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� Wissenschafter der University
of Toronto (Mandelis et al.) haben
ein neues Verfahren zur Untersu-
chung von Zähnen entwickelt, das
mit einem Halbleiterlaser anstelle
von Röntgenstrahlen arbeitet. Der
zu untersuchende Zahn wird
mittels Infrarotlaser erhitzt und
dadurch zur Emission von Infra-
rotlicht angeregt. Es gelang den
Wissenschaftern, Zähne bis zu ei-
ner Tiefe von fünf Millimetern ab-
zubilden und kariöse Läsionen in
ihrer Entstehungsphase aufzu-
spüren.

Die Wissenschafter benutzten
bei der Versuchsanordnung einen
gewöhnlichen Halbleiterlaser, der

Licht im infraroten Bereich des
Spektrums mit einer Wellenlänge
unterhalb eines Mikrometers aus-
sandte. Derartiges Infrarotlicht
kann die äußeren Schichten des
Zahnschmelzes durchdringen und
den Zahn somit aufheizen. Das von
dem erwärmten Zahn ausge-
strahlte Infrarotlicht wurde dann
von einer Computersoftware zu ei-
nem Bild verarbeitet.

Bei diesem als Profilometrie be-
zeichneten Verfahren wird die
Stärke des Laserstrahls zudem mit
einem Verstärker moduliert. Wie
die Forscher herausfanden, eigne-
ten sich große Modulationsfre-
quenzen von ungefähr 700 Hertz

besonders gut zum Aufspüren von
Rissen in der Oberfläche des
Zahns, während kleinere Fre-
quenzen im Bereich von wenigen
Hertz Lücken im Zahninnern sicht-
bar machten.

Die Forscher hoffen, dass ihr
Verfahren schon bald in routine-
mäßigen Früherkennungsunter-
suchungen eingesetzt wird. Unter
Umständen könnte sich eine Vari-
ante dieser Methode auch zur
Untersuchung von bösartigen
Hautveränderungen, wie etwa
Melanomen, eignen.�

Quelle: BdW (2003); Review of Scientific
Instruments 2003;74:380.

Kariesläsionen lasern statt röntgen

� Schlechte Zähne stellen eine
der häufigsten chronischen Er-
krankungen bei Kindern dar. Be-
troffen sind in einem überpropor-
tional hohen Prozentsatz ärmere
Bevölkerungsschichten, wobei die
Gründe dafür nicht klar sind. Pas-
sivrauchen könnte ein beeinfluss-
barer Risikofaktor für Dentalka-
ries sein.

Wissenschafter der American

Academy of Pediatrics in
Rochester, NY (C. A.
Aligne, M. E. Moss, P.
Auinger, M. Weitzman)
untersuchten in einer re-
zenten Studie den Zu-
sammenhang zwischen
Dentalkaries und dem
Serumspiegel von Coti-
nin. Im Rahmen der Stu-
die wurden insgesamt
Daten von 3.531 Kindern
im Alter zwischen vier
und elf Jahren analysiert.
Dabei wurden jeweils ein
Zahnstatus und die Se-
rum-Cotinin-Spiegel er-
hoben. Passivrauchen
wurde definiert durch ei-
nen Serum-Cotinin-Spie-

gel von 0,2–10 ng/ml, Karies wurde
definiert als unbehandelter, kariö-
ser Zahnschmelz beziehungs-
weise bereits befüllte Läsionen.

Fünfundzwanzig Prozent der
Kinder wiesen zumindest eine un-
behandelte, kariöse Veränderung
auf, 33 Prozent hatten wenigstens
einen bereits auf Grund von Karies
behandelten Zahn. Serum-Coti-
nin-Spiegel vereinbar mit Passiv-

rauchen fanden sich bei 53 Pro-
zent. Erhöhte Cotinin-Werte wie-
sen eine signifikante Assoziation
mit schlechten Zähnen sowie be-
reits befüllten kariösen Läsionen
in Milchzähnen auf. Dieser Zu-
sammenhang blieb auch nach Be-
rücksichtigung von Faktoren wie
Alter, Geschlecht, Rasse, Einkom-
men, Herkunft, Häufigkeit von
Zahnarztbesuchen und Bleispie-
geln im Blut aufrecht. Die Wissen-
schafter schätzen die Risikoerhö-
hung für Zahnschäden durch Pas-
sivrauchen auf 27 Prozent bei ge-
schädigten, auf 14 Prozent bei
befüllten Zahnoberflächen.

Nach Ansicht der Wissenschaf-
ter besteht somit ein eindeutiger
Zusammenhang zwischen Pas-
sivrauchen und Kariesrisiko bei
Kindern. Weiterhin weisen sie
darauf hin, dass die Reduktion
des Passivrauchens nicht nur in
der Prävention zahlreicher Er-
krankungen wichtig sei, sondern
auch für die Verbesserung der
dentalen Gesundheit von Kin-
dern.�

Quelle: JAMA. 2003;289:1258–1264 

Karies bei Kindern durch Passivrauchen?

� Während einer Schwanger-
schaft können Infektionen, die
auch nur eine geringgradige Cho-
rioamnionitis verursachen, die Zy-
tokinkonzentration im Fruchtwas-
ser verändern. IL-6 und PGE stel-
len Indikatoren für eine Cho-
rioamnionitis dar und haben eine
Bedeutung in prognostischer Hin-
sicht für Frühgeburten oder einen
vorzeitigen Blasensprung.

Die Parodontitis wird verur-
sacht durch parodontalpathogene
Keime und kann durch mechani-
sche Irritation zum Ausgangs-
punkt einer Bakteriämie werden,
wobei das Ausmaß mit dem Ent-
zündungsgrad korreliert. Im Zuge
der Schwangerschaft kann die Zy-
tokinproduktion einerseits durch
Bakterien und Endotoxine, die mit
dem Blut an die Placenta gelan-
gen, induziert werden, und ande-
rerseits können Zytokine auch
durch die fetalen Membranen dif-
fundieren.

Um einen Zusammenhang zwi-
schen einer parodontalen Erkran-
kung und deren Auswirkung auf
die Schwangerschaft feststellen
zu können, untersuchten Wissen-
schafter der Universitätskliniken
für ZMK und Gynäkologie und Ge-
burtshilfe in Wien (O. Dörtbudak,
R. Eberhardt, M. Ulm) 34 Schwan-
gere. Bei der ELISA-Auswertung
der Fruchtwasserproben ergab
sich eine deutliche Erhöhung des
IL-6 bei jenen Patientinnen, bei
denen eine bakterielle Besiede-
lung der 4 mm tiefen parodontalen
Taschen nachgewiesen werden
konnte. Bei der Untersuchung des
Fruchtwassers auf PGE2 konnte
ebenfalls eine eindeutige Korrela-
tion zwischen der bakteriellen
Entzündung der Taschen und dem
PGE2 gefunden werden.

Bei der Auswertung bezüglich
des Geburtsgewichtes und der
Graviditätsdauer zeigte sich deut-
lich, dass von jenen zehn Patien-

tinnen mit parodontalpathogenen
Keimen im gingivalen Sulcus zwei
eine Frühgeburt hatten und drei
Neugeborene ein verringertes Ge-
burtsgewicht aufwiesen. Beim Pa-
tientenkollektiv ohne parodontale
Erkrankung trat keine der obenge-
nannten Komplikationen auf.

Nach der vorliegenden Studie
besteht eine eindeutige Korrela-
tion zwischen den im Fruchtwas-
ser gefundenen Entzündungsme-
diatoren IL-6 und PGE2 und der
parodontalen Erkrankung. Wie
ebenfalls aus dieser Studie her-
vorgeht, sind Frühgeburten und
verringertes Geburtsgewicht beim
parodontalerkrankten Patienten-
kollektiv deutlich häufiger aufge-
treten als bei gesunden Schwan-
geren. Daher sind nach Ansicht der
Wissenschafter unbedingt ent-
sprechende Vorsorgemaßnahmen
zu treffen.�

Quelle: Stomatologie 2003;100.1,1–7

Verlaufsdiagnostik bei Schwangeren 
mit parodontalen Infektionen

� Zehnprozentiges Carbamid-
peroxid-Gel ist das Mittel der Wahl
für das Bleichen vitaler Zähne zu
Hause (sog. Home-Bleaching). Es
wird mit einer Tiefziehschiene auf
die verfärbten Zähne appliziert.
Naturgemäß kommt es dabei zu ei-
nem längeren direkten Kontakt
zwischen Bleichmittel und der
Oberfläche von Schmelz und Den-
tin. 

Der Anwendungserfolg von Car-
bamidperoxid als Bleichmittel
steht außer Frage. Immer wieder
wird jedoch diskutiert, ob es die
Zahnhartsubstanzen langfristig

schädigt. Eine rezente Studie brasi-
lianischer Wissenschafterinnen
(R. Tarkany-Basting, M. Campos-
Serra) gibt einen Überblick über die
Wirkungen von Carbamidperoxid
auf die Mikrohärte und Oberflä-
chenstruktur der Zahnhartsubs-
tanzen.

Die freien Radikale, die beim Zer-
fall der Peroxide entstehen und die
zur erwünschten Bleichwirkung
führen, können auch mit organi-
schen Substanzen der Zahnstruk-
tur reagieren. Veränderungen der
Mikrohärte lassen sich anhand ei-
ner Veränderung der Kollagen-

struktur des Dentins darstellen.
Nach den bisherigen Untersuchun-
gen scheinen die Einflüsse von Car-
bamidperoxid auf die Mikrohärte
des Dentins nur vorübergehend zu
sein. 

Rasterelektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen belegen,
dass nach Carbamidperoxid-Ein-
wirkung Rauigkeiten des Schmel-
zes auftreten, wobei die Verände-
rungen der Schmelzoberfläche je-
doch nicht so schwerwiegend wie
diejenigen der Ätztechnik sind.�

Quelle: Ästhetische Zahnmedizin 5, 273–277.

Carbamidperoxid und Zahnhärte

� Bei jungen Typ-1-Diabetikern
besteht eine Korrelation zwischen
schlechter Stoffwechseleinstel-
lung und der Kariesprävalenz. Un-
zureichende Mundhygiene, kari-
öse Läsionen vor der Manifesta-
tion des Diabetes mellitus und eine
hohe Speichelkonzentration an
Laktobazillen wirken zusätzlich
kariesfördernd. 

Im Rahmen einer Studie an der
Universitätszahnklinik Umea in
Schweden (S. Twetman, I. Johans-
son, D. Birkhed, T. Nederfors)
untersuchten die Wissenschafter
die Entwicklung der Kariespräva-
lenz junger Typ-1-Diabetiker pros-
pektiv über eine Periode von drei
Jahren mit Beginn der Diagnose-
stellung. Testpersonen waren 64
Patienten im Alter von 8 bis 15 Jah-
ren, je 32 Jungen und Mädchen. Die
medikamentöse Behandlung er-
folgte am Tag mit einem kurz wirk-
samen, in der Nacht mit einem Ver-
zögerungsinsulin. Der Blutgluko-
sespiegel sowie das glykosylierte
Hämoglobin (HbA1c) wurden lau-
fend erhoben.

Beim ersten stationären Aufent-
halt der Kinder erfolgte eine einge-
hende Zahnuntersuchung ein-
schließlich Röntgenaufnahmen.
Vor und nach Stimulierung der
Speichelsekretion wurden Spei-
chelproben zur Bestimmung des
Glukosegehaltes und der Konzen-
tration an Streptococcus mutans
und Lactobacillus entnommen. Die
Bewertung der Mundhygiene und
die Entnahme von Speichelproben
wurden nach jeweils drei Monaten
wiederholt, die zahnmedizinische
Untersuchung einschließlich der

Röntgenaufnahmen nach jeweils
zwölf Monaten. Nach dem HbA1c
werden die Patienten eingeteilt 
in metabolisch gut eingestellt
(HbA1c<8 %, n=37) und meta-
bolisch schlecht eingestellt
(HbA1c>8%, n=27).

Das Manifestationsalter der Er-
krankung und die Insulindosie-
rung beeinflussten die Stoffwech-
seleinstellung nicht. Blutglukose
und Glukosegehalt im stimulierten
Speichel waren bei schlecht einge-
stellten Patienten tendenziell, der
Glukosegehalt im nichtstimulier-
ten Speichel signifikant höher als
bei gut eingestellten. In beiden
Gruppen enthielt der nicht stimu-
lierte Speichel mehr Glukose als
der stimulierte.

22 Patienten waren zu Studien-
beginn kariesfrei, nur zwei davon
entwickeln im Verlauf der Studie
Karies. Von den 42 Patienten mit
Karies zu Studienbeginn entwi-
ckeln sechs keine weiteren, sieben
eine weitere und 29 Personen zwei
bis 36 weitere Läsionen. Zu Beginn
war die Kariesprävalenz in der
Gruppe mit schlechter Stoffwech-
seleinstellung tendenziell höher,
nach drei Jahren waren die Unter-
schiede für bleibende Zähne signi-
fikant, für Milchzähne nicht.

Patienten mit hoher kariöser Ak-
tivität (>1 neue kariöse Läsion/
Jahr; n=15) waren häufiger meta-
bolisch schlecht eingestellt, hatten
zu Studienbeginn häufiger Karies,
während der gesamten Testpe-
riode eine schlechtere Mundhy-
giene und eine hohe Konzentra-
tion an Laktobazillen im Speichel.
Die Unterschiede für diese Para-

meter waren signifikant. Die Kon-
zentration an Streptococcus mu-
tans im stimulierten und die Glu-
kose-Konzentration im nichtsti-
mulierten Speichel waren tenden-
ziell ebenfalls höher als bei den
Patienten mit geringerem Karies-
befall.

Die Ergebnisse bestätigen frü-
here Untersuchungen, nach denen
diabetische Kinder mit schlechter
Stoffwechseleinstellung dreimal
häufiger kariöse Läsionen entwi-
ckeln als vergleichbare, gut einge-
stellte Kinder. Diese Befunde tra-
ten trotz der wiederholten Maß-
nahmen zur Verbesserung der
Mundhygiene im Verlauf der Stu-
die auf. Die Autoren sehen eine Er-
klärung in zusätzlicher Glukose,
die bei schlecht eingestelltem Dia-
betes über den Speichel und das
Sekret der Zahnfleischtaschen in
die Mundhöhle gelangt und als zu-
ckerreicher Biofilm das Plaque-
Wachstum anregt und so günstige
Bedingungen für die Ansiedelung
von Laktobazillen schafft.

Daneben dürfte bei schlecht ein-
gestellten Diabetikern der nach-
lässige Umgang mit der Krankheit
selbst und Unkenntnis über den
Zusammenhang mit Zahnschäden
für die hohe Kariesprävalenz mit-
verantwortlich sein. Die Autoren
empfehlen neue, intensivierte Pro-
gramme zur Mundhygiene und den
regelmäßigen Zahnarztbesuch als
integrierte Bestandteile der Dia-
betikerschulung beziehungsweise
-kontrolle.�

Quelle: Caries Res 2002 Jan–Feb;36(1):31–5;
Zahnarzt, 8(2003)

Junge Typ-1-Diabetiker kariesgefährdet 

� In einer prospektiven, ran-
domisierten, geblindeten inter-
disziplinären Studie sollte ein
umfassendes Präventionspo-
gramm geprüft werden. Nicht wie
bei bisherigen Studien wurden
nur Mutter und Kind einbezogen,
sondern das gesamte familiäre
Umfeld. Interdisziplinär waren
nicht nur Zahnärzte und Pä-
diater beteiligt, sondern Gynä-
kologen, Hebammen, Kinder-
schwestern in Entbindungssta-
tionen und Schwangerschafts-
gymnastik durchführende Kran-
kengymnasten.

Anhand von Ein- und Aus-
schlusskriterien wurden zwei Pro-
bandengruppen betreut, wobei
für Gruppe A das neue Konzept
eingesetzt wurde: Mit umfassen-
der Information, Motivation und

Instruktion, sodass ein Vergleich
zum bisherigen Verhalten in der
prä- und postnatalen Phase
(Gruppe B) ermöglicht wurde. An-
hand drei pränataler und zehn
postnataler Untersuchungen je-
weils in halbjährlichen Abstän-
den wurden zahlreiche Parameter
zur Charakterisierung des Kauor-
ganstatus untersucht. Zur Aus-
wertung kamen in Gruppe A 86
Babies/Kleinkinder, in Gruppe B
77 Babies/Kleinkinder sowie die
pränatal erfassten 409 Proban-
den; postnatal insgesamt 572 Po-
banden.

Nur zwei Kinder von 86 in
Gruppe A wiesen Karies auf, bei
einem Kind im 24. und beim an-
deren im 36. Lebensmonat (be-
dingt durch falsch deklarierte
Flaschennahrung). In Gruppe B

hatten 14 von 77 Kindern Karies.
Bei einem Kleinkind trat Karies
bereits im 12. Lebensmonat auf,
bei einem im 18., bei jeweils vier
im 24. beziehungsweise 30. Mo-
nat, bei drei Kindern Ende des
dritten Lebensjahres und bei ei-
nem im 42. Monat.

Eine SM-Erstinfektion fand
sich sowohl bei zwölf Babys in
Gruppe A als auch in Gruppe B
bereits in der ersten pränatalen
Untersuchung (5.–6. Lebensmo-
nat).

Die Ergebnisse der Studie zei-
gen deutlich, dass man Infektio-
nen mit SM nicht verhindern
kann. Primär-Primär-Prävention
ist deshalb interdisziplinär um-
gesetzt eine „conditio sine qua
non“ zur Entwicklung eines ge-
sunden Kauorgans.�

Entwicklung eines gesunden Kauorgans
durch Primär-Primär-Prävention


