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n (zwp-online.info) – Medizini-
sches Marihuana wird mittlerweile
bei zahlreichen Krankheitsbildern
zur Therapie oder Schmerzlinde-
rung eingesetzt. Eine aktuelle Stu-
die1 beschreibt nun eine regenerie-
rende Wirkung des Bestandteils
Cannabidiol (CBD) auf Knochenver-
letzungen.

Forscher um Dr. Yankel Gabet von
der Universität Tel Aviv isolierten
aus Cannabis den Bestandteil CBD

und untersuchten acht Wochen
lang die regenerierende Wirkung
auf Oberschenkelbrüche bei Rat-
ten. Der Heilungsprozess war deut-
lich beschleunigt und nach acht
Wochen abgeschlossen. Die psy-
choaktive Komponente THC spielt
dabei keine Rolle. Im Versuch mit
Ratten zeigte sich die Wirkung
ebenso positiv bei Verabreichung
ohne THC. Aus dieser und früheren
Studien schließen die Autoren,
dass die CBD-Rezeptoren im Kör-

per dafür verantwortlich sind, das
Knochenwachstum zu stimulieren
und Knochenabbau vorzubeugen.
„Wir fanden heraus, dass CBD al-
lein die Knochen während der Hei-
lung stärker macht und somit die
Reifung der Kollagenmatrix verbes-
sert, wodurch die Basis für die Mi-
neralisierung von Knochengewebe
gelegt wird“, sagt Gabet. Laut des
Wissenschaftlers ist unser Körper
sehr empfänglich für die Behand-
lung mit Cannabis. Über diverse
Rezeptoren kann CBD vitale und
nicht-vitale Prozesse regulieren.
Gabet möchte nun weiter untersu-
chen, inwiefern Therapien mit Can-
nabis ohne die Komponente THC
möglich sind. 7

Mit Marihuana Knochen heilen
Forscher der Universität Tel Aviv erklären regenerierende Wirkung 

von Cannabidiol.

n (zwp-online.info) – Das Beste,
was Mütter ihren Kindern mitge-
ben können, ist Muttermilch. Aber
nicht nur die Ernährung mit dieser
ist für Kinder gut, sondern auch
der Akt des Stillens an sich. Eine
Studie australischer und brasilia-
nischer Wissenschaftler hat un-
tersucht, wie sich ausschließli-
ches Stillen, Teilstillen und
Nicht-Stillen auf die Zahnstellung
von Kindern auswirkt.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten
sie nun online im ,Journal Pedia-
trics’. Ausgegangen sind sie von
der These, dass ein ausschließli-
ches Stillen des Babys die Gefahr
einer Zahnfehlstellung verringert
und bereits ein Zufüttern mit Fla-
sche bzw. die Nutzung eines
Schnullers diese erhöht. Die Kin-
der wurden im Alter von fünf Jah-
ren zahnärztlich untersucht und
ihre Zahnstellung ausgewertet.
Insgesamt wurden über 1.300
Mütter aus Brasilien und Austra-
lien gemeinsam mit ihren Kindern
ab der Geburt fünf Jahre lang be-
gleitet. Es zeigte sich, dass ein
ausschließliches Stillen im Alter
von 3 bis 5,9 Monaten das Risiko
für schiefe Zähne um 41 Prozent
verringerte – bei sechs Monaten
sogar um 72 Prozent – im Ver-

gleich zu Kindern, die nie gestillt
wurden. Zudem zeigten Kinder,
die im Alter von 3 bis 5.9 Monaten
ausschließlich gestillt wurden, zu
33 Prozent seltener einen offenen
Biss. Auch mit Überbiss konnten
weniger Fälle verzeichnet wer-
den. Insgesamt ziehen die Auto-
ren der Studie den Schluss, dass
ein ausschließliches Stillen bis
zum Alter von sechs Monaten

eine gute allgemeine Strategie ist,
um Zahnfehlstellungen vorzubeu-
gen.

Auch die Universität Zürich sieht
das Thema Muttermilch/Stillen als
unzureichend erforscht. Mithilfe
der Familie Larsson-Rosenquist
Stiftung entsteht daher der erste
Lehrstuhl in der Medizin für Mut-
termilchforschung.7

Stillen kann Zahnfehlstellungen
vermeiden 

Studie untersucht die Auswirkungen des Stillens auf die spätere Zahnstellung.

n (zwp-online.info) – Im Rahmen ei-
ner Studie des University College
London untersuchten Forscher die
Gehirne von acht kürzlich an iatro-
gener Creudtzfeld-Jakob-Krankheit
(CJD) verstorbenen Patienten. Da-
bei fanden sie nicht nur die für die
CJD verantwortlichen Prionen-Pro-
teine, sondern auch das Peptid
Beta-Amyloid, welches charakte-
ristisch bei Alzheimerpatienten als
Ablagerung im Gehirn vorkommt.

Die Patienten waren im Alter zwi-
schen 36 und 51 Jahren verstorben.
Daher, und aufgrund keiner nach-
weisbaren genetischen Veranla-
gung bzw. keiner bekannten Diag-
nose zu Lebzeiten, waren sie nicht
für eine Alzheimererkrankung prä-
destiniert. Hintergrund: Bis 1985 er-
hielten zahlreiche Kinder ein huma-
nes Wachstumshormon, welches

aus der Hirnanhangdrüse verstor-
bener Spender gewonnen wurde.
Damals war unbekannt, dass so
CJD übertragen werden konnte.
Alle in dieser Studie untersuchten
Patienten erhielten vor über 30 Jah-
ren dieses Hormon. Möglicher-
weise wurde so auch das Beta-
Amyloid übertragen. CJD kann laut
vorangegangenen Studien über In-
strumente bei Operationen über-
tragen werden. Die Autoren weisen

daher darauf hin, dass dieses auch
über unvollständig sterilisiertes
Operationsbesteck übertragen
werden könnte. Eine direkte Über-
tragung von Mensch zu Mensch
schließen sie aber aus. Nun soll
weiter untersucht werden, welche
für Prionen bekannten Übertra-
gungswege auch auf Beta-Amyloid
zutreffen können. 7

Alzheimerrisiko
durch OP-Besteck

Britische Wissenschaftler vermuten Übertragung von
Alzheimer durch chirurgisches Besteck.

n (zwp-online.info) – Viele Stars
schwören darauf und gönnen sich
zum morgendlichen Start in den
Tag neben Styleberatern, persönli-
chen Visagisten und Fitnesstrai-
nern, ein Glas warmes Zitronen-
wasser – mit dem Zweck, den
Körper schon zu Beginn des Tages
zu entgiften und die Verdauung an-
zukurbeln. Doch was gesund für
den Körper und förderlich für eine
schlanke Figur zu sein scheint,
wirkt sich umso schlimmer auf den
Zahnschmelz aus. Fachleute schla-
gen nun Alarm: Denn der stetige
Konsum von säurehaltigen Zitrus-
früchten beschleunige die Erosion
der Zahnhartsubstanz. Dies führe
nicht nur zum Vergilben der einst
strahlend weißen Zähne, sondern
ließe sie auch empfindlich für
warme und kalte Speisen werden.
Die Folge seien Karies und im

schlimmsten Fall damit einherge-
hender Zahnverlust. Also, liebe
Zahnärzte, bitte warnen Sie all Ihre
Promi-Patienten und all diejenigen,
die gern welche wären: Denken Sie
doch bei all den neuen ach so ge-
sunden Ernährungstrends auch an
Ihre Zähne! 7

Zitronenwasser 
schädigt Zähne

Warum die Ernährungstrends der Stars nicht immer so
gesund sind.

1Cannabidiol, a Major Non-Psychotropic
Cannabis Constituent Enhances Fracture
Healing and Stimulates Lysyl Hydroxylase
Activity in Osteoblasts, Natalya M Kogan,
Eitan Melamed, Elad Wasserman, Bitya
Raphael, Aviva Breuer, Kathryn S Stok, Ra-
chel Sondergaard, Ana V Villarreal Escu-
dero, Saja Baraghithy, Malka Attar-Nam-
dar, Silvina Friedlander-Barenboim,
Neashan Mathavan, Hanna Isaksson, Ra-
phael Mechoulam, Ralph Müller, Alon Ba-
jayo, Yankel Gabet and Itai Bab, Article first
published online: 10 MAY 2015, DOI:
10.1002/jbmr.2513.
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n (statistik.bayern.de) – Im Prü-
fungsjahr 2014 (Wintersemester
2013/14 und Sommersemester
2014) wurden an den Universitäten
und Fachhochschulen in Bayern
71.880 Abschlussprüfungen erfolg-
reich abgelegt. Wie das Bayerische
Landesamt für Statistik mitteilt, 
erhöhte sich die Zahl der Studien-
abschlüsse damit gegenüber dem
vorangegangenen Prüfungsjahr
(65.425) um 9,9 Prozent. Knapp 
die Hälfte aller bestandenen Prü-
fungen (49,5 Prozent) wurde von
Frauen abgelegt. Von den Absol-
venten erwarben 36.576 (50,9 Pro-
zent) einen universitären Ab-
schluss und 22.337 (31,1 Prozent)
einen Fachhochschulabschluss.

7.499 Studierende legten eine
Lehramtsprüfung erfolgreich ab,
4.598 Prüflingen wurde ein Doktor-
titel verliehen. 870 Studierende be-
endeten ihr Studium mit einem
künstlerischen oder einem sonsti-
gen Hochschulabschluss.

74,9 Prozent der an Bayerns Uni-
versitäten im Prüfungsjahr 2014
bestandenen Lehramtsprüfungen
wurden von Frauen (5.615) ab -
gelegt. Dies entspricht einem Plus
von 10,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Insgesamt legten 9,4 Pro-
zent mehr Lehramtsstudierende
(Männer +5,9 Prozent; Frauen
+10,6 Prozent) ihre erste Staats-
prüfung erfolgreich ab als im vo-

rangegangenen Prüfungsjahr. Über -
durchschnittlich hoch fiel der An-
teil der Absolventinnen auch bei
künstlerischen und sonstigen 
Abschlüssen (471 oder 54,1 Pro-
zent) aus. Knapp die Hälfte der 
universitären Studienabschlüsse
wurde von Frauen erworben 
(18.130 oder 49,6 Prozent), bei 
Promotionen lag dieser Anteil bei
45,5 Prozent (2.091 promovierte
Frauen). Fachhochschulabschlüsse
wurden dagegen überwiegend 
von Männern erworben (13.090
oder 58,6 Prozent). 47,5 Prozent
der erfolgreichen Fachhochschul-
abschlüsse (+6,1 Prozent) wurden
im Prüfungsjahr 2014 in den soge-
nannten MINT-Fächern (Mathe -
matik, Ingenieurwissenschaften,
Naturwissenschaften und Technik)
abgelegt. Bei den universitären 
Abschlüssen lag der Anteil dieser
Fächergruppen mit 38,1 Prozent
deutlich niedriger als bei den Ab-
schlüssen insgesamt. Auch 2014
entschieden sich Kommilitoninnen
seltener als ihre männlichen Stu -
dienkollegen für MINT-Fächer. Im
letzten Jahr wurden in diesem 
Bereich insgesamt 27.961 Ab-
schlussprüfungen bestanden, da-
runter 8.092 (28,9 Prozent) von
Frauen. Das entspricht insgesamt
einem Plus von 12,9 Prozent und
bei den Frauen einem Plus von
12,6 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. 7
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Mehr Doktortitel an Bayerns
Hochschulen

Zahl der Promotionen stieg im Prüfungsjahr 2014 um 6,2 Prozent.

n (zwp-online.info) – Eine Weis-
heitszahn-OP ist heutzutage ein
üblicher Routineeingriff in MKG-
chirurgischen Praxen. Doch in
welchem Alter landen die Patien-
ten durchschnittlich am häufigs-
ten auf dem Behandlungsstuhl?
Laut einer kürzlich veröffentlich-
ten Umfrage der Plattform
www.weisheitszaehne-op.de mit
2.282 Teilnehmern sind 30,4 Pro-
zent zwischen 15 und 18 Jahre alt
– also mitten in der Pubertät. Zwi-
schen 19 und 22 Jahre alt, und da-
mit in der Ausbildung bzw. im Stu-
dium, sind 26,1 Prozent. Die
drittgrößte Gruppe mit 16,5 Pro-
zent ist zwischen 23 und 26 Jahre
alt, und weitere 10 Prozent ma-
chen die restlichen vier Jahre bis
zum 30. Geburtstag aus. Nimmt
man die 1,8 Prozent der unter 14-
Jährigen noch hinzu, so ist mit
84,8 Prozent die deutliche Mehr-
heit aller Personen, denen die
Weisheitszähne gezogen werden,
zum Zeitpunkt der Extraktion un-
ter 30 Jahre alt.

Anhand der Ergebnisse wird deut-
lich, dass der Eingriff oft schon in
der Pubertät notwendig ist. Teil-
weise sind die Zähne noch gar
nicht sichtbar, können aber be-
reits Schmerzen bereiten und zu
Komplikationen führen. Deswe-
gen werden sie zu diesem Zeit-
punkt präventiv gezogen. Ledig-
lich 6 Prozent der Befragten
waren über 40 Jahre alt, als sie
sich der OP unterzogen haben.

Nahezu die Hälfte aller Umfrage-
teilnehmer (41,5 Prozent) ließen
sich gleich alle vier Zähne in einer
Sitzung ziehen, um die Strapazen
nur einmal über sich ergehen 
lassen zu müssen. Die anderen
nahmen mit einem Zahn (20,2
Prozent) oder zwei Zähnen (29,5
Prozent) vorlieb, und nur 8,7 Pro-
zent behielten nach einer Weis-
heitszahn-OP noch einen „Ach-
ter“. 7

Weisheitszähne plagen zeitig
Oft müssen sich Patienten bereits im Teenageralter 

von ihren dritten Molaren trennen.

n (zwp-online.info) – Diabetes
mellitus gilt als Risikofaktor für Pa-
rodontitis und periimplantäre Er-
krankungen. Deshalb wird Patien-
ten mit Stoffwechselstörungen,
wie der Zuckerkrankheit, oft von
Implantaten abgeraten. Denn Zu-
ckerschwankungen beeinträchti-
gen unter anderem die Einheilung
der gesetzten Implantate.  

Eine Studie, durchgeführt am UT
Health Science Center in San An-
tonio, die in der Dezember-Aus-
gabe des ,Journal of the American
Dental Association‘ erschienen ist,
lässt nun hoffen. In ihrem publi-
zierten Beitrag berichten die For-
scher, dass die Erfolgsquote von
Implantaten bei Diabetikern ge-
nauso hoch sei wie bei gesunden
Menschen.

Für die Untersuchung wurden 110
Patienten, darunter Diabetiker,

Nicht-Diabetiker und schlecht
eingestellte Diabetiker, je zwei Im-
plantate im Unterkiefer gesetzt
und über den Zeitraum von einem
Jahr beobachtet – mit dem Ergeb-
nis, dass sowohl Diabetiker als
auch Nicht-Diabetiker eine hun-
dertprozentige Erfolgsrate ver-
zeichneten. Die Ergebnisse der
Studie zeigten keine signifikanten
Unterschiede zwischen der nicht-
diabetischen und der gut kontrol-
lierten Diabetes-Gruppe. Lediglich
die Patienten mit schlecht einge-
stellter Diabetes benötigten eine
längere Einheilzeit, sodass diese –
im Sinne der Vergleichbarkeit –
bei allen Gruppen vier statt zwei
Monate betrug, berichtet Studien-
leiter Thomas Oates, DMD, PhD.
Allen Patienten wurde begleitend
Antibiotikum und Chlorhexidin-
gluconat verabreicht, um das In-
fektionsrisiko im Mund nach der
OP zu minimieren. 7

Implantaterfolg trotz
Diabetes

Neue Studie stellt keinen Unterschied zwischen 
gesunden und kranken Patienten fest.

n (zwp-online.info) – Bei starker
Gingivitis wird den Patienten
meist ein Antibiotikum zur Ent-
zündungsbehandlung verschrie-
ben. Bald könnte es eine Alterna-
tive dazu geben. Ein Bericht der
American Chemical Society im
,Journal of Agricultural and Food
Chemistry’ könnte neue Therapie-
ansätze ermöglichen und den Ein-
satz von Antibiotika verringern.
Untersucht wurde die Wirkweise
der Polyphenole aus Blaubeeren.
Von ihnen ist bekannt, dass sie ge-
gen Pathogene aus Nahrungsmit-
teln wirken. Die Forscher wollten
herausfinden, ob sie auch gegen
Fusobakterium nucleatum wir-
ken. Sie isolierten die Poly-
phenole aus der wilden
Blaubeere Vaccinium an-

gustifolium Ait. Es zeigte sich,
dass sie erfolgreich das Wachs-
tum von F. nucleatum einschränk-
ten und die Bildung von Biofilmen
verhinderten. Sie blockierten so-
gar eine molekulare Bahn, die bei
Entzündungsreaktionen wichtig
ist. Nun möchten die Forscher ein
Gerät entwickeln, welches nach
gründlicher Reinigung den Wirk-
stoff langsam im Mund freisetzt,
um eine Therapie und Schutz vor
weiteren Entzündungsreaktionen
zu bieten 7

Blaubeeren gegen
Gingivitis

Amerikanische Forscher nutzen Polyphenole als 
natürliche Entzündungshemmer. 
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n (Universitätsklinikum Regens-
burg) – Die neue FOCUS-Ärzte-
liste, die kürzlich im Magazin ,FO-
CUS Gesundheit’ veröffentlicht
wurde, zeigt bundesweit Experten
im Bereich der Zahnmedizin auf.
Das Universitätsklinikum
Regensburg ist mit Profes-
sor Dr. Dr. Torsten E. Rei-
chert, Direktor der Klinik
und Poliklinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirur-
gie, sowie Professor Dr. Dr.
Peter Proff, Direktor der
Poliklinik für Kieferortho-
pädie, mit zwei Experten
vertreten.

„Die regelmäßige Nennung in den
FOCUS-Ärztelisten ist ein Beleg
dafür, dass wir im Universitätskli-
nikum Regensburg Höchstleis-
tungsmedizin nicht nur propagie-
ren, sondern aktiv anbieten. Die
Auszeichnung ist dabei neben
den ausgezeichneten Personen
auch dem gesamten Fachbereich
zuzuordnen, dem unsere Top-Me-
diziner angehören", kommentiert
Professor Dr. Oliver Kölbl, Ärztli-
cher Direktor des UKR.

Die FOCUS-Ärztelisten erfassen in
regelmäßigen Abständen Spezia-
listen für verschiedene medizini-

sche Fachbereiche. Kriterien für
die Bewertung sind Empfehlun-
gen durch Patienten und Kollegen
sowie die wissenschaftlichen Ak-
tivitäten, die anhand der Publikati-

onsleistung und der durchgeführ-
ten Studien bemessen werden.

Professor Dr. Dr. Torsten E. Rei-
chert ist seit 2004 Direktor der Kli-
nik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie des
UKR und Inhaber des gleichnami-
gen Lehrstuhls der Universität Re-
gensburg. Seit Oktober 2011 ver-
stärkt er zudem den Vorstand des
UKR als Dekan der Fakultät für
Medizin der Universität Regens-
burg. Seine wissenschaftlichen

Schwerpunkte liegen bei Grundla-
genuntersuchungen zur Biologie,
Früherkennung und Prognose
des Plattenepithelkarzinoms der
Mundhöhle, der rekonstruktiven
Chirurgie im Mund-, Kiefer- und
Gesichtsbereich sowie der Hart-

und Weichgeweberegene-
ration im Rahmen der

zahnärztlichen Im-
plantologie.

Seit 2009 ist Profes-
sor Dr. Dr. Peter Proff

Inhaber des Lehrstuhls
für Kieferorthopädie der
Universität Regensburg
und Direktor der Poliklinik

für Kieferorthopädie des
UKR. Schwerpunkte seiner kli -

nischen Tätigkeiten bilden die 
kieferorthopädische Behandlung
von Kindern und Erwachsenen
und die interdisziplinäre Behand-
lung von Patienten mit komplexen
Kiefer- und Gesichtsfehlbildun-
gen. Zu seinen wissenschaftli-
chen Schwerpunkten zählen die
orale Strukturbiologie und die Effi-
zienzoptimierung von heraus-
nehmbaren und festsitzenden
Zahnspangen. Professor Proff ist
Prodekan und Studiendekan der
Fakultät für Medizin der Universi-
tät Regensburg. 7

Zahnmedizin in besten Händen
Zwei Ärzte des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) sind als Top-Mediziner gelistet.

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-
die* 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.

* 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.
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n (uni-muenchen.de) – Wer viel
im Kuhstall spielt, schützt sich ak-
tiv vor Asthma und Allergien: Die-
sen Bauernhof-Effekt konnten
Forscher um die LMU-Medizinerin
Erika von Mutius in mehreren 
Studien nachweisen. Demnach
kommen Kinder, die auf einem
Bauernhof aufwachsen, mit be-
sonders vielen Zellwand-Be-
standteilen verschiedener Bakte-
rien – sogenannten Endotoxinen –
in Kontakt, die sie mit dem Staub
einatmen. Das regt die kindliche
Immunabwehr an und beugt 
späteren Fehlreaktionen des Im-
munsystems vor. „Welcher Me-
chanismus diesem Schutzeffekt
zugrunde liegt, war bisher aller-
dings unbekannt“, sagt von Mu-
tius, die Leiterin der Asthma- und
Allergieambulanz am Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital. Im Rahmen
einer neuen Studie, an der auch
von Mutius beteiligt war, konnte
ein internationales Forscherteam
nun nachweisen, dass das Enzym
A20 dabei eine entscheidende
Rolle spielt – und dass eine be-
stimmte Mutation die Anfälligkeit
für Asthma beeinflusst. Über ihre
Ergebnisse berichten die Wissen-

schaftler in der neuen Ausgabe
des Fachmagazins ,Science’.

Allergisches Asthma beruht auf
einem komplexen Zusammen-
spiel von genetischen Faktoren
und Umwelteinflüssen. Es ent-
steht, wenn das Immunsystem
durch eingeatmete Allergene wie
Hausstaubmilben aktiviert und
eine Signalkaskade in Gang ge-

setzt wird, durch die es zu chro -
nischen Entzündungen in den
Atemwegen kommt. Wie die For-
scher nun am Mausmodell zeigen
konnten, schützen im Stallstaub
enthaltene Endotoxine vor allergi-
schen Reaktionen, weil sie das
Enzym A20 in der Schleimhaut der
Atemwege stimulieren. A20 inhi-
biert daraufhin einen für die 
Immunreaktion entscheidenden

Transkriptionsfaktor und stoppt
so die Entzündungskaskade.
Ohne A20 funktioniert der Schutz
nicht: Mäuse, die das Enzym in der
Atemwegsschleimhaut nicht bil-
den können, entwickelten trotz
täglicher Endotoxin- bzw. Stall-
staubgaben Asthma-Symptome,
wenn sie allergieauslösenden
Faktoren ausgesetzt wurden und
waren darüber hinaus besonders
empfindlich gegenüber Allerge-
nen.

Genvariante beeinflusst
Asthma-Schutz
Versuche mit humanen bronchia-
len Epithelzellen zeigten, dass
A20 auch beim Menschen eine
Rolle spielt: Nach der Stimulation
mit Endotoxinen enthielten die
Zellen gesunder Kontrollperso-
nen mehr A20 als die Zellen von
Asthma-Patienten. A20 wird beim
Menschen von dem Gen TNFAIP3
codiert, von dem bekannt ist,
dass es in mehreren genetischen
Variationen, sogenannten SNPs,
vorkommt. Mutius‘ Team wid-
mete sich im Rahmen der Studie
besonders der Frage, ob es im
Hinblick auf den Asthma-Schutz

von Bauernkindern auch eine ge-
netische Komponente gibt. „Mit-
hilfe von Daten aus früheren Stu-
dien konnten wir nun tatsächlich
zeigen, dass eine bestimmte
TNFAIP3-Variante das Risiko für
Asthma und Allergien erhöht“,
sagt von Mutius. Und nicht nur
das: Je nachdem, welche Muta-
tion vorliegt, funktioniert der 
Endotoxin-Schutz besser oder
schlechter. Bei einer Variante
kann Asthma durch Endotoxine
fast vollständig unterdrückt wer-
den, während bei der anderen
der Schutz nur noch zu etwa 30
Prozent funktioniert.

„Diese Ergebnisse sind ein riesi-
ger Fortschritt für das Verständ-
nis der Schutzfunktion von 
Bauernhofexposition und Endo-
toxinen“, betont von Mutius. Und
möglicherweise können die Er-
gebnisse zukünftig auch die Ent-
wicklung neuer Therapien voran-
bringen: Medikamente, die an
A20 ansetzen und das Enzym ak-
tivieren, könnten allergieanfälli-
gen Personen helfen, überschie-
ßende Immunreaktionen zu
bremsen. 7

Bauernhof-Staub stärkt Immunsystem
Neue Studie der LMU München deckt den Mechanismus eines Phänomens auf.

n (zwp-online.info) – In der jüngst
veröffentlichten Studie „3-D printed
bioresorbable scaffold for peri-
odontal repair“ wird ein Patienten-
fall vorgestellt, in dem ein 3-D-ge-
drucktes Gerüst im Patienten zwölf
Monate erfolgreich hielt. Gedruckt
mit einer selektiven Lasersintering-
Methode aus einem im Körper ab-
baubaren und speziell auf den Pa-
tienten abgestimmten Polymer
(Poly-ε-Caprolacton) wurde die Ge-
rüstmatrix außerdem bei Zimmer-
temperatur für 15 Minuten in eine
Lösung mit dem signalgebenden
Wachstumsfaktor BB (0.3 mg/ml)
getaucht. Der Patient litt unter ei-
nem großen Weichgewebedefekt
sowie einem parodontalen Kno-

chendefekt am linken Unterkiefer-
eckzahn. Nach 13 Monaten schei-
terte die Therapie. Das Polymerge-
webe wurde sichtbar und musste
nach und nach entfernt werden. Die
Ursache des Scheiterns nach über
einem Jahr ist unklar. Etwa 75 Pro-
zent der Masse konnte im Patienten
verbleiben. Es zeigte sich nach 14
Monaten in diesem Bereich eine
Heilung des Weichgewebes und mi-
nimales Anzeichen von Knochen-
heilung. Obwohl sich kein Langzeit-
erfolg verzeichnen ließ, ist dieser
Patientenfall für die Studienautoren
eine gute wissenschaftliche Grund-
lage, um weiter an 3-D-gedruckten
Konstruktionen für den kraniofazia-
len Bereich zu arbeiten.7

Zahnfleisch -
rekonstruktion 3-D

Parodontales Gewebe wurde erstmals mittels 
3-D-Polymergerüst regeneriert.

n (km.bayern.de) – Bayerns Wis-
senschaftsminister Dr. Ludwig
Spaenle würdigte das ausgespro-
chen gute Abschneiden der TUM
und der LMU beim Shanghai Ran-
king 2015. Die TUM rangiert bei
dieser Liste der 500 besten Uni-
versitäten der Welt auf Platz 51,
die LMU auf Platz 52. Die beiden
Münchner Universitäten gehören

zusammen mit der Universität
Heidelberg zu den besten drei
deutschen Universitäten im Aca-
demic Ranking of World Univer -
sities, das das Center für World-
Class Universities der Shanghai
Jiao Tong University publiziert. 

„Im internationalen Vergleich wird
das Spitzenniveau dieser beiden

bayerischen Universitäten mehr
als deutlich, und zwar hier stark
mit dem Blick auf ausgezeichnete
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, Forschungsergeb-
nisse und Publikationen“, so Mi-
nister Spaenle.

Über das Abschneiden der Hoch-
schulen insgesamt zeigen sich
auch in einzelnen Fächern Spit-
zenergebnisse bayerischer Uni-
versitäten: So rangiert die TUM 
in Chemie als beste deutsche 
Universität weltweit auf Platz 14
und die Universität Würzburg er-
reicht in diesem Fach weltweit
Platz 32. 

Die LMU wird als beste deutsche
Universität weltweit auf Platz 21
im Fach Physik gerankt. Die TUM
rangiert außerdem als beste deut-
sche Universität in Informatik in-
ternational auf Platz 28.

„Hier setzen“, so Minister Spaenle,
„die bayerischen Universi täten,
allen voran die beiden Münchner
Universitäten, den Erfolgsweg
fort, der ihnen auch in anderen
Rankings wie dem Times Higher
Education World University Ran-
king (THE) bescheinigt wird.“7

Münchner Unis im 
weltweiten Vergleich

TUM und LMU schneiden bei Shanghai Ranking der 500 besten Universitäten der Welt
ausgesprochen gut ab.
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