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(ots/DZ today) Jetzt gibt es erst-
mals in Deutschland ein compute-
rassistiertes Expertensystem für
die persönliche, individuelle
Schlafberatung. Diese nach den
neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen entwickelte Exper-
tenbewertung kann von allen in
Anspruch genommen werden, die
mehr über gesundes Schlafen wis-
sen, Schlafstörungen aufdecken
oder persönlich zugeschnittene
Anregungen für noch mehr Schlaf-
vergnügen umsetzen möchten.

Das System wurde vom renom-
mierten Schlafforscher Prof. Dr.
Jürgen Zulley (Leiter des schlaf-
medizinischen Zentrums der Uni-
versität Regensburg) in Zusam-
menarbeit mit WeCare – Gesell-
schaft für interdisziplinäres Ge-
sundheitsmanagement mbH
entwickelt und erprobt. Durch die
Unterstützung von Kytta-Sedati-
vum®, der pflanzlichen Einschlaf-
hilfe, wird dieser besondere Bera-

tungsdienst jetzt kostenfrei ange-
boten.

Rund die Hälfte alle Deutschen
schläft schlecht und jeder zehnte
leidet an einer Schlafstörung. Die
häufigsten Ursachen sind Stress
und Anspannung. Die Folgen sind

Probleme beim Ein- oder Durch-
schlafen, die zu Tagesmüdigkeit,
Leistungsschwäche und allgemei-
nem Unwohlsein führen. Hier
müssen jedoch nur in Ausnahme-
fällen starke chemische Medika-
mente verordnet werden. Pflanzli-

che Medikamente aus der Apo-
theke sind dann eine wirksame Al-
ternative ohne Nebenwirkungen,
die den biologischen Schlafrhyth-
mus nicht beeinträchtigen. Viel-
fach jedoch können die Betroffe-
nen ihre Schlafqualität ganz allein
verbessern.

Eine Hilfe zur Selbsthilfe ist der
persönliche, kostenlose Schlaf-
trainer im Internet. Für die Teil-
nahme steht unter www.schlaf-
trainer.de ein Fragebogen zur Ver-
fügung. Der vollständig ausge-
füllte Fragebogen wird per
Mausklick zur Auswertung einge-
schickt. Das Team des Schlaftrai-
ners führt dann umgehend eine
persönliche Bewertung durch.

Bereits am nächsten Werktag
erhält der Teilnehmer per E-Mail
ein wissenschaftlich fundiertes
Gutachten mit einer individuellen
Analyse und vielen Verbesse-
rungsvorschlägen – selbstver-
ständlich kostenfrei. 

(dpa/DZ today) Zahnspangen,
für die Generationen von Schülern
gehänselt wurden, gelten bei briti-
schen Teenagern jetzt als „cool
und sexy“. Wie die Zeitung „The
Daily Telegraph“ berichtete, wer-
den sie als eine Art Modeacces-
soire betrachtet. 

„Die Jungen wollen Klammern
in der Farbe ihrer Fußballmann-
schaft, die Mädchen wollen etwas,

das zu ihrem Wochenend-Outfit
passt“, sagte der Kieferorthopäde
Jonathan Sandler. „Ich habe schon
Patienten gehabt, die zu einer Be-
ratung gekommen sind und tief
enttäuscht waren, als sie zu hören
bekamen, dass sie keine Klammer
brauchten.“ 

Hollywood-Stars wie Tom Cruise
und Whoopi Goldberg, die Popsän-
gerin Britney Spears und die Prin-
zen William und Harry hätten dazu
beigetragen, dass Zahnspangen
heute allgemein akzeptiert seien.
Ein Sprecher der Britischen Kiefer-
orthopädischen Gesellschaft sagte,
es seien vor allem die farbigen elas-
tischen Bänder, die die Klammern
zusammenhalten, die bei den jun-
gen Patienten so beliebt seien.  

Schlaftrainer sorgt für erholsame Nachtruhe
Experten beraten nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bei Schlafstörungen

Zahnspangen im Trend
Jugendliche betrachten Zahnspangen als modi-

schen Schmuck / Farbige Bänder sind beliebt

Um tagsüber fit zu sein, ist ruhiger, erholsamer Schlaf unabdingbar.

(dpa/DZ today) Bayerns Mär-
chenkönig Ludwig II. hatte
schwarze, von Karies zerfressene
Zähne. Goethe besaß im Alter nur
noch einige wenige Zähne. Dass er
damit bei Kälte klappern konnte,
wie zeitgenössische Biographen
behaupteten, sei „eine glatte Lüge“,
erklärt der Kemptener Zahnarzt
Werner Neuhauser, der sich seit 30
Jahren mit prominenten Gebissen
beschäftigt. Goethe war – seinen
Nachforschungen zufolge – im Al-
ter nahezu zahnlos. 

Mit 90 Publikationen in Fachzeit-
schriften hat Neuhauser sich als
Zahnhistoriker einen Namen ge-

macht. Seine Forschungen über
Goethes Zähne, die er vor 20 Jahren
begonnen hat, haben dem inzwi-
schen 77-jährigen Arzt viele Be-
schimpfungen von Verehrern des
Dichterfürsten eingetragen. Sie
wollen sich einen so herausragen-
den Kopf der deutschen Literatur
nicht zahnlos vorstellen, zumal
Goethes Leibarzt den Dichterfürs-
ten stets als einen nie alternden,
vor Manneskraft strotzenden Men-
schen beschrieben hatte. 

„Eigentlich liebe ich die Kunst,
die Literatur und die Geschichte.
Aber wenn ich auf solche Dinge
stoße, dann verfolge ich sie

schlichtweg“, sagt der Zahnmedizi-
ner, der seine Praxis längst aufge-
geben hat. Bei Bildern des Habs-
burger Königshauses, das Ehen in-
nerhalb der Familie als Mittel der
Politik betrachtete, fiel ihm auf, dass
der Kinnladen im Laufe der Genera-
tionen immer größer und hervor-
stehender wurde. Dies veranlasste
Neuhauser 1974 zu seiner ersten
Veröffentlichung: „Beispiele einer
Potenzierung von Erbmerkmalen
infolge von Inzucht“. 

Auffälligkeiten über Zähne und
Gebisse fand der Kemptener nicht
nur in Museen. Im Alten Testament
entdeckte er Hinweise auf Zähne-

knirschen als Folge von Ernäh-
rungsmangel. In der Rokoko-Zeit
verkauften Bürger ihre selbst gezo-
genen Zähne an reiche Leute, die
sich diese Prothesen mit Goldfäden
in den Mund banden. Neuhauser
schrieb Aufsätze über die Wikinger,
über Cäsar, Don Quichotte, Luther
und Alexander von Humboldt. 

Bei einer Veröffentlichung über
die Geschichte der Zahnmedizin
verwies er verschmitzt auf die
Zeichnung einer Extraktion von
1523, die den Patienten, den Zahn-
zieher und eine Frau zeigt, die dem
Schmerzgeplagten während der
Behandlung den Geldbeutel aus
der Gesäßtasche zieht. „Ein Bild,
dem irgendwie noch bis heute Gül-
tigkeit nachgesagt wird“, schmun-
zelt er. 

Inzwischen ist Neuhauser zu der
Erkenntnis gelangt, dass ihn der
Blick auf den Mund von der eigent-
lichen Kunst abgelenkt hat. Seinen
Nachholbedarf will er bei einer
Radtour durch Flandern stillen.
Von seinem Beruf hat sich Neuhau-
ser aber noch lange nicht verab-
schiedet. Als Dozent an der Akade-
mie für Zahnärztliche Weiterbil-
dung hält er noch Vorlesungen über
die „Arbeitshaltung des Zahnarz-
tes“. Denn außer der Kunst und der
Psychosomatik ist die Ergonomie
ein weiteres Hobby des rastlosen
Zahnarztes.  

Zahnhistoriker fühlt Königen und Künstlern auf den Zahn
Seit 30 Jahren beschäftigt sich der Zahnarzt Werner Neuhauser mit der Geschichte prominenter Gebisse

(rpo/DZ today)Wenn Sie Ihren
Zähnen etwas Gutes tun möchten
und Wert auf ein strahlendes Lä-
cheln legen, dann sollten Sie es
einmal mit einem schlagkräfti-
gem Trio versuchen: Zwiebeln,
Petersilie und Wasser. 

Wie der Zahnkreis Mundhy-
giene und Ernährungsverhalten
berichtet, stoppen Zwiebeln die
Kariesbakterien, Petersilie sorgt
für frischen Atem und Wasser
verleiht dem Zahnfleisch pralle
Schönheit. Wer täglich rohe
Zwiebeln isst, tut seinen Zähnen
Gutes. Die Sulfide der Zwiebel,

die den typischen Geschmack
ausmachen, bekämpfen auch den
Kariesverursacher Streptococcus
mutans.

Vor schlechtem Atem nach dem
Genuss der scharfen Knollen
kann ein altes Hausmittel schüt-
zen: Schon unsere Großmütter
empfahlen frische Petersilie ge-
gen Mundgeruch.

Ausreichend Wasser schließ-
lich ist den Angaben zufolge für
den Zellstoffwechsel unentbehr-
lich und sorgt für pralles und ge-
sundes Zahnfleisch, das die
Zähne gut festhalten kann. 

Zahngesundheit mit 
Naturprodukten erhalten

Rohe Zwiebeln gut für die Zähne / Petersilie sorgt für
angenehmen Atem / Wasser hilft dem Zahnfleisch

(dpa/DZ today) Das per-
fekte Lächeln von Filmstars wie
zum Beispiel Julia Roberts sorgt
bei vielen Normalbürgern oft-
mals für Zahnschmerzen.

Nach einer veröffentlichten
Studie der Universität
Newcastle sorgen sich ange-
sichts der strahlenden Gebisse
zahlreicher Magazinschönhei-
ten die Menschen vermehrt um
den Zustand ihrer Zähne.

„Popstars, Schauspieler und
Fußballer, die viel Geld für ihr
blendendes Lächeln ausgeben,
machen die Leute unzufrieden
mit ihren Zähnen und Zahnärz-
ten“, sagte Professor Jimmy
Steele nach einer intensiven
Auswertung der Patientendaten

in Großbritannien und Austra-
lien. 

Die 30- bis 49-Jährigen sind
nach den Angaben mit ihrem
Gebiss am unzufriedensten.
„Vielleicht rührt dies daher, dass
sich die Leute mehr sorgen,
wenn sie die 30 überschritten
haben und Panik vor dem Alter
bekommen“, sagte Steele.

Jedoch kam bei der Studie, zu
der keine absoluten Zahlen vor-
lagen, auch heraus, dass in der
Gruppe der Unzufriedenen die
unter 30-Jährigen folgen.

Der Professor riet Patienten,
nicht allzu hohe Erwartungen
an ihre Zahnärzte zu stellen und
von ihnen keine „kleinen Wun-
der“ zu erwarten.  

Unzufriedenheit mit eige-
nen Zähnen weit verbreitet 

Lächeln der Stars führt zu Zahnschmerzen

(rpo/DZ today) Zähneknir-
schen ist kein Phänomen des Al-
ters. Es beginnt meist schon in
frühen Kindheitstagen. Ungefähr
die Hälfte aller Babys über zehn

Monate ist davon betroffen, wie
das Deutsche Grüne Kreuz be-
richtet. 

Die Ursache des frühen Knir-
schens sei bislang noch unbe-
kannt. Zwar sei das Verhalten im
Prinzip nicht beunruhigend.
Langfristig allerdings könne es
zu schweren Zahnschäden füh-
ren. Bei jedem zweiten Zwölfjäh-
rigen seien bereits Veränderun-
gen im Mundraum zu erkennen,
die auf derartig erhöhte Muskel-
bewegungen hindeuteten. 

Leichte Formen des Zähne-
knirschens führen laut Grünem
Kreuz lediglich zu einer verstärk-
ten Abnutzung der Eckzähne,

stärkere Ausprägungen aber zu
einer Abnutzung aller Front-
zähne und im Laufe der Zeit auch
der Backenzähne. Erste Hin-
weise könnten chronische Zahn-

schmerzen oder lo-
ckere Zähne sein. Auch
Verspannungen im
Kopf-Halsbereich so-
wie Gesichts- und
Kopfschmerzen seien
möglich. 

Intensives Knir-
schen während der
Nacht führe auch zu ei-
ner Überbeanspru-
chung der Kaumuskeln
und des Kiefergelenks,
sodass irreparable
Schäden am ganzen
Kausystem auftreten
könnten. Als Beispiele
nennen die Mediziner
ein Abschleifen der
Zähne bis zum Zahn-
beinkörper, chroni-
sche Abnutzung des
Kiefergelenks und
schmerzhafte Knoten
in den Kaumuskeln. 

Eine ursächliche Be-
handlung ist nach An-

gaben der Experten schwierig, da
oftmals psychische Belastung,
Stress oder Überforderung die
Auslöser seien. Damit das Knir-
schen keine gesundheitlichen
Auswirkungen habe, sollten die
Zähne eingeschliffen werden.
Auch eine Knirscherschiene aus
metallverstärktem Kunststoff,
die über Nacht wie eine Schutz-
kappe auf die Zähne gesetzt
werde, mindere die Abnutzung
der Zähne und schone das Kiefer-
gelenk. Je früher die Schienen-
therapie einsetze, umso eher
könnten langfristige Folgen des
Knirschens vermieden werden.

Bereits Babys knirschen
mit den Zähnen

Ursache für frühes Zähneknirschen noch 
unbekannt / Knirschen kann zu Zahnschäden führen

Auch die ganz Kleinen beginnen schon mit dem Zähneknirschen.

Zwiebeln können die Zahngesundheit auf natürlichem Weg erhalten.

Die Zahnspange – kein Schönheitsmakel mehr,
sondern modisches Accessoire.

Historische Einblicke in die Welt der Zähne und ihrer berühmten Träger gewährt Zahnarzt Werner Neuhauser.


