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� (Wissenschaft aktuell) – Wenn der
Zahnarzt zweimal kratzt, will er nur
testen, ob der Zahnschmelz noch ge-
sund ist. Doch eine neue Methode
mithilfe von Laserlicht könnte das
Kratzen überflüssig machen, das
zum einen viele Patienten erschau-
dern lässt, zum anderen auch win-
zige, wenngleich harmlose Beschädi-
gungen verursacht. Die Theorie ist
simpel, berichtet das Forscherteam
aus Australien und Taiwan: Der La-
serlichtpuls bringt die Zahnoberflä-
che zum Schwingen, ähnlich wie
Ultraschall. Weil diese akustischen
Wellen unterschiedlich schnell wan-
dern, lässt sich erkennen, ob der
Zahnschmelz elastisch und gesund
ist oder aufgrund beginnender Er-
krankung spröder. Zahnschäden wä-
ren damit früher zu erkennen. Labor-
tests der neuen Technik an einzelnen
Zähnen verliefen erfolgreich und
dürften auch für Patienten sicher
sein, schreibt das Team im Fachblatt

„Optics Express“. Bis zum tatsäch-
lichen Einsatz in der Zahnarztpraxis
sind allerdings noch weitere entspre-
chende Studien notwendig. 

Reflektiertes Licht als 
Informationsquelle
„Als äußere, nicht zerstörende Tech-
nik ist dies in vivo – im Patienten-
mund – anwendbar und öffnet den
Weg für frühe Diagnosen von Zahn-
verfall“, erklärt Simon Fleming, Pro-
fessor für Optik und Photonik an der
University of Sydney. Beteiligt wa-
ren auch Kollegen der dortigen Zahn-
medizin und der National Cheng
Kung University in Taiwan. Das
Team feuerte kurze Pulse ultraviolet-
ten Lichts eines Festkörperlasers mit
266 Nanometer Wellenlänge auf ge-
sunde Zähne in einer Halterung. Mit
fünf Nanosekunden Dauer, einmal
pro Sekunde, erzeugten die Pulse je-
weils eine rasche Erwärmung und
damit eine Vibration im Zahn-

schmelz. Diese drang allerdings nur
rund eine Wellenlänge tief ins Mate-
rial ein und wanderte stattdessen als
akustische Oberflächenwelle über
den Zahn – mit einer Geschwindig-
keit, die von der Mineralisierung des
Zahnschmelzes und damit seiner

Elastizität abhing. Je gesünder der
Zahn, desto mehr Mineral und desto
elastischer der Schmelz. Dann be-
strahlte das Team den Zahn mit ei-
nem zweiten Laser, rund 10 Millime-
ter vom ersten entfernt, dessen Licht
mit der Oberflächenwelle inter-

agierte. Reflektiertes Licht gibt dann
Auskunft über die Wandergeschwin-
digkeit und damit indirekt über die
Zahngesundheit, so die Forscher. 

Anwendung in der Praxis noch
nicht möglich
Die Methode kann früher und genauer
Auskunft geben als rein mechani-
sches Kratzen und Stochern am Zahn
– unabhängig von der Erfahrung des
Zahnarztes. Bisher, so das Team, exis-
tiere keine andere Technik, die mess-
bare Information liefert und auch Ver-
änderungen wie Remineralisierung
melden kann, wenn sich der Zahnzu-
stand durch Behandlung wieder ver-
bessert. Bis zur ersten Anwendung in
der Praxis dürften allerdings noch ei-
nige Jahre vergehen. Fleming und Kol-
legen arbeiten an der Umsetzung ihrer
Technik auf Zähne, die sich noch im
Mund befinden: „Wir denken an eine
Sonde von rund einem Zentimeter
Durchmesser.“ �

Ohne Kratzen: Laser gibt Informationen zur Zahngesundheit 
Zerstörungsfrei sollen Laser Zahnärzten helfen, kranke Zähne aufzuspüren.Akustische Oberflächenwellen melden die Elastizität des Zahnschmelzes und können somit Aussagen

über den Zustand des Zahnes machen. Die Anwendung in der Praxis könnte jedoch noch Jahre dauern.

� (Eurekalert) – Wissenschaftler ar-
beiten beständig daran, das diagnosti-
sche Alphabet des Speichels zu erwei-
tern. Laut eines Berichtes in der „Clini-
cal Cancer Research“, einer Publika-
tion der American Association for
Cancer Research, wurden jetzt min-
destens 50 Mikro-RNAs identifiziert,
welche helfen könnten, Mundkrebs
nachzuweisen. „Das Vorhandensein
von Krebs ohne Biopsie zu messen ist
der Heilige Gral der Krebserkennung.
Daher ist es reizvoll, wenn wir einen
krebsspezifischen Marker im Speichel
des Patienten nachweisen können“,
sagte Dr. Jennifer Grandis von der me-
dizinischen und onkologischen Fakul-
tät der University of Pittsburgh.

Mundhöhle gibt Aufschluss 
Mikro-RNAs sind in Zellen produzierte
Moleküle, welche die Fähigkeit haben,
das Verhalten multipler Gene zu über-
wachen und zugleich ihre Aktivitäten
zu kontrollieren. Wissenschaftler

glauben, den Schlüssel zur frühen
Krebserkennung gefunden zu haben.
Das Auffinden des Mikro-RNA-Profils
im Speichel sei ein großer Schritt vor-
wärts in der Mundkrebsfrüherken-
nung. „Die Mundhöhle ist ein Spiegel
der Allgemeingesundheit und viele Er-
krankungen im Körper haben ihren
Ursprung im Mund“, so Dr. David T.
Wong von der zahnmedizinischen Fa-
kultät der University of California.
Wong und seine Kollegen maßen
Mikro-RNA Anteile im Speichel von 50
Studienteilnehmern mit Plattenepi-
thelkarzinom und 50 gesunden Kon-
trollpatienten. Sie wiesen etwa 50
Mikro-RNAs nach. Zwei spezifische
Mikro-RNAs, miR-125a und miR-200a,
waren bei Patienten mit Mundkrebs in
signifikant niedrigerer Menge vorhan-
den als bei der gesunden Kontroll-
gruppe. Laut Wong müssen die Stu-
dienergebnisse nun von größeren und
längeren Untersuchungen bestätigt
werden. �

Früherkennung Mundkrebs
Mikro-RNAs im menschlichen Speichel könnten helfen,

Mundkrebs zu diagnostizieren. Das würde einen großen Fortschritt in
der Krebsforschung bedeuten.

� (DZ today/zahnnews.de) – Aus
zahnärztlicher Sicht ist Orangensaft
trotz seiner gesunden Pflanzenstoffe
und Vitamine eher ungesund. Dass
die Säure dem Zahnschmelz nicht gut
tut, ist nicht neu. Doch bisher ging die
Medizin davon aus, dass Speichel die
Erosion am Zahn stoppen kann. Wie
amerikanische Mediziner jetzt berich-
ten, ist dem nicht so. Demnach greifen
die Säuren im Saft den Schmelz viel
stärker an als die umstrittenen Per-
oxide, die als Bleichmittel in einigen
aufhellenden Zahncremes enthalten
sind. 

Verheerendes Ergebnis
Die Forscher strapazierten einige
Schmelzsplitter im Labor: Die einen
tauchten sie in ein Bad mit einer sechs-
prozentigen Wasserstoffperoxidlö-
sung, die anderen in Orangensaft.
Nach 20 Minuten Einwirkzeit legten
die Forscher ihre Bruchstücke in Spei-
chel, anschließend wieder in Saft und

Säure und wiederholten die Prozedur
mehrfach. Anschließend kontrollier-
ten die Mediziner die Härte des
Schmelzes unter dem Mikroskop. Das
Ergebnis: Der Orangensaft hatte die
Härte des Zahnschmelzes um 84 Pro-
zent aufgeweicht und außerdem die
Oberflächen stark aufgeraut. Die in
Peroxid getauchten Schmelzproben
dagegen waren nicht stärker an-
gegriffen als die Kontrollsplit-
ter, die in einer milden Koch-
salzlösung gelegen hatten.

Tipps für Safttrinker
Um den Säureangriff ein wenig
abzuwehren, haben die Zahnärzte
im „Journal of Dentistry“ einige
Tipps verfasst. Erstens sollte der
Saft hinuntergestürzt werden, 
damit er nicht länger als nötig 
die Zähne umspült. Außerdem 
sollten Safttrinker zweimal täglich 
ihre Zähne mit einer fluorhaltigen
Zahnpasta putzen, aber auf keinen 

Fall gleich nach dem Trunk, sondern 
mit genügend Sicherheitsabstand –

am besten aber vor dem 
Trinken. �

Orangensaft: Stürzen, nicht trinken
Zahnschmelz ist das Härteste, was der menschliche Körper hervorbringt. Umso überraschender ist es,

dass Orangensaft diesen stark angreifen kann.

� (DZ today/zahn-online) – Im Rahmen
des internationalen Wettbewerbes setzte
sich Semmler, der sein Studium der Zahn-
medizin an der Universität Witten/Her-
decke mittlerweile abgeschlossen hat, ge-
gen seine Mitbewerber durch. Dahinter
liegen Teilnehmer aus Italien und der Tür-
kei; insgesamt beteiligten sich mehr als
60 Studenten von 20 Universitäten aus
neun Ländern. Semmler hatte die beiden
mittleren Frontzähne eines 21-Jährigen,
die durch Karies stark zerstört waren, mit

einem nanokeramischen Komposit res-
tauriert. Begleitet wurde er von den Ober-
ärzten der Abteilung für Zahnerhaltung
und Präventive Zahnmedizin Dres. Rai-
ner A. Jordan und Ljubisa Markovic. 

Die drei Preisträger werden auf der Jah-
restagung der International Association
for Dental Research am 11. und 12. Sep-
tember in München offiziell vorgestellt
und einem zusätzlichen Publikumsvo-
ting unterzogen. 

Der Global Ceram•X
Case Contest, der 2009

bereits zum vierten Mal statt-
fand, wurde von der Firma DENTSPLY
DeTrey ins Leben gerufen und wendet
sich weltweit an Studenten, die vor der
zahnärztlichen Staatsexamen-Prüfung
stehen. Der erste Platz wurde mit 3.000
Euro dotiert. �

Erster Platz für Witten 
Wittener Zahnmedizinstudent Rudolf Semmler gewann den Global Ceram•X Case Contest.



� (DZ today/GABA GmbH) – Das Forschungsteam
um Prof. Jadwiga Banach von der Abteilung für
konservative Zahnheilkunde und Parodontologie
der Pommerschen Akademie in Stettin unter-
suchte, ob neben der Zahnbürste auch antibakte-
rielle Inhaltsstoffe von Mundhygieneprodukten
bei der Zahnhygiene hilfreich sind. Zudem wollten
die Wissenschaftler herausfinden, ob sich bereits
an Gingivitis erkranktes Gewebe durch antibakte-
rielle Zusätze erholt. 

Studienverlauf 
An der klinischen Studie nahmen 80 Teilnehmer
zwischen 18 und 59 Jahren mit Gingivitis oder
chronischer Parodontitis teil, welche in zwei Grup-
pen eingeteilt wurden. Zu Beginn der Studie erhiel-
ten alle Studienteilnehmer eine professionelle
Zahnreinigung. Als Parameter für Plaquestatus
und Blutungsneigung wurden der Approximal-
raum-Plaque-Index (API) sowie der modifizierte
Sulkus-Blutungs-Index (mSBI) vor der professio-
nellen Zahnreinigung, nach zwei, vier und zwölf
Studienwochen bestimmt. Die Testgruppe startete
mit einem API von 84, die Kontrollgruppe mit 79 %.
Der mSBI betrug bei der Testgruppe zu Beginn der
Studie 67, bei der Kontrollgruppe 58 %. Die Test-
gruppe erhielt eine Zahnbürste und die Anwei-
sung, morgens und abends mit einer Zahnpasta die
Zähne zu putzen, die Aminfluorid und Zinnfluorid
enthält. Zusätzlich benutzten die Probanden der
Testgruppe abends eine Amin- und Zinnfluorid
enthaltende Mundspülung (meridol Zahnpasta
und Mundspülung). Die Kontrollgruppe hingegen
putzte mit fluoridhaltiger Zahnpasta (NaF) und be-
nutzte keine Zahnspülung. 

Markanter Unterschied
In beiden Gruppen kam es nach zwei Wochen zu ei-

nem Rückgang von Plaquestatus und Blutungsnei-
gung. Doch nur in der Testgruppe konnte dieser 
positive Effekt in den folgenden Wochen deutlich
ausgebaut und sogar längerfristig stabilisiert wer-
den. So lag der API bei den Anwendern der Amin-
fluorid/Zinnfluorid-Kombination nach zwölf Wo-
chen bei nur noch 48%, der SBI verringerte sich
ebenfalls signifikant auf 21%. In der Kontroll-
gruppe verschlechterten sich die Werte hingegen
über die Dauer wieder und erreichten nach zwölf
Wochen annähernd die Ausgangswerte. „Die 
Testergebnisse der meridol-Produkte erklären 

sich durch die ausgeprägten anti-
bakteriellen sowie plaque- und 
entzündungshemmenden Eigen-
schaften von Aminfluorid in 
Verbindung mit Zinnfluorid“, 
erklärt Bärbel Kiene, Director
Scientific Affairs bei GABA Inter-
national. „Diese Wirkstoffkombi-
nation zeichnet sich außerdem durch
deren Verträglichkeit aus, sodass sich
alle Präparate zur Langzeitanwendung
eignen. �
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Antibakterielle Wirkstoffe gegen Plaque
Eine aktuelle klinische Studie zeigt die Wirksamkeit von Aminfluorid in Kombination mit Zinnfluorid gegen bakterielle Plaque. Innerhalb von kurzer Zeit ging auch 

die Blutungsneigung zurück.

� (ots) – Als Durstlöscher empfehlen Apotheker
Wasser, Früchtetees oder stark verdünnte Saftschor-
len. Gesüßte Getränke inklusive Fruchtsaft sollten
hingegen die Ausnahme sein. Säuglinge sollten kei-
nen gezuckerten Tee als Einschlafhilfe bekommen.
Zur zahngesunden Ernährung gehört auch, dass El-
tern ihre Kinder nicht mit Süßigkeiten belohnen oder
ablenken. Zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten wie

Kekse oder Bonbons können gut durch Obst oder
kleine Portionen Käse ersetzt werden. Trinken
Kinder oder Erwachsene säurehaltige Getränke
wie Cola oder Orangensaft, sollten sie mit dem

Zähneputzen mindestens eine halbe Stunde
warten. Das gilt auch für säurehaltige Le-

bensmittel wie Essiggurken oder saure
Äpfel. Ansonsten kann der durch die

Säure leicht angeraute Zahnschmelz
durch die Zahnbürste abgeschmir-
gelt werden. Wartet man mit dem
Zähneputzen, können die gelösten

Mineralien wieder in den
Zahnschmelz einge-

baut werden.  �

Obst statt Süßes 
In Apotheken können sich Eltern über zahn-
gesunde Ernährung bei Kindern informieren.


