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n (dpa) – Jäger und Sammler im Osten
des heutigen Marokko hatten vor rund
15.000 Jahren außerordentlich stark
Karies. Fast jedes bei Ausgrabungen
gefundene Gebiss war verfault. Mehr
als jeder zweite Zahn von Erwachsenen
hatte mindestens ein Loch, wie Anthro-
pologen in den „Proceedings“ der US-
nationalen Akademie der Wissen-
schaften („PNAS“) berichten. Das Team
um Louise Humphrey vom Naturkun-
demuseum in London hatte 52 Gebisse
untersucht.

Normalerweise hatten Jäger und
Sammler nur sehr selten Karies gehabt.
Aber die Menschen in Nordafrika hät-
ten sich vor allem von Eicheln und Pi-
nienkernen ernährt, schreiben die For-
scher. Diese enthalten den Angaben zu-
folge besonders viele Kohlenhydrate
und sorgen für Beläge auf den Zähnen,
was dann zu Karies führt. Deswegen sei
die Zahnfäule so häufig gewesen wie in
modernen industrialisierten Bevölke-
rungsgruppen, bei denen viel raffinier-

ter Zucker und verarbeitetes Getreide
Zähne kaputt macht.

Die Überreste der Kieferknochen und
Zähne gehören zur Kultur der Ibéro-
maurusien, die in der Mittel- und Spät-
steinzeit in Nordafrika gelebt hatte. 51
Prozent der Zähne hatten der Studie zu-
folge Löcher und nur 3 von 52 Erwach-
senen keine Anzeichen für Karies.
Nach früheren Studien waren 2 bis 48
Prozent der Menschen, die Ackerbau
betrieben hatten, von Karies betroffen.
Bei Jägern und Sammlern hatten
höchs tens 14 Prozent faule Zähne.

Karies entsteht, wenn verschiedene
Faktoren zusammenkommen: Man isst
viel Stärke und Zucker, auf den Zähnen
bilden sich Beläge und diese werden
nicht regelmäßig gründlich wegge-
putzt, der Speichel enthält die Bakte-
rien Streptococcus mutans. Diese Bak-
terien ernähren sich von den Kohlen-
hydraten des Zahnbelags. Dabei entste-
hen Säuren, die den Zahnschmelz

auflösen. Es entsteht ein Loch, das im-
mer weiter in den Zahn vordringen
kann.

Dass ausgerechnet die Menschen der
Ibéromaurusien-Kultur so viel Karies
hatten wie der moderne Mensch, hat
den Forschern zufolge mehrere

Gründe. Sie waren wohl keine typi-
schen Jäger und Sammler mehr. So fan-
den die Forscher an der Ausgrabungs-
stätte Gefäße mit größeren Pflanzen-
resten wie Eichel-Kappen und Pinien-
kernen. Diese Funde sind zwischen
rund 15.000 und 13.700 Jahre alt. Ei-
cheln und Pinienkerne sind reich an

Kohlenhydraten, die von Kariesbakte-
rien zersetzt werden können. Außer-
dem hätten die Menschen der Ibéro-
maurusien-Kultur besonders häufig
Schnecken gegessen. Die Forscher
schreiben: „Auch wenn diese nicht als
Karies verursachend bekannt sind, so
können Schleifpartikel von den Schne-
cken dazu beigetragen haben, dass die
Zähne abgenutzt wurden.“ In den Krat-
zern konnte Karies besonders gut ent-
stehen.

Die Zahnfäule zählt heute zu den am
häufigsten vorkommenden Infektions-
krankheiten in den Industriestaaten
und tritt häufig schon bei Kindern auf.
Die auslösenden Bakterien können
durch Speichel zwischen Menschen
übertragen werden. Nach der vierten
deutschen Mundgesundheitsstudie
betrifft Karies bei Erwachsenen im Al-
ter von 35 bis 44 Jahren durchschnitt-
lich etwa 15 Zähne. Mehr als 90 Pro-
zent der Zähne werden durch Behand-
lung erhalten. 7

Karies schädigte schon vor 15.000 Jahren Zähne
Verursacht durch eine kohlenhydratreiche Ernährung, die vorwiegend aus Eicheln und Pinienkernen bestand, war über die Hälfte der Zähne von Karies betroffen.

n (zwp-online.info) – Moderne bildge-
bende Verfahren können Zusammen-
hänge und Strukturen im mensch-
lichen Körper darstellen, die mit her-
kömmlicher Röntgenstrahlung nicht
annähernd sichtbar gemacht werden
können. Eine Methode, sehr hochauf-
gelöste Bilder von Weichgewebestruk-
turen zu erstellen, bietet die Messung
mittels Synchrotronstrahlung. Bisher
gibt es etwa 30 Labore weltweit, die
sich mit dieser Messtechnik beschäfti-
gen.

In Synchrotrons werden geladene Teil-
chen wie Elektronen in einer Röhre
auf nahezu Lichtgeschwindigkeit be-

schleunigt. Bei der magnetischen Ab-
lenkung der Elektronen auf ringför-
mige Bahnen entsteht sehr intensive
Bremsstrahlung, die den spektralen
Bereich von der Röntgenstrahlung bis
zum ultravioletten Licht abdeckt. Eine
Röntgenaufnahme mit Synchrotron-
strahlung ist eine Milliarde Mal inten-
siver als herkömmliches Röntgen.

Genau diese Eigenschaft nahmen Ju-
lia Boughner und ihre Kollegen der
Universität von Saskatchewan, Ka-
nada, zu Hilfe, um in embryonalem
Zahngewebe zu untersuchen, wie
Zähne sich formen und so bereits be-
vor sie wachsen festzustellen, wie sie

später einmal im Kiefer stehen wer-
den – also eine Diagnose zum frühest-
möglichen Moment der Zahnentwick-
lung.

Das Wissen über Zusammenhänge
von Zahnentwicklung in diesem Sta-
dium und späterer Stellung der Zähne
könnte viele kontemporäre Behand-
lungen unnötig machen. Kritikpunkt
der Untersuchungsmethode ist die in-
tensivere Strahlungsbelastung. Auch
wenn der Synchrotronstrahl gebün-
delter ist als ein Röntgenstrahl und 
einen gezielteren Gewebeabschnitt
untersucht, bleibt die Strahlung mehr-
fach intensiver.7

Futuristisch: Wissenschaftler untersuchen

Zähne, bevor sie wachsen
Synchrotronstrahlung ermöglicht es, hochaufgelöste Bilder von Weichgewebestrukturen zu machen 

und embryonales Zahngewebe zu untersuchen.

n (zwp-online.info) – Patienten mit Pa-
rodontitis tragen ein höheres Risiko
für Tumorerkrankungen im Mund -
raum. Den Zusammenhang zwischen
parodontalen Bakterien und dem
Wachstum von Krebszellen haben For-
scher aus Ohio untersucht. Dabei stell-
ten sie fest, dass die Nebenprodukte
der Bakterien Porphyromonas gingiva-
lis und Fusobacterium nucleatum die
Tumorbildung anstiften.

Die Forscher beschäftigten sich dabei
mit dem Kaposi-Sarkom, einer Krebs-
erkrankung, die häufig bei AIDS-Pa-
tienten im Mundraum auftritt und
wahrscheinlich durch Humane Her-
pesviren (HHV-8) verursacht wird. Bei
den meisten Menschen tritt solch eine
Erkrankung nicht auf. Deshalb unter-
suchten sie, welche Parodontitis-Bak-
terien bei Menschen mit stark ausge-
prägten Krankheitssymptomen im

Mundraum vorkommen und diese Art
von Karzinom auslösen. Aus Speichel-
proben dieser Patienten entnahmen
sie Nebenprodukte (kurzkettige Fett-
säuren) von Porphyromonas gingivalis
und Fusobacterium nucleatum. Diese
Fettsäuren gaben sie zu Zellen mit ru-
henden Kaposi-Herpesviren. Es zeigte
sich, dass die Viren sich umgehend
vermehrten. Außerdem wurden ver-
schiedene Mechanismen angeregt,
durch die das Immunsystem gleichzei-
tig das Viruswachstum nicht mehr
verhindert.

Diese Erkenntnisse lassen Rück-
schlüsse auf die mikrobiellen Bedin-
gungen im Mundraum zu, die zur Bil-
dung von Tumoren führen. Dadurch
lassen sich möglicherweise Früher-
kennungstests entwickeln, die Bakte-
rien entlarven, bevor sie Krebs verur-
sachen. 7

Parodontitis beschleunigt

Tumorwachstum im Mund
Forscher analysierten Parodontitis-Bakterien im 

menschlichen Mundraum.
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StoneBite®

Von Spezialisten empfohlen

Dr. Kirsten Hollinder, Hamburg

„Von einem perfekten Bissregistrat erwarte 
ich höchste Präzision, hervorragende Repro-
duzierbarkeit und Stabilität auf sehr lange 
Sicht. Es ist die Grundlage für den Erfolg mei-
ner Behandlung. Temperaturneutralität und 
ein gutes Abbindeverhalten setze ich dabei 
stets voraus.“

www.zahnärztin-blankenese.de

Dr. Tim Sahrhage, Bielefeld

„Mir kommt es auf exakte Darstellung an, spe-
ziell bei aufwändigen CMD-Behandlungen. 
Unsere Zahntechniker sind zudem von der 
präzisen Weiterverarbeitung begeistert.“

www.grossehelleforth.de

ANZEIGE

n (zwp-online.info) – Wissenschaftler
der Harvard School of Dental Medicine
und Kollegen haben es bei In-vivo-Ex-
perimenten mit Mäusen bereits ge-
schafft.* Um das Dentin zum Wachsen
anzuregen, nutzten die Forscher die Fä-
higkeit des Laserlichts, den Signalstoff
TGF-�1 zu aktivieren. Dieser Tumorne-
krosefaktor regt dentine Stammzellen
dazu an, neues Gewebe zu bilden. Sie
nutzten einen nicht-ionisierenden LP-
Laser.

Nach der LPL-Behandlung war eine
deutliche Regeneration des Dentins zu
beobachten. Im Gegenversuch wurde
die Laserbehandlung bei Knockout-
Mäusen mit deaktivierten TGF-�RII-

Rezeptoren bzw. Mäusen, die einen
TGF-�RI-Hemmer erhalten hatten,
durchgeführt. Bei diesen Mäusen

zeigte sich keine Dentinregeneration.
Laserbehandlungen sind bereits viel-
fältig zur Therapie diverser Krank-
heitsbilder und als chirurgisches In-
strument täglich in Zahnarztpraxen
im Einsatz. Herkömmliche Füllungen
durch die Anwendung von Laserstrah-
lung in Zukunft zu ersetzen würde die
Bedeutung der Laserzahnmedizin be-
deutend unterstreichen.7

* Photoactivation of Endogenous Latent
Transforming Growth Factor-�1 Directs
Dental Stem Cell Differentiation for Re-
generation, Praveen R. Arany et al., Sci
Transl Med 28 May 2014: Vol. 6, Issue
238, p. 238ra69 Sci. Transl. Med. DOI:
10.1126/scitranslmed.3008234.

Laser regt Dentin zum Wachsen an
Löcher in Zähnen mit dem Laser auffüllen, anstatt sie für eine Füllung vorzubereiten – das könnte eine zahn-

medizinische Behandlung in naher Zukunft sein.

n (zwp-online.info) –Ein gesunder Mund
fühlt sich nicht nur gut an, sondern steht
auch in Verbindung mit einem guten ge-
sundheitlichen Allgemeinzustand eines
Menschen. Dass ein Zusammenhang zwi-
schen Mundhygiene und geistigem Zu-
stand besteht bekräftigt nun erneut eine
Studie aus North Carolina/USA.

Unsere kognitiven Fähigkeiten scheinen
laut der Studie stark davon abhängig zu
sein, wie viele Zähne wir haben und ob
wir an Erkrankungen im Mundraum, z.B.
Parodontitis, leiden. Den Daten von
6.000 Patienten im Alter von 45 bis 64
Jahren entnahmen die Wissenschaftler
um Gary Slade, dass die geistigen Fähig-
keiten mit jedem verlorenen Zahn gerin-
ger werden. Die Probanden wurden
nicht nur gründlich zahnmedizinisch
untersucht, sondern mussten sich ver-
schiedenen Tests bezüglich Wortfin-
dung, Sprachfluss, Erinnerungsfähig-
keit und Kopfrechnen stellen.

Im vergangenen Jahr konnten bereits
schwedische Wissenschaftler einen Zu-

sammenhang zwischen abnehmender
Gedächtnisleistung und Zahnverlust
herstellen. Diese Studie erweitert nun
das Ausmaß der Zusammenhänge. Of-
fen bleibt die Frage nach dem Huhn und
dem Ei: Resultiert Zahnverlust aus
schlechten geistigen Fähigkeiten oder
baut das Gehirn nach Munderkrankun-
gen ab? Beides ist möglich. Menschen
mit schlechterem Gedächtnis küm-
mern sich möglicherweise weniger um
Zahnpflege oder vergessen diese sogar.

Schlechte Mundgesundheit kann eine
Mangelernährung widerspiegeln, die
wiederum zu geistigem Abbau führt.
Auch können Mundbakterien durch
die Blutzirkulation ins Gehirn gelangen
und dort, genauso wie im restlichen
Körper, Schaden anrichten. Auch gene-
tische Faktoren, die zu beiden Problem-
stellungen führen, sind nicht auszu-
schließen. Gerade diese Problematik
stellt die Wissenschaft vor weitere Auf-
gaben.7

Dank Mundhygiene geistig fit bleiben
Wissenschaftler belegen den Zusammenhang zwischen Anzahl der Zähne und geistigen Fähigkeiten 

mithilfe von 6.000 Probanden.
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n (zwp-online.info) – Eine unspezifi-
sche Beschreibung des Schmerzpunk-
tes tasten Zahnärzte und Allgemein-

mediziner meist ab, um einen Druck-
schmerz zu lokalisieren oder eine orga-
nische Ursache aufzuspüren. Durch
den Druck wird ein Schmerz mögli-
cherweise falsch lokalisiert, anders
empfunden oder überdeckt.

Forscher des University College Lon-
don haben deshalb unsere Wahrneh-
mung von Schmerz ohne Berührung
erforscht. Sie nutzten dazu einen Laser-
strahl. Diesen projizierten sie auf ver-
schiedene Hautpunkte am Körper in
unterschiedlichen Abständen. Dort,
wo die Strahlen mit geringstem Ab-
stand voneinander als individuelle
Schmerzpunkte wahrgenommen wur-

den, ist unser Schmerzempfinden am
präzisesten. Ein Studienteilnehmer
mit gestörtem Tastsinn aber normalem
Schmerzempfinden konnte allgemein
keine Berührungen wahrnehmen. Im
Experiment mit der Laser-Methode
nahm aber auch er die Reize genau wie
alle anderen Teilnehmer wahr. Das
zeigt, dass unser Schmerzempfinden
unabhängig von direkter Berührung
ist. Von dieser Testmethode ver -
sprechen sich nun die Wissenschaftler
weitere aussagekräftige nichtinvasive
Möglichkeiten, Zusammenhänge zwi-
schen dem unterschiedlichen
Schmerz empfinden in diversen Kör-
perregionen zu erforschen.7

Wo tut es weh?
Die Frage, wo ein Patient Schmerzen verspürt, ist oft nicht einfach zu beantworten. 
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n (Sächsische Staatskanzlei)  – Die
Ministerpräsidenten der Länder
Sachsen, Stanislaw Tillich, und Sach-
sen-Anhalt, Reiner Haseloff, sagten
am 12. August ihre Unterstützung für
Kooperationsvorhaben der Fraunho-
fer-Gesellschaft mit Wissenschaft
und Wirtschaft in der Region Leipzig
und Halle zu. Zwei vorgestellte Initia-
tiven sollen den Standort stärken. Das
Nationale Leistungszentrum „Chemie
und Biosystemtechnik“ sowie die
Fachgruppe „Zell-funktionale Bild -
analyse“ der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leip-
zig und des Fraunhofer-Instituts für
Zelltherapie und Immunologie IZI.

„Wir wollen exzellente Forschung mit
Lehre sowie Aus- und Weiterbildung
verbinden und ein dichtes Transfer-
und Wirtschaftsnetzwerk schaffen.
Die Leistungszentren sollen interna-
tionale Strahlkraft erlangen“, sagte
Professor Reimund Neugebauer, Prä-
sident der Fraunhofer-Gesellschaft. Er
stellte die Planungen für den Raum
Halle und Leipzig vor.

Ministerpräsident Haseloff erklärte:
„Die Initiative von Fraunhofer ge-
meinsam mit den Hochschulen, For-

schungseinrichtungen und Unterneh-
men zeigt sowohl das ausgezeichnete
Forschungsniveau in der traditions-
reichen Chemieregion als auch das
Potenzial zur Umsetzung von Innova-
tionen in Produkte.

Die von Fraunhofer initiierten Natio-
nalen Leistungszentren sind gekenn-
zeichnet durch ein thematisches Pro-
fil, internationale Alleinstellungs-
merkmale, exzellente Forschung in
Verbindung mit entsprechender
Lehre und Ausbildung sowie effizien-
tem Transfer in die Wirtschaft. Im
Großraum Halle und Leipzig sollen

verfahrenstechnische Prozessketten
der kunststoffverarbeitenden, chemi-
schen, biotechnologischen und bio-
medizinischen Industrie vom Roh-
stoff bis zum Produkt erforscht und
optimiert werden. Hier sind acht Ein-
richtungen der Fraunhofer-Gesell-
schaft und sechs Hochschulen sowie
zahlreiche Unternehmen eingebun-
den. 

Die Fachgruppe 
„Zell-funktionale Bildanalyse“
Mit der gemeinsamen Fraunhofer-
Fachgruppe „Zell-funktionale Bildana-
lyse“ soll der Forschungsschwerpunkt
Regenerative Medizin in Leipzig weiter
ausgebaut werden.

„Die angewandte Biotechnologie und
die Medizintechnik zählen weit über
den Freistaat Sachsen hinaus zu den
Forschungs- und Unternehmensberei-

chen der Zukunft. Die Bündelung
von Kompetenzen und die För-

derung nachhaltigen For-
schungs-Know-hows

über Landesgren-
zen hinaus ist
wichtig, wenn wir
weltweit ganz vorn

mit dabei sein wol-
len“, sagte Ministerpräsi-

dent Stanislaw Tillich. „Der Freistaat
Sachsen kann nunmehr seine Position
unter den Top 5 Biotechnologie-Regio-
nen in Deutschland weiter ausbauen
und sich noch besser international eta-
blieren.“

In der Regenerativen Medizin versu-
chen Wissenschaftler geschädigte Or-
gane wiederherzustellen. Ein wichtiger

Baustein dafür ist die präzise Beschrei-
bung des aktuellen Funktionszustands
von Zellen und Gewebe. Hierbei helfen
exakte Bildanalysen. Unter der Leitung
von Professor Ulf-Dietrich Braumann,
Lehrstuhl Biotronische Systeme an der
HTWK, erarbeiten die Experten neue
Untersuchungsverfahren für viele ver-
schiedene Gewebetypen. Die Vorteile
für beide Partner: Am Fraunhofer IZI
werden mit dem Vorhaben die Kompe-
tenzen in der medizinisch-diagnosti-
schen Bildgebung ausgebaut. Die
HTWK Leipzig vertieft damit den Be-
reich bildgebender Verfahren als stra-
tegisches Lehr- und Forschungsfeld.
Studierende der Professur für Biotroni-
sche Systeme der HTWK werden früh-
zeitig an aktuelle international kompe-
titive Forschung herangeführt.

Im Herbst 2014 soll die Kooperation
zwischen dem Lehrstuhl für Biotroni-
sche Systeme und dem Fraunhofer IZI
starten. Fraunhofer stellt dafür 1,5 Mio
Euro in den nächsten fünf Jahren zur
Verfügung. Die HTWK Leipzig bringt
sich – unterstützt durch das Sächsische
Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst – mit der genannten Profes-
sur ein. Die Gruppe wird am IZI in Leip-
zig eingerichtet. 7

Neue Institute für Sachsen
Fraunhofer initiiert Ausbau der Wissenschaftsstandorte Leipzig und Halle (Saale).

Dent-Medi-Tech
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Tel. 04131 2638730 · Fax 2638732

info@dentmeditech.de · www.dent-medi-tech.de

Arzttisch oder Arbeitscart inkl. Grundausstattung:

❏ 2 x Micromotoren Bien Air (kollektorlos mit LED)
❏ 1 x Ultraschall-Scaler Satelec/Ems
❏ 1 x Lichtturbinenanschluss
❏ 1 x 3-Wege-Spritze
❏ 1 x LED Op-Lampe Faro
❏ Warmwasser für Arztbrücke
❏ Elektrisch gesteuerter Fußanlasser

Behandlungsliege inkl. Grundausstattung:

❏ 1 x Tecnodent Behandlungsliegen
❏ 1 x Doktorstuhl
❏ 1 x verstellbare Kopfstütze
❏ 1 x Fuß-Steuerung mit Joystick
❏ 3-fache Vorprogrammierung 
❏ Notabschaltung
❏ Automatische Speifunktion
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Multi.-Mediapaket
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n (zwp-online.info) – Eine junge Frau,
deren Gebiss noch erstaunlich voll-
ständig war, hatte anstelle einer ihrer
Schneidezähne einen Metallstift
im Kiefer stecken. Dieser war
aus Eisen hergestellt. Ver-
mutlich sollte aus opti-
schen Gründen die Lücke
aufgefüllt werden. Eisen galt
zu dieser Zeit in der Region um
den Fundort Le Chêne als wert-
voller Rohstoff. Das Grab und der
darin enthaltene Eisenschmuck deu-
ten darauf hin, dass sie einer sehr
wohlhabenden Familie entstammte.
Ob das Implantat zu Lebzeiten der jun-
gen Frau gesetzt wurde, lässt sich

nicht vollständig nachweisen. Man
könnte es nach ihrem Tod eingesetzt
haben, um ihr Erscheinungsbild für
die Bestattung zu vervollständigen.

Hat man das Implantat jedoch vor ih-
rem Tod in den Kiefer befördert, muss
die Implantation unter damaligen Be-

dingungen äußerst schwierig und
schmerzhaft gewesen sein. Eisen
kann eine schwere Entzündung
und Blutvergiftung hervorru-

fen.

Den Stift so im Kiefer zu befestigen,
dass er hält, muss außerdem unter
großer Krafteinwirkung geschehen
sein. Prothesen und unechte Zähne
sind bereits aus früheren Epochen be-
kannt. Dieser Fund wäre jedoch das
älteste bekannte Implantat im west-
lichen Europa. 7

Wurden Implantate schon vor über 

2.000 Jahren gesetzt?
Ein Fund aus Frankreich lässt vermuten, dass die Zahnästhetik bereits vor 2.300 Jahren eine größere Rolle

gespielt hat als bisher angenommen.

n (zwp-online.info) – Die Epigenetik
entwickelt sich zu einem immer
interessanteren Forschungsgebiet
mit vielfältigen Möglichkeiten für

die Medizin der Zukunft. So könnte
es laut australischen Wissenschaft-
lern in Zukunft zum Prozedere gehö-
ren, vor einer Zahnbehandlung ei-

nen Gentest durchzuführen, der ge-
nau ermittelt, welche Gene bei einem
Patienten aktiv sind. Laut Professor
Toby Hughes von der University of
Adelaide – School of Dentistry ist die
DNA ein großes Orchester, welches
alle Elemente enthält, die wir brau-
chen, um zu funktionieren. Der gene-
tische Code jedes Einzelnen be-
stimmt, welches Instrument wann zu
spielen hat. Je nach Konstellation der
aktiven Gene ist der Zustand „krank
im Mund“ oder „gesund im Mund“.

Anhand von drei Faktoren, dem Ge-
nom einer Person, dem oralen Mikro-
biom und einem daraus erstellten
epigenetischen Profil, könnte zu-
künftig eine Behandlung auf einer
viel personalisierteren Ebene statt-
finden. 7

Gene entscheiden in Zukunft über 

Zahnbehandlung
Vor zahnmedizinischen Untersuchungen sollen Gentests klarstellen, ob man krank oder gesund im Mund ist.

n (zwp-online.info) – Jeder
kennt die Situation: Man
hat etwas vor dem geistigen
Auge und kann es trotzdem
nicht aussprechen. Man
kommt einfach nicht auf
das Wort oder den Namen,
obwohl man ihn im Grunde
kennt. Aber ist es bedenk-
lich, wenn solche Momente,
in denen einem etwas auf
der Zunge liegt (engl. TOTs –
Tip-of-the-tounge-experien-
ces), häufiger vorkommen?

Eine Studie der Universität von Virgi-
nia, USA, gibt Entwarnung: Zuneh-
mende TOTs sind kein Zeichen von ei-
nem beginnenden Gedächtnisverlust.
Es ist normal, dass sie mit steigendem
Alter häufiger vorkommen. Prof. Ti-
mothy Salthouse, der die Forschung
leitete, untersuchte die Häufigkeit der

TOTs und den Einfluss auf das Lang-
zeitgedächtnis, speziell das episodi-
sche Gedächtnis. Obwohl ältere Pro-
banden mehr TOTs erlebten, zeigten
sie keine Zeichen von einem begin-
nenden Defizit im episodischen Ge-
dächtnis, die mit diesen Momenten in
Zusammenhang stehen. 7

Es liegt mir auf der Zunge…
…und trotzdem erinnert man sich nicht daran. Ist es bedenklich, wenn

diese Redewendung häufiger eintritt?

n (zwp-online.info) –Auch unsere Ge-
sichtsform passte sich laut bekannter
Theorien durch die Anpassung an
feste Nahrung wie Nüsse an. For-
scher vermuten nun, dass es aber
auch einen anderen Grund gab,
warum unsere Gesichtsknochen
sich so formten, wie sie sind. 

Schon in Urzeiten mussten sich Men-
schen gegeneinander durchsetzen, sei
es im Kampf um Nahrung oder um eine
Partnerin. Laut einer Studie der Univer-
sität von Utah entwickelten sich die
männlichen Gesichtsknochen deshalb
so, dass sie besser die Wucht von Faust-
hieben aushalten können. Diese Ent-
wicklung ging zeitlich mit der Errun-
genschaft des Menschen einher, seine
Hand in eine Faust zu formen. Die Stirn-

partie und auch das Kinn wurden stär-
ker und stabiler. Dass Männer offenbar
zu dieser Zeit bereits mehr in Kämpfe
verwickelt waren als Frauen, zeigt auch
der heutige Unterschied von männ-
lichen und weiblichen Gesichtskno-
chen. 7

Robuste Männergesichter
Anpassungen an die Umwelt bei Evolution vordergründig. 
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