
� (DZ today/VDZI) – Als erste Hoch-
schule in Deutschland hat die Einrich-
tung einen eigenen Studiengang für den
Dentaltechnikbereich mit zwei Fachrich-
tungen geschaffen: Dentaltechnologie
und Metallurgie. Seit dem Winter-
semester 2006/2007 wird der Studien-
gang nicht mehr als Diplomingenieur-, 
sondern als Bachelor-Studiengang 
angeboten und ermöglicht die Weiter-
qualifikation zum Master of Science
„Dentaltechnologie“. Dabei enthalten
sind die wesentlichen Bestandteile des
Ingenieurstudiums sowie große prak-

tische Inhalte für die Zahntechnik. Der
Abschluss des Masters berechtigt zur
Promotion. Der Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen (VDZI) hat sich
schon früh für die Anerkennung des Mas-
ter-Abschlusses eingesetzt: „Mit dem
Master haben die Absolventen das Recht,
sich im Zahntechniker- Handwerk selbst-
ständig zu machen“, erklärt VDZI-Präsi-
dent Jürgen Schwichtenberg. Somit
wurde das Ziel der Verknüpfung zwi-
schen Dental-Handwerk und Dental-In-
dustrie erreicht. Informationen im Inter-
net unter www.ecs.fh-osnabrueck.de �

wissenschaft

� (DZ today/zahn-online) – Das Kauen
dient nicht allein zum Zerkleinern der
Nahrung. In der Mundhöhle findet der
erste Teil des Verdauungsvorgangs
statt, indem der Nahrung beim Kauen
Speichel zugesetzt wird.

Keine harten Brocken 
dank Speichel
Als Richtwert gilt, jeden Bissen etwa
30-mal durchzukauen, bevor er ge-
schluckt wird. Und das ist wichtig,
denn kräftiges Kauen von Nahrung
regt bei gesunden Menschen den Spei-
chelfluss an. Wird durch gründliche
Auf- und Abbewegungen der Zähne die
Nahrung mit dieser Körperflüssigkeit
durchmischt und nicht nur hastig zer-
kleinert, hat der Magen später weniger
„harte Brocken“ zu bezwingen. Zudem
schluckt man meist weniger Luft, wes-
halb lästige Völlegefühle ausbleiben. 

Kauen für den Insulinhaushalt
Außerdem wirkt sich eine gründliche
Durchmischung der Nahrung mit Spei-

chel positiv auf den Insulinhaushalt
des Körpers aus, wie laut dem
WDR der Privatdozent Dr. Wil-
fried P. Bieger in München in ei-
ner Untersuchung zeigen
konnte. Bei Probanden, die
gründlich gekaut haben, lagen
anschließend der Blutzucker-
und der Insulinwert niedriger
als wenn sie dieselbe Nahrungs-
menge hastig gegessen haben.
Wer sich für das Kauen Zeit lässt,
schmeckt die Nahrung zudem inten-
siver. Essen wird dadurch mehr zum
Genuss und viele Menschen errei-
chen dadurch ein stärkeres Sät-
tigungsgefühl. Somit kann
sorgfältiges Kauen auch
schlank machen. Zudem
bringt das Kauen weitere
positive Effekte mit sich: 
Die Nahrung massiert das
Zahnfleisch und steigert die
Durchblutung. Außerdem
werden die Kaumuskeln ge-
kräftigt. �

Warum gründliches Kauen so wichtig ist
Für eine bessere Verdauung und weniger Völlegefühl am besten bis zu 30-mal pro Bissen kauen

� (ZWP online) – Nach Informationen ei-
nes Artikels des Magazins Archives of 
Pediatrics & Adolescent Medicine  nimmt

die Verbreitung der frühkindlichen 
Karies, auch Nuckelflaschenkaries ge-
nannt, kontinuierlich zu. Durch seine
antibakterielle Wirkung gegen kario-
gene Organismen hat sich Xylitol als ef-
fektiv in der Vorbeugung von Karies ge-
zeigt. 

Frühkindliche Karies auf 
Marshallinseln ernstes Problem
Dr. Peter Milgrom von der University of
Washington, Seattle, und seine Kollegen
bewerteten die Wirkung einer Anwen-
dung von Xylitol-haltigem Sirup. Dazu
untersuchten sie 94 Kinder im Alter von

9–15 Monaten in der Republik der
Marshallinseln, wo frühkindliche
Karies ein ernsthaftes Problem dar-
stellt. Zwei aktive Behandlungs-
gruppen erhielten 8 Gramm Xyli-
tolsirup pro Tag, aufgeteilt in
zwei (33 Kinder) oder drei (32

Kinder) Rationen pro Tag. Eine
dritte Gruppe (29 Kinder), die
Kontrollgruppe, erhielt eine

kleine Menge Xylitolsirup pro Tag, beste-
hend aus einer Dosis von 2,67 Gramm.
Das Gesundheitsministerium der Repu-
blik der Marshallinseln hatte eine Nut-
zung von Placebos nicht erlaubt.

Xylitol wirksam bei Prävention
von Milchzahnkaries
Nach durchschnittlich 10,5 Monaten hat-
ten 24,2 Prozent (8 von 33) der Kinder mit
2 Dosen Xylitol am Tag und 40,6 Prozent
(13 von 32) der Kinder mit 3 Dosen Xylitol
am Tag Zahnkaries. In der Kontrollgrup-
pen wurde Karies bei 51,7 Kindern 
(15 von 29) festgestellt. Die durchschnitt-
liche Anzahl kariöser Zähne lag bei 0,6 in
der 2-Dosen-Gruppe, einem Zahn in der 
3-Dosen-Gruppe und 1,9 in der Kontroll-
gruppe. Die Ergebnisse liefern unseres
Wissens zum ersten Mal den Beleg, dass
Xylitol wirksam ist bei der Prävention
von Milchzahnkaries. Weitere Untersu-
chungen sind nötig, um Strategien für
eine optimale öffentliche Gesundheit zu
entwickeln. �

Xylitol gegen Milchzahnkaries
Kinder, denen ein Sirup mit dem natürlich vorkommenden 

Süßstoff Xylitol gegeben wird, könnten wahrscheinlich weniger Milchzahnkaries entwickeln

• Bei Arbeitsbeginn sämtlichen
Schmuck der Hände und Unter-
arme ablegen (dazu gehören auch
der Ehering und die Armband-
uhr). 

• Keine künstlichen Fingernägel
und kein Nagellack.

• Hände müssen vor dem Desinfek-
tionsvorgang trocken sein.

• Ausreichende Menge Desinfek-
tionsmittel in den Händen verrei-

ben. Spender mit Ellenbogenbe-
dienhebel bevorzugen.

• Hygienische Händedesinfektion
erfordert 30 Sekunden. 

• Auch wenn Handschuhe getra-
gen wurden, ist im Anschluss eine
hygienische Händedesinfektion
erforderlich! Handschuhe können
schon fertigungsbedingt nicht
sichtbare Mikroperforationen
aufweisen.

• Eine Händedesinfektion kann
nicht nur vor und/oder nach be-
stimmten Tätigkeiten, sondern
auch zwischen einzelnen Arbeits-
schritten erforderlich sein!

• Die Händedesinfektion ist grund-
sätzlich einem Waschen der
Hände vorzuziehen, außer wenn
diese sichtbar verschmutzt sind. 

• Zur richtige Händehygiene gehört
auch die Pflege der Haut.

Wichtige Hygienemaßnahmen im Überblick:
Zur Ergänzung des Beitrages von Dr. Ernst Tabori auf S. 18.
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Neuer Studiengang
Die Fachhochschule Osnabrück bietet den Master of Science

„Dentaltechnologie“ an.

� Die operativen
Leistungen der Kli-
nik reichen von 
implantologischer
Versorgung, dento-
alveolärer Chirur-
gie und Trauma-
tologie über die 
Behandlung von
angeborenen Fehl-
bildungen sowie
Dysgnathiepatien-
ten bis hin zur 
Therapie von Pa-
tienten mit bösarti-
gen Neubildungen.

Sommerakademie für den Blick
über den Horizont
Ergänzend zu den Leistungen in der
Krankenversorgung finden am Cam-
pus Kiel eine Reihe von Fort- und
Weiterbildungen statt. Um einige Bei-
spiele zu nennen: Wissenschaftlich
interessierte Kollegen können sich
während der jährlich stattfindenden
Sommerakademie über den Ablauf in
den Laboren informieren und selbst
aktiv tätig werden. Dabei erlernen sie
die in der Kieler Klinik verwendeten
Techniken und erhalten einen Ein-
blick in statistische Auswertung und
erfolgreiche Projektplanung. Auch in
den Fortbildungen zur Implantologie
sind die Teilnehmer neben klinischen
Demonstrationen durch praktische
Übungen aktiv integriert.

Schwerpunkte der 
Klinik kennenlernen 
Ein wichtiges Ziel der Klinik ist es, die
Prävention von Tumoren im Bereich
der Mundhöhle zu verbessern – auf der

wissenschaftlichen Ebene ebenso wie
in der Patientenversorgung. Dafür 
arbeiten die Kieler Ärzte im Rahmen 
eines groß angelegten Präventions-
projekts für das Land Schleswig-Hol-
stein, das von der Deutschen Krebs-
hilfe unterstützt wird.

Die Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie des UK S-H wird auf
der NordDental durch Dr. Benedicta
Beck-Broichsitter vertreten. Sie ist 
Assistenzärztin in Weiterbildung und
informiert gern über die genannten 
Tätigkeitsfelder. �

Campus Kiel stellt sich vor
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein informiert auf der 

NordDental über ihr Fachgebiet für Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Der Campus Kiel des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UK S-H).

UK S-H

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 

(UK S-H), Campus Kiel

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Direktion: Prof. Dr. Dr. Jörg Wiltfang

Arnold-Heller-Straße 3 (Haus 26)

24105 Kiel

Tel.: 04 31/5 97-28 21

Fax: 04 31/5 97-40 84 

Stand: A11



� (DZ today/bionity) – Eine Gruppe
von Wissenschaftlern der Universität
Zürich hat unter Anleitung von Pro-
fessor Dr. Thimios Mitsiadis vom Insti-
tut für Orale Biologie ein Gen identifi-

ziert, welches für die Bildung von
Zahnschmelz verantwortlich ist.
Zahnschmelz ist die zentrale Kompo-
nente der Zähne und das härteste in
der Natur bekannte organische Ge-
webe. 

Identifikation des Gens 
erfolgreich
Experimente mit Mäusen, denen 
der sogenannte Transkriptionsfaktor
Tbx1 fehlt, haben die Forschergruppe
um Prof. Mitsiadis zur Identifikation
des Gens geführt, das die Entwicklung
von Zahnschmelz (Enamel) steuert.
Bei Tbx1 handelt es sich um ein Gen,

welches eine zentrale Rolle beim Di-
George-Syndrom spielt. Das DiGe-
orge-Syndrom wiederum ist eine Ent-
wicklungsstörung, die Herz, Thymus
und Nebenschilddrüse sowie Gesicht

und Zähne beeinträchtigt.
Personen mit DiGeorge-
Syndrom haben Zähne mit
defektem Zahnschmelz.
Nun zeigen die Ergebnisse
der Studie, dass Zähne, de-
nen Tbx1 fehlt, nicht nur
kein Zahnschmelz produ-
zieren können, sondern
dass diesen Zähnen auch
die Ameloblasten fehlen.
„Damit haben wir eine di-
rekte Verbindung zwi-
schen verminderter Tbx1-
Funktion und defekter
Zahnschmelzbildung auf-
gezeigt“, folgert Prof. Mitsi-
adis.

Gute Aussichten auf
neue Therapieformen

Neue Perspektiven eröffnen die Er-
kenntnisse gemäß Prof. Mitsiadis für
die Behandlung kranker Zähne: „Das
Verständnis des genetischen Codes,
welcher Zahnentwicklung und Zahn-
reparatur kontrolliert, wird es uns er-
möglichen, neue Produkte oder sogar
Ersatzgewebe zu entwickeln, mit de-
nen verletzte oder ungesunde Zähne
wiederhergestellt werden können.“
Noch ist eine solche Zahnreparatur
oder ein solcher Zahnersatz sehr kom-
plex, sodass die noch vereinzelten
Entdeckungen auf diesem Gebiet bis-
her nicht in wirksame klinische The-
rapien umgewandelt worden sind. �

wissenschaft
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� (DZ today) – Es gibt einen Grund
mehr seine Zähne gesund zu halten:
Wissenschaftler der zahnme-
dizinischen Fakultät und
der Universitätsklinik der
Case Western Reserve Uni-
versity berichten von
einer neuen Maß-
nahme gegen Arthri-
tis im Journal of
Periodontology.
Dr. Ali Askari
von der Abtei-
lung für Rheuma-
tologie und Dr. Nabil Bissada
von der Abteilung Parodonto-
logie sind Teil eines Teams,
welches 40 Patienten mit mä-
ßiger bis schwerer Parodontitis
und einer akuten Form von
rheumatoider Arthritis unter-
suchten. Sie fanden heraus,
dass Zahnfleischerkran-
kungen mit rheumatoider
Arthritis in Zusammenhang
stehen.

Gemeinsamkeiten im
Krankheitsverlauf
Beide Erkrankungen teilen

Gemeinsamkeiten im
zeitlichen Krankheits-
verlauf. In beiden
Fällen sind die
Weich- und Hartge-
webe durch eine
Entzündung zer-
stört, die durch

Toxine einer
bakteriellen
Infektion her-

vorgerufen wurde.
Ein Toxin der Entzün-
dungsregion, der Tu-
mor Nekrose Faktor al-
pha (TNF-a), ist ein
Marker, der im Blut
vorkommt, wenn eine
Entzündung im Kör-

per besteht. Die 
Studienteilnehmer
waren in vier Grup-

pen geteilt. Zwei

Gruppen der Patienten erhielten
neue anti-TNF-a Blocker, welche die
Produktion von TNF-aan Körperstel-
len mit entzündeter rheumatoider Ar-
thritis hemmen. Die beiden anderen
Gruppen erhielten diese Medikation
nicht. Je eine der Gruppen mit und
eine ohne Medikation bekamen eine
übliche nichtchirurgische Parodon-
talbehandlung, um die Infektion vom
Knochen und Gewebe der Zahn-
fleischregion zu entfernen, die je-
weils andere Gruppe nicht.

Nach Durchführung der Behand-
lung wurde eine Verbesserung der
Symptome, wie geschwollene Ge-
lenke und Morgensteifigkeit so-
wohl bei den Patienten mit Anti-
TNF-a Medikation festgestellt, als
auch bei denen, die keine TNF-Blo-
cker einnahmen. Bei Patienten, die
mit TNF-a-Hemmern therapiert
wurden, konnten stärkere Verbes-
serungen beobachtet werden als in
der Gruppe ohne Medikamente. �

Parodontalbehandlung gegen Arthritis 
Menschen, die sowohl an Parodontitis als auch an rheumatoider Arthritis leiden, mindern ihre 

Schmerzen, wenn sie die Dentalerkrankung behandeln lassen.
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ANZEIGEZahnschmelz-Gen entdeckt
Die Entdeckung eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung von

Zahnkrankheiten –  innovative Therapieformen sind möglich.

� (DZ today/zahn-online)– Wie das Sta-
tistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
haben im Jahr 2008 insgesamt 1.800
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ihre Habilitation an wissen-
schaftlichen Hochschulen in Deutsch-
land erfolgreich abgeschlossen. Bezo-
gen auf das Vorjahr sank die Anzahl da-
mit um vier Prozent, verglichen mit
dem Jahr 2002 ging die Anzahl um 502
Habilitationen (28%) zurück. 

Juniorprofessur als Alternative
Diese Entwicklung wird teilweise auf
die Einführung der Juniorprofessur
zurückgeführt, die einen alternativen
Qualifizierungsweg darstellt. Wäh-
rend es 2002 lediglich 102 Juniorpro-
fessuren gab, waren es 2007 bereits
802. Die Gesamtzahl der hauptberuf-
lichen Professorinnen und Professo-
ren stieg im gleichen Zeitraum nur um
159 auf 38.020. Wie in den Vorjahren,
wurden die meisten Habilitations-
verfahren 2008 in der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswis-
senschaften (45%) abgeschlossen.

Darauf folgen die Fächergruppen
Sprach- und Kulturwissenschaften
(19%), Mathematik, Naturwissen-
schaften (18%) sowie Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften
(10%). 

Frauenanteil sinkt
Der Frauenanteil bei den Habilitatio-
nen lag 2008 bei 23% und damit einen
Prozentpunkt unter dem Vorjahres-
wert. In den Sprach- und Kultur-
wissenschaften war mit 35% der 
höchste Frauenanteil zu verzeichnen,
in der Fächergruppe Mathematik, 
Naturwissenschaften mit 15% der 
niedrigste Anteil. �

Weniger Habilitationen 
Als ein Grund für den Rückgang gilt die Einführung der Juniorprofessur.


