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BONN/KREMS – Die digitale Evolu-
tion in der Zahnmedizin schreitet zü-
gig voran, Keramiken und Composite
verdrängen zunehmend Metalle in 
der restaurativen und rekonstrukti-
ven Versorgung, die medikamentöse
Zahnbehandlung gewinnt an Bedeu-
tung und die digitale Röntgendiagnos-
tik wird langsam zur Selbstverständ-
lichkeit, wie auch die Implantologie,
die sich  zunehmend durchzusetzen
 beginnt. Digitalisierung, Prophylaxe
und Ästhetik bildeten die Schwer -
punkt  themen dieser IDS. 

Die fast 2.000 Aussteller aus 
58 Ländern –7 Prozent mehr –konnten
den rd. 115.000 Fachbesuchern aus 
148 Ländern –10 Prozent mehr –einige
Fortschritte präsentieren. Obwohl z. B.
mehr als 60 Anbieter eine digitale full-
mouth impression den Besuchern vor-
stellten, hat noch kein Systemanbieter
die virtuelle Artikulationsdiagnostik
und daraus abgeleitet die automati-
sierte funktionelle Modelliertechnolo-
gie realisiert. Zum Spiegelbild der Ver-
sorgungswirklichkeit z. B. mit Kerami-
ken oder in der Implantologie präsen-
tierte die IDS eine Unzahl von neuen
Systemangeboten, die alle auf eine
überproportionale Marktentwicklung
in den einzelnen Segmenten setzen.
Denn in Deutschland liegt der Anteil
der vollkeramischen Arbeiten erst bei
20 Prozent und in der Implantologie

wurden im letzten Jahr gerade eine
halbe Million Patienten mit Implanta-
ten versorgt. 

Die IDS hat sich endgültig als
„Weltleitmesse“ der Dentalbranche
durchgesetzt. 66 Prozent der Aussteller
und über 50.000 Besucher (42 % An-
teil) kamen aus dem Ausland. Auch 
aus ökonomischer Sicht war die IDS
– so der Aussteller-Beirat – erfolgreich,
es wurde „national und international
geordert“.

Digitale Abläufe weiter 
auf dem Vormarsch

Laut VDDI-Präsident Dr. Martin
Rickert hat die IDS gezeigt, dass digitale
Abläufe und Techniken weiter auf dem

Vormarsch sind. So standen im Mit -
telpunkt der IDS 2011 Produkte und
Systeme zur Vorsorge, Diagnostik und
Zahnbehandlung. So u. a. erwei terte
Ultraschall-Systeme für die schmerz-
arme professionelle Prophylaxe, di -
gitale Intraoralscanner, verbesserte
 Methoden für Wurzelkanalbehand-
lungen, ästhetische Kronen und Brü-
cken oder auch die verbesserte di gitale
Röntgendiagnostik. 

Der Präsident der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK), Dr. Peter Engel,
blickt ebenfalls positiv auf die Messe-
woche zurück: „Der Berufsstand ist
progressiv, der deutsche Mittelstand
schafft Innovationen – und trifft da-
bei auf reges internationales Interesse.

Der Dentalmarkt ist ein Motor für
Deutschland, die zahnmedizinischen
Fortschritte könnten den Patienten zu-
künftig eine noch bessere Zahnbe-
handlung bzw. Vorsorge ermöglichen.“

Für VDZI-Präsident Jürgen Schwich-
tenberg war „eine absolut positive und
der Zukunft zugewandte Grundstim-
mung bei den Ausstellern sowie bei
Zahnärzten und Zahntechnikern als
Besucher zu verzeichnen. Zukünftig ist
es „wichtiger denn je, dass die Zahn-
technikermeister vor Ort die neuen
Techniken und Lösungen mit ihrem
Fach- und Anwendungswissen offen-
siv begleiten und diese im Laboralltag
zur Sicherung der hohen Versorgungs-
qualität umsetzen.“ DT
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Implantologie am Mittelmeer
Im Mai findet in Barcelona der 1. BEGO
Mittelmeer-Kongress unter dem Thema:
„Implantology – the complete state-of-
the-art: from planning to final rehabili -
tation“ statt. 4Seite 4ff

Patientenspezifisches Risikoprofil
Bei zahnärztlich-chirurgischen Patienten
sollte ein Risikoprofil erstellt werden, um
vor Behandlungsbeginn entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 
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125 Jahre: Herzlichen Glückwunsch!
Das älteste inhabergeführte Dentalunter-
nehmen der Welt feiert 2011 seinen 125.
 Geburtstag.  Dentaurum-Geschäftsführer
Mark Stephen Pace gibt Einblicke in die
 Firmengeschichte. 

KÖLN – Im Rahmen der Internatio -
nalen Dental-Schau 2011 hat der Bun -
desverband der zahnmedizinischen
Alumni in Deutschland e.V. (BdZA)
den ALUMNI Preis des Jahres 2011 an
Herrn Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Ehren-
präsident der Bundeszahnärztekam-
mer, verliehen. Der Verband zeichnet
damit sein Gründungsmitglied und
mit über 70 Lebensjahren erfahrensten
Alumnus für sein besonderes Engage-
ment beim Aufbau der zahnmedizini-
schen Alumni-Kultur in Deutschland
aus. Obwohl die Auszeichnung des
BdZA neben der Ehrennadel der Deut-
schen Gesellschaft für Parodontologie,
der goldenen Ehrennadel der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK), der
Ehrenmitgliedschaft der DGZMK und
der Fauchard-Academy und unzähli-
gen weiteren Ehrungen, die Dr. Dr.
Weitkamp im Laufe seiner Karriere er-
halten hat, sehr bescheiden wirkt, freute
sich der Preisträger sichtlich über die
besondere Auszeichnung . DT

BdZA ALUMNI
Preis 2011

Ehrung ging an 
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp. 

Mehr dazu in der IDS Show Review, Seite 32 Ë

IDS mit Besucher- und Ausstellerrekord
Großer internationaler Zuspruch / Breites Angebot und einige Fortschritte. Von Jürgen Pischel. 
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ZÜRICH (je) – Das Risiko, dass sich der
Kieferknochen bei periimplantären Ent-
zündungen zurückbildet, ist groß. Züricher
Wissenschaftler der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule Zürich (ETHZ) sowie
vom Zentrum für Zahnmedizin der Uni-
versität Zürich haben eine Methode entwi-
ckelt, die den entzündungsverursachenden
Bakterien zu Leibe rücken könnte. Im Rah-
men einer Doktorarbeit von Dirk Mohn 
bei Professor Wendelin Stark, Institut für
Chemie- und Bioingenieurwissenschaften,
ETHZ, in Zusammenarbeit mit Thomas

Imfeld, Professor für Präventivmedizin, Pa-
rodontologie und Kariologie am Zentrum
für Zahnmedizin der Universität Zürich,
wurden Experimente durchgeführt, bei
 denen Implantate während 15 Minuten
Stromstärken zwischen 0 und 10 Milliam-
pere ausgesetzt waren. Zuvor wurden die
Implantate mit einem Bakterienfilm aus
Escherichia  coli-Bakterien  beschichtet. 
Die Versuchsreihen zeigten, dass nach einer
fünfzehnminütigen Behandlung 99 Pro-
zent der Bakterien abgetötet werden. DT

Mehr dazu auf Seite 3 „Die richtige Dosis“ Ë
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BONN/KREMS (jp) – Gesundheitsmi-
nister Rösler und die Gesundheitspoliti-
ker von Union und FDP gehen auf die
Zahnärzte zu und versprechen die poli-
tische Umsetzung alter Forderungen. So
zur Abschaffung der Kassenbudgets für
konservierende Leistungen und im Rah-
men der GOZ-Novellierung die Ausset-
zung der Öffnungsklausel für Sonder-
verträge der PKVen mit Zahnärzten.

Mit der Abkehr von der strikten
Grundlohnsummenanbindung   der
Honorare in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung im Rahmen eines ge -
planten „GKV-Versorgungsgesetzes“ sei
eine bedarfsgerechte Gesamtvergütung
in der Zukunft möglich, frohlocken 
die KZV-Funktionäre. Damit könnten
Praxisbudgets, Fallpauschalen und Puf-
fertage wie in Bayern entfallen und die
Zahnärzte darauf hoffen, dass die er-
brachten Leistungen „korrekt honoriert
werden“.

Die Krankenkassen befürchten
Mehrbelastungen von 780 Millionen
Euro im Jahr, die KZBV hält diese Zahlen
für utopisch. Den Zahnärzten seien in
den letzten Jahren jeweils rund 100
Millionen Euro an Leistungen oberhalb
der Budgets vorenthalten worden. 

„Die Befürchtungen der GKV-Seite,
es könnte zu unkontrollierten Mengen-
steigerungen in der zahnmedizinischen
Versorgung kommen, sind unnötig. Das
zeigt schon der Umstand, dass bei Er-
satzkassen in der Vergangenheit Budget-
obergrenzen oft nicht ausgeschöpft
wurden. Auch im Bereich Zahnersatz
gab es nach der Einführung der Fest -
zuschüsse ohne Budgetgrenzen keine
Mengenausweitung“, so die KZBV.

BZÄK: Einstelliger Honoraranstieg
nach 23 Jahren Stillstand 
nicht hinnehmbar

Die Bundeszahnärztekammer be-
grüßt die Entscheidung von Bundes -
gesundheitsminister Rösler, keine Öff-
nungsklausel in der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ) zu implementie-
ren. „Damit ist eines unserer Hauptziele
erreicht“, so der Präsident der Bundes-
zahnärztekammer Dr. Peter Engel. „Die
aktuellen Verlautbarungen aus dem

Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) zu einer eingeplanten 6%igen
Honorarerhöhung wurden hin gegen
 offensichtlich unter Sparmaßnahmen
erstellt. Daher bekräftigt die Bundes -
zahnärztekammer ihre Forderung nach
einer angemessenen Berücksichtigung
der Kostensteigerung der  letzten 23 Jah -
re. Der nun in Aussicht gestellte einstel-
lige Honoraranstieg ist nach 23 Jahren
Stillstand nicht hinnehmbar und wider-
spricht den Vorgaben des Zahnheil -
kundegesetzes sowie der Koa li tions -
vereinbarung“, so Engel weiter.

Dort war vonseiten der schwarz-
gelben Regierung und Rösler von 60
Prozent GOZ-Honorar-Anstieg gespro-
chen worden. Jetzt bietet Rösler weniger
an als seine von den Zahnärzte-Spitzen-
funktionären vielfach verdammte und
übel beschimpfte SPD-Vorgängerin
Ulla Schmidt, die 10 bis 11 Prozent
mehr – nach eigener Rechnung – ver-
sprochen hatte. Was hatten die Funk -
tionäre intern anfangs Hoffnungen auf
 einen richtigen Nachschlag geweckt,
wurden sie immer kleinlauter und neh-
men heute ohne ernsthaftes Murren 
– man muss die Zahnärzte-Partei vor
dem Untergang retten – ein Angebot

hin, das, Klartext gesprochen, eine Null-
nummer unter Sozi-Niveau ist.

„Öffnungsklausel“ vorerst 
vom Tisch?

Obendrauf der BZÄK-Jubel um die
Ablehnung der sogenannten „Öffnungs-
klausel“, das heißt die Schaffung eines
Rechts für die PKVen zu Einzelverträgen
mit Zahnärzten oder Zahnarztgruppen.
Sie ist nach vehementen BZÄK-Vorstö-
ßen, wenn Röslers „deutlichen Worten“
zu glauben ist, vorerst vom Tisch. Richtig,
„vorerst“. Denn Rösler hat auch gesagt,

dass, so auch die Statements der CDU-
Gesundheitspolitiker, die Thematik erst
im Zusammenhang mit der noch ausste-
henden GOÄ-Novelle gelöst werden soll.

Die Ablehnung der Öffnungsklau-
sel dient vor allem dem Macht- und
 Privilegienerhalt der Zwangskörper-
schaften. Zahnärzte müssen keine Ein-
zelverträge schließen, aber warum soll
ein Angehöriger eines angeblich „freien
Berufes“ das nicht für sich entscheiden
können. Vor allem, einige Berufsfachver-
bände haben sich intern längst darauf
vorbereitet gehabt, mit einzelnen PKVen
für ihre Spezialistengruppe „Sonder -
leistungsverträge“ zu schließen. DT

Politische Umsetzung alter Forderungen
oder eine Nullnummer?

Kassen-Budgets sollen fallen/6 Prozent mehr GOZ-Honorar/Öffnungsklausel obsolet. 
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BONN/KREMS (jp) – Bis Oktober
 müssen deutsche Zahnarzt-Praxen mit
neuen Kartenlesegeräten ausgestattet
sein, die die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) einlesen können. Doch da-
bei können Vertragsärzte nicht darauf
hoffen, dass Kartenleser zur Verfügung
stehen werden, die eigenständig – also
ohne Anbindung der Praxis-EDV ans
Internet – online gehen. So zumindest
lautet die Einschätzung des Branchen-
verbandes BITKOM.

Bisher ist die Ausstattung mit neuen
Kartenlesegeräten nur in Nordrhein
 abgeschlossen, in anderen KZVen be-
ginnt jetzt im April die Auslieferung
nach KZV-Organisationsplänen. Für

weitere Informationen zur aktuellen
Entwicklung stellt die KZVB im Inter-
net (www.kzbv.de) zwei PDF-Dateien
„Häufig gestellte Fragen zur eGK“ 
und die Broschüre „Die elektronische
 Gesundheitskarte“ zum Herunterladen
zur Verfügung.

Die eGK soll den gesamten Daten-
austausch im Gesundheitswesen auf
eine neue Basis stellen. Eine bundesweite
Telematik-Infrastruktur soll Kranken-
häuser, Praxen und Apotheken mit -
einander vernetzen. Allerdings erfolgt
die Einführung der eGK zunächst mit
 eingeschränkten Anwendungen. Beim
Start (sogenanntes Basis-Rollout) muss
die Praxis vorerst nur die Versicher -

tenstammdaten auslesen und ins Pra xis -
verwaltungsprogramm übernehmen 
– analog zur heutigen Krankenversi-
chertenkarte.

Längerfristig sind laut aktuellem
KZBV-Stand als weitere Funktionen
 geplant: der Online-Abgleich der Ver -
sichertenstammdaten auf der Karte, die
Speicherung eines Notfalldatensatzes
und die sichere Online-Kommunika-
tion der Ärzte/Zahnärzte untereinander
(zum Beispiel elektronischer Arztbrief). 

Kartenleser, die eigenständig – ohne
Anbindung der Praxis-EDV ans Internet –
online gehen, seien, so die BITKOM, wirt-
schaftlich nicht sinnvoll. Die Kosten wür-
den im sechsstelligen Bereich liegen. DT

Elektronische Gesundheitskarte 
ab Oktober in allen Praxen

Einführung der eGK erfolgt zunächst mit eingeschränkten Anwendungen.

Angetreten
z u m
D u r c h -

marsch bei den Wahlen zum neuen
KZBV-Vorstand und vor allem für den
Vorsitz für die  nächsten 6 Jahre, erlitt Dr.
W. Eßer gegen seinen „Kontrahenten“ Dr.
J. Fedderwitz eine vernichtende Abfuhr.
F e d d e r w i t z 
erreichte auf der Vertreterversammlung
der Spitzenorganisation der Kassen-
Zahnärzte bereits im ersten Wahlgang mit 
30 Stimmen die Mehrheit für einen Vor-
standsposten, damit waren Eßer und seine
KZBV-Vorstandsteam-Partner Buchholz
und Pochhammer aus dem Rennen. Vor
der KZBV-Wahl hatte Eßer mit seinen
Partnern landauf und landab erklärt, das
Verhältnis zu Fedderwitz sei so zerrüttet
und gestört, dass jegliche Zusammen -
arbeit nicht funktionieren könne. Noch 
in der KZBV-Vertreterversammlung in
Berlin hatte Wolfgang Eßer dies bekräftigt.

Eßer war über das Ergebnis entsetzt,
hatte er doch verbreiten lassen, nach Vor-
abzusagen aus KZVen könne er mit
mehr als 35 Stimmen rechnen, und dann
dieses Debakel. „Aber“, so ein ,Süd-KZV-
Vorstand‘, „wer einem nie ehrlich ge -
genüber tritt, kann nicht mit ehrlichen
Zusagen rechnen.“ Ratlosigkeit in der
VV in Berlin, kein Delegierter oder KZV-
Vorstand eines Landes wollte sich einer
Abstimmung stellen. Emissäre empfeh-
len Eßer,  mit Buchholz weiterzuma-
chen, auf Pochhammer zu verzichten, er
sei als KZV-Vorstand in Berlin sowieso
schon finanziell versorgt.

Eine „persönliche Erklärung“ jagte
dazu die andere in der KZBV-VV, ein „Ein-
fach-so-weiter“, also die Fortsetzung des
Dauerkrieges im KZBV-Vorstand, dürfe
es nicht geben, alles müsste in der Zu-
sammenarbeit im neuen KZBV-Vorstand
der alten Namen auf eine ganz andere Ba-
sis gestellt, die Verantwortlichkeiten und
Ressortzuschnitte neu geordnet werden.

Unterbrechung folgte Unterbre-
chung und man ging ohne Ergebnis –das
Wichtigste einer Vertreterversammlung
stand an. Die Kontrahenten Eßer/Fedder-
witz verhandelten weiter, bis das Ergebnis
feststand: Man macht wie bisher weiter, an
den Ressortzuschnitten wird sich nichts
ändern, das alte Kampf- und Intrigen-
team Fedderwitz, Eßer, Buchholz ist auch
das neue. 

Friede wurde für die Zukunft ge-
schworen, man schlug sich für die Ämter
im KZBV-Vorstand zur Wahl gegenseitig
vor, zwei Drittel der Delegierten spielten
mit Ja-Stimmen die Inszenierung mit,
und Fedderwitz soll versprochen haben,
am 31.12.2013 aus „Altersgründen“ seinen
Vorsitz an Eßer weiterzureichen. Erste-
rer will mit 65 Jahren als „Stellvertreter“
weitermachen, aber nur wenige glauben,
dass Eßer dann zum „Vorsitzenden“ auch
gewählt wird.

Nicht „Kabale und Liebe“ heißt es
also in der KZBV für die nächsten sechs
Jahre, sondern „Geld und Intrige“ wird
das aufgespielte Drama der Führungs-
kämpfe dominieren.

Viele Delegierte fragten sich, wie
konnten Eßer und Buchholz nur ihre
Scham über die Niederlage, entgegen dem
Schwur weiterzumachen, überwinden.
Alle sind sich einig: bei soviel Geld, das 
ein KZBV-Chef verdient, lässt sich vieles
„verschmerzen“. Ein KZBV-Vorstand
kommt nicht nur auf 230.000 Euro Basis -
einkommen, darf auch noch 30 % der
 Arbeitswoche in der Praxis verbringen,
bekommt einen veritablen Autozuschuss,
Spesen und vor allem Sitzungsgelder und
Pensionszuschüsse, und alles soll sich auf
weit über 400.000 Euro summieren, mit
der Sicherheit von Übergangsgeldern bei
Ausscheiden. Da lässt sich schnell mal
Überzeugung hintanstellen, bei diesem
Trostpflaster muss ein Zahnarzt ganz

ANZEIGE

KZBV –
Geld und Intrige
Jürgen Pischel spricht Klartext
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ULM – Fruchtfledermäuse er-
nähren sich nur von „Süßkram“
und müssten eigentlich der Alb-
traum jedes Zahnarztes sein.
Trotzdem haben die Säugetiere
mit dem gut ausgebildeten Ge-
biss nur wenig Karies. Warum
das so ist, und ob sich Zahnpasta-
hersteller etwas von den Tieren
abschauen können, will Profes-
sor Peter Dürre, Direktor des
 Instituts für Mikrobiologie und
Biotechnologie der Universität
Ulm, erforschen.

Für das Forschungsvorha-
ben nutzt Dürre die interdis -
ziplinäre Ausrichtung der Uni-
versität Ulm: „Fledermausex-
pertin“ im Team ist Professorin
Elisabeth Kalko, Direktorin des
Instituts für Experimentelle
Ökologie. Bei ihren Forschun-
gen am Smithsonian Tropical Research
Institute in Balboa, Panama, waren Kal -
ko die ungewöhnlich guten Zähne der
Fruchtfresser aufgefallen. Für den zahn-
medizinischen Part des Projekts konn-
ten von Dürre Professor Bernd Haller,
Ärztlicher Direktor der Universitäts -
klinik für Zahnerhaltungskunde und

Parodontologie, sowie der Direktor des
Instituts für Lasertechnologien in der
Medizin und Messtechnik, Professor
Raimund Hibst, gewonnen werden.

Kariesprävention als Ziel
Warum Personen mit einem ähn-

lichen Lebenswandel unterschiedlichen

Kariesbefall aufweisen, ist noch
nicht geklärt. Hier könnte die
 Ulmer Studie Hinweise geben.
„Fernziel unserer Forschung ist 
die Kariesprävention beim Men-
schen. Deshalb müssen wir zu-
nächst prüfen, ob das humane
 Ge biss überhaupt mit den Zähnen
der Fruchtfledermaus vergleichbar
ist. Dieser ,risikoreiche‘ Teil der
Untersuchung wird vom Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst finanziert“, erklärt Pro-
fessor Dürre. Sollte diese erste Fra ge
bejaht werden, wollen die Wissen-
schaftler Bakterienstämme im
Speichel der Tiere untersuchen und
sich ein  genaues Bild des Zahnma-
terials machen. Ansätze reichen von
der Erhebung des Plaquebefalls
und Kariesläsionen bis zur Analyse
der Zahnstruktur mittels Laser-

technik beziehungsweise unterschied-
licher Mi kroskope. Dabei sollen die
Fruchtfledermäuse teilweise mit in -
sekten- oder nektarfressenden Arten ver-
glichen werden.

Pionierstudien

In Ulm sind bereits zwei Diplomar-
beiten zur Mundflora früchtefressender
Fledermäuse entstanden. Diese von
Kalko und Dürre betreuten und statis-
tisch nicht unbedingt belastbaren Pio-
nierstudien haben gezeigt, dass sich im
Speichel der Tiere deutlich weniger
Milchsäurebakterien befinden als beim
Menschen. Außerdem konnten die
 Diplomanden potenziell karieshem-
mende Bakterien nachweisen. „Sollten
wir tatsächlich karieshemmende Stoffe
im Speichel der Fledermäuse finden,
könnten nachgebildete Substanzen eines

Tages Zahncremes und Mundwasser
verbessern“, erläutert Peter Dürre.

Die Forscher verwenden Gebisse
von Fledermäusen, die eines natür-
lichen Todes gestorben sind. Speichel-
proben werden von lebenden Tieren 
in Panama genommen und in Ulm
 molekularbiologisch analysiert. Das
 gesamte Projekt ist auf etwa drei Jahre
angelegt. 

Quelle: Annika Bingmann, Universität

Ulm:   www.uni-ulm.de/home2/presse/
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Die Behandlung von periimplan -
tären Entzündungen erfolgt heute
mechanisch mit Abrasiv- oder Laser-
Verfahren oder mit lokal angewen-
deten Antibiotika. Ziel der Forscher
war es, ein nichtinvasives Verfahren
zu entwickeln, um die Entzündun-
gen effizient und schonend zu be-
handeln. „Die Idee stammt aus der
Wasserreinigung, wo mithilfe von
Strom eine klassische Elektrolyse
 erzeugt wird“, sagt Dirk Mohn, ETH
Zürich. 

Ein mit physiologischer Koch-
salzlösung hergestelltes Gelatineprä-
parat nutzen die Wissenschaftler als
Kieferersatz. In dieses platzieren sie
original Titanium-Implantate, die
sie zuvor mit einem Bakterienfilm
aus Escherichia coli-Bakterien be-
schichteten.

Erfolg bei weniger als 
10 Milliampere

Im Experiment dient für den
Stromfluss ein Implantat als Kathode
und eines als Anode. Die Implantate
werden während 15 Minuten Strom-
stärken zwischen 0 und 10 Milliampere
ausgesetzt. Die durch das erzeugte
Spannungsfeld verursachte Elektrolyse
führte dazu, dass Wassermoleküle an
der Kathode in Hydroxidionen zerlegt
werden und somit der pH-Wert steigt.
Farbindikatoren in der Gelatine zeigen
das alkalische Milieu durch einen Farb-
umschlag an. An der Anode hingegen
sinkt der pH-Wert und aus der Koch-
salzlösung entstehen stark oxydative
Substanzen wie Chlor. 

Oxidative Chlorspezies sind die
Schlüsselkomponenten der elektroche-
mischen Reaktion, denn diese Substan-
zen haben eine viel höher desinfizie-

rende Wirkung als das rein alkalische Mi-
lieu an der Kathode. Die Versuchsreihen
mit unterschiedlichen Stromstärken zei-
gen, dass bei den als Anode fungierenden
Implantaten nach einer fünfzehnminü-

tigen Behandlung mit einer Stromstärke
von weniger als zehn Milliampere 99
Prozent der Bakterien abgetötet werden.

Beim Patienten würde deshalb das
Implantat die Funktion der Anode

übernehmen. Denkbar wäre ein Clip
an der Lippe als Kathode, sagt Mohn.
Momentan sind die Wissenschaftler
dabei, ein entsprechendes Gerät für
 erste Versuche am lebenden Orga-
nismus – etwa an Hunden – zu ent -
wickeln. Parallel dazu erweitern die
Wissenschaftler ihre In-vitro-Ver-
suchsanordnung mit einer breiteren
Bakterienpopulation, die der Bakte-
rienvielfalt im Mund entspricht.

Ausführlicher Bericht: www.uzh.ch/

news/articles/2011/implantate- unter-

strom.html. 

Quelle:  Simone Ulmer für ETH Life, Eid -

genössische Technische Hochschule Zürich

(ETH Zürich), Universität Zürich 

Originalarbeit: Mohn D, Zehnder M, Stark

WJ, Imfeld T (2011): Electrochemical Dis -

infection of Dental Implants – a Proof of Con-

cept. PLoS ONE 6(1): e16157.doi:10.1371/

journal.pone.0016157 
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Traumgebiss trotz zuckerreicher Ernährung? 
Forschungsziel: Kariesprävention. Wissenschaftler aus Balboa, Panama, und der Universität Ulm vergleichen humanes Gebiss mit den Zähnen der Fruchtfledermaus. 

Grafik 1: Nachweis der pH-Änderung während der elektrochemischen Implantatbehandlung. Fotografi-
sche Bilder von Zahnimplantaten in simuliertem Weichgewebe bei der Verwendung von pH-sensitiven Farben
zur Visualisierung der lokalen pH-Änderung: dunkelblaue Färbung für Thymolblau: pH über 9 (alkalisch), Pink:
pH unter 3 (stark sauer). Der Nachweis mit einer zweiten pH-sensitiven Farbe (Bromkresolgrün) erlaubte die Ab-
bildung eines ähnlich sauren pH-Wertes an der Anode. Bei beiden Farben entwickelte sich ein homogener und
kreisförmiger Weichgewebeabschnitt mit hohem/tiefem pH um die Implantatlöcher. –Grafik 2:Produktion von
oxidativen Spezies in der Nähe der Implantate. Kaliumiodid-Stärke Papier vor und nach der Behandlung der
Implantate in simuliertem Weichgewebe zeigte eine dunkelblaue Färbung für die Anode nach der Elektrolyse. 

Abb. 1: Speichelproben werden von lebenden Tieren des Smith -
sonian Tropical Research Institute, Panama, genommen und in 
Ulm molekularbiologisch analysiert. (Foto: Tschapka, Uni Ulm)
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Abb. 2: Professor Peter Dürre, Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Biotechnologie der
 Universität Ulm. –Abb. 3:Professorin Elisabeth Kalko, Direktorin des Instituts für Experimentelle
Ökologie. (Fotos 2 & 3: Uni Ulm) – Abb. 4: Professor Bernd Haller, Ärztlicher Direktor der Uni -
versitätsklinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie. (Foto: Grandel/Uniklinik Ulm)

Die richtige Dosis Strom gegen bakterielle Entzündungen
Züricher Forschungsteam entwickelt nichtinvasives Verfahren zur Behandlung von Infektionen an Zahnimplantaten. 
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