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� (Nature/DZ today) Ein schwe-
disch-amerikanisches Forscher-
team hat eine neue Methode zur
Altersbestimmung von Leichen
entwickelt. Sie nutzt die Anreiche-
rung des radioaktiven Kohlen-
stoffisotops C14 im Zahnschmelz.
Durch die Atombombentests in
den Jahren 1955 bis 1963 gelangte

eine enorme Menge dieses Iso-
tops in die Atmosphäre und ver-
teilte sich gleichmäßig. Es rea-
giert dort mit Sauerstoff zu Koh-
lendioxid, das von Pflanzen auf-
genommen wird und so in den
Nahrungskreislauf kommt. Im
Menschen wird es bei der Bil-
dung von Zähnen in den Zahn-
schmelz aufgenommen. Die For-
scher konnten anhand des C14-
Gehalts des Zahnschmelzes das
Alter von Leichen bis auf 1,6
Jahre genau bestimmen. 

Bei der Methode wird der C14-
Gehalt mit einem Beschleuniger-
Massenspektrometer untersucht,
das die C14-Atome von den anderen
Kohlenstoffisotopen trennt und
ihre Anzahl bestimmt. Mithilfe ei-
ner Vergleichskurve, die den steti-
gen Abbau des C14 widerspiegelt,
kann das Jahr der Zahnschmelz-
bildung und durch Rückrechnen das

Geburtsjahr bestimmt werden. Da
die Bildung von Zahnschmelz mit
dem 12. Lebensjahr abgeschlossen
ist, kann nur das Alter von Men-
schen bestimmt werden, die nach
1942 geboren wurden. Die Genauig-
keit der Methode hängt davon ab,
wie präzise der C14-Gehalt be-
stimmt wird und wie genau der Ver-
lauf der Zahnbildung eingeschätzt
werden kann. Daher sollten immer
mehrere Zähne getestet werden. 

Die Wissenschaftler wollen ihre
Methode nun noch mit einer höhe-
ren Stichprobenzahl und an weite-
ren Orten überprüfen, bevor sie für
die Forensik genutzt werden kann.
Auch wenn die Atombombentests
vor über 40 Jahren stattfanden, be-
findet sich immer noch eine erhöhte
C14-Konzentration in der Atmos-
phäre, sodass diese Methode der
Altersbestimmung noch viele Jahre
lang verwendet werden kann. �

Atombombentests und Zähne 
Forensiker können über C14 im Zahnschmelz auf das Alter eines Körpers schließen.

�(ddp/DZ today)Der morgendliche
Kaffee macht munter und schützt
gleichzeitig die Zähne. Der Infor-
mationskreis Mundhygiene und
Ernährungsverhalten (IME) infor-
miert über eine Studie der Univer-
sität von Ancona. Die Wissenschaft-
ler kamen zu dem Ergebnis, dass In-
haltsstoffe in frisch aufgebrühtem
Kaffee die kariesverursachenden
Bakterien Streptococcus wirksam
abtöten können. In Laborversuchen
fanden sie heraus, dass die Subs-
tanzen Chlorogensäure, Nikotin-
säure und Trigonellin aus den häufig
verwendeten Kaffeesorten Coffea
arabica und Coffea robusta die Aus-
breitung der Keime besonders wir-

kungsvoll hemmten. Wer also gern
Kaffee trinkt, verhindert durch den
Genuss die Entstehung eines so ge-

nannten Biofilms. Dieser Zahnbelag
gilt als Tummelplatz für Keime und
als Vorstufe von Karies. �

Bitterstoffe im Kaffee schützen die Zähne
Substanzen verhindern bzw. hemmen Entstehung eines Biofilms

� Welche Überlegungen haben
zur Entwicklung des digitalen
intraoralen Bildgebungssystems
DIGORA Optime geführt?

Wir wollten keine Kompro-
misse. Der Hersteller Soredex,
der seit vier Jahren zu unserem
Konzern gehört, als Entwickler
und Erfinder der Speicherfo-
lientechnik, hat eine Menge Pio-
nierarbeit auf diesem Gebiet ge-
leistet. Gemäß dieser Tradition
waren wir auf der Suche nach ei-
nem Gerät, das klein, schnell
und einfach zu bedienen ist.

Was ermöglicht dem Zahn-
arzt ein wirtschaftliches Arbei-
ten mit dem neuen Gerät?

Das Novum von DIGORA Op-
time ist, dass der Zahnarzt über
vier verschiedene Formate an
dünnen, flexiblen Speicherfo-

lien verfügen kann. Durch die
kabellose Technik ist für ihn und
sein Team das Handling sehr un-
kompliziert. Außerdem werden
die Folien duch die einzigartige
AutoErase-Funktion im Gerät
gelöscht, sodass hier ein Extra-
arbeitsschritt, nämlich das Lö-
schen, entfällt. Der Scanvor-
gang an sich dauert max. acht
Sekunden. Genau da liegt der
Vorteil von DIGORA Optime
gegenüber anderen Geräten
seiner Klasse.

DIGORA Optime ist ein Spei-
cherfoliensystem. Nennen Sie
uns die Vorteile von Speicherfo-
lien gegenüber anderen bildge-
benden Systemen!

Speicherfolien sind flexibel
und lassen sich im Mund gut
bewegen, sie funktionieren 

ohne Chemikalien und ohne
Entwicklungsgeräte oder Dun-
kelkammer. Lange Entwick-
lungszeiten wie beim Film sind

nicht mehr erforderlich. Die Bil-
der unserer Speicherfolien er-
scheinen noch dazu schneller 
auf dem Bildschirm, als das bei
Geräten anderer Anbieter der
Fall ist.

Bitte sagen Sie ein paar
Worte zur Bildqualität ...

Ein breiter Dynamikbereich
schließt Über- und Unterbelich-
tungen aus und gewährleistet so
eine konsistente Bildqualität.
Das ist ein großer Fortschritt
gegenüber dem Film, denn
Wiederholungsaufnahmen ent-
fallen praktisch.

Die Bilder können mit der
neuen Software DIGORA für
Windows 2.5 verwaltet werden.
Beschreiben Sie deren Merk-
male! 

Das Programm wurde für DI-
GORA Optime noch einmal ver-
bessert, um die Arbeitsabläufe
der Praxis so effizient wie mög-
lich gestalten zu können. Die
Bildbearbeitungssoftware ist
im Lieferumfang enthalten und
mit jedem gängigen Abrech-
nungsprogramm über VDDS-
Media kompatibel.

Sensor oder Speicherfolie –
das ist nun die Frage, die sich je-
der Zahnarzt stellt. Was ant-
worten Sie?

Ein entscheidender Punkt,
der für die Speicherfolie

spricht, sind die Folgekosten
sowie das einfachere Handling.
Die Folgekosten sind bei einem
Defekt der Speicherfolie erheb-
lich unter denen der Sensoren.
So kostet eine Speicherfolie in

der Ersatzbeschaffung gerade
einmal ca. 45,– €. Durch die
Flexibilität der Speicherfolie ist
das Handling beim Positionie-
ren ähnlich dem des Filmes. Das
erlaubt der Praxis, ohne große
Umgewöhnung, konsistente
und gute Röntgenaufnahmen
zu erstellen. Sicherlich gibt es
immer noch einen kleinen
Geschwindigkeitsvorteil der
Sensoren, welcher aber ange-

sichts von 4–7 Sekunden Scan-
zeit sicherlich zu vernachlässi-
gen ist.  

DIGORA Optime ist anwend-
bar im Kleinröntgenbereich.
Wie sieht die von Ihnen empfoh-
lene ideale Kombination für das
digitale Röntgen aus?

Das ist eine klare Sache. Für
den extraoralen Bereich würde
ich immer ein mit CCD-Technik
digitalisiertes Panoramarönt-
gengerät und intraorale Spei-
cherfolien verwenden – für mich
die ideale Kombination.�

� Die Größe der Speicherfolien wird automatisch
erkannt.

�Gelöschte Speicherfolien, die bereit zur Wieder-
verwendung sind, werden in das Plattenfach
ausgeworfen.

� Zweifarbige Hygienebeutel vereinfachen die
Positionierung der Speicherfolien.

� C14-Gehalt im Zahnschmelz lässt Alter bestimmen.

� Kaffee schützt die Zähne.

� Die Software für DIGORA Optime beinhaltet
zahlreiche nützliche Merkmale und Funktio-
nen, die die Arbeit des ganzen Praxisteams
schneller, leichter und genauer machen.

� Die Speicherfolien besitzen genau die rich-
tige Biegsamkeit, um leicht positioniert zu
werden und den Patientenkomfort nicht zu
beeinträchtigen.

� Das schematische Diagramm zeigt den Scan-
vorgang der Speicherfolie mit einem Laser zur
Stimulation von Lumineszenz, die dann von ei-
nem Fotomultiplier in ein elektrisches Signal
umgewandelt wird. 

Speicherfolien-Scanner: Schnell, kompakt und effizient
DIGORA Optime (Instrumentarium Dental GmbH, Kehl) seit einem Jahr im Fachhandel. Zeichnet sich

vor allem durch zeitliche Effizienz und sehr einfaches Handling aus. Interview mit Philippe Geiselhard.

� Die transparente Aufbewahrungsbox gewähr-
leistet, dass die Speicherfolien staubfrei gela-
gert werden.
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