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�(zahn-online)– Mit einer klinischen Studie hat
Prof. Dr. Stefan Zimmer die Putzleistung wei-
cher, mittlerer und harter Zahnbürsten unter-
sucht. Sein Ergebnis: Weiche Zahnbürsten put-
zen am schlechtesten, die harten am besten,
schädigen aber das Zahnfleisch, die mittelhar-
ten sind die Kompromisslösung. 120 Probanden
bekamen eine Zahnbürste zugelost und muss-
ten acht Wochen zweimal täglich zwei Minuten
putzen. Die drei Gruppen wurden vorher und
nachher auf Zahnbelag und Zahnfleischzu-
stand untersucht. 

Falsche Putztechnik verursacht
schlimme Schäden 
„Die harte Bürste schrubbt den Zahnbelag am
besten runter und das soll sie ja, um den Bakte-
rienfilm zu entfernen, der für Karies verant-
wortlich ist“, erklärt Prof. Dr. Stefan Zimmer, In-
haber des Lehrstuhls für Zahnerhaltung und
Präventive Zahnmedizin. Aber er fügt auch
hinzu: „Bei falscher Putztechnik (z.B. horizonta-

lem Schrubben) oder zu starkem Druck führt
die harte Bürste zu kleinen Verletzungen. Diese
Schäden sind schlimmer als ein bisschen Rest-
belag.“ Seine Empfehlung: Bei der Auswahl ei-
ner Zahnbürste individuelle Besonderheiten
zu berücksichtigen. Die harte Bürste ist gut
für alle, bei denen besonders viel Zahnbeläge
vorhanden sind, die aber keine Probleme mit
Zahnfleischverletzungen haben. 

Mit weicher Zahnbürste 
gründlicher putzen
Diejenigen, die regelmäßig unter Zahn-
fleischverletzungen leiden und möglicher-
weise auch schon Putzdefekte an den Zähnen
haben, sollten eine weiche Zahnbürste ver-
wenden. Sie müssen aber wissen, dass deren
Reinigungskraft geringer ist und daher noch
sorgfältiger putzen. Für alle anderen die mitt-
lere, die in Bezug auf Belagentfernung und Zahn-
fleischschädigung im Mittelfeld rangiert. „Die
klarste Aussage aus unserer Studie ist, dass es

nicht sinnvoll ist, jedem die gleiche Zahnbürste
zu empfehlen“, fasst Dr. Zimmer

zusammen. �

� (DZ today/KZBV, BZÄK) – Das ist das Ergebnis
einer Studie des Instituts der Deutschen Zahn-
ärzte in Köln in Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für empirische Gesundheitsökonomie. Ins-
gesamt wurden 1.368 Versicherte und 300
Zahnärzte befragt. Damit liegen erstmals ver-
lässliche Zahlen zur Internationalisierung des
Versorgungsmarktes für Zahnersatz vor. Von
den befragten Personen gaben 2,3 Prozent an,
bereits im Ausland gefertigten Zahnersatz zu
tragen. Unter den Zahnärzten gaben 12,3 Pro-
zent an, „häufig“ Auslandszahnersatz einzuglie-
dern. 15,3 Prozent tun dies „gelegentlich“, 23,4
Prozent „eher selten“ und 49 Prozent „gar nicht“.
Über alle Zahnärzte gerechnet, beträgt der An-
teil des Auslandszahnersatzes an den Prothetik-
fällen im Durchschnitt circa zehn Prozent.

Vertrauen zum Zahnarzt als 
wichtigster Faktor
Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender des Vor-

standes der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung, sieht für diese Entwicklung
klare Gründe: „Nach der Einführung befund-
bezogener Festzuschüsse für gesetzlich Kran-
kenversicherte im Jahre 2005 ist der Patient
kostenbewusster und der Wettbewerb im
Prothetikmarkt intensiver geworden. Das
war politisch gewollt. Weil die Zahntechnik
meist den Löwenanteil an der Zahnersatz-
rechnung ausmacht, nutzt man nun ver-
stärkt günstige ausländische Anbieter.“ Für
die meisten Patienten bleibe aber nicht die
reine Kostenerwägung, sondern vielmehr
das Vertrauensverhältnis zu ihrem Zahnarzt
der bestimmende Faktor bei der Entschei-
dung für eine bestimmte prothetische Ver-
sorgung. Für die Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) offenbart die Studie, dass die Ent-
scheidungsprozesse nicht auf eine simple
Kostenbetrachtung zu reduzieren sind, da
eine Vielzahl von Beeinflussungsfaktoren

und Motiven von Patienten als auch von
Zahnärzten einbezogen werden. „Das hohe
Vertrauen zum eigenen Zahnarzt und die
skeptische Qualitätsvermutung waren ne-
ben dem Preisargument bestimmende Fakto-
ren der Patienten für oder gegen ausländi-
schen Zahnersatz“, so Dr. Dietmar Oester-
reich, Vizepräsident der BZÄK. 

Dentaltourismus bleibt 
Randerscheinung
Anders als der Import von Zahnersatz nimmt
der Dentaltourismus keine dynamische Ent-
wicklung. Nur etwa einer von hundert be-
fragten Versicherten ist bislang für eine pro-
thetische Versorgung selbst ins Ausland ge-
fahren. Die Studie kommt zu dem Ergebnis,
dass eine hohe Zahnarztbindung und die Ein-
schätzung der medizinisch-technischen Qua-
lität der Versorgung im Ausland hier als be-
grenzende Faktoren wirken. �
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Der Import von Zahnersatz nimmt zu
Zahnärzte und Patienten nutzen mit wachsender Tendenz importierten Zahnersatz. Das Institut der Deutschen Zahnärzte

und das Institut für empirische Gesundheitsökonomie befragte 1.368 Versicherte und 300 Zahnärzte.

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

Weiche sind sanfter, putzen aber schlechter.

� (ots) – Als Durstlöscher empfeh-
len Apotheker Wasser, Früchte-
tees oder stark verdünnte Saft-
schorlen. Gesüßte
Getränke in-

klusive Fruchtsaft sollten hingegen
die Ausnahme sein. Säuglinge soll-

ten keinen gezuckerten Tee als Ein-
schlafhilfe bekommen. Zur zahngesun-

den Ernährung gehört auch, dass Eltern
ihre Kinder nicht mit Süßigkeiten belohnen

oder ablenken. Zuckerhaltige Zwischenmahl-
zeiten wie Kekse oder Bonbons können gut
durch Obst oder kleine Portionen Käse ersetzt
werden. Trinken Kinder oder Erwachsene säu-

rehaltige Getränke wie Cola oder Orangensaft,
sollten sie mit dem Zähneputzen mindestens
eine halbe Stunde warten. Das gilt auch für
säurehaltige Lebensmittel wie Essiggurken
oder saure Äpfel. Ansonsten kann der durch
die Säure leicht angeraute Zahnschmelz
durch die Zahnbürste abgeschmirgelt wer-
den. Wartet man mit dem Zähneputzen, kön-
nen die gelösten Mineralien wieder in den
Zahnschmelz eingebaut werden. �

Obst statt Süßes 
In Apotheken können sich Eltern über zahngesunde Ernährung bei Kindern informieren.
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� (DZ today/Eurekalert) – Die
entzündliche Eigenschaft von
Adipositas ist weithin aner-
kannt. Wissenschaftler ha-
ben sich nun gezielt mit der
Möglichkeit beschäftigt, dass
orale Bakterien eventuell di-
rekt an der Entstehung der
Krankheit mitwirken. Um
diese Möglichkeit zu prüfen,
erfassten die Wissenschaftler
J.M. Goodson, D. Groppo, S.
Halem und E. Carpino die
Bakterienpopulationen im
Speichel übergewichtiger
Frauen. Dazu wurden Spei-
chelproben von 313 Frauen mit einem Body
Mass Index zwischen 27 und 32 entnommen
und die darin enthaltenen Bakterienpopula-
tionen mittels DNA-Analyse gemessen. Die
Ergebnisse dieser Gruppe wurden mit den
Daten von 232 gesunden Probanden aus ei-

ner Studie zu Parodontalerkrankungen ver-
glichen. Bei 7 der 40 untersuchten Bakterien-
arten lag der mittlere prozentuale Unter-
schied bei über 2 Prozent im Speichel der
übergewichtigen Frauen. Die Klassifika-
tionsbaumanalyse der mikrobiologischen

Speichelzusammensetzung
zeigte, dass 98,4 Prozent der
übergewichtigen Frauen da-
durch identifiziert werden
könnten. Der Anteil des Bakte-
riums Selenomonas noxia liegt
unter den gesamten Speichel-
bakterien bei über 1,05 Prozent. 

Analysen dieser Daten weisen
darauf hin, dass sich die Zu-
sammensetzung der Speichel-
bakterien bei übergewichtigen
Frauen verändert. Es scheint
wahrscheinlich, dass diese Bak-
terienarten als biologische Indi-

katoren für die Entwicklung von Überge-
wicht dienen könnten. Von noch größerem
Interesse – und damit Gegenstand zukünfti-
ger Untersuchungen – ist die Möglichkeit,
dass orale Bakterien an der Pathologie betei-
ligt sein könnten, die zu Adipositas führt. �

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

Übergewicht mitwirken könnten.

� (DZ today) – Es gibt einen Grund
mehr seine Zähne gesund zu 
halten: Wissenschaftler der
zahnmedizinischen Fakultät
und der Universitätsklinik
der Case Western Re-
serve University berich-
ten von einer neuen
Maßnahme gegen
Arthritis im Jour-
nal of Periodonto-
logy. Dr. Ali Askari
von der Abteilung für Rheumato-
logie und Dr. Nabil Bissada von
der Abteilung Parodontologie
sind Teil eines Teams, welches
40 Patienten mit mäßiger bis
schwerer Parodontitis und einer
akuten Form von rheumatoi-
der Arthritis untersuchten.
Sie fanden heraus, dass Zahn-
fleischerkrankungen mit rheu-

matoider Arthritis in Zusammen-
hang stehen.

Gemeinsamkeiten im
Krankheitsverlauf
Beide Erkrankungen teilen Ge-
meinsamkeiten im zeitlichen
Krankheitsverlauf. In beiden
Fällen sind die Weich- und

Hartgewebe durch eine
Entzündung zerstört, die
durch Toxine einer bakte-

riellen Infektion hervorgerufen
wurde. Ein Toxin der Entzün-
dungsregion, der Tumor Nekrose
Faktor alpha (TNF-a), ist ein Mar-
ker, der im Blut vorkommt, wenn
eine Entzündung im Körper be-
steht. Die Studienteilnehmer wa-

ren in vier Gruppen geteilt.
Zwei Gruppen der Patienten
erhielten neue anti-TNF-a Blo-

cker, welche die Produktion von TNF-a an
Körperstellen mit entzündeter rheumatoi-
der Arthritis hemmen. Die beiden anderen
Gruppen erhielten diese Medikation nicht.
Je eine der Gruppen mit und eine ohne Me-
dikation bekamen eine übliche nichtchir-
urgische Parodontalbehandlung, um die
Infektion vom Knochen und Gewebe der
Zahnfleischregion zu entfernen, die je-
weils andere Gruppe nicht.

Nach Durchführung der Behandlung
wurde eine Verbesserung der Symptome,
wie geschwollene Gelenke und Morgen-
steifigkeit sowohl bei den Patienten mit
Anti-TNF-a Medikation festgestellt, als
auch bei denen, die keine TNF-Blocker 
einnahmen. Bei Patienten, die mit TNF-a-
Hemmern therapiert wurden, konnten
stärkere Verbesserungen beobachtet 
werden als in der Gruppe ohne Medika-
mente. �

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

Schmerzen, wenn sie die Dentalerkrankung behandeln lassen.

�(DZ today/imedo GmbH)–
Implantate aus Metall wer-
den als Knochenersatz vom
Körper nicht immer vertra-
gen. Eine Alternative könn-
ten „Kunstknochen“ aus ei-
nem bakteriell produzier-
ten Biokunststoff sein, die
Wissenschaftler am Trans-
lationszentrum für Regene-
rative Medizin (TRM) in
Leipzig erforschen. Das
neue Material ahme den na-
türlichen Knochen in Mate-
rialkomposition, Mikrome-
chanik und Oberflächenge-
stalt sehr genau nach. 

Neubildung von
Zellen möglich
Ziel der Forschun-
gen sei es, einen Er-
satz für Knochen zu
schaffen, die auf-
grund eines Trau-
mas, eines Tumors
oder degenerativer
Krankheiten fehl-
ten, so der Material-
wissenschaftler
Sven Henning.
Dazu wird zum ei-
nen ein bioaktives
Kalziummineral ge-
nutzt, das Zellen gut

besiedeln kann, das aber nicht bruchfest ist.
Kombiniert wird es mit dem durch ein speziel-
les Verfahren modifizierten und dadurch sehr
stabilen Biokunststoff Polyhydroxybutter-
säure, der bakteriell produziert wird. Im 
Vergleich zu Metallimplantaten sinke das Ri-
siko von Abstoßungsreaktionen und Unver-
träglichkeiten erheblich. Zugleich stimuliere
das Material die Neubildung von Knochenzel-
len.

Präklinische Studienphase beginnt
Sollten die Versuche erfolgreich sein, könn-
ten nach Angaben von Henning in fünf bis
acht Jahren die ersten Patienten an Ober-
schenkeln oder Unterarmen Bioimplantate
eingesetzt bekommen. �

Biokunststoff als Knochenimplantat
Bioaktives Kalziummineral und Polyhydroxybuttersäure sollen Metallimplantate ersetzen und Abstoßungsreaktionen und

Unverträglichkeiten verringern.



� (DZ today/DAJ) Die Deutsche Arbeitsgemein-
schaft für Jugendzahnpflege e. V. (DAJ) stellt die
neue Dokumentation gruppenprophylaktischer
Maßnahmen in Deutschland vor. Dabei wird eines
deutlich: Die Mundhygiene hat in Kindergärten
und Schulen vom Rhein bis zur Oder einen hohen
Stellenwert. Mit rund 8 Millionen Prophylaxeim-
pulsen wurden Kinder und Jugendliche in ihren
Einrichtungen zu Themen rund um die Mundge-
sundheit informiert und motiviert. Insgesamt wur-
den 4,9 Millionen Kinder und Jugendliche bis zum
12. Lebensjahr durch Prophylaxeimpulse an al-
tersgemäße Mundhygiene und (zahn-)gesunde Er-

nährung herangeführt; dies entspricht einem Be-
treuungsgrad von 70,1 % in Kindergärten, 72,8 % in
Grundschulen, 32,1 % in 5. und 6. Klassen und 
49,3 % in Förderschulen. Fast die Hälfte von ihnen
erhielt in Kindergärten, Grund- und Förderschu-
len mindestens einen zweiten Prophylaxeimpuls. 

Kreative Veranstaltungen finden Anklang
Ihre ganze Kreativität ließen die Landes- und Kreis-
arbeitsgemeinschaften bei Veranstaltungen wie
Tage der offenen Tür, Aktivitäten zum Tag der
Zahngesundheit oder Jugendzahnpflegetagen
spielen. Bei diesen Veranstaltungen wurden mehr

als 470.000 Kinder und Jugendliche sowie ca.
102.000 Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher und
Journalisten erreicht. Der Polarisation des Kariesri-
sikos wurde in zweifacher Hinsicht Rechnung getra-
gen: Zum einen nahmen 206.000 Kinder und Jugend-
liche mit hohem Kariesrisiko an spezifischen Pro-
grammen mit einer besonders intensiven Betreuung
teil. Zum anderen wurden auch Jugendliche in 7. bis
10. Klassen in Einrichtungen, in denen das durch-
schnittliche Kariesrisiko überproportional hoch ist,
gruppenprophylaktisch betreut; dies waren im Be-
richtszeitraum 124.000 Schüler.

Keine Angst vorm Zahnarzt
Ein wichtiges Element der Gruppenprophylaxe ist
die Einbeziehung der Eltern. Insgesamt fanden etwa
7.700 Elterninformationsveranstaltungen in der
Gruppe bzw. 9.500 Einzelberatungen statt, bei denen
insgesamt 110.600 Mütter/Väter erreicht wurden.
Der spielerische Umgang mit Zahnarztstuhl, Sauger
und Bohrer wurde 180.000 Kindern in zahnärzt-
lichen Praxen oder Einrichtungen des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes vermittelt; in der Mehrzahl
handelte es sich um Kindergartengruppen. Diese Be-
suche dienen der spielerischen Gewöhnung an regel-
mäßige Kontrolluntersuchungen bzw. einem Abbau
eventueller Ängste vor der Situation beim Zahnarzt.

Die Gabe von Fluoriden in Form von Gelee, Lösung
oder Lack ist über das tägliche Zähneputzen mit
fluoridierter Zahnpasta hinaus ein bewährtes
Mittel gegen Karies. Diese Fluoride erhielten im
Rahmen der Gruppenprophylaxe 800.000 Perso-
nen. Etwa 3,7 Mio. Kinder/Jugendliche nahmen an
einer zahnärztlichen Untersuchungen zur Inspek-
tion der Mundhöhle und als Motivationsimpuls
teil. Getragen wurde die Arbeit in der Gruppenpro-
phylaxe von rund 14.000 Fachleuten. Zahnärzte
und Prophylaxe-Fachkräfte gaben ihre fachlichen
Kenntnisse und Motivationstipps nicht nur an Kin-
der und Jugendliche, sondern auch an Erzieher,
Lehrer und Betreuer in 7.700 Fortbildungsveran-
staltungen weiter �
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Auch dieses Jahr nimmt die dental bauer-gruppe wieder an zahlreichen Fachdental-Messen teil

und präsentiert zusammen mit namhaften Ausstellern aus der Dental-Branche die aktuellsten

Innovationen für Praxis und Dental-Labor. Dabei bieten wir kompetente Beratung durch unser

Fachpersonal und freuen uns auf gute Gespräche in entspannter Atmosphäre. Hier einige Highlights:

� Materialverwaltungssoftware, Chargeninformation, Dokumentationen, Sterilgutverwaltung, Bestelllisten

– das alles und viel mehr kann ProEasy! Informieren Sie sich bei uns am Stand.

� 5% Vorteilsrabatt auf allen Fachdental-Messen 2009 zu Ihren persönlichen Konditionen. Einzulösen

an den Tagen der Messe.

� Spannende Aktionen und Vorführungen.

� Ein Überraschungsgeschenk.

Wir freuen uns Ihren Besuch!

Eine starke Gruppe

dental bauer GmbH & Co. KG

Ernst-Simon-Straße 12

D-72072 Tübingen

Tel.: +49(0)7071/9777-0

e-Mail: info@dentalbauer.de

Erfolg im Dialog
nur so bewegt sich ‘was!
Willkommen auf den Fachdental-Messen 2009.

www.

dentalbauer.de

5% Vorteilsrabatt

auf allen Fachdental-Messen 2009
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• Bei Arbeitsbeginn sämtlichen Schmuck der
Hände und Unterarme ablegen (dazu gehören
auch der Ehering und die Armbanduhr). 

• Keine künstlichen Fingernägel und kein Nagel-
lack.

• Hände müssen vor dem Desinfektionsvorgang
trocken sein.

• Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in den
Händen verreiben. Spender mit Ellenbogenbe-
dienhebel bevorzugen.

• Hygienische Händedesinfektion erfordert 30 Se-
kunden. 

• Auch wenn Handschuhe getragen wurden, ist im
Anschluss eine hygienische Händedesinfektion
erforderlich! Handschuhe können schon ferti-
gungsbedingt nicht sichtbare Mikroperforatio-
nen aufweisen.

• Eine Händedesinfektion kann nicht nur vor
und/oder nach bestimmten Tätigkeiten, sondern
auch zwischen einzelnen Arbeitsschritten erfor-
derlich sein!

• Die Händedesinfektion ist grundsätzlich 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.

Spielend leicht zur Mundgesundheit
DAJ legt Maßnahmen-Dokumentation zur Gruppenprophylaxe in Deutschland mit erfreulichen Ergebnissen für das Schuljahr 2007/2008 vor.


