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� (ots/DZ today) Zahn- und
Ernährungsmediziner sind be-
sorgt, dass Kinder immer häufi-
ger schon ab dem zweiten Le-
bensjahr an Karies erkranken. 

Dies hat jetzt auch eine Unter-
suchung in Hannover bestätigt.

Danach ist bei nahezu jedem
zweiten drei- bis vierjährigen
Kind, dessen Zähne an Karies er-
krankt sind, die Nuckelflasche
die Ursache dafür. Zahnfäule an
Milchzähnen entsteht vorwie-
gend dann, wenn Kleinkinder

den Tag über und zum Einschla-
fen gesüßten Tee, Fruchtsäfte
und Erfrischungsgetränke mit
der Flasche oder den so genann-
ten Trink-Lerntassen bekommen. 

Derartige Getränke enthalten
Zucker, aus dem die Bakterien im
Mund Säure bilden. Diese greift
den Zahnschmelz an, entzieht
ihm dabei Mineralien wie Kal-
zium und Phosphat, sodass es
zur vollständigen Zerstörung des
Zahnes kommen kann.

Wenn der Säugling keine Mut-
termilch bekommt, sollte die
Pause zwischen den Flaschen-
mahlzeiten deshalb so groß sein,
dass der Speichel den Zahn wie-
der mit wichtigen Mineralien
umspülen und den Einfluss der
Säure vermindern kann, so die
Kinderzahnärztin Professor Dr.
Gisela Hetzer vom Universitäts-
klinikum Dresden. 

Sie empfiehlt ferner, dass be-
reits Kleinkinder unter Aufsicht
der Eltern regelmäßig ihre
Zähne mit fluoridierter Kinder-
zahnpasta putzen und als Durst-
löscher vorwiegend ungesüßten

Tee und stilles Wasser erhalten
sollten. Spätestens ab dem zwei-
ten Lebensjahr sollten Kinder mit
am Tisch sitzen, frühzeitig das
Trinken aus einem Becher lernen
und an normale „Erwachsenen-
kost“ gewöhnt werden. 

Diese wiederum sollte mög-
lichst unter Verwendung von flu-
oridiertem Jodsalz zubereitet
werden. Fluorid, das eine schüt-
zende Wirkung vor Karies hat,
kommt damit bereits während
des Essens mit der Zahnoberflä-
che in Kontakt, wie Professor
Hetzer ausdrücklich betont. Dies
bewirkt, dass die Widerstandsfä-
higkeit der Zähne gegen Säuren
gestärkt wird und sie durch Ein-
lagerung von Mineralien ständig
von neuem „repariert“ werden. 

Ab dem sechsten Lebensjahr
können Kinder ihre Zähne mit
fluoridierter Erwachsenenzahn-
pasta putzen. Lebenslang sollte
aber auch die Verwendung von
Jodsalz mit Fluorid im Haushalt
beibehalten werden, um bis ins
hohe Alter mit gesunden Zähnen
kauen zu können. �

Trinkgewohnheiten von Babys 
können Zahnerkrankungen bedingen

Untersuchung bestätigt, dass immer mehr Kleinkinder an Karies erkranken

� Schon im frühen Kindesalter sollte auf die richtige Ernährung geachtet werden.

� (pte/DZ today) Wissenschaftler
der University of Washington ha-
ben herausgefunden, dass Hepati-
tis C durch Küssen oder die ge-
meinsame Benutzung einer Zahn-
bürste übertragen werden kann.
Das Team konnte im Speichel von
Patienten Spuren des Virus nach-
weisen. Es wird laut BBC ange-

nommen, dass dieser Speichel an-
steckend sein kann. 

Auf der Interscience Conference
on Antimicrobial Agents wurde
betont, dass Menschen mit Zahn-
fleischerkrankungen am meisten
gefährdet seien. 

Die Forscher untersuchten den
Speichel von 12 Patienten an 21
aufeinander folgenden Tagen. Von
den 248 entnommenen Proben
testeten 52 positiv. Virusspuren

wurden im Speichel von sieben
der Teilnehmer gefunden. Keiner
der Patienten war an jedem der
untersuchten Tage positiv. Durch-
schnittlich konnten an sieben der
21 Tage Spuren von Hepatitis C
nachgewiesen werden. Die Teil-
nehmer mit den vergleichsweise
höchsten Viruswerten im Blut hat-

ten am häufigsten auch Virusspu-
ren im Speichel. Zusätzlich konnte
das Virus im Speichel eher bei Per-
sonen mit Zahnfleischproblemen
nachgewiesen werden. Blutet das
Zahnfleisch nach dem Zähneput-
zen, können kleine Bluttropfen im
Speichel zurückbleiben. Hepatitis
C wird über das Blut übertragen.
Es wird geschätzt, dass weltweit
rund 170 Millionen Menschen infi-
ziert sind. �

Einfache Übertragung von
Hepatitis C 

Ansteckungsgefahr beim Küssen 
und durch Zahnbürste

� (pte/DZ today) Wissenschaft-
ler der Arbeitsgemeinschaft in-
dustrieller Forschungsvereini-
gungen „Otto von Guericke“ (AiF)
haben eine innovative und um-
weltfreundliche Lösung für die
Entwickler-Chemie von Rönt-
genfilmen konzipiert. 

Die bisher verwendete Foto-
chemie enthält besonders um-
weltschädliche Lösungsmittel.

In der medizinischen Rönt-
gendiagnostik werden die be-
lichteten Filme in der Regel in
Maschinen entwickelt, die eine
Verarbeitungszeit zwischen 45
und 90 Sekunden ermöglichen. 

Voraussetzung für solch kurze
Entwicklungs-, Fixier- und Tro-
ckenzeiten sind Verarbeitungs-
chemikalien, die nicht nur kurze
Reaktionszeiten gewährleisten,
sondern auch die Langzeitstabi-
lität der fertigen Aufnahmen. 

Diese Lösungen enthalten in
der Regel Bestandteile, die giftig
oder gesundheitlich bedenklich

sind und außerdem die Ma-
schine stark verunreinigen. Ge-

meinsam mit dem AiF hat das
Unternehmen Calbe Fotochemie

ein Konzentrat entwickelt, das
weitgehend ohne schädliche
Bestandteile auskommt. 

Das neue Produkt ersetzt das
krebsfördernde Hydrochinon
(besonders umweltschädlich,
vor allem für Wasserlebewesen)
durch Natriumisoascorbat und
verzichtet auf die schädliche
Härtesubstanz Glutardialdehyd
(Fixiermittel). 

Die schädlichen Substanzen
unterschreiten dabei die kriti-
schen Mengen, die sonst bei La-
gerung und Transport als „Ge-
fahrengut“ gekennzeichnet wer-
den müssten. 

Gleichzeitig vereinfacht die
neue Zusammensetzung nicht
nur das Ansetzen der gebrauchs-
fertigen Entwicklerlösung, son-
dern verbessert auch deren Sau-
erstoffresistenz und damit deren
Haltbarkeit. 

Die Fotochemie verschmutzt
außerdem die Entwicklerma-
schine weniger stark. �

Umweltfreundliche Entwicklung von Röntgenfilmen
Wissenschaftler konzipieren neue Entwickler-Chemie

� (APA/DZ today) Rauchen ist
nicht nur maßgeblich für Lungen-
krebs verantwortlich. Auch der
Mundhöhlenkrebs steht in engstem
Zusammenhang mit dem Qualm. 

95 Prozent aller an Mundhöhlen-
krebs erkrankten Menschen sind
oder waren Raucher. Darauf macht
Johann Beck-Mannagetta von der
Salzburger Lan-
desklinik für
Mund, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
aufmerksam. 

Die österreichi-
schen Zahnärzte
werden deshalb
demnächst eine
Informationsbro-
schüre erhalten.

Die ersten war-
nenden Anzeichen
stellen sich bei
Rauchern schlei-
chend ein: lang-
same Ver-
minderung des
Geruchs- und Ge-
schmackssinnes,
lästiger Mundge-
ruch und vermehrt
Zahnstein und Zahnverfärbung.
Dazu gesellen sich Blutungen und
Entzündungen des Zahnfleisches,
Zahnfleischschwund, freiliegende
Zahnhälse und Zahnlockerung so-
wie abnormale Verhornung der
Mundschleimhaut und vorzeitige
Faltenbildung im Mundbereich.
Was so beginnt, kann unbehandelt
im schlimmsten Fall nach Jahren
zu Mundhöhlenkrebs führen.  

Auch wenn in Österreich jähr-
lich nur rund 700 Personen daran
erkranken, so sind oder waren 95
Prozent dieser Patienten Raucher.
Die Überlebensrate beträgt nach
den ersten fünf Jahren nur 50 Pro-
zent. „Raucher strapazieren jeden
Tag ihre Mundschleimhaut.
Irgendwann wird es diesem ei-
gentlich widerstandsfähigen Ge-
webe zu viel“, so Beck-Manna-
getta. 

Beschleunigt werde die Entste-

hung eines Mundhöhlen- oder Ra-
chenkarzinoms durch den gleich-
zeitigen häufigen Genuss von Al-
kohol. Zwischen drei Viertel und
90 Prozent aller Fälle hängen mit
der Kombination von Alkohol und
Zigaretten zusammen. Ob Mund-
höhlenkrebs unter diesen Voraus-
setzungen entsteht, hängt nach

Ansicht der Medi-
zin letztendlich
von der geneti-
schen Veranla-
gung eines Men-
schen ab. Von dem
Karzinom im
Mund- oder Ra-
chenraum betrof-
fen sind mit 80
Prozent mehrheit-
lich Männer. Doch
Beck-Mannagetta
warnt: „Frauen
haben früher we-
niger geraucht.
Diese Statistik
wird sich in eini-
gen Jahren ausge-
glichener darstel-
len.“ Gefährlich
für Zähne und

Mundschleimhaut des Rauchers
ist nicht das Nikotin. Zentrale Be-
deutung haben vielmehr Teer-
stoffe, Kohlenmonoxid und die
Hitze einer inhalierten Zigarette,
welche die schädigende Wirkung
von Kohlenmonoxid und Teerstof-
fen noch verstärkt.

Erschwerend kommt hinzu, dass
die Konzentration all dieser Stoffe
und die Temperatur des Rauches 
in der Mundhöhle wesentlich hö-
her sind als in der Lunge.

Für die österreichischen Zahn-
ärzte und ihre Assistentinnen
wurde die Informationsbroschüre
„Hilfe für rauchende Patienten“
herausgegeben. Mit den Informa-
tionen kann das zahnärztliche
Team die bereits eingetretenen
Raucherschäden im Mund beur-
teilen und den Patienten über die
Gefahren weiteren Rauchens in-
formieren. �

Krebsgefahr für Raucher
95 Prozent aller Mundhöhlenkrebs-Erkrankungen

treten bei Rauchern auf

� (Säz/DZ today) Durch Medika-
mente bedingte Zahnverfärbun-
gen können häufig wieder besei-
tigt werden. 

Durch gründliches Putzen
würden die Zähne nach dem
Ende einer Therapie innerhalb
weniger Wochen bis Monate
wieder ihre natürliche Farbe be-
kommen, heißt es in der Fachzei-
tung „Ärztliche Praxis“ (Ausgabe
77/2003). Oft könne auch ein
Zahnarzt unerwünschte Farb-
veränderungen mechanisch
entfernen. 

Besonders betroffen sind
Schneide- und Eckzähne. Zu den
Medikamenten, die Zähne ver-
färben können, zählen verschie-
dene Antibiotika, Bismut-Präpa-
rate und auch Zinksalze. 

Manche Antibiotika könnten
auch die natürliche Mundflora
stören und auf diese Weise zu-
sätzlich die Bildung von Zahn-
und Mundbelägen begünstigen. 

Die in Pulverinhalatoren für
asthmakranke Kinder verwen-
deten Arzneien können den
Zahnschmelz direkt angreifen.
Um Zahnschäden zu vermeiden,
sollten Eltern deshalb darauf
achten, dass Kinder nach der An-
wendung den Mund mit lauwar-
mem Wasser spülen. 

Im Gegensatz zu diesen Medi-
kamenten lassen sich durch Te-
trazykline verursachte Gelbver-
färbungen nicht mehr beseiti-
gen. Tetrazykline sind eine spe-
zielle Form von Antibiotika.

Sie bildeten mit Kalzium eine
feste Verbindung, die in den
Zahnschmelz eingelagert wird.
Schwangere, Stillende und Kin-
der, deren Zähne noch nicht aus-
gebildet sind, sollte das Antibio-
tikum daher nicht gegeben wer-
den, heißt es im Expertenrat.
Denn bei dieser Gruppe ist die
Anfälligkeit der Zähne be-
sonders hoch�

Zahnverfärbungen durch Medikamente
Kontinuierliches Zähneputzen und der Zahnarzt können helfen

� Bisher war die Entwicklung von Röntgenfilmen mit der Verwendung von umweltschädlichen Lö-
sungsmitteln verbunden.

� Bestimmte Medikamente können Zahnverfärbungen verursachen.

� Rauchen kann Krebs verursachen.

� Ein Kuss  kann zu einer ernsthaften Gefahr werden.


