
6 id infotage dental München 2015

aktuelles

n (zwp-online.info) – Weil bei einer
65-Jährigen die Zahnseide zu ener-
gisch zum Einsatz kam, gelangten
Bakterien, die sonst nur im Mund zu
finden sind, über den Blutkreislauf
ins Knie und lösten eine schwere
Infektion an der Kniegelenkpro-
these aus, die dazu führte, 
dass sie mit angeschwollenem
Knie und starken Schmerzen
die Notaufnahme aufsuchen
musste. Dieser einzigartige
Patientenfall wurde
jetzt im Rahmen ei-
nes Berichtes* in
der Fachzeitschrift
,BMJ Case Reports‘
beschrieben und der Öf-
fentlichkeit vorgestellt.

Dank Zahnseide erreicht man
selbst abgelegenste Ecken im
Mundraum, und so können relativ
schnell und unkompliziert sämtli-
che Zahnzwischenräume von lästi-
gen Essensresten befreit werden.
Neben einem guten Gefühl im
Mund verhilft der Prophylaxehelfer
natürlich auch zu einer intakten
Mundgesundheit und beugt somit
Erkrankungen des Zahnhalteappa-

rates vor. Dass jedoch genau dieses
alltägliche Zahnpflegeprodukt Aus-
löser für eine Infektion sein würde,
daran haben wohl auch die Autoren
des vorgestellten Case Reports
nicht geglaubt.

Eine Seniorin trieb die Zahnzwi-
schenraumreinigung wohl so weit
auf die Spitze, dass die sonst im
Mund angesiedelten Bakterien der
Art Streptococcus gordonii über
das verletzte Zahnfleisch in den
Blutkreislauf gelangten und bei der
Patientin eine schwere Infektion
auslösten. Erst eine entnommene
Flüssigkeitsprobe aus dem Kniege-
lenk offenbarte den Ärzten die un-

gewöhnliche Infektion. Die blutigen
Stellen im Mund, die durch den hef-
tigen Einsatz der Zahnseide verur-
sacht wurden, dienten als Pforte
zum Blutkreislauf. Glücklicherweise
konnten die Ärzte durch einen chi-
rurgischen Eingriff die betroffenen

Stellen ausspülen und so das
Voranschreiten der
Infektion stoppen.
Zusätzlich wurde
Antibiotikum ver-
abreicht. Derzeit
gibt es unter Ortho-
päden und Zahn-
ärzten immer wie-

der Diskussionen, ob Patienten mit
Prothesenersatz vor einer zahn-
ärztlichen Behandlung Antibioti-
kum verabreicht werden sollte. Die
ADA (American Dental Association)
spricht sich klar gegen einen pro-
phylaktischen Antibiotika-Einsatz
aus. 7

Infektion durch Zahnseide
Falscher Einsatz von Zahnseide verursacht schwere Infektion im Knie einer Seniorin.

n (zwp-online.info) – Die App
„Brush DJ“ spielt zwei Minuten lang
Musik – die optimale Dauer des
Zähneputzens. Der Benutzer kann
ihr sogar vorgeben, welche Musik
sie spielen soll. Neben der musikali-
schen Animation während des Put-
zens erinnert die App auch ans
Ausspucken hinterher, stellt eine
Erinnerungsfunktion für die Zahn-
pflege bereit und gibt Hinweise,
nach den Mahlzeiten Mundwasser
zu benutzen. Auch Vorsorgeter-
mine beim Zahnarzt können in die
App eingegeben werden, die den
Benutzer dann daran erinnert.
Auch an das regelmäßige Wech-
seln der Zahnbürste denkt die App.
Die Universität von Plymouth veröf-
fentlichte im ,British Dental Journal’
eine Studie* zur App. 88 Prozent
der Befragten gaben an, dass sie
sich durch die App zu einer besse-

ren Mundhygiene motiviert fühlten
und ihre Zähne länger putzten. 90
Prozent würden die App Freunden
und Familie empfehlen. Das For-
scherteam kam zu dem Schluss,
dass die App nicht nur die Zahnhy-
giene verbessert, sondern auch ei-
nen guten Weg darstellt, gesund-
heitlich relevante Nachrichten oder
Tipps an den Benutzer zu bringen.
Sie sind der Meinung, dass zur Nut-
zung der App geraten werden soll.
Die kostenlose App existiert seit
Ende 2011 und wurde in 188 Län-
dern insgesamt mehr als 197.000
Mal heruntergeladen. Eine beson-
dere Zahnbürste ist dafür nicht not-
wendig.7

Musik-App verbes-
sert Mundhygiene

„Brush DJ“ steigert laut einer britischen Studie Freude
und Interesse an der Zahnhygiene.

n (zwp-online.info) – Das stärkste
Biomaterial der Welt ist dental: Die
Zähne der Napfschnecke sind ähn-
lich stabil wie Kevlar – ein Material,
welches in kugelsicheren Westen
eingesetzt wird. Das berichteten
Forscher kürzlich im ,Journal of the
Royal Society Interface’. Nicht
spröde, sondern äußerst zäh – so
könnte man die Zähne der Napf-
schnecke beschreiben. Unsere
menschlichen Zähne können da
nicht mithalten, denn die haben
nicht einmal die Zugkraft von Bam-
bus. Unsere Zähne schaffen es auf

eine Zugfestigkeit von 500 Mega-
pascal (MPa), Bambus liegt bei 600
MPa. Lächerliche Werte im Vergleich
zu den Schneckenzähnen, die 4.900
MPa Zugkraft haben. Um diese Zug-
festigkeit aufzubringen, benötigen
die winzigen Schnecken-Beißer-
chen eine robuste Struktur. Diese
besteht aus zahlreichen Nanofasern
in einer Eiweißmatrix. Ohne diese
starken Zähne würden Napfschne-
cken schnell verhungern. Sie ernäh-
ren sich, indem sie Algen von Stei-
nen raspeln. Weniger robuste Zähne
wären dabei rasch abgefeilt.7

Scharfer Zahn
Die Napfschnecke besitzt die stärksten Zähne der Welt.

n (zwp-online.info) – Wissen-
schaftler der Columbia Univer-
sity’s Mailman School of Public
Health führten kürzlich unter US-
amerikanischen Zahnärzten eine
Studie durch, deren zentrale Frage
war, ob bei einem Zahnarztbesuch
der Patient auf Drogenmissbrauch
getestet werden solle. 

Ein hoher Anteil der amerikani-
schen Zahnärzte befragt bereits
die Patienten nach dem illegalen
Konsum von Medikamenten und
Drogen (77 Prozent). Über die

Hälfte der Zahnärzte würde es un-
terstützen, dass beim Zahnarzt-
besuch ein Drogentest bzw. eine
Befragung durchgeführt wird. Vor
allem jüngere Zahnärzte (unter
dem Durchschnittsalter von 53
Jahren) und Zahnärztinnen unter-
stützten die Idee, bei Untersu-
chungen die Patienten zu scree-
nen. Ein weiterer Fakt, der
zumindest in den USA dafür
spricht, ist, dass viele Menschen
gar nicht zu Ärzten oder ins Kran-
kenhaus gehen, wenn sie Be-
schwerden haben, sodass ein

Zahnarztbesuch häufig den einzi-
gen Kontakt mit dem Gesund-
heitssystem darstellt. So könnten
gerade dort mehr Drogenkonsu-
menten entdeckt werden.

So kann ein Zahnarzt auch die
Spuren feststellen, die Drogen 
an den Zähnen hinterlassen. Bei 
Methamphetamin-Konsumenten
fällt beispielsweise der hohe Grad
der Zahnfäule und Gingivitis auf.
Diese Patienten kommen oft mit
dem Wunsch nach kosmetischen
Zahnversorgungen in die Praxis.
Zahnärzte sollten außerdem be-
fragen, wie der Schmerzmittel-
konsum eines Patienten aussieht,
so der Arzt Carrigan Parish, Wis-
senschaftler am Department of
Sociomedical Sciences der Co-
lumbia University. 

Zahnärzte verschreiben sehr viele
Opioide. Manche Patienten könn-
ten ihre Schmerzen dramatischer
darstellen, um an Opioide zu ge-
langen. Zahnärzte sollen daher
laut Parish in der offenen Kommu-
nikation mit dem Patienten über
dieses Thema geschult werden
und lernen, für Signale und Fakto-
ren illegalen Drogenmissbrauchs
aufmerksam zu sein.7

Drogentest beim 
Zahnarzt?

Laut einer amerikanischen Studie befürworten viele Zahnärzte 
das Patientenscreening. * Binish Khatoon et al. The use of a mobile

app to motivate evidence-based oral hy-
giene behaviour. doi:10.1038/sj.bdj.2015.
659

*Dababneh AS, Klein R, Varatharaj Palraj
BR. Streptococcus gordonii prosthetic
joint infection in the setting of vigorous
dental flossing. BMJ Case Reports. 2015.
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