
n (ZWP online) – Seine Zähne nach
dem Essen zu putzen ist nicht immer
möglich. Bisher war dann ein Mund-
wasser oder ein Zahnpflegekaugummi
ein geeignetes Mittel, um die Mund-
flora wieder herzustellen. Dieser wirkt
sich scheinbar positiv auf den Säure-
haushalt aus und minimiert damit das
Kariesrisiko.

Nach dem Essen steigt im Mund der An-
teil an Säuren, die die Zähne für Bakte-
rien angreifbar machen. Diesen Säure-
haushalt gilt es zu regulieren. Eine ame-
rikanische Studie hat festgestellt, dass
Käse dabei helfen kann. Der Genuss ei-
nes Stückchens Käse nach der Mahlzeit
hilft, den pH-Wert zügig wieder zu stei-
gern. Der Speichel wird alkalisch. Eben-
falls durch den Käse steigt auch die
Speichelproduktion an, was einen posi-

tiven Effekt auf die Mundflora hat.
Aber: Milch und andere Milchpro-
dukte, wie zum Beispiel Joghurt, regu-
lieren den pH-Wert nach einer Mahlzeit
nicht. Das konnten die Forscher der
Academy of General Dentistry bei der
Auswertung der Studie feststellen. Der
Käse formt außerdem eine Art Schutz-
film um die Zähne, der Bakterien brem-
sen kann. 7
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ANZEIGE

n (WZB) – Fettleibige Kinder haben
schlechtere Mathematiknoten und be-
suchen seltener ein Gymnasium. Das
zeigt eine neue Studie des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialfor-
schung (WZB). Sie belegt erstmals für
Deutschland, dass Fettleibigkeit (Adi-
positas) unabhängig vom sozialen Sta-
tus der Eltern Einfluss auf den Schuler-
folg hat. Bisher war nur bekannt, dass
Menschen mit niedriger Bildung eher
zu Übergewicht neigen. In Deutschland
sind 15 Prozent der Kinder und Jugend-
lichen zwischen 3 und 17 Jahren über-
gewichtig, etwa 6 Prozent fettleibig.

Konkret haben die WZB-Bildungsfor-
scher Marcel Helbig und Stefanie Jäh-
nen für Deutschland untersucht, wie
Übergewicht und Adipositas mit der
Mathematik- und Deutschnote in der
Grundschule sowie dem Übergang
aufs Gymnasium zusammenhängen.
Während übergewichtige Kinder nicht
schlechter in Mathematik sind, haben
adipöse Mädchen und Jungen seltener
gute bis sehr gute Mathenoten. Die
Wahrscheinlichkeit, die Note 1 oder 2
zu bekommen, ist bei ihnen um elf bzw.

zehn Prozentpunkte geringer als bei ih-
ren normalgewichtigen Mitschülern.
Bei adipösen Mädchen sind die schlech-
teren Mathenoten vor allem darauf zu-
rückzuführen, dass sie häufiger gehän-
selt werden, was zu einem geringeren
Selbstwert und größeren Verhaltens-
problemen führt. Bei den Jungen stell-
ten die Forscher keinen „Hänsel-Effekt“
fest. Allerdings leiden auch adipöse
Jungen unter einem geringeren Selbst-
wert, was die schlechteren Mathema -
tikleistungen zum Teil erklärt. Ob ein
Kind insgesamt gesund ist, wie viel
Sport es treibt oder wie viel Fernsehen
es schaut, verändert den Einfluss von
Adipositas auf die Mathenoten nicht.

Auch den Übergang auf das Gymna-
sium schaffen adipöse Mädchen und
Jungen seltener. Das Gleiche gilt für
übergewichtige Jungen. Ob dies aus-
schließlich auf die schlechteren Mathe-
matiknoten zurückzuführen ist, konn-
ten die Forscher in ihrer Studie nicht
nachweisen. Denkbar ist, dass Lehrer
adipöse Kinder für weniger kompetent
halten und seltener fürs Gymnasium
empfehlen. Auch könnten Eltern die-
sen Kindern weniger zutrauen und sie
deshalb nicht aufs Gymnasium schi-
cken.

Für die Studie wurden Daten des Kin-
der- und Jugendgesundheitssurveys
des Robert Koch-Instituts (Stichprobe
der 7- bis 10-Jährigen) sowie des Mikro-
zensus 2009 ausgewertet.

Die Studie „Bildungsbenachteiligt
durch Übergewicht: Warum adipöse
Kinder in der Schule schlechter ab-
schneiden“ erschien Anfang Oktober in
der Zeitschrift für Soziologie, Jg. 42,
Heft 5, S. 405–423. 7

Fettleibigkeit beeinträchtigt

Schulerfolg
Adipöse Kinder schaffen es seltener aufs Gymnasium.

n (Universität Göttingen) – Eine posi-
tive Wirkung von gemeinsamen Mahl-
zeiten auf die Interaktion der Beteilig-
ten wird allgemein angenommen und
findet sich zum Beispiel in der Novelle
„Babettes Gastmahl“ von Tania Blixen.
Prof. Dr. Annekathrin Schacht vom
Courant Forschungszentrum „Text-
strukturen“ der Universität Göttingen
gehört zu einem internationalen Team,
das nun diese Frage erstmals experi-
mentell erforscht hat. Die Forscher-
gruppe unter der Leitung von Prof. Dr.
Werner Sommer vom Institut für
Psychologie der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin untersuchte, welche
kognitiven und emotionalen Prozesse
durch gemeinsames Essen ausgelöst
werden. Sie fand heraus, dass eine ge-
meinsame Mahlzeit entspannt und die

kognitive Kontrolle nachlässt. Die Er-
gebnisse wurden in der aktuellen Aus-
gabe der Online-Fachzeitschrift PLOS
ONE veröffentlicht.

An der Studie über die psychologi-
schen Effekte einer Mahlzeit nahmen
32 Probandinnen teil, die entweder ihr
Mittagessen alleine im Büro einnah-
men oder zusammen mit einer Freun-
din in einem Restaurant essen gingen.
Im Anschluss an die Mahlzeit unter-
suchten die Wissenschaftler die Wir-
kung der jeweiligen Essenssituation
auf Wahrnehmung und Emotionen
der Probandinnen per Fragebogen,
EEG- und Reaktionszeitmessung.

„Bei einer gemeinsam eingenomme-
nen Mahlzeit lässt die kognitive Kon-

trolle etwas nach, das heißt,
man wird liberaler und nach-
lässiger, nimmt eigene Fehler
weniger ernst“, fasst der Leiter
der Studie, Prof. Sommer, zu-
sammen. Außerdem reagier-
ten diese Probandinnen sen-
sibler auf negative emotionale
Gesichtsausdrücke. Zudem
schätzten sich die Teilnehme-
rinnen nach einer gemeinsa-
men Mahlzeit zwar nicht als
besser gelaunt, wohl aber als
entspannter ein.

„Wir haben als Erste den Ein-
fluss von unterschiedlichen
Essenssituationen außerhalb

des Labors und deren Konsequenzen
auf Leistungen in experimentellen
Aufgaben im Labor untersucht“, sagt
Prof. Schacht. Sie leitet die Göttinger
Nachwuchsgruppe „Experimentelle
Psycholinguistik“ und forscht hier zur
Sprach- und Emotionsverarbeitung.
Das internationale Forscherteam wird
seine Untersuchungen fortsetzen. Die
Wissenschaftler wollen herausfinden,
wie sich die Essenssituation beispiels-
weise auf Empathie und Kreativität
auswirkt.  7

Originalveröffentlichung: Sommer, W.
et al. (2013) How about Lunch? Conse-
quences of the Meal Context on Cogni-
tion and Emotion. PLOS ONE: e70314.
doi:10.1371/journal.pone.0070314

Gemeinsames Mittagessen entspannt
Studie über die psychologischen Effekte einer Mahlzeit – Göttinger Psychologin beteiligt.

Käse killt Karies
Nach neuen Forschungsergebnissen kann auch Käse nach dem Essen

gegen Säuren helfen.
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ANZEIGE

n (Thoraxklinik des Universitätsklini-
kum Heidelberg)  –Wie kann das Smart-
phone dazu beitragen, aus Rauchern
Nichtraucher zu machen? Die ohne-
kippe-App der Thoraxklinik am Uni-
versitätsklinikum Heidelberg unter-
stützt und motiviert auf dem Weg weg
von der Zigarette und wurde dafür jetzt
mit einem Preis für innovative Soft-
warelösungen, dem mit 5.000 Euro do-
tierten Grants4Apps der Bayer Health-
Care AG, ausgezeichnet. Die Prämie
fließt in die Weiterentwicklung der
App. Seit Anfang des Jahres ist die oh-
nekippe-App erhältlich. Sie kann kos-
tenlos bei iTune heruntergeladen wer-
den und bietet Hilfestellung beim
Rauchstoppversuch. So dokumentiert
das Programm z.B. das ersparte Zigaret-
tengeld. Die App ist so oft heruntergela-
den worden, bislang rund 40.000 mal,
dass sie es innerhalb kürzester Zeit un-
ter die TOP 500 weltweit geschafft hat.
„Gute Arbeit wird ausgezeichnet. Wir
freuen uns, dass mit dieser App der Ver-
such gelungen ist, über die Gefahren

des Rauchens aufzuklären und dies
nun auch digital zu ermöglichen“, er-
klärt Professor Dr. Felix Herth, Chefarzt
der Abteilung Pneumologie und Beat-
mungsmedizin der Thoraxklinik Hei-
delberg. „Wir hoffen auf viele Down -
loads und weiterhin gute Ergebnisse
bei dem Ziel, einen Rauchstopp für die
Betroffenen zu erreichen.“

Mit dem interaktiven „Blob“ 
gemeinsam gesünder werden
„Keine Zigarette schmeckt so gut, wie
sich Gesundheit anfühlt“, lautet das
Motto der App, die auf Motivation bei
der Raucherentwöhnung setzt. So
unterstützt sie durch Statistiken über
eingespartes Geld, nicht aufgenom-
mene Teermengen, Dauer der rauch-
freien Zeit und Motivationsspiele da-
bei, den Griff zur Zigarette zu vermei-
den. Der „Blob“, eine Art „Tamagotchi-
Smiley“, versucht zusätzlich zu
motivieren: Er wird umso kränker, je
mehr Zigaretten er raucht und ändert
entsprechend seine Farbe. Die neue
App ergänzt das erfolgreiche Präven-
tionsprogramm „ohnekippe“ und bietet
auch unabhängig von einem Besuch in
der Thoraxklink Rauchern eine wert-
volle und moderne Unterstützung beim
Rauchstopp. 

Pro Jahr nehmen 10.000 Jugend -
liche an „ohnekippe“-
 Veranstaltungen teil
In Deutschland sterben jedes Jahr
mehr als 140.000 Menschen an den
Folgen des Rauchens, der häufigsten

vermeidbaren Todesursache welt-
weit. Besonders gefährdet sind Men-
schen, die bereits in jungen Jahren mit
dem Rauchen beginnen. Hinzu kommt
das hohe Suchtpotenzial des Tabak-
konsums: Je jünger das Einstiegsalter,
desto größer die Gefahr einer Abhän-
gigkeit. Daher hat die Thoraxklinik
Heidelberg die Präventionsveranstal-
tung „ohnekippe“ für Schülerinnen
und Schüler implementiert. Das Kon-
zept setzt auf eine abwechslungsrei-
che Mischung aus wichtigen Informa-
tionen und emotionaler Ansprache. 

Eingangs informiert ein Vortrag mit
Fakten und Beispielen über die Risi-
ken des Tabakrauchens. Im Anschluss
verfolgen die Schüler auf großen Lein-
wänden eine Lungenspiegelung, die
sogenannte Bronchoskopie. Der unter-
suchende Arzt ist mit dem Hörsaal
über Bild und Ton verbunden, erklärt
und beantwortet Fragen der Jugend-
lichen. Den Abschluss bildet eine Dis-
kussion mit Krebspatienten der Tho-
raxklinik, die über ihre Krankheit und
ihre Vergangenheit als Raucher spre-
chen. 

Mittlerweile nehmen jährlich nahezu
alle weiterführenden Schulen Heidel-
bergs, Mannheims und des Rhein-Ne-
ckar-Kreises teil – pro Jahr sind das ca.
10.000 Jugendliche. Seit 2000 waren
über 180.000 Schüler vor Ort – die Prä-
ventionsveranstaltung ist an vielen
Schulen fester Bestandteil des Curri-
culums.  7

n (WZB) – Wenn Väter extrem lange
Arbeitszeiten haben, wirkt sich das ne-
gativ auf die gesundheitliche und sozi-
ale Entwicklung von Söhnen aus. Das
zeigt eine Studie im Journal of Marriage
and Family von Jianghong Li, Forsche-
rin am Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung, und vier australi-
schen Koautoren. 

Die Langzeitstudie basiert auf Daten
von mehr als 1.400 Kindern im austra-
lischen Bundesstaat  Western Austra-
lia. Dort arbeiten fast 19 Prozent der Vä-
ter während der Phase, in der ihre Kin-
der fünf Jahre alt sind, 55 und mehr
Stunden pro Woche. Wenn die Kinder
acht Jahre alt sind, sind 20 Prozent der
australischen Väter so lange bei der Ar-
beit.

Söhne dieser Väter werden später sehr
viel häufiger verhaltensauffällig oder
aggressiv als Söhne, deren Väter weni-
ger arbeiten. Auf Töchter haben außer-
ordentlich lange Arbeitszeiten der Vä-
ter keinen merklichen Einfluss. Die Ar-
beitszeiten der Mütter haben offenbar
keine negativen Auswirkungen auf die

Kinder, stellen die Forscher fest, auch
wenn die Vergleichsgruppe extrem
lang arbeitender Mütter sehr klein ist
und allgemeine Schlüsse daher noch
nicht daraus gezogen werden können.
Australien ist kein Einzelfall. In vielen
Ländern gibt es ähnliche Entwicklun-
gen in der Arbeitswelt. In Deutschland
sind 15 Prozent der Väter von Kindern
im Alter von drei bis vier Jahren 55 und
mehr Stunden pro Woche bei der Ar-
beit, wie die Zahlen des Sozio-oekono-
mischen Panels von 2011 zeigen.

Die Studie basiert auf Daten der Wes-
tern Australian Pregnancy Cohort
Study, auch bekannt als Raine Study.
Diese Langzeituntersuchung verfolgt
die Entwicklung von Kleinstkindern,
Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in deren weiteren Lebens-
verlauf.7

Sarah Johnson, Jianghong Li, Garth Ken-
dall, Lyndall Strazdins, Peter Jacoby. Mo-
thers’ and Fathers’ Work Hours, Child
Gender and Behavior in Middle Child-
hood. Journal of Marriage and Family,
2013, 75: 56–74.

Extrem lange Väter-Arbeits-

zeiten schaden Kindern
Langzeitstudie: Zunahme an Verhaltensauffälligkeiten, 

vor allem bei Jungen. 

n (ZWP online)  – Diese Untersuchung
sollte Männer zum Nachdenken anre-
gen. Eine Entzündung des Zahn-
fleischs verringert die Elastizität der
Endothelzellschicht in den Blutgefä-
ßen. Das begünstigt vaskuläre Erkran-
kungen. 

Dadurch sei laut Forschern der Inönü
Universität im türkischen Malatya
eine Impotenz dreifach häufiger als
bei gesunden Männern. Diese Schluss-
folgerungen zogen sie aus einer Studie
mit Männern in ihren 30ern, die sie im
Journal of Sexual Medicine veröffent-

lichten. Unter anderen Wissenschaft-
lern ist das Ergebnis jedoch umstrit-
ten. Erektionsstörungen werden auch
durch andere Risikofaktoren wie ko-
ronare Herzkrankheit, Diabetes, Alter,
Rauchen oder Bluthochdruck begüns -
tigt. Ob sich eine Parodontitis nur ne-
gativ auf eine erektile Dysfunktion
auswirkt oder diese sogar auslösen
kann, hat die Studie allerdings nicht
feststellen können. 

Ein gesunder Mundraum ist jedoch
eine gute Voraussetzung, um insge-
samt gesund zu bleiben.7

Zähneputzen für 

die Potenz?
Türkische Studie hat festgestellt, dass Männer mit Parodontitis drei Mal

häufiger an einer erektilen Dysfunktion leiden. 

„ohnekippe“-App
Suchtprävention per Smartphone erhält Innovationspreis.
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ANZEIGE

n (dpa) – Darauf wies Prof. Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer, in Berlin
anlässlich des Tags der Zahngesund-
heit am 25. September hin.

Eine Ursache sieht der Mediziner
darin, dass Kinder bislang erst vom
dritten bis fünften Lebensjahr An-
spruch auf drei jährliche Vorsorgeun-
tersuchungen haben. In Fachkreisen
bestehe jedoch ein breiter Konsens,
dass die zahnmedizinische Betreuung
bereits im ersten Lebensjahr einset-
zen sollte.

Anders als die Zahl der Kariesschäden
an bleibenden Zähnen habe die Häu-
figkeit von Karies an Milchzähnen in
den vergangenen Jahren zugenom-
men. Diese früh auftretende Erkran-

kung werde auch als Nuckel- oder Sau-
gerflaschenkaries bezeichnet. Ohne
gesunde Milchzähne lerne ein Kind
nicht richtig sprechen, lege nicht al-
tersentsprechend an Gewicht zu und
laufe Gefahr, sozial ausgegrenzt zu
werden, warnte Oesterreich.

Nur wenigen Eltern sei klar, dass Zahn-
pflege schon bei den Jüngsten erfor-
derlich ist. Im Alter von null bis drei
Jahren bestehe sowohl eine Informa-
tions- wie Versorgungslücke. Dabei lie-
ßen sich Zahnschäden in diesem Alter
gut vermeiden, wenn Eltern rechtzei-
tig vor dem Durchbruch der ersten
Milchzähne systematisch aufgeklärt
würden. Am besten informieren sie
sich schon während der Schwanger-
schaft.

Nach Angaben von Pantelis Petraka-
kis vom Bundesverband der Zahn-
ärzte des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes haben Grundschüler, die im
Kindergarten täglich die Zähne put-
zen konnten, deutlich gesündere blei-
bende Zähne als Kinder, die diese Mög-
lichkeit nicht hatten. Etliche Studien
hätten zudem gezeigt, dass sich das 
regelmäßige Putzen mit fluoridhalti-
ger Zahnpasta in der Schule positiv auf
die bleibenden Zähne auswirkt. Der
Tag der Zahngesundheit stand in die-
sem Jahr unter dem Motto „Gesund be-
ginnt im Mund – Zähneputzen macht
Schule“. 7

Ersten drei Lebensjahre

entscheidend
Schätzungsweise die Hälfte aller Kariesschäden an den Zähnen von

Erstklässlern ist bereits in dieser Zeit entstanden.

n (ZWP online) – Dabei wurde überra-
schend festgestellt, umso mehr Karies
eine Person hat, desto geringer ist das
Risiko, eine Krebserkrankung im
Kopf-Hals-Bereich zu erleiden. Zu die-
sem Ergebnis kamen die Wissen-
schaftler der Universität Buffalo, New
York, nachdem sie die Daten von 399
Patienten mit einem Karzinom im
Kopf-Hals-Bereich und 221 Patienten
ohne Erkrankung auswerteten. Die Pa-
tienten mit Karzinom hatten weniger
kariöse Zähne, weniger Kronen und
Füllungen und weniger endodontisch
versorgte Wurzeln. Alle Schäden sind

auf Karies zurückzuführen. Dabei
greifen Milchsäuren den Zahn-
schmelz an und zerstören ihn. Die
Milchsäuren haben allerdings einen
positiven Effekt für Tumorerkrankte:
Bestimmte Milchsäuren lassen die
Karzinome aushungern und bremsen
so ihr Wachstum. 

Ein nächster Schritt wäre die Eindäm-
mung von Krebserkrankungen in den
Schleimhäuten des Mund- und Halsbe-
reichs mithilfe von Milchsäuren bei ei-
ner gleichzeitigen Eindämmung des
Kariesrisikos.7

Viel Karies = wenig Krebs?
Eine aktuelle Studie hat den Zusammenhang zwischen Karies und

Kopf-Hals-Krebs analysiert. 
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n (Sirona)  – Zahnmedizinstudenten
bewerten das computergestützte Ana-
lysesystem prepCheck von Sirona mit
der Schulnote „gut“ oder besser. Das
ergab eine Pilotstudie des Zentrums
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Goethe-Universität Frankfurt am
Main. Das computergestützte Analyse-
system prepCheck dient Zahnmedi-
zinstudenten dazu, ihre Präparatio-
nen zu überprüfen. Das Tool liefert ein-
heitliche und reproduzierbare Mess-
werte, die es farbig darstellt. 

Weitere Ergebnisse aus der Studie: Die
Studierenden konnten scharfe Kanten
und Undercuts mit prepCheck besser
erkennen und fanden es hilfreich, die
geplante Restauration im Vorfeld be-
urteilen zu können sowie die eigene
Arbeit zu kontrollieren. Darüber hin-
aus empfehlen die Studierenden, das
Analysesystem im Phantomkurs des
zahnmedizinischen Studiums sowie
bei der Prüfungsvorbereitung einzu-
setzen. Die Arbeit mit dem System be-
zeichneten alle Teilnehmer als „ein-
fach“. Seit dem Sommersemester 2013
ist prepCheck im Curriculum des
Zahnmedizinstudiums an der Univer-
sität Frankfurt integriert. „Die Studie-
renden arbeiten im Phantomkurs der
Zahnerhaltungskunde im ersten klini-
schen Semester mit dem System. Das
Interesse ist groß und das Feedback
überaus positiv“, sagt Paul Weigl, Lei-
ter der postgradualen Ausbildung an
der Goethe-Universität.

Projektteam ausgezeichnet
Die Pilotstudie war von einem Projekt-
team der Universität Frankfurt – An-
nika Stumpf, Thomas Gerhardt, Ro-
land Felber, Paul Weigl, Detlef Heide-
mann, Susanne Gerhardt-Szép – initi-
iert worden. Ihre Studienteilnehmer
wählte das Team unter Kommilitonen
ihrer Universität aus, wobei es Wert
darauf legte, dass die Tester neutral
und mit denselben Voraussetzungen
an die Evaluierung herangingen. Die
teilnehmenden Studenten hatten des-
halb das sechste Semester erfolgreich
abgeschlossen und befanden sich im
siebten Fachsemester. Darüber hinaus
hatte bisher keiner von ihnen Erfah-
rungen mit CEREC oder dem Analyse-
system prepCheck gesammelt. 

Annika Stumpf präsentierte die Ergeb-
nisse der Evaluierung auf der Tagung

des Arbeitskreises für die Weiterent-
wicklung der Lehre in der Zahnmedi-
zin (AKWLZ) und erhielt für ihren Vor-
trag „Computergestützte 3-D-Analyse
von Kavitäten mittels prepCheck: eine
Pilotstudie“ den ersten Preis. Die Zahn-
medizinstudentin im 7. Semester, wel-
che die Studie als Basis für ihre Disser-

tation wählte, stellte die Problemstel-
lung, das Forschungsdesign, die ein-
zelnen Phasen der Pilotstudie sowie
die Ergebnisse vor und gab einen Aus-
blick auf mögliche Einsatzgebiete 
von prepCheck im zahnmedizinischen
Studium. 

Digitaler Helfer für das 
Zahnmedizinstudium 
prepCheck ist ein computergestütztes
Analysetool für die prothetische und

konservierende Anwendung, das so-
wohl in der vorklinischen als auch in
der klinischen Ausbildung des Zahn-
medizin-Studiums eingesetzt werden
kann. Mithilfe des Tools können Stu-
denten ihre Präparationen überprü-
fen. Die Software wertet dazu automa-
tisch relevante Präparations-Parame-

ter wie beispielsweise Höhe, Winkel-
stellung, Randgestaltung oder die Dis-
tanz zum Antagonisten aus und stellt
die Analyseergebnisse farbig dar. „Das
System bildet im Grunde das ab, was
der Zahnmediziner auf den ersten
Blick sehen sollte, wenn er sich eine
Präparation anschaut: Die einzelnen
Parameter werden dahingehend be-
wertet, ob sie klinisch akzeptabel sind
oder nicht“, sagt Klaus Jöckel, Leiter
der Abteilung für Individuallösungen
im Geschäftsbereich Behandlungsein-
heiten bei Sirona. prepCheck liefert so-
mit einheitliche und reproduzierbare
Messwerte. Als Vergleichsbasis für
die einzelnen Parameter kann der An-
wender entweder eine festgelegte Pa-
rameterspanne definieren, die als kli-
nisch vertretbar gilt, oder eine Master-
präparation heranziehen. prepCheck
ist eine Applikation der CEREC Soft-
ware, die auf die CEREC-Messdaten zu-
rückgreift und in Verbindung mit der
CEREC AC oder Sirona Connect erwor-
ben werden kann. 

Über den AKWLZ
Der Arbeitskreis für die Weiterentwick-
lung der Lehre in der Zahnmedizin ist
ein gemeinsamer Arbeitskreis der Ver-
einigung der Hochschullehrer für
Zahn,- Mund- und Kieferheilkunde
(VHZMK) und der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn,- Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK). Er wurde 2009 ins Le-
ben gerufen und findet seitdem einmal
jährlich an wechselnden Orten statt.7

Pilotstudie bestätigt Nutzen von prepCheck
Zahnmedizinstudenten der Universität Frankfurt haben das Anfang des Jahres eingeführte Analysesystem prepCheck getestet. 

n (ZWP online) – Dass künstliche
Süßstoffe nicht das gleiche wie Zu-
cker sind, lässt sich am Geschmack
nur schwer feststellen. Das Gehirn
ist der Zunge da wesentlich voraus
und erkennt Zuckerersatzstoffe. 

Nehmen wir Zucker auf, wird dieser
im Körper in einzelne Bestandteile
abgebaut, durch die unser Energie-
haushalt geregelt wird. Haben wir
genug aufgenommen, vermittelt uns
das Gehirn „satt und fit“. Dies ge-

schieht durch die Produktion von
Dopamin, welches uns in einem zu-
friedenen Zustand zurücklässt. 

Süßstoffe haben jedoch den Effekt,
dass ihr Geschmack dem vom 
Zucker gleicht, aber sie nicht die
gleiche Menge an Energie liefern.
Der Körper schüttet kein Dopamin
aus und sagt uns, dass wir mehr
Energie brauchen. Die Folge: Der
Griff zu noch mehr (ungesundem)
Essen. 7

Gehirn entlarvt 

Süßungsmittel
Zu diesem Ergebnis kamen Forscher der Yale University.
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