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� (dpa)– Gestresste Menschen putzen
sich einer Studie der Universität Düs-
seldorf zufolge unbewusst seltener
und weniger gründlich die Zähne. Da-
rauf weist die Initiative proDente in
Köln hin. Wird die Mundhygiene ver-
nachlässigt, bilden sich vermehrt Pla-
ques und das Risiko für Karies und
Zahnfleischentzündungen steigt. In
Stresssituationen wie Prüfungspha-
sen können daher auch junge Men-
schen unter regelrechten Parodontitis-

schüben leiden. Dabei wird das Zahn-
bett in Mitleidenschaft gezogen.

Stress schwächt den Körper
Stress ruft laut der Studie außer-
dem verstärkt Entzündungsreak-
tionen hervor: Das Immunsystem 
sei in dem Moment geschwächt. Da-
durch können sich Bakterien, die 
immer im Mund vorhanden sind,
leichter vermehren. Die Aussicht, 
dass zum Beispiel eine Parodontitis

rasch abheilt, sei
dann schlechter. 

Eine Parodontitis ent-
steht als Folge einer
Zahnfleischentzün-
dung, wenn sich über-
mäßig viele Bakterien
z.B. in den Zahnzwi-
schenräumen sam-
meln. Etwa 40 Prozent
der Deutschen haben
bereits leichte paro-
dontale Schäden. �

Stress fördert Plaques 
Stresssituationen wirken sich negativ auf die Gesundheit der 

Zähne aus und resultieren oft in Parodontitis.

� (DZ today/KpZ) – Die Veröffentli-
chung des Statistischen Bundesam-
tes gemeinsam mit dem Deutschen
Zentrum für Altersfragen und dem
Robert Koch-Instituts zeigt, dass 94
Prozent der 65- bis 74-Jährigen Zahn-
ersatz tragen. Lediglich fünf Pro-
zent sind nicht prothetisch versorgt
und nur einer von 100 Senioren die-
ser Altersgruppe kann sich über ge-
sunde eigene Zahnreihen freuen. 

Regelmäßige Kontrollen 
wichtig
Bei den Kontrollbesuchen kommen
oft Probleme im Zusammenhang
mit den Prothesen ans Licht, wie
Schmerzen und Schwierigkeiten,
bestimmte Nahrungsmittel zu
kauen. „Im Laufe der Zeit kann sich
der Kieferknochen bei Prothesenträ-
gern verändern und zurückbilden,
was zu Druckstellen und Entzündun-
gen führen kann. Deshalb sind regel-
mäßige Prothesen-Kontrollen und bei
Bedarf Anpassungen wichtig, damit

die dritten Zähne optimal sitzen“, sagt
Professor Hans-Christoph Lauer, wis-
senschaftlicher Leiter des Kuratori-
ums perfekter Zahnersatz und Direk-
tor der Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität Frankfurt am Main. 

Voraussetzung ist eine 
ausgewogene Ernährung 
Ein ernsthaftes Problem sieht Profes-
sor Lauer, wenn Druckstellen und Ent-
zündungen nicht zeitig erkannt wer-
den. Großflächige Entzündungen im
gesamten Mundbereich können sich
auf den ganzen Organismus auswir-
ken. „Bei älteren Menschen verändert
sich mit einer schlecht sitzenden Pro-
these zudem das Essverhalten zum
Schlechteren“, warnt Lauer. „Eine aus-
gewogene Ernährung ist jedoch die
Voraussetzung für Gesundheit und
Wohlbefinden.“ Neben der einge-
schränkten Mobilität spiele bei vielen
Senioren auch die finanzielle Situation
eine Rolle, warum sie schlecht sit-
zende Prothesen nicht modifizieren

oder ersetzen lassen. Das Kuratorium
perfekter Zahnersatz weist auf die Fest-
zuschüsse zum Zahnersatz hin, auf die Pa-
tienten Anspruch haben und die abhän-
gig vom Befund sind. Wer regelmäßige
Zahnarztbesuche nachweisen könne, be-
komme einen höheren Anteil. �

Prothesen-Check beugt Krankheiten vor
Laut einer aktuellen Studie vernachlässigen viele Senioren ihre Zahngesundheit.Weniger als zwei Drittel der 75-
bis 84-Jährigen gehen jährlich zum Zahnarzt,bei 35 Prozent liegen oft Jahre zwischen zwei Kontrollbesuchen.

� (ots) – Mundspülungen mit
bakterientötenden Tinktu-
ren machen nicht nur die
Erreger von Zahnfleisch-
bluten und Zahnfleisch-
entzündungen (Paro-
dontitis) unschädlich,
sie schützen zugleich
vor Herzinfarkt. Bei
der Untersuchung
von Infarktpatien-
ten fanden Zahn-

mediziner der Universität Buf-
falo (US-Bundesstaat New

York) heraus: Gefährlich
für’s Herz sind hohe
Konzentrationen an
krankheitserregen-
den Keimen im Mund. 

Je mehr Bakterien,
desto größer ist das In-

farktrisiko. Als hoch-
wirksam erweist sich in

diesem Zusammenhang eine Pflan-
zenkombination aus Kamille, Schaf-
garbenblüten und Ringelblumen
(Rotokan), die in Apotheken erhält-
lich ist. Mikrobiologen des Service-
Bact-Laboratoriums in Rodgau bei
Frankfurt am Main melden: „Die 
Rotokan-Extrakte töten innerhalb
von zwei, spätestens nach vier 
Minuten, die als besonders heim-
tückisch geltenden Streptokokken-
Bakterien ab.“ �

� (zahn-online) – Mit einer klinischen
Studie hat Prof. Dr. Stefan Zimmer 
die Putzleistung weicher, mittlerer und 
harter Zahnbürsten untersucht. 
Sein Ergebnis: Weiche Zahn-

bürsten put-

zen am schlechtesten, die harten am 
besten, schädigen aber das Zahnfleisch,
die mittelharten sind die Kompromiss-
lösung. 120 Probanden bekamen eine
Zahnbürste zugelost und mussten acht
Wochen zweimal täglich zwei Minuten
putzen. Die drei Gruppen wurden vor-
her und nachher auf Zahnbelag und
Zahnfleischzustand untersucht. 

Falsche Putztechnik verursacht
schlimme Schäden 
„Die harte Bürste schrubbt den Zahnbe-
lag am besten runter und das soll sie ja,
um den Bakterienfilm zu entfernen, der
für Karies verantwortlich ist“, erklärt
Prof. Dr. Stefan Zimmer, Inhaber des 
Lehrstuhls für Zahnerhaltung und Prä-
ventive Zahnmedizin. Aber er fügt auch

hinzu: „Bei falscher Putztechnik (z.B.
horizontalem Schrubben) oder zu
starkem Druck führt die harte 
Bürste zu kleinen Verletzungen.
Diese Schäden sind schlimmer als

ein bisschen Restbelag.“ Seine Empfeh-
lung: Bei der Auswahl einer Zahnbürste
individuelle Besonderheiten zu berück-
sichtigen. Die harte Bürste ist gut für alle,
bei denen besonders viel Zahnbeläge vor-
handen sind, die aber keine Probleme 
mit Zahnfleischverletzungen haben. 

Mit weicher Zahnbürste 
gründlicher putzen
Diejenigen, die regelmäßig unter Zahn-
fleischverletzungen leiden und mögli-
cherweise auch schon Putzdefekte an
den Zähnen haben, sollten eine weiche
Zahnbürste verwenden. Sie müssen aber
wissen, dass deren Reinigungskraft 
geringer ist und daher noch sorgfältiger
putzen. Für alle anderen die mittlere, 
die in Bezug auf Belagentfernung und
Zahnfleischschädigung im Mittelfeld
rangiert. „Die klarste Aussage aus unse-
rer Studie ist, dass es nicht sinnvoll ist, 
jedem die gleiche Zahnbürste zu emp-
fehlen“, fasst Dr. Zimmer zusammen. �

� (pte) – Das For-
scherteam um David
Hsiao-Chuan Wang
von der University
of Sydney berichtet
im Fachmagazin Op-
tics Express über die
Möglichkeiten, die
Schallwellen auch in
der Dentalmedizin
einzusetzen. „Wir
wollen in der Lage
sein, den genauen
Mineralgehalt des
Zahnschmelzes mit den Schallwellen
festzustellen“, so Wang. Damit könnte
man sich schmerzhafte und zahnzer-
störende Methoden ersparen. In zwei
Jahren will der Forscher einen ersten
Prototyp präsentieren. 

Schallwellen könnten Karies-
erkennung revolutionieren 
Allerdings sei eine Früherkennung
von Karies an manchen Stellen – wie
etwa in Zahnzwischenräumen – sehr
schwierig, so Wang. „Üblicherweise
geschieht diese Art der Früherken-
nung durch Röntgenaufnahmen“, so
der Zahnmediziner. Dass man eine 
solche Untersuchung auch mit Schall-
wellen machen kann, sei durchaus
vorstellbar. In der modernen Medizin
werde Ultraschall in vielfacher Art
und Weise genutzt. 

Test an Patienten 
dringend notwendig
Bei Demineralisierung des Zahnes
und damit einer beginnenden mög-
lichen Karies wird vielfach eine Härte-
probe des Zahnschmelzes durchge-

führt. Dieser schmerzhafte Eingriff,
der den Zahn beschädigt, könnte mit
dem neuen System verhindert wer-
den, meint Wang. Mit den Schallwel-
len, die in den Zahn eindringen und da-
mit ein Profil des Zahnes zeichnen,
kann man die aufgeweichten Stellen –
auch wenn sie ungünstig liegen –
leicht feststellen. Wang und seine 
Kollegen haben das System, eh sie es 
bei Zähnen getestet haben, auch bei
anderen Materialien untersucht. Ein
Test von Zähnen am Patienten selbst
steht hingegen noch aus. 

Professor Ian Meyers von der Univer-
sity of Queensland und von der Austra-
lian Dental Association meint, dass die
Untersuchung von Zähnen beim 
Patienten sehr wichtig sei, da Speichel
die Eigenschaften des Zahnschmelzes
verändert. Umgekehrt wäre eine 
solche Früherkennung sehr gut, da
Anzeichen von Karies durch bessere
Mundhygiene oder mit speziellen 
Präparaten behandelt werden könne
und ein invasiver Eingriff nicht er-
forderlich ist. �
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Schallwellen nutzen
Zur frühen Feststellung von Karies können bald Schallwellen dienen,

indem sie den Mineralgehalt von Zahnschmelz feststellen.

Mundspülung beugt Infarkt vor
Bakterien im Mund erhöhen das Herzinfarktrisiko. Eine Pflanzenkombination kann helfen.

Weiche oder harte Zahnbürsten? 
Studie der Uni Witten/Herdecke zeigt: Harte putzen am besten, schädigen aber das Zahnfleisch.

Weiche sind sanfter, putzen aber schlechter.



� (dentistry.co.uk) – Professor Herzl Chai 
von der Fakultät für Maschinenbau an der Uni-
versität Tel Aviv und seine Kollegen von der 
George Washington University setzten Hun-
derte extrahierte Zähne mechanischem Druck

in verschiedenen Stärken aus und untersuch-
ten die Reaktion auf der Oberfläche und im 
Inneren der Zähne. „Zähne bestehen aus einer
extrem komplexen Verbundstruktur, welche
unter Druck auf außergewöhnliche Art rea-
giert“, erklärt Professor Chai, selbst Raum-
fahrttechniker.

Mikroriss-Mechanismus
„Zähne zeigen verschiedene mechanische 
Eigenschaften und eine kathedralenartige

Struktur. Mit der Zeit entwickeln sie ein Netz-
werk aus Mikrorissen, welches dabei hilft, 
Belastungen zu zerstreuen. Dies und die einge-
baute Fähigkeit der Zähne, die Mikrorisse mit
der Zeit zu heilen, hindern sie daran, beim Es-
sen harter Nahrung (z.B. Nüsse) in große Stü-
cke zu zerbrechen“, so Chai weiter. Wenn es
den Ingenieuren gelinge, den welligen Aufbau
des Zahnschmelzes, ihren Mikroriss-Mecha-
nismus und ihre Fähigkeit zur Heilung mit ein-
zubeziehen, könnten sie leichtere und stär-
kere Luft- und Raumfahrzeuge entwickeln.

Wie Chai darlegt, haben es Zahnfrakturen
schwer bei der Entscheidung, in welche Rich-
tung sie sich ausbreiten wollten. Dies mache
den Zahn beständiger gegen das Auseinander-
brechen. Mache man sich diese Eigenschaft
zunutze, könnte dies zu einer neuen Genera-
tion von stärkeren Verbundmaterialien für
Flugzeuge führen.

Inspiration für Zahnmediziner
Trotz dass die Herstellung eines sich selbst hei-
lenden Flugzeuges noch in ferner Zukunft

steht, kann die signifikante Untersuchung der
Zahnschmelzstruktur bereits heute die Raum-
fahrtingenieure inspirieren – und natürlich
die Zahnärzte. 

Zahnmediziner können die Erkenntnisse die-
ser wissenschaftlichen Arbeit nutzen, um „in-
telligente Materialien zu entwickeln, welche
die Eigenschaften der echten Zähne nachah-
men“, so Chai. Dies könnte helfen, stärkere
Kronen zu entwickeln, die Verschleißerschei-
nungen besser widerstehen können. �
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Aufbau des Zahnschmelzes für die Raumfahrt nutzbar machen
Eine neue Studie zeigt, dass die Struktur von Zahnschmelz Aufschlüsse für die Raumfahrttechnik bietet. Somit können möglicherweise bald stärkere Verbundmaterialien für 

Flugzeuge produziert werden.Auch Zahnmediziner könnten davon profitieren.

� (ots) – Xylit ist als Süßungsmittel besonders
oft in Kaugummis, Lutschtabletten und auch
in Mundpflegeprodukten enthalten. Aus Zu-
ckeraustauschstoffen wie Xylit können Ka-
riesbakterien keine Säuren bilden, die die

Zähne angreifen. Bislang
konnte je-
doch nicht
b e w i e s e n

werden, dass
Xylit Karies ver-

hindert, erklärt
Professor Dr. med.

dent. Joachim Klimek,
Direktor der Zahnklinik an

der Universität Gießen, im Apo-
thekenmagazin „Diabetiker Ratgeber“. Zwar
gebe es Studien, die zeigen, dass xylithaltiger
Kaugummi zu einem Rückgang von Karies
führe. „Das dürfte jedoch eher darauf zurück-
zuführen sein, dass Kaugummikauen den
Speichelfluss anregt, als auf eine spezifische
Wirkung von Xylit“, so der Zahnmediziner. �

Umstrittenes Xylit 
Die Wirkung von Zuckeraustauschstoffen

ist nach wie vor umstritten.


