
>> Ausstellerverzeichnis und 
Hallenplan finden Sie im Beileger!

�� (Netdoktor/DZ today) Ein
neuer Inhaltsstoff für Son-
nencremes kann Hautschä-
den durch UV-Strahlen ver-
hindern, indem er die Bil-
dung schädlicher Substanzen
in den Zellen stoppt. Diese
hoch reaktiven Substanzen,
so genannte freie Radikale,
führen zu Sonnenbrand, Ent-
zündungen des Gewebes und
im Extremfall auch zu Haut-
krebs. Mit dem Sonnencreme-
zusatz nehmen die Forscher
um Charareh Pourzand von
der Universität Bath in einem
Zwischenschritt der Radikal-
produktion das entscheiden-
de Eisenteilchen gewisserma-
ßen in die Zange. Damit ist es
blockiert und es entstehen
keine freien Radikale mehr,
teilt die Universität Bath mit. 

Anders als herkömmliche
Sonnencremes, die UV-Strah-
len reflektieren oder absor-
bieren, greift die neue Subs-
tanz gezielt in den mole-
kularen Schädigungsmecha-
nismus in der Haut ein. 
Treffen UV-Strahlen auf die
Haut, entstehen innerhalb
der Zellen reaktionsfreudige

Vorläufersubstanzen, die
wiederum mit geladenen Ei-
senatomen reagieren und da-
bei die aggressiven und ge-
fährlichen freien Radikale

bilden. Die Forscher aus Bath
haben nun ein Molekül ent-
worfen, das um diese gelade-
nen Eisenteilchen zusammen-
schnappt und sie so ein-
schließt, dass alle reaktiven

Bindungsstellen blockiert
sind. Damit ist der Weg zum
Sonnenbrand unterbrochen.
Da Eisenatome für viele Stoff-
wechselvorgänge notwendig

sind, mussten die
Forscher sicherstel-
len, dass die Zan-
genmoleküle nicht
das ganze Eisen aus
den Zellen fischen.
Das nun von Pour-
zand und seinem
Team vorgestellte
Molekül fährt da-
her seine Zangen
nur dann aus, wenn
es seinerseits durch
eine höhere Dosis
von UV-Strahlen ak-
tiviert wird. 

Nach viel ver-
sprechenden Labor-
tests an Zellkultu-
ren wollen die For-
scher bald auch
Sonnencremes mit

dem neuen Zusatz in der Pra-
xis untersuchen. Von den
neuen Sonnencremes erhof-
fen sie sich einen bessern
und auch längeren Schutz vor
UV-Strahlen. �

Neuer Schutzstoff für Sonnencremes 
Molekül blockiert Eisen und es entstehen keine freien Radikale mehr

� Neue Sonnencremes sollen besser und länger vor UV-
Strahlung schützen.
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�� (Ärzteblatt/Science/Grego-
ry Berns/DZ today) Viele Pa-
tienten, denen eine unange-
nehme oder schmerzhafte
Behandlung bevorsteht, lei-
den bereits im Wartezim-
mer. Im Gehirn sind dann
die gleichen Zentren einer
Schmerzmatrix aktiviert
wie bei der Behandlung
selbst. Bei einigen Patien-
ten ist die Angst so groß,
dass sie eine sofortige
schmerzhafte Behandlung
einer späteren weniger
schmerzhaften Behand-
lung vorziehen, wie US-
Wissenschaftler in Science
(2006; 312: 754–758) be-
richten. 

Gregory Berns und Mit-
arbeiter der Emory Univer-
sity School of Medicine in
Atlanta luden 32 Freiwilli-
ge zu einem ungewöhn-
lichen Experiment ein. 
Die Teilnehmer sollten
schmerzhafte Stromstöße
am Fußrücken erhalten. Es
wurde ihnen aber freige-
stellt, ob sie diese schmerz-
haften Stimuli sofort oder
später erhalten. Nach den
gängigen Theorien, die
übrigens von Wirtschaftswis-
senschaftlern angestellt wur-
den, sollte man annehmen,
dass sich die meisten Proban-
den für den späteren Zeit-
punkt entscheiden würden.
Bei antizipierten Schmerz-
ereignissen entscheiden sich
die meisten Menschen je-
doch dafür, die unangeneh-

me Situation so schnell wie
möglich hinter sich zu brin-
gen. 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 Inten-
sität hatten. Doch in einigen
Experimenten wurden die
Probanden vor die Wahl ge-
stellt, ob sie einen Reiz von
90 Prozent ihrer Schmerz-
grenze in den nächsten drei

Sekunden erhalten wollten
oder lieber 60 Prozent in 27
Sekunden. Die maximale
Schmerzgrenze war vorher
bei jedem Teilnehmer indivi-

duell bestimmt worden. Sie
wussten also, was ihnen
bevorstand. In diesem
zweiten Experiment würde
man erwarten, dass sich
alle Teilnehmer für den
späteren schwächeren
Schmerzreiz entscheiden.
Dies war auch bei den
meisten Probanden (23)
der Fall. Neun Teilnehmer,
die Berns als „Extreme 
Dreader“ bezeichnet, woll-
ten jedoch lieber gleich
den stärkeren Stromstoß,
um damit die unangeneh-
me Wartezeit zu verkürzen. 

Untersuchungen der
Hirnaktivität zeigten den
Grund. Bei allen Teilneh-
mern kommt es bereits
durch die Antizipierung zu
einer Aktivierung der glei-
chen Hirnregionen, die
auch bei der Schmerzemp-
findung aktiviert werden.
Die Hirnphysiologen fas-
sen sie als Schmerzmatrix
zusammen. Bei den „Extre-

me Dreader“ waren die Signa-
le besonders stark ausge-
prägt. Für sie war die Angst
vor dem Schmerz schlimmer
als der Schmerz selbst. Die
Ergebnisse sprechen dafür,
die Wartezeiten insbesondere
für schmerzhafte Untersu-
chungen oder Behandlungen
kurz zu halten. �

Wenn die Angst vor der Spritze
schlimmer ist als der Schmerz

Schmerzmatrix im Hirn aktiviert die Schmerzempfindung/Unterschiedlich starke Ausprägung

� Wartezeiten für schmerzhafte Behandlungen soll-
ten möglichst kurz gehalten werden.

�� (Sektion Zahngesundheit im
Deutschen Grünen Kreuz e.V./DZ
today) Die Formel ist einfach: Je
früher Erkrankungen an Zähnen,
Zahnfleisch und im Mundraum
erkannt werden, desto schonen-
der und schmerzarmer ist die Be-
handlung. Voraussetzung dafür
sind die halbjährlichen Kontroll-
untersuchungen beim Zahnarzt.
Noch besser: Die Erkrankungen
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 Parodon-
titis entstehen. Die wiederum
gefährdet nicht nur den Erhalt
der Zähne, sondern kann wis-
senschaftlichen Erkenntnis-
sen zufolge auch Auswirkun-
gen auf Allgemeinerkrankun-
gen wie Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes oder
chronische Atemwegserkran-
kungen haben“, so Dr. Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident
der Bundeszahnärztekammer
und niedergelassener Zahn-
arzt. Mit der regelmäßigen
Entfernung des Zahnsteins
und mit professionellen Zahn-
reinigungen – je nach indivi-
duellem Risiko – schaffen der
Zahnarzt und sein Prophyla-
xe-Team die Basis für eine le-
benslange Zahn- und Mundge-
sundheit. 

Bessere Diagnosemöglich-
keiten

Zudem gibt es wertvolle Tipps
für die Mundhygiene zu Hause.

Zudem haben sich die Diagnose-
möglichkeiten erweitert. Mittels
Laser und anderer Verfahren ist
es heutzutage möglich, eine sich
versteckt unterhalb der Zahn-
oberfläche oder in den Zahnzwi-
schenräumen entwickelnde Ka-
ries schon im Frühstadium 
sicher und schonend zu erken-
nen. Abhängig vom Ausbrei-

tungszustand der Karies erfolgt
eine Beobachtung oder eine Ent-
fernung und Füllung, die im An-
fangsstadium noch einfach und
in der Regel schmerzarm mög-
lich ist. In diesem Zusammen-
hang wird zurzeit auch der Ein-
satz von Ozon zur Abtötung von
Kariesbakterien untersucht.
Auf diese Weise bleibt wertvolle
Zahnsubstanz 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 gesamte
Mundhöhle systematisch begut-

achten, insbesondere bei Risiko-
patienten wie Rauchern. Wer
sich nicht sicher ist, ob der eige-
ne Zahnarzt diese Untersu-
chung durchführt, sollte ihn ein-
fach beim nächsten Termin kurz
darauf ansprechen“, rät Oester-
reich. 

Anzeichen einer Schleimhaut-
veränderung können Patienten

auch selbst erkennen: Fallen flä-
chige, weißliche oder rötliche
Stellen im Mund auf, die sich
eventuell auch verhärtet anfüh-
len? Auch Probleme, die auf den
ersten Blick scheinbar nichts
mit Zähnen und Mund zu tun
haben, können ein Fall für den
Zahnarzt sein. Kopfschmerzen,
Schwindel, Verspannungen in
Rücken und Nacken können
durch Knirschen und Pressen
mit den Zähnen, Zahnfehlstel-
lungen, fehlende Zähne oder
fehlerhafte Füllungen und Zahn-
kronen ausgelöst werden.  Eben-
so können Funktionsstörungen
der Kiefergelenke sowie der 
Kiefer- und Kaumuskulatur
Schmerzen verursachen. �

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.

Fo
to

:D
ig

ita
l V

is
io

n 
(d

v)

Serafina aus Angola lebt in einem Waisen-
heim.  Sie muss dringend gegen gefährliche
Krankheiten wie Masern und Tetanus ge-
impft werden. Schon für 8 Euro kann
UNICEF Masernimpfstoff für 50 Kinder be-
reitstellen.

Helfen Sie Serafina und anderen Kindern
dauerhaft – als UNICEF-Fördermitglied.

Foto: S. Fock-Kutsch

Mit 8 Euro
      im Monat
können Sie viel
     bewegen

Jetzt  mitmachen!

www.unicef.de
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