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n (zwp-online.info) – Bestimmte
orale Bakterien sind wichtig für
die Aufrechterhaltung der Mund-
gesundheit. Sollen schädliche
Bakterien entfernt werden, wur-
den bisher immer auch wichtige
und notwendige Bakterien dabei
zerstört.

Nun haben Forscher eine Mög-
lichkeit gefunden, gezielt Bakte-
rien zu bekämpfen – ohne die
Mundflora zu zerstören. Dr. Dr.
Wenyuan Shi von der UCLA
School of Dentistry stellte seine
Studienergebnisse jüngst in 
PNAS vor. Es gelang, das säure-
produzierende, kariesfördernde
Bakterium Streptococcus mutans
gezielt mit einem Peptid anzugrei-
fen. Das Peptid C16G2 wurde von
Dr. Dr. Shi bereits 2011 in einer ex-
perimentellen Mundspülung na-
mens STAMP getestet. Um die
Wirkung zu optimieren, wurde in
der aktuellen Studie C16G2 über
einen Gelträger verabreicht. Be-
reits in früheren Studien hatte
Dr. Dr. Shi festgestellt,
dass durch eine Be-
seitigung von S. mu-
tans andere Arten
von Streptokokken,
die mit einem gesun-
den oralen Mikrobiom
in Verbindung stehen,
in höherer Zahl im
Mund zu finden sind.
So wird gezielt ein Ka-
ries verursachendes
Bakterium deaktiviert,

ohne die Mundflora anzugreifen.
Andere Schutzmöglichkeiten vor
Karies zielen darauf ab, die Zähne
zu stärken oder zu schützen. Ein
Entfernen der „richtigen“ Bakte-
rien würde Karies bereits verhin-
dern, bevor sie den Zahn angrei-
fen kann.

Ein auf Grundlage des C16G2 her-
gestelltes Medikament wird der-
zeit durch die von Dr. Dr. Shi ge-
gründete Firma C3 Jian unter
Testerlaubnis der amerikanischen
Medikamentenaufsichtsbehörde
FDA in einer klinischen Phase II-
Studie untersucht. 7

Kampf gegen Karies
Wissenschaftler wollen kariogene Bakterien gezielt 

entfernen, aber Mundflora erhalten.

n (zwp-online.info) – Einen großen
Fortschritt im Verständnis der 
Zusammensetzung von Zahn-
schmelz haben Wissenschaftler
der Northwestern University in
Chicago/USA gemacht. Indem sie
die Struktur der Zähne von Nage-
tieren untersuchten, fanden sie
heraus, wie unterschiedlich die
chemische Zusammensetzung
von menschlichem Dentin und
insbesondere von Biber-Dentin ist.

Zahnschmelz ist aus vernetzten
Hydroxylapatit-Kristallen zusam-
mengesetzt. Die Nanostruktur al-
lein macht aber nicht die Stärke
des Schmelzes aus und schützt
ihn nicht vor Säureattacken. Den
Unterschied machen die Stoffe,
die diese Struktur umhüllen. Bei
Bibern, deren Zähne einen rot-
braunen Farbton haben, ist Eisen
ausschlaggebend. Nicht nur, dass
es für die Pigmentierung verant-
wortlich ist, es schützt in einer
Schicht amorpher Minerale die

Hydroxylapatitstruktur vor Säure-
angriffen. In anderen Nagetier-
Dentinen macht Magnesium den
Unterschied. Obwohl die Ionen
dieser Metalle in relativ geringer
Menge im Dentin vorkommen,
spielen sie eine große Rolle. Die 
Biberzähne zeigten sich sogar
säureresistenter als fluoridierte
menschliche Zähne. Die Erkennt-
nis über diese Zusammenhänge
könnte Grundlage neuer Entwick-
lungen zur Prophylaxe bieten. 7

Hart wie Metall
Eisen als Schlüsselfaktor für starken Zahnschmelz 

entdeckt.
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n (zwp-online.info) – Die Opera-
tion ist selten und kompliziert – so
sehr, dass Ärzte von drei Kontinen-
ten anreisen, um sie in einem OP-
Saal im Diakonie Klinikum Jung-
Stilling in Siegen mitzuerleben.
Sechs Mediziner aus Japan, Ko-
lumbien, Spanien und Deutsch-
land verfolgen jeden Handgriff,
den Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurg Professor Berthold Hell
während des achtstündigen Ein-
griffs macht. Er setzt den her -
vorstehenden Unterkiefer seiner 
Patientin zurück und den zurück-
liegenden Oberkiefer nach vorn.
Was in Worten nicht sonderlich
spektakulär klingt, ist ein chirurgi-

sches Meisterstück, das weltweit
nur wenige Ärzte beherrschen.
Das Gesicht der Patientin wird
nach der Operation anders ausse-
hen. Aber es geht um weit mehr
als um die Beseitigung eines opti-
schen Makels. Weil Ober- und Un-
terkiefer bislang nicht zueinander
passen, fällt der jungen Frau das
Essen schwer. Vor allem das Ab-
beißen war kaum möglich. Um das
zu ändern, durchtrennt Professor
Hell einige Gesichtsknochen und
setzt sie mit Schrauben, Metall-
platten und Knochentransplanta-
ten neu zusammen. Narben wer-
den später keine zu sehen sein,
denn der Schnitt von Ohr zu Ohr

verläuft über die Kopfhaut und
wird von Haaren verdeckt. Doch
während der Operation kann der
Chefarzt dadurch die Haut und
Schleimhäute zur Seite schieben.
Durch zusätzliche Schnitte ver-
schafft sich der Operateur den
Blick in Mund-, Nasen- und Augen-
höhlen. Dies ermöglicht ihm eine
gute Sicht, sodass er die notwen-
digen Knochenschnitte dort zur
Verlagerung des Kiefers kontrol-
liert und exakt durchführen kann.
Für eine millimetergenaue Pla-
nung der Operation macht 
Professor Hell mit modernster
Medizintechnik detaillierte dreidi-
mensionale Aufnahmen. 7

Kopf-OP mit internationalem 
Publikum

Ärzte aus aller Welt hospitieren bei seltenem chirurgischem Eingriff in Siegen. 
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n (DG PARO) – Bakterielle Zahnbe-
läge sind der Auslöser für Zahn-
fleischentzündung (Gingivitis) und
Parodontitis sowie für Karies. Die Re-
duktion von schädlichen Bakterien
im Mundraum reduziert Gingivitis
und ist somit eine wirkungsvolle
Prophylaxe für Parodontitis
und Karies. Aber weder die
Verbesserung der indivi-
duellen Mundhygiene
durch individuelle Instruk-
tionen noch durch Grup-
penprophylaxe allein oder in
Kombination mit einer pro-
fessionellen Zahnreinigung
(PZR) werden als präventive
Maßnahmen für Erwachsene von
den gesetzlichen Krankenkassen
bezahlt. 

Der Medizinische Dienst des Spit-
zenverbandes Bund der Kranken-
kassen e.V. (MDS) bezeichnet in sei-
nem IGeL-Monitor den Nutzen der
PZR als fraglich, bezieht sich dabei
allerdings nur auf junge parodontal
gesunde Erwachsene. „Da in
Deutschland die Mehrheit der Er-
wachsenen nicht mehr parodontal

gesund ist, hat diese Bewertung für
die meisten Bürger keine Bedeu-
tung. Etwa 10 Millionen Bundesbür-
ger leiden an fortgeschrittenen 
behandlungsbedürftigen parodon-
talen Erkrankungen. Deshalb kann

die medizinische Notwendigkeit der
UPT, die ja untrennbar eine PZR um-
fasst, kaum bezweifelt werden“, er-
klärt Prof. Dr. Peter Eickholz, Präsi-
dent der DG PARO. Die PZR ist also
auch effizient und spart Kosten. Ein

gesundheitsökonomisches Argu-
ment, dem sich die Kassen noch ver-
schließen. Umso wichtiger ist es der
DG PARO daher auch, darauf hinzu-
weisen, dass die UPT und damit die
PZR wichtiger Bestandteil der 
Behandlungsstrategie der Parodon-
tologie ist. UPT als Bestandteil sys -
tematischer Parodontalbehand -

lungen trägt dazu bei, die
Volkskrankheit Parodontitis
in den Griff zu bekommen

und wirkt so zahnerhaltend.
Aber keine der präventiven
Maßnahmen – weder indivi-

duelle Instruktionen noch
Gruppenprophylaxe allein oder
in Kombination mit einer PZR –

und auch nicht die UPT, werden
für Erwachsene von den gesetzli-

chen Krankenkassen bezahlt. Wer
davon profitieren möchte, muss

dies als außervertragliche Leistung
aus der eigenen Tasche berappen.
Das verunsichert Patienten und
Zahnärzte gleichermaßen, die so
gezwungen sind, unerfreuliche
Rechtfertigungen für eine wissen-
schaftlich unumstrittene zahnmedi-
zinische Leistung vorzutragen.7

PZR und UPT dienen 
nachweislich der Prophylaxe

DG Paro appelliert an Kassen und MDS zugunsten von Selbstzahler-Leistungen. 

[BILD: ©STYLE-PHOTOGRAPHY]

n (medizinjubilaeum2015.de) –
Vor 600 Jahren, am 10. Juli 1415,
wurde an der Universität Leipzig
die Medizinische Fakultät gegrün-
det. Und so stand der 10. Juli 2015
ganz im Zeichen des Jubiläums:
Am Vormittag wurden bei einem
akademischen Festakt mit rund
400 Gästen sowohl die Ge-
schichte als auch die Erfolge der
Gegenwart gewürdigt. Sachsens
Wissenschaftsministerin Dr. Eva-
Maria Stange stellte die optimale
Verzahnung von Forschung und
klinischer Anwendung heraus,
Leipzigs Oberbürgermeister Burk-
hard Jung bescheinigte der Uni-
versitätsmedizin, ein Grund für
die boomende Stadt zu sein. 
Wissenschaftsministerin Stange
merkte in ihrer Rede beim Festakt
an: „Sie dürfen in Leipzig stolz sein
auf die vielen Menschen, die die
Universitätsmedizin ausmachen.
Ich bin davon überzeugt, dass sie
auch in Zukunft das volle Ver-
trauen der Patienten, der Studie-
renden und der Öffentlichkeit ge-
nießen wird.“ Im Herzen der
weltoffenen Stadt Leipzig, so die
Ministerin weiter, verfüge der Me-
dizin-Campus über eine der mo-
dernsten baulichen und techni-
schen Infrastrukturen in Europa.
„Ich finde es sehr anerkennens-
wert, wie durch die enge Verzah-
nung des Uniklinikums mit der

Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Leipzig sowie weiteren In-
stituten und Forschungseinrich-
tungen neueste Erkenntnisse aus
der Forschung schnell und effi-
zient in die medizinische Praxis
überführt werden.“

Oberbürgermeister Jung würdigte
die Rolle, die die Universitätsmedi-
zin im städtischen Gefüge ein-
nimmt: „Was wir an unserer Uni-
versitätsmedizin haben, sehe ich
jedes Jahr beim Blick auf die wach-
sende Stadt. Nicht nur die Uniklinik
eilt hier seit Jahren von einem Ge-
burtenrekord zum anderen. Auch
die Medizinische Fakultät zieht
jährlich mehrere hundert Studien-
anfänger, tausende Fachtagungs-
gäste und Forschungsgelder in
zweistelliger Millionenhöhe an.
Der gesamte Gesundheitssektor
ist zu einem Qualitätssymbol und
Aushängeschild der boomenden
Stadt geworden. Daran hat auch
die Universitätsmedizin ihren An-
teil mit mehr als 6.200 Beschäftig-
ten.“7

600 Jahre Forschungsgeschichte
Universitätsmedizin Leipzig feiert glorreiches Jubiläum.

Paronormal 
Activity. SF10, 
die Schallspitze 
einer neuen Art.

www.kometdental.de

Die neue Schallspitze SF10 von Komet sorgt für ein fast 
über natürlich neues Arbeitsgefühl bei der Paro-Behandlung. 
Präzise, minimalinvasiv und dabei gleichzeitig mit großflächi-
gem Abtrag und exzellentem Ergebnis. Das Geheimnis liegt 
in der Ösenform der SF10: Eine abgerundete Spitze, die mit 
der Innenseite abträgt. Das Arbeitsteil schmiegt sich optimal 
an jede Wurzelform und minimiert das Verletzungsrisiko. 
Die neue SF10. Machen Sie sich bereit für eine paronormale 
Erfahrung.
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n (zwp-online.info) – Röntgen, CT
oder OPG – viele Patienten stehen
diesen Standard-Untersuchungs-
methoden skeptisch gegenüber,
da sie weitgehend mit einer
Krebsgefahr in Verbindung ge-
bracht werden. Eine aktuelle Stu-
die1 will nun zeigen, dass vom
Röntgen keine derartige Gefahr
ausgeht. Ausgangspunkt ist dabei
die Kritik, die die Forscher an der
Verallgemeinerung üben, dass
jede Dosis von Strahlung zu viel
Strahlung sei. Selbst niedrig do-

sierte Strahlung wurde medial bis-
her als Krebsrisiko betrachtet, da
viele wissenschaftliche Artikel sa-
gen, dass es keine sichere Dosis
ionisierender Strahlung gibt. Da-
bei gehen sie von einem Wahr-
scheinlichkeitsmodell aus, wel-
ches laut Dr. James Welsh, einem
der Autoren, in diesem Falle nicht
richtig ist: dem LNT-Modell (engl.
linear no-threshold). Ausgehend
von einem hohen Krebsrisiko bei
starker radioaktiver Strahlung,
weist das Modell das Verhältnis zu

geringer Strahlung als ebenfalls
riskant aus. Nur ein Strahlungs-
wert von Null würde ein Krebsri-
siko gänzlich ausschließen. Auch
die American Cancer Society hält
sich vage zum Thema und
schreibt einerseits, dass Röntgen-
und Gammastrahlen krebserre-
gend sind, aber andererseits, dass
die meisten Studien keinen Zu-
sammenhang zwischen höherem
Krebsrisiko und geringen Dosen
von Strahlung nachweisen konn-
ten. Die Studienautoren weisen
darauf hin, dass viele Studien er-
höhtes Krebsrisiko mit CT-Scans
im Kindesalter in Verbindung brin-
gen. Sie kritisieren an diesen Stu-
dien jedoch, dass sie andere Risi-
kofaktoren außer Acht lassen
bzw. nicht zeigen, dass das Krebs-
risiko vielleicht durch die Er -
krankung hergeführt wurde, 
wegen der ein CT-Scan angeord-
net wurde, und nicht andershe-
rum. 7

Röntgen ungefährlich?
Eine aktuelle Studie spricht sich gegen Krebsgefahr beim Röntgen aus.

n (zwp-online.info) – Eine Paro-
dontitis kann das Risiko, an Influ-
enza zu erkranken, erhöhen. Das
haben Forscher der japanischen
Nihon University durch Experi-
mente mit dem Influenzavirus A
Typ H3N2 herausgefunden. So
schwächen die Bakterien im
Mund, die für Zahnfleischentzün-
dungen verantwortlich sind, die
Wirkung von antiviralen Grippe-
medikamenten und begünstigen
damit sogar die Vermehrung der
Influenzaviren.

Von der Oberfläche menschlicher
Zellen gelangen die Viren durch
Einstülpung der Zellmembran ins
Innere. Dafür benötigen sie spe-

zielle Eiweiße, die sich auf der
Oberfläche ihrer Hülle befinden.
Zu diesem Zeitpunkt ist keine vo-
ranschreitende Infektion zu be-
fürchten. Erst mithilfe des Enzyms
Neuraminidase befreien sich die
Viren aus den Zellen, in denen sie
sich zuvor vermehrt haben, um
weitere Zellen zu infizieren. Dieses
Enzym kommt auch in menschli-
chen Zellmembranen vor. 

Den gleichen Effekt wie das 
Enzym, so hat das Forscherteam
herausgefunden, hat eine Kultur-
lösung mit dem Bakterium Por-
phyromonas gingivalis, das Zahn-
fleischentzündungen verursacht.
Treffen menschliche Zelle, Influen-

zavirus und diese Lösung zusam-
men, sorgt das Bakterium für die
Ansteckung von weiteren Zellen
und treibt so die Infektion voran.
Da bakterielle Zahnbeläge Auslö-
ser für Zahnfleischentzündungen
sind und die Verringerung dieser
Bakterien folglich Parodontitis
vorbeugt, ist eine sorgsame
Mundhygiene somit auch ein
wirksamer Schutz vor Grippe.
Deshalb ist es besonders für Men-
schen mit schwächerem Immun-
system umso wichtiger, auf ihre
Zahnpflege zu achten. Damit ge-
winnen sie nicht nur ein strahlen-
des Lächeln, sondern sagen auch
gleichzeitig der Influenza den
Kampf an. 7

Sorgsame Zahnpflege schützt
vor Influenza

Parodontitis beeinträchtigt Immunsystem und Wirksamkeit 
von Grippemedikamenten.

1 Does Imaging Technology Cause Can-
cer? Debunking the Linear No-Threshold
Model of Radiation Carcinogenesis, Jeffry
A. Siegel, PhD, James S. Welsh, MS, 
MD, FACRO, Published online before 
print March 30, 2015, doi: 10.1177/
1533034615578011.

n (zwp-online.info) – Ist eine Un-
terernährung eines Babys im Mut-
terleib die Ursache, dass manche
Kinder sich mit einer schlechten
Gesundheit entwickeln bzw. das
Kindesalter nicht überleben?
Diese Frage wollen britische For-
scher anhand von Kinderzähnen
beantworten. Erste Ergebnisse ei-
ner Studie zu Kindern, die wäh-
rend der großen Hungersnot in Ir-
land zur Welt kamen, sollen nun
mit aktuellen Daten von Kindern
aus Großbritannien und dem Su-
dan verglichen werden. Britische
Forscher untersuchten Milch-
zähne von Kindern, die Mitte des
19. Jahrhunderts während der
großen Hungersnot starben. Aus
der Zusammensetzung der Zähne
zogen sie Schlüsse, welche Fakto-
ren zu einem langen gesunden
Leben beitragen und welche Kin-
der nur eine kurze Lebenserwar-
tung haben. Als Vergleichsgruppe
dienten die Zähne von Kindern,
deren Familien vor der Hungers-

not nach London flohen. Sie ver-
glichen das Verhältnis bestimmter
Isotope im Knochengewebe der
Frauen und Kinder, die starben.
Ein Indikator, den die Forscher bis-
her für einen Faktor einer gesun-
den Ernährung hielten, ist der 
Gehalt von Kohlenstoff- und Stick-
stoff-Isotopen. Es wurde ange-
nommen, dass höhere Stickstoff-
Isotop-Werte ein gutes Zeichen
für eine proteinreiche Ernährung
sind. Es zeigte sich aber, dass sehr
hohe Werte offenbar bei Kindern
vorkamen, deren Mütter unterer-
nährt und großem Stress aus -
gesetzt waren. Die Mütter haben
offenbar ihre eigene Gewebesub-
stanz während des Stillprozesses
umgesetzt, um ihr Baby zu ernäh-
ren und dabei selbst abgebaut.
Trotzdem fehlten gerade diesen
Kindern wichtige Nährstoffe
durch diese Form der einseitigen
Ernährung. Die Überlebenswahr-
scheinlichkeit war dadurch nied-
rig. 7

Mangelernährung im
Zahn nachweisbar

Kinderzähne geben Aufschluss 
über die Lebenserwartung.

n (zwp-online.info) – Zucker macht
glücklich, aber leider auch
schlechte Zähne – besonders dann,
wenn er sich in Limonaden, Frucht-
säften oder aromatisierten, kohlen-
säurehaltigen Wässerchen ver-
steckt. Diese Erkenntnisse bestätigt
erneut eine im, Journal of Public 
Health Dentistry’ publizierte Studie.

Für ihre Arbeit werteten die For-
scher Daten von 3.773 Erwach-
senen aus, mit dem Ergebnis,
dass die Teilnehmer, die über
den ganzen Tag verteilt Soda
und Säfte zuführten, eine
mittlere bis schwere
Zahnschmelzab-
nutzung aufwie-
sen. Hingegen
konnte bei der
Gruppe, die vor-

nehmlich Milch oder stilles Wasser
konsumierte und nur selten auf
Fruchtsäfte auswich, lediglich ein
minimaler bzw. leichter Zahn-
schmelzverlust festgestellt wer-
den. Neben süßen Säften sind zu-
dem Erfrischungsgetränke mit
Fruchtgeschmack mit Bedacht zu

genießen, denn auch
wenn offiziell kein
Zucker hinzugefügt
wurde, versteckt er
sich meist in anderen
aufgelisteten Inhalts-
stoffen wie Saccha-
rose, Maltose, Glu-
cose und Fructose.
Diese greifen ebenso
den Zahnschmelz 
an und werden
schnell zum Feind
der Zähne. 7

Zahnfeinde 
Saft und Soda

Studie entlarvt Zucker und Kohlensäure als Auslöser für
Zahnerosionen.
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n (zwp-online.info) – Zum 11. Mal
lud die Poliklinik für Zahnerhaltung
und Parodontologie der Universi-
tät Leipzig zum Symposium für
Nachwuchsforscher ein. Am 12.
und 13. Juni 2015 kamen 90 Teil-
nehmer – Studenten, Assistenten,
Oberärzte und Direktoren – bei
„Young Scientists in Dentistry
2015“ zusammen, um sich gene-
rationsübergreifend über Aktuel-
les aus Wissenschaft und Industrie
auszutauschen.

Das Young Scientists in Dentistry-
Symposium hat bereits seit eini-
gen Jahren Tradition an der Univer-
sität Leipzig. In 2015 wurde die
Veranstaltung erstmals in Koope-
ration mit der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg ausge-
richtet, um die fachliche Eingabe
noch breiter zu fächern. Unter Lei-
tung von Univ.-Prof. Dr. Rainer
Haak, Priv.-Doz. Dr. Felix Krause,
beide Leipzig, und Prof. Dr. Chris-

tian Gernhardt, Halle (Saale), bot
das Symposium jungen Forschern
aus Dresden, Halle (Saale) und
Leipzig die Möglichkeit, in Kurzvor-
trägen ihre Erkenntnisse sowohl
miteinander als auch mit erfahre-
nen sowie zukünftigen Kollegen
zu teilen und in anregenden Dis-
kussion ihren zahnmedizinischen
Horizont zu erweitern. Als beson-
dere Gäste begrüßten die Veran-
stalter in diesem Jahr Prof. Dr. 
Roland Frankenberger, Past-Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft
für Zahnerhaltung aus Marburg,
und Prof. Dr. Christian Hannig, Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft
für restaurative und regenerative
Zahnerhaltung aus Dresden.

Das Young Scientists in Dentistry-
Symposium erstreckte sich über
zwei Veranstaltungstage. Am Frei-
tagnachmittag führte Gastredner
Prof. Dr. Roland Frankenberger
mit einem Vortrag „Von der Pro-

motion zum Professor“ in die The-
matik Wissenschaftskarriere ein,
bevor die jungen Forscher aus
den Hochschulen Dresden, Halle
(Saale) und Leipzig in insgesamt
acht Kurzreferaten über Materia-
lien und Methoden der restaurati-
ven und präventiven Zahnmedizin
sprachen. Anschließend kamen

Veranstalter und Teilnehmer beim
Get-together in einem Restaurant
nahe der Uniklinik zusammen.
Dort wurde als Höhepunkt des
Abends der Young Scientists
Award 2015 an die drei besten im
Rahmen des Symposiums vorge-
stellten Promotionsarbeiten ver-
liehen.

Das wissenschaftliche Programm
am Samstag startete mit dem
zweiten Gastreferenten Univ.-Prof.
Dr. Christian Hannig und seinen
Ausführungen über den „Weg zur
Promotion“. Es folgten Gruppen-
Workshops zu verschiedenen wis-
senschaftlichen Fragestellungen,
die von Prof. Dr. Christian Hannig,
den Leipziger und Hallenser Orga-
nisatoren sowie ihren Kollegen
Priv.-Doz. Dr. Dirk Ziebolz und 
Dr. Hartmut Schneider vom Leipzi-
ger Universitätsklinikum geleitet
wurden und deren Ergebnisse die
Teilnehmer im Anschluss präsen-
tierten.

Trotz der theoretischen Ausrich-
tung kommt auch die zahnmedizi-
nische Praxis nicht zu kurz: Ins -
gesamt 13 Dentalunternehmen
präsentierten ihre Produkte wäh-
rend des Symposiums in Leipzig
im Rahmen einer Industrieausstel-
lung. 7

Nachwuchsforscher im Mittelpunkt
Leipziger Symposium führt junge Wissenschaftler und erfahrene Experten zusammen. 

n (zwp-online.info) – Forscher aus
Pittsburgh haben einen Stoff ent-
deckt, der bei der Prävention von
Mundkrebs sowie Krebs im Kopf-
und Halsbereich helfen könnte.
Das Antioxidans Sulforaphan aus
den Sprossen von Brokkolikeimen
zeigte sich im Versuch mit Mäu-
sen vielversprechend.

Im Versuch verabreichten die For-
scher einer Gruppe von
krebsanfälligen Mäusen
über sieben Monate hin-
weg das Anti-Krebs-Ex-
trakt aus Brokkoli, einer
Kontrollgruppe nicht. Es
zeigte sich, dass die Mäuse,
die Sulforaphan erhielten, sel-

tener, und wenn dann schwächer,
an Krebs im Kopf-Hals-Bereich
und im Mund erkrankten. Sulfora-

phan findet man in vielen Kreuz-
blütlergewächsen, es wird aus
Brokkoli durch Zermalmen der
Sprossen gewonnen. Im Organis-
mus aktiviert es das Protein NRF2.
Dieses reguliert die Genexpres-
sion, die für entzündungshem-
mende Vorgänge verantwortlich
ist.

Menschen, die ein Pulver aus Sul-
forophan in Form von Tee täglich
konsumieren, haben im Speichel
einen erhöhten Level von NRF2. In
früheren Studien wurde bereits
nachgewiesen, dass Sulforophan
gegen andere Krebserkrankun-
gen, aber auch Arthrose vorbeu-
gend wirkt.7

Grünes Superfood 
Brokkoli hilft, Mundkrebs vorzubeugen.

n (zwp-online.info) – Zahnschädi-
gende Säuren, wie die Butter-
säure, werden in der Mundhöhle
unter anderem durch Plaquebak-
terien gebildet. Wird von dieser
übelriechenden Säure zu viel pro-
duziert, hemmt dies das Immun-
system und fördert zugleich die
Bildung von Mundbakterien und
schlechter Mundflora, berichten
japanische Forscher. Sie veran-
schaulichten in einer Studie, dass
ungesunde Zähne und Zahn-
fleisch erheblichen Einfluss auf
den Alterungsprozess des Kör-
pers haben, da die Buttersäure

auch die Zellen in Rente schickt.
Fazit: Wer regelmäßig putzt, erhält
Zähne und Zahnfleisch und bleibt
zudem auch noch jung! 7

Gesunde Zähne 
halten jung

Kranke Zähne treiben den Alterungsprozess voran.

ANZEIGE
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wissenschaft

n (zwp-online.info) – Bakterien
wurden bisher eher als Einzelgän-
ger betrachtet. Neueste Er-
kenntnisse zeigen aber,
wie genau Bakterien
miteinander kommu-
nizieren. Dass sie
mittels Quorum
Sensing bestimmte
Regulierungsvor-
gänge steuern, ist
bereits seit den
1990er-Jahren be-
kannt. Sie steuern so
beispielsweise die
Bildung von Biofilmen.
Nun wollten die Forscher
um Kevin Griffith von der
Universität Massachusetts un-
tersuchen, wie die Bakterien
diese Signale aufnehmen und die
Informationen nutzen, um biologi-
sche Prozesse auf molekularer
Ebene zu regulieren.

Sie untersuchten diese Vorgänge
am Bakterium Bacillus subtilis
(Heubazillus), speziell am Quo-
rum-Antwort-Proteinpaar Rap60-
Phr60. Die Signale, die von Phr60
von Zelle zu Zelle weitergegeben
werden, koordinieren die Aktivitä-
ten von Rap60. Dieses ist verant-
wortlich für Sporenbildung, ge -
netische Kompetenz und die
Biofilmbildung. Laut der Autoren
hat jede Bakterienspezies ihre ei-
gene „Sprache“. Es gibt aber auch
Signale, die verschiedene Grup-

pen verstehen, sodass auch unter
verschiedenen Spezies kommuni-
ziert werden kann. Bakterien, die
miteinander kommunizieren, kön-
nen besser überleben als indivi-
duell agierende Bakterien. Es gibt
außerdem Gruppen, die andere
Bakterien „ausspionieren“. Die
Forschungsergebnisse zur Kom-
munikation lassen die Wissen-
schaftler besser verstehen, wie
Bakterien Virulenzfaktoren regu-
lieren und ihren Träger besiedeln.
Die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse sollen Grundlage für neue
Therapien und verbesserte Anti-
biotika sein.7

Intelligente Bakterien 
Biofilm dient als Social Network für Mikroorganismen.

n (zwp-online.info) – Ganze 42
Prozent der 2.000 befragten Bri-
ten sagen, dass die Zähne das
sind, was sie am ehesten an sich
ändern würden. Die täglich von
Fernsehbildschirmen und aus
Zeitschriften lächelnden Promis
suggerieren perfekte, weiße
Zähne als Idealbild, dem viele
gerne nacheifern würden. Da sie
das aus finanziellen oder ande-
ren Gründen aber nicht schaffen,
lächeln ganze 28 Prozent auf Fo-
tos generell nicht. Über die Optik
ihrer Zähne auf Bildern ärgern
sich 81 Prozent – 35 Prozent
schämen sich sogar dafür. 

Den 68 Prozent, die sich weißere
und sauberere Zähne wünschen,
könnte mit PZR und Bleaching
Abhilfe geschaffen werden. Doch
leider ist es Tatsache, dass viele
Personen immer noch unzurei-
chend ihre Zähne pflegen und
wichtige Vorsorgetermine nicht
wahrnehmen. Fast die Hälfte al-

ler Befragten (47 Prozent) gab im
Rahmen der Umfrage zu, nicht
genau zu wissen, wie man die
Zähne adäquat putzen soll. 29
Prozent nutzen nicht einmal
Zahnpasta. 

Die Umfrage wurde vom Briti-
schen Healthcare- und Versiche-
rungsunternehmen BUPA durch-
geführt.7

Zähne zeigen? 
Lieber nicht. 

Umfrage in Großbritannien geht lachfreien Fotos auf den
Grund.

n (zwp-online.info) – Junge Leute
zwischen 18 und 24 Jahren haben
es nicht so mit der Mundhygiene.
Lieber verbringen sie Zeit mit ih-
rem Smartphone. Das ergab kürz-
lich die Studie einer britischen
Apothekenkette. 2.000 Erwach-
sene wurden für die Studie nach
ihren Gewohnheiten gefragt.
Von den 18- bis 24-Jährigen ga-
ben 40 Prozent an, dass sie nur
circa 60 Sekunden am Tag für
die Zahnpflege aufbringen –
aber ganze 90 Minuten täglich
mit einer bekannten Dating-
App beschäftigt sind.
Keine guten Vorausset-
zungen, falls es ein
Date aus dem virtuel-

len ins echte Leben schaffen
sollte. Immerhin die nächste Al-
tersstufe, von 25 bis 34 Jahre,
zeigte sich als fleißigste Zahnpfle-

gegeneration, die laut Angaben
morgens und abends ihre Zähne
putzt – in diesem Alter will man
schließlich nicht mehr nur virtuell
flirten, sondern mit dem Partner
fürs Leben gemeinsam beim Zäh-
neputzen vor dem Spiegel stehen.
Daher lässt von ihnen nur jeder
Fünfte gelegentlich die Zahn-
pflege aus.

Durchgeführt hat die Studie die
britische Apothekenkette Care-
way Pharmacy. Diese rät jungen
Leuten gerade fürs Dating auf ge-
pflegte Zähne zu setzen – denn
mit einem Lächeln sind die Chan-
cen größer, den Richtigen oder die
Richtige zu finden.7

Zähneputzen ist nicht „in“ 
Studie offenbart mangelhafte Mundhygiene Jugendlicher.

n (zwp-online.info) – Die Be-
handlung von Kindern mit
Autismus oder ausgepräg-
ter Zahnarztphobie stellt für
Behandler und Team eine
ungewohnt komplizierte Si-
tuation dar. Forscher der
University of Southern Cali-
fornia und des Childrens
Hospital Los Angeles wollten
nun herausfinden, ob eine
auf die Kinder abgestimmte
Umgebung ausreicht, um ih-
nen die Angst zu nehmen
und so die Notwendigkeit
von Anästhesien zur Be-
handlung zu vermeiden. Sie
behandelten für die Studie
44 Kinder, von denen 22 Au-
tismus hatten. Die kleinen
Patienten bekamen zwei profes-
sionelle Zahnreinigungen, davon
eine in einer gewöhnlichen Zahn-
arztpraxis und eine in einem Be-
handlungsraum, der speziell ein-
gerichtet war. Dort gab es keine

grelle Deckenbeleuchtung und es
wurde auf die Verwendung von
Stirnlampen verzichtet. Die Kinder
wurden mit einer speziellen Sitz-
abdeckung im Zahnarztstuhl gesi-
chert. Diese war wie ein riesiger

Schmetterling gestaltet, der
das Kind während der Be-
handlung fest umarmt. Lang-
sam bewegende visuelle Ef-
fekte wurden an die Decke
projiziert und beruhigende
Musik abgespielt.

Es zeigte sich, dass diese
Veränderungen bei allen Kin-
dern, egal ob mit oder ohne
Autismus, eine positive Wir-
kung hatten. Sie reagierten
weniger ängstlich und gaben
an, weniger Schmerz ver-
spürt und sich weniger un-
wohl gefühlt zu haben. Eine
Folgestudie mit 110 Kindern
soll nun diese Ergebnisse ve-
rifizieren und verfeinern. Sie

soll genauer Auskunft geben, wel-
che Faktoren (Alter, Angst, senso-
rische Überempfindlichkeit u.a.)
maßgebend dafür sind, dass
diese Form der Intervention den
Kindern hilft. 7

Kinder angstfrei behandeln
Studie untersucht Effekte von kindgerechter Praxiseinrichtung.
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n (zwp-online.info) – Japaner ha-
ben einen Roboter gebaut,

der sich als Zahnarzt betä-
tigt. Nun hat er erstmals
erfolgreich einen Weis-
heitszahn gezogen. Der
Roboter wurde von sei-

nen Schöpfern liebevoll „Al Dente“
getauft. Die Operation fand in Tokio
statt und wurde bei einem 55-jähri-
gen Patienten durchgeführt. Der
Patient berichtet, dass er keine
großen Unannehmlichkeiten bei
dem Eingriff erlebt hat. Auch die Er-

bauer sind froh, dass die Operation
gut geklappt hat und der Patient
keinen großen Blutverlust erlitt. Sie
sind stolz auf ihren Roboter. Ishaki
Morakuni, einer der Entwickler, be-
tonte, dass zwar die Maschine per-
fekt gebaut ist und die Software
perfekt funktioniert, aber trotzdem
bei dem Eingriff Faktoren bestan-
den, die ein Risiko darstellten. Der
Roboter ist Teil eines Programms,
welches bis 2030 etwa 30 Prozent
der Zahnärzte in Japan durch Ro-
boter ersetzen möchte 7

Roboter zieht 
Weisheitszahn
In Japan könnten zukünftig Zahnärzte 

durch Roboter ersetzt werden.
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