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n (uni-ulm.de) – Herz? Niere? Oder
vielleicht doch die Schilddrüse? Um
den Kursus Mikroskopische Anato-
mie zu bestehen, müssen angehende
Mediziner unzählige Präparate zuver-
lässig erkennen und beschreiben kön-
nen. Deshalb verbringen sie – zumeist
im zweiten Semester des Ulmer Medi-

zinstudiums – viele Stunden über di-
cken Atlanten und im Mikroskopier-
saal. 

Jetzt können sie den „Kurskasten“, 
der die wichtigsten Gewebeschnitte 
enthält, auf dem Smartphone studie-
ren – zu Hause, im Bus oder im
Schwimmbad. Die neue Web-App
„MyMi.mobile“ macht es möglich. 

Die Anwendung, die auf allen gängi-
gen Smartphones und Tablet-PCs
läuft, wurde vom Institut für Moleku-
lare und Zelluläre Anatomie sowie

dem Kompetenzzentrum für eLear-
ning in der Medizin Baden-Württem-
berg entwickelt. Sie erweitert die On-
line-Lernplattform „MyMICROscope“,
die bereits mit dem Lehrpreis der 
Universität Ulm ausgezeichnet wurde
und fester Bestandteil des Ulmer Me-
dizinstudiums ist. 

„Der Kurs Mikroskopische Anatomie
gilt als komplex und lernintensiv. Das
Verständnis vom mikroskopischen
Aufbau des menschlichen Körpers –
wie also Struktur und Funktion mit-
einander zusammenhängen – ist je-

doch wichtig für das weitere Medizin-
studium und für den späteren Arztbe-
ruf“, erklärt Institutsdirektor Profes-
sor Stefan Britsch. Die wohl deutsch-
landweit einmalige neue App mache
das Studium zeitgemäßer und flexib-
ler, sie komme Studierenden entge-
gen, die zunehmend mit Computern,
Mobil telefonen und dem Internet auf-
gewachsen seien. 

„Ihr natürlicher Umgang mit digitalen
Medien ist sowohl Chance als auch
Herausforderung für die Hochschul-
lehre. Mit dem Kompetenzzentrum
für eLearning in der Medizin Baden-
Württemberg und einer entsprechen-
den Offenheit in der Medizinischen
Fakultät hatten wir in Ulm perfekte
Rahmenbedingungen für unser inno-
vatives Projekt“, so Britsch weiter. 

Tatsächlich ermöglicht die neue An-
wendung, auf deren Icon ein kleines
Mikroskop abgebildet ist, eine faszi-
nierende Reise durch den mensch-
lichen Körper: Nutzer können ein Prä-
parat, zum Beispiel einen histologi-
schen Schnitt durch den Herzmuskel,
auswählen und von der Gesamtan-
sicht ausgehend bis in kleinste Details
hineinzoomen. Alle wichtigen Struk-
turen sind darüber hinaus mit Infor-
mationstexten verknüpft. 7

mymi.net-base.de/mobile

Mikroskopieren mit dem Smartphone
Medizinstudierende reisen auf dem Handy durch den menschlichen Körper.

Zur App
n (dpa) – Diese halbseitige Gesichtsläh-
mung kann auf einer Entzündung beru-
hen, die unter anderem durch einen dau-
erhaften kalten Lufthauch oder eine 
Infektion mit Viren oder Bakterien aus-
gelöst wurde. Darauf weist Frank Berg-
mann vom Berufsverband Deutscher
Nervenärzte (BVDN) hin. Er rät, die Be-
schwerden in jedem Fall von einem Arzt
abklären zu lassen, weil dahinter zum
Beispiel auch ein Schlaganfall oder ein
Tumor stecken kann. Eine Fazialisläh-
mung ist in der Regel ungefährlich und
verschwindet meist von allein wieder.
Hoher Blutdruck und Diabetes scheinen
das Phänomen ebenso wie massiver
Stress zu begünstigen. Größtenteils lässt
sich laut Bergmann aber keine Ursache
ermitteln. Vermutlich spielen mehrere
Faktoren eine Rolle dabei, dass es zu ei-
ner Entzündung und damit verbunden
zu Schwellungen kommt, die dann auf
den Gesichtsnerv (Nervus facialis) drü-

cken. Das führt manchmal auch dazu,
dass ein Auge stark tränt, das Hören auf
einem Ohr verändert oder der Ge-
schmackssinn beeinträchtigt ist. Es
kann einige Stunden oder bis zu zwei
Tage dauern, bis die Lähmung der Ge-
sichtshälfte vollständig auftritt. Proble-
matisch ist, wenn der Patient sein Auge
nicht schließen kann. Dann sollte er es
regelmäßig befeuchten und mit einer
Augenklappe oder Brille schützen.
Steckt eine Infektion hinter der Läh-
mung, können entweder Virostatika
oder Antibiotika verordnet werden. Um
die Beschwerden aufgrund der beein-
trächtigten Mimik zu lindern, ist der Ein-
satz von Kortison oder Schmerzmitteln
möglich. Betroffen sind vor allem Men-
schen im mittleren Alter, auf 100.000
Menschen kommen nach Angaben des
BVDN im Durchschnitt 20 bis 25 Erkran-
kungen im Jahr (www.neurologen-im-
netz.de). 7

Einseitig hängender 
Mundwinkel

Ein herabhängender Mundwinkel und ein teilweise geschlossenes

Auge können Anzeichen für eine sogenannte Fazialislähmung sein.

n (zwp-online.info) – Diese wertvolle
Entdeckung über das Zahnschmelz-Pro-
tein machten kürzlich Wissenschaftler
der Queen Mary University of London. In
Tests mit einer Reihe verschiedener Pro-
teine bewies STATH, ein Histatin, eine
besondere Rolle bei der Stimulation von
Knochengewebe. STATH – Statherin –
ist ein Speichelprotein, das bakterielle
Proteasen hemmt, den Kalziumspiegel
im Speichel reguliert und die Wundhei-
lung der Mundschleimhaut fördert.

Im Zahnschmelz ist es am Aufbau von
Hydroxylapatit-Kristallen beteiligt. Eine
aus diesem Protein hergestellte Mem-
bran hätte die Vorteile, dass sie bioaktiv
ist und sich leicht auf geschädigte Kno-
chenareale auftragen ließe. Mit diesen
Membranen als Grundlage können
robuste Knochenersätze produ-
ziert werden, die gleichzeitig
die natürliche Knochenregene-
ration stimulieren. 7

Zahnschmelz-Protein regt
Knochenwachstum an

Ein Protein, welches im menschlichen Zahnschmelz vorkommt, 

kann Knochengewebe zum Wachstum anregen.
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www.dreve.com/stonebite

Four Star Aw
ard

CMD?
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 (igb.fraunhofer.de) –Die Zahlen sind
alarmierend: Hunderttausende von
Patienten infizieren sich jährlich in
deutschen Krankenhäusern mit Kei-
men, die resistent sind gegen alle gän-
gigen Antibiotika. Die Folge: Wunden
bleiben offen, Entzündungen breiten
sich aus, schwächen den Organismus
und führen mitunter sogar zum Tod.
Pharmazeutisch ist das Problem kaum
in den Griff zu bekommen: Die Ent-
wicklung neuer Antibiotika ist teuer,
aufwendig und langwierig. Kommt
der Wirkstoff dann endlich auf den
Markt, dauert es nicht lange, bis die
Keime mutieren und neue Resisten-
zen bilden.

Auch wenn Chirurgen Knochenim-
plantate einsetzen, kann es passieren,
dass Keime in den Körper eindringen.
Infektionen am Knochen sind be-
sonders problematisch, weil sie sich
nur schwer behandeln lassen – Anti-
biotika, die vom Blut durch den Körper
transportiert werden, erreichen die
Implantate nur in sehr geringen Kon-
zentrationen. „Am besten wäre es, In-
fektionen von vornherein zu vermei-
den, indem man die Implantate mit 
einem antimikrobiellen Schutzschild
versieht“, sagt Dr. Iris Trick, Mikro -
biologin vom Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstech-
nik IGB in Stuttgart. Zusammen mit
Materialwissenschaftlern am franzö-
sischen Institut Carnot CIRIMAT in
Toulouse hat das Fraunhofer-Team ei-
nen Knochenersatzstoff mit integrier-
tem Infektionsschutz entwickelt.

Keine Chance für Bakterien
Auf den ersten Blick erinnert das fein-
körnige Implantat an Mehl. Erst unter
dem Mikroskop erkennt man, was in
ihm steckt: Die einzelnen Körnchen
des Granulats bestehen aus Apatit-
Kristallen. Diese gleichen in Aufbau
und Struktur dem natürlichen Kno-
chenmaterial, das aus denselben che-
mischen Elementen gebildet wird –

Kalzium und Phosphor. Das Granulat
ist damit ein idealer Stoff für Implan-
tate. Um Komplikationen zu verhin-
dern, beschichten einige Hersteller
ihre Knochenersatzstoffe mit Antibio-
tika. Ein hundertprozentiger Schutz
ist das freilich nicht, denn resistente
Keime können sich dennoch ausbrei-
ten.

Die interdisziplinäre Forschergruppe
ging einen anderen Weg. Ziel war es,
mit natürlichen Stoffen Bakterien auf
den Kalziumphosphat-Kristallen zu
vermindern, zu unterdrücken oder ab-
zutöten. Im Projekt „BioCapabili“ – die
Abkürzung für „Biomimetic Calcium
Phosphate Anti-bacterial Bone Im-
plants for Local-infection Inhibition“ –
hat das internationale Team mit ver-
schiedenen Stoffen und Verbindun-
gen experimentiert: Mit Silber-, Kup-
fer- und Zinkionen beispielsweise,
aber auch mit Enzymen und Peptiden,
die Bakterien zersetzen. Den französi-
schen Forschern ist es gelungen,
Metallionen in die Apatit-Kristalle ein-
zubauen. Den Nachweis, dass das fer-
tige Pulver tatsächlich vor Infektionen
schützt, konnten die Biologen in Stutt-
gart bereits erbringen: Im Labor des
IGB hat Iris Trick die Proben auf Mikro-
titerplatten in voneinander isolierten
Näpfchen mit Bakterien infiziert und
anschließend mehrere Tage wachsen
lassen. Darunter waren verschiedene

Staphylococcus-Arten, die zu den häu-
figsten Klinikkeimen gehören. Ergeb-
nis: In unmittelbarer Umgebung des
Apatits war die Bakterienzahl um
mehr als 90 Prozent reduziert. Als
ebenso wirkungsvoll entpuppte sich
eine Peptid-Beschichtung. Der Härte-
test in der mikrobiologischen Prüfung
wurde bereits bestanden: Die gefähr-
lichen Bakterien konnten sich an der
Oberfläche der Pellets und Granulate
nicht vermehren. Mit der Peptidbe-
schichtung lassen sich also antibakte-
rielle Knochenimplantate herstellen.

„Die antibakterielle Wirksamkeit al-
lein ist in der Medizin jedoch nicht al-
les“, erklärt Dr. Anke Burger-Kenti-
scher, Gruppenleiterin Molekulare
Zelltechnologie am IGB. „Bevor ein
Produkt in der Praxis eingesetzt wer-
den darf, muss sichergestellt sein, dass
es dem Patienten nicht schadet.“ Den
ersten Schritt haben die Forscher
schon gemacht: Auf Mikrotiterplatten
wurden menschliche Zellkulturen
den Implantatproben beigemengt.
„Mithilfe dieser Zytotoxizitätstests
konnten wir ermitteln, wie viel Metall -
ionen, Enzyme oder Peptide im Granu-
lat die Zellen vertragen“, resümiert
Burger-Kentischer. Die klinischen
Untersuchungen, die als nächstes an-
stehen, will das deutsch-französische
Forscherteam in Zusammenarbeit mit
der Industrie durchführen. 7

Implantierter Infektionsschutz
Einem deutsch-französischen Forscherteam ist es gelungen, Knochenimplantate zu entwickeln, 

die Keime auf Distanz halten.

[BILD: ©CHROMATIKA MULTIMEDIA SNC]

n (dpa) – Ein fehlender Zahn
oder ein schlecht sitzender
Zahn ersatz kann zu Beschwer-
den an verschiedenen Stellen
des Körpers führen. Sinnvoll
ist daher, etwa bei Problemen
im Nacken, im Knie oder bei ei-
nem schiefen Becken, auch mit
dem Zahnarzt darüber zu spre-
chen. Das empfiehlt Prof. Hans-
Christoph Lauer, wissenschaft-
licher Leiter des Kuratoriums
perfekter Zahn ersatz.

Unter anderem auch an Zäh-
neknirschen und Ohren- oder

Kopfschmerzen kann der Kau-
apparat schuld sein. Bei den
täglich mehr als 1.500 Mal, die
sich Ober- und Unterkiefer
beim Essen, Reden oder kör-
perlichen und psychischen Be-
lastungen berühren, entste-
hen Kräfte, die sich in auf- und
absteigenden Ketten auf den
gesamten Körper auswirken.
Ist der Zusammenbiss fehler-
haft, könne es zu ungünstigen
Folgen kommen, warnt das Ku-
ratorium. Abhilfe schafft even-
tuell eine vom Zahnarzt ver-
ordnete Aufbissschiene. 7

Nacken- oder Knieproblem durch 
fehlenden Zahn

Am besten auch den Zahnarzt über ein schiefes Becken oder Probleme im Nacken informieren.

[BILD: ©STASIQUE]
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Sicher. Sauber. ALPRO.

ALPRO MEDICAL GMBH  Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen  Deutschland
Tel. +49 7725 9392-0  Fax +49 7725 9392-91
www.alpro-medical.com  info@alpro-medical.de

AlproJet

system für zahnärztliche Absaug- und Abscheidean-
lagen. Das duale Anwendungssystem AlproJet erfüllt 
seit 20 Jahren die Hygiene- und Systemanforderung 
führender Dentalgerätehersteller.

 Reinigung, Desinfektion und Pflege  
 von Absaugsystemen 

 AlproJet-DD 

für die tägliche
von zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. 

 AlproJet-W 

für die wöchentliche
zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen.

ANZEIGE

n (dpa) – In Mainz ging es jüngst um
den Fall einer Frau. Es war ein fataler
Fehler in einer Schönheitsklinik: Eine
Medizinstudentin verabreicht der
frisch operierten Patientin ein Narko-
semittel. Seither liegt die zweifache
Mutter im Koma – seit Juni 2011. Fast
drei Jahre danach hatten jetzt Richter
über das folgenschwere Versehen zu
entscheiden. Der Ehemann verlangt
Schadenersatz von mehr als 800.000
Euro für die Pflege seiner Frau. Die Kli-
nik, der operierende Arzt und die 
Medizinstudentin müssen haften, so
entschied kürzlich das Gericht. In wel-
cher Höhe, das soll nach einer weite-
ren Beweisaufnahme festgelegt wer-
den.

Der Fall sei besonders tragisch, weil
kein klassischer Behandlungsfehler
vorliege, sagt Rechtsanwältin Mi-
chaela Bürgle. „Es ist nicht so, dass 

einem Arzt das Messer ausgerutscht
ist.“ Vielmehr habe eine Verkettung
von Fehlern zu der falschen Nachbe-
handlung und der Schädigung der Pa-
tientin geführt. Bürgle vertritt Patien-
ten in ganz Deutschland, pro Jahr
nimmt sie nach eigenen Angaben
rund 150 neue Fälle an. Es geht nicht
nur um Fehler bei Schönheitsoperatio-
nen, sondern etwa auch um Geburts-
schäden oder um Beschwerden über
künstliche Kniegelenke.

Die Gesamtzahl der Behandlungsfeh-
ler lässt sich laut Bundesgesundheits-
ministerium nur schätzen – die An-
nahmen reichen von 40.000 bis
170.000 jährlich. Auch für Schönheits-
operationen gebe es keine bundeswei-
ten Zahlen zu Komplikationen und
Fehlern, heißt es vom Berufsverband
DGPRÄC, der Deutschen Gesellschaft
der Plastischen, Rekonstruktiven und

Ästhetischen Chirurgen. Im Jahr 2011
zählte die Gesellschaft rund 138.500
ästhetische Operationen. Es gebe aber
eine Grauzone, da Schönheits-OPs
zum Teil auch von fachfremden Medi-
zinern ausgeführt würden, sagt Spre-
cherin Kerstin van Ark.

Vermuten Patienten eine fehlerhafte
Behandlung, können sie sich an
Schlichtungsstellen der Landesärzte-
kammern wenden. Dort untersuchen
Gutachter den Fall. Die Schlichtungs-
stelle für Arzthaftpflichtfragen der
norddeutschen Ärztekammern bspw.
ist für zehn Bundesländer zuständig.
Geschäftsführer Johann Neu sagt: „In
den vergangenen fünf Jahren wurden
von uns knapp 15.000 beanstandete
Eingriffe geprüft.“ Nur ein Prozent sei
auf Schönheitsoperationen entfallen.
Vor Gericht hänge der Erfolg von Kla-
gen wegen Behandlungsfehlern gene-
rell davon ab, ob der Patient seine Vor-
würfe beweisen kann, sagt Bürgle. Das
sei nicht immer einfach.

Bei dem Mainzer Fall verlief die eigent-
liche Operation ohne Komplikationen.
Strukturelle Probleme in der Organi-
sation der Klinik hätten allerdings die
Fehler bei der Nachbehandlung verur-
sacht. Das bestätigten Gutachter im
Laufe des Prozesses. In seiner Urteils-
begründung schloss sich der Richter
der Einschätzung der Sachverständi-
gen an (Az.: 2 O 266/11). Diese hatten
u.a. kritisiert, dass die Betreuung einer
frisch operierten Patientin keinesfalls
einer Studentin alleine hätte anver-
traut werden dürfen. 7

Der schwierige Kampf um Patientenrechte
Zehntausende Patienten werden in Deutschland jedes Jahr Opfer von Behandlungsfehlern. 

Die Beweisführung vor Gericht ist oft kompliziert.

n (zwp-online.info) – Forensiker kön-
nen in Knochen und Zähnen von Men-
schen viele Dinge nachweisen, die
Hinweise auf ihre Identität und Her-
kunft geben. Auch Blei bleibt lange 
in unseren Zähnen gespeichert und
kann so vieles über einen Menschen
ans Licht bringen.

Blei wird bereits in unseren Zähnen
gespeichert, wenn diese noch wach-
sen. Im Zahnschmelz werden die Infor-
mationen „aus Blei“ über die Umge-
bung, in der wir aufwachsen, konser-
viert. Anhand hoher Rückstände lässt
sich dann feststellen, ob jemand in ei-
ner Region mit hoher Bleibelastung in
der Luft aufgewachsen ist, wie nahe
bestimmter Industrie- oder Bergbau-
gebiete. Natürlich vorkommendes Blei
besteht aus vier Isotopen. Deren exak-
ter Anteil in der Zusammensetzung
macht eine relativ genaue geologische
Bestimmung des Herkunftsortes mög-
lich. Steine, Erde und Erze weltweit
sind aus unterschiedlichen Varianten
der Blei-Isotope aufgebaut. Auch die
Zusammensetzung natürlich vorkom-

menden Bleis hat sich mit der Zeit ver-
ändert. Wissenschaftler aus Florida
untersuchten die Eigenschaften von
Blei in menschlichen Zähnen genauer
und gewannen daraus diese Erkennt-
nisse.* So kann anhand von Zerfalls -
raten und Isotopen nicht nur ein Ur-
sprungsort, sondern auch die Zeit, in
der ein Mensch lebte, durch eine Ana-

lyse von Blei im Zahnschmelz festge-
stellt werden. 7

* George D. Kamenov, Brian L. Gulson.
The Pb isotopic record of historical 
to modern human lead exposure.
Science of The Total Environment, 
2014; 490: 861 DOI: 10.1016/j.scito-
tenv.2014.05.085

Blei kommt Zähnen auf die Spur
Wissenschaftler untersuchten die Eigenschaften von Blei in Zähnen genauer.

[BILD: ©JAROMIR CHALABALA]
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n (dpa) – Für Kinder unter sechs Jah-
ren rät die Bundeszahnärztekammer
zu einem Fluoridgehalt von 
0,05 Prozent – auf der Packung ist die
Menge dann meist mit 500 ppm (parts
per million) angegeben. „Weil die Kin-
der die Zahnpasta leichter verschlu-
cken, empfehlen wir einen niedrige-
ren Gehalt“, sagt Sebastian Ziller von
der Bundeszahnärztekammer. Zu viel
Fluorid kann bleibende weißliche
Schmelzflecken und Streifen auf den
Zähnen verursachen.

Kinder unter drei Jahren, die zusätz-
lich Fluoridtabletten nehmen, soll-
ten nur mit fluoridfreier Zahn-
pasta putzen. Sobald die bleiben-
den Zähne durchbrechen, dür-
fen Kinder aber Zahnpasta
für Erwachsene (mit 1.000
ppm Fluorid oder mehr) 
benutzen. Dies ist ab etwa
sechs Jahren der Fall.

Kinder sollten bereits ab dem Durch-
bruch des ersten Milchzahns die
Zähne putzen. „Um alle Flächen zu er-
reichen und Zahnbelag zu vermeiden,
sollten Eltern mindestens bis zum

Schuleintritt nachputzen“, rät Ziller.
Auch die Ernährung spielt bei der Ka-
riesvorsorge eine große Rolle. Zucker
und Fruchtsäuren greifen die Zähne
an. Ziller empfiehlt ungesüßte Tees

oder Wasser. 7

Kleinkinder brauchen Zahn-
pasta mit weniger Fluorid

Fluorid in der Zahnpasta schützt gegen Karies. Bei Kleinkindern achten

Eltern aber am besten auf die richtige Dosierung.

n (zwp-online.info) – Zahn-
verlust und parodontale Er-
krankungen stehen mit vie-
len anderen klinischen
Krankheitsbildern in Ver-
bindung. Der Einfluss, den
Zahnverlust und dritte
Zähne auf die Lebensqua-
lität haben, wird jedoch oft
einseitig betrachtet. Dritte
Zähne, insbesondere Im-
plantate, verbessern sicher-
lich die Lebensqualität nach
Zahnverlust. Wie aber füh-
len sich Menschen, wenn sie
ihre echten Zähne verlie-
ren?

In Großbritannien haben
Forscher der Newcastle University
eine Untersuchung zum emotionalen
Einfluss von Zahnverlust veröffent-
licht. Die vielfältigen Möglichkeiten,
Zähne heutzutage mit Implantaten,
Kronen oder Brücken zu ersetzen, las-
sen allgemein den Eindruck entste-
hen, dass Zahnverlust kein Problem
darstellt. Andererseits ist unsere Le-
benserwartung heute viel höher als
vor 50 Jahren, und somit auch die ei-
gene Erwartung, die echten Zähne so
lange wie möglich zu behalten.

Die befragten Briten im Alter zwi-
schen Mitte 20 und 80 Jahren ver-
glichen ihren Zahnverlust emotional
mit dem Verlust von Gliedmaßen.
Viele schämen sich für ihre Situation
und trauen sich lange Zeit nicht, aus
dem Haus zu gehen. Langfristig wirkt
das auf die Gefühlswelt wie eine chro-
nische Erkrankung. Darum raten die
Wissenschaftler, die emotionalen Fak-
ten von Zahnverlust genauer zu unter-
suchen und auch, wenn notwendig,
seelisch zu behandeln. 7

Zahnverlust mindert 
emotionale Lebensqualität

Kronen, Brücken oder Implantate können seelische Probleme 

begünstigen.

[BILD: ©RAISA KANAREVA]
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n (dimdi.de) – Eine Versiegelung der
Fissuren und Grübchen von Zähnen
kann Kinder und Jugendliche vor Ka-
ries schützen. Entsprechende Hin-
weise haben jetzt Wissenschaftler ge-
funden, die diese Versie gelungen im
Auftrag des DIMDI bewerteten. Kon-
kret betrachteten sie dabei die Be-
handlung der Molaren. Sie vermuten,
dass diese Prävention darüber hinaus
langfristige Versorgungskosten ein-
sparen kann.

Basis für ihre Bewertung war eine sys-
tematische Literaturrecherche nach
dem verfügbaren Wissen. Ihre Ergeb-
nisse fassen die Autoren in einem
HTA-Bericht zusammen (Health Tech-
nology Assessment, wissenschaftli-
che Bewertung gesundheitsrelevan-
ter Verfahren und Technologien). Er

ist kostenfrei auf den Webseiten des
DIMDI erhältlich.

In nahezu allen einbezogenen Studien
finden sich schützende Effekte einer
Fissuren- und Grübchenversiegelung
auf Kunststoff- oder Zementbasis. Das
gilt sowohl verglichen mit unversie-
gelt belassenen Zähnen als auch ver-
glichen mit einer Fluoridlack-Behand-
lung. In Modellanalysen spart die Ver-
siegelung zudem Kosten ein. Dieses
Ergebnis tritt jedoch erst nach einem
längeren Zeit raum und bei Gruppen
mit hohem Kariesrisiko auf. Ökono-
mische Studien zeichnen bezüglich ei-
ner Kosteneinsparung eher ein unein-
heitliches Bild.

Trotz der Hinweise auf schützende Ef-
fekte und einzusparende Kosten spre-

chen laut Autoren einige Gründe für
kritische Anmerkungen:
– Durch mögliche systematische Feh-

ler (z.B. bei der Auswahl der Studien-
teilnehmer) könnte der Schutzef-
fekt überbewertet sein.

– Die Ergebnisse seien nur einge-
schränkt auf Deutschland übertrag-
bar.

– Die in Modellanalysen errechneten
Einsparungen an Kosten lassen sich
in verschiedenen Studien nicht un-
bedingt bestätigen.

Die Autoren fordern daher, die Fissu-
ren- und Grübchenversiegelung bei
Kindern und Jugendlichen über eine
größere, methodisch hochwertige
Studie zu bewerten. Diese Studie
sollte in Deutschland oder vergleich-
baren Ländern Langzeiteffekte be-
trachten, um die Effektivität der Ver-
siegelung zu bestätigen. 

Hintergrund
Die Fissuren- und Grübchenversiege-
lung dient der Prävention. Sie soll Ka-
riesschäden an der Zahnhartsubstanz
vorbeugen bzw. helfen, Initialkaries
im Zahnschmelz zu stoppen. 

Weitere Informationen
Molarenversiegelung als Kariespro-
phylaxe bei Kindern und Jugend-
lichen mit hohem Kariesrisiko; Silke
Neusser, Christian Krauth, Rugzan
Hussein, Eva Maria Bitzer. 7

Kariesschutz durch Fissuren- 
und Grübchenversiegelung

Wissenschaftler haben diese Versiegelungen im Auftrag des DIMDI bewertet.
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