnärzte-
kammer und vielen wissen-

schaftlichen Fachgesellschaften
hat sich jetzt auch die Deut-
sche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) e.V. für fluoridier-
tes Speisesalz ausgespro-
chen und empfiehlt dessen
Verwendung im Haushalt ge-
nerell für alle Altersgruppen. 
Zurzeit profitieren weltweit
etwa 170 Millionen Men-

schen von der kariesschützen-
den Wirkung von fluoridiertem Speisesalz. In
Deutschland ist Jodsalz mit Fluorid seit mehreren
Jahren das meist gekaufte Haushaltssalz. 2006 ist
sein Marktanteil erneut gestiegen, auf jetzt über 
68 %. Bei regelmäßiger Verwendung dieses Salzes
und der gleichzeitigen Anwendung von fluoridhaltiger
Zahncreme kann damit das Kariesrisiko um bis zu 
50 % reduziert werden. 

[Kariesprophylaxe]
Empfehlung für
fluoridiertes Speisesalz

Der Trend zur Spezialisierung in der Zahn-
heilkunde ist aus technologischen und ge-
sundheitspolitischen Gründen nicht mehr
aufzuhalten und maßgeblich für die strate-
gische Entwicklung des niedergelassenen
Zahnarztes und Praktikers. Mit der Journal-
Familie bietet die Oemus Media AG dem
Praktiker das umfangreichste, differen-
zierteste Medien- und Fortbildungsange-
bot für alle Spezialisierungsbereiche der
Zahnmedizin. 
Das Dentalhygiene Journal richtet sich
gleichermaßen an präventionsorientierte
und parodontologisch tätige Zahnärzte so-
wie Dentalhygienikerinnen und Praxis-
teams im deutschsprachigen Raum. Die
Zeitschrift hat sich als auflagenstärkstes
Fachmedium für Praktiker mit Prophylaxe-
und Parodontologieschwerpunkt im 9.
Jahrgang bereits bei ca. 5.000 regelmäßi-
gen Lesern etabliert. Als erstes Medium
und quartalsweise erscheinendes Forum

fördert das Dentalhygiene Journal im Rah-
men der zunehmenden Präventionsorien-
tierung in der Zahnheilkunde die Entwick-
lung des Berufsstandes der Dentalhygie-
nikerin in Deutschland. Der spezialisierte
Leser erhält durch anwenderorientierte
Fallberichte, Studien, Marktübersichten
und komprimierte Produktinformationen
ein regelmäßiges medizinisches Update
aus der Welt der Parodontologie und der
Perioprophylaxe.
Weitere Infos: Oemus Media AG, Andreas
Grasse, Tel.: 03 41/4 84 74-2 01, E-Mail:
grasse@oemus-media.de

[Dentalhygiene Journal]
Alles zur Prophylaxe 
& Parodontologie

Die PN Parodontologie Nachrichten ist das Nachrichtenformat für Parodontologen und
Implantologen. Im Vordergrund der aktuellen Berichterstattung steht die permanente
fachliche parodontologische Fortbildung auf hohem internationalen Niveau. Parodon-
tologen aus aller Welt schreiben für ihre Kollegen. In leicht lesbarer Nachrichtenform
wird dem Praktiker ein schneller Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen Fort-
schritt der jeweiligen Fachrichtung vermittelt und in die gesundheitspolitischen Markt-
verhältnisse eingeordnet. Mit dem Prinzip „Vom Spezialisten für den Spezialisten“ be-
reichern die PN Parodontologie Nachrichten die wissenschaftliche Fachberichterstat-

tung und tragen so zur Erfolgssicherung der
gesamten Branche maßgeblich bei.

Tipp: Der Webauftritt www.pn-aktuell.de ist
die aktuelle Ergänzung der PN Parodontologie
Nachrichten. Täglich werden von der Nach-
richtenredaktion aktuelle Meldungen aus al-
len Bereichen des Gesundheitsmarktes, der
Parodontologie und Implantologie aufberei-
tet. Das Informationsangebot wird mit einem
Archiv, einer Suchmaschine, Chatforen sowie
einem Stellen- und Kleinanzeigenmarkt abge-
rundet. In der Medialounge können Werbe-
treibende individuelle Angebote anfragen
oder Studien und Marktinformationen kos-
tenfrei abrufen.

Weitere Infos: Oemus Media AG, Andreas
Grasse, Tel.: 03 41/4 84 74-2 01, E-Mail:
grasse@oemus-media.de

[PN Parodontologie Nachrichten]
Vom Spezialisten für den Spezialisten
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Das Inanspruchnahmeverhalten zahnärztlicher
Dienstleistungen seitens der Bevölkerung hat
sich in Deutschland in den letzten 15 Jahren stark
verändert: Der Anteil der Menschen, die „kont-
rollorientiert”, also vorbeugend im Sinne eines
Check-ups, zum Zahnarzt gehen, hat sich von rd.
46 % (1989) auf mittlerweile rd. 75 % (2005) er-
höht. Dennoch spielt im psychologischen Kon-
text das Thema „Angst vor dem Zahnarztbesuch“
auch heutzutage keineswegs eine randständige
Rolle. Übersichten der internationalen For-
schungsergebnisse zur Prävalenz bzw. Vorkom-
menshäufigkeit von Zahnbehandlungsängsten
zeigen starke Angstprobleme bei rund 5–15%
der Bevölkerung. Und dass solche Verhaltens-
probleme nicht nur massive Barrieren für einen
präventionsorientierten Zahnarztbesuch auslö-
sen, sondern auch die Verschleppungsgefahr
oraler Erkrankungsverläufe heraufbeschwören,

liegt auf der Hand. Weniger deutlich dürfte hin-
gegen sein, dass auch die mundgesundheitsbe-
zogene Lebensqualität insgesamt durch über-
steigerte Dentalängste erheblich in Mitleiden-
schaft gezogen werden kann. Die vorliegende 
Pilotstudie mit dem Titel „Mundgesundheits-
bezogene Lebensqualität bei Patienten mit star-
ken Zahnbehandlungsängsten“ stellt die Ergeb-
nisse aus einer zahnärztlichen Angstambulanz
dar, in der Patienten mit einer umschriebenen
Dentalphobie hinsichtlich des Ausmaßes einer
eingeschränkten mundgesundheitsbezogenen
Lebensqualität untersucht wurden. Das Daten-
material aus dieser Feldstudie zeigt eindrücklich,
wie stark Zahnbehandlungsängste in das ge-
samte subjektive Erleben eingreifen und die orale
Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigen. 
Die Autoren dieser Studie sind: Dr. Mats Mehr-
stedt/niedergelassener Zahnarzt in Hamburg,

Prof. Dr. Sven Tönnies/Fachbereich Psychologie
der Universität Hamburg, Priv.-Doz. Dr. Mike
John/Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde der Universität Leipzig, und Dr. Wolfgang
Micheelis/Institut der Deutschen Zahnärzte in
Köln.

Wann sollte man noch gleich die Tabletten neh-
men? Und wie viele davon? Chronisch Kranke
sind vom ständigen Pillenschlucken oft ge-
nervt, demente Menschen überfordert. Die 
regelmäßigen Tabletteneinnahmen sollen
schon bald der Vergangenheit angehören: Wis-
senschaftler eines EU-Konsortiums entwi-
ckeln eine Prothese, die die benötigten Medi-
kamente kontinuierlich und richtig dosiert ab-
gibt. Konzentrationsspitzen, die bei der Ein-
nahme von Tabletten entstehen und
Nebenwirkungen erhöhen, werden so vermie-
den. Das Besondere an der Prothese Intelli-
drug: Im Gegensatz zu bereits existierenden
Medikamenten-Prothesen und Implantaten ist
sie recht klein – sie findet in zwei künstlichen
Backenzähnen Platz. Im Mundraum ist sie gut
zugänglich und kann einfach gewartet und wie-
der befüllt werden. „Die Zahnprothese besteht
aus einem Reservoir, in dem sich das Medi-
kament befindet, einem Ventil, zwei Sensoren
sowie elektronischen Komponenten“, erklärt
Dr. Oliver Scholz vom Fraunhofer-Institut für
Biomedizinische Technik IBMT in St. Ingbert,
wo die Sensoren und die Elektronik entwickelt
wurden. „Über eine Membran gelangt Spei-
chel in das Reservoir, löst einen Teil des festen
Medikaments und fließt über einen kleinen Ka-

nal in den Mundraum. Hier wird es von den
Schleimhäuten der Wangen aufgenommen.“
Zwei Sensoren am Kanal überwachen, wie viel
Wirkstoff in den Körper gelangt: Ein Fluss-Sen-
sor misst die Menge der Flüssigkeit, die durch
den Kanal in den Mund gelangt, ein weiterer
Sensor die Konzentration des Wirkstoffs in der
Flüssigkeit. Anhand der Messergebnisse öff-
net oder schließt die Elektronik ein Ventil am
Ende des Kanals und steuert so die Dosie-
rung. Ist der Wirkstoff aufgebraucht, weist die
Elektronik den Patienten mit einer Fernbedie-
nung, die ebenfalls am IBMT entwickelt wurde,
darauf hin. Mit dieser lässt sich Intellidrug
drahtlos bedienen – über sie kann der Patient
oder der Arzt beispielsweise einstellen, wel-
che Dosis des Medikaments abgegeben wer-
den soll. In Abständen von einigen Wochen
muss der Patient den Wirkstoff nachfüllen las-
sen. „Dies könnte über ein Pfandsystem ge-
schehen: Der Patient tauscht die leere Pro-
these gegen eine neu befüllte. Im gleichen
Zuge können der Batteriewechsel und die War-
tung vorgenommen werden“, sagt Scholz. 
Intellidrug soll in diesem Jahr klinisch geprüft
werden – gefüllt mit dem Medikament Naltre-
xon, das drogenabhängige Patienten während
des Entzugs einnehmen.

[Intellidrug:]
Medikamenten-Depot im Zahn

Ein strahlendes Lächeln ist Deutschlands Frauen
offenbar wesentlich wichtiger als den Männern.
Eine aktuelle GfK-Umfrage im Auftrag der „Apo-
theken Umschau“ fand heraus, dass die weib-
lichen Bundesbürger in der Zahnpflege deutlich
gründlicher sind: Rund 86 Prozent gaben an, ihre
Zahnbürste mindestens alle zwei bis drei Monate
zu wechseln. Bei den Männern sind dies lediglich
76 Prozent. Etwa 36 Prozent der Frauen tauschen
ihre Zahnbürste sogar einmal im Monat gegen
eine neue aus. Bei den Männern sind dies 30 Pro-
zent.

(Quelle: Eine repräsentative Umfrage der „Apotheken Um-
schau“, durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürn-
berg bei 1.976 Befragten.)

[Mundgesundheitsbezogene Lebensqualität:]
Bei Zahnbehandlungsangst eingeschränkt

[Zeigt her eure Zähne:]
Männer tauschen
seltener Zahnbürste aus


