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� (NAV-Virchow-Bund) – Das Arzt-
Patienten-Verhältnis ist in der ambu-
lanten Medizin weiterhin intakt.
Dies hat die Studie „Vertragsärzte im
Urteil ihrer Patienten“ der Brendan-
Schmittmann-Stiftung des NAV-Vir-
chow-Bundes ergeben, für die mehr
als 2.300 Patienten von Haus-, Fach-
und Zahnärzten befragt wurden. Die
Studie wurde im Rahmen des Quali-
tätsprojektes „Praxisbewertung“
der Brendan-Schmittmann-Stiftung
zur Beurteilung von Praxisräumen,
Praxisteam und Vertragsärztin-
nen/Vertragsärzten durchgeführt.
Die Ergebnisse der Befragung zei-
gen, dass die Patienten eine positive
Meinung von ihrem Arzt haben, er-
läutert der Vorstandsvorsitzende
der Stiftung, Prof. Dr. Harald Mau.

Den Ärzten wird ein sehr gutes Ein-
fühlungsvermögen bescheinigt. Um

die 90 Prozent der Patienten sind
voll und ganz der Meinung, dass ihr

Arzt viel Einfühlungsvermögen be-
sitzt (Hausärzte: 91,87 Prozent; Fach-
ärzte: 86,80 Prozent; Zahnärzte:
92,86).

Nicht ganz so gut gelingt es den Ärz-
ten bei den Patienten den Eindruck
zu vermeiden, nur Interesse an der
Erkrankung zu haben und nicht
auch an der Person. Der Aussage
„Mein Arzt/meine Ärztin hat kein
Interesse an mir als Person, sondern
nur an meiner Erkrankung“ stim-
men lediglich etwa 60 Prozent der
Patienten ganz und gar nicht zu
(Hausärzte: 62,04 Prozent; Fach-
ärzte: 61,22 Prozent; Zahnärzte:
65,64 Prozent). Den beurteilten Ärz-
ten gelingt es offensichtlich gut, die
Patienten in die Entscheidungen

über die medizinische Behandlung
einzubeziehen (Hausärzte: 87,95
Prozent; Fachärzte: 82,35 Prozent;
Zahnärzte: 90,84 Prozent). Von den
Patienten sind um die 90 Prozent
voll und ganz der Meinung, dass ih-
nen ihr Arzt aufmerksam zuhört
(Hausärzte: 91,87 Prozent; Fach-
ärzte: 88,27 Prozent; Zahnärzte:
92,43 Prozent).

Schließlich bescheinigen die Patien-
ten ihren Ärzten, dass sie viel Ver-
ständnis für sie haben. Nahezu 90
Prozent (90,66 Prozent) der Haus-
arztpatienten stimmen der Aussage
„Mein Arzt/meine Ärztin hat viel
Verständnis für mich“ voll und ganz
zu (Fachärzte: 82,51 Prozent; Zahn-
ärzte: 88,82 Prozent). �

Patientenstudie: Zahnärzte sehr einfühlsam 
Über 92 Prozent der Zahnärzte bescheinigt die Studie „Vertragsärzte im Urteil ihrer Patienten“ ein sehr gutes Einfühlungsvermögen.

� (DZ today/zahn-online) – Das
Kauen dient nicht allein zum Zerklei-
nern der Nahrung. In der Mund-
höhle findet der erste Teil des Ver-
dauungsvorgangs statt, indem der
Nahrung beim Kauen Speichel zuge-
setzt 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
Speichelfluss an. Wird durch gründ-
liche Auf- und Abbewegungen der
Zähne die Nahrung mit dieser Kör-
perflüssigkeit durchmischt und
nicht nur hastig zerkleinert, hat der
Magen später weniger „harte Bro-
cken“ zu bezwingen. Zudem schluckt
man meist weniger Luft, weshalb läs-
tige Völlegefühle ausbleiben. 

Kauen für den Insulinhaushalt
Außerdem wirkt sich eine gründli-
che Durchmischung der Nahrung
mit Speichel positiv auf den Insulin-
haushalt des Körpers aus, wie laut
dem WDR der Privatdozent Dr. Wil-
fried P. Bieger in München in einer

Untersuchung zeigen konnte.
Bei Probanden, die gründ-
lich gekaut haben, lagen
anschließend der Blut-
zucker- und der Insu-
linwert niedriger als
wenn sie dieselbe
Nahr ungsmenge
hastig gegessen ha-
ben. Wer sich für das
Kauen Zeit lässt,
schmeckt die Nah-
rung zudem intensiver.
Essen wird dadurch
mehr zum Genuss und
viele Menschen erreichen
dadurch ein stärkeres Sätti-
gungsgefühl. Somit kann
sorgfältiges Kauen
auch schlank ma-
chen. Zudem bringt
das Kauen wei-
tere positive Ef-
fekte mit sich: 
Die Nahrung
massiert das
Zahnfleisch und
steigert die Durch-
blutung. Außer-
dem 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

� (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.“ �

Mundspülung beugt Infarkt vor
Bakterien im Mund erhöhen das Herzinfarktrisiko. Eine Pflanzenkombination kann helfen.
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� (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 Kaubewe-

gung werden Nacken- und Kiefer-
muskeln gelockert. Überdies beru-
higt das Kauen und baut Stress ab.

Britische Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass sich beim
Mahlen der Kiefer die Herzfrequenz
und damit auch die Sauerstoff- und
Nährstoffzufuhr des Gehirns er-
höht, was bessere Denkleistungen
ermögliche.

Ernährungsberater täten
ebenfalls gut daran, Kau-
gummi auf ihre Diätpläne
zu setzen: Das Kauen regt 
die Stoffwechselproduk-
tion an und lässt so Fett-
einlagerungen leichter
schmelzen. Obendrein
haben es Abnehmwil-
lige leichter, wenn
sie ab und zu zum
Kaugummi grei-
fen, statt ganz auf
Süßes zu verzich-
ten: Es hat we-
nig Kalorien
und vertreibt
den Heißhun-
ger. �

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

bessere Denkleistungen.



wissenschaft
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�(DZ today/ots)– Viele Menschen haben
so große Angst vor dem Zahnarztbesuch,
dass sie lieber leiden als sich behandeln
zu lassen. Einer von Vieren fürchtet sich
nur vor größeren Eingriffen. Immerhin
56 Prozent gaben bei der Umfrage der
Techniker Krankenkasse (TK) an, dass sie
gar keine Angst vor dem Zahnarztstuhl
haben. 

Mit Herzklopfen in die Praxis
Die Erfahrungen beim Zahnarzt, gekop-
pelt mit den Geräuschen, Gerüchen und

anderen Merkmalen aus der Praxis, rei-
chen dann als Auslöser, um beim nächs-
ten Besuch angespannt zu sein. Bei eini-
gen Menschen wird aus Anspannung
Angst. „Bei besonders starker Angst
kann es beim Betreten der Praxis oder
beim Platznehmen im Zahnarztstuhl zu
starkem Herzklopfen, Schwitzen, Zittern
oder auch Muskelverkrampfungen kom-
men“, so Johannes Klüsener, Diplom-
Psychologe und Psychotherapeut bei der
TK. Als besonders Furcht einflößend 
werden das Bohren am Zahn (49 Prozent),

eine Wurzelbehandlung (47 Prozent) und
das Ziehen eines Zahnes (45 Prozent)
empfunden.

Weiterhin ergab die forsa-Umfrage, dass
jeder Siebte schon einmal einen Behand-
lungstermin vor sich hergeschoben hat.
Methoden wie z.B. Musik hören oder
Atemübungen helfen bei leichter Angst
oder Unbehagen. Liegt eine starke Form
vor, kann mit wenigen verhaltensthera-
peutischen Sitzungen gut behandelt wer-
den. �

Mit Unbehagen auf den Zahnarztstuhl
Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa hat fast jeder Fünfte in Deutschland 

Angst vor der zahnärztlichen Behandlung.

� (DZ today/Uni Heidelberg)– Die Studie
lief unter der Leitung von Dr. 
Alexander Hassel der Po-
liklinik für Zahnärztli-
che Prothetik des Uni-
versitätsklinikums Hei-
delberg. 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, gleich-
zeitig nimmt die Re-
gelmäßigkeit der
Zahnarztbesuche ab“,
sagt Dr. Alexander
Hassel. Das Pflegeper-
sonal in Altersheimen
sei oft nicht über die
speziellen Anforderun-
gen der Mundhygiene
bei älteren Menschen
informiert. 

Dreimonatige Studie 
In der Forschungsarbeit wurde die

Wirksamkeit von vorbeugenden Maß-
nahmen bei 102 Senioren aus acht Se-
niorenheimen des Rems-Murr-Kreises
untersucht. Sie wurden in drei Therapie-
und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Alle
Therapiegruppen erhielten zu Beginn

eine professionelle Zahn- und Prothesen-
reinigung; die Teilnehmer wurden zu-
dem über die Pflege ihrer Zähne infor-
miert, erhielten kostenlose Pflegemittel
und wurden nochmals motiviert. Eine
Therapiegruppe blieb ohne weitere 
Motivation; die zweite Therapie-
gruppe wurde im weiteren Studien-
verlauf 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.

� (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 Entwick-
lung von Zahnschmelz (Enamel) steu-
ert. Bei Tbx1 handelt es sich um ein
Gen, welches eine zentrale Rolle beim
DiGeorge-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 zei-

gen die Ergebnisse der Studie, dass
Zähne, denen Tbx1 fehlt, nicht nur
kein Zahnschmelz produzieren kön-
nen, sondern dass diesen Zähnen
auch die Ameloblasten fehlen. „Damit
haben wir eine direkte Verbindung
zwischen verminderter Tbx1-Funk-
tion und defekter Zahnschmelzbil-
dung aufgezeigt“, 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. �

Zahnschmelz-Gen entdeckt
Die Entdeckung eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung von

Zahnkrankheiten –  innovative Therapieformen sind möglich.

� (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.

� (ots) – Unerklärliche Spannungskopf-
schmerzen, verspannte Unterkiefer- und
Schläfenmuskeln können Hinweise auf
übermäßige nächt-
liche Kauarbeit
sein. Meistens sind
es die Partner, die
vom Knirschen
wach werden und
die Betroffenen
erstmals darauf
aufmerksam ma-
chen, denn diese
ahnen oft selbst
nichts davon. 

Stress als Hauptursache
Experten halten unverarbeiteten Stress
für die häufigste Ursache. „Oft haben die
Patienten schon in der Kindheit gelernt,
dass sie ihren Emotionen nicht freien
Lauf lassen dürfen“, erklärt die Diplom-
Psychologin Dr.Gundula Körber von der
Klinik für Psychosomatik und Psycho-
therapie an der Universitätsklinik Kiel in

der „Apotheken Umschau“. Das unbe-
wusste nächtliche Kauen wird mit sol-
cher Intensität betrieben, dass nicht 

selten schon zwei 
bis drei Millimeter
Zahnsubstanz ab-
geschliffen sind,
wenn die Betroffe-
nen erstmals zum
Zahnarzt kom-
men. Oft sind an-
spruchsvolle Be-
handlungen nötig,
um die korrekte
Kauhöhe wieder

herzustellen. Eine vom Zahnarzt ange-
passte Kunststoffschiene, die nachts
über die Zähne gestülpt wird, schützt vor
weiterer Abnutzung. Betroffene sollten
versuchen, sich die Gründe für ihren ver-
drängten Stress bewusst zu machen. Vie-
len Patienten helfe dies schon, berichtet
Psychologin Körber. „In sehr gravieren-
den Fällen empfehle ich aber auch ein-
mal eine Psychotherapie.“ �

Zerknirschte Nächte
Übermäßige Kauarbeit ist oft Ursache für unruhigen Schlaf. Das kann

sich in einer Abtragung des Zahnschmelzes niederschlagen.


