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n (zwp-online.info) –Die einen rütteln,
andere kreisen und die meisten
schrubben ihre Zähne. Doch welche
Zahnputzmethode ist die schonendste
und sinnvollste zugleich? Dieser Frage
ist eine Zehn-Länder-Studie des Uni-
versity Colleges London nachgegan-
gen und auf ernüchternde Ergebnisse
gestoßen.

Konsequentes Zähneputzen ist nicht
nur für die Zähne und das Zahnfleisch
unerlässlich, sondern auch für die All-
gemeingesundheit des ganzen Kör-
pers ein wichtiger Faktor. Trotz hinrei-
chender Empfehlungen von Zahnärz-
ten, Kammern und Verbänden, das
Reinigungsgerät spätestens aller zwei
Monate zu wechseln, verbraucht jeder
deutsche Bürger lediglich zwei Zahn-
bürsten pro Jahr. Gründliches Entfer-
nen des Zahnbelags mit der richtigen
Zahnputztechnik schützt die Zähne
vor langfristigen Schäden und einher-
gehendem Zahnverlust.

Doch welche Zahnputztechnik ist die
richtige? Dies untersuchte kürzlich
das University College in London. Die

Ergebnisse der im British Dental 
Journal veröffentlichten Studie sind
aufschlussreich und unbefriedigend
zugleich. Denn die Aussagen bzw.
Empfehlungen von Verbänden, Zahn-
ärzten, Dentalindustrie und zahnme-
dizinischer Literatur aus zehn Län-
dern klaffen laut Erhebung weit aus-
einander. So sei die am häufigsten
empfohlene Methode der sanften Putz-
bewegungen zwar die schonendste,
allerdings nicht die gründlichste und
somit genauso effektiv wie das
Schrubben der Zähne. Die unter-
schiedlich getroffenen Aussagen füh-

ren den Patienten laut Prof. Aubrey
Sheiham, Co-Autor der Studie, voll-
kommen in die Irre, da er wider-
sprüchliche Informationen erhalte.
Dabei sei es doch Aufgabe, Patienten
eine vernünftige Putzweise an die
Hand zu geben. Die konträren Aussa-
gen belegen einmal mehr, dass weiter-
hin Forschung betrieben werden
sollte, um die Effektivität der einzel-
nen Methoden vergleichbar zu ma-
chen und Leitlinien hinsichtlich einer
sinnvollen, aber vor allem einheit-
lichen Zahngesundheitserziehung auf
den Weg zu bringen. 7

Schrubben, Rütteln, Kreisen
Studie zur richtigen Zahnputztechnik untersucht die Zahnputzmethoden auf ihre Erfolgsquote.

n (statistik.bayern.de) – Anfang De-
zember 2013 meldeten die Verwaltun-
gen der Hochschulen und Hochschul-
kliniken in Bayern insgesamt 100.550
Beschäftigte (ohne 12.670 studenti-
sche Hilfskräfte). Wie das Bayerische
Landesamt mitteilt, waren damit 2,7
Prozent mehr Personen im Hochschul-
bereich tätig als ein Jahr zuvor. Im wis-
senschaftlichen und künstlerischen
Bereich waren mit 56.988 Personen
mehr als die Hälfte beschäftigt (56,7
Prozent), im Verwaltungsbereich
43.562. Die Zahl des Verwaltungs-,
technischen und sonstigen Personals
(1.605 bzw. +3,8 Prozent) stieg gegen -
über dem Vorjahr stärker als die des
wissenschaftlich-künstlerischen Per-
sonals (1.027 Personen oder +1,8 Pro-
zent).

Ende 2013 lehrten und forschten an Bay-
erns Hochschulen 1.105 Professorinnen
und 5.277 Professoren. Damit wurden
in den letzten fünf Jahren 991 Professu-
ren neu geschaffen, das entspricht ei-
nem Zuwachs von 18,4 Prozent seit
2008. Dabei erhöhte sich die Zahl der
Professorinnen mit 52,0 Prozent deut-
lich stärker als die ihrer männlichen
Kollegen (13,1 Prozent). 2013 wurden
fast ein Sechstel (17,3 Prozent) der Pro-
fessuren von Frauen wahrgenommen.
Fünf Jahre zuvor waren es 13,5 Prozent.

Der überwiegende Teil des wissen-
schaftlich-künstlerischen Hochschul-
personals (35.107 Personen oder 61,6
Prozent) war hauptberuflich tätig.
Dazu zählten 1.188 Dozenten und As-
sistenten (+18,9 Prozent) sowie 25.565

wissenschaftliche und künstlerische
Mitarbeiter (+2,6 Prozent). In der
Lehre waren zudem 1.972 hauptberuf-
liche Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben (+0,8 Prozent) und ferner 14.203
nebenberufliche Lehrbeauftragte
(+0,5 Prozent) tätig.

Im wissenschaftlich-künstlerischen
Bereich lag unter Berücksichtigung
der Teilzeiteffekte eine Personalkapa-
zität von 25.061,7 Vollzeitäquivalen-
ten vor (+22,0 Prozent gegenüber.
2008). Die sogenannte Betreuungsre-
lation erreichte im Wintersemester
2013/2014 angesichts 355.915 Studie-
render (+37,5 Prozent seit Winterse-
mester 2008/09) einen Wert von 14,2
und war insofern etwas ungünstiger
als fünf Jahre zuvor (12,6). 7

Mehr wissenschaftliches Personal 

an bayerischen Hochschulen
Knapp 1.000 neue Professuren entstanden von 2008 bis 2013 in Bayern.

n (lmu.de) – Forscher der LMU um
Professor Christoph Klein vom Dr. von
Haunerschen Kinderspital haben ei-
nen neuen Gendefekt bei Patienten
mit einer seltenen angeborenen Im-
munschwäche identifiziert. Webfeh-
ler in dem Gen Jagunal-1 haben zur
Folge, dass bestimmte Fresszellen im
Blut, die neutrophilen Granulozyten,
weder in ausreichender Zahl ausrei-
fen noch adäquat funktionieren kön-
nen. Ohne diese Fresszellen im Blut ist
das Immunsystem zu schwach, um
bakterielle Infektionen abzuwehren.
Darüber berichten die Forscher zu-
sammen mit Kollegen vom CeMM-For-
schungszentrum für Molekulare Me-
dizin in Wien und der Medizinischen
Universität Wien in der Fachzeit-
schrift Nature Genetics.

„Diese Erkenntnisse zeigen, wie sich
ausgehend von der ärztlichen Betreu-
ung von Kindern mit seltenen Erkran-
kungen neue Dimensionen in der bio-
logischen Grundlagenforschung und
neue Therapieansätze eröffnen kön-
nen“, sagt Christoph Klein. Bei insge-
samt 14 Kindern aus aller Welt mit
schwerer kongenitaler Neutropenie
fanden die Ärzte Defekte im Gen Jagu-
nal-1. Das internationale Forscher-
team um Professor Klein konnte nun
zeigen, dass das Eiweißmolekül Jagu-
nal-1 beim Menschen für die Bildung
und Funktion der neutrophilen Granu-
lozyten entscheidend ist.

Viele Patienten mit angeborener Neu-
tropenie können erfolgreich mit dem
Medikament G-CSF behandelt werden
– nicht aber die Kinder mit Jagunal-1-
Mutationen. Der Grund dafür liegt in
einer Fehlfunktion der entsprechen-
den Antenne auf den Immunzellen. Im
Tiermodell konnten die Forscher nun
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe um
Professor Josef Penninger in Wien erst-
mals feststellen, dass ein anderes Me-
dikament, GM-CSF, zumindest im Mo-
dellversuch wirksam ist. Nun müssen
klinische Studien zeigen, ob Patienten
mit Jagunal-1-Defekt möglicherweise
mit GM-CSF erfolgreich behandelt
werden können.7

Neuer Gendefekt 

identifiziert
Schäden in Jagunal-1 Ursache für Immunschwäche.

n (zwp-online.info) – Laut eines ak-
tuellen Forschungsberichtes könnte
Rotwein bald ein gängiges Mittel zur
Kariesbekämpfung sein. Denn die
Wirkstoffe aus Rotwein und roten
Trauben verringern das Bakterien-
wachstum im Mund. Spanische Wis-
senschaftler veröffentlichten diese Er-
gebnisse kürzlich im Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry. Es gab 
bereits Studien, die belegen, dass Trau-
benkernextrakt die Säureproduktion

im Mund hemmen kann. Nun testeten
die Forscher direkt, ob eine Dosis Rot-
wein, mit und ohne Alkohol, Bakterien
beseitigen kann. Die Tests bestätigten
ihre Vermutung. Der Rotwein „spülte“
Bakterien effektiver von einem Test-
objekt als Wasser oder 12-prozentiger
Alkohol. Auf Grundlage dieser Ergeb-
nisse sei eine Produktion von natür-
lichen Produkten aus Rotwein zur
Mundhygiene denkbar, erklärten die
Wissenschaftler. 7

Ein Glas Rotwein für 

die Zähne
An apple a day keeps the doctor away – ein Glas Rotwein hält dann 

vielleicht den Zahnarzt fern?
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n (ukr.de) – Priv.-Doz. Dr. Kerstin Gal-
ler vom Universitätsklinikum Regens-
burg (UKR) leitet als Präsidentin die
weltweite Forschergruppe „Pulp Bio-
logy and Regeneration Group (PBRG)“.
Sie steht damit an der Spitze der Erfor-
schung des Zahngewebes.

Die Forschung um das Gewebe im
Zahn – umgangssprachlich als „Zahn-
nerv“ bezeichnet – ist eine weltweit
große Herausforderung. Nur etwa 250
Wissenschaftler auf allen Kontinenten
befassen sich mit den Fragen, wie das
Gewebe im Zahn – die sogenannte
Zahnpulpa – aufgebaut ist und nach
Schädigung reagiert sowie möglicher-
weise auch regeneriert werden kann.
Privatdozentin Dr. Kerstin Galler von
der Poliklinik für Zahnerhaltung und
Parodontologie des Universitätsklini-
kums Regensburg ist eine dieser Wis-
senschaftlerinnen. Aufgrund ihrer bis-
herigen Forschungsarbeiten machte
sie sich in der Wissenschaftswelt rund
um die Pulpa bereits einen Namen.
2012 wurde sie zum Vice-President der
„Pulp Biology and Regeneration Group
(PBRG)“, einer Untergruppe der Inter-

nationalen Gesellschaft für Zahnmedi-
zinische Forschung (IADR), gewählt
und rückt am 28. Juni 2014 zur Präsi-
dentin auf. „Diese Aufgabe ist eine
große Auszeichnung für mich. Sie stellt
aber auch eine Herausforderung dar,
denn als Präsidentin gehört es zu mei-

nen Aufgaben, die Symposien dieser
Arbeitsgruppe für die nächste IADR-
Tagung zu koordinieren. Das bedeutet,
Themen für die Tagung auszuwählen,
Redner einzuladen und eingereichte
Abstracts für Vorträge und Poster zu-
sammen mit einer Gruppe von Kolle-
gen zu begutachten“, so Priv.-Doz. Dr.
Galler.

Priv.-Doz. Dr. Kerstin Galler studierte
Zahnheilkunde an der LMU München.
Nach ihrer Promotion und zwei weiter-
qualifizierenden Abschlüssen im Aus-
land ist sie seit 2002 wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Poliklinik für
Zahnerhaltung und Parodontologie
des UKR. Mehrere Stipendien, For-
schungsaufenthalte und Hilfspro-
jekte führten sie unter anderem in die
USA, nach Norwegen und nach Brasi-
lien. 

Ihre Amtszeit als Präsidentin der „Pulp
Biology and Regeneration Group“ dau-
ert bis zur IADR-Tagung 2015, anschlie-
ßend wird die 39-Jährige als Immediate
Past President weiter für die Forscher-
gruppe aktiv sein.7

Regensburger Zahnärztin an der Spitze 

einer weltweiten Forschergruppe
Priv.-Doz. Dr. Kerstin Galler ist neue Leiterin der PBRG zur Erforschung des Zahngewebes.

n (statistik.bayern.de) – Die Bayeri-
schen Hochschulen verzeichneten im
Wintersemester 2013/2014 mit
355.915 Studierenden einen neuen Re-
kordwert. Die Zahl der Studierenden
lag damit um 7,0 Prozent über dem vor-
angegangenen Wintersemester. Dabei
hatten 66.809 junge Menschen erst-
mals ein Studium aufgenommen (+4,4
Prozent). Im gesamten Studienjahr
2013 (Sommerstester 2013 und Winter-
semester 2013/2014) betrug die Zahl
der Erstimmatrikulationen 73.677
(+3,3 Prozent). Damit lag die Zahl der
Studienanfängerinnen und -anfänger
zwar deutlich unter dem insbesondere
durch den doppelten Abiturientenjahr-

gang besonders hohen Wert des Stu-
dienjahres 2011 (85.867), bewegte sich
aber im Vergleich zu den davorliegen-
den Studienjahren (2010: 64.749; 2009:
59.081) weiter auf hohen Niveau.

Der überwiegende Teil der Erstsemes-
ter waren deutsche Staatsbürger
(58.770 oder 79,8 Prozent). Etwa ein
Fünftel (14.907 oder 20,2 Prozent) der
Erstimmatrikulierten besaßen eine
ausländische Staatsangehörigkeit. Der
überwiegende Teil dieser Studienan-
fänger hatte 2013 seine Hochschulzu-
gangsberechtigung auch im Ausland
erworben (12.582 oder 84,4 Prozent),
etwa ein Achtel (12,3 Prozent) in Bay-

ern. Wie ein Vergleich mit dem Studien-
jahr 2008 zeigt, als der entsprechende
Anteilswert noch bei 16,3 Prozent lag,
hat die Attraktivität bayerischer Hoch-
schulen für ausländische Studierende
(im ersten Hochschulsemester) deut-
lich zugenommen. Dabei verdoppelte
sich die Zahl der Studierenden aus dem
außereuropäischen Ausland nahezu
auf 6.320 (+93,0 Prozent), während der
Anstieg aus dem europäischen Aus-
land nicht ganz so kräftig ausfiel (+51,1
Prozent).

Mit 40,3 Prozent war der Anteil der
ausländischen Studienanfänger, die
sich erstmals für ein sogenanntes
MINT-Fach (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft, Technik) ein-
schrieben, 2013 insgesamt in etwa ge-
nauso hoch wie bei ihren deutschen
Kommilitoninnen und Kommilitonen.
Allerdings schrieben sich Ausländer
hier deutlich häufiger an Universitä-
ten (69,8 Prozent) ein als deutsche Stu-
dienanfänger, von denen etwa die
Hälfte ihr MINT-Studium an einer
Fachhochschule aufnahm. Besonders
begehrt war dabei die TU München, an
der sich 40,8 Prozent der ausländi-
schen Studienanfänger in diesem Fä-
cherbereich und insgesamt 20,5 Pro-
zent aller Erstimmatrikulierten mit
ausländischer Staatbürgerschaft in-
skribiert hatten. 7

Weiterhin hohe 

Erstimmatrikulationszahlen in Bayern
Ein Fünftel der Studienanfänger waren ausländische Staatsangehörige.

n (zwp-online.info) – Die Meldungen
zu neuen Erkenntnissen auf dem Fach-
gebiet der Parodontologie verspre-
chen ständig neue Forschungsergeb-
nisse und Möglichkeiten, die Krank-
heit in Zukunft einzudämmen und bes-
ser behandeln zu können. Nachdem
Wissenschaftler der University of
Pennsylvania kürzlich zeigten, wie Pa-
rodontitis-Bakterien auf das Immun-
system einwirken, um ihre eigene Ver-
mehrung und eine parodontale Er-
krankung zu fördern, haben sie nun
scheinbar eine Entdeckung gemacht,
die Parodontitis vielleicht heilen
kann.

Die Wissenschaftler um Prof. George
Hajishengallis untersuchten, welche
Komponenten des Komplementsys-
tems daran beteiligt sind, die Krank-
heit zu unterstützen und die Entzün-
dung stabil zu erhalten. Sie testeten
vor allem die Wirkungsweise der Kom-
plement-Komponente C3.* In einem
Versuch mit Mäusen stellten sie fest,
dass Knock-out-Mäuse ohne C3 weni-
ger unter Knochenschwund und Ent-
zündungen litten als Mäuse, bei denen
C3 nicht deaktiviert war. Des Weite-
ren stellten sie fest, dass auch die Kom-
ponente C5a dafür sorgt, dass das Bak-
terium Porphyromonas gingivalis das
Zahnfleisch nicht besiedelt. 

Es ist bereits medikamentös möglich,
C3 zu unterdrücken. Ein Medikament,
welches zur Behandlung der Paroxys-
malen nächtlichen Hämoglobinurie
eingesetzt wird (Compstatin Cp40),
kann als C3-Hemmer angewendet wer-
den. Das wurde bereits in Tests mit Pri-
maten erprobt. Als Resultat zeigten

sich reduzierte Entzündungssymp-
tome bei den Affen und ein deutlicher
Schutz vor Knochenabbau. 7

* Genetic and Intervention Studies Im-
plicating Complement C3 as a Major
Target for the Treatment of Periodonti-
tis, J Immunol 2014 192:5445–5446;
doi:10.4049/jimmunol.1490020

Parodontitis einfach 

abschalten?
Untersuchung zur Wirkung von C3 bei Parodontitserkrankungen.

n (zwp-online.info) – Karies heilt nie-
mals selbst, sobald ein Loch entstanden
ist. Wird die Oberfläche der Zahnhart-
substanz durchbrochen, muss die kari-
öse Substanz entfernt und eine Füllung
angebracht werden. Für viele Patienten
geht dieser Umstand meist einher mit
Angst und Schmerzen. Eine neue Me-
thode britischer Wissenschaftler ver-
spricht nun eine schmerzarme Behand-
lung, ganz ohne Bohren und Füllungen.

Es wäre ein Meilenstein in der Karies-
behandlung. Schon bald könnten Pa-
tienten auf dem Behandlungsstuhl die

Frage „Strom oder Bohrer?“ öfter zu hö-
ren bekommen. Britische Wissen-
schaftler entwickelten die neue Me-
thode namens Electrically Accelerated
and Enhanced Remineralisation
(EAER), welche die Selbstregeneration
von Zähnen aktiviert. Während der
Prozedur werde der betroffene Zahn-
schmelz mit Mineralien und anschlie-
ßenden Stromeinheiten behandelt,
heißt es in einer Medienmitteilung des
Zahnärztlichen Instituts des Londoner
King’s Colleges. Der Austausch von Mi-
neralien werde so beschleunigt und
leite den natürlichen Regenerations-
prozess ein. Wie Prof. Nigel Pitts (King’s
College) berichtet, sei diese Art der Be-
handlung „mindestens so kostengüns -
tig wie die jetzigen Zahnarztbehandlun-
gen“.

Auch im Segment der Zahnaufhellung
könnte die neue Methode zum Einsatz
kommen. Ob sich dieses revolutionäre
Vorgehen wirklich etabliert bzw. die nö-
tige Marktreife erlangt, bleibt abzuwar-
ten. Derzeit sei man noch auf Investo-
rensuche, heißt es weiter in der Mittei-
lung. 7

Nie mehr Bohren beim

Zahnarzt?
Forscher entwickelten eine neuartige Behandlungsmethode, welche

Karies nun ganz ohne Schmerzen beseitigen soll.

Priv.-Doz. Dr. Kerstin Galler erforscht seit et-
lichen Jahren die Regeneration von Zahngewebe
und steht nun als Präsidentin der internationalen
Forschergruppe „Pulp Biology and Regeneration
Group (PBRG)“ vor.
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Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur 

medizinischen/zahnärztlichen Instrumenten und rotie-
renden Präzisionsinstrumenten. Ausgezeichnete Material-

 BIB forte eco  

Bakterizid, levurozid (nach VAH) inkl. TBC, MRSA 

0,5% 60 Minuten

2,0% 30 Minuten

im Ultraschall 3,0% 10 Minuten

4,0% 5 Minuten

Begrenzt viruzid (nach RKI)

HBV, HCV, HIV, Herpes 
simplex, Influenza, (H1N1, 
H5N1), BVDV, Vaccinia

0,5% 60 Minuten

Unbehüllte Viren (nach EN 14476)

inkl. Adeno, Noro, Polio
im Ultraschall

3,0% 10 Minuten 
(55°C)

 Wirksamkeit  

Hochleistungsdesinfektion

Reinigung und Desinfektion von

allgemeinem zahnärztlichen 
und ärztlichen Instrumentarium 
(diagnostische, konservierende 
und chirurgische Instrumente wie 
z.B. Zahnzangen, Wurzelheber, 

Endoskope usw.)

rotierenden zahnärztlichen 
Instrumenten wie z. B. Stahl-, 
Hart-, Diamant-, Chirurgiebohrer 
und -fräser, Kronenaufschneider, 
Wurzelkanalinstrumente, 
Gummipolierer usw.

   

ANZEIGE

n (uni-wuerzburg.de) – Der Mensch
setzt viel zu oft Antibiotika ein, und da-
rum werden krankheitserregende
Bakterien immer widerstandsfähiger
gegen diese Medikamente. Es gibt aber
noch eine andere Ursache für die Resis-
tenzbildung, wie Würzburger Infek-
tionsforscher jetzt aufgedeckt haben.
Wie kommt es, dass Bakterien zuneh-
mend resistent werden? „Weil sie zu oft
mit Antibiotika in Kontakt kommen
und Abwehrmechanismen entwi-
ckeln“, so die wissenschaftlich akzep-
tierte Erklärung. Resistenzen werden
unter anderem darum begünstigt, weil
Ärzte zu häufig und oft auch unbegrün-

det Antibiotika verschreiben und weil
die Mittel in der Massentierhaltung oft
schon prophylaktisch unters Futter ge-
mischt werden.

Konkurrenz zwischen Bakterien
führt zu Resistenzen
Würzburger Forscher haben jetzt ei-
nen weiteren Weg entdeckt, auf dem
Bakterien resistent werden können.
„Resistenzen entstehen schon dann,
wenn Bakterien in großer Zahl und auf
engem Raum in Konkurrenz miteinan-
der leben“, sagt Dr. Daniel Lopez vom
Zentrum für Infektionsforschung der
Universität Würzburg. Die Wissen-
schaftler entdeckten das bei Experi-

menten mit Staphylococcus-
aureus-Bakterien, die

nicht gegen Antibio-
tika resistent sind.
Sie hielten die Bak-

terien unter Bedin-
gungen, wie sie in einem

Biofilm herrschen, also
viele Einzelindividuen
auf engem Raum und

mit einem begrenzten
Angebot an Nährstoffen.

Im Biofilm kommt es zu einer
kleinen Evolution
In dieser Umgebung treten die Staphy-
lokokken in einen Konkurrenzkampf
und durchlaufen sozusagen eine Evo-
lution im Kleinen: Einzelne Bakterien,

die aufgrund spontaner Mutationen
plötzlich Antibiotika produzieren kön-
nen, sind dabei im Vorteil. Sie halten
die Konkurrenz auf Distanz und ver-
mehren sich erfolgreicher. Im Biofilm
der Würzburger Forscher nahmen die
Ausgangsbakterien diese Attacke
nicht einfach so hin: Sie entwickelten
wiederum Abwehrmaßnahmen gegen
die Antibiotika, wurden also resistent.
Schon nach fünf Tagen fanden sich im
Biofilm deutlich unterscheidbar drei
Bakteriengruppen: die „harmlosen“
Erstbakterien, die Antibiotika-Produ-
zenten und die gegen Antibiotika resis-
tente Gruppe. Das berichten die Würz-
burger Forscher in der Fachzeitschrift
Cell.

Biofilme als Brutherde 
für Resistenzen
„Biofilme können also Brutherde für
Resistenzen sein, ohne dass sie mit
Antibiotika von außen in Kontakt kom-
men“, sagt Dr. Gudrun Koch, die maß-
geblich an der Arbeit beteiligt war. Da-
rum solle man auf die Vermeidung und
Bekämpfung von Biofilmen in Kran-
kenhäusern noch mehr Sorgfalt ver-
wenden als bisher. Als nächstes wollen
die Würzburger Forscher weitere De-
tails über die Vorgänge in Biofilmen
herausfinden. Dabei interessiert sie
vor allem, ob und wie sich die unheil-
vollen Prozesse der Resistenzbildung
verhindern lassen.7

Neuer Weg der Resistenzbildung entdeckt
Studie zeigt auf, wie Biofilm zur Gesundheitsgefahr werden kann.
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n (dpa)–Aus uraltem Zahnstein haben
Wissenschaftler Informationen über
die Ernährung und die Lebensbedin-
gungen unserer Vorfahren gewonnen.
Der mehrere Tausend Jahre alte Belag
verriet, dass die Menschen reichlich
Pflanzenkost verzehrten, berichtet das
internationale Forscherteam im Jour-
nal PLOS ONE. Sie liebten den Analysen
zufolge vor allem Nussgras.

Wie viel die frühen Menschen über
Pflanzen wussten oder ob sie diese
schon vor der Entwicklung landwirt-
schaftlicher Anbauweisen regelmäßig
verzehrt haben – das alles ist weitge-
hend unklar, schreiben die Wissen-
schaftler um Stephen Buckley von der
britischen Universität von York. Sie
untersuchten nun 14 Skelette aus einer
Begräbnisstätte im heutigen Sudan, die
über Jahrtausende genutzt wurde. Ge-
nauer gesagt: Sie analysierten die che-
mische Zusammensetzung des Zahn-
steins und winzige Einschlüsse darin,
sogenannte Mikrofossilien.

Schon in der Mittelsteinzeit verzehrten
die Menschen der Analyse zufolge
reichlich Pflanzen. Das chemische Pro-

fil wies vor allem auf Cyperus rotundus
(Nussgras) hin. Spuren dieser Pflanze
fanden die Forscher im Zahnschmelz
der Skelette. Vermutlich erklärt der
prähistorische Verzehr der Pflanze
auch, warum die Menschen im Niltal so
außergewöhnlich wenige Löcher in ih-
ren Zähnen hatten, berichten die Wis-
senschaftler. Nussgras hemmt das Bak-
terium Streptococcus mutans, einen
häufigen Karies-Verursacher. Die Men-
schen haben die Pflanzen aber vermut-
lich nicht nur gegessen, sondern auch
als Rohmaterial bei der Herstellung

von Gegenständen genutzt und dabei
mit den Zähnen festgehalten oder be -
arbeitet.

„Diese kleinen biografischen Details 
ergänzen die zunehmenden Hinweise
darauf, dass prähistorische Menschen
schon lange vor der Entwicklung der
Landwirtschaft ein detailliertes Ver-
ständnis von Pflanzen hatten“, erklärt
die Erstautorin Karen Hardy vom Kata-
lanischen Institut für Forschung und
fortgeschrittene Studien (ICREA) im
spanischen Barcelona. 7

Zahnstein verrät: Vorfahren hatten 

detailliertes Pflanzenwissen
Heute wird Nussgras als Unkraut bekämpft. Für unsere Vorfahren bildete die aromatische Pflanze hingegen

über Jahrtausende eine Grundlage ihrer Ernährung. Und sie war auch noch gut gegen Karies.
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