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n (zwp-online.info) – Ein For-
scherteam der Johns Hopkins 
University hat festgestellt, dass
Patienten, die nach einer Behand-
lung von Oropharynxkarzinom
noch Spuren von Krebs-DNA auf-
weisen, nach etwa sieben Mona-
ten einen Rückfall erleiden. 
Aufgespürt haben sie die DNA-
Spuren mittels einer Mundspü-
lung.

Untersucht wurden 124
Patienten, bei denen ein
Oropharynxkarzinom diag-
nostiziert wurde. Sie gaben
Proben einer Mundspü-
lung zum Diagnosezeit-
punkt, nach der Behand-
lung und nach 12, 18 bzw.
24 Monaten. Sie spülten
und gurgelten mit einer im
üblichen Handel erhältli-
chen Mundspülung. Zum
Zeitpunkt der Diagnose
konnte bei etwas mehr als

der Hälfte der Probanden (67)
DNA des oralen HPV Typ 16 nach-
gewiesen werden. Nach der 
Behandlung war das nur noch 
bei einzelnen Probanden der 
Fall. Fünf Patienten hatten die
DNA auch dann noch in ihrer
Probe. Alle diese fünf Patienten
erkrankten erneut an diesem
Krebs. 

Die Forscher können nicht ein-
deutig sagen, ob bei diesen Pa-
tienten DNA-Spuren zu finden wa-
ren, weil die Behandlung den
Krebs nicht vollständig beseitigt
hat oder ob er erneut aufgetreten
ist. Fakt ist jedoch, dass die Pa-
tienten, die nach Behandlung
DNA-Spuren aufwiesen, innerhalb
von etwa sieben Monaten erneut
erkrankten und so eine Probe mit-
tels Mundspülung nach einer Be-
handlung einen simplen Test und
Grundlage für eine Prognose dar-
stellen könnte. 7

Krebsprognose 
mittels Mundspülung

In einer US-amerikanischen Studie konnten Krebs-DNA-Spuren durch simples 
Gurgeln mit einer Mundspülung nachgewiesen werden. 

n (zwp-online.info) – Eine interna-
tionale Studie macht aktuell erneut
auf die hohen Kosten von Zahnbe-
handlungen aufmerksam und die
Bürde, welche diese für Familien
mit niedrigem Einkommen darstel-
len. Das University College London
untersuchte gemeinsam mit ande-
ren Universitäten die finanziellen
Verhältnisse und Zahnarztkosten in
41 Ländern mit mittlerem und nied-
rigem Einkommen.

Ausschlaggebend für eine finan-
zielle Einschätzung war die Haus-
haltskapazität der Einwohner. Be-
tragen die Behandlungskosten 40
Prozent der Haushaltskapazität
oder mehr, bezeichneten die Auto-
ren das als „katastrophale Zahnge-
sundheitsausgabe“ (catastrophic
dental health expenditure = CDHE).
In Ländern mit höherem Einkom-
men stehen für die Bevölkerung die
Chancen besser, Ausgaben für

Zahnbehandlungskosten zu mana-
gen. In Ländern mit mittlerem oder
niedrigem Einkommen bedeutet
der CDHE-Fall, dass betroffene Fa-
milien sich verschulden oder einen
Langzeitkredit aufnehmen müssen.
Weiterhin werden Zahnbehandlun-
gen in diesen Ländern nicht nach
Bedarf, sondern nach Finanzie-
rungsmöglichkeit durchgeführt.
Nach Einschätzung dieser Studie
bieten viele Gesundheitssysteme
weltweit nicht ausreichend Schutz
für die Bevölkerung, zahnmedizi-
nisch notwendige Behandlungen fi-
nanzieren zu können, ohne eine
bedeutende finanzielle Last aufzu-
nehmen oder in die Armutsfalle zu
geraten.

Die Studie „Household Expenditure
for Dental Care in Low and Middle
Income Countries“ erschien online
im Journal ,PLOS ONE’ am 29. April
2015. 7

Wenn Zähne in die 
Armutsfalle führen

Zahnbehandlungen stellen oft eine große 
finanzielle Belastung dar.

n (zwp-online.info) – Nach dem
kurativen Eingriff in einer deut-
schen Zahnarztpraxis im Jahr 2005
ist für den ehemaligen britischen
Soldaten William plötzlich alles an-
ders. Mit dem Beginn der Wurzelbe-
handlung und dem Einsetzen der
Betäubung endete für ihn seine Er-
innerung. Aller neunzig Minuten fin-
det in seinem Kopf ein „Reset“ statt
und der Betroffene ist der An-
nahme, es sei immer noch das Jahr
2005. Für ihn ist es so, als würde
sein Gehirn als Festplat-
tenspeicher agieren,
der mehrmals täglich
wiederholt gelöscht
wird, er kann keine
Erinnerungen fest-
halten. 90 Minu-
ten lang speichert
sein Gehirn Informa-
tionen, bevor sie wie-
der verlorengehen.
Neurologen sprechen hier von

einer anterograden Amnesie: Alte
Erinnerungen werden gespeichert,
während neue Langzeiterinnerun-
gen nicht verarbeitet und wieder
abgerufen werden können. Wie das
,New York Magazine’ und ,The 
HealthSite’ berichten, könne ein
Trauma Schuld an dem Gedächtnis-
verlust sein. Hirnscans lieferten je-
doch keine schlüssigen Ergebnisse,
die diese These stützen. Verursa-
cher könne wohl auch ein Protein

sein, welches nicht mehr pro-
duziert wird. Das Auto-

renteam hofft durch die
Veröffentlichung in
der Fachzeitschrift
,Neurocase’, mit an-
deren Neurologen in

Kontakt treten zu kön-
nen, die weiterhelfen

und William vielleicht ir-
gendwann wieder ein

normales Leben er-
möglichen.7

Gedächtnisverlust
nach Zahnarztbesuch
Seit einer Wurzelkanalbehandlung leidet ein britischer

Patient an Amnesie.

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 Parodonti-
tis und Karies. Aber 
weder die Verbesse-
rung der individuellen
Mundhygiene durch in-
dividuelle Instruktionen
noch durch Gruppen-
prophylaxe allein oder in
Kombination mit einer pro-
fessionellen Zahnreinigung
(PZR) werden als präventive
Maßnahmen für Erwachsene
von den gesetzlichen Krankenkas-
sen bezahlt. Der Medizinische
Dienst des Spitzenverbandes Bund
der Krankenkassen e.V. (MDS) be-
zeichnet in seinem IGeL-Monitor
den Nutzen der PZR als fraglich, be-
zieht sich dabei allerdings nur auf
junge parodontal gesunde Erwach-
sene. „Da in Deutschland die Mehr-
heit der Erwachsenen nicht mehr
parodontal gesund ist, hat diese Be-
wertung für die meisten Bürger
keine Bedeutung. Etwa 10 Millionen
Bundesbürger leiden an fortge-
schrittenen behandlungsbedürfti-
gen parodontalen Erkrankungen.
Deshalb kann die medizinische Not-
wendigkeit der UPT, die ja untrenn-

bar eine PZR umfasst, kaum bezwei-
felt werden“, erklärt Prof. Dr. Peter
Eickholz, Präsident der DG PARO.
Die PZR ist also auch effizient und
spart Kosten. Ein gesundheitsöko-
nomisches Argument, dem sich die

Kassen noch verschließen. Umso
wichtiger ist es der DG PARO daher
auch, darauf hinzuweisen, dass die
UPT und damit die PZR wichtiger 
Bestandteil der Behandlungsstrate-
gie der Parodontologie ist. UPT 
als Bestandteil sys tematischer
Parodontalbehand lungen trägt
dazu bei, die Volkskrankheit Paro-
dontitis in den Griff zu bekommen
und wirkt so zahnerhaltend. Aber
keine der präventiven Maßnahmen

– weder individuelle Instruktionen
noch Gruppenprophylaxe allein
oder in Kombination mit einer PZR –
und auch nicht die UPT, werden für
Erwachsene von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt. Wer davon
profitieren möchte, muss dies als
außervertragliche Leistung aus der
eigenen Tasche berappen. Das ver-
unsichert Patienten und Zahnärzte

gleichermaßen, die so ge -
zwungen sind, unerfreuliche 

Rechtfertigungen für eine 
wissenschaftlich unumstrittene
zahnmedizinische Leistung vor-

zutragen.

„Auf lange Sicht zahlt sich eine gute
Prophylaxe aber aus, deshalb bezu-
schussen viele Kassen die PZR frei-
willig“, gibt sich Eickholz zuversicht-
lich. Die DG PARO engagiert sich
nicht nur in der Weiterentwicklung
der Parodontologie, sondern auch in
der motivierenden Aufklärung so-
wohl der Zahnärzte als auch der Pa-
tienten. 

„Wir können mit relativ kleinem und
kontinuierlichem Aufwand sehr viel
erreichen. Davon werden wir auch
die Kassen und ihre Medizinischen
Dienste noch überzeugen“, betont
er. Bis dahin müssen die Patienten
etwas aus ihrer eigenen Tasche 
dazubezahlen, profitieren aber da-
von.7

PZR und UPT dienen 
nachweislich der Prophylaxe

DG Paro appelliert an Kassen und MDS.
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n (mh-hannover.de) – Zum 30. Mal
hat die Medizinische Hochschule
Hannover (MHH) bei ihrer Promo-
tionsfeier ihre jüngsten Doktoran-
den geehrt. MHH-Präsident Pro-
fessor Dr. Christopher Baum
verlieh die Urkunden für die er-
folgreich beendeten Doktorarbei-
ten an 126 Doktoranden, darunter
47 junge Humanmedizine-
rinnen und 35
Humanmedizi-
ner, zehn Zahn-
medizinerinnen und
acht Zahnmediziner, zehn
Doktorinnen und elf Dokto-
ren der Naturwissenschaf-
ten sowie fünf Humanbiolo-
ginnen. 16 haben „mit
Auszeichnung“ abgeschlos-
sen. Die zwei mit jeweils 2.500
Euro dotierten Promotionspreise
überreichte Professorin Dr. De-
nise Hilfiker-Kleiner, MHH-For-
schungsdekanin, gemeinsam mit
Manfred Seidel von der Gesell-
schaft der Freunde der MHH e.V.
an Dr. med. Katharina-Antonia
Lambeck (27), MHH- Institut für
Molekular- und Zell physiologie,
und Dr. rer. nat. Anggakusuma (31),
TWINCORE-Institut für Experimen-
telle Virologie.

Die Promotionspreise  

Neuer Ruhemodus im 
Muskelprotein Myosin entdeckt
Jeder Muskel spaltet ATP zur Ener-
giegewinnung. Diesen Prozess zu
untersuchen und Unterschiede
im Verhalten der Myosinmoleküle
aufzudecken, war das Ziel von 
Dr. Katharina-Antonia Lambeck.
Dazu beobachtete sie die Mole-

küle einzeln unter dem Lasermi-
kroskop. Es zeigte sich, dass jedes
Myosinmolekül ATP nicht nur
spalten, sondern auch immer wie-
der in einen Modus umschalten
kann, in dem ATP unverändert
wieder „ausgeworfen“ wird. Das

könnte ein Mechanismus sein,
um im ruhenden Muskel unnöti-
gen ATP-Verbrauch zu verhin-
dern. 

Außerdem gelang durch eine
neue Computersimulation der
Nachweis, dass die beobachtete
Variabilität zwischen Myosinmo-
lekülen lediglich auf der zufallsge-
steuerten Tätigkeit von Enzym-
molekülen beruht und nicht auf
einem tatsächlichen Unterschied
zwischen einzelnen Enzymmole-
külen, wie dies in der Literatur
häufig postuliert wird. Dieses 
Wissen könnte helfen, spezielle
Muskelerkrankungen, wie die fa-
miliäre Hypertrophe Kardiomyo-
pathie, besser zu verstehen.

Gelber Farbstoff Curcumin wirkt
gegen Hepatitis C-Virus
Weltweit sind ca. 160 Millionen
Menschen mit dem Hepatitis C-Vi-
rus (HCV) infiziert und tragen ein
erhöhtes Risiko für schwere Le-
bererkrankungen. Das Virus ist
sehr flexibel und weicht dem Im-
munsystem geschickt aus. 

Dr. rer. nat. Ang-
gakusuma un-

tersuchte mehrere
Wege, auf denen sich

die Ausbreitung der Viren
bremsen lassen: Er er-

forschte den Einfluss
menschlicher Zell-
faktoren auf die
Freisetzung der

Virennachkommen
in Mäuseleberzellen

und charakterisierte antivirale
Mechanismen, welche die Ver-

vielfältigung von HCV in menschli-
chen Leberzellen kontrollieren.
Dabei entdeckte der Wissen-
schaftler einen neuen Mechanis-
mus, der das Potenzial für einen
neuen Therapieansatz hat. Außer-
dem stellte er ein traditionelles
Heilmittel aus seiner Heimat auf
die Probe. 

„In Indonesien essen die Men-
schen Gelbwurzel, wenn sie Leber-
beschwerden haben. Das hat mich
dazu gebracht, genauer auf die Wir-
kung des Curcumin auf ein leber-
spezifisches Virus zu schauen", er-
zählt er. Sein Ergebnis: Der Farbstoff
hindert HC-Viren, in Leberzellen
einzudringen. Ein günstiges Thera-
peutikum, das HCV nicht heilen,
aber eindämmen kann.7

Doktortitel für 
126 MHH-Absolventen
Medizinische Hochschule Hannover verlieh Urkunden und 

hochdotierte Promotionspreise.

n (mh-hannover.de) – Bei der Ent-
stehung von Diabetes, Nierenversa-
gen, Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sowie Blutvergiftung
spielen Fehlfunktionen der kleinsten
Blutgefäße eine wichtige Rolle. Doch
es ist technisch schwierig, den in 
ihnen stattfindenden Blutfluss zu
untersuchen – denn Mikrogefäße
haben nur einen sehr kleinen Durch-
messer von weniger als 100 Mikro-
meter (µm), ähnlich dem eines Haa-
res. Die meisten Untersuchungen
werden derzeit mithilfe von Tiermo-
dellen durchgeführt. Um Tierversu-
che zu ersetzen, entwickeln For-
scher der Klinik für Nieren- und
Hochdruckerkrankungen der Medi-
zinischen Hochschule Hannover
(MHH) sowie der Abteilung Nano-
technologie des Laser Zentrum Han-
nover e.V. (LZH) nun eine Mikroflui-
dik-Chip-Plattform als Modell. Dafür
unterstützt sie das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
(BMBF) mit fast 900.000 Euro. Das
Projekt ist auf drei Jahre angelegt. 

Bei diesem sogenannten Mikroflui-
dik-Mikrovaskulatur-Modell werden
Durchmesser von unter 100 Mikro-
metern mithilfe hochauflösender

Laserfabrikationstechnologien er-
reicht. „Das Modell wird von Dr. Yulia
Kiyan etabliert und kann Grundla-
genforschungsanwendungen und
der Entwicklung von Medikamenten
dienen. Zudem können die Auswir-
kungen von Entzündungen und 
Diabetes auf mikrovaskuläre Funk-
tionen mikroskopisch und bioche-
misch beurteilt werden“, sagt Pro-
fessor Dr. Hermann Haller, Leiter der
MHH-Klinik für Nieren- und Hoch-
druckerkrankungen.

Die Mikrofluidik beschäftigt sich mit
der Frage, wie sich Flüssigkeiten und
Gase auf kleinstem Raum verhalten.
Denn dabei spielen andere physika-
lische Gesetze eine Rolle als in der
sogenannten Makrofluidik, die sich
größeren Räumen widmet. „Bei der
Entwicklung des Modells lassen wir
die neusten Fortschritte in der La-
ser-Mikro/Nano-Fabrikation einflie-
ßen. Die sehr kleinen Durchmesser
der Mikrogefäße erreichen wir dabei
mit hochauflösenden additiven 
Laserfabrikationstechnologien, wie
der Zwei-Photonen-Polymerisa-
tion“, erläutert Professor Dr. Boris
Chichkov, Leiter der Abteilung Nano-
technologie des LZH. 7

Keine Tierversuche in
Hannover

Wissenschaftler entwickeln Modell zum Ersatz 
von Tierversuchen.

n (zwp-online.info) – Genauso
schnell, wie sich Hipster in Groß-
städten vermehren, vermehren
sich wohl auch Bakterien in deren
haarigem Accessoire – dem Hips-

ter-Bart. Dort tummeln sich laut
neuesten Berichten und Ergeb-
nissen von John Golobic, der im
Auftrag des Nachrichtenformates
„Action 7 News“ die haarigen

Wildwüchse näher unter die Lupe
genommen hat, teilweise mehr
Bakterien als in einer Toilette. Go-
lobic untersuchte Abstriche von
Barthaaren und fand in manchen
sogar Darmkeime. 

Allerdings klingt das überraschen-
der, als es in Wirklichkeit ist: Auf
den meisten Alltagsgegenständen
finden sich zahlreichen Mikroorga-
nismen, die nicht unbedingt krank-
heitserregend wirken. Handys,
Geldscheine und auch Lippenstifte
sind mit Keimen überzogen. Auf
der menschlichen Haut leben so-
gar über tausend verschiedene
Bakterienarten. Sie sind ein natürli-
cher Bestandteil der Hautoberflä-
che und dienen der Abwehr von
Krankheitserregern.7

Ekel-Biotop Hipster-Bart 
Nicht nur manche Frauen mögen Bärte, auch Bakterien fühlen sich hier wohl.

Dr. Yulia Kiyan, Professor Dr. Hermann Haller und Professor Dr. Boris Chichkov (von links).

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.
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n (zwp-online.info) – Ein Bluttest
zur Feststellung von Diabetes im
Rahmen von zahnärztlichen Kon-
trolluntersuchungen wäre eine ef-
fektive Möglichkeit, um mehr Pa-
tienten mit dieser Krankheit
frühzeitig zu diagnostizieren. Zu
diesem Ergebnis kommt eine 
Studie des New York University
College of Dentistry1. Viele Men-
schen leben mit Diabetes, 
ohne die Krankheit wahrzuneh-
men oder sich darauf testen 
zu lassen. Das New Yorker For-
schungsteam um Dr. Shiela
Strauss führte eine Studie mit 408
Patienten durch. Während eines
Routine-Zahnarztbesuches wurde
bei ihnen eine Blutprobe aus den
Zahnfleischtaschen entnommen.
Es folgte ein HbA1c-Test, dessen
Resultate mit denen eines Tests
mit Blut aus der Fingerspitze ver-
glichen wurden. Die Werte stimm-
ten zu 99 Prozent überein. Ein Test

beim Zahnarzt anhand des gingi-
valen Blutes wäre also genauso
aussagefähig wie ein Finger-Blut-
test beim Hausarzt, mit dem positi-
ven Faktor, dass so mehr Personen
regelmäßig überprüft werden
könnten. Dr. Strauss legte bereits
2009 erste Ergebnisse zum Diabe-
tes-Test an gingivalem Blut vor2,
die durch die aktuelle Studie be-
stätigt wurden.7

Diabetes-
 Früherkennung

Studie zeigt, warum ein Blutzucker-Test beim Zahnarzt
sinnvoll ist.

1 Shiela M. Strauss, Mary T. Rosedale, Mi-
chael A. Pesce, David M. Rindskopf, Navjot
Kaur, Caroline M. Juterbock, Mark S. Wolff,
Dolores Malaspina, Ann Danoff. The Po-
tential for Glycemic Control Monitoring
and Screening for Diabetes at Dental 
Visits Using Oral Blood. American Journal
of Public Health, 2015; e1 DOI:10.2105/
AJPH. 2014.302357

2 The potential use of gingival crevicular
blood for measuring glucose to screen for
diabetes: an examination based on cha-
racteristics of the blood collection site. 
J Periodontol. 2009 Jun;80(6):907-14. DOI:
10.1902/ jop.2009.080542. 
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n (zwp-online.info) – Eine Studie
hat kürzlich belegt, dass eine Pa-
rodontitiserkrankung in Zusam-
menhang mit Prostataleiden bei
Männern steht. Wird die orale Er-
krankung behandelt, so verbes-
sern sich auch die Symptome der
Prostataerkrankung.

Die Ärzte untersuchten dazu 27
Männer ab einem Alter von 21

Jahren. Zusätzlich wurden ihnen
Fragen zur Erkrankung und ihrer
eigenen Wahrnehmung gestellt.
21 Männer hatten keine oder nur
eine leichte Entzündung. Insge-
samt zeigten 15 Anzeichen einer
Entzündung oder durch Biopsie
bestätigte Malignome (Bluttest
auf prostataspezifische Antigene
– PSAs). Alle Männer wurden zu-
sätzlich auf Parodontitis unter-

sucht. Bei allen zeigten sich
leichte bis starke Symptome da-
für. Sie erhielten dahingehend Be-
handlungen und zeigten alle nach
weiteren Untersuchungen nach
vier bis sechs Wochen deutliche
Verbesserungen ihrer Parodonti-
tissymptome. Während ihre Paro-
dontitis behandelt wurde, erhiel-
ten sie in der gesamten Zeit
jedoch keine Therapie für ihr Pros-
tataleiden. Bei 21 Männern sank
der Level von PSA im Blut. Bei
sechs Männern zeigte sich kein
Unterschied. Jedoch war bei den
Männern, die zuvor die höchsten
Entzündungswerte zeigten, die
deutlichste Verbesserung nach-
zuweisen. 

Nabil Bissada vom Case Western
Reserve’s Department of Peri-
odontics und gleichzeitig einer
der Hauptautoren der Studie
möchte die Ergebnisse nun in ei-
ner Folgestudie bestätigen. Seine
Idealvorstellung wäre, wenn eine
Parodontitistherapie zukünftig
zum Standard-Behandlungspro-
gramm für Prostatapatienten ge-
hören würde. 7

Parodontitisbehandlung 
verbessert Prostataleiden

Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Männerleiden festgestellt.
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n (zwp-online.info) – Eine Lang-
zeitstudie der Universität von 
Örebro in Schweden hat sich mit
Zahnfehlstellungen im Kindesal-
ter beschäftigt. Die Studie sollte
beobachten, in welchem Alter
Zahnfehlstellungen entstehen
und ob es Umstände wie Dau-
menlutschen, Atmungsstörungen
oder Allergien gibt, die diese Pro-
blematik beeinflussen.

Für die Studie wurden 277 Kinder
über mehrere Jahre beobachtet.
Ihre Daten wurden jeweils im Al-
ter von 3, 7 und 11½ Jahren aufge-
nommen und verglichen. Zahn-
fehlstellungen zeigten sich in
jungem und spätem Alter bei
einer auffallend großen An-
zahl der Kinder. Während
bei den 3- und 11½-Jähri-
gen 71 Prozent eine Zahn-
fehlstellung aufwiesen, wa-
ren es bei den 7-Jährigen
nur 56 Prozent. Bei den 
3-Jährigen war ein offener
Biss die häufigste Abnormi-
tät, gefolgt von Klasse II-
Fehlstellungen. Bei den 
7-Jährigen war bis auf ver-
mindertes Auftreten des of-
fenen Bisses die Art der

Fehlstellungen sehr ähnlich. Bei
den ältesten Kindern waren Kon-
taktpunktverschiebungen, gefolgt
von Über- und Unterbiss die häu-

figsten Fehlstellungen. Die Studie
beobachtete auch, wie sich Zahn-
fehlstellungen von selbst ausglei-
chen. Gerade der offene Biss bil-
dete sich bei vielen Kindern
zwischen dem Alter von 3 und 7
Jahren ohne Maßnahme zurück. 

Auch Klasse II- sowie Klasse III-
Fehlstellungen reduzierten sich
auf Klasse I-Fehlstellungen. Dafür
traten mehr Kontaktpunktver-
schiebungen auf. Im Alter von
11½ Jahren zeigten fast die Hälfte
aller Kinder leichten bis starken
Bedarf einer KFO-Behandlung
(45,5 Prozent gesamt/22 Prozent
starker Bedarf). 

Zum Einfluss äußerer Faktoren
vermerkten die Autoren der
Studie, dass Atemstörungen,
Allergien und Daumenlutsch-
gewohnheiten im Alter von 

3 Jahren keinen Einfluss auf 
die Zahnstellung im Alter von 
11½ Jahren haben. Die Kontakt-
punktverschiebungen im mittle-
ren Alter wirkten sich aber wahr-
scheinlich negativ aus und
unterstützten die große Zahl der
Fehlstellungen im höchsten un-
tersuchten Alter.7

Ursachen von 
Zahnfehlstellungen

Neue Erkenntnisse zu KFO-relevanten Anomalien bei Kindern.
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n (zwp-online.info) – Um eine Al-
ternative zu Autograft-Methoden
zu finden, nutzten japanische
Wissenschaftler erstmals
dentale Stammzellen aus
der Pulpa und untersuch-
ten deren regenerative
Fähigkeiten an Defek-
ten des peripheren
Nervensystems.

Nachteil des üblicher-
weise durchgeführten 
Autografts ist der Verlust
oder die Schädigung eines an-
deren Nervs des Patienten. Die For-
scher in Japan nutzten daher mobi-
lisierte dentale Pulpa-Stammzellen
(isoliert mittels Granulozyten-Kolo-
nie stimulierendem Faktor – engl. 
Granulocyte-Colony Stimulating
Factor, G-CSF) und beobachteten
deren Entwicklung an Ischiasde-
fekten im Mausmodell. Bei den
Mäusen zeigte sich eine Regenera-

tion der myelinisierten Axone,
die in der Dichte höher war

als bei den Mäusen, die 
mit Autograft bzw. Kolla-

gen behandelt wurden.
Die Forscher vermu-

ten, dass dabei 
die Interaktion der
Stammzellen mit
Schwann-Zellen
ausschlaggebend

ist. Die Stammzel-
len scheinen eine

stimulierende Wirkung
auf diese zu haben, indem

sie Neurotrophine und angiogene-
tische Faktoren absondern. Das
scheinen sie aber nur zu tun, wenn
auch Schwann-Zellen in ihrer di-
rekten Umgebung sind. Die
Stammzellen regulieren deren
Apoptose. Weitere Studien sollen
zeigen, ob diese Methode eine
sinnvolle Alternative zur Autograft-
Therapie darstellen könnte.7

Vom Zahn 
in den Rücken

Mit Pulpa-Stammzellen können Nerven repariert 
werden.
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