
�� (Ärzteblatt/Science/Gregory
Berns/DZ today) Viele Patien-
ten, denen eine unangenehme
oder schmerzhafte Behand-
lung bevorsteht, leiden be-
reits im Wartezimmer. Im 
Gehirn sind dann die glei-
chen Zentren einer Schmerz-
matrix aktiviert wie bei der
Behandlung selbst. Bei eini-
gen Patienten ist die Angst 
so groß, dass sie eine sofor-
tige schmerzhafte Behand-
lung einer späteren weniger
schmerzhaften Behandlung
vorziehen, wie US-Wissen-
schaftler in Science (2006;
312: 754–758) berichten. 

Gregory Berns und Mitar-
beiter der Emory University
School of Medicine in Atlanta
luden 32 Freiwillige zu einem
ungewöhnlichen Experiment
ein. Die Teilnehmer sollten
schmerzhafte Stromstöße am
Fußrücken erhalten. Es wurde
ihnen aber freigestellt, ob sie
diese schmerzhaften Stimuli
sofort oder später erhalten.
Nach den gängigen Theorien,
die übrigens von Wirtschafts-
wissenschaftlern angestellt
wurden, sollte man anneh-
men, dass sich die meisten
Probanden für den späteren
Zeitpunkt entscheiden wür-
den. Bei antizipierten Schmerz-
ereignissen entscheiden sich
die meisten Menschen jedoch
dafür, die unangenehme Situ-

ation so schnell wie möglich
hinter sich zu bringen. In der
Studie war dies bei 27 von 32
Freiwilligen des Experimentes
der Fall. 

Dies ist noch nachzuvollzie-
hen, solange die Stromstöße,
die tatsächlich verabreicht
wurden, die gleiche Intensität
hatten. Doch in einigen Expe-
rimenten wurden die Proban-
den vor die Wahl gestellt, ob
sie einen Reiz von 90 Prozent
ihrer Schmerzgrenze in den
nächsten drei Sekunden erhal-

ten wollten oder lieber 60 Pro-
zent in 27 Sekunden. Die ma-
ximale Schmerzgrenze war
vorher bei jedem Teilnehmer
individuell bestimmt worden.
Sie wussten also, was ihnen
bevorstand. In diesem zweiten
Experiment würde man er-
warten, dass sich alle Teilneh-
mer für den späteren schwä-
cheren Schmerzreiz entschei-
den. Dies war auch bei den
meisten Probanden (23) der
Fall. Neun Teilnehmer, die
Berns als „extreme dreader“
bezeichnet, wollten jedoch lie-
ber gleich den stärkeren
Stromstoß, um damit die un-
angenehme Wartezeit zu ver-
kürzen. 

Untersuchungen der Hirn-
aktivität zeigten den Grund.
Bei allen Teilnehmern kommt
es bereits durch die Antizipie-
rung zu einer Aktivierung der
gleichen Hirnregionen, die
auch bei der Schmerzempfin-
dung aktiviert werden. Die
Hirnphysiologen fassen sie als
Schmerzmatrix zusammen.
Bei den „Extreme Dreader“
waren die Signale besonders
stark ausgeprägt. Für sie war
die Angst vor dem Schmerz
schlimmer als der Schmerz
selbst. Die Ergebnisse spre-
chen dafür, die Wartezeiten
insbesondere für schmerzhaf-
te Untersuchungen oder Be-
handlungen kurz zu halten. �

�� (BASF/OranoBalance/DZ to-
day) In einer 2002 begonnenen
erfolgreichen Kooperation
identifizieren die BASF Future
Business GmbH, Ludwigshafen,
und die OrganoBalance GmbH,
Berlin, probiotische Kulturen
zum Einsatz in neuartigen Pro-
dukten für die Körperpflege
und Mundhygiene. Die dafür
geeigneten Milchsäurebakte-
rien (Lactobacillen) werden aus
der umfangreichen Stamm-
sammlung der OrganoBalance
herausgefiltert und gemeinsam
zur Anwendungsreife weiter-
entwickelt. Viel versprechende
Einsatzgebiete der probioti-
schen Bakterien sind der

Kampf gegen Karieserreger, die
Vermeidung von Körpergeruch
und die Regeneration der
schützenden Hautflora. 

Der Erreger von Karies, das
Bakterium Streptococcus mu-
tans, setzt sich hartnäckig an
der Oberfläche von Zähnen
fest. Dort produziert der Keim
aus Zucker aggressive Säuren,
die zur Auflösung des Zahn-
schmelzes führen. Um das Ka-
riesrisiko deutlich zu mindern,
ist es wichtig, die Konzentra-
tion der schädlichen Bakterien
in der Mundhöhle signifikant
zu reduzieren. 

„Mit dem Lactobacillus anti-
caries haben wir einen Gegen-

spieler gefunden, der effektiv
an die Karies-Keime bindet
und so deren Anheftung an
die Zahnoberfläche verhin-
dert“, betont Dr. Andreas
Reindl, Projektleiter bei der
BASF Future Business. Die an-
tagonistischen Kulturen ver-
klumpen die Karieserreger zu
größeren Aggregaten, die kei-
nen Schaden mehr anrichten
können und aus der Mund-
höhle ausgespült werden. „Der
Wirkungsnachweis ist er-
bracht, mit ersten Mundhygie-
neprodukten, die die probioti-
schen Lactobacillen enthalten,
rechnen wir im Jahr 2007“, er-
läutert Reindl. �

Wenn die Angst vor der Spritze
schlimmer ist als der Schmerz

Schmerzmatrix im Hirn aktiviert die Schmerzempfindung/Unterschiedlich starke Ausprägung

Probiotische Bakterien revolu-
tionieren Kampf gegen Karies

Neuartige Mundhygieneprodukte mit Lactobacillen voraussichtlich ab 2007

� Wartezeiten für schmerzhafte Behand-
lungen sollten möglichst kurz gehalten
werden.
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� (DGMKG/DZ today) Morgens
müde und gerädert? Schnarch-
geräusche so laut wie ein D-
Zug vertreiben den Partner
aus dem gemeinsamen Schlaf-
zimmer? Die Ursachen für
nächtliches Schnarchen und
Atemaussetzer sind vielfältig.
Neben typischen Veränderun-
gen der Nase, basieren sie je-
doch meist auf Verengungen
im Bereich des weichen Gau-

mens, Zäpfchens oder Zungen-
grundes. Derartige Einengun-
gen können durch Gewebeer-
schlaffung oder auch Kiefer-
fehlstellung entstehen. „Auf
Grund dieser Zusammenhänge
zwischen knöchernen und
weichgeweblichen anatomi-
schen Strukturen
und deren Funktion
ist das Fachgebiet
der Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirur-

gie speziell durch
seine fachliche
Ausrichtung als
kompetenter Part-
ner des Schlafme-
diziners zur opera-
tiven Behandlung
schlafbezogener
Atemstörungen
besonders qualifi-
ziert“, sagt Prof.
Dr. Dr. Elmar Es-
ser, Vorstand der
Deutschen Gesell-
schaft für Mund-,
Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie
(DGMKG). 

Was wann rich-
tig ist, weiß nur der erfahre-
ne Experte, der dann auch
in der Lage ist, den Eingriff
erfolgreich durchzuführen. 

Die einfache 
Schienenbehandlung

Durch die Schiene wird
der Unterkiefer um 5–8 mm
nach vorn bewegt, Zunge,
Zungenbein und Kehlkopf
folgen dieser Bewegung. Da-
durch werden die hinteren
Luftwege zwischen Zungen-
grund und Rachenwand ge-
öffnet. Diese so genannte
Unterkieferprotrusionschie-

ne in den verschiedenen Va-
rianten hat sich zu einer
Standardtherapie entwickelt.
Ihre Wirksamkeit ist durch
kontrollierte Studien belegt.
Wichtig dabei ist, dass die
Schiene vom Experten indivi-
duell ausgewählt, angepasst

und in regelmäßigen Interval-
len 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
ebenfalls eine Einengung des
Gaumensegel- oder Zungen-
bereichs verursachen. Häu-
fig ist ein enger Oberkiefer
auch mit einer Einengung

der Nasengänge kombiniert.
Bei Kieferfehlstellungen tre-
ten neben der möglichen Ein-
engung der Luftwege noch
weitere funktionelle und äs-
thetische Aspekte auf wie
eine eingeschränkte Kau-
funktion, Fehlbelastung der
Kiefergelenke, Schmerzen
der Kau- und Nackenmusku-
latur und Profilstörungen.
Bei der skelettverlagernden
Operation wird beispiels-

weise der Unterkiefer dauer-
haft vorverlegt. „Überdies
kann beispielsweise bei Kie-
ferengstand heutzutage mit
einem technisch relativ un-
komplizierten Eingriff der
Kiefer effektiv gedehnt wer-
den. Die Vorteile: Die Be-
handlungszeit ist drastisch
verkürzt und zusätzlich wird
die Ästhetik des Mittelge-
sichtsbereiches optimiert“,
so Esser. �

Neue Behandlungsvielfalt für gesunden Schlaf 
Schluss mit nächtlichem Schnarchen und Atemaussetzern

� Auch beim Schnarchen ist die richtige Diagnose ent-
scheidend für die Therapie und den Behandlungser-
folg.

�� (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 Zahnhalteap-
parates, 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 heutzu-
tage möglich, eine sich ver-
steckt unterhalb der Zahn-
oberfläche oder in den
Zahnzwischenräumen entwi-
ckelnde Karies schon im Früh-
stadium sicher und schonend
zu erkennen. Abhängig vom
Ausbreitungszustand der Ka-
ries erfolgt eine Beobachtung
oder eine Entfernung und Fül-
lung, die im Anfangsstadium

noch einfach und in der Regel
schmerzarm möglich ist. In
diesem Zusammenhang wird
zurzeit auch der Einsatz von
Ozon zur Abtötung von Karies-
bakterien untersucht. Auf die-
se Weise bleibt wertvolle Zahn-
substanz erhalten. 

Tumore und andere Krank-
heiten frühzeitig erkennen

Regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen sind auch zur 
Früherkennung 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 Schmerzen verursa-
chen. �

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

� Gesunde und schöne Zähne ein Leben lang – mit einer regelmäßigen Zahn- und
Mundhygiene und den richtigen Prophylaxemaßnahmen kann dies jeder errei-
chen.
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