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� (idw/DZ today) Bis in die Neu-
zeit war die Verwendung von Urin
zur Mund- und Zahnpflege in der
Volksmedizin weit verbreitet. In
einem Apothekenbuch des 18.
Jahrhunderts wurden auch Weih-
rauch, Hundezähne und Hunde-
urin als Zutaten für ein Zahn-
schmerzmittel entdeckt. Die heute
gängige Zahnbürste kam allen-
falls wöchentlich, wenn nicht nur
monatlich zum Einsatz. Zahnärzte
warnten sogar davor, zu häufig da-
von Gebrauch zu machen, da sie
das Zahnfleisch reize. In der Häu-
figkeit der Anwendung modifi-
ziert, ist die mechanische Reini-
gung mittels Zahnbürste und flu-
oridhaltiger Zahnpasta bis heute
eine entscheidende Vorbeugung
gegen Karies. Mit der Entwicklung
der Kariesvorsorge im 19. Jahrhun-
dert befasst sich Dr. Sylvia Timpe in
einer Studie am Institut für Ge-
schichte und Ethik der Medizin der
Universität zu Köln. 

Bis ins 18. Jahrhundert bewirk-
ten erst Zahnschmerzen beim
Menschen den Gang zum Zahn-
arzt. Das Krankenkassensystem
war noch nicht vorhanden. Des-
halb konnte nur derjenige zum
Zahnarzt gehen, der genug Geld
für die Behandlung hatte. Im Ver-
lauf des 19. Jahrhunderts wurde
die Notwendigkeit einer wirksa-
men Prophylaxe zur Senkung der
Sterblichkeit in der Medizin er-
kannt. Die medizinischen Entde-
ckungen waren auch für die Zahn-
medizin sehr aufschlussreich. 

Über die Erreger der Karies exis-
tierten sehr unterschiedliche Auf-

fassungen. So galten beispiels-
weise schlechte Säfte, Würmer
und chemische Zerstörung durch
Säuren als häufige Kariesursache.

Der Glaube an Zahnwürmer war in
der Bevölkerung seit dem Mittelal-
ter weit verbreitet. Meist wurden
kranke Zähne entweder ausge-
räuchert oder direkt gezogen. In-
folge der Industrialisierung hatten
sich die Essgewohnheiten vor al-
lem durch Verbilligung der Le-
bensmittel verändert, insbeson-
dere des Zuckers. Neue Verarbei-
tungsmethoden des Getreides, die
Verbreitung des Arbeiterbauern-
tums und der zunehmende Wohl-
stand der Bevölkerung trugen
ebenfalls zu einer rasanten Zu-
nahme der Karies bei. Durch neue
Verfahren wurden zahlreiche

Nahrungsstoffe verändert, um sie
zu „verfeinern“, verdaulicher und
ansehnlicher zu machen. Be-
standteile, die als überflüssig und

unverdaulich galten, wurden ent-
fernt. Dabei trat z.B. das Weißbrot
an die Stelle des Schwarzbrotes.
Dieses hatte aber für die Zähne
den Nachteil, dass sie weniger be-
ansprucht wurden, weil es weicher
ist. Es wurde festgestellt, dass die
Säuren, die zur Entkalkung des
Zahnes führen, durch Gärung der
stärke- und zuckerhaltigen Spei-
sen entstanden. Durch diese Er-
kenntnis wurde auch die Zu-
sammensetzung der Nahrung als
Faktor zur Kariesentstehung be-
rücksichtigt. Der Zuckermangel in
Europa zu Ausgang des Zweiten
Weltkrieges bewirkte demnach

auch einen Kariesrückgang.  Re-
geln für die Mundhygiene ließen
sich früher nur schwer verbreiten.
Einerseits, weil für den Zahnarzt-
beruf keine einheitliche Ausbil-
dung existierte, andererseits, weil
es nur begrenzte Möglichkeiten
gab, ein entsprechendes Vorsor-
gekonzept in den Medien zu ver-
breiten wie etwa durch Infobro-
schüren oder Vorträge in den
Schulen. Mit der Einführung des
Rundfunks wurde die Volksbeleh-
rung über hygienische Maßnah-
men für Mund und Zähne möglich.
Die Aufklärungsarbeit wurde
durch das neue Medium erheblich
erleichtert und den Zahnärzten
diente es als Fortbildungsmittel.
Die Zahnärzte teilten sich mit den
Tierärzten eine Vortragsreihe bei
der Deutschen Welle, die damals
als reiner Bildungsfunk konzi-
piert war. Zahnpflege in den Schu-
len etablierte sich durch das
„Deutsche Zentralkomitee für
Zahnpflege in den Schulen“, das
sich um die Herausgabe verständ-
licher Schriften kümmerte. Die
Zahnpflege wurde in den Unter-
richt aller Schulen eingeführt und
Bemühungen um neue Einrich-
tungen für die Zahnpflege an
Schulen nahmen zu. Ziel dabei
war es, die Kinder mit einem
gesunden Gebiss und der Fähig-
keit , sich die Zähne selbst zu pfle-
gen, aus der Schule zu entlassen.
Da nicht jede Stadt das nötige Geld
für eine Schulzahnklinik hatte,
war die praktische Umsetzung des
Konzepts schwierig.�

� (ots/DZ today) Naschen hält fit!
Der Grund: Kakao und Schoko-
lade enthalten bioaktive
Substanzen, die die Ge-
fäße vor Ablagerungen
schützen und den Alte-
rungsprozess der Körper-
zellen bremsen. Studien
belegen, dass Kakao und
Schokolade eine gute Quelle
für die so genannten Polyphe-
nole sind. Diese Substanzen gehö-
ren zu den Antioxidanzien, die für
eine gesunde Ernährung von gro-
ßer Bedeutung sind. Sie binden
freie Radikale und machen sie un-
schädlich. Kakao und Schokolade
sollen sogar über bedeutende
antioxidative Eigenschaften ver-
fügen. Laut eines erst kürzlich im 
„Journal of the American Dietetic
Association“ erschienenen For-
schungsüberblicks zu diesem
Thema verfügt Milchschokolade
über ein weitaus höheres oxida-

tionshemmendes Potenzial als
beispielsweise Äpfel. In Untersu-
chungen wurde festgestellt, dass
bereits 80 g Schokolade eine posi-
tive Wirkung erzielt. Die darin ent-
haltenen Polyphenole hemmen
beispielsweise die Aktivität der
Thrombozyten. Diese kleinen
Blutplättchen führen dazu, dass
im Körper Blutgerinnsel entste-
hen. Ein regelmäßiger Verzehr von
polyphenolreichen Lebensmitteln
wie Kakao und Schokolade kann
dieses Risiko verringern. �

� (bzaek/DZ today) Das Magazin
Öko-Test untersuchte Zahn-
cremes und schockt in seiner Au-
gust-Ausgabe mit der Schlagzeile
„Zahnpasta – So machen Sie sich
die Zähne kaputt“. Lediglich sechs

von 30 nur nach Inhalts-
stoffen – und nicht nach
Wirksamkeit – bewerte-
ten Produkten schnei-
den mit „sehr gut“ ab.
Zwei dieser Zahnpasten
enthalten nicht einmal
Fluoride. Eine Reihe flu-
oridhaltiger Zahnpas-
ten hingegen wurde
„wegen gesundheits-
schädlicher Inhalts-
stoffe“ nur mit „mangel-

haft“ oder „ungenügend“ bewer-
tet. Dr. Dietmar Oesterreich,
Vizepräsident der Bundeszahn-
ärztekammer, kann angesichts
dieser Bewertungen und Rat-
schläge nur den Kopf schütteln:

„Die Anwendung von Fluoriden
ist neben einer ausgewogenen Er-
nährung und der professionellen
bzw. häuslichen Mundhygiene ein
wesentlicher und unverzichtbarer
Eckpfeiler der oralen Prävention.
Die in Deutschland auch im inter-
nationalen Vergleich hervorra-
genden Erfolge bei der Kariesprä-
vention dürfen nicht durch solche
verunsichernden Aussagen in
Frage gestellt werden. Die in
Deutschland vertriebenen Zahn-
pasten sind entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen für
Zahn- und Mundhygieneprodukte
ohne Zweifel gesundheitlich un-
bedenklich.“ Öko-Test unter-
suchte nicht die Wirksamkeit von

Zahnpasten nach wissenschaft-
lichen Kriterien, sondern ledig-
lich deren Inhaltsstoffe. Aus die-
ser subjektiven Bewertung, die
den aus zahnmedizinischer Sicht
wichtigsten Wirkstoff Fluorid
gänzlich unberücksichtigt lässt,
werden schließlich falsche ver-
allgemeinernde Aussagen zur
Wirksamkeit der Zahncremes ab-
geleitet. „Dem Verbraucher
wurde damit ein Bärendienst er-
wiesen“, so Prof. Gisela Hetzer
vom wissenschaftlichen Beirat
der Deutschen Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde (DGK) in
der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK). �

� (ots/DZ today) Spannungs-
kopfschmerzen sind eines der
häufigsten Schmerzprobleme des
Menschen. Die Natur bietet eine
wirksame Alternative zur chemi-
schen Behandlung. Das Öl der
echten Pfefferminze in alkoholge-
löster Form. Das pflanzliche Arz-
neimittel Euminz® ist nach Stif-
tung Warentest ein auf diesen In-
haltsstoffen basierendes und
wirksames Mittel gegen Kopf-
schmerzen.

Im „test spezial Medikamente“
führt Stiftung Warentest Euminz®

als Alternative zu den gängigen
Schmerzmitteln auf. �

� (Berliner Morgenpost/DZ to-
day)Die Entscheidung ist Martina J.
nicht leicht gefallen. „Mit 40 wieder
eine Zahnspange zu tragen, kommt
mir schon komisch vor.“ Doch be-
reits nach zwei Wochen spürt sie
erste kleine Erfolge. „Es ist schon
toll, dass sich die Zähne in meinem
Alter noch bewegen.“ Zahnfehlstel-
lungen bei Erwachsenen zu korri-
gieren ist nichts Ungewöhnliches
mehr. 
Und Gründe für den Gang zum Kie-
ferorthopäden gibt es viele. Schief
und eng stehende Zähne sehen
nicht schön aus und lassen sich
schlecht pflegen. In Folge kommt es
häufiger zu Karies und Zahn-
fleischentzündungen. Manche
Fehlstellungen, wie etwa ein
Kreuzbiss, schränken die Funktion
des Gebisses stark ein und sollten

auf jeden Fall korrigiert werden.
Auch Zähneknirschen, Kieferge-
lenksknacken oder Kopfschmerzen
können das Resultat falsch stehen-
der Zähne sein. 

Seit rund zwei Jahren ist die un-
sichtbare herausnehmbare Zahn-
spange „Invisalign“ auf dem Markt.
Das Prinzip: Auf der Basis dreidi-
mensionaler Computer-Aufnah-
men des Kiefers werden bis zu 50
einzelne Kunststoffschienen pro
Kiefer hergestellt, die alle 14 Tage
gewechselt werden. Die Korrektur
der Zähne erfolgt quasi in einzelnen
Schritten, die Schiene kann zum Es-
sen und Zähneputzen herausge-
nommen werden und ist nicht sicht-
bar. Diese Aspekte machen das Ver-
fahren für viele Patienten attraktiv.
Doch lassen sich nicht alle Korrektu-
ren mit „Invisalign“ durchführen,

und es muss eventuell mit anderen
Verfahren kombiniert werden.
Außerdem sind die Kosten (ca.
5.000 Euro) fast doppelt so hoch wie
bei der Multiband-Technik. Und es
dauert auch länger, bis die Zähne in
der gewünschten Position stehen.
Die Kosten für eine Zahnspange,
egal welcher Art,
müssen Patienten
ab 18 Jahren in der
Regel selbst über-
nehmen. Nur
wenn gleichzeitig
ein kieferchirurgi-
scher Eingriff not-
wendig ist, um die
Zähne in die rich-
tige Position zu
bringen, überneh-
men die Kassen die
hohen Kosten. �

� (idw/DZ today) Dass Fluor die
Zähne härter macht, ist ein altes
Märchen der Zahnpastareklame,
ärgert sich Prof. Dr. Wolfgang Ar-
nold, Lehrstuhlinhaber für Anato-
mie der Fakultät für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde. Trotzdem
tritt Arnold auf der Grundlage ei-
ner aktuellen, von ihm verantwor-
teten Studie dafür ein, dass Fluor
in der Kinderernährung zukünftig
eine größere Rolle spielt – in der
Dritten Welt, aber auch in
Deutschland. Im Mittelpunkt der
Untersuchung steht Milch, die in
der Kinderernährung zentrale Be-
deutung hat. 

Arnold und sein Team wollten
es genauer wissen als die Zahn-
pastareklame. Sie wollten wissen,
wie die konkreten biochemischen
Wechselwirkungen aussehen, mit
denen Fluor so positiv auf die
Zähne einwirkt, auch wenn diese
bereits von Karies befallen sind.
Dabei widerlegten die Wittener
Wissenschaftler das alte Märchen
der Zahnpasta-Industrie, das
Fluor in ihren Zahncremes mache
die Zähne härter. „Das ist Unsinn“,
sagt Arnold. „Auf Grundlage unse-
rer Forschung können wir fest-
stellen, dass Fluor wie ein Kataly-

sator wirkt. Fluor ist gleichsam die
Brücke, auf der Kalzium und Phos-
phor die Zahnstruktur durch Re-
mineralisation verbessern.“ Die
Ausbreitung von Karies werde so
verzögert, noch nicht befallene
Zähne seien besser geschützt.
Deshalb bleiben auch Zahnpasten
eine der wichtigsten Quellen für
Fluoride in der Mundhöhle. 

Vor allem für die so genannte
Dritte Welt sieht Arnold in der
Zugabe von Fluor in Milch eine
Chance, die oft dramatisch
schlechte Zahngesundheit auf
preiswerte Weise zu verbessern.
Doch auch in Deutschland hält er
die Beimischung von Fluor in die
Milch für sinnvoll: „Es wäre zu
überlegen, ob man, ähnlich wie
beim Salz, auch eine fluoridierte
Milchsorte zum Verkauf anbie-
tet.“  Die Studie knüpft übrigens
an bereits ältere Forschungen
aus den achtziger Jahren aus
Großbritannien und Ungarn an.
Schon damals hatten Wissen-
schaftler der Semmelweis-Uni-
versität in Budapest in Feldver-
suchen herausgefunden, wie gut
der Effekt von Fluorbeigaben in
Milch auf die Zahngesundheit
von Kindern ist. �

Historisches der Zahnmedizin
Zahnheilkunde im 19. Jahrhundert: Urin gegen Zahnschmerzen

Zahnkorrekturen bei Erwachsenen
Eine unsichtbare herausnehmbare Zahnspange kann Entscheidung erleichtern

Fluor macht Zähne nicht hart
Das wurde jetzt in einer Studie der Universität 

Witten/Herdecke nachgewiesen

Stiftung Warentest emp-
fiehlt Euminz® bei Span-
nungskopfschmerzen

Kritik an Öko-Test-Untersuchung
Zwei der empfohlenen Zahncremes enthalten nicht einmal unverzichtbare Fluoride

Kakao und Schokolade
machen fit

Studien belegen antioxidative Eigen-
schaften bestimmter Inhaltsstoffe

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

� Zur Zahnpflege wurden in früheren Zeiten ungewöhnliche Mittel empfohlen.

� Auch Erwachsene entscheiden sich immer öfter für eine festsitzende
Zahnspange.

� Fluoride sind wichtige Bestandteile einer Zahncreme.

� Volkskrankheit Spannungskopfschmerzen.


