
� (DGMKG/DZ today) Morgens
müde und gerädert? Schnarch-
geräusche so laut wie ein D-Zug
vertreiben den Partner aus dem
gemeinsamen Schlafzimmer?
Die Ursachen für nächtliches
Schnarchen und Atemaussetzer
sind vielfältig. Neben typischen
Veränderungen der Nase, basie-
ren sie jedoch meist auf Veren-
gungen im Bereich des weichen
Gaumens, Zäpfchens oder Zun-
gengrundes. Derartige Einen-
gungen können durch Gewe-
beerschlaffung oder auch Kie-
ferfehlstellung entstehen. „Auf
Grund dieser Zusammenhänge
zwischen knöchernen und
weichgeweblichen anatomi-
schen Strukturen und deren
Funktion ist das Fachgebiet
der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie speziell durch
seine fachliche Ausrichtung
als kompetenter Partner des
Schlafmediziners zur operati-
ven Behandlung schlafbezoge-
ner Atemstörungen besonders
qualifiziert“, sagt Prof. Dr. Dr.
Elmar Esser, Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie (DGMKG). 

Was wann richtig ist, weiß
nur der erfahrene Experte, der
dann auch in der Lage ist, den
Eingriff erfolgreich durchzufüh-
ren. 

Die einfache 
Schienenbehandlung

Durch die Schiene wird der
Unterkiefer um 5–8 mm nach
vorn bewegt, Zunge, Zungen-
bein und Kehlkopf folgen dieser
Bewegung. Dadurch werden die
hinteren Luftwege zwischen
Zungengrund und Rachenwand
geöffnet. Diese so genannte
Unterkieferprotrusionsschiene
in den verschiedenen Varianten

hat sich zu einer Standardthe-
rapie entwickelt. Ihre Wirksam-
keit ist durch kontrollierte Stu-
dien belegt. Wichtig dabei ist,
dass die Schiene vom Experten
individuell ausgewählt, ange-
passt und in regelmäßigen
Intervallen kontrolliert wird.

Die schonende 
operative Straffung

Bei der Erschlaffung der Gau-
mensegelmuskulatur werden
schonende, minimalinvasive
Verfahren eingesetzt, wie bei-
spielsweise die so genannte Ra-
diofrequenzablation. Bei dieser
Behandlungsmethode wird mit
einer speziellen Sonde mittels
Radiofrequenz ein Plasmafeld
erzeugt, das Molekülbindungen
im Gewebe aufbricht. Der Ef-
fekt: Nach ca. 4–6 Wochen
schrumpft das behandelte Ge-
webe und bewirkt dadurch eine
Erweitung des Luftweges. 

Skellettverlagernde 
Operation

Rücklagen des Ober- und/
oder Unterkiefers können eben-

falls eine Einengung des Gau-
mensegel- oder Zungenbe-
reichs verursachen. Häufig ist
ein enger Oberkiefer auch mit
einer Einengung der Nasen-
gänge kombiniert. Bei Kiefer-
fehlstellungen treten neben
der möglichen Einengung der

Luftwege noch weitere funk-
tionelle und ästhetische As-
pekte auf wie eine einge-
schränkte Kaufunktion, Fehl-
belastung der Kiefergelenke,
Schmerzen der Kau- und Na-
ckenmuskulatur und Profil-
störungen. Bei der skelettver-
lagernden Operation wird 
beispielsweise der Unterkie-
fer dauerhaft vorverlegt.
„Überdies kann beispiels-
weise bei Kieferengstand
heutzutage mit einem tech-
nisch relativ unkomplizierten
Eingriff der Kiefer effektiv ge-
dehnt werden. Die Vorteile:
Die Behandlungszeit ist dras-
tisch verkürzt und zusätzlich
wird die Ästhetik des Mittel-
gesichtsbereiches optimiert“,
so Esser. �
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�� (Sektion Zahngesundheit im
Deutschen Grünen Kreuz
e.V./DZ today) Die Formel ist
einfach: Je früher Erkrankun-
gen an Zähnen, Zahnfleisch
und im Mundraum erkannt
werden, desto schonender und
schmerzarmer ist die Behand-
lung. Voraussetzung dafür sind
die halbjährlichen Kontrollun-
tersuchungen beim Zahnarzt.
Noch besser: Die Erkrankun-
gen entstehen erst gar nicht.
Auch dazu trägt der Zahnarzt
bei. 

Regelmäßig Zahnstein 
entfernen

Hauptursache von Karies
(Zahnfäule) und entzündlichen
Erkrankungen des Zahnhalte-
apparates, wie Parodontitis,
sind bakterielle Beläge.

„Werden Beläge über einen
längeren Zeitraum nicht ent-
fernt, kann sich das Zahn-
fleisch und später der Zahn-
halteapparat entzünden. In der
Folge kann eine Parodontitis
entstehen. Die wiederum ge-
fährdet nicht nur den Erhalt
der Zähne, sondern kann wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
zufolge auch Auswirkungen
auf Allgemeinerkrankungen
wie Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Diabetes oder chronische
Atemwegserkrankungen ha-
ben“, so Dr. Dietmar Oester-
reich, Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer und
niedergelassener Zahnarzt. 

Mit der regelmäßigen Entfer-
nung des Zahnsteins und mit
professionellen Zahnreinigun-
gen – je nach individuellem Ri-

siko – schaffen der Zahnarzt
und sein Prophylaxe-Team die
Basis für eine lebenslange
Zahn- und Mundgesundheit. 

Bessere Diagnosemöglich-
keiten

Zudem gibt es wertvolle
Tipps für die Mundhygiene zu
Hause. Zudem haben sich die
Diagnosemöglichkeiten er-
weitert. Mittels Laser und an-
derer Verfahren ist es heutzuta-
ge möglich, eine sich versteckt
unterhalb der Zahnoberfläche

oder in den Zahnzwischenräu-
men entwickelnde Karies schon
im Frühstadium sicher und
schonend zu erkennen. Abhän-
gig vom Ausbreitungszustand
der Karies erfolgt eine Beobach-
tung oder eine Entfernung und
Füllung, die im Anfangsstadium
noch einfach und in der Regel
schmerzarm möglich ist. In die-

sem Zusammenhang wird zur-
zeit auch der Einsatz von Ozon
zur Abtötung von Kariesbakte-
rien untersucht. Auf diese
Weise bleibt wertvolle Zahn-
substanz erhalten. 

Tumore und andere Krank-
heiten frühzeitig erkennen

Regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen sind auch zur Früh-
erkennung von Tumoren 
wichtig. „Der Zahnarzt sollte
bei jedem Check-up die gesam-
te Mundhöhle systematisch be-
gutachten, insbesondere bei
Risikopatienten wie Rauchern.
Wer sich nicht sicher ist, ob
der eigene Zahnarzt diese
Untersuchung durchführt, soll-
te ihn einfach beim nächsten
Termin kurz darauf anspre-
chen“, rät Oesterreich. 

Anzeichen einer Schleim-
hautveränderung können Pa-
tienten auch selbst erkennen:
Fallen flächige, weißliche oder
rötliche Stellen im Mund auf,
die sich eventuell auch verhär-
tet anfühlen? Auch Probleme,
die auf den ersten Blick
scheinbar nichts mit Zähnen
und Mund zu tun haben, kön-
nen ein Fall für den Zahnarzt
sein. Kopfschmerzen, Schwin-
del, Verspannungen in Rücken
und Nacken können durch
Knirschen und Pressen mit
den Zähnen, Zahnfehlstellun-
gen, fehlende Zähne oder feh-
lerhafte Füllungen und Zahn-
kronen ausgelöst werden.
Ebenso können Funktionsstö-
rungen der Kiefergelenke so-
wie der Kiefer- und Kaumus-
kulatur  verursachen. �

�� (SZ-online/DZ today) Für US-
Rapper sind Goldzähne als modi-
sches Accessoire längst ein
Muss. Jetzt hat ein amerikani-
scher Zahnarzt auch seiner ge-
liebten Katze blinkende Beißer-
chen verpasst. Dr. David Steele
aus Alexandria (US-Staat India-
na) überzog zwei untere Schnei-
dezähne seiner schwarzen Per-
serkatze „Sebastian“ mit wertvol-
lem Edelmetall, nachdem er be-

reits seinem Terrier eine Gold-
krone verpasst hatte. Das Kat-
zenmäulchen sei nun 1.800 Dol-
lar (rund 1.400 Euro) wert, be-
richtet die Tageszeitung „The
Herald Bulletin“. 

„Die Schneidezähne meiner
Katze sind unnormal schräg
gewachsen und ragen weit aus
dem Maul heraus. Bevor sie
abbrechen, beschloss ich, sie
mit Gold zu stärken“, begrün-

dete Steele seinen Eingriff.
Das einjährige Tier, dessen Ge-
sicht mit den hervorstehen-
den unteren Zähnen ein wenig
an das einer Bulldogge er-
innert, musste unter Narkose
gesetzt werden, damit Steele
Abdrücke von den Zähnen
nehmen konnte. Die „Opera-
tion Gold“ dauerte aber nur
etwa 15 Minuten. „Sebastian“
war zunächst nicht gerade er-
freut über sein neues Gebiss.
„Normalerweise ist er immer
in meiner Nähe. Nachdem ich
ihm die Kronen eingesetzt hat-
te, hat er mich zwei Tage lang
ignoriert“, so Steele. �

��  (t-online.de/DZ today) „Der
Säuregehalt von im Ofen zube-
reiteten Ratatouille ist der glei-
che wie bei einigen sprudel-
haltigen Getränken“, erklärt
Graham Chadwick, Leiter ei-
ner britischen Studie der Uni-
versität Dundee. Diese Zube-
reitungsart könne den Zähnen
extrem schaden. Bei Aubergi-
nen, grünem Paprika und Zu-
chini sei, wenn im Ofen zube-
reitet, ein hoher Säuregehalt
festzustellen. Dr. Dietmar Oes-
terreich von der Bundesärzte-

kammer teilt das
Ergebnis der Stu-
die und empfiehlt,
nach dem Genuss
des Gemüses Milch
zu trinken. 

Bei der Untersu-
chung wurde auch
festgestellt, dass
bei Zwiebeln und
Tomaten der Säure-
gehalt immer der-
selbe bleibt, ganz
gleich, wie sie zu-
bereitet werden. �

�� (geoscience online/DZ to-
day) Der fossile Zahn eines Bi-
sons hat Forschern einen
neuen Blick in die Vergan-
genheit der amerikanischen
„Great Plains“ eröffnet. Sie
entwickelten eine Methode,
bei der anhand einer Isoto-
penanalyse des Zahnschmel-
zes Rückschlüsse über das
Klima und die Vegetations-
veränderungen in den Ebe-
nen des Mittelwestens mög-
lich werden. 

Die fossilen Zähne bergen
Hinweise in sich auf die Art
der Vegetation, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt in ei-
ner Region wuchs, erklärt
Kathryn Hoppe, Professor für
Erd- und Planetenwissen-
schaften an der Universität
von Washington, in ihrer Ver-

öffentlichung in der Zeit-
schrift „Geology“. Diese Er-
kenntnisse liefern Informa-
tionen über Klimafluktuatio-
nen in den Prärien. Bisons 
bevölkerten die Prärien Ame-
rikas von Alaska bis Mexiko
schon vor rund 200.000 Jah-
ren. Nach der letzten Eiszeit
waren sie sogar die dominie-
renden Pflanzenfresser in
diesen Gebieten – und sind
daher heute ideale Indikato-
ren für die Umweltbedingun-
gen zu jener Zeit. 

Grasnahrung als Klimaindiz
Hoppe und ihre Kollegen

nutzten für ihre Analysen die
dritten Molaren von fossilen
Bisons. Diese werden gebil-
det, wenn die Bisonkälber
nicht mehr bei der Mutter

saugen, sondern bereits sel-
ber Gras fressen. Dadurch
gibt ihre Zusammensetzung
einen Hinweis darauf, welche
Gräser die Tiere konsumier-
ten. Die Wissenschaftlerin-
nen pulverisierten den
Schmelz von den Zahnober-
flächen und lösten die Pro-
ben in Säure auf. Dabei wur-
den kleine Mengen Kohlen-
dioxid freigesetzt, die sie 
mithilfe eines Massenspekt-
rometers auf ihre Isotopenzu-
sammensetzung hin unter-
suchten. Aus dem Verhältnis
der Kohlenstoffisotope C12
zu C13 schlossen sie auf die
Gräsersorten, die die Bisons
zu Lebzeiten gefressen haben
mussten, denn jede Art weist
ein leicht unterschiedliches
Isotopenverhältnis auf. 

Die Ergebnisse geben nicht
nur Aufschluss über die zu
bestimmten Zeiten vorherr-
schenden Gräsersorten, son-
dern geben Auskunft über
die Klimaverhältnisse dieser
Zeit. Einerseits über die be-
vorzugten Temperaturen der
einzelnen Grassorten, ande-
rerseits aber auch über die
ebenfalls im Zahnschmelz
konservierten Veränderun-
gen in den Kohlendioxidge-
halten der damaligen Atmos-
phäre. Da Kohlendioxid ein
wichtiges Treibhausgas ist,
gibt auch dieser Wert Hin-
weise auf das Klima. �

Neue Behandlungsvielfalt für gesunden Schlaf 
Schluss mit nächtlichem Schnarchen und Atemaussetzern

Wertvolles Haustier
Zahnarzt in USA verpasst seiner Katze Goldzähne

Ein Leben lang gesund im Mund
Der regelmäßige Zahnarztbesuch ist die Basis für Zahn- und Mundgesundheit.

Klimaforschung mit Zähnen
Einstige Wetterbedingungen an Bisonzähnen untersucht

Hoher Säuregehalt bei im
Ofen zubereitetem Gemüse

Je nach Zubereitungsart kann Gemüse für die Zähne schädlich sein 

� Auch beim Schnarchen ist die richtige Diagnose entscheidend für die Therapie und
den Behandlungserfolg.

� Nach dem Genuss von Gemüse Milch trinken.

� Je früher Probleme erkannt werden,
desto besser.

� Einen Blick in die Vergangenheit eröffnen die Zähne von Bisons.


