
 (SZ/DZ today) Haifische brau-
chen keinen Zahnarzt. Weil
Stammzellen im Kiefer Nachschub
liefern, wachsen die spitzen Bei-
ßer bei ihnen und vielen anderen
Fischarten unbegrenzt nach. Auch
der Elefant bekommt immerhin
siebenmal neue Backenzähne. Für
den Menschen aber hat die Natur
gerade kümmerliche zwei Garnitu-
ren vorgesehen. Danach bleibt ihm
bisher nur der Ersatz aus Kunst-
stoff, Gold, Keramik oder Titan. 
Nun aber wollen sich Stammzell-
forscher die Haie zum Vorbild neh-
men. Statt klappernder Gebisse
oder teurer Implantate aus der
Werkstatt des Zahntechnikers sol-
len bald nachwachsende Zähne
die Lücken füllen. Verschiedene
Forschergruppen enträtseln, was
einen Zahn wachsen lässt, um so
natürliche dritte Zähne zu züchten.
Die Forscher sind davon über-
zeugt, dass man nur die geeigneten
Zellen zusammenbringen und die
richtigen Gen-Schalter umlegen
muss, damit neue Zähne nach-
wachsen. Dass sich das Programm
der Zahnbildung tatsächlich auch
im Alter wieder ankurbeln lässt,

wird deutlich, wenn das Zell-
wachstum außer Kontrolle gerät:
Chirurgen, die Tumore entfernen,
finden darin manchmal gut entwi-
ckelte Schneide- oder Backen-
zähne. 
Die Bildung von Zähnen gezielt an-
zustoßen, ist inzwischen schon im
Tierversuch gelungen. Allerdings
gedeihen die neuen Zähne bisher
an Orten, wo sie nicht recht brauch-
bar sind. So lässt ein Team um Paul
Sharpe vom King’s College London
Mäusezähnchen in Nieren wach-
sen. Nötig sind dafür embryonale
Zellen aus zwei unterschiedlichen
Gewebetypen: Zum einen werden
bestimmte Stammzellen (Mesen-
chymzellen) verwendet, aus denen
sich – neben Zähnen – ganz unter-
schiedliche Gewebe entwickeln
können, beispielsweise Blut oder
Bindegewebe. 
Zum anderen nutzt der Forscher
Zellen, die zu Epithelzellen der
Mundhöhle werden. Wenn sie
schon soweit ausdifferenziert
sind, dass sie ihre Aufgabe bei der
Zahnbildung „kennen“, können sie
dieses Wissen offenbar an Stamm-
zellen weitergeben. Signalmole-

küle aus dem Epithel stoßen dann
die Entwicklung in Richtung Zahn
an. So entsteht die erste Anlage 
für einen Zahn. Damit sie sich wei-
terentwickeln kann, verpflanzt
Sharpe sie in die Niere einer Maus.
Hier ist sie gut mit Blut und Nähr-
stoffen versorgt und wächst zu ei-
nem vollständig ausgebildeten
Zahn heran. 

Selbst Epithelzellen aus der Mund-
höhle von Vögeln, die seit 70 Mil-
lionen Jahren gar keine Zähne
mehr besitzen, können diesen Pro-
zess in Stammzellen auslösen:
Sharpes Gruppe hat Mesenchym-
zellen aus Mäusen in Hühnerem-
bryos transplantiert und tatsäch-
lich bildeten diese Zahnanlagen.
Nun hofft Sharpe, dass das, was in

der Mäuseniere und im Hühner-
embryo gelingt, bald auch im
menschlichen Kiefer klappen wird.
Erste Versuche mit Patienten will
er in zwei Jahren beginnen. 
Vorsorglich hat der Zahnzüchter
schon die Firma Odontis gegrün-
det, die das Verfahren patentieren
ließ und bald lebende Ersatzzähne
auf den Markt bringen will. 
Ein Problem ist es noch, die Zähne
auch in der richtigen Form heran-
zuziehen, je nachdem, ob ein Ba-
cken-, Eck- oder Schneidezahn be-
nötigt wird. Sharpe ist deshalb auf
der Suche nach den formgebenden
Genen. Eines, das speziell beim
Wachstum von Backenzähnen ak-
tiv ist, hat er bereits identifiziert.

Menschliche Zahnanlagen aus
Baby-Kiefern allerdings dürften
als Rohmaterial kaum zur Verfü-
gung stehen. Die Zahnzüchter hof-
fen daher auf adulte Stammzellen,
für die sich in letzter Zeit immer
neue Quellen auftun. Möglicher-
weise lässt sich der Nachschub für
die dritten Zähne künftig sogar aus
den ersten gewinnen. Als er einen
ausgefallenen Milchzahn seiner
Tochter inspizierte, entdeckte

Songtao Shi vom Institute of Den-
tal and Craniofacial Research in
Bethesda: Das Innere von Milch-
zähnen enthält Stammzellen, die
sich zu zahnbildenden Zellen wei-
terentwickeln können. 
Bis sich aber herausstellt, ob
Zähne bald aus dem Labor kom-
men, bleibt nur das fleißige Putzen.
Oder die Hoffnung, dass man zu
den wenigen Glücklichen gehört,
denen ganz ohne Hilfe aus der
Wissenschaft eine dritte Genera-
tion Zähne wächst. 
Denn auch das kommt gelegentlich
vor. 
Das Fachgebiet der Zahnmedizin,
das die spezialisierte Behandlung
der Zahnbetterkrankungen durch-
führt, verfüge heute über differen-
zierte Methoden, um das Fort-
schreiten von Zahnfleischerkran-
kungen erfolgreich zu stoppen. In
enger Zusammenarbeit mit dem
Hauszahnarzt sind die speziali-
sierten Behandlungszentren für
Parodontologie in der Lage, die
Weichgewebeentzündung zu be-
handeln und verloren gegangenen
Zahnhalteapparat zu regenerie-
ren. 
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(TAZ/DZ today) Leuchtröhren
und Amalgam sind in den meis-
ten EU-Ländern die beiden
größten Quellen von Quecksil-
berverunreinigung in der Natur.
In Schweden, wo Amalgam mitt-
lerweile verboten ist, wird für
die nächsten zwei Jahrzehnte
mit einer gestiegenen Freiset-
zung von Amalgam-Quecksilber
gerechnet, weil die Jahrgänge
mit einer hohen Anzahl von
Amalgam-Plomben das Zeitli-
che segnen und sie deshalb in
den Krematorien landen wer-
den. 
Die Schätzungen der Quecksil-
berlast in schwedischen Zähnen
schwanken zwischen 3 und 30
Tonnen. Genug jedenfalls, um
die staatliche Chemieaufsichts-

behörde aktiv werden zu lassen.
Petra Ekblom von „Kemikaliein-
spektionen“ gegenüber der Zeit-
schrift Ny Teknik: „Wir müssen
das auf jeden Fall diskutieren.
Auch wenn es natürlich keine
leichte Frage ist“ – die Entfer-

nung von amalgamhaltigen
Zähnen vor dem Einäschern. 
Ekblom zieht eine Parallele zur
Organspende. Ebenso wie man
dort über einen Spenderaus-
weis selbst festlegen kann, ob
der Körper für Organspenden
zur Verfügung steht, sollte man
auch seine Zustimmung zur
Amalgam-Entfernung im Falle
des Ablebens geben können,
meint die Expertin. 
Rune Östberg, Friedhofschef in
Sundsvall, ist skeptisch: „Bei ei-
ner Leiche Zähne herauszubre-
chen ist nicht einfach. Man muss
den Kiefer aufbrechen und das
verunstaltet das Gesicht.“ Doch
das Quecksilberproblem sieht
auch er, denn nicht einmal die
Hälfte der schwedischen Kre-

matorien hat Quecksilberreini-
gung. Nicht nur weil es teuer ist,
sondern auch weil es nach einer
aktuellen Untersuchung der Na-
turschutzbehörde immer noch
keine zuverlässige Technik gibt.
So entferne die gängigste Tech-
nik mit Kalk-Kohle-Rauchgasfil-
tern trotz angeblichen Reini-
gungsgrads von 98 Prozent bei
genauen Messungen gerade
einmal die Hälfte des Quecksil-
bers. 
Die „Kemikalieinspektionen“
hat jedenfalls nun von der Re-
gierung den Auftrag bekommen
zu untersuchen, ob und welche
ethisch vertretbaren Möglich-
keiten es gibt, Amalgam vor der
Einäscherung unschädlich zu
machen. 

Verbleib giftigen Zahn-Quecksilbers unklar
Schweden diskutieren die Entfernung von Amalgam vor dem Einäschern.

Schadstoff Quecksilber entsorgen – aber wie?

(WAZ/DZ today) Wenn
beide Eltern berufstätig sind
und ihr Nachwuchs nur wenig
Zuwendung erfährt – dann
haben die Kinder sehr wahr-
scheinlich schlechte Zähne.
So zugespitzt kann man zu-
sammenfassen, was Zahn-
ärzte längst ahnen. Eine groß
angelegte Studie im Kreis We-
sel soll nun mehr Erkennt-
nisse bringen, wenn es um
den Zusammenhang von fa-
miliärer Situation und Zahn-
gesundheit geht. Dr. Rüdiger
Butz, Vizepräsident der Zahn-
ärztekammer Nordrhein und
zugleich in Moers tätig, sagt:
„Die Zahngesundheit hat sich
deutlich gebessert. Doch wir
registrieren auch ein erschre-
ckendes Ungleichgewicht.“ 
Schon bisherige Untersuchun-
gen lassen vermuten, dass
„Schlüsselkinder“ häufiger Ka-
ries oder fehlende Zähne auf-
weisen als andere Jungen und
Mädchen. 

Genauso verhält es sich bei den
Schultypen: An Gymnasien tre-
ten Zahnprobleme nur sehr sel-
ten auf, bei Haupt- und Sonder-
schulen oft. Die Krux ist nur, wie
diese Problemkinder auf den
Zahnarztstuhl zu bringen sind.
Denn da sich die Eltern nur we-

nig kümmern, holen sie Arzt-
besuche kaum nach. Der zahn-
medizinische Dienst des Krei-
ses unternimmt bereits seit
Jahren einige Anstrengungen,
um gerade diese Kinder zum
Zahnarzt zu bewegen. 
„Wir registrieren die Defizite
in den Reihenuntersuchun-
gen, die im Kreis nicht nur in
den Grundschulen, sondern
bis zum 7. Schuljahr durchge-
führt werden“, erklärt Dr. Rolf
Heesen vom zahnmedizini-
schen Dienst. Fallen dort Lü-
cken, kariöse Zähne oder an-
dere Dinge im Mund auf, be-
kommen die Kinder eine „rote
Karte“ mit nach Hause. In der
Regel reagieren Eltern darauf

und schicken den Nachwuchs
zum Zahnarzt. 
Doch bei Jungen und Mädchen
aus sozial schwierigen Familien
geschieht dies meist nicht.
„Diese Kinder versuchen wir ge-
zielt anzusprechen“, sagt Dr.
Rolf Heesen. 

Schlüsselkinder haben häufig Karies
Fehlende Aufmerksamkeit beeinträchtigt die Zahngesundheit.

Grundlage für gesunde Zähne ist ein intaktes Elternhaus.

(NCBI/DZ today) In einer
Langzeitstudie haben amerika-
nische Wissenschaftler heraus-
gefunden, dass Männer, die Alko-
hol konsumieren, ein 18–27 %
höheres Krankheitsri-
siko für Parodontitis
haben als Abstinenz-
ler.
Die Ergebnisse stam-
men aus einer 1986
begonnenen Health
Professionals Follow-
up Study an 51.529
männlichen Angehö-
rigen des Gesund-
heitswesens (ein-
schließlich Zahnärz-
ten) im Alter von 40–
75 Jahren. Nach
Ausschluss aller, die
schon zu Beginn über
Parodontitis, Herzinfarkt oder
Schlaganfall berichteten, oder
deren Ernährungsprotokoll lü-
ckenhaft war, konnten Daten
von 39.461 Personen ausgewer-
tet werden. 

Die Alkoholaufnahme wurde
zum Studienbeginn und später
im 4-Jahres-Rhythmus mit Hilfe
eines Ernährungs-Fragebogens
festgehalten. Die Beschreibung

der parodontalen Situation be-
ruht auf Eigenangaben, vergli-
chen mit Röntgenbefunden.
Multivariate Analysen wurden
für Alter, Rauchen, Diabetes,
Body-Mass-Index, körperliche

Aktivitäten, Zeit und Kalorien-
aufnahme durchgeführt. In den
406.160 Mannjahren der Studie
traten 2.125 Fälle von Parodonti-
tis auf. Es ergab sich kein klares

B e z i e h u n g s m u s t e r
zwischen speziellen
Getränken und Paro-
dontitis: eine leichte
Erhöhung des Risikos
durch Rotwein war
nicht signifikant. Ins-
gesamt konsumierten
die Personen von mini-
mal 0,1 – 4,9 g/Alko-
hol/Tag bis zu maximal
über 30 g/Tag. Die Wir-
kung wird zurückge-
führt auf eine Funkti-
onsbeeinträchtigung
der Neutrophilen,
Makrophagen und der

T-Zellen – mit der Folge einer
höheren Infektionsneigung. 
Die Ergebnisse legen nahe, dass
Alkoholkonsum ein unabhängi-
ger variabler Risikofaktor für
Parodontitis sein könnte. 

Alkoholkonsum schadet dem Zahnfleisch 
Studie belegt Zusammenhang zwischen Alkoholaufnahme und Parodontitis.

Alkohol ist als unabhängiger variabler Risikofaktor für Zahnfleischerkrankun-
gen identifiziert worden.

(ots/DZ today) Wer verfärbte
Zähne mit „Bleaching“ wieder in ein
strahlend weißes Gebiss verwan-
deln will, sollte vorsichtig sein, be-
richtet die Gesundheitszeitschrift
„Apotheken Umschau“. Künstliche
Ersatzmaterialien in Füllungen,

Kronen und Brücken werden näm-
lich nicht aufgehellt. Die Folge: Das
Gebiss präsentiert sich in unter-
schiedlichen Farbtönen. 
Zwar geben Zahnärzte zunehmend
grünes Licht für die kosmetische
Selbstbehandlung, seit die dazu
verwendeten Präparate für die
Zähne unproblematisch sind. Sie
empfehlen eine vorherige Abklä-
rung, ob Prothesen nicht unerfreuli-
che Farbunterschiede hervorbrin-
gen könnten. Das „Bleaching“ ist
aber nach wie vor nicht von Dauer.
Nach wenigen Monaten kehrt der
Gilb zurück. Häufige Ursache dafür
ist das Rauchen – ein Grund mehr
für den Verzicht.

Zähne bleichen: Vorsicht
bei Brücken und Kronen

Weil Prothesen nicht aufgehellt werden, können
Zähne verschiedene Farben haben.

Damit die Zahnfarbe gleichmäßig bleibt, soll-
ten restaurierte Zähne nicht gebleicht werden.

Zähne nachwachsen zu lassen, kann bald Realität sein
Im Bauch von Tieren lassen sich Zähne züchten, bald auch im Mund des Menschen? Forscher sind davon überzeugt, dass es möglich ist.

Zweimal bekommt ein Mensch im Durchschnitt neue Zähne – vielleicht gibt es bald auch die Dritten
ganz natürlich.


