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Die Premium-Klasse.

Diese Rekordzeiten sind nur durch den Einsatz 
der neuen Twin-Chamber Technologie möglich.

10 Minuten*
Schneller geht´s nicht!

*für unverpackte Über-

tragungsinstrumente.

Inklusive fraktioniertem 

Vor-Vakuum und Trock-

nung.

E v i d e n c e  B a s e d  S t e r i l i z a t i o n w w w . m e l a g . c o m

(Nur 17 Minuten für die Sterilisation von verpackten 

Instrumenten im „Klasse B“-Verfahren.)

ANZEIGE

� (DZ today/Zahn-Online) Ausge-
rechnet ein Süßstoff, der Zucker
enthält, könnte die erste wirk-
same Waffe gegen Zahnausfall
werden: Eine dem Glycyrrhizin
(Süßholz) ähnliche Substanz hat
in Tests an Ratten den Schwund
der Kieferknochen gestoppt, be-
richtet Bernhard Küenburg, Chef
des Wiener Biotech-Unterneh-
mens Onepharm. In Wien wird
diese Substanz nun weiterentwi-
ckelt, Ende des Jahres soll das
Molekül erstmals an Menschen
getestet werden. 

Periodontitis häufigste Ur-
sache für Zahnausfall

„Periodontitis“ nennen Medizi-
ner die Erosion der Kieferkno-
chen, im Mund leben rund 500
verschiedene Bakterienarten,
die meisten sind gutartig. Einige
Stämme sind aber sehr unange-
nehme Zeitgenossen: Die können
sich in Zahnfleischtaschen fest-
setzen und dort immer schlim-
mer werdende Entzündungen
verursachen – bis hin zu Kno-
chenschwund, der eine Folge der
Abwehrreaktionen des Körpers
ist. 

Hier kommt die neue Substanz,
die von den Forschern „OPM
3023“ genannt wird, ins Spiel.
Der Glycyrrhizin-Abkömmling
unterstützt den Körper dabei, die
Entzündung unter Kontrolle zu
behalten: Das Molekül hindert
ein Enzym daran, Cortisol abzu-
bauen und dadurch unwirksam
zu machen. Glycyrrhizin kommt
in der Natur in den Wurzeln der
Süßholz-Pflanze vor. Die Subs-

tanz ist 50-mal süßer als gewöhn-
licher Zucker, ihr charakteristi-
scher Geschmack verleiht La-
kritze das typische Aroma. Che-
misch gesehen ist Glycyrrhizin
ein Triterpen mit zwei angehäng-
ten Zuckersäure-Molekülen. Das

macht in Summe sieben Kohlen-
stoffringe, an denen Chemiker
sehr viele Möglichkeiten zum
„Herumbasteln“ haben.

Verblüffende Ergebnisse
Forscher der Universität für Bo-

denkultur verändern den Zucker-
teil des Glycyrrhizins, Wissen-
schaftler der TU Wien kümmern

sich um die Triterpen-Seite, One-
harm testet die Substanzen. 

Die erfolgreichen Versuche
wurden an Ratten durchgeführt,
bei denen künstlich eine
schwere Periodontitis erzeugt
wurde. Nach einer Desinfektion

wurde dabei das Zahnfleisch der
Nager gezielt verletzt, die Ta-
schen wurden mit den schäd-
lichen Mund-Bakterien infiziert.
Nach vier bis sechs Wochen
schließlich wurde der Knochen-
schwund exakt vermessen. „In
einer ersten Versuchsreihe
wurde die Knochenerosion hal-
biert, in einer zweiten Reihe

wurde es sogar komplett ge-
stoppt“, so Küenburg. 

Das neue Medikament gegen
Periodontitis soll in zwei verschie-
denen Methoden angewandt wer-
den. Am wichtigsten ist die Be-
handlung durch einen Zahnarzt,

der den Wirkstoff in die Zahnta-
schen einbringt. Gebunden soll
die Substanz an eine Polymerma-
trix werden, die sich innerhalb
von wenigen Wochen biologisch
abbaut. Zusätzlich dazu ist eine
Methode geplant, die der Patient
zu Hause durchführen kann – etwa
eine Beißschiene, wie sie zum Zäh-
nebleichen verwendet wird. �

Biotech: Mit Süßholz gegen Zahnausfall
Neue Substanz stoppt Schwund der Kieferknochen

� (pte) Sehr alte Frauen sind offenbar besonders an-
fällig für Demenz-Erkrankungen. Laut einer Studie
der University of California sind fast die Hälfte aller

Frauen über 90 Jahren davon betroffen. Die Analyse der
Daten von 900 Menschen über 90 Jahren ergab, dass Män-

ner gleichen Alters weit seltener an Demenz erkran-
ken. Frauen mit einer höheren Bildung sind dagegen
scheinbar einem deutlich geringeren Risiko ausge-
setzt. Ältere Frauen verfügen jedoch über ein höhe-

res Risiko eines Herzanfalls oder eines Schlagan-
falls. Beide gelten als Risikofaktoren für Demenz.  

Das Team um Maria Corrada wies nach, dass
die Wahrscheinlichkeit einer Demenz-Erkran-

kung sich bei Frauen nach dem 90. Lebensjahr alle
fünf Jahre verdoppelte. Bei Männern konnte kein
vergleichbares Phänomen festgestellt werden. 45
Prozent der Teilnehmerinnen an der Studie waren

betroffen, aber nur 28 Prozent der Männer. 

Demenz – neue Herausforderung für
Gesundheitssytem

Eine Studie des King’s Fund legte kürzlich nahe,
dass die Belastung durch Demenz-Erkrankungen

in den nächsten zwei Jahrzehnten durch die Al-
terung der Bevölkerung drastisch ansteigen
wird. Allein in Großbritannien sollen sich

dann die Kosten für die Gesundheits-
versorgungen auf mehr als 35 Mrd.
Pfund erhöhen. Es bestehen Befürch-
tungen, dass Demenz-Erkrankungen

das Gesundheitssystem vor eine völlig
neue Herausforderung stellen könnten.

Bisher gibt es nur wenige Studien, die
sich spezifisch auf Demenz-Erkran-
kungen bei sehr alten Menschen kon-
zentrieren, berichtet BBC. Die zuneh-
mende Lebenserwartung bedeute je-

doch, dass es sich um eine rasch wachsende
Bevölkerungsgruppe handelt. Weitere Studien

sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Demenz-Er-
krankungen bei Männern und Frauen zwischen 65 und 85

Jahren immer häufiger auftreten. �

Höhere Bildung verringert
das Demenz-Risiko

Frauen über 90 Jahre stärker von Erkrankungen betroffen 

� (pte) Ein neues Medikament
gegen Multiple Sklerose in Tab-
lettenform hat bei klinischen
Tests vielversprechende Ergeb-
nisse erzielt. Wissenschaftler
der Università Vita-Salute ha-
ben mit Scans sichtbar ge-
macht, dass Laquinimod die
Anzeichen der Aktivität der
Krankheit verringert. Zusätz-
lich soll es von Patienten mit
der schubförmig wiederkeh-
renden Form der Krankheit
vertragen werden. Experten ge-
hen laut BBC davon aus, dass
ein Medikament in Tabletten-
form ein entscheidender Fort-
schritt sein könnte. Alle derzeit
auf dem Markt befindlichen
Wirkstoffe müssen injiziert
werden. Details der Studie wur-
den in „The Lancet“ veröffent-
licht. 

Erfolgreiche Tests
Bereits zur Verfügung ste-

hende Medikamente wie Glati-
ramer-Azetat oder Beta-Interfe-
ron konzentrieren sich auf die
durch Multiple Sklerose verur-
sachten Entzündungen. An der
aktuellen Studie nahmen 51
Forschungszentren in neun
Ländern teil. Jeder der 300 teil-
nehmenden Patienten hatte im
vergangenen Jahr zumindest ei-
nen Krankheitsschub erlitten.
Ihre MRI-Scans zeigten zumin-
dest in einem Bereich durch die
Entzündungen hervorgerufene
Schädigungen. Die Patienten
erhielten entweder eine tägli-
che Dosis von 0,3 oder 0,6 Milli-
gramm Laquinimod oder ein
Blindpräparat. Die Wirkung
wurde durch Scans des Gehirns
und des Rückenmarks festge-
stellt. Diese Tests wurden neun

Monate lang alle vier Wochen
durchgeführt. 

Es zeigte sich, dass im Ver-
gleich mit dem Blindpräparat,
Patienten, die die höhere Dosis
des Medikaments erhalten hat-
ten, eine um 40 Prozent gerin-
gere Schädigung aufwiesen. Die
geringere Dosis schien keine sig-
nifikante Wirkung zu haben.
Nur zwei Patienten litten unter

Nebenwirkungen. Obwohl sie
ernst waren, verschwanden die
Symptome, nachdem die Ein-
nahme gestoppt worden war.
Laura Bell von der MS Society
betonte, dass für MS-Patienten
jetzt Grund zur Hoffnung be-
stehe, da sich derzeit mehrere
oral einnehmbare Medika-
mente in den letzten Stadien kli-
nischer Tests befänden.�

Tablette gegen Multiple Sklerose
Wirkung von Laquinimod vielversprechend 
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� (DZ today/KZV Berlin) Mittlerweile gehen
wegen Zahnfleischentzündungen mehr Zähne
verloren als durch Karies. Damit hat sich die
Parodontitis zum Zahnkiller Nummer eins ent-
wickelt. Neben gründlicher Zahnhygiene zu
Hause sollten daher die Kontrolluntersuchun-
gen beim Zahnarzt regelmäßig wahrgenom-
men werden. Zudem empfiehlt sich eine pro-
fessionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. 

Um einen möglichen Zahnverlust durch Pa-
rodontitis zu verhindern, ist neben der gründ-
lichen Zahnhygiene auch der regelmäßige
Zahnarztbesuch mit den Kontrolluntersu-
chungen, am besten zwei Mal im Jahr, äußerst
wichtig. Bei den Vorsorgeuntersuchungen
kann der Zahnarzt eine eventuell vorhandene
Entzündung schon frühzeitig erkennen, sagt

der Vorstandsvorsitzende der KZV Berlin, Dr.
Jörg-Peter Husemann. Er kann den sogenann-
ten PSI-Wert (Parodontaler Screening Index)
feststellen und so herausfinden, ob eine tiefer
gehende Erkrankung vorliegt. Der Test wird
alle zwei Jahre von den gesetzlichen Kranken-
kassen bezahlt. 

Zur Vorbeugung von Zahnfleischerkrankun-
gen empfiehlt sich auch die professionelle
Zahnreinigung (PZR), die vom Zahnarzt in der
Praxis durchgeführt wird. Zwar wird diese
hoch spezialisierte Zahnreinigung nicht von
den Krankenkassen übernommen, doch ist sie
gerade im Kampf gegen Entzündungskrank-
heiten ein wirksames Mittel, da dabei jeder
einzelne Zahn einer speziellen Behandlung
unterzogen wird. Ohne eigene Bemühungen
und Prophylaxe der Patienten ist einer Zahn-
fleischerkrankung nicht beizukommen, so Hu-
semann. 

Natürlich kann das Erkrankungsrisiko mit
einer gründlichen häuslichen Zahnpflege ge-

senkt werden, vorausgesetzt, die Zahnzwi-
schenräume werden regelmäßig mit Zahn-
seide oder Zahnzwischenraumbürstchen ge-
reinigt. Ist jedoch eine Zahnfleischerkran-
kung weiter fortgeschritten, genügt das Zäh-
neputzen allein nicht mehr und der Zahnarzt
muss weitere Behandlungsschritte ergreifen. 

Eine Parodontitis beginnt meistens damit,
dass das Zahnfleisch gerötet ist und es beim
Putzen blutet, in diesem Erkrankungsstadium
spricht man von einer Zahnfleischentzündung
(Gingivitis). Das Fatale: Da die Parodontitis, im
Volksmund oft auch Parodontose genannt, zu
Beginn meist ohne Schmerzen verläuft, neh-
men Viele die Krankheit gar nicht wahr. Die
Entzündungen können auf den Kieferknochen
übergreifen und dann den gesamten Zahnhal-
teapparat schädigen. Dadurch werden die
Zähne lockerer, schlimmstenfalls kommt es
zum Zahnverlust. Zudem können weitere Er-
krankungen über die Parodontitis ausgelöst
werden. �

Volkskrankheit Zahnfleischbluten
Parodontitis wird trotz fataler Folgen kaum wahrgenommen

� (DZ today/pte) Forscher der Asklepios Kli-
nik Hamburg und der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg haben nachgewiesen,
dass Kupferbeschläge an Krankenhaustüren
die Zahl der gefährlichen Mikroben erheblich
senkt. „Binnen einer Minute sind die Bakterien
tot“, erklärt Dietrich H. Nies, Leiter des Insti-

tuts für Biologie an der
Uni Halle. Objekt der
Begehrlichkeiten der
Forscher waren anti-
biotikaresistente Bak-
terien (MRSA), die jähr-
lich für 50.000 Tote in
Europa verantwortlich
sind. Klassische Hygi-
enemaßnahmen wür-
den nicht ausreichen,
um die weitere Verbrei-
tung der MRSA im
Krankenhaus zu stop-
pen. 

Fast alle Bakterien
binnen Minuten eli-
miniert

Auf Grundlage einer US-amerikanischen
Studie haben die Wissenschaftler in der Ham-
burger Asklepios Klinik eine Station mit Kup-
fertürbeschlägen versehen. Die ersten Tests
seien dabei hoch erfolgreich verlaufen. Bis zu
99,9 Prozent aller Bakterien seien binnen we-
niger Minuten eliminiert worden. 

„Es ist aber sicher nicht notwendig und sinnvoll,
jede Abteilung im Krankenhaus mit Kupferbe-
schlägen auszustatten“, meint Nies. Denn die
MRSA würden vor allem für Patienten gefährlich
werden, die ein schwaches Im-
munsystem haben. „Auf Krebs-
oder AIDS-Stationen wäre der
Einsatz sicher sehr angebracht“,
so Nies weiter. Er schränkt je-
doch ein, dass das reine Anbrin-
gen derartiger Bleche keinen
langfristigen Nutzen haben
würde. „Die Platten müssen
sehr regelmäßig geputzt wer-
den, denn ansonsten nimmt
ihre antibakterielle Wirkung
aufgrund von Schweiß und Fett,
das an den Türgriffen haften
bleibt, schnell ab“, so der Bio-
loge weiter. 

Infektionen aus dem
Krankenhaus ernsthaftes
Problem

Dass es sich bei den MRSA
nicht um eine Bagatelle, son-

dern um ein ernsthaftes Problem handelt, zeigt eine
Schätzung des Europäischen Zentrums für Präven-
tion und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Dem-
nach treten in deutschen Krankenhäusern jährlich
mehr als eine halbe Million sogenannter nosokomia-
ler –also in der Klinik erworbener – Infektionen auf.
Europaweit sind es nach Angaben des ECDC drei Mio.
Fälle, wovon 50.000 tödlich verlaufen. Eine be-
sonders große Gefahr gehe dabei von antibiotikare-
sistenten Keimen wie MRSA aus.�

Kupfergriffe lassen Bakterien sterben
Feldversuch zeigt erstaunliche Wirksamkeit: „Binnen einer Minute sind die Bakterien tot“

� (DZ today/Zahn-Online) Ein neues technisches Hilfs-
mittel für Personen mit schweren Handicaps haben

Forscher des Georgia Institute of Technology entwi-
ckelt. Das neue System erlaubt Betroffenen mit ei-

nem Computer zu arbeiten, einen elektrischen
Rollstuhl zu bedienen und durch Zungenbewe-
gungen mit ihrer Umgebung zu interagieren. 
Ein kleiner Magnet von der Größe eines Reis-
korns wird auf die Zunge implantiert und er-
möglicht die Steuerung eines Cursors über
den Bildschirm oder eines elektrischen Roll-
stuhls. 
Die Steuerung über die Zunge wurde ge-
wählt, da im Gegensatz zu Händen und Fü-
ßen, die Zunge bei Rückenmarksverletzun-
gen weiterhin über das Gehirn funktioniert. 
Die Bewegung der Magnetspuren wird
durch Sensoren aufgezeichnet, die an ei-
nem Headset oder an kieferorthopädi-
schen Apparaturen befestigt sind und die
die Daten kabellos an einem Computer
übermitteln, der an der Kleidung oder
am Rollstuhl befestigt ist. 

Vorteile gegenüber Joystick
Das System kann so trainiert werden,
dass Berührungen der Zähne als ein ei-
genständiges Kommando erkannt wer-

den. Die Möglichkeiten das System mit
vielen Kommandos so zu trainieren, wie

ein Person sich bequem erinnern kann, ist
ein Vorteil gegenüber sip-n-puffs (mundkont-

rollierte Joysticks), die funktionieren, indem an einem
Strohhalm gesaugt oder geblasen wird. 

Das Tongue Drive System ist non-invasive und Gehirnchi-
rurgie ist nicht notwendig, sagte der Entwickler Gho-
vanloo. Das Forscherteam ist ebenso dabei Software zu
entwickeln, die die Zungenbewegungen mit Kommu-
nikationswerkzeugen, wie Textgeneratoren, Sprach-
synthesizern und Lesegeräten verbindet. �

Tongue Drive System
Zungengesteuertes System hilf Personen mit Behinderungen

� (DZ today/pte) Einem wissen-
schaftlichen Traum sind For-
scher des Max-Planck-Instituts
für Neurobiologie näher gekom-
men: Durch ein verbessertes, neu
entwickeltes Indikator-Molekül
kann die Aktivität einzelner Ner-
venzellen im intakten Gehirn
über viele Wochen hinweg beob-
achtet werden. Damit könnte es
in Zukunft möglich werden, etwa
die Verarbeitung von Sinnesein-

drücken, den Verlauf von Erkran-
kungen sowie die Effekte von Me-
dikamenten zu verfolgen. 

Sprache der Nervenzellen
verstehen

Um festzustellen, wie das Ge-
hirn arbeitet, „muss man aller-
dings die ‚Sprache‘ der Nerven-
zellen verstehen. Das bedeutet,
dass man das Muster ihrer elek-
trischen Aktivität interpretieren 
muss“, erklärt Stefanie Merker, 

Sprecherin am Max-Planck-Ins-
titut für Neurobiologie.

„Eine Schwierigkeit da-
bei ist, das Signal einer
einzelnen Zelle aus
den Signalen tausen-

der Nachbarzellen
herauszufiltern. Ein
einzelnes Signal

über viele Wochen
hinweg zu verfol-
gen, ist nahezu un-
möglich.“ Gerade
dies wäre jedoch
wichtig, um zu

erforschen, wie sich
die Aktivität einzel-

ner Zellen im Laufe ei-
ner Krankheit, wäh-

rend der Entwicklung
und des Alterns oder

auch während Lern-
prozessen verän-
dern.

Molekül zeigt Aktivität der
Nervenzellen 

Die Max-Planck-Forscher ha-
ben nun ein Molekül entwickelt,
dass von den Zellen selbst gebil-
det wird und zuverlässig über
viele Wochen hinweg die Akti-
vität einzelner Nervenzellen an-
zeigt. Dabei handelt es sich um
ein sogenanntes genetisch-ko-
diertes Kalzium-Indikator-Mole-
kül namens TN-XXL. Bei Akti-
vitäten der Nervenzelle fluores-
zieren diese Moleküle. Bisher
gab es allerdings das Problem,
dass diese Indikator-Moleküle
zu schwach leuchteten und nur
auf größere Änderungen in der
Kalzium-Konzentration reagier-
ten. Das sei nun allerdings an-
ders. „Da TN-XXL ständig von
den Nervenzellen nachgebildet
wird, ist die Leuchtkraft konti-
nuierlich hoch.“ 

Die nun erstmals mögliche
Langzeitbeobachtung der Akti-
vität einzelner Nervenzellen sei
eine wichtige Voraussetzung,
um zu verstehen, wie das Gehirn
arbeitet und sich mit der Zeit
verändert. „TN-XXL kann zum
Beispiel auch in der klinischen
Forschung eingesetzt werden,
etwa um den Verlauf von Krank-
heiten oder die Effekte von Me-
dikamenten im Körper zu ver-
folgen.“ �

Arbeit von Nervenzellen im
Hirn beobachtbar

Leuchtendes Indikator-Molekül ermöglicht erstmals Langzeitstudien 

So einfach ist das.

Schaum.
Statt Sprühnebel!

Der

Schaum-
Desinfektion!

ANZEIGE


