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� (idw/DZ today) Zahnkaries ist
sowohl im Milch- wie im bleiben-
den Gebiss eine vermeidbare
Krankheit. Im letzten Jahrzehnt
haben Kinder- und Jugendärzte

gemeinsam mit den Zahnärzten
durch prophylaktische Maßnah-
men eine entscheidende Sen-
kung der Karieshäufigkeit bei
Kindern erreicht. Leider wurde

das einheitliche Vorgehen durch
eine einseitige Empfehlung der
Zahnärzte im Jahr 2000 aufge-
kündigt. Sie propagierten eine
Abschaffung der oralen Fluorid-
tabletten bzw. -tropfen und ihren
Ersatz durch alleinige Anwen-
dung von fluoridangereicherter
Zahnpasta ab dem frühen Säug-
lingsalter. 

Erfolg und Machbarkeit sol-
cher Maßnahmen wurden bisher
weder durch entsprechende Stu-
dien (im Sinne einer „evidence
based medicine“) untersucht
noch belegt. Es liegen lt. Bundes-
institut für Risikobewertung
auch keine Kenntnisse vor, dass
Wirksamkeit, Angemessenheit,
Akzeptanz und gesundheitliche
Verträglichkeit bei Säuglingen
und Kleinstkindern untersucht
und hinreichend gesichert sind. 

Kinder- und Jugendärzte fürch-
ten daher, dass die Aufkündigung
der gemeinsamen Maßnahmen
durch die Empfehlungen der
Zahnärzte zu einer deutlichen
Zunahme der Milchzahnkaries
führen wird. Vergleichbares ist

bereits in Norwegen eingetreten.
Darüber hinaus muss das Ver-
schlucken von Zahnpasta durch
Säuglinge als gesundheitsbe-
denklich gewertet werden, da
Zahnpasten lebensmittelrecht-
lich nicht kontrolliert werden
und für den Verzehr nicht geeig-
net sind. 

Die Kinder- und Jugendärzte
empfehlen zur wirksamen Ka-
riesprophylaxe im Säuglings-
und Kleinkindesalter weiterhin
die Gabe von Fluoriden in Form
von Tabletten oder Tropfen in al-
tersentsprechender Dosierung.
Dabei stellen Fluoride nicht die
einzigen Bausteine in der Zahn-
kariesprophylaxe dar, sondern
wirken nur im Zusammenspiel
mit weiteren prophylaktischen
und hygienischen Maßnahmen. 

Eine ausführliche Begründung
der kinder- und jugendärztlichen
Ansicht findet sich in:

Bergmann, K. E. et al., Empfeh-
lungen der Deutschen Akademie
für Kinderheilkunde und Jugend-
medizin zur Kariesprophylaxe
mit Fluoriden (www.dakj.de). �

� (TA/DZ today) Zähne set-
zen weniger Belag an, wenn
der Mund mit einer pflanz-
lichen Öllösung ge-
spült wird. Medizi-
ner an der Poli-
klinik für Paro-
dontologie in
Gießen stell-
ten fest, dass
Sojaöl als
Mundspül lö-
sung eine ähnli-
che Wirkung auf
die Belagbildung
hat wie Mund-
wasser mit Chlor-
hexidin. 
Das Öl bilde auf der
Zahnoberfläche eine
wasserabweisende

Schicht, sodass sich Bakte-
rien nicht so gut festsetzen

können. Natürliche Pflanzen-
öle seien somit eine Alterna-
tive zu dem antibakteriell

wirkenden Chlorhexidin,
das zu Zahnverfärbungen und
Geschmacksbeeinträchtigun-

gen führen kann. 
Spülungen mit natür-

lichen Ölen und Kräu-
tern sollen zudem
Krankheiten und Ent-
zündungen des
Zahnfleisches vor-
beugen. So hemme
Pfefferminzöl die
Säurebildung des

Keims Streptococcus
mutans, der Karies ver-

ursacht. �

� (ots/DZ today) Im Alter nimmt
nicht die Fähigkeit zum Lernen ab,
sondern nur die „Lernschritt-
weite“. „Ältere Menschen lernen
zwar langsamer, aber dafür 
genauer“, erklärt Prof. Manfred
Spitzer, Hirnforscher und Ärzt-
licher Direktor der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Ulm, in
der Gesundheitszeitschrift „Apo-
theken Umschau“. Ältere Men-
schen behalten das Gelernte auch
länger. Prof. Spitzer kritisiert auf
Grund dieser Erkenntnisse den

Umgang unserer Gesellschaft mit
der Leistungsfähigkeit älterer
Menschen. 60 Prozent der Firmen
in Deutschland beschäftigen kei-
nen Angestellten über 50 Jahre –
„eine Ignoranz, die wir uns ei-
gentlich nicht leisten können“,
meint Spitzer. Auf altersbedingte
intellektuelle Mängel können
sich Arbeitgeber diesen Erkennt-
nissen zufolge jedenfalls nicht
berufen, wenn sie ihre Beleg-
schaften immer weiter verjün-
gen. �

� (ots/DZ today) Menschen mit 
Diabetes müssen bei der Zahn-
hygiene noch sorgfältiger sein 
als Stoffwechsel-Gesunde. Dazu
mahnt die Apothekenzeitschrift
„Diabetiker Ratgeber“. Zucker-
kranke haben ein erhöhtes Risiko
für Durchblutungsstörungen und
Infektionen.

Eine optimale Behandlung der
Grundkrankheit minimiert diese
Risiken auch für Mund und Rachen.

Einige Diabetesmedikamente kön-
nen aber Mundtrockenheit verur-
sachen. Dadurch kommt es leichter
zu Karies und Zahnfleischentzün-
dungen. Erhöhte Vorsicht gilt auch
für Diabetiker mit Zahnprothesen.
Für sie ist die Gefahr einer Pilzin-
fektion größer. Nicht nur die Pro-
these soll besonders sorgfältig ge-
reinigt werden, auch die Schleim-
haut am Gaumen bedarf regelmä-
ßiger Pflege. �

Programm zur Zahnkariesprophylaxe
Kinder- und Jugendärzte empfehlen die Beibehaltung bewährter Maßnahmen

Gründlichere Zahnhygiene
für Diabetiker notwendig

Risiko für Zahnerkrankungen wird 
durch die Krankheit erhöht

Pflanzenöl gut 
gegen Karies

�Erhöhte Gefahr für Zahnerkrankungen durch Diabetesmedikamente.

�Mit zunehmendem Alter lernt man zwar langsamer, dafür aber besser.

�Alleinige Anwendung von fluoridangereicherter Zahncreme reicht nicht aus.

� (Bild der Wissenschaft/DZ to-
day) Erste Anzeichen von Karies
sind für Auge und Röntgenstrah-
len unsichtbar. Fakt ist jedoch,
umso früher Schwachstellen im
Zahnschmelz entdeckt werden,
desto besser können Löcher ver-
mieden werden. Infrarotstrahlen
könnten einfach und günstig ei-
nen Zahnverfall schon im frühen
Stadium offenbaren. Zu diesem
Ergebnis kommen amerikanische
Wissenschaftler, die an Zahnpro-
ben Unterschiede zwischen ge-
sundem Schmelz und bereits ge-
schädigten Stellen überraschend
kontrastreich sichtbar machen

konnten. Infrarotstrahlen haben
damit das Potenzial, bisher für
eine Zahnschmelzuntersuchung
verwendete Röntgenstrahlen zu
übertreffen, berichten die For-
scher im Fachblatt Optics Express
(Bd. 11, S. 2259). 

„Die prinzipiellen Vorteile sind
eine größere Sensitivität und ein
besserer Kontrast bei der frühen
Diagnose von Zahnzerfall“, sagt
Daniel Fried von der University of
California in San Francisco. Mit
bloßem Auge kann der Zahnarzt
solche ersten Schwachstellen in
der äußeren Zahnschicht über-
haupt nicht erkennen. Erst durch

die Wärmestrahlung bei einer
Wellenlänge von 1.310 Nanome-
tern offenbarten sich die frühen
Anzeichen von Karies. Die Diag-
noselampe besteht dabei aus ei-
ner Halogenlichtquelle, dünnen,
flexiblen Lichtleitern und einem
Paar Polarisationsfiltern, die
beim Beleuchten des Zahns den
Kontrast zwischen Schwachstel-
len und gesundem Schmelz ver-
bessern. 

An Patienten haben Fried und
seine Kollegen diese Methode
allerdings noch nicht angewen-
det. Für ihre ersten Versuche zer-
sägten sie gesunde Zähne in milli-

meterdünne Scheiben und „infi-
zierten“ diese mit einem speziel-
len Gesteinspulver, Hydroxylapa-
tit. Dieses Pulver simuliert das op-
tische Verhalten geschädigter
Zahnstellen und reagiert sehr
ähnlich auf das einfallende Infra-
rotlicht. 

Ermutigt durch die ersten Er-
folge wollen die Zahnforscher
nun ihre Methode an Zähnen in
unterschiedlichen Schädigungs-
stadien untersuchen. Bewährt
sich das Infrarotlicht auch hier,
kann an eine Testreihe mit leben-
den Zahnprobanden gedacht wer-
den. �

Kariesfrüherkennung mit Infrarotkamera
Tests ergaben bessere Ergebnisse als beim Röntgen

Ältere Menschen lernen genauer
Leistungsfähigkeit kein Argument für Verjüngungstrend in Unternehmen

� (Ärztezeitung/DZ today) Zahn-
spangen ohne die gewohnten opti-
schen Entstellungen präsentierten

Kieferorthopäden auf
der 76. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft
für Kieferorthopädie. Die
Halterung wird bei einer
der neuen Methoden auf
der Innen- statt auf der
Außenseite der Zähne
festgeklebt. Eine andere
Neuentwicklung ver-
wendet statt der weithin
sichtbaren Drahtgestelle
eine dünne undurch-
sichtige Kunststoff-
schiene.

Prof. Peter-Michael Schopf von
der Universität Frankfurt am Main
berichtete über Behandlungen mit

den an den Zahninnenseiten ange-
klebten Drahtgestellen. Diese Me-
thode könne nur bei Patienten mit
bleibenden Zähnen angewandt
werden, erklärte der Wissen-
schaftler. Die von außen nicht
sichtbaren Drahtgestelle seien
aufwändiger und teurer.

Noch in der Erprobungsphase
befindet sich der Einsatz der dün-
nen Kunststoffschienen. Prof. In-
grid Rudzki-Janson vom Klinikum
der Universität München stellte
diese Methode vor. Die Kunststoff-
schiene habe sich aber noch nicht
wissenschaftlich bewährt und
könne nur bei Patienten mit gerin-
gen Fehlstellungen eingesetzt

werden, erläuterte sie. Die Korrek-
tur mit sichtbaren Schienen sei bei
jungen Erwachsenen aber zuneh-
mend unbeliebter.

Die Patienten müssen beide Me-
thoden selber bezahlen. Bei Er-
wachsenen übernehmen die Kas-
sen nur in wenigen Fällen die Be-
handlung. Bei Kindern und Ju-
gendlichen trägt die Gesetzliche
Krankenversicherung seit dem 1.
Januar 2002 nur noch die Korrektur
von ausgeprägten Fehlstellungen.
Beinahe jedes zweite Kind zwi-
schen zehn und 16 Jahren wird in
Deutschland laut Angaben der
Bundesärztekammer mit einer
Zahnspange behandelt. �

�Tendenz – weg von sichtbaren Drahtgestellen.

Unsichtbare Zahnspangen im Trend 
Korrekturen mit sichtbaren Spangen bei Jugendlichen zunehmend unbeliebter

Alternative zu Mundwasser mit Chlorhexidin

� (ots/DZ today) Rechtsmediziner
schlagen Alarm: Bei jedem vierten
Unfall spielen Arzneimittel eine
Rolle. „Dass auch Medikamente die
Fahrtüchtigkeit schmälern kön-
nen, ist viel zu wenig bekannt“,
klagt Prof. Dr. Ludwig von Meyer,
Universität München, in der Ge-
sundheitszeitschrift „Apotheken
Umschau“. Der Giftstoffexperte
und Apotheker warnt, Patienten
könnten sich nicht darauf berufen,
sie seien vom Arzt nicht aufgeklärt
worden. Mediziner hätten zwar
eine Aufklärungspflicht, aber „je-
der Verkehrsteilnehmer ist für
seine Fahrtauglichkeit selbst ver-
antwortlich“. Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel sind nur die bekann-

testen Arzneien, die Reaktionszei-
ten beeinträchtigen. Auch Medika-
mente gegen Depressionen und
Psychosen, Allergiemittel und so-
gar Bluthochdrucksenker können
die Aufmerksamkeit mindern. Um-
gekehrt ist es bei Aufputschmit-
teln: Sie wirken enthemmend und
fördern aggressive Fahrweise. Dia-
betiker schließlich können durch
falsche Dosierung Unter- oder
Überzuckerungen herbeiführen.
Folge: Bewusstseinstrübungen.
Riskant ist vor allem die Kombina-
tion von Medikamenten mit Alko-
hol. In bestimmten Fällen genügen
schon kleine Mengen, um Wach-
heit und Reaktionsvermögen mas-
siv zu drosseln. �

Wirkung von Medikamenten am Steuer 
wird nicht ernst genommen

Verkehrsunfälle 
durch Arzneimittel


