
>> wissenschaft & forschung06 DZ

� (Stuttgarter Zeitung/DZ today)
Wissenschaftler des Göttinger
Universitätsklinikums haben eine
neue Therapie gegen das Schnar-

chen entwickelt. Das Konzept ba-
siert auf einem Verhaltenstraining
der Zunge mittels einer Schiene,
das für einen geschlossenen Mund

sorgt. Die Patienten tragen meh-
rere Wochen lang zu Hause meh-
rere Stunden täglich eine weiche
Plastikschiene mit einer Druck-
anzeige im Mund. Dabei trainie-
ren sie, die Lippen geschlossen zu
halten und in der Mundhöhle
durch Schlucken einen Unter-
druck zu erzeugen. 

Bisher wurden mehrere hun-
dert Patienten mit der Methode
behandelt, sagt Professor Win-
fried Engelke von der Abteilung
Zahnärztliche Chirurgie. Bei 80
Prozent habe sich die Schnarch-
symptomatik verbessert. Die
Patienten üben dabei nach Anga-
ben Engelkes einen Mechanis-
mus ein, der bei jedem Schlucken
abläuft. Das systematische Trai-
ning soll die Patienten in die Lage
versetzen, diese Position auch
nach dem Schluckvorgang beizu-

behalten. Die Schiene, die sie
dazu zunächst abends zwei Stun-
den und auch während der Nacht
tragen, sehe wie ein Schnuller
aus, erklärt Engelke. Im vorderen
Bereich ist sie mit einem Memb-
rantrichter versehen. Vor dem
Spiegel können die Patienten
dann beobachten, welchen
Unterdruck sie durch ihre
Schluckbewegungen erzeugen.
Die so genannte Mundhof-Vor-
platte muss vom Zahnarzt ange-
passt werden. Die bisherigen
Untersuchungen hätten gezeigt,
dass das Training zur Zungenpo-
sitionierung hervorragend funk-
tioniere, so Winfried Engelke.
Ein großer Teil der Patienten
schnarche überhaupt nicht mehr.
Das Konzept mache in vielen Fäl-
len auch eine operative Behand-
lung überflüssig. �

� Schnarchen kann der größte Feind einer harmonischen Nachtruhe sein.

Endlich Ruhe im gemeinsamen Schlafzimmer
Neue Therapie gegen das Schnarchen entwickelt 

� (freenet.meome.de/DZ today)
Über 90 Prozent der Bevölkerung
leiden an Karies. Durch notwen-
dige Füllungen, Kronen und Brü-
cken verursacht diese Krankheit
einen volkswirtschaftlichen Scha-
den in Milliardenhöhe. Die bishe-
rige Karies-Therapie hat zu einem
Rückgang der Zahnerkrankung
geführt. Jedoch ist nicht jeder
Mensch so diszipliniert, seinen
Zuckerkonsum auf ein Mindest-

maß zu reduzieren und geht zwei-
mal im Jahr zum Zahnarzt. 

Erfolgversprechender sind da
die neuesten Ergebnisse aus der
Forschung. Die Entwicklung und
Erprobung eines Impfstoffes zur
vorbeugenden Impfung gegen das
kariesauslösende Bakterium
macht Fortschritte. Derzeit wer-
den drei Methoden zur Bekämp-
fung des Streptococcus mutans
erforscht. Das Einbringen von
Antikörpern an kariesbetroffenen
Stellen durch Sprays und Spülun-
gen, die Immunisierung, um den
menschlichen Organismus zur
Produktion von Antikörpern an-
zuregen und der genetische „Aus-
tausch“ mit einem unschädlichen,
aber fast identischen Bakterien-
stamm. Alle drei Therapien verän-
dern den Biofilm des Zahnes. Mit
der dritten Variante wurden die
besten Ergebnisse bei Tierversu-
chen erreicht. Der Einsatz am
Menschen wird noch einige Zeit
dauern, da eventuelle Langzeitne-
benwirkungen durch das gene-
tisch veränderte Material noch
nicht erforscht sind. �

Impfung gegen Karies 
kann bald Realität werden
Forschung an Kariesimpfstoff macht Fortschritte

� (pte/DZ today) Die Softdrink-
Herstellung zählt zu den profita-
belsten Industriezweigen der
Welt. Die globalen Produzenten
greifen immer noch auf zum Teil
100 Jahre alte Rezepte zurück. Nun
sagen ihnen Zahnärzte den Kampf
an: wenn nämlich die Rezepturen
nicht schleunigst verändert wer-
den, droht den Konsumenten eine
rasante Zunahme von Zahn-
erkrankungen. Grund dafür sind
die zum Teil hohen Säuregehalte
der süßen Getränke, berichtet
BBC-Online zumindest Kalzium
müsste in den meisten der inter-
national vermarkteten Softdrinks
dazugegeben werden, fordert
etwa die British Dental Associa-
tion. Das würde den zahnschädi-
genden Aspekt etwas reduzieren,
erklären die Experten. Untersu-
chungen der Universität von Is-
land sind zum Schluss gekom-
men, dass insbesondere Brause-

getränke die Zähne extrem an-
greifen. Im British Medical Jour-
nal meinen die isländischen
Experten, dass der Getränkein-
dustrie dieser Vorschlag zu unter-
breiten ist. „Gerade bei Jugend-
lichen und Teenagern ist das
Problem der Zahnerosion be-
sonders groß. Nach Untersu-
chungen steht fest, dass der
Genuss von sauren Softdrinks im
unmittelbaren Zusammenhang
mit der Zahnerosion steht“, urtei-
len die Forscher aus Reykjavik.
Bereits im Vorfeld der Diskussion
um die Schädlichkeit der zucker-
haltigen Getränke kündigte EU-
Verbraucherkommissar David
Byrne an, er wolle Klarheit und
Sicherheit für die Verbraucher schaf-
fen. Ob fett- oder zuckerfrei, auf
Lebensmittelverpackungen darf in
Zukunft nur noch angegeben sein,
was  wissenschaftlich korrekt nach-
gewiesen ist. �

Softdrinks gefährden
Zähne

Kritik an hohem Säuregehalt von Cola & Co.

� (Öko-Test/DZ to-
day) Viele Zahn-
cremes enthalten
schädliche Substan-
zen. Bei einer Prü-
fung fand die Zeit-
schrift Öko-Test he-
raus, dass mehrere
Zahncremes den
Emulgator Natri-
umlaurylsulfat ent-
halten. Dieser Stoff
gilt als aggressives
Tensid, das die
Schleimhaut reizt
und möglicherweise sogar Karies
verursacht. Nur sechs Zahnpasten
erhielten das Prädikat „Sehr gut“.
Die Ergebnisse der Untersuchung
wurden in der aktuellen Ausgabe
(8/2003) von „Öko-Test“ veröffent-
licht. Getestet wurden 30 normale
Zahncremes, die unter anderem in
Discountern, Apotheken und Na-
turwarenläden erhältlich sind.
Darunter waren sowohl sehr be-
kannte Produkte als auch diverse
Eigenmarken. Allein in 20 Pasten
fanden die Tester das schädliche
Natriumlaurylsulfat. Der stark
schäumende Emulgator lässt die
Schleimhaut aufquellen und

macht sie damit anfällig für Rei-
zungen. Zudem steht er im Ver-
dacht, die Zähne empfänglich für
Karies zu machen. Weiterhin ent-
deckten die Tester Polyäthylen-
glykole. Das sind ebenfalls Emul-
gatoren, die die Schleimhaut aus-
trocknen, wodurch leichter
Schadstoffe eindringen können. 
Rundum zufrieden war „Öko-Test“
mit sechs Zahncremes. Dazu zäh-
len Pasten von Naturkosmetik-
herstellern wie Weleda, Laverana
und Logona. Aber auch das Dis-
counter-Produkt „Plusit fresh“
schnitt mit dem Prädikat „Sehr
gut“ ab. �

Zahnpasta im Test
Bedenkliche Substanzen in einigen Produkten

�( (DGfEDe.V./DZ
today) Der Zahnsta-
tus kann bei Senio-
ren eine schlechtere
Ernährung mit
Mangelerscheinun-
gen und Unterge-
wicht bedingen und
muss bei der Ernäh-
ru n g s b e t re u u n g
noch mehr Beach-
tung finden. Im Rah-
men des National
Health and Nutri-
tion Examination
Survey wurden über
einen Zeitraum von
sechs Jahren 5.958
über 50-Jährige auf
ihren Backenzahn-
status untersucht.
Im Vergleich zu den
Probanden mit fünf
bis acht Paar Ba-
ckenzähnen hatten diejenigen mit
unvollständigem Gebiss (ein bis
vier Paar Backenzähnen, keine
Backenzähne, volle Zahnpro-
these) eine deutlich minderwer-
tige Ernährung. 

Die Studie verdeutlicht, dass bei
vermindertem Kauvermögen der
Verzehr von gesunden Lebensmit-
teln wie Gemüse, Obst und Voll-
kornbrot sinkt. Die Aufnahme von
Vitamin A und C, Carotinoiden und
Folsäure war niedriger und die
Probanden mit vermindertem
Zahnstatus erzielten weniger
Punkte bei der Bewertung der
Nahrungsgewohnheiten in Bezug
auf Nahrungsvielfalt und Choles-
teringehalt. Das Körpergewicht

der Teilnehmer mit ein bis vier
Paaren Backenzähnen war hinge-
gen höher als das der Gruppe mit
fünf und mehr Backenzähnen. Das
zeigt, dass die Beurteilung des Er-
nährungszustandes allein über
das Körpergewicht nicht ausreicht,
denn durch vermindertes Kauver-
mögen wird auf zucker- und fett-
reiche Lebensmittel zurückgegrif-
fen, die leicht zu kauen sind, wie
beispielweise Kuchen, Pudding
und Weißbrot. Diese Lebensmittel
liefern jedoch nicht ausreichend
lebenswichtige Wirkstoffe. Die
Studie unterstreicht, dass der
Zahnstatus regelmäßig kontrol-
liert und gegebenenfalls saniert
werden muss. �

Gesunde Zähne im Alter
Richtige Ernährung von Senioren vom Zustand der

Zähne abhängig

� (pte/DZ today) Direkt nach dem
Genuss von sauren Getränken
oder Lebensmitteln Zähne zu put-
zen, zerstört die Zähne. Nur eine
halbe Stunde Wartezeit sorgt da-
für, dass dieses Risiko wieder mi-
nimiert wird. Zu diesem Schluss
sind Wissenschaftler der Uni Göt-
tingen gekommen. „Nach dem Ge-
nuss der sauren Nahrungsmittel

führt das

Zähneputzen zu einem drei bis
fünffach gesteigerten Zahnhart-
substanzzabtrag“, so Thomas At-
tin, Direktor Abteilung Zahnerhal-
tung, Präventive Zahnheilkunde
und Parodontologie, und Susan
Siegel. Die beiden Forscher haben
den Einfluss unterschiedlich lan-
ger, intraoraler Remineralisa-
tionsphasen auf den Bürstabtrag
von demineralisiertem Dentin
untersucht. In der Studie trugen
Freiwillige je sechs sterilisierte
Proben aus Zahnmaterial für 21

Tage im Mund. Diese
Zahnproben wur-

den in heraus-
nehmbare Schie-

nen eingepasst
und zweimal
täglich unter-
sucht. Zum Ab-

schluss des Ver-
suches wurde der

Substanzverlust an der
Probenoberfläche mit ei-

nem Profilometer gemessen. „Da-
bei zeigte sich, dass der Abtrag ge-
ringer war, wenn die Teilnehmer
mit dem Zähneputzen 30 bis 60
Minuten warteten“, erklärt Attin.
Der Abtrag des Zahnschmelzes
wird leichter, wenn so genannte
säurebedingte Erosionsschäden
an den Zähnen bestehen. Solche
Schäden werden je nach Studie
insgesamt bei zehn bis 20 Prozent
der untersuchten Personen beob-
achtet. Nach Angaben der For-
scher leiden auch zunehmend
Kinder und Jugendliche an sol-
chen Erosionen. In Studien
konnte aber nachgewiesen wer-
den, dass auf Grund verbesserter
Vorbeugemaßnahmen die Zähne
wesentlich länger im Mund ver-
bleiben und nicht ausfallen. Der
mit den Zahnerosionen verbun-
dene Verlust an Zahnhartsubs-
tanz stellt ein immer größer
werdendes zahnmedizinisches
Problem dar. �

Zähneputzen unmittelbar nach saurer
Nahrung greift die Zähne an
Nach kurzer Wartezeit erheblich minimiertes Risiko

� (Die Presse/DZ today) Der In-
formationskreis Mundhygiene
und Ernährungsverhalten hat
Untersuchungen durchgeführt,
die zeigen, dass richtiges Gurgeln
durchaus der Kariesbildung ent-
gegenwirken kann. In drei Ver-
suchsgruppen unterteilt, wurden
unterschiedliche Arten des Spü-
lens untersucht. Die erste Gruppe
ließ den Zahnpastaschaum eine
Minute im Mund, die zweite
Gruppe spülte den Mund gleich

nach dem Putzen mit Wasser aus.
Die dritte Gruppe putzte die
Zähne gänzlich ohne Zahncreme
und gurgelte danach zwei Minu-
ten lang mit einer natrium-
fluoridhaltigen Spüllösung. Die
Wissenschaftler testeten danach
die Fluorid-Konzentration, die an
den Zähnen zurückblieb. Das Flu-
orid schützt die Zähne vor der Bil-
dung von Karies. Am besten
schnitt die dritte Testgruppe ab,
die Teilnehmer hatten die höchs-

te Konzentration von Fluorid an
den Zähnen. Die schlechtesten
Werte hatten die Probanden, die
sich gleich nach dem Putzen den
Schaum mit Wasser ausspülten.
Passend zur Jahreszeit erinnert
der Informationskreis außerdem
daran, dass auch Pilze gut für die
Zähne sind, denn sie enthalten
viel Vitamin D. Dieses sorgt dafür,
dass Kalzium aus der Nahrung
absorbiert und den Zähnen und
Knochen zugeführt wird. �

Richtiges Gurgeln ist entscheidend
Auch Pilze sind gut für Zähne und Zahnfleisch

�Kann eine Impfung  gegen Karies helfen?

�Nicht jede Zahncreme  ist zu empfehlen.

�Gesundheitszustand der Zähne im Alter bestimmt den Speiseplan.

Infos im Internet

Weitere Informationen, aktuelle

Nachrichten und Veranstaltungs-

hinweise aus der Welt  der Zahn-

medizin finden Sie im Internet

unter:

www.uptodayte.com

www.mycommunications.de


