
� (DGMKG/DZ today) Ein neu-
es Therapiekonzept lässt Be-
troffene hoffen: Selbst bei aus-
geprägten Missverhältnissen
zwischen Zahn- und Kiefer-
größe, dem so genannten Kie-

ferengstand, kann mit einem
technisch relativ unkompli-
zierten Eingriff der Kiefer so
gedehnt werden, dass auf 
Zähneziehen völlig verzichtet
werden kann. Somit werden
gesunde Zähne erhalten, die

Behandlungszeit ist drastisch
verkürzt und zusätzlich wird
die Ästhetik des Mittelge-
sichtsbereiches optimiert. Dies
teilte die Deutsche Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurgie (DGMKG)
anlässlich ihres 56. Jahreskon-
gresses in Dresden mit. 

Bislang musste bei Kiefereng-
stand, das heißt bei ausgepräg-
tem Missverhältnis zwischen
Zahn- und Kiefergröße, immer

ein oder mehrere Zähne gezo-
gen werden, um so Platz für die
verbliebenen Zähne zu schaf-
fen. Diese wurden dann durch
eine kieferorthopädische Be-
handlung in Reih’ und Glied ge-
bracht, sodass Betroffene wie-
der richtig kauen und kraftvoll
zubeißen konnten. Die Nachtei-
le dieser Vorgehensweise: Ge-
sunde Zähne wurden entfernt,
die gesamte Behandlung war
ziemlich langwierig und am äs-
thetischen Erscheinungsbild
der meist unschönen Kieferkon-
tur bei einem Engstand konnte
mit dieser Methode nichts geän-
dert werden. 

Mit der Distraktionsosteoge-
nese beziehungsweise Kallus-
distraktion, so die genaue medi-
zinische Bezeichnung, steht
Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gen jetzt eine grundsätzlich ein-
fache Methode zur Verlänge-
rung oder Verbreiterung des
Knochens im Sinne einer Kno-
chenneubildung zur Verfügung.
Das Verfahren an sich ist prin-
zipiell nicht neu: Es geht zurück
auf den russischen Orthopäden
Iliasarov, der es bereits seit
1960 zur Knochenkorrektur an
Armen und Beinen einsetzte.
Auch in der Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgie wurde es in den
vergangenen zehn Jahren er-
folgreich zur Knochengewin-
nung bei Gesichtsfehlbildungen
eingesetzt. Durch technische
Verbesserungen der kleinen
Apparatur, die zur Knochendeh-
nung benötigt wird, ist jetzt
auch der Einsatz im Kieferbe-
reich möglich. 

Um eine Knochenneubildung
und damit Platz für alle vorhan-
denen Zähne zu schaffen, wird
der Knochen durchtrennt und
es entsteht eine künstliche
Wachstumsfuge. Durch Einset-
zen eines kleinen Apparates in
diese Fuge wird eine kontinu-
ierliche Dehnung erreicht. Dies

ist ähnlich dem Prinzip der Kie-
ferorthopädie, bei dem die Zäh-
ne bekanntermaßen kontinuier-
lich verschoben werden, bis sie
an der richtigen Stelle stehen.
Im Spaltbereich bildet sich, wie
bei einer Knochenbruchhei-
lung, ein bindegewebiger Vor-
knochen (Kallus). Dieser kann
je nach Bedarf gedehnt werden,
wobei die umgebenden Mus-
keln, Gefäße und Nerven mit-
wachsen und somit im Ergebnis
auch eine wesentliche ästheti-
sche Optimierung dieses Ge-
sichtsbereichs erreicht wird.
Nach Abschluss der Dehnungs-
phase muss der gedehnte Vor-
knochen mineralisiert und zu
definitivem, festem Knochen
umgebildet werden. Während
dieser Phase bleibt der kleine
Dehnungsapparat als Unterstüt-
zung im Kiefer. Der Behand-
lungszeitraum ist insgesamt
sehr überschaubar: Für eine
Dehnung von beispielsweise
zwei Zentimetern legen Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgen eine
Wundheilungsphase von sieben
Tagen, eine Dehnungsphase
von 20 Tagen und eine so ge-
nannte Konsolidierungsphase,
in der sich der Vorknochen in
definitiven Knochen umbildet,
von drei Monaten zu Grunde.
Mit diesem kleinen Eingriff
kann bei Erwachsenen und
auch im Kindesalter minder
entwickelter Knochen verlän-
gert, fehlpositionierter Knochen
verschoben oder geschrumpfter
Kieferknochen aufgebaut wer-
den. �
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�� (IW/DZ today) Bakterien sind
für die Zahnfleischerkrankung
Parodontitis zuständig. Sie sam-
meln sich in Zahntaschen, ent-
zünden das Zahnfleisch und kön-
nen sogar zu Herzkrankheiten
führen. Welche Vorgänge dabei
ablaufen, ist noch immer weit-
gehend unbekannt. Ein vom
Bundesministerium
für Bildung und For-
schung ins Leben ge-
rufener Forschungs-
verbund soll die Er-
krankung und ihren
Verlauf untersuchen.
Beteiligt sind neben
mehreren deutschen
Universitäts- und In-
dustriepartnern auch
die Mikrobiologen
vom Universitätsklini-
kum Rostock. Sie
untersuchen mit ei-
nem speziellen Ver-
fahren die Parodonti-
tis-Bakterien, um Aufschlüsse
über die Entwicklung der Zahn-
fleischkrankheit zu erhalten und
neue Behandlungsverfahren zu
testen. 

Die „Parodontitis“ ist eine der
chronischen Volkserkrankungen
Deutschlands. „Es gibt praktisch
keinen 45-Jährigen oder Älteren
in Deutschland, der nicht zumin-
dest vorübergehend an einem
oder mehreren seiner Zähne pa-
rodontitische Veränderungen
aufweist“, sagt Professor Dr. An-
dreas Podbielski, Direktor des 
Instituts für Medizinische Mikro-
biologie, Virologie und Hygiene
am Universitätsklinikum Ros-
tock. Wenn diese nicht sachge-
recht behandelt und die Zähne
inklusive der Zahnzwischenräu-
me ordentlich geputzt werden,
drohe der Verlust der befallenen
Zähne und als besondere Kom-
plikation sogar eine Infektion
der Herzinnenhaut, so Professor
Podbielski weiter. Ausgelöst

wird die Parodontitis durch eine
krankhaft veränderte Bakterien-
flora in vertieften Zahntaschen.
„Es ist bekannt, dass Rauchen zu
diesem Prozess beiträgt, die ge-
nauen Ursachen der Floraverän-
derung sind aber weiter un-
bekannt“, sagt der Rostocker
Mikrobiologe. 

Die zahnärztliche Behandlung
der Parodontitis besteht maßgeb-
lich in der mechanischen Entfer-
nung der Bakterienflora. Dies
kann, muss aber nicht den Pro-
zess zum Stehen bringen. Da
auch andere chronische Erkran-
kungen durch eine Mischung
vieler Bakterienarten ausgelöst
werden können, hat das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung wegen des herausragen-
den Beispiels der Parodontitis
ein Verbundprojekt zur Erfor-
schung des multibakteriellen
Hintergrunds dieser Erkrankung
ausgeschrieben. Das Ministe-
rium legte Wert darauf, dass
modernste technologische Unter-
suchungsmethoden z.B. zur zeit-
gleichen Untersuchung der ge-
samten Genexpression mehrerer
Bakterienarten zur Anwendung
kommen sollen. In einer ausge-
prägten Konkurrenzsituation ex-
zellenter Forschergruppen aus
praktisch allen deutschen Uni-

versitäten bekam ein For-
schungsverbund aus pharmako-
logischen Biologen und Phytobio-
logen der Universität Münster
und Mitarbeitern der Abteilung
für Medizinische Mikrobiologie
und Krankenhaushygiene der
Universitätsklinik Rostock den
Zuschlag für die nächsten drei

Jahre. 
Die Rostocker For-

scher konnten dabei
mit ihrer Expertise in
der Kultur und Unter-
suchung von so ge-
nannten Mischbiofil-
men, d.h. dünnen
Oberflächen-Überzü-
gen aus verschiede-
nen Bakterienarten,
punkten. Die Technik
ist besonders an-
spruchsvoll, weil ins-
besondere solche
Bakterien kultiviert
werden, die nur unter

Ausschluss von Luftsauerstoff
wachsen. Die Rostocker For-
scher werden nun beobachten,
inwieweit sich die Bakterien ty-
pischer Parodontitis-Biofilme in
ihrer Genexpression gegensei-
tig beeinflussen, um so die
Grundlagen der Entwicklung
der Parodontitis besser zu ver-
stehen. Ferner werden sie das
Verfahren nutzen, um alternati-
ve Behandlungsmethoden zur
Parodontitis zu testen. Dazu ge-
hören Naturstoffe, die die Müns-
teraner Kollegen isolieren,
Mund-Antiseptika eines führen-
den deutschen Herstellers und
als gänzlich neuartiger Ansatz
Probiotika-Präparate der zwei
diesbezüglich größten deut-
schen Pharmazeutikaproduzen-
ten. Die dafür vom BMBF und
den Firmen zur Verfügung ge-
stellten Mittel finanzieren den
erheblichen Sachaufwand und
die Stellen von zwei Wissen-
schaftlerinnen. �

� (University of Alberta/DZ to-
day) Dr. Tarak El-Bialy von der
Faculty of Medicine and Dentis-
try und Drs. Jie Chen and Ying
Tsui von der Faculty of Enginee-
ring der University of Alberta,
Canada, entwickelten einen
Chip, der niedrigintensiven ge-
pulsten Ultraschall (LIPUS)
nutzt, um das Wachstum von
Knochen und Zähnen zu stimu-
lieren. Das Miniaturdesign des
kabellosen Ultraschallgebers
macht es möglich, den Chip
komfortabel im Mund zu platzie-

ren, der aus biokom-
patiblen Materialien
besteht. Das Gerät
wird in Brackets oder
herausnehmbaren
Kunststoffkronen be-
festigt. Das Team ent-
wickelte ebenso einen
Energiesensor, der si-
cherstellt, dass der
Ultraschall (LIPUS)
das Behandlungsge-
biet von Zahnwurzel
und Knochen er-
reicht. Wenn die Zahn-
wurzel defekt ist,
kann diese nun fixiert
werden, meint El-Bia-
ly. Da wir die Zahn-
wurzel nachwachsen

lassen können, hat der Patient
seine eigenen Zähne und keine
fremden Objekte im Mund. 

El-Bialy entdeckte das Wachs-
tum bei Zähnen, indiziert durch
Ultraschall, bei Schneidezähnen
von Kaninchen, publiziert im
American Journal of Orthodon-
tics and Dentofacial Orthope-
dics. Nach diesen positiven Er-
gebnissen wandte er das Verfah-
ren bei Menschen an. Er zeigte,
dass Lipus bei der hemifazialen
Mikrosomie das Knochenwachs-
tum verbessern kann. �

� (New Scientist/DZ today) Vie-
le von uns würden einiges ma-
chen, um dem Zahnarztbohrer
zu entgehen. Eine glühende
Plasmanadel im Mund mag
nicht die erste Wahl sein, um
eine konventionelle Zahnarzt-
behandlung zu vermeiden. Je-
doch könnte die Plasmanadel,
die kalt und schmerzlos ist, ein
Patentrezept sein, auf das wir
gewartet haben. 

Die Entwicklerin der Nadel,
Physikerin Eva Stoffels-Ada-

mowicz von der Eindhoven
University of Technology in
den Niederlanden, meinte, mit
der Plasmanadel könnten
Zahnbehandlungen schmerz-
frei verlaufen, auch zur
schmerzlosen Entfernung von
Krebsgeschwüren genutzt
werden. 

Stoffels-Adamowicz bekam
die Idee für die Nadel, als sie
im Vakuum mit Plasma arbei-
tete. Um mit dem Plasma am
Patienten arbeiten zu können,

entwickelten sie und ihre Kol-
legen eine Plasmanadel, die in
der Luft funktioniert. Die Na-
del ist ein 50 mm langer Wolf-
ramdraht, der sich in einer
Quarzröhre mit Gas befindet.
Das atmosphärische Glühen
wird in einem Helium-Luft-Ge-
misch durch hochfrequente
Anregung erzeugt, dabei ent-
steht Stickoxidplasma. Stick-
oxide (NO) sind für ihre Fähig-
keit, Mikroorganismen zu ver-
nichten, bedeutsam. �

�� (New Scientist/DZ today)
Amerikanische Wissenschaftler,
Martin Taubman (Forsyth-Insti-
tut, Boston) und Daniel Smith
(Universität von Kentucky in Le-
xington) möchten jetzt mit ei-
nem Nasenspray Kinder gegen
Karies impfen. Dieses Spray soll
die Schleimhäute anregen, Anti-
körper gegen Streptococcus mu-
tans, Bakterien die Karies auslö-
sen, zu bilden. Die Forscher ent-
deckten Teile der Streptokok-
ken, die beim Menschen eine
Immunantwort auslösen. Tier-
versuche wurden schon erfolg-

reich durchgeführt. Diese Ab-
wehrproteine sollen die Schlüs-
seleiweiße hemmen, die die
Bakterien für ihre Vermehrung
benötigen. Taubman und Smith

meinen, das einjährige
Kinder am besten dafür
geeignet seien, da deren
Zähne noch nicht von den
Streptokokken besiedelt
sind. Zu diesem Zeitpunkt
könne die Karies noch auf-
gehalten werden. Das Na-
senspray rege die Schleim-
haut an, die Antikörper
abzugeben und es sei Kin-
dern leicht zu verabrei-
chen. Neu ist diese Imp-
fung gegen Karies nicht,
schon 2001 wurde darüber
im New Scientist berich-
tet. �

Neue Behandlung verhindert Zähneziehen
Meilenstein in der Ästhetischen Gesichtschirurgie: Kieferdehnung statt Zange 

Der Parodontitis auf der Spur
Rostocker Wissenschaftler erforschen die Volkskrankheit

Knochen und Zähne
wachsen mit Chip
Mit Ultraschall-Technik wird das Wachstum im Mund stimuliert

Plasmanadel statt Zahnarztbohrer 
Kalte, schmerzlose Nadel könnte bohren zukünftig ersetzen

Spray gegen Karies 
Nasenspray zur Impfung für Kinder entwickelt

� Die zahnärztliche Behandlung der Parodontitis besteht maßgeblich 
in der Entfernung der Bakterienflora.

� Knochendehnung jetzt auch im Kieferbereich möglich.

� Mit LIPUS kann bei der hemifazialen Mikrosomie das
Knochenwachstum verbessert werden.

� Mit einem Nasenspray Kinder gegen Karies
impfen.
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