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n (dpa) – In den meisten Industrie-
staaten haben Kinder immer gesün-
dere Zähne – trotzdem gibt es noch
große soziale Unterschiede. In den
1980er-Jahren hatten die 12-Jährigen
in Deutschland durchschnittlich sie-
ben kariöse Zähne, heute sind es 0,7.
Das entspricht einem Rückgang um
90 Prozent. „Der Kariesrückgang ist
eine medizinische Erfolgsgeschichte“,
so der Zahnmediziner Christian
Splieth mit Blick auf die Vierte Deut-
sche Mundgesundheitsstudie. In an-
deren Ländern sieht die Entwicklung
dagegen nicht so gut aus.

Rund 300 Kariesforscher aus 35 Län-
dern trafen sich vom 2. bis 5. Juli zum
Weltkarieskongress in Greifswald.
Zum 61. Jahreskongress der Organisa-
tion for Caries Research (ORCA) stand
die Diagnostik und Behandlung von
Karies im Zentrum der Diskussionen.

In Schwellenländern und einigen auf-
steigenden Industriestaaten nimmt
die Karies zu. „Mit zunehmendem
Reichtum steigt in diesen Ländern der
Zuckerkonsum“, sagte Splieth. Paral-
lel dazu gebe es aber noch keine eta-
blierten Vorsorgesysteme zur Karies-
prophylaxe. Zu diesen Ländern gehör-
ten Brasilien, Litauen und Polen. Dort
haben 12-Jährige im Durchschnitt
sechs kariöse Zähne, sagte Splieth.

Den Kariesrückgang in den meisten
Industriestaaten führen die Forscher
auf konsequentes Zähneputzen und
Fluoridgaben zurück. „Seit den 50er-
und 60er-Jahren sind die Ursachen der
Karies bekannt“, sagte Splieth. Fluo-
ride in Zahnpasta seien sehr erfolg-
reich. „In der Gesellschaft hat sich die
Auffassung etabliert, dass man nicht
mehr wie früher Oma mit einem Total-
gebiss enden muss.“

Dazu kämen die Gruppenprophylaxe
an Schulen und Kindergärten und die
Individualprophylaxe beim Zahnarzt.
Zahnprävention bei Kindern ab drei
Jahren und bei Jugendlichen sei in
Deutschland als Kassenleistung aner-
kannt. Der Professor beklagt jedoch
eine Präventionslücke bei Null- bis
Dreijährigen. „Das ist eine politisch
gesetzgeberische Lücke, die geschlos-
sen werden muss“, sagte Splieth. „Wir
wissen, dass Kinder mit viel Milch-
zahnkaries auch später mehr Karies
im bleibenden Gebiss haben.“

Die Voraussetzungen für Zahnpro-
phylaxe in den ersten drei Lebensjah-
ren haben sich nach Einschätzung des
Wissenschaftlers in den vergangenen
Jahren verbessert. Kinder besuchten
mehr als früher Krippen. Dort könne
bereits eine gezielte Prophylaxe ein-
setzen.

Der Sozialstatus (Berufsstatus und
Einkommen der Eltern sowie Schul-
bildung) spiegelt sich noch immer in
der Zahngesundheit wider. Bei 15-Jäh-
rigen mit hohem Sozialstatus werden
laut Vierter Deutscher Mundgesund-
heitsstudie durchschnittlich 1,4 kari-
öse Zähne gezählt, bei 15-Jährigen mit
niedrigem Sozialstatus 2,1 Zähne mit
Karies. Studien in Greifswald hätten
aber gezeigt, dass sich mit einem
Zahnarzt im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst und einer Prophylaxehel-
ferin die Karieswerte deutlich redu-
zieren ließen, sagte Splieth. 7

Weniger Karies in Industriestaaten
Immer gesündere Zähne in Deutschland, mehr Karies in Brasilien oder Polen – Zahnärzte beobachten ganz

unterschiedliche Trends.

n (dpa) – „Wahlweise können sie das
Becken auch mit Wasser füllen“, rät
Dirk Kropp von der Initiative pro-
Dente. Rutschen ihnen die falschen
Zähne beim Putzen aus der Hand, fal-
len sie dann nicht direkt auf das Kera-
mikbecken. Die Gefahr ist dann gerin-
ger, dass die Prothese zerbricht.

Die Prothese reinigen Betroffene dann
mit Seife. „Herkömmliche Zahnpasta
darf dabei nicht benutzt werden“, er-
klärt Kropp. Sie könne auf den fal-
schen Zähnen Streifen hinterlassen.
Putzen Ältere anschließend ihre ver-
bleibenden Zähne, sollten sie versu-
chen, die alten Abläufe beizubehalten.
So vermeiden Senioren am ehesten,
dass sie einzelne Seiten des Zahns 
oder ganze Zähne vergessen.

Wer Probleme hat, die Bürste gut fest-
zuhalten, kann durch einen Tischten-
nisball ein Loch bohren und sie hin-
durchschieben, rät Kropp. Der dann
dickere Griff ist für viele einfacher zu
handhaben. Trotz falscher Zähne soll-
ten Ältere ihr Gebiss mindestens zwei-
mal täglich für mindestens zwei Minu-
ten putzen. 7

Handtuch unterlegen 

bei Prothesenpflege
Senioren sollten zum Schutz Ihrer Prothese abends beim Reinigen ein

Handtuch ins Waschbecken legen.

n(zwp-online.info) – Das Immunsystem
bricht zusammen, der Herz-Kreislauf
wird gestört, der Blutdruck steigt und der
Konsument bemerkt durch seinen
Rauschzustand den physischen Verfall
nicht. Auch für den Mundraum hat der
Konsum Folgen, von denen sich Gewebe
und Zähne nie mehr erholen können. Im
englischsprachigen Raum ist der Begriff
„Meth mouth“ geprägt durch die opti-
schen Folgen der Droge. Crystal Meth, ei-
gentlich N-methyl-alpha-Methylphene-
thylamin, ist eine synthetische Droge, die
das vegetative Nervensystem, insbeson-
dere den Sympathikus, anregen. 

Die Droge enthält Ammoniak und roten
Phosphor. Beide Substanzen greifen den
Zahnschmelz direkt an. Zum Abbau des
Dentins kommt außerdem eine Schädi-
gung des Gewebes von Zahnfleisch und
Muskulatur im Gesicht. Die Zähne wer-
den anfällig für Karies. Viele Konsumen-
ten erfahren als Nebenwirkung ein gro-
ßes Verlangen nach Süßigkeiten und
stark zuckerhaltigen Getränken. Die be-
reits sehr für Karies anfälligen Zähne
werden so rapide geschädigt, sie verfau-

len und werden brüchig. Eine andere
Nebenwirkung ist die Hemmung der
Speichelbildung. Dadurch trocknet der
Mund aus – ein Abtransport und Schutz
vor Bakterien wird nicht mehr geleistet.
Zähneknirschen und vernachlässigte
Mundhygiene, die aus einer depressiven
und labilen Psyche sowie einer allgemei-
nen Lethargie herrühren, verschlim-
mern die Situation. Durch die schädi-
gende Wirkung auf Gewebe verfallen
nach dauerndem Konsum auch die Ge-
sichtsmuskeln. Die Haut und Schleim-
haut verliert ihre Fähigkeit, sich selbst zu
heilen, da das gesamte Immunsystem ge-
schwächt wird. Das in Deutschland im
20. Jahrhundert verbreitete Methamphe-
tamin-Arzneimittel Pervitin ist bereits
seit 1988 nicht mehr zur medizinischen
Verwendung zugelassen. Der Handel
und Besitz von Methamphetaminen ist in
Deutschland strafbar. Die Zahl der Erst-
konsumenten stieg in den vergangenen
Jahren, vor allem in Gebieten entlang der
tschechischen Grenze, rapide an. Im Jahr
2012 gab es 2.600 Erstkonsumenten.17

1 Drogen- und Suchtbericht, Mai 2013

Modedroge mit 

oralen Folgen 
Die psychischen und physischen Folgen des Konsums der Modedroge

Crystal Meth sind verheerend. 

n (zahnaerztekammernord-
rhein.de) – Die neue Patienten-
seite ist unter anderem über ei-
nen Button auf der Startseite
www.zahnaerztekammernord -
rhein.de zu erreichen und bietet
als erste zahnmedizinische Seite
umfassende Informationen
rund um die Mundgesundheit
für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten an. 

„Patienten mit einer Leseschwä-
che, einer geistigen Behinde-
rung oder mit geringen Deutsch-
kenntnissen haben häufig
Schwierigkeiten, Texte mit medi-
zinischen Informationen gut zu
verstehen“, erläutert Ralf Hausweiler,
Vizepräsident und Pressereferent der
Zahnärztekammer Nordrhein. „Dies
führt wiederum zu mangelndem Wis-
sen über die richtige Mundhygiene
oder die Bedeutung von Vorsorgeun-
tersuchungen.“ Als Folge gehören
Menschen mit Lernschwierigkeiten
fast doppelt so häufig zu einer der Ri-

sikogruppen für Karies oder Zahn -
betterkrankungen.

Leichte Sprache zeichnet sich durch
eine besonders klare Ausdrucksweise
aus: Kurze Sätze, wenige Fremdwörter
und optische Trennung von langen
Wörtern sorgen für eine gute Ver-
ständlichkeit. Die Informationen der

Zahnärztekammer wurden pro-
fessionell übersetzt und von
Testlesern vor der Veröffentli-
chung geprüft. Dadurch tragen
sie das Prüfsiegel des europäi-
schen Verbandes „Inclusion Eu-
rope“. Neben Informationen
über die Patientenberatungs-
stelle der Zahn ärztekammer
und die Notdienst- und Zahn-
arztsuche finden sich auf der
neuen Seite verschiedene Pa-
tienteninformationen, darunter
Hinweise zum richtigen Verhal-
ten bei einem Zahnunfall, zum
schädlichen Einfluss von Ziga-
retten auf die Mundgesundheit
oder Tipps gegen die Angst vor

dem Zahnarzt. In den kommenden Mo-
naten wird dieses Angebot noch er-
weitert.7

Die neue Webseite in leichter Sprache
findet sich unter:  http://www.zahnae-
rztekammernordrhein.de/fuer-patien-
ten-leichte-sprache

Informationen für Zahnarztpatienten 

erstmals in leichter Sprache
Zahnärztekammer Nordrhein überarbeitet Webseite.
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