
�(DZ today/dpa)– Die neuen Beißerchen
seien ebenso hart wie natürliche Zähne,
berichten die Wissenschaftler in den 

„Proceedings“, der US-Akademie der
Wissenschaften. Zudem seien sie
schmerzempfindlich – demnach verfü-
gen sie über Nerven. Die Technik könne
helfen, Therapien für andere Organe 
zu entwickeln, um sie im Körper nach-
wachsen zu lassen.

Züchtung von Zahnkeimen
Das Team um Etsuko Ikeda züchtete im
Labor sogenannte Zahnkeime. Diese ent-
halten, ähnlich wie ein Samen, in ihren
Zellen alle genetischen Informationen,
die zum Aufbau eines kompletten Zahns
nötig sind. Die Zahnkeime wurden von

den Forschern in die Kiefer von acht 
Wochen alten Mäusen eingesetzt, denen
drei Wochen zuvor ein Backenzahn im
Oberkiefer gezogen worden war. In den
meisten Fällen wuchsen die Keime zu
funktionsfähigen Zähnen heran, die 
jedoch kleiner waren als das Original.

Hoffnung auf Organwachstum
Komplexe, voll funktionsfähige dreidi-
mensionale Organe wachsen zu lassen,
ist ein Fernziel medizinischer Forschung.
Sie könnten Ersatz schaffen für Organe,
die durch Unfälle, Krankheiten oder aus
Altersgründen geschädigt wurden. �
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� (DZ today/pte) – Die Heilpflanze
Aloe vera kann in Sachen Bakterien-
abwehr mit herkömmlichen Zahn-
pasten mithalten. Das behaupten 
Wissenschaftler der Universität Yene-
poya der indischen Stadt Mangalore in
„General Dentistry“, einer Fachzeit-
schrift für Zahnmediziner der USA
und Kanada. Im Vergleich in ihrer 
Kariesbakterien abtötenden Wirkung
mit zwei der meist gekauftesten Zahn-
pasten zeigte sich ein für Zahn-
reinigung bestimmtes Gel mit Extrak-
ten aus Aloe vera als ebenbürtig. 

Wirkstoffe der Aloe vera 
sehr nützlich
Die Milch von Aloe vera enthält 
Anthracen, ein Wirkstoff, der in zahl-
reichen Heil- und Schmerzmitteln Ver-
wendung findet, da er als Entzün-
dungshemmer gilt. Für Menschen, die
überempfindliche Zähne oder Zahn-
fleisch besitzen, sei laut den indischen
Forschern ein Gel der auch als „Wüs-
tenlilie“ benannten Pflanze nützlich,
da es milder als bestimmte Inhalts-
stoffe der Zahnpasta sei. „Glücklicher-

weise haben Menschen mit überemp-
findlichen Zähnen oder Zahnfleisch
mehrere Alternativen zu Zahnpasten.
Aloe vera ist eine davon“, so Eric Sha-
pria, Sprecher der Academy of Gene-
ral Dentistry. Vor einer Anwendung ei-
nes entsprechenden Mittels habe je-
doch unbedingt Rücksprache mit dem
behandelnden Zahnarzt zu erfolgen. 

Nur hochwertige Produkte 
verwenden
Die in mehreren Bereichen als natür-
liches Heilmittel angewandte 
Aloe vera-Pflanze hat in den letzten
Jahren auch Eingang in alternative
Produkte zur Zahnhygiene gefunden.
Dennoch warnen die Studienautoren
um den Zahnmediziner Dilip George,
dass nicht alle im Umlauf befindlichen
Mittel zur Anwendung geeignet seien.
„Nur Gel, das aus der Mitte der Pflanze
gewonnen wird, erfüllt diese Auf-
gaben, zudem darf es in der Herstel-
lung nicht übermäßig erhitzt oder 
gefiltert werden, da dabei Enzyme 
und Polysaccharide zerstört werden“,
so die indischen Forscher. �

Karieshemmer Aloe vera 
US-Dentisten bestätigen,dass Produkte,die aus der Milch von Aloe vera
gewonnen werden,eine Alternative bei überempfindlichen Zähnen sind.

�(DZ today/KZBV, BZÄK) – Das ist das Er-
gebnis einer Studie des Instituts der Deut-
schen Zahnärzte in Köln in Zusammenar-
beit mit dem Institut für empirische Ge-
sundheitsökonomie. Insgesamt wurden
1.368 Versicherte und 300 Zahnärzte be-
fragt. Damit liegen erstmals verlässliche
Zahlen zur Internationalisierung des 
Versorgungsmarktes für Zahnersatz 
vor. Von den befragten Personen gaben 
2,3 Prozent an, bereits im Ausland gefer-
tigten Zahnersatz zu tragen. Unter den
Zahnärzten gaben 12,3 Prozent an, „häu-
fig“ Auslandszahnersatz einzugliedern. 

15,3 Prozent tun dies „gelegentlich“, 
23,4 Prozent „eher selten“ und 49 Prozent
„gar nicht“. Über alle Zahnärzte gerech-
net, beträgt der Anteil des Auslands-
zahnersatzes an den Prothetikfällen im
Durchschnitt zirka zehn Prozent.

Vertrauen zum Zahnarzt als 
wichtigster Faktor
Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender des
Vorstandes der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung, sieht für diese 
Entwicklung klare Gründe: „Nach der
Einführung befundbezogener Festzu-

schüsse für gesetzlich Krankenversi-
cherte im Jahre 2005 ist der Patient kos-
tenbewusster und der Wettbewerb im
Prothetikmarkt intensiver geworden.
Das war politisch gewollt. Weil die Zahn-
technik meist den Löwenanteil an der
Zahnersatzrechnung ausmacht, nutzt
man nun verstärkt günstige ausländi-
sche Anbieter.“ Für die meisten Patienten
bleibe aber nicht die reine Kostenerwä-
gung, sondern vielmehr das Vertrauens-
verhältnis zu ihrem Zahnarzt der bestim-
mende Faktor bei der Entscheidung für
eine bestimmte prothetische Versor-

gung. Für die Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) offenbart die Studie, dass die Ent-
scheidungsprozesse nicht auf eine sim-
ple Kostenbetrachtung zu reduzieren
sind, da eine Vielzahl von Beeinflus-
sungsfaktoren und Motiven von Patien-
ten als auch von Zahnärzten einbezogen
werden. „Das hohe Vertrauen zum eige-
nen Zahnarzt und die skeptische Quali-
tätsvermutung waren neben dem Preis-
argument bestimmende Faktoren der Pa-
tienten für oder gegen ausländischen
Zahnersatz“, so Dr. Dietmar Oesterreich,
Vizepräsident der BZÄK. 

Dentaltourismus bleibt 
Randerscheinung
Anders als der Import von Zahner-
satz nimmt der Dentaltourismus keine
dynamische Entwicklung. Nur etwa 
einer von hundert befragten Versicher-
ten ist bislang für eine prothetische 
Versorgung selbst ins Ausland gefahren.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass eine hohe Zahnarztbindung und 
die Einschätzung der medizinisch-tech-
nischen Qualität der Versorgung im 
Ausland hier als begrenzende Faktoren
wirken. �

Neue Studie belegt: der Import von Zahnersatz nimmt zu
Zahnärzte und Patienten nutzen mit wachsender Tendenz importierten Zahnersatz, jedoch fahren nur wenige für eine Versorgung selbst ins Ausland. In der Studie des Instituts 

der Deutschen Zahnärzte und des Instituts für empirische Gesundheitsökonomie wurden 1.368 Versicherte und 300 Zahnärzte befragt.

� (DZ today/Uni Heidelberg)– Die Studie
lief unter der Leitung von Dr. 
Alexander Hassel der Poli-
klinik für Zahnärztliche
Prothetik des Universi-
tätsklinikums Heidel-
berg. Die Forschungs-
arbeit wurde anlässlich 
der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft
für Zahnerhaltung mit
dem Wrigley-Prophylaxe-
Preis 2009 in Höhe von
4.000 Euro ausgezeichnet,
gestiftet von Wrigley Oral
Healthcare Programs.

Zahn- und Prothesenpflege 
kommen oft zu kurz
Je mehr Zahnersatz sich im Mund be-
findet, desto komplizierter ist die Pflege.
Mit dem Alter wird diese häufig vernach-
lässigt. Hinzu kommt eine Umstellung

der Lebensgewohnheiten: „Ältere Men-
schen essen mehr Süßes und

Weiches, gleichzeitig
nimmt die Regelmä-
ßigkeit der Zahnarzt-
besuche ab“, sagt Dr.
Alexander Hassel.
Das Pflegepersonal
in Altersheimen sei
oft nicht über die spe-
ziellen Anforderun-
gen der Mundhygiene
bei älteren Menschen
informiert. 

Dreimonatige Studie 
In der Forschungsarbeit

wurde die Wirksamkeit von vorbeugen-
den Maßnahmen bei 102 Senioren aus
acht Seniorenheimen des Rems-Murr-
Kreises untersucht. Sie wurden in drei
Therapie- und eine Kontrollgruppe ein-
geteilt. Alle Therapiegruppen erhielten

zu Beginn eine professionelle Zahn- und
Prothesenreinigung; die Teilnehmer
wurden zudem über die Pflege ihrer
Zähne informiert, erhielten kostenlose
Pflegemittel und wurden nochmals 
motiviert. Eine Therapiegruppe blieb
ohne weitere Motivation; die zweite 
Therapiegruppe wurde im weiteren 
Studienverlauf von einem Zahnarzt und
die dritte von vorab geschultem Pflege-
personal betreut.

Zusätzliche Motivation 
ohne Effekt
Das Ergebnis: Alle drei Therapiegrup-
pen zeigten eine deutliche Verbesserung
der Mundhygiene gegenüber der Kon-
trollgruppe. Zwischen den Therapie-
gruppen konnte jedoch kein Unter-
schied festgestellt werden – persönliche
Motivation oder eine zusätzliche Be-
treuung durch Zahnarzt oder geschultes
Pflegepersonal hatte keinen Effekt. �

Mundgesundheit mit wenig Aufwand 
Laut einer Studie verbessert sich die Mundgesundheit älterer Menschen bereits bei einer professionellen Zahn-

reinigung alle drei Monate.Die Arbeit wurde mit dem Wrigley-Prophylaxe-Preis 2009 ausgezeichnet.

Nachwachsender Zahnersatz bald Realität? 
Japanischen Wissenschaftlern der Universität Tokio ist es erstmals gelungen, bei Mäusen einen 

verlorenen Zahn direkt im Kiefer nachwachsen zu lassen.
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ANZEIGE

� (DZ today/zahn-online) – Bestimmte
Stoffe im Kaffee können Mundgeruch
bekämpfen, wie israelische Wissen-
schaftler herausgefunden haben. Die
Entdeckung gibt Kaffee eine neue
Note, denn Kaffeegenuss wird häufig
mit unangenehmem Mundgeruch in
Verbindung gebracht. Forscher um
Mel Rosenberg von der Universität in
Tel Aviv stießen in einer neuen Studie
auf die unbekannte Eigenschaft von
Kaffee und wollen nun das Molekül
finden, das den wohlriechenden Duft
verursacht. 

Mundgeruch entsteht 
durch Milch
Kaffee trocknet den Mund aus und
kann einen unangenehmen Geruch
verursachen, wenn er Milch enthält.
Der Geruch entsteht durch Bakterien,
die Stoffe in Kaffee und Milch zerset-
zen und so die übelriechenden Sub-

stanzen erzeugen. Rosenberg und
seine Kollegen verfolgten deshalb im
Labor die Geruchsbildung von Kaffee
bei drei verschiedenen Kaffeemarken.
Dazu versetzten sie Kaffee-Extrakt mit
Speichel und testeten die entstehen-
den Gasmischungen. Entgegen der Er-
wartungen entwich aus den Reagenz-
gläsern jedoch kein schlechter Ge-
ruch, sondern ein angenehmer. Laut
Rosenberg gehe dieser unerwartete
Effekt auf antibakteriell wirksame
Substanzen zurück. 

Moleküle sorgen für Duft 
Die Wissenschaftler wollen nun das
Molekül oder die Moleküle aus dem
Kaffee-Extrakt isolieren, die für den
frischen Duft verantwortlich sind. Die
neueste Entdeckung von Rosenberg
könnte eine Grundlage für eine kom-
plett neue Klasse von Mundwassern,
Kaugummis oder Bonbons bieten. �

Kaffee gegen Mundgeruch
Antibakterielle Stoffe im Kaffee-Extrakt sorgen für einen frischen

Duft und könnten Grundlage für Mundwasser werden.

� (DZ today/ots) – Fast 120 Jahre
sind seit der Erfindung des Kaugum-
mis vergangen, doch erst jetzt wird
eindeutig belegt, dass es positive
Wirkungen auf Körper und Seele
des Menschen hat, wie das Gesund-
heitsmagazin HEALTHY LIVING,
Ausgabe 08/2009, berichtet. 

Aktuelle Studien zeigen, dass Kau-
gummi bei allgemeiner Verspan-
nung schnell hilft: Durch die fort-
dauernde Kaubewegung werden
Nacken- und Kiefermuskeln gelo-
ckert. Überdies be-
ruhigt das Kauen
und baut Stress
ab.

Britische Wis-
senschaf t ler
haben her-
a u s g e f u n -
den, dass
sich beim
M a h l e n
der Kie-
fer die Herz-
frequenz und damit
auch die Sauerstoff- und Nährstoff-

zufuhr des Gehirns erhöht, was bes-
sere Denkleistungen ermögliche.

Ernährungsberater täten ebenfalls
gut daran, Kaugummi auf ihre Diät-
pläne zu setzen: Das Kauen regt 
die Stoffwechselproduktion an und
lässt so Fetteinlagerungen leichter
schmelzen. Obendrein haben es Ab-
nehmwillige leichter, wenn sie ab
und zu zum Kaugummi greifen, statt
ganz auf Süßes zu verzichten: Es hat
wenig Kalorien und vertreibt den
Heißhunger. �

Stressabbau mit Kaugummi
Zu den positiven Effekten des Kauens zählen Entspannung und

bessere Denkleistungen.

� (DZ today/Eurekalert) – Die ent-
zündliche Eigenschaft von Adiposi-
tas ist weithin anerkannt. Wissen-
schaftler haben sich nun gezielt mit
der Möglichkeit beschäftigt, dass
orale Bakterien eventuell direkt an
der Entstehung der Krankheit mit-
wirken.

Um diese Möglichkeit zu prüfen, er-
fassten die Wissenschaftler J.M.
Goodson, D. Groppo, S. Halem und E.

Carpino die Bakterienpopulationen
im Speichel übergewichtiger Frauen.
Dazu wurden Speichelproben von
313 Frauen mit einem Body Mass In-
dex zwischen 27 und 32 entnommen
und die darin enthaltenen Bakte-
rienpopulationen mittels DNA-Ana-
lyse gemessen. Die Ergebnisse dieser
Gruppe wurden mit den Daten von
232 gesunden Probanden aus einer
Studie zu Parodontalerkrankungen
verglichen. Bei 7 der 40 untersuch-

ten Bakterienarten lag der mittlere
prozentuale Unterschied bei über 2
Prozent im Speichel der übergewich-
tigen Frauen. Die Klassifikations-
baumanalyse der mikrobiologi-
schen Speichelzusammensetzung
zeigte, dass 98,4 Prozent der überge-
wichtigen Frauen dadurch identifi-
ziert werden könnten. Der Anteil des
Bakteriums Selenomonas noxia liegt
unter den gesamten Speichelbakte-
rien bei über 1,05 Prozent. 

Analysen dieser Daten weisen da-
rauf hin, dass sich die Zusammenset-
zung der Speichelbakterien bei über-
gewichtigen Frauen verändert. Es
scheint wahrscheinlich, dass diese
Bakterienarten als biologische Indi-
katoren für die Entwicklung von
Übergewicht dienen könnten. Von
noch größerem Interesse – und da-
mit Gegenstand zukünftiger Unter-
suchungen – ist die Möglichkeit,
dass orale Bakterien an der Patholo-
gie beteiligt sein könnten, die zu Adi-
positas führt. �

Bakterien als Ursache für Adipositas?
Eine aktuelle Untersuchung deutet darauf hin, dass orale Bakterien an der Entstehung von starkem 

Übergewicht mitwirken könnten.


