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n (Dentista Club) –Erstmals hat der Den-
tista Club seinen neuen Wissenschafts-
preis verliehen: Preisträgerin des Jahres
2013 ist ZÄ Angela Boll, Hamburg, die für
ihre hervorragende Masterthese zum
Thema „Die implantologische Profession
in der Genderperspektive: Chancen und
Karrierewege“ ausgezeichnet wurde. Im
Rahmen des Hirschfeld-Tiburtius-Sym-
posiums erhielt sie Trophäe und Preis-
geld aus den Händen von Dentista-Club-
Präsidentin Dr. Susanne Fath und der
Vorsitzenden des Beirats Wissenschaft
des Zahnärztinnen-Verbandes, Priv.-Doz.
Dr. Ingrid Peroz, die auch die Laudatio
hielt. Der Zahnärztinnenverband will mit
dem Wissenschaftspreis fundierte Stu-
dien zu Auswirkungen der wachsenden
Anzahl an Zahnärztinnen auf die zahn-
medizinische Versorgung beleuchten
bzw. versorgungsrelevante wissen-
schaftliche Arbeiten zum Themenfeld
der Gender Dentistry in den Blickpunkt
heben.

Die in diesem Jahr ausgezeichnete Ar-
beit beschäftigte sich mit einem Thema,
das in der Fachöffentlichkeit oft disku-
tiert, bisher aber nicht fundiert aufgear-
beitet wurde, Priv.-Doz. Dr. Peroz: „Die
Zahl der weiblichen Studenten über-
wiegt seit Jahren. Dies zeigt sich auch in
den Absolventenzahlen, die bereits im
Jahr 2000 über 60 % Frauen auswiesen,
2009 waren es bereits 65,5 %. Die Zahl
der Promovendinnen liegt bei 67,3 %.
Dies spiegelt sich aber überhaupt nicht
in der Zahl der weiblichen Mitglieder im-
plantologischer Fachgesellschaften wi-
der.“ Dieser Situation widmete sich An-

gela Boll in ihrer Masterthese zum Ab-
schluss ihres Masterstudienganges Im-
plantologie der Steinbeis-Universität in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Implantologie (DGI) unter
Leitung von Prof. Dr. Günter Dhom. Pe-
roz: „Interessant ist auch, dass das
Thema zu dieser Masterarbeit von einem
männlichen Kollegen vergeben wurde,
Dr. Peter Gehrke aus Ludwigshafen.“
Dass er nicht dabei sein konnte, als seine
Masterstudentin in Berlin ausgezeichnet
wurde, bedauerte er zutiefst, da er von
der Qualität der Studie schon gleich
nach Durchsicht sehr begeistert war. Die
Studie wurde mittels Fragebögen durch-
geführt, die an 1.200 inplantologisch tä-
tige Zahnärztinnen und 500 implantolo-
gisch tätige Zahnärzte verschickt wur-
den.

Ausschnitte aus den Ergebnissen stellte
Priv.-Doz. Dr. Peroz in ihrer Laudatio vor:
„7 % der männlichen Kollegen und 16 %
der befragten Zahnärztinnen sind allein-
stehend. 74 % der Zahnärzte und 58 % der
Zahnärztinnen sind verheiratet. Interes-
sant ist ein Blick auf die Partner: 40 % der
Männer und 89 % der Frauen haben ei-
nen voll berufstätigen Partner. Ein Drit-
tel der implantologisch tätigen Frauen
hat keine Kinder. 69 % der Männer und
50 % der Frauen leben in einem 3+-Perso-
nen-Haushalt. Zur Praxisführung fand
ich interessant, dass 24 % der Männer,
aber 35% der Frauen alleine tätig sind.“
Bemerkenswert seien, so Peroz, auch die
Antworten zu grundsätzlichen techni-
schen Aspekten: „Frauen scheinen weni-
ger vertraut im Umgang mit techni-
schem Gerät. So haben nur 33 % der

Frauen, aber 76% der Männer schon ein-
mal eine Bohrmaschine bedient bzw. 
68 % der Männer haben Fahrräder repa-
riert, aber nur 23 % der Frauen.“ Die Stu-
die zeigt aber auch, Zitat aus der Zu-
sammenfassung: „... dass die Unterreprä-
sentation von Frauen in der Implan  -
to logie nichts mit handwerklichem Un-
vermögen zu tun hat. Durchlaufen
Frauen die implantologische Ausbil-
dung bis zum Ende, so sind keine Unter-
schiede in der chirurgischen Kompetenz
festzustellen.“

Neben den Daten wurden auch Hürden
deutlich, die auf Gründe für die gerin-
gere Präsenz von Zahnärztinnen in der
Implantologie hinweisen und damit
auch Ansätze bieten, selbige mit passen-
den Gegenentwürfen zu überwinden.
Dazu gehört, dass die implantologische
Ausbildung sehr zeitintensiv ist, und die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
eine kontinuierliche Fortbildung er-
schwert. Anders als bei Zahnärzten zeigt
der Berufsweg der Zahnärztinnen (fast
90 % haben einen voll berufstätigen Part-
ner) Diskontinuitäten. Aus der Zu-
sammenfassung der Studie: „Zahnmedi-
zinerinnen, die den Wunsch haben, eine
Familie zu gründen und die postgradu-
ierte Ausbildung bis hin zum Master ab-
solvieren, sehen sich mit unterschied-
lichen, widersprüchlichen gesellschaft-
lichen Erwartungen konfrontiert. (...) Für
die komplexe, postgraduierte implanto-
logische Ausbildung und die hohe Tech-
niksensibilität und Trainingsintensität
des Faches ist die zu erwartende Diskon-
tinuität im Karriereweg der ‚Mutter‘

nicht förderlich, da sich die implantologi-
sche Ausbildung häufig in einer Phase
abspielt, in der die Kinder noch klein
sind und einen hohen Betreuungsbedarf
haben.“ Ausbildung in der Implantologie
und die Ausübung des Verfahrens kon-
kurrierten mit familiären Verpflichtun-
gen, die häufiger die Aufgabe der Frauen
als der überwiegend voll berufstätigen,
erfolgreichen Ehemänner seien. Kinder-
losigkeit  oder sogar Verzicht auf einen
Partner stellten Formen der Konfliktpro-
phylaxe dar. Peroz: „Lösungsmöglichkei-
ten bestünden möglicherweise darin, 
bereits im Studium implantologische
Lehrinhalte zu vermitteln.“ Dass dies, zu-
mindest ansatzweise, möglich sei, zeige
das entsprechende Konzept der Charité.
Auch Mentorenprogramme, so die Mas-
terthese, seien ein hilfreiches Angebot.

ZÄ Angela Boll hat bereits zuvor viel Zeit
für intensive fachliche Fortbildung auf-
gewandt: „Nach dem Studium hat sie das
Curriculum Endodontie belegt und nun-
mehr den Master of Science in Oral Im-
plantology der DGI erworben. Ob sie Im-
plantologie belegte, weil sie sich vorher
mit Endodontie befasste – oder obwohl
sie das tat?“ Eine Antwort auf die eher
rhetorische Frage von Priv.-Doz.  Dr. Pe-
roz gab es seitens der sympathischen
Preisträgerin nicht, dafür war die Freude
über den Preis viel zu groß. Angela Boll
nach der Preisverleihung: „Ich war
schon etwas aufgeregt, eigentlich fühle
ich mich im Hintergrund wohler… Aber
ich bin ganz schön stolz, dass ich mit dem
Wissenschaftspreis ausgezeichnet wor-
den bin!“7

Auszeichnung für hervorragende Masterthese
Der 1. Dentista Wissenschaftspreis ging an die Hamburger Zahnärztin Angela Boll - für eine Arbeit im Bereich der Implantologie.

Der 1. Dentista Wissenschaftspreis ging an ZÄ Angela Boll, Hamburg (Mitte) – überreicht wurden 
Trophäe und Preisgeld seitens Dr. Susanne Fath, Präsidentin des Dentista Clubs (links), und Priv.-Doz.
Dr. Ingrid Peroz, Vorsitzende des Dentista-Beirats Wissenschaft (rechts)

n (ZWP online) –Mundwasser werden
oft nach dem Zähneputzen zum Ab-
schluss der gründlichen Reinigung
empfohlen. Je nach Nutzung haben sie
aber keinen oder nur wenig Effekt. 

Dass Mundwasser eine vorbeugende
Wirkung gegen Zahnfleischentzün-
dung und Plaquebildung hat, haben
verschiedene Studien bereits nachge-
wiesen. Auch britische Forscher haben
im Journal of Clinical Dentistry eine
Studie mit 139 Probanden ausgewertet.
Bei denen, die Mundwasser nutzten,
verbesserte sich die Mundgesund-
heit. 

Die Wirkung des Wassers
hängt aber davon ab, wie es
benutzt wird. Bei einer zu ge-
ringen Spülzeit können sich
die Wirkstoffe nicht entfal-
ten. Auch ein Brennen des
Weichgewebes
nach dem Spülen
deutet darauf hin,

dass nicht das richtige Mittel benutzt
wird. Bei starkem Mundgeruch hilft es
allerdings nichts, mit einem Mundwas-
ser den Geruch kurzzeitig zu bekämp-
fen. Die Ursachen liegen meist in einer
Entzündung im Mundraum, die nur von
einem Zahnarzt aufgespürt und besei-
tigt werden kann. 

Auch das Benutzen von Mundwasser
direkt nach dem Zähneputzen kann
sich negativ auf den Atem auswirken.
Die Inhaltsstoffe von Zahncreme und

Mundwasser können sich gegen-
seitig abschwächen, sodass die

Pflege nicht verbessert wird,
sondern nicht ausreicht. Hilf-
reicher ist es, ein Mundwas-

ser zwischen dem Zähne-
putzen, z. B. nach dem Mit-
tagessen, zu benutzen.
Vor allem Mundwasser
mit Chlorhexidin helfen

dann, einen Schutz
vor Plaquebildung
aufzubauen. 7

Mundwasser kann den

Atem verschlechtern
Mundgeruch kann sich durch das Spülen mit Mundwasser sogar 
verschlimmern, da Bakterien nicht wirksam bekämpft werden.

n (ZWP online) – Kalzium ist einer der
wichtigsten Nährstoffe für den
menschlichen Organismus. Eine aus-
reichende Zufuhr ist für viele Körper-
funktionen sowie Zähne und Knochen
grundlegend. Zivilisationskrankhei-
ten werden mit einer ausreichenden
Mineralstoffversorgung reduziert. Zu
viel Kalzium soll aber das Risiko für
koronare Herzkrankheiten
steigern. 

Im menschlichen Kör-
per ist Kalzium in größe-
rer Menge vorhanden als
andere Mineralstoffe. Ein Erwach-
sener hat circa 1.000 g Kalzium
im Körper. Es wird in den Kno-
chen gespeichert und über das
Blut abgegeben, wo es messbar ist.
Über die Blutwertbestimmung
ist aber ein Kalziummangel
nicht sofort auszuschlie-
ßen. Auch wenn in den
Knochen nicht mehr
ausreichend vor-
handen ist, wird
das Mineral weiter
ins Blut abgege-
ben.

Eine reguläre Zufuhr von Kalzium ist
also wichtig, um Mangelerscheinun-
gen vorzubeugen. Natürliche Quellen
sind Milchprodukte sowie grünes Ge-
müse. Wer davon wenig zu sich nimmt,
sollte eventuell eine Supplementie-
rung in Betracht ziehen. Die DGE hat
nun die Zufuhrwerte für Kalzium 
aktualisiert. Demnach sollte ein 

Erwachsener täglich 1.000 mg Kal-
zium aufnehmen, Jugendliche im
Wachstum noch 200 g mehr. Für Babys
unter einem Jahr liegt der empfohlene
Wert nun bei 330 g, für Kinder bis sie-
ben Jahre bei 750 g. Damit wurden die
Werte für Säuglinge verringert und
für Kleinkinder leicht erhöht.

Bevor nun eigenmächtig zum Präparat
gegriffen wird, sollte man seinen 
Kalziumhaushalt messen lassen. Es

gibt viele Studien, die ausreichende
Supplementierung mit Kalzium
mit positiven Effekten auf Blut-
hochdruck und Adipositas in
Verbindung bringen. 

Doch Vorsicht ist hinsichtlich
des Herz-Kreislauf-Systems an-
gesagt: eine Hypercalcämie
kommt als Ursache für koronare
Herzkrankheiten in Betracht. Es
wurde bereits in Studien nachge-
wiesen, dass die Sterblichkeit
steigt, wenn Kalzium zusätzlich
zugeführt wird, obwohl eine
ausreichende Menge allein
schon über die Nahrung aufge-
nommen wird. 7

Kalzium – auf die Menge kommt es an
Wie viel braucht der Mensch?
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n(Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie, Leipzig) – Der Zahnver-
schleiß mit Mustern winzigster Spuren
auf abgenutzten Zahnoberflächen hilft
Wissenschaftlern, die Ernährungs-
weise fossiler Säugetiere, einschließ-
lich unserer menschlichen Vorfahren,
besser zu verstehen. Mithilfe der Nano-
forschung konnte ein internationales
Forscherteam unter Beteiligung des
Max-Planck-Instituts für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig jetzt einige
der Gründe für den Zahnverschleiß auf-
decken. Die Forscher fanden heraus,
dass Quarz-Staub hauptverantwortlich
für die Abnutzung von Zahnschmelz ist.
In pflanzlichen Nahrungsstoffen ent-
haltene Silica-Phytolithe hingegen ver-
ursachen zwar einen Abrieb am Zahn-
schmelz, verschleißen dessen Oberflä-
che aber nur geringfügig. Den neuen 
Ergebnissen zufolge müssen Wissen-
schaftler neu überdenken, was Zahn-
verschleiß tatsächlich über die Ernäh-
rungsgewohnheiten von Säugetieren
verraten kann. Weiterhin zeigen die
Analysen, dass sich Umweltfaktoren
wie Dürren und Staubstürme stark auf
die Lebensdauer der Zähne auswirken.
Die ostafrikanischen Homininen könn-
ten dabei ganz besonders unter Staub-
stürmen und Partikeln gelitten haben,
die von der Arabischen Halbinsel nach
Afrika getragen wurden.

Die Forschungsergebnisse der Leipzi-
ger Forscher zeigen: Hauptursache für
den physischen Verschleiß der Zähne

von Säugetieren sind extrem harte Par-
tikel aus kristallinem Quarz, die in vie-
len Teilen der Welt im Boden vorkom-
men. Um dies nachzuweisen, trugen die
Forscher einzelne Partikel auf abge-
flachte Titaniumstäbe auf und strichen
damit über flache Zahnschmelz-Ober-
flächen, wobei sie die Krafteinwirkung
dokumentierten. Quarzpartikel schürf-
ten bereits bei extrem geringer Kraft-
einwirkung Teile des Zahnschmelzes
ab, wenn sie in hoher Zahl vorkamen.
Bereits durch ein einmaliges Zubeißen
können diese Partikel einen großen Teil
der Zahnoberfläche abschleifen.

Im Gegensatz dazu verursachen ver-
steinerte Überreste von Pflanzen, soge-
nannte Phytolithe, unter denselben Be-
dingungen zwar winzige Einkerbun-
gen, es wurde jedoch kein Gewebe ab-
getragen. Der Effekt der wesentlich
weicheren Phytolithe ähnelt dem eines
Fingernagels, der Druck auf eine Tisch-
platte aus Weichholz ausübt. Diese Art
Markierung bzw. Abrieb ist sichtbar, ist
aber rein kosmetischer Natur. Amanda
Henry vom Max-Planck-Institut für evo-
lutionäre Anthropologie stellte Phyto -

lithe  für die Studie zur Verfügung und
wirkte bei der Interpretation der Unter-
suchungsergebnisse mit: „Diese Studie
zeigt, dass Phytolithe sich auf den Ver-
schleiß der Zähne auswirken, jedoch
auf eine andere Art und Weise als bis-
her angenommen.“

Eine von Tony Atkins von der Univer-
sity of Reading in Großbritannien neu
entwickelte Theorie zum Zahnver-
schleiß beschreibt genau, welche geo-
metrischen und materiellen Vorausset-
zungen vorhanden sein müssen, um ein
Abschürfen einerseits bzw. einen Ab-
rieb andererseits  zu verursachen. „Bis-
her war die entscheidende Bedeutung
der Bruchfestigkeit nicht in Verschleiß-
analysen eingeflossen“, sagt Atkins.
Der Leiter der Studie, Peter Lucas von
der Kuwait University, ergänzt: „Wir
sind bei der Verschleißanalyse sehr
viel weiter gekommen als frühere Stu-
dien, weil wir erkannt haben, dass wir
,kleiner‘ denken müssen: im Nanomaß-
stab. Nur dann ist der Unterschied zwi-
schen einem relativ harmlosen Abrieb
und den Partikel-Kontakten, bei denen
Zahngewebe abgeschürft wird, deut-
lich erkennbar.“ 

Die Wissenschaftler konnten mithilfe
der Nanoanalysen zwischen solchen
Markierungen unterscheiden, die
durch Quarz-Staub, Pflanzen-Phyto -
lithe oder durch Reibung  von winzigen
Emaille-Fragmenten gegen größere
Emaille-Stücke entstanden sind. 7

Partikel aus kristallinem Quarz 

schleifen Zähne ab
Studie stellt Aussagekraft von Zahnverschleiß zu Ernährungsgewohnheiten ausgestorbener Arten infrage.

Zahnoberfläche mit zwei großen Abschürfun-
gen (dunkelblaue Linien) durch Quarz-Partikel.
© Peter Lucas, Kuwait University 

n (ZWP online) – Wenn Medikamente
beworben werden, scheiden sich die
Geister: Haben unbeworbene Konkur-
renten noch Marktchancen? Zahlt der
Patient nur für den Namen? Einen
Vorteil hat Werbung laut einer ak-
tuellen Studie amerikanischer Wis-
senschaftler: Sie verbessert die
Wirksamkeit der Medikamente.
Doch wie spielt TV-Werbung mit un-
serer Psyche, um so einen Einfluss zu
bewirken?

Das Team um Emir Kamenica unter-
suchte das Phänomen Fernsehwer-
bung in einer Studie mit 340 Personen.
Man löste an einer Hautstelle am Arm
mit Histaminen eine Reaktion aus und
gab ihnen dann ein namhaftes Medika-
ment mit dem Wirkstoff Loratadin. Die
Probanden sahen sich dann zwei Stun-
den lang einen Film an, während dem
in zwei Werbepausen bei der einen
Gruppe eben dieser Wirkstoff bewor-
ben wurde und in der anderen Gruppe
ein Konkurrenzprodukt mit dem glei-
chen Wirkstoff.

Bei den Probanden, die das verab-
reichte Produkt beworben sahen, zeigte
sich eine deutlich bessere Wirkung. 
Einen Unterschied gab es jedoch in der
Reaktionsweise bei Menschen, die zum 
ersten Mal ein Antihistaminprodukt be-
kamen, und bei denen, die schon Erfah-
rungen mit solchen Mitteln machten.

Bei letzteren zeigte sich die bessere Wir-
kung durch die Werbung nicht. 

Die Forscher erklären dies damit, dass
Allergiker sich bereits mit verschiede-
nen Mitteln auseinandergesetzt haben
und an ihr übliches Produkt gewöhnt
sind. Sie lassen sich nicht mehr so leicht
von einem anderen Medikament beein-
flussen. Bei den unerfahrenen Proban-
den scheint die Werbung einen ähn-
lichen Effekt wie ein Placebo auszu -
üben. Dem Zuschauer wird ein Produkt
als positiv und wirksam suggeriert,
was wiederum eine positive Erwar-
tungshaltung auslöst. Anders als beim
Placebo, wo es nur eine psychische,
aber keine physische Wirkung zeigt,
verstärkt sie beim Antihistamin im Test
die tatsächliche Wirkung. 7

Werbung verbessert 

Wirkung von Medikamenten
Studie der Universität Chicago zeigt, wie Werbung unsere 

Wahrnehmung beeinflusst.

n (ZWP online) – Ein Gel aus Papain, ei-
nem Enzym aus der Papaya-Pflanze,
soll Karies einfach „aufweichen“, so-
dass er vom Zahn gelöst werden kann
ohne dass ein Bohrer zum Einsatz
kommt. Klingt vielversprechend, aber
soll es wirklich so einfach sein?

Wenn Karies ein Loch im Zahn verur-
sacht hat, ist der Griff zum Bohrer Pro-
gramm. Laut den Wissenschaftlern aus
Brasilien greift der Zahnarzt der Zu-
kunft zum Papaya-Gel. Der große Vor-
teil soll die schonende Beseitigung des
betroffenen Zahnschmelzes sein. Kein

Verlust von umliegender Zahnsubstanz
wie beim Bohren und eine schmerz-
freie Behandlung. Das Gel spaltet Pro-
teine auf und zerlegt auf diese Art die
kranke Substanz. 

Aber kann ein solches Gel die kranke
Substanz sicher von der gesunden
unterscheiden? Welche Nebenwirkun-
gen hat die Anwendung für den gesun-
den Zahn? Und macht das Gel durch
das Auflösen der Proteine im Zahn-
schmelz vielleicht sogar die gesunden
Zähne anfälliger für Bakterien?

Fakt ist, dass Papain bereits in der
Wundversorgung eingesetzt wird. Dort
nutzt man den Wirkstoff, um totes Ge-
webe „wegfressen“ zu lassen. Gesundes
Gewebe schützt sich vor den Angriffen
des Enzyms. Die Gewebezellen produ-
zieren in diesem Fall Enzymhemm-
stoffe. Papain wird auch in der Küche
eingesetzt, um Fleisch zart zu machen
oder beim Gerben von Leder. 

Die Studie über das vielversprechende
Gel läuft derzeit noch. Die Ergebnisse
werden zeigen, ob eine Realisierung
sinnvoll ist. 7
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n (Aktion zahnfreund-
lich e.V.) – Schnuller

sind im Säuglings- und
Kleinkindalter beliebt, um Kinder zu be-
ruhigen und leichter einschlafen zu las-
sen. Und sie können möglicherweise so-
gar lebensrettend sein, indem sie das 
Risiko für einen plötzlichen Kindstod re-
duzieren. Aber leider stören die soge-
nannten Beruhigungssauger die natürli-
che Zahn- und Kieferentwicklung. Das
bekannteste Problem ist der sogenannte
frontal offene Biss. Wie er – trotz Schnul-
ler – vermieden werden kann, zeigt eine
beeindruckende Langzeitstudie der Uni-
versität Witten/Herdecke.

Professor Dr. Stefan Zimmer ist Lehr-
stuhlinhaber für Zahnerhaltung und
Präventive Zahnmedizin an der
Universität Witten/Herdecke. Ge-
meinsam mit seinem Team unter-
suchte er in einer zweistufigen
Langzeitstudie die Gebiss- und
Zahnentwicklung bei Säug-
lingen bzw. Kleinkin-
dern von der Geburt zu-
nächst bis zum 16. Lebens -

monat und weiterführend bis zum 
27. Lebensmonat. In der wissen-
schaftlichen Vergleichsstudie
beobachteten die Forscher, ob
und inwieweit sich unterschied-
liche Beruhigungssauger auf die
Entstehung eines „offenen Biss‘" aus-
wirken.

Zum Beginn der Studie wurden mit
129 Säuglingen drei Untersuchungs-
gruppen gebildet: Gruppe D (Dentistar,
Novatex), Gruppe N (NUK, Mapa) sowie
die Kontrollgruppe C mit Babys und
Kleinkindern, die „schnullerfrei“ auf-
wuchsen.

Ergebnisse und Empfehlung nach
16 Monaten

121 Kleinkinder konnten in die
16-Monats-Analyse einbezo-

gen werden. In Gruppe N
hatten 16 von 42 Kindern =
38 Prozent einen frontal of-

fenen Biss entwickelt, in
Gruppe D 2 von 42 Kindern =

fünf Prozent und in
Gruppe C keines der 36

Kinder = null Prozent. Schlussfolgerung:
Die Verwendung von Saugern kann zu

einem gehäuften Vorkommen von
frontal offenen Bissen bei 16 Mo-

nate alten Kleinkindern füh-
ren. Im Vergleich zu einem her-
kömmlich verwendeten Sauger
führte Dentistar zu fast keinem
offenen Biss, sodass er für Kin-

der unter 16 Monaten empfohlen wer-
den kann.

Beeindruckende Ergebnisse 
nach 27 Monaten
Während die 16-Monats-Analyse bereits
in einer wissenschaftlichen Zeitschrift
publiziert und deshalb detailliert zitiert
werden darf, wartet das 27-Monats -
Ergebnis noch auf die Publikation. 
Deshalb kann hier auch vorab nur ein Er-
gebnis genannt werden, das die Qualität
des Dentistar beeindruckend unter-
streicht: In der Gruppe N zeigte sich 
bei 21 von 42 Kindern = 50 Prozent ein
frontal offener Biss, in der Gruppe D wa-
ren es drei von 45 Kindern = 6,7 Prozent
und in der Gruppe C blieb es bei null Pro-
zent. 7

Der „offene Biss“ kann vermieden werden 
In einer Langzeitstudie der Universität Witten/Herdecke beweist der zahnfreundlich ausgezeichnete 

Beruhigungssauger Dentistar seine präventiven Qualitäten.
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Papaya statt Bohrer?
Brasilianische Forscher testen derzeit eine neue Möglichkeit, 

Zähne von Karies zu befreien. 
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n (DKFZ) – Dies ist das Ergebnis einer
internationalen Studie von Forschern
des Deutschen Krebsforschungszen-
trums,  der International Agency for
Research on Cancer (IARC) und des
amerikanischen National Cancer In-
stitutes, die in der Fachzeitschrift
„Journal of Clinical Oncology“ veröf-
fentlicht wurde. 

Humane Papillomviren stehen nach-
weislich mit Gebärmutterhalstumo-
ren und anderen Krebsarten des Ano-
Genitalbereichs in Verbindung. In den
letzten Jahren wird jedoch auch in zu-
nehmendem Maße die Diagnose
„Krebs des Mund-Rachen-Raums“ im
Zusammenhang mit HPV-Infektionen
gestellt – vor allem bei Männern treten
diese teilweise virus-bedingten Tumo-
ren gehäuft auf. Unter den Humanen
Papillomviren ist der HPV-Typ 16 als
besonders gefährlich einzustufen.
Sind Antikörper gegen das Protein E6
dieses Virustyps im Blut nachweisbar,
besteht ein sehr hohes Risiko, infolge
der Virusinfektion Tumoren des

Mund-Rachen-Raums zu entwickeln.
Die Früherkennung von Krebs besitzt
einen sehr hohen Stellenwert, denn je
früher ein Tumor entdeckt wird, desto
eher lässt er sich vollständig entfer-
nen und damit der Patient heilen. Mi-
chael Pawlita, HPV-Forscher am Deut-
schen Krebsforschungszentrum, und
seine Gruppe verfügen über große Ex-
pertise beim Nachweis von Antikör-
pern gegen Humane Papillomviren.
„Unser Labor hat einen speziellen Test
entwickelt und ist eine von weltweit
ganz wenigen Einrichtungen, die die-
ses Nachweisverfahren durchführen
können“, sagt Pawlita. Mit seinem Test
konnten die Studienpartner prüfen, ob
sich die Antikörper gegen HPV 16 als
Biomarker zur Früherkennung von
HPV-verursachtem Krebs des Mund-
Rachen-Raums eignen. Paul Brennan,
Leiter der Sektion und Gruppe für Ge-
netische Epidemiologie der IARC und
Senior-Autor der Studie, zeigt sich be-
geistert: „Unsere Ergebnisse sind in
dieser Hinsicht sehr vielverspre-
chend. Lange wussten wir nicht, ob

Antikörper gegen HPV 16 zu einem
Zeitpunkt im Blut vorkommen, zu
dem noch gar keine klinischen Anzei-
chen der Krebserkrankung erkenn-
bar sind. Nun haben wir nachgewie-
sen, dass bereits 12 Jahre vor Aus-
bruch von Tumoren im Mund-Rachen-
Raum Antikörper im Serum
auftreten.“ Bisher gab es für diese sel-

tene Krebsart keine derartig präzise
Möglichkeit der Früherkennung. Eine
weitere wichtige Erkenntnis der Stu-
die betrifft die Überlebenszeit nach
der Diagnose. Patienten mit Mund-Ra-
chen-Tumoren, die Antikörper gegen
das HPV 16-spezifische Protein E6 im
Blut aufwiesen, haben offenbar eine
bessere Prognose als Patienten, bei
denen dies nicht der Fall war. Die
Wahrscheinlichkeit, fünf Jahre nach
der Krebsdiagnose noch am Leben zu
sein, war bei den positiv getesteten Pa-
tienten dreimal so hoch.

Für den Antikörper-Nachweis unter-
suchten die Wissenschaftler Blutpro-
ben von knapp 2.600 Teilnehmern der
EPIC-Studie (European Prospective In-
vestigation Into Cancer and Nutrition),
die zum Zeitpunkt der Blutentnahme
noch nicht an Tumoren im Mund-Ra-
chen-Raum litten. Die Untersuchungs-
ergebnisse von knapp 1.000 Personen,
die in den Folgejahren an dieser Krebs-
art erkrankten, wurden anschließend
denen einer Vergleichsgruppe von

rund 1.600 gesunden Individuen
gegenübergestellt. 

Tumoren des Mund-Rachen-Raums zäh-
len zu den eher seltenen Krebsarten.
Klassische Auslöser sind starker Tabak-
und Alkoholkonsum. In den letzten Jahr-
zehnten tritt dieser Krebs in etlichen Re-
gionen der Welt, vor allem Europa und
Amerika, vermehrt auf. Es ist anzuneh-
men, dass dieser Zuwachs auf der gestie-
genen Zahl von HPV-assoziierten Tumo-
ren beruht. Zudem scheinen veränderte
Sexualpraktiken wie Oralverkehr das
Auftreten von HPV-assoziiertem Krebs
im Mund-Rachen-Raum zu begünstigen.
Studien deuten darauf hin, dass bis zu
zwei Drittel der Patienten mit dieser
Krebsart Antikörper gegen das HPV-Pro-
tein E6 gebildet haben. 7

AR Kreimer et al. Evaluation of Human
Papillomavirus Antibodies and Risk of
Subsequent Head and Neck Cancer.
Journal of Clinical Oncology, 2013.
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 2 0 0 /
JCO.2012.47.2738 

HPV-Antikörpertest als Frühwarnsystem für Krebs im Mundraum
Der Nachweis von Antikörpern gegen Humane Papillomviren des Hochrisiko-Typs HPV 16 könnte in Zukunft dazu beitragen, die Gefahr einer Tumorerkrankung im Mund-Rachen-Raum

lange vor Ausbruch des Krebses aufzudecken. 

n (Robert Emmerich/Universität Würz-
burg) –Abends vor dem Fernseher: Der
Film ist richtig traurig, man leidet inten-
siv mit – und plötzlich sind zwei Chips -
tüten leergegessen. Eine Erklärung für
dieses Essverhalten liefern jetzt Würz-
burger Psychologen im Journal PLoS
ONE. 

Wie stark beeinflussen Emotionen die
Geschmackswahrnehmung? Ein For-
schungsteam um die Psychologin Petra
Platte von der Universität Würzburg
hat dies jetzt genauer untersucht.

Die Wissenschaftler zeigten ihren Ver-
suchsteilnehmern Filmausschnitte mit
lustigen, traurigen und neutralen Sze-
nen. Davor und danach mussten die

Probanden Flüssigkeiten trinken und
deren Geschmack – süß, sauer oder bit-
ter – nach seiner Intensität bewerten.
Auch den Fettgehalt von Milch sollten
sie anhand des Geschmacks einschät-
zen.

Dabei zeigte sich: Menschen, die grund-
sätzlich eher negativ gestimmt sind,
konnten nicht mehr zwischen fettig
und fettarm unterscheiden, wenn sie
davor lustige oder traurige Filmszenen
gesehen hatten. Nach neutralen Sze-
nen erkannten sie den unterschied-
lichen Fettgehalt sehr wohl, ebenso vor
dem Anschauen der Videoclips. Zudem
beurteilten diese Versuchsteilnehmer
bittere und süße Geschmacksproben
als intensiver.

Starker Einfluss von Emotionen
„Mit unseren Experimenten haben wir
gezeigt, wie stark Emotionen unser Ge-
schmacksempfinden und damit auch
unser Essverhalten beeinflussen kön-
nen“, sagt Petra Platte. Nach ihrer Ein-
schätzung können die Versuchsergeb-
nisse auch erklären, warum manche
Menschen zum Beispiel vor dem Fern-
seher mehr Chips und andere fettige
Snacks vertilgen als ihnen gut tut.

„Möglicherweise richten Personen, die
sich in einer negativen Stimmung be-
finden, beim Ansehen emotionsgelade-
ner Szenen ihre Aufmerksamkeit viel
stärker auf den Film als gut oder neutral
gelaunte Menschen“, sagt die Würzbur-
ger Wissenschaftlerin. 

Für „Nebensächlichkeiten“ – wie die
Bewertung des Fettgehaltes von Nah-
rung – sei dann keine mentale Kapa-
zität mehr vorhanden: „Die kognitive
Kontrolle über das Essverhalten ver-
sagt und man isst wie automatisch.“

Für Menschen mit Frustrationen oder
leichten Depressionen und Gewichts-
problemen könnte das heißen, dass sie
beim Ansehen von Filmen besser eine
Portion Chips in ein Schälchen füllen,
statt die ganze Tüte auf den Tisch zu 
legen. Ob für diesen Personenkreis
psychologische Hilfestellungen sinn-
voll sind, wollen die Würzburger Wis-
senschaftler als nächstes untersu-
chen.7

Emotionen steuern 

Geschmacksempfinden
Wissenschaftler der Universität Würzburg sind der Frage nachgegangen, wie stark Gefühle das Essverhalten

beeinflussen können.

n (ZWP online) – Sie sind bei jeder zahn-
ärztlichen Behandlung dabei: Servietten-
klammern. Dass gerade dort unzählige
Bakterien lauern, ist keine Überra-
schung. Aber selbst nach der Desinfek-
tion sind 70 % der Klammern noch mit
Bakterien verschmutzt. Das hat eine
Untersuchung des Forsyth Institute fest-
gestellt. Einige der Bakterien können sich
auf der Oberfläche der Klammer vermeh-
ren und damit ein Gesundheitsrisiko dar-
stellen. 

Serviettenklammern werden vor, wäh-
rend und nach der Behandlung verschie-
denen Bakterienquellen ausgesetzt. Eine
gründliche Desinfektion ist deshalb die
Grundlage für die Mehrfachverwen-
dung dieses zahnärztlichen Alltagsge-
genstands. Dadurch werden die meisten
Keime und Bakterien vernichtet. Aber
eine Untersuchung des Forsyth Institute
gemeinsam mit der Tufts University
School of Dental Medicine hat festge-
stellt, dass selbst nach einer Desinfektion
auf der Mehrzahl dieser Klammern noch

immer Bakterien vorhanden sind. Bei
40% der Klammern fanden sie sogar
aerobe Bakterien, die in einer sauerstoff-
haltigen Umgebung wachsen und sich
vermehren können.  Der Test wurde mit
Serviettenklammern durchgeführt, die
nach der Behandlung dem Reinigungs-
protokoll gemäß mit alkoholhaltigen Tü-
chern gründlich desinfiziert wurden. Es
wurde zwar keine Übertragung der Bak-
terien auf den Patienten untersucht,
doch stellen diese Bakterienkolonien ein
potenzielles Risiko für Infektionen wäh-
rend der Behandlung dar. Spritzer aus
dem Mund und von den Behandlungs-
handschuhen des Zahnarztes finden so
den Weg auf den Patienten.

Denn den Bakterien, die auf einigen der
Clips gefunden wurden, möchte nie-
mand freiwillig ausgesetzt werden. Es
fanden sich u. a. Streptokokken und Sta-
phylokokken. Auf 65 % der Klammern
wurden Bakterien gefunden, die in Ver-
bindung mit Parodontitis gebracht wer-
den.7

Hygiene-Risiko 

Serviettenklammer
Ein verbessertes Reinigungsprotokoll könnte helfen.

[BILD: ©FOTOVIKA]

[BILD: ©SERGHEI STARUS]

[BILD: ©MOTOROLKA]



wissenschaft

14 infotag dental-fachhandel nord 2013

n (Max-Planck-Institut für evolu-
tionäre Anthropologie) – Wissen-
schaftler am Max-Planck-Institut für
evolutionäre Anthropologie in Leipzig
und am Senckenberg Forschungsinsti-
tut in Frankfurt am Main haben Belas-
tungsanalysen an unterschiedlich ver-
schlissenen Vorbackenzähnen von Go-
rillas durchgeführt. Dabei konnten sie
zeigen, dass einzelne Bereiche der
Kaufläche Zugspannungen entgegen-
wirken, die während des Kauvorgangs
auftreten. Durch einen fortschreiten-
den Zahnverschleiß, der mit dem Ver-
lust an Zahnmaterial und dem Abbau
des Kauflächenreliefs einhergeht,
werden Zugspannungen im Zahn re-
duziert. Der Preis ist aber, dass die
Nahrung dann nicht mehr so effektiv
zerkleinert wird. Verändert sich also
im Laufe des Lebens durch Abnutzung
die Beschaffenheit der Kaufläche, än-
dern sich damit auch die biomechani-
schen Anforderungen an das vorhan-
dene Zahnmaterial – ein evolutionä-
rer Kompromiss zugunsten eines mög-
lichst langen Zahnerhalts.

Zunächst erstellten die Wissenschaftler
digitale 3-D-Modelle dreier Gorillaba-
ckenzähne mit unterschiedlichen Ver-
schleißspuren und analysierten dann
unter Anwendung einer am 
Senckenberg Forschungsinstitut entwi-
ckelten Software (Occlusal Fingerprint
Analyser) die individuellen Zahn-zu-
Zahn-Kontakte. Anschließend unter-

suchten Stefano Benazzi  und Kollegen
vom Max-Planck-Institut für evolutio-
näre Anthropologie mithilfe einer Me-
thode aus den Ingenieurswissenschaf-
ten, der Finiten Elemente Analyse (FEA),
welche Rolle die spezielle Beschaffen-
heit der Backenzähne von Homininen
und Menschenaffen während des Kau-
vorgangs spielt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die
Zugspannungen im Zahn bei kaum
oder wenig verschlissenen Backenzäh-
nen mit einem gut ausgeprägten Kau-
relief (zur optimalen Zerkleinerung der
Nahrung) in den Rillen der Kaufläche
konzentrieren. Die verschiedenen Hü-
gel eines Backenzahns stärken dann u.
a. die Zahnkrone gegen die Einwirkung

von Spannungen während des Kau -
prozesses. Durch den Verlust von
Zahngewebe und eine Verringerung
des Kauflächenreliefs im Laufe des 
Lebens können die Hügel diese Aufga-
ben nicht mehr so gut erfüllen. 

Dieses Defizit wird jedoch ausge-
glichen: Bei stärker abgenutzten Zäh-
nen vergrößert sich die Kontaktfläche
beim Zahn-zu-Zahn-Kontakt, was letzt-
lich zu einer Streuung der auf die Kau-
fläche einwirkenden Kräfte beiträgt.
Dies legt nahe, dass der Zahnver-
schleiß einen bedeutenden Einfluss
auf die Evolution und strukturelle An-
passung der Backenzähne hatte, so-
dass diese die beim Zubeißen entste-
henden Kräfte besser aushalten und
so der Zahnverlust im Laufe des Le-
bens eines Individuums reduziert wer-
den kann.

„Die Ergebnisse bringen uns bei der Er-
forschung der funktionalen Biome-
chanik dentaler Merkmale und der
Entschlüsselung der evolutionären
Entwicklung unseres Kauapparats ei-
nen großen Schritt voran. Darüber
hinaus sind sie möglicherweise auch
für die moderne Zahnheilkunde bei
der weiteren Verbesserung von Zahn-
behandlungen von Bedeutung“, sagt
Jean-Jacques Hublin, Direktor der Ab-
teilung für Humanevolution am Max-
Planck-Institut für evolutionäre An-
thropologie.7

Evolutionärer Kompromiss für einen langen

Zahnerhalt
Im Laufe des Lebens ändern sich die biomechanischen Anforderungen an die Zähne.

Maximale Hauptspannungsverteilung auf
drei Gorillazähnen, die keine (links), geringe
(Mitte) und starke (rechts) Verschleißspuren auf-
weisen. © MPI für evolutionäre Anthropologie

n (Max-Planck-Institut für Eisenfor-
schung GmbH) – Seit Januar 2012 ar -
beitet Dr. Anna M. Janus am Düsseldor-
fer Max-Planck-Institut für Eisenfor-
schung. In ihrer Doktorarbeit unter-
suchte die junge Forscherin bereits in
Krakau, wie man sogenanntes Hydro-
xyapatit aus Schweineknochen gewin-
nen kann. Dieses Mineral ist in den Kno-
chen sämtlicher Wirbeltiere vorhanden
und wird bisher entweder synthetisch
hergestellt oder in geringerem Umfang
aus Knochen von Rindern gewonnen.
Es wird als Biomaterial für Implantate,
als Trägersubstanz für Zellkulturen und
als Mittel zur Behandlung schmerzemp-
findlicher Zähne verwendet. 

Ein Problem bei synthetisch hergestell-
tem Hydroxyapatit ist, dass seine che-
mische Struktur geringfügig von der
des im menschlichen Körper gebilde-
ten abweicht. Janus stellte in ihrer Ar-
beit fest, dass sich aus Schweinekno-
chen gewonnenes Hydroxyapatit auf-
grund seiner biologischen Herkunft
wesentlich besser zur Verwendung im
menschlichen Körper eignet als die
synthetische Variante. Die Forscher in
Krakau arbeiten nun daran, das Mate-
rial zur konkreten Anwendbarkeit
weiterzuentwickeln, um es als Alterna-
tive zur synthetischen Va-
riante auf dem Markt zu
etablieren. Die Verfüg-
barkeit von Hydroxyapa-
tit aus Schweinekno-
chen würde die Ange -
botspalette für Knochen -
implantatmaterialien

erweitern und somit preismindernd
wirken. Seit Januar 2012 wendet sich Ja-
nus dem Panzer von Gliederfüßern, wie
Krebsen und Käfern, zu. Das Besondere
am Panzer dieser Tiere ist, dass er aus
einem Stück geformt ist und überall aus
denselben Grundmaterialien besteht,
aber dennoch je nach Funktion einzel-
ner Elemente unterschiedliche physi-
kalische Eigenschaften aufweist. So ist
der Panzer der Tiere im Bereich von Ge-
lenken teilweise elastisch, um Bewe-
gungen zu ermöglichen, an anderen
Stellen aber sehr hart, um sowohl von
außen als auch von innen auf ihn wir-
kenden Kräften zu widerstehen. Janus
versucht nun in der Gruppe „Biologi-
sche Verbundwerkstoffe“ diese Phäno-
mene zu verstehen, um sie auf syntheti-
sche Werkstoffe anwenden zu können.
Denkbar ist auch eine Kombination der
Ergebnisse aus ihrer derzeitigen For-
schung mit denen ihrer Doktorarbeit,
sodass in Zukunft Implantate aus
Hydroxyapatit formbar und damit
leichter einsetzbar werden. 7

Schweineknochen für

schmerzempfindliche Zähne
Ehrung einer Doktorandin durch die Polnische Gesellschaft 

für Materialkunde.

n (ZWP online) – Titandioxid (TiO2) be-
steht aus kleinen Kristallen, die das
Licht reflektieren. 

In vielen Oberflächen, vom Papier bis
zum Computer, wird es eingesetzt, damit
diese in strahlendstem Weiß erschei-
nen. Auch moderne Zahnpasten sind
durch TiO2 weißer als Schnee. Im Nano-
bereich eingesetzt reflektiert es das
Licht so gut, dass die Oberflächen durch-
sichtig, aber glänzend sind. 

Forscher der Fraunhofer Institute in
Stuttgart und Braunschweig arbeiten
schon seit einiger Zeit daran, Titandioxid
auch als Reinigungsmittel einzusetzen.
So könnte es gelingen, auf Oberflächen
einen „Selbstreinigungseffekt“ zu erzie-
len, bei dem das Sonnenlicht aktivierte
TiO2 Fingerabdrücke und Verschmut-
zungen von Handys verschwinden lässt. 

Derzeit funktionieren diese Versuche
nur im Freien und dauern noch zu lange.

Die Wissenschaftler arbeiten daran,
diese Vorgänge zu optimieren. 

Wer nicht so lange warten kann, sollte
aber nun trotzdem nicht die Zahncreme
aufs Handy schmieren. Die in einigen
Pasten verwendeten Reinigungsteil-
chen gegen Zahnverschmutzungen
könnten das Display eher zerkratzen. 7

Zahncreme lässt das 

Handy glänzen
Wundermittel Titandioxid.
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