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(FAZ/DZ today) Während man
auf der einen Seite Erfolge im
modernen Kampf gegen Karies
feiern darf, muss man sich auf
der anderen Seite um einen
neuen Feind sorgen: Die schlei-
chende Erosion des Zahnmas-
sivs. Forscher der Universitäts-
zahnkliniken in Heidelberg und
Montpellier haben unlängst
eine für die historische Beur-
teilung entscheidende Aus-
grabungsstudie ausgewertet.
Untersucht wurden Schädel-
funde im Südosten Frankreichs:
Überreste von Menschen, die bis
zu zweitausend Jahre vor Christi
Geburt gelebt haben, ebenso wie
Schädel aus antiken, früh- und
spätmittelalterlichen Grabstät-
ten. Die Zahnbefunde wurden
mit heutigem Kariesbefall ver-
glichen. Fazit: Bei Kindern und
Jugendlichen hat die Zahnfäule
seit prähistorischen Zeiten ste-
tig zugenommen. Erst seit weni-
gen Jahren kehrt sich die Ent-
wicklung um. 

Auf dem weltweit größten Ka-
rieskongress, der jüngst in Mar-
burg stattfand, ist diese erfreuli-
che Entwicklung mit zahlreichen
empirischen Daten belegt wor-
den. Klaus Pieper, der an der

Universitätsklinik Marburg die
Kinderzahnheilkunde leitet und
den Kongress ausrichtete,
konnte den günstigen Befund
auch für Deutschland bestäti-
gen. Er präsentierte die Ergeb-
nisse einer in vierzehn Bundes-
ländern vorgenommenen und
damit der größten deutschen
Untersuchung zum Kariesvor-
kommen überhaupt. Bei den
sechs- bis siebenjährigen Kin-
dern in Thüringen ging der Ka-
riesbefall allein von 1994 an bis
zum Jahr 2000 beispielsweise
um 36 Prozent zurück. Bei den
Neunjährigen wurde in Rhein-
land-Pfalz sogar ein Rückgang
von zwei Dritteln erreicht, und
bei den Zwölfjährigen in Baden-
Württemberg waren es 57 Pro-
zent. In allen deutschen
Bundesländern ist der Karies-
grenzwert der Weltgesundheits-
organisation für Zwölfjährige
unterschritten. Das ist auf ver-
mehrtes Aufklären und Üben in
Kindergärten und Schulen, aber
auch auf mehr regelmäßige
Zahnpflege zu Hause zurückzu-
führen. Die Behandlung mit Flu-
oridlack hilft vor allem dann,
wenn die individuelle Pflege
vernachlässigt wird. Zu bemän-

geln bleibt nach Ansicht der
Ärzte indes, dass vielerorts noch
immer mehr als die Hälfte aller
Löcher in Milchzähnen vom
Zahnarzt nicht ausreichend ver-
sorgt wurden. Was Karies an-
geht, ist man offenbar auf dem
richtigen Weg, kann aber auch –
Erfahrungen in der Schweiz und
in Dänemark lehren das – in den
Bemühungen nicht nachlassen. 

Eine andere Art der Zahndes-
truktion rückt indes langsam ins
Blickfeld der Zahnmediziner. Es
handelt sich um Erosionen, die
nicht wie Karies zu Löchern und
Unterminierungen führen, son-
dern den Zahn großflächig von
außen abtragen – ähnlich wie
ein Berg langsam von Wind und
Wetter erodiert wird. Sind es bei
der Karies die Bakterien unter
den Belägen ungeputzter
Zähne, die dort Zucker in Säuren
verwandeln und auf diese Weise
den Zahn immer mehr aushöh-
len, entstehen Erosionen durch
direkten Kontakt mit Säuren an
sauberen Zähnen ohne jegliche
Keimeinwirkung. Erosionen, die
bereits den Schmelz abgetragen
und das Zahnbein, Dentin, frei-
gelegt haben, zerstören den
Zahn ohne Behandlung schließ-

lich vollkommen. Als kritisch gilt
ein Säurewert von pH-4,5 bis
pH-4. Deshalb wirkt die noch viel
saurere, aggressive Magensäure
besonders erosionsfördernd.
Das ist bei Patienten der Fall, die
an Sodbrennen leiden oder bei
denen der Schließmuskel zwi-
schen Magen und Speiseröhre
nicht richtig abdichtet. Rebecca
Moazzez von der Zahnklinik im
St. Thomas Hospital in London
berichtete von Patienten mit
Achalasie, bei denen die ge-
samte Speiseröhre schlaff ist
und immer wieder Speisen in
den Mund gelangen. Ihre Beob-
achtungen lassen vermuten,
dass auch Milchsäure aus der
Speiseröhre zur Erosion der
Zähne beiträgt. Besonders rasch
aber verfallen die Zähne jener
Patienten, die häufig erbrechen,
wie zum Beispiel Bulimie-
kranke. Generell gilt: Nur wer
bereits Erosionen hat, sollte
über Maßnahmen nachdenken,
die ein weiteres Fortschreiten
verhindern. Offensichtlich be-
steht auch eine Veranlagung für
Erosionen. Wer schon als Kind
unter Erosionen leidet, hat als
Erwachsener ein dreimal so ho-
hes Risiko. 

Trotz erfolgreicher Kariesbekämpfung droht neues Unheil
Was die Gesundheit der Zähne angeht, stehen wir hierzulande wieder an einem historischen Wendepunkt.

(American Journal of Clinical
Nutrition/DZ today) Die renom-
mierte Fachzeitschrift „American
Journal of Clinical Nutrition“ veröf-
fentlichte Studienergebnisse, de-
nen zufolge Weinkonsum die Ho-
mocysteinkonzentration erhöht,

und Bier da-
gegen kei-
nen bezie-
hungsweise
einen inver-
sen Effekt
aufwies. 
Die Homo-

cysteinkonzentra-
tion ist ein allge-

mein anerkannter
Indikator für
das Risiko
von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. Im Rah-
men der „French supplementation
with antioxidant vitamins and mi-
nerals study“ untersuchten Wis-
senschaftler die Beziehung zwi-
schen der Homocysteinkonzentra-
tion und dem Konsum von
verschiedenen alkoholischen Ge-
tränken innerhalb der französi-
schen Bevölkerung, die sich durch
einen häufigen Weinkonsum aus-
zeichnet. 1.196 weibliche und
männliche Probanden füllten ins-
gesamt sechs 24-Stunden-Ernäh-
rungsprotokolle während eines
Jahres aus, an dessen Ende die Ho-
mocysteinkonzentration im Plas-
ma der Probanden gemessen
wurde. Bei Frauen korrelierte der
Konsum von Wein positiv mit der
Homocysteinkonzentration, bei
Männern dagegen mit dem Kon-
sum von Bier. Diese positive Asso-
ziation bei Männern wurde weiter

untersucht durch Einteilung der
Männer in Weintrinker und Nicht-
Weintrinker. Daraufhin stellten die
Wissenschaftler fest, dass nur bei
den Weintrinkern die positive As-
soziation zwischen Bierkonsum
und Homocystein auftrat. Bei den
Nicht-Weintrinkern schien die Be-
ziehung sogar invers zu sein. Mit
diesen Ergebnissen konnte gezeigt
werden, dass die Korrelation zwi-
schen Alkoholkonsum und Homo-
cystein von der Art des konsumier-
ten alkoholischen Getränks ab-
hängig ist. Ein moderater Bierkon-
sum scheint dabei keinen
beziehungsweise einen inversen
Effekt auf das Homocystein zu ha-
ben. Dies könnte auf die Gehalte an
Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin
B12 im Bier zurückzuführen sein.
Die Ergebnisse sind aber keine
Aufforderung zum
hemmun g slosen
Biergenuss. 

Eine unzurei-
chende Folsäure-
zufuhr kann zu ei-
nem erhöhten Ho-
mocysteinspiegel
beitragen. Eine
sinnvolle Ergän-
zung der Folsäure-
zufuhr über Le-
bensmittel stellen
Nahrungsergän-
zungsmittel mit ei-
ner Depotwirkung
dar. Sie enthalten
pro Dragee 600 µg
Folsäure plus Vita-
min B6 und B12 und versorgen den
Körper über Stunden bedarfsge-
recht mit Folsäure, so Sonntag ab-
schließend. 

 (Universität Witten/Herde-
cke/DZ today) Rund 10 bis 14 Pro-
zent der erwachsenen Bundesbür-
ger leiden an Parodontitis: Das
Zahnfleisch blutet, der Zahn lockert
sich und geht über kurz oder lang
verloren. 

Wenn die bisher üblichen Be-
handlungen nicht ausreichen, kön-
nen Methoden der regenerativen
Parodontalchirurgie zum Erfolg

führen. Mit ihnen wird verloren ge-
gangenes Stützgewebe neu aufge-
baut. Zur Wirksamkeit der Thera-
pie liegen jetzt die Ergebnisse einer
klinisch-kontrollierten Studie vor,
die über einen Zeitraum von fünf
Jahren von der Abteilung für Paro-
dontologie der Universität Wit-
ten/Herdecke durchgeführt wurde. 

„Unsere Untersuchungen zeigen
die Überlegenheit der regenerati-
ven Parodontalchirurgie gegen-
über der konservativen Behand-
lung“, resümiert Prof. Dr. Wolf-Die-
ter Grimm, der Leiter der Abteilung
für Parodontologie. Mit der bisher
üblichen Behandlung wird meist

nur das weitere Fortschreiten des
Zahnbettverlustes gestoppt. An-
ders bei den regenerativen Verfah-
ren, soweit es die Diagnose erlaubt:
Ausgelöst durch einen chirurgi-
schen Eingriff lässt man den Zahn-
halteapparat, inklusive Knochen
und Zahnfleisch, Schritt für Schritt
neu wachsen. Bereits nach sechs
Monaten verfügten alle während
der Wittener Studie therapierten

Zähne wieder über einen ausrei-
chend stabilen Halteapparat, der
auch nach fünf Jahren noch intakt
war. Möglich werden solche Erfolge
nur mit zusätzlichen Anstrengun-
gen. „Der chirurgische Eingriff
reicht nicht aus“, betont Dr. Georg
Gassmann, Oberarzt in der Abtei-
lung für Parodontologie, „nötig sind
auch regelmäßige Nachuntersu-
chungen und eine gewissenhafte
Zahnpflege.“ 

Die Methoden der regenerativen
Chirurgie sind auch Bestandteil der
Fortbildungsveranstaltungen, die
die Wittener Experten niederge-
lassenen Zahnärzten anbieten.  

Bier oder Wein?
Weinkonsum erhöht die Homocystein-

konzentration im Blut.

(Focus/DZ today) Karies, Paro-
dontose, Wurzelbehandlungen
oder Zahnverlust durch Unfälle –
Ärzte können fehlende Zähne
heutzutage durch Implantate er-
setzen. 

Eine neue Methode ermöglicht
nun, individuell gefertigte Zahn-
prothesen in nur einem einzigen
Zahnarztbesuch zu befestigen.
Zudem sind diese Kunst-Zähne
praktisch sofort einsatzbereit:
„Ich konnte schon zwei Stunden
nach dem Eingriff wieder völlig
normal kauen“, berichtete eine
Patientin. 

Zunächst fertigen die Medizi-
ner eine computertomographi-
sche Aufnahme vom Kiefer an.
„Dazu reicht ein einfacher Scan,
der nur etwa ein Zehntel von ei-
nem Komplett-CT kostet“, betont
Björn Klinge vom Karolinska In-
stitut im schwedischen Huddinge,
dessen Arbeitsgruppe die Me-
thode entwickelt hat. Computer-
experten um Daniel van Steen-

berghe an der Universität von
Leuven in Belgien wandeln die
CT-Bilder in dreidimensionale
Darstellungen am Computer um.
Anhand dieser 3-D-Bilder ferti-
gen Zahntechniker individuell
angepasste Prothesen, die der
Zahnarzt mit nur sechs feinen Ti-
tannadeln im weichen Kieferge-
webe des Patienten verankert.
„Diese Operation dauert nur 30
Minuten“, berichtet Björn Klinge. 

Die Methode eignet sich für Im-
plantate, die alle Zähne im Ober-
oder Unterkiefer ersetzen, in be-
stimmten Fällen auch für einzelne
Zähne. 

Bislang befestigen Zahnärzte
Implantate mit Titanschrauben,
die sie in einer aufwändigen Ope-
ration im Knochen verankern. An-
schließend müssen die Patienten
einige Monate warten, bis die
Wunden im Kiefer verheilten,  be-
vor der Zahnarzt die künstlichen
Zähne auf die Titanbefestigungen
setzen kann. 

Laut Björn Klinge kostet seine
Prothese für Ober- oder Unterkie-
fer knapp 4.500 Euro und ist damit
nicht teurer als die herkömmliche
Methode, die mehrere Zahnarzt-
besuche erfordert. 

„Wir wissen, dass unsere Be-
handlung keine akuten Probleme
verursacht. Allerdings fehlen
Langzeiterfahrungen“, so der Ex-
perte. In der Erprobungsphase
testeten Björn Klinge und sein
Team die Methode an einigen
hundert Patienten, darunter etwa
15 in Deutschland. 

Die Wissenschaftler stellten
ihre Entwicklung jetzt auf dem
EuroScience Open Forum in
Stockholm vor.  Bei dieser Veran-
staltung tagten bis zum 28. 08.
knapp 2.000 Wissenschaftler,
Journalisten, Politiker und Inte-
ressierte aus ganz Europa. 

Im Mittelpunkt standen Neu-
heiten aus Forschung und Diskus-
sionen über Wissenschaftspoli-
tik.  

Schnellverfahren für Kunst-Zähne 
Neue Zähne in nur 30 Minuten dank computergestützter Methode

(pte/DZ today) Frauen, die wäh-
rend der Schwangerschaft ein Den-
talröntgen erhielten, haben eine
dreimal höhere Wahrscheinlich-
keit, dass ihr Kind mit einem gerin-
gen Geburtsgewicht auf die Welt
kommt. Zu diesem Ergebnis ist eine
Studie der University of Washing-
ton School of Dentistry gekommen.

Diese Ergebnisse stellen bishe-
rige Richtlinien infrage, wonach
nur direkte Röntgenuntersuchun-
gen der Fortpflanzungsorgane be-
denklich seien. Das Team verglich
laut NewScientist die zahnärzt-
lichen Aufzeichnungen von 4.500
Frauen mit den Daten ihrer Neuge-
borenen, die alle zwischen 1993
und 2000 termingerecht auf die
Welt kamen. Als geringes Geburts-
gewicht wurden weniger als 2,5
Kilo angenommen. Der leitende
Wissenschaftler Philippe Hujoel
erklärte, dass der erste Nachweis
dieses Zusammenhanges das Team

überrascht habe. Zusätzlich seien
diese Ergebnisse erstaunlich, da
die Strahlenmengen bei einem

Dentalröntgen sehr gering sind
und generell als ungefährlich ein-
gestuft werden. Es zeigte sich, dass
diese Röntgenstrahlung auf drei
Organe ausstrahlt, die potenziell

eine Schwangerschaft beeinflus-
sen können: den Hypothalamus,
die Hypophyse und die Schild-

drüse. Das Team geht davon aus,
dass die Schilddrüse der „Haupt-
verdächtige“ ist. Frühere Studien
hatten nachgewiesen, dass bereits
kleinste Strahlenmengen ihre

Funktion beeinträchtigen können.
Es gibt ebenfalls Hinweise darauf,
dass Funktionsstörungen das Ge-
burtsgewicht verringern und die
geistige Entwicklung des Babys be-
einflussen können. Es ist jedoch
laut Hujoel nicht bekannt, ob die
Strahlung sich auf neurohormo-
nale Mechanismen im Kopf- und
Nackenbereich auswirken kann
oder ob weitere Faktoren verant-
wortlich sein könnten. Das Team
schreibt im Journal of the American
Medical Association, dass die Indi-
kationen für ein Dentalröntgen
selbst mit einem geringen Geburts-
gewicht in Zusammenhang stehen
können.

„Es ist möglich, dass umfangrei-
che Dentalröntgen mit einem Ge-
sichtstrauma, Tumoren oder Zahn-
erkrankungen in Zusammenhang
stehen, die ihrerseits wieder einen
Einfluss auf das Geburtsgewicht
gehabt haben.“

Zahnerhalt trotz 
Parodontitis

Langzeitstudie zur Wirksamkeit der 
regenerativen Parodontalchirurgie.

Negativ – Zahnröntgen während der Schwangerschaft
Bereits geringe Strahlenmengen haben Auswirkungen auf das Geburtsgewicht.

Das Röntgen der Zähne während der Schwangerschaft kann sich auf das Gewicht des ungeborenen
Kindes auswirken.

Neue Methode erlaubt Zahnersatz in kurzer
Zeit.

Mit Methoden der regenerativen Parodontalchirurgie können Zähne erhalten werden.


