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(ots/DZ today) Antibiotika wer-
den in Deutschland zu häufig vom
Arzt verordnet und dann vom Pa-
tienten oftmals auch noch falsch
eingenommen. Die Wirkung der als
Wundermittel bekannten Arzneien
lässt deshalb immer mehr nach.
„Wir stehen am Anfang einer ge-

fährlichen Entwicklung“, sagt Wolf-
gang Witte, Mikrobiologe am Ro-
bert-Koch-Institut, dem Magazin
Reader’s Digest. Andere Fachleute
berichten in der Mai-Ausgabe des
Magazins ähnliches. Der Tenor: 
Besonders robuste Bakterien sind
längst resistent geworden gegen die
Medizin, die der Mensch einnimmt.

Die Zahlen sind beeindruckend.
Jährlich wurden in Deutschland zu-
letzt Antibiotika im Gesamtwert von
rund 750 Millionen Euro verordnet.
Das bedeutet: Im Schnitt entfallen
auf einen 20- bis 40-Jährigen etwa
fünf Tagesdosen. Und: Inzwischen
sind über 400 Präparate auf dem
Markt, gegen die häufigsten Erreger

gibt es gleich mehrere Mittel. Doch
die Menge allein hilft nicht, um die
Bakterien zu besiegen. „Die Ärzte
verschreiben zu viele Antibiotika“,
kritisiert Umweltmediziner Franz
Daschner von der Universität Frei-
burg. Sein Vorwurf: „30 bis 50 Pro-
zent aller Verordnungen in Klinik
und Praxis sind überflüssig.“ 
Daschner gibt dabei den Patienten
eine Mitschuld: „Sie haben eine zu
hohe Erwartungshaltung gegen-
über ihren Ärzten und möchten, dass
der Doktor sofort etwas verschreibt.“

In der Tat, so berichtet Reader’s
Digest unter Berufung auf Studien,
verordnen Ärzte bei 80 Prozent der
Erkältungen Antibiotika, obwohl

solche Infekte meist durch Viren
ausgelöst sind, die Bakterienkiller
also gar nichts ausrichten können.
Hinzu kommt nicht selten die fal-
sche Behandlungsdauer. Denn eine
zu lange Einnahme der Antibiotika
kann genauso problematisch sein
wie eine zu kurze. Viele Patienten
hören obendrein mit der Einnahme
zu früh auf, weil es ihnen wieder
besser geht. Erreger, die zwar ange-
schlagen, aber noch nicht tot sind,
können sich dadurch wieder erho-
len und vermehren. Beim nächsten
Mal, wenn das Medikament einge-
nommen wird, sinkt seine Wirkung
also automatisch oder versagt sogar
ganz. 

(Berliner Kurier/DZ today) Der
Düsseldorfer Zahnarzt Dr. Arnold
Buddenberg (57) setzt dicke Men-
schen radikal auf Diät – er näht 
ihnen die Zähne zusammen. 

Die Methode sorgt dafür, dass
übergewichtige Patienten keine
feste Nahrung mehr zu sich neh-
men. So ist es möglich, bis zu 15

Kilo in vier Wochen zu verlieren.
Die Idee kam Buddenberg, als er
einen Kollegen in Los Angeles be-
suchte. Der setzte (auch für Holly-
woodgrößen) Stahlschienen zur
Diät ein, die mit Stahldrähten ver-
knüpft wurden. „Ich wollte das
Ganze für die Zähne verträglicher
gestalten, benutze Kunststoff und

Nylonschnur, um Ober- und
Unterkiefer zu verknoten. Der Pa-
tient kann dann nur noch trin-
ken“, erklärt Buddenberg. Ge-
dacht ist seine Methode (Kosten:
rund 3.000 Euro) für Übergewich-
tige, denen sonst nur eine Ma-
genverkleinerung helfen würde. 
Die Fastenplan-Patienten sollten

täglich 4 bis 5 Liter Wasser mit
Multivitamin-Tabletten trinken,
dazu Suppen, Kakao und Milch,
weil diese Eiweiß, Spurenele-
mente, Vitamine, Kohlenhydrate
enthalten. Die Zahnärztekammer
hat grundsätzlich keine Ein-
wände, fordert aber Abstimmung
mit dem Hausarzt. 

Richtige Einnahme von Antibiotika 
entscheidend für die Wirkung

Das einstige Allheilmittel der Medizin verliert zusehends an Schlagkraft/Schuld daran sind  
nicht allein immer neue und stärkere Erreger

Radikale Diät
Ungewöhnliche Methode, übergewichtige Menschen zum Abnehmen zu bewegen

Wie wirksam sind Antibiotika heute noch?

(IW/DZ today) Menschen mit 
einer schweren Erkrankung des
Zahnhalteapparates (chronische
und aggressive marginale Parodon-
titis) haben gegenüber Menschen
mit gesundem Zahnfleisch ein etwa
1,5-mal höheres Risiko für Herz-
krankheiten, so Erkenntnisse von
Prof. Dr. Wolf-Dieter Grimm, Leiter
der Abteilung für Parodontologie
der Universität Witten/Herdecke.
Den Ergebnissen liegen internatio-
nale klinisch-kontrollierte Studien
und eigene experimentelle Unter-
suchungen Grimms zu Grunde. Bei
einer bestehenden schweren Ent-
zündung des Zahnhalteapparates
ist das Risiko, an einem Herzinfarkt
zu erkranken, 1,8-mal höher und
2,8-mal höher einen Schlaganfall
zu erleiden. Als Erklärung für diese
Risikoerhöhung, Erkrankungen des
Gefäßsystems zu erleiden, sind
anaerobe (unter Sauerstoffaus-
schluss sich vermehrende) Bakte-
rien anzusehen, die im schwer 
entzündeten Zahnhalteapparat ge-
häuft vorkommen, erklärte Grimm.

Diese anaeroben Bakterien unter-
stützen wahrscheinlich die Ent-
wicklung gefährlicher Gefäß-
Innenwandveränderungen, die die
Bildung von Blutklümpchen ver-
stärken können, wie Grimm in tier-
experimentellen Untersuchungen
und klinisch-kontrollierten Studien

in Übereinstimmung mit anderen
internationalen Forschungsgrup-
pen belegen konnte. 

Ein erhöhtes Risiko bedeute je-
doch nicht, dass jeder Mensch 
mit Zahnfleischentzündungen auch
Herz-Kreislauf-Krankheiten bekom-
men müsse, betonte Grimm. Nach

seinen Erkenntnissen steige jedoch
in den entwickelten Industrielän-
dern die Wahrscheinlichkeit, dass
schwere Entzündungen des Zahn-
fleisches die Erkrankungsrate für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhö-
hen können. In Übereinstimmung
mit internationalen epidemiologi-
schen Untersuchungen leiden zehn
bis 14 Prozent der über 35-jährigen
Deutschen an einer schweren Er-
krankung des Zahnhalteapparates. 

Wirksame Vorbeugung sei mög-
lich, so Grimm: Die Parodontologie,
das Fachgebiet der Zahnmedizin, das
die spezialisierte Behandlung der
Zahnbetterkrankungen durchführt,
verfüge heute über differenzierte
Methoden, um das Fortschreiten 
von Zahnfleischerkrankungen er-
folgreich zu stoppen. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Hauszahn-
arzt sind die spezialisierten Behand-
lungszentren für Parodontologie in
der Lage, die Weichgewebeentzün-
dung zu behandeln und verloren ge-
gangenen Zahnhalteapparat zu re-
generieren. 

Parodontitis birgt Risiko fürs Herz
Neue Erkenntnisse belegen, dass Zahnbetterkrankungen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können

(EurekAlert/DZ today) Tumor-
erkrankungen im Kopf-Halsbe-
reich werden häufig bestrahlt.
Die Bestrahlung beeinträchtigt
häufig auch die Zahngesund-
heit. Eine intensive zahnmedi-
zinische Betreuung der Krebs-
patienten ist daher dringend 
erforderlich. 

Über 40% der Krebspatienten
entwickeln als Folge der Be-
strahlung des Kopfes oder des
Halses orale Beschwerden, die
sogar die Nahrungs- und Flüs-
sigkeitsaufnahme behindern
können. Dadurch sind die Ärzte
oft zu einer Unterbrechung oder
Verzögerung der Therapie ge-
zwungen. 

Um dies zu vermeiden und dem
Patienten damit die besten Vo-
raussetzungen zum Bekämpfen
seiner Erkrankung zu geben, ge-
hört der Zahnmediziner unbe-
dingt zum Team der behandeln-
den Ärzte. Denn das Ziel einer Be-
strahlung ist es, Tumorzellen zu
beseitigen. Dabei lässt sich die
Schädigung gesunden angren-

zenden Gewebes wie z. B. Spei-
cheldrüsen und Kieferknochen
jedoch nicht vermeiden. 

Vor Beginn der Therapie sollte
ein Besuch beim Zahnarzt statt-
finden, um Erkrankungen in der
Mundhöhle rechtzeitig zu behan-
deln. Zahnextraktionen sollten
drei Wochen vor Bestrahlungs-
beginn abgeschlossen sein. Wäh-
rend der Radiatio kann der Zahn-
arzt dann mit dem Patienten an
der frühzeitigen Erkennung von
stomatologischen Problemen ar-
beiten. Die Komplikationen tre-
ten häufig in Form von Mundtro-
ckenheit, oralen Pilzinfektionen,
Geschmacksverlust, Entzündun-
gen und Ulzerationen des Weich-
gewebes, Wundheilungsstörun-
gen und dadurch Ernährungs-
mängeln auf. 

„Je weniger orale Probleme
der Patient bekommt, desto län-
ger wird er den Behandlungs-
plan befolgen“, sagt dazu Bruce
Burton, Sprecher der amerika-
nischen Academy of General
Dentistry. 

Bestrahlung 
gefährdet Zähne

Bei Tumorerkrankungen sollte der Zahnarzt 
zum Behandlungsteam gehören

(pte/DZ today) Nach For-
schungsergebnissen von Wis-
senschaftlern der University of
Pennsylvania in Philadelphia
war eine Mutation des Kiefer-
muskel-Proteins ausschlagge-
bend für die Hirnentwicklung des
Menschen. Mit 1.350 Kubikzenti-
metern im Durchschnitt ist das
menschliche Hirn dreimal so groß
wie das der anderen Primaten mit
den gleichen Körperproportio-
nen und Lebendgewichten, be-
richtete das Wissenschaftsmaga-
zin Nature. 

Unter all den Merkmalen, die
den Homo sapiens von den ande-
ren Primaten abhebt, ist die Größe
des Gehirns die auffälligste. Der
Schlüssel für diese Entwicklung
liegt etwa 2,4 Mio. Jahre zurück:

Damals ist es zu einer Mutation
des Genes MYH16 gekommen, die
dazu führte, dass die großen und
starken Kiefermuskeln, die die ers-
ten Hominiden wie der Australo-
pithecus noch stark ausgeprägt
hatten, verschwanden. Andere
Primaten wie etwa Schimpansen
und Orang-Utans tragen diese ge-
netische Mutation nicht in sich.
Ihre Schädel verfügen immer
noch über jenes vorspringende
Kinn und den großen Kieferkno-
chen, wie sie bei den frühen Ho-
miniden vorkamen. Außerdem ist
ihre Schädelform schmaler. 

Das Wissenschaftsteam um
Hansell Stedman hatte das Gen
MYH16 genauer untersucht und
festgestellt, dass die anderen Pri-
maten neben dem intakten Gen

auch noch jene typischen dazu-
gehörigen Proteine in sich tragen.
Interessant war auch die Analyse
von fossilen Funden nach der 
genetischen Mutation. Demnach
war die Schrumpfung der Kiefer-
knochen ziemlich offensichtlich
mit dem Wachstum des Hirnes
einhergegangen. Die stark aus-
geprägten Kiefer verhinderten
damit ein stärkeres Wachstum
des Hirns. 

„Stedman und seinem Team ist
es gelungen, die molekularen
Unterschiede zwischen mensch-
lichen und nicht-menschlichen
Primaten herauszuarbeiten“, so
Peter Currie vom Victor Chang
Cardiac Research Institute in Syd-
ney . Der Weg sei anhand fossiler
Funde leicht nachzuvollziehen

und sei für die genetischen Ver-
gleiche zwischen dem Homo sa-
piens und dem artnächsten Ver-
wandten, dem Schimpansen, von
großer Bedeutung. 

Homo sapiens – kleines Gebiss und größeres Hirn 
Die Größe des Gehirns unterscheidet den Homo sapiens am deutlichsten von anderen Primaten

(dpa/DZ today) Vier von fünf
Menschen weltweit hatten oder
haben Karies. Dazu zählen 60 bis
90 Prozent aller Schulkinder und
die meisten Erwachsenen. Das
stellt die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) in einem in Genf
veröffentlichten Bericht über

Mundkrankheiten fest. Mit den
veränderten Essgewohnheiten
dringt die Zahnkrankheit von
den Industrieländern auch in die
Entwicklungsländer vor. Die Be-
handlung von Karies kann aber
in vielen Entwicklungsländern
kaum bezahlt werden. Zudem
gibt es in Afrika laut WHO nur ei-
nen Zahnarzt auf 150.000 Ein-
wohner im Vergleich zu 2.000

Einwohner je Arzt in vielen In-
dustrieländern. Die meisten Kin-
der weltweit haben auch Zahn-
fleischbluten, was ebenfalls auf
beginnende Krankheiten hin-
weise. Deutschland gehört dage-
gen nach Angaben des Bundes-
gesundheitsministeriums mit

durchschnittlich 1,2 geschädig-
ten Zähnen bei den Zwölfjähri-
gen (Stand: 2000) im positiven
Sinn zur Weltspitze. 1980 hatten
die Zwölfjährigen im Schnitt
noch mehr als sechs angegrif-
fene oder zerstörte Zähne. Grund
für die Entwicklung seien ge-
sunde Ernährung, Mundhygiene,
Fluoridzufuhr und regelmäßige
Vorsorge-Untersuchungen. 

Kampf gegen globale
Krankheit Karies

Anzahl der Karieserkrankungen in Deutschland sind
im Weltdurchschnitt gering

In vielen Entwicklungsländern ist die Behandlung von Karies zu teuer.

Bei der Bestrahlung des Kopf-Halsbereiches von Krebspatienten kann gesundes Gewebe geschädigt
werden.

Die Schädelform des heutigen Menschen bie-
tet Platz für ein größeres Gehirn.

Trotz Gefahr durch Parodontitis müssen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht zwingend auftreten.


