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n (kgu.de) – Noch mehr Ärzte der
Universitätsmedizin in Frankfurt
zählen in diesem Jahr laut Focus
zur Spitze in Deutschland. Seit
1993 veröffentlicht das Magazin
in regelmäßigen Abständen die
viel beachtete Übersicht der bes-
ten Ärzte. Die diesjährige Ausgabe
hat der Focus als Smartphone-
App herausgebracht. Insgesamt
27 Vertreter des Frankfurter Uni-
versitätsklinikums sowie des
Fachbereichs Medizin finden sich
auf der Focus-Ärzteliste 2015. Das
sind noch einmal fünf Spezialisten
mehr als bei der letzten Veröffent-
lichung im Oktober 2014.

Die Frankfurter Universitätsme -
dizin ist in den Disziplinen Dia -
betologie/Endokrinologie, Unfall-,
Hand- und Wiederherstellungs -
chirurgie, Altersmedizin, Epilep-
sie, Augenheilkunde, Chirur -
gie, Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde, Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Herzchirurgie, Innere
Medizin, Kinder- und Jugendmedi-
zin, Neurologie, Orthopädie, Psy-
chiatrie und Psychotherapie,

Strahlentherapie sowie in der Ru-
brik Zahnmedizin (Prof. Peter Eick-
holz, Prof. Georg H. Nentwig, Dr.
Paul Weigl) vertreten. Damit befin-
det sich der Standort national auf
allerhöchstem Niveau. 

Die Ärzteliste wird von Focus-Re-
dakteuren erstellt, die über Mo-
nate Interviews mit Medizinern,
Patientenverbänden und Selbst-
hilfegruppen führen. Zudem 
berücksichtigen sie die Anzahl
von Fachveröffentlichungen der
Ärzte. Der Vorstand des Frankfur-

ter Universitätsklinikums freut
sich über die anhaltend positive
Entwicklung in der Bewertung der
Behandlungsqualität. „Wir haben
mittelfristig das Ziel, die Nummer
eins der Universitätsklinika in Süd-
westdeutschland zu werden. Die
wachsende Zahl der Frankfurter
Spezialisten auf der Focus-Ärzte-
liste bestätigt, dass wir auf einem
guten Weg sind“, kommentiert
Prof. Jürgen Schölmerich, Vor-
standsvorsitzender und Ärztlicher
Direktor des Universitätsklini-
kums Frankfurt. 7

Top-Mediziner in Frankfurt
Auf der jüngsten Focus-Ärzteliste sind Frankfurter Unis weiterhin vertreten.

n (zwp-online.info) – Healthy 
Living, clean eating und biologi-
sche Kosmetika sind nicht mehr
nur ein Trend. Viele, nicht nur pro-
minente Anwender, preisen die
natürlichen Wege an, seinen Kör-
per sowie die Zähne zu pflegen
und gesund zu erhalten. Das tradi-
tionelle Ölziehen stammt aus der
indischen Ayurveda-Tradition und
wird dort als Gandusha bezeich-
net. Ayurveda-Ärzte erkannten
schon vor langer Zeit, dass zwi-
schen einem gesunden Mund
und gesunden Organen im
gesamten Körper ein Zu-
sammenhang besteht. 

Daher gilt auch für sie
das Motto: Gesundheit
beginnt im Mund. An je-
dem Zahn sollen so wich-
tige Akupunkturpunkte lie-
gen, die im Wechselspiel mit den
Organen stehen. Sind also Zähne,
Zunge, Schleimhaut und Spei-
chelfluss unauffällig, so deutet
das auf eine gute Allgemeinge-
sundheit hin. Das Gandusha soll
bei täglicher Anwendung nicht
nur Bakterien verbannen und Ka-
ries vorbeugen, sondern auch die
Kieferknochen stärken und dazu
führen, dass man wieder den ma-
ximalen Geschmack seiner Er-
nährung wahrnehmen kann. 

Damit die Gesundheit auch profi-
tiert, sollte es ein Öl sein, welches
sortenrein und ohne Zusätze ist.
Kaltgepresste Öle sind ebenfalls
zu bevorzugen. Neben Sesam-
und Sonnenblumenöl schwören
die meisten Anwender auf Ko-
kosöl, welches auch in einer aktu-
ellen Studie benutzt wurde. Der
positive Effekt, den Kokosöl auf
unsere Gesundheit haben soll,
wird auf die große Menge der da-

rin enthaltenen Laurinsäure zu-
rückgeführt, die 45 bis 50 Prozent
der Inhaltsstoffe ausmacht. Lau-
rinsäure ist bekannt für ihre ent-
zündungshemmenden und anti-
bakteriellen Eigenschaften.

Laut den Autoren der indischen
Studie ist das Ölziehen mit Ko-
kosöl eine erschwingliche und
simple Methode, eine Gingivitis zu
behandeln und eine gute Mund-
gesundheit beizubehalten. Die
geringe Anzahl der Probanden
und der Versuchsansatz sollten
weiter ausgebaut werden, um he-
rauszufinden, ob die positiven
Zahlen bestätigt werden können
und ob sich bei gesunden Patien-
ten bzw. Patienten mit stärkeren
Beschwerden ebenfalls ein Effekt
zeigt. 7

Zähne pflegen 
mit Ölziehen

Traditionelle indische Praktiken finden Anklang im modernen Lifestyle. 
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n (zwp-online.info) – Forscher
aus Pittsburgh haben einen Stoff
entdeckt, der bei der Prävention
von Mundkrebs sowie Krebs 
im Kopf- und Halsbereich helfen
könnte. Das Antioxidans Sulfora-
phan aus den Sprossen von 
Brokkolikeimen zeigte sich im
Versuch mit Mäusen vielverspre-
chend.

Im Versuch verabreichten die 
Forscher einer Gruppe von krebs-
anfälligen Mäusen über sieben
Monate hinweg das Anti-Krebs-
Extrakt aus Brokkoli, einer Kon-
trollgruppe nicht. Es zeigte sich,
dass die Mäuse, die Sulforaphan
erhielten, seltener, und wenn,
dann schwächer, an Krebs im

Kopf-Hals-Bereich und im Mund
erkrankten. Sulforaphan findet
man in vielen Kreuzblütlerge-
wächsen, es wird aus Brokkoli
durch Zermalmen der Sprossen
gewonnen. Im Organismus akti-
viert es das Protein NRF2. Dieses
reguliert die Genexpression, die
für entzündungshemmende Vor-
gänge 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
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Brokkoli hilft, Mundkrebs vorzubeugen.

n (zwp-online.info) – Die Behand-
lung von Kindern mit Autismus
oder ausgeprägter Zahnarztpho-
bie stellt für Behandler und Team
eine ungewohnt komplizierte Si-
tuation dar. Forscher der Univer-
sity of Southern California und des
Childrens Hospital Los Angeles
wollten nun herausfinden, ob eine
auf die Kinder abgestimmte Um-
gebung ausreicht, um ihnen die
Angst zu nehmen und so die Not-
wendigkeit von Anästhesien zur
Behandlung zu vermeiden. Sie be-
handelten für die Studie 44 Kinder,
von denen 22 Autismus hatten.
Die kleinen Patienten bekamen
zwei professionelle Zahnreinigun-
gen, davon eine in einer gewöhn-
lichen Zahnarztpraxis und eine in
einem Behandlungsraum, der
speziell eingerichtet war. Dort gab
es keine grelle Deckenbeleuch-
tung und es wurde auf die Ver-
wendung von Stirnlampen ver-
zichtet. Die Kinder wurden mit
einer speziellen Sitzabdeckung im
Zahnarztstuhl gesichert. Diese

war wie ein riesiger Schmetterling
gestaltet, der das Kind während
der Behandlung fest umarmt.
Langsam bewegende visuelle Ef-
fekte wurden an die Decke proji-
ziert und beruhigende Musik ab-
gespielt.

Es zeigte sich, dass diese Verän-
derungen bei allen Kindern, egal
ob mit oder ohne Autismus, eine
positive Wirkung hatten. Sie rea-

gierten weniger ängstlich und ga-
ben an, weniger Schmerz ver-
spürt und sich weniger unwohl
gefühlt zu haben. Eine Folgestu-
die mit 110 Kindern soll nun diese
Ergebnisse verifizieren und verfei-
nern. Sie soll genauer Auskunft
geben, welche Faktoren (Alter,
Angst, sensorische Überempfind-
lichkeit u.a.) maßgebend dafür
sind, dass diese Form der Inter-
vention den Kindern hilft. 7

Kinder angstfrei behandeln
Studie untersucht Effekte von kindgerechter Praxiseinrichtung.

n (wissenschaft.hessen.de) – „Fu-
sion und Privatisierung waren ein
europaweit einmaliges Projekt
der strategischen Neuorientie-
rung in der Hochschulmedi-
zin. Durch ein novelliertes
Universitätsklinikumsgesetz
sowie vertragliche Vereinba-
rungen wurde eine Kranken-
versorgung auf hohem medi-
zinischen Niveau gesichert
und gleichzeitig auch den Be-
langen von Forschung und Lehre
Rechnung getragen. Heute ist das
UKGM das drittgrößte Universitäts-
klinikum Deutschlands“, so Wis-
senschaftsminister Boris Rhein.

Wissenschaftsrat begleitete
den Prozess
Rhein wies nochmals darauf hin,
dass das Verfahren der Fusion
und die anschließende Privatisie-
rung von der damaligen Landes-
regierung wohlüberlegt waren.
Auch der Wissenschaftsrat hatte
den Prozess eng begleitet und
dem Projekt zugestimmt.

Mit den seitens der Rhön-Klini-
kum AG getätigten Investitionen
wurde ein massiver Investitions-
stau aufgelöst. Es flossen Millio-
nenbeträge in die Gebäudesa -
nierung, zudem gab es hohe
Investitionen in neue medizini-
sche Geräte, die sowohl für die
Krankenversorgung als auch für
Forschung und Lehre eingesetzt
wurden.

Größter Ausbildungsbetrieb
in Mittelhessen
In den vergangenen Jahren hat
am UKGM zudem ein Stellenauf-
bau stattgefunden: Sowohl im
ärztlichen Dienst als auch beim
Pflegepersonal gab es zwischen
den Jahren 2006 und 2014 eine
Steigerung der Stellen. Des Weite-
ren ist das UKGM derzeit mit mehr
als 1.300 Auszubildenden der
größte Ausbildungsbetrieb in der
Region Mittelhessen.

„Diese Entwicklung kommt zual-
lererst den Patienten zugute. Stei-
gende Patientenzahlen im ambu-
lanten und im stationären Bereich
sprechen eine deutliche Sprache
über die Akzeptanz des UKGM in
der Bevölkerung und über das
Vertrauen, dass sowohl das medi-
zinische als auch das pflegerische
Personal bei den Menschen ge-

nießt“, so Boris Rhein. Die Landes-
regierung nehme aber auch die

Sorgen und Befürchtungen von
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des UKGM ernst, er-
klärte der Wissenschaftsmi-
nister.

„Klassische 
Systemfrage“

„Das war in der Vergangen-
heit so und wird auch in der

Zukunft so sein. Es gibt völlig zu
Recht eine Diskussion über eine
zunehmende Arbeitsverdichtung.
Allerdings ist dies letztlich kein
Spezifikum des UKGM, sondern
der Gesundheitsbranche insge-
samt. Gerade für die Uni-Kliniken
gilt dies, weil ihre Finanzierung im
System der Fallpauschalen nicht
auskömmlich ist. Es ist eine Fehl-
annahme, zu glauben, dies habe
etwas mit der Trägerschaft zu tun,
denn es ist vornehmlich und zual-
lererst eine klassische System-
frage“, erklärte Wissenschaftsmi-
nister Boris Rhein.

Ein Blick in die vom Verband der
Universitätskliniken Deutschland
(VDU) erhobenen Zahlen verdeut-
licht das: Die 33 Standorte in
Deutschland haben demnach
2013 ein Defizit von 160 Millionen
Euro vorzuweisen. Der Anteil defi-
zitärer Häuser hat sich in den ver-
gangenen drei Jahren von 29 Pro-
zent auf 61 Prozent mehr als
verdoppelt.7

Uniklinik-Fusion feiert Jubiläum
Wissenschaftsminister Boris Rhein würdigt zehn Jahre Fusion der Unikliniken Gießen

und Marburg (UKGM).

[BILD: ©SUNKIDS] [BILD: ©FOTO INFOT]

[B
IL

D
: ©

B
ER

TO
LD

 W
ER

K
M

A
N

N
]



wissenschaft

n (zwp-online.info) – Der 32-jäh-
rige Psychologe Richard Stratton
aus Melbourne, Australien, erhielt
als erster Patient weltweit eine

Kieferprothese aus einer Titan-
Plastik-Kombination, die mittels 
3-D-Druck angepasst und herge-
stellt wurde. Stratton erlitt als Kind
einen Schlag auf seinen Kiefer, auf
welchen er das inkorrekte

Wachstum seines Unterkie-
fers zurückführt. Teile des

linken Unterkiefers wa-
ren bei ihm nicht rich-
tig ausgeformt und es
fehlte der Gelenkkopf
als Übergang zum
Schädel. Diese Fehl-
bildung bereitete ihm
starke Schmerzen so-

wie Probleme beim Es-
sen, da er seinen
Mund nie vollstän-
dig öffnen konnte.

Dr. George Dimitroulis
entwickelte drei Jahre lang

gemeinsam mit Ingenieuren
der Universität von Melbourne

und mit Unterstützung der aus -

tralischen Firma 3D Medical die
nun implantierte Prothese. Das
Besondere ist, dass sie nicht nur
aus einem 3-D-gedruckten Plas-
tik- bzw. Polymerteil besteht, son-
dern eine Kombination aus Titan
und Plastik ist. Sie verbindet einen
Teil aus Titan, der durch die Bewe-
gung und Abnutzung bei der Be-
wegung des Kiefers den Knochen
beschädigen könnte, mit einem
Plastikteil, der dieser Beanspru-
chung vorbeugt. 

Gedruckt wurde der Titanteil, in-
dem die Hersteller Titanpulver er-
hitzt und dann Schicht für Schicht
gedruckt haben.

Der Patient selbst ist mit der Pro-
these zufrieden und freut sich,
erstmals ein richtiges Kinn zu ha-
ben. Dieser positive Patientenfall
bescherte dem Herstellerunter-
nehmen weitere 25 Aufträge für
ähnliche Kieferprothesen. 7

3-D-Druck sei Dank
Australier erhält erstes künstliches Kieferelement 

aus Kunststoff und Titan.

n (Helmholtz-Zentrum für Infek -
tionsforschung) – Das Cytomega-
lievirus (CMV) ist ein Herpesvirus,
das unbemerkt bei der Mehrheit
der Bevölkerung vorkommt. Be-
schwerden verursacht es erst,
wenn das Immunsystem des
Wirts geschwächt ist. Dann aller-
dings kann es sogar zum Tod füh-
ren. Aus diesem Grund suchen
Forscher nach Methoden, das Vi-
rus in seiner Schlafphase, auch
Latenz genannt, zu halten. 
Einer aktuellen Studie von
Wissenschaftlern des Helm-
holtz-Zentrums für Infekti-
onsforschung (HZI) zufolge
spielen bei der Hemmung
der Viren spezielle Zellen des
Immunsystems, die soge-
nannten dendritischen Zellen,
eine entscheidende und bislang
unbekannte Rolle. Diese Ergeb-
nisse veröffentlichten die For-
scher im ,Journal of Virology’.

Dendritische Zellen könnten bei
der Hemmung des Virus eine grö-
ßere Rolle spielen als bisher ange-
nommen. Nach heutigem Kennt-
nisstand wird diesen Zellen in
erster Linie eine Funktion beim 
Erkennen von eingedrungenen
Erregern zugewiesen. Sie geben
diese Informationen dann an so-
genannte T-Zellen weiter und lei-
ten damit die Immunantwort ein.
„Wir haben jetzt erstmals gezeigt,
dass sie darüber hinaus auch
selbst und ganz ohne T-Zellen eine

antivirale Wirkung entfalten kön-
nen und CMV hemmen“, erklärt
Julia Holzki, Doktorandin in der Ar-
beitsgruppe und Erstautorin der
Studie. Diese Interaktion zwi-
schen Immunzellen und CMV-infi-
zierten Zellen untersuchten die

Forscher in einem sogenannten
Ko-Kultur-System. Infizierte Zellen
und dendritische Zellen wurden
entweder gemeinsam mit oder
ohne T-Zellen gezüchtet. Im Kon-
trollexperiment wurden nur T-Zel-
len zu den infizierten Zellen hinzu-
gefügt. „T-Zellen allein hatten
keine hemmende Wirkung auf das
Virus. Dendritische Zellen haben
diesen Effekt, und zwar auch,
wenn sie erst nach der Infektion
hinzugefügt wurden“, so Holzki.
Allerdings bewirkten die Zellen le-
diglich eine Hemmung des Virus

und töteten es nicht ab. Sobald
die dendritischen Zellen den Kon-
takt zu den infizierten Zellen ver-
loren, wurde das Virus wieder ak-
tiv.

Gleichzeitig zeigte sich, dass die
dendritischen Zellen nur dann
eine antivirale Wirkung auf Zellen
haben, wenn diese über Interfe-

ron-Rezeptoren verfügen. In-
terferone sind Botenstoffe

des Immunsystems, die in
Zellen nach Virusinfektio-
nen gebildet werden und
die Vervielfältigung von Vi-
ren innerhalb der Zellen
verhindern können. „Die

Ergebnisse lassen den
Schluss zu, dass Interferone

der Schlüssel zum antiviralen
Effekt der dendritischen Zellen

und zur Hemmung von Cytome-
galieviren sind“, ergänzt Prof. Luka
Cicin-Sain, Leiter der Nachwuchs-
gruppe Immunalterung und Chro-
nische Infektionen am HZI. „Aller-
dings scheinen noch weitere
Faktoren daran beteiligt zu sein,
die es nun zu identifizieren gilt.“

Gelingt dies, könnten dendriti-
sche Zellen zukünftig gezielt ein-
gesetzt werden, um Cytomegalie-
viren dauerhaft schlafen zu
lassen. „Darüber hinaus testen
wir derzeit, ob dendritische Zellen
auch bei anderen Viren eine ähnli-
che Funktion übernehmen kön-
nen“, so Holzki. 7

Herpesviren schlafen lassen
Dendritische Zellen spielen wichtige Rolle bei der 

Hemmung von Cytomegalieviren.

n (zwp-online.info) – Nach eigenen
Angaben kaute Claire Embleton aus
Liverpool fünf bis sieben Stunden
täglich Kaugummi, ohne die ge-
ringste Ahnung, dass es ihr schaden
könne. Auch signifikante Anzeichen
von somatischen Einschränkungen
hatte sie nicht bemerkt. Von einem
Tag auf den anderen änderte sich

aber alles. Im einen Moment konnte
sie noch lachen und kauen und im
nächsten konnte sie den Mund nicht
mehr öffnen. Starke Schmerzen und
permanente Einschränkung beim
Essen und Sprechen waren die
Folge. Dabei hatte sie bereits seit
zwei Jahren die Vorzeichen – ein ge-
legentliches Knacken im Kiefer beim
Essen – nicht wahrgenommen. Die
Muskulatur war überstrapaziert und
die Gelenke abgenutzt. Nach dem
Vorfall wurde sie physiotherapeu-
tisch behandelt. In einer Operation
entfernte man Reste des Abriebs
aus dem Gewebe um die Kieferge-
lenke. Doch danach hatte sie noch
immer Schmerzen und konnte den
Mund nicht richtig öffnen. In einer
weiteren Operation wurden Metall-
platten an ihren Kiefergelenken ein-
gesetzt, damit sie diese wieder nor-
mal bewegen kann. 7

Kiefersperre durch
Kaugummi?

Ständiges Kauen von Kaugummi wurde bei einer Britin
als mögliche Ursache gesehen.

n (zwp-online.info) – Früher war
es die Sonnenbank, heute sind es
Bleaching und Lippenuntersprit-
zungen. Bei britischen Teenagern
liegen diese vermeintlich simplen
Methoden, ihr Äußeres zu ver-
schönern, immer mehr im Trend. In
Großbritannien sollen vereinzelt
Zahnärzte und Kosmetiker Eingriffe
bereits bei 14-Jährigen vorneh-
men. Diese Möglichkeit besorgt
Ärzte im Land, die nun fordern,
dass eine Beschränkung ab 18 Jah-
ren eingeführt werden soll. 

Derzeit gibt es dafür gar keine Al-
tersbeschränkung. Viele Ärzte leh-
nen zwar Eingriffe an Minderjähri-
gen aus ethischen Gründen ab,

aber Interessierte suchen so lange,
bis sie einen willigen Arzt finden.
Die Mittel, die für temporäre als
auch permanente Lippenvergröße-
rungen benutzt werden, können al-
lergische Reaktionen auslösen.
Auch Blutgefäße können verstopft
werden, sodass das Gewebe ab-
stirbt. Es kann zum Taubheitsge-
fühl in der Lippenregion kommen
oder im schlimmsten Fall kann ein
Blutgerinnsel entstehen, welches
zur Lunge oder ins Herz wandern
kann. Da in England auch nicht
ausreichend ausgebildetes Perso-
nal Lippenvergrößerungen und
Bleachings vornehmen kann, kön-
nen solche Reaktionen für den Pa-
tienten bedrohlich werden. 7

Ästhetik bei 
Teenagern 

Bleaching und Lippenkorrekturen erfreuen sich bei 
Teenagern großer Beliebtheit.
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n (zwp-online.info) – Nach dem
kurativen Eingriff in einer deut-
schen Zahnarztpraxis im Jahr
2005 ist für den ehemaligen briti-
schen Soldaten William plötzlich
alles anders. Mit dem Beginn der
Wurzelbehandlung und dem Ein-
setzen der Betäubung endete für
ihn seine Erinnerung. Aller neun-
zig Minuten findet in seinem Kopf
ein „Reset“ statt und der Betrof-
fene ist der Annahme, es sei im-
mer noch das Jahr 2005. Für ihn ist
es so, als würde sein Gehirn als
Festplattenspeicher agieren, der
mehrmals täglich wiederholt ge-
löscht wird, er kann keine Erinne-
rungen festhalten. 

90 Minuten lang speichert sein
Gehirn Informationen, bevor 
sie wieder verlorengehen. Neuro-
logen sprechen hier von einer 

anterograden Amnesie: Alte Erin-
nerungen werden gespeichert,
während neue Langzeit er -
innerungen nicht verarbeitet und
wieder abgerufen werden kön-
nen. Wie das ,New York Maga-
zine’ und ,The HealthSite’ berich-
ten, könne ein Trauma Schuld an
dem Gedächtnisverlust sein.
Hirnscans lieferten jedoch keine
schlüssigen Ergebnisse, die diese
These stützen. Verursacher
könne wohl auch ein Protein sein,
welches nicht mehr produziert
wird. Das Autorenteam hofft
durch die Veröffentlichung in der
Fachzeitschrift ,Neurocase’, mit
anderen Neurologen in Kontakt

treten zu können, die weiterhel-
fen und William vielleicht irgend-
wann wieder ein normales Leben
ermöglichen. 7

Gedächtnisverlust
nach Zahnarztbesuch
Seit einer Wurzelkanalbehandlung leidet ein britischer

Patient an Amnesie.

n (wissenschaft.hessen.de) – Wis-
senschaftsstaatssekretär Ingmar
Jung hat Mitte September Förder-
bescheide der Landesregierung
aus dem bundesweit einmaligen
Forschungsförderungsprogramm
LOEWE in Höhe von rund 16 Millio-
nen Euro für LOEWE-Projekte an
der Philipps-Universität Marburg,
der Justus-Liebig-Universität Gie-
ßen, der Technischen Hochschule
Mittelhessen sowie an die Fraun-
hofer-Gesellschaft und hessische

Unternehmen übergeben. Jung:
„Die exzellente Forschung der hes-
sischen Wissenschaftseinrichtun-
gen, wie der Hochschulen in Gie-
ßen und Marburg, sichern die
Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
Dies gilt insbesondere für ein Land
wie Hessen, das zu den wirt-
schaftsstärksten Regionen in
Europa zählt. Seit Jahren zählt die
Forschungsförderung daher zu den
ausgewiesenen Schwerpunkten in
der Landespolitik. Das hessische
Wissenschaftsministerium setzt

nun die Erfolgsgeschichte unseres
Forschungsförderungsprogramms
LOEWE konsequent fort.  Seit 2008
hat das Land für herausragende
Forschungsvorhaben insgesamt
rund 577 Millionen Euro bewilligt.
Das gibt es in keinem anderen Bun-
desland.“

Das Forschungsförderungspro-
gramm LOEWE besitzt verschie-
dene Schwerpunkte im medizini-
schen und wissenschaftlichen

Bereich. So wird beispielsweise er-
forscht, welche Rolle Ribonuklein-
säuren, kurz RNA, bei der Entste-
hung von Krankheiten spielen. RNA
übertragen und regulieren im
menschlichen Körper genetische
Informationen. Fehlerhafte RNA-
abhängige Prozesse führen oft zu
Krankheiten. 

In dem LOEWE-Schwerpunkt wer-
den solche krankheitsverursa-
chenden Prozesse analysiert, bei-
spielsweise bei Tumor-, Infektions-

und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die neuen Erkenntnisse sollen für
diagnostische Zwecke und neue
Therapiekonzepte angewendet
werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der
chemische Botenstoff Acetylcho-
lin im menschlichen Körper. Dieser
winzige Stoff, der nicht nur in Ner-
venzellen vorkommt, beeinflusst
eine Vielzahl von Körperfunktio-
nen und ist beispielsweise dafür

verantwortlich, dass wir un-
sere Muskeln bewegen und at-
men können. Wer kein Acetyl-

cholin bilden kann, ist
innerhalb von kurzer
Zeit tot. Der Botenstoff
hat hohe Relevanz in
entzündlichen Erkran-
kungen. Durch die

Bündelung von Ar-
beitsgruppen aus
Gießen, Marburg
und Frankfurt
wird in Mittelhes-

sen ein weltweit
einzigartiger Schwer-
punkt zu diesem The-

mengebiet geschaffen. Auch mit
linguistischen Basiskategorien
setzt sich das LOEWE-Forschungs-
programm auseinander. Der
Schwerpunkt zielt auf Grundfra-
gen der sprachwissenschaftlichen
Beschreibung und Theoriebildung.
Ein vertieftes Wissen über die un-
tersuchte Basiskategorie „Wort“
stellt die notwendige Grundlage
für die Entwicklung von differen-
zierten Diagnostikverfahren und
Therapieansätzen für Menschen
mit Sprachstörungen dar. 7

16 Mio. Euro für 
Forschungsprojekte

Bundesweit einmaliges Forschungsförderungsprogramm LOEWE stärkt Hessens Mitte.
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wissenschaft

n (ETH Zürich) – In der Natur gibt
es kaum langlebigere und zähere
Strukturen als Zähne oder Mu-
schelschalen. Das Geheimnis die-
ser Materialien ist ihre besondere
Feinstruktur: Sie sind aus ver-
schiedenen Lagen aufgebaut, in
denen unzählige Mikroplättchen
in jeweils identischer Ausrichtung
aneinandergefügt sind. Zwar gibt
es bereits Methoden, mit denen
Materialforscher Perlmutt imitie-
ren konnten, nach wie vor aber
war es eine Herausforderung, ein
Material zu erschaffen, das die ge-
samte Muschelschale nachahmt
und vergleichbare Eigenschaften
und die komplexe Struktur er-
reicht. Nun hat eine Gruppe von
Forschenden um André Studart,
Professor für komplexe Materia-
lien, ein neues Verfahren entwi-
ckelt, welches das natürliche Vor-
bild beinahe perfekt imitiert. So
konnten die Wissenschaftler ein
mehrschichtiges, zähes Material
herstellen, das auf dem Bauprin-

zip von Zähnen oder Muschel-
schalen beruht und den Vergleich
damit nicht zu scheuen braucht.
Den ETH-Forschenden ist es erst-
mals gelungen, in einem einzigen
Stück verschiedene Lagen mit un-
terschiedlich orientierten Mikro-
plättchen zu erhalten.

Ihr Verfahren nannten die ETH-For-
schenden „magnetisch unter-
stützten Schlickerguss“ (englisch:
Magnetically assisted slip casting,
MASC). „Das Schöne an unserem
neuen Verfahren ist, dass es auf
einer 100-jährigen Technik auf-
baut und diese mit moderner Ma-
terialforschung kombiniert“, sagt
Studarts Doktorand Tobias Niebel,
Mitautor einer Studie, die soeben
in der Fachzeitschrift ,Nature 
Materials’ erschienen ist. Um das
Potenzial der MASC-Technik auf-
zuzeigen, fertigte die Forschungs-
gruppe von André Studart einen
künstlichen Zahn an, dessen Mi-
krostruktur diejenige eines echten

Zahns imitiert. Die Oberfläche die-
ses Kunstzahns ist hart und kom-
plex strukturiert wie diejenige ei-
nes echten Zahnes, während die
darunterliegende Schicht weicher
ist, genau wie das Zahnbein im na-
türlichen Vorbild.

Erst stellten die Erstautorin der
Studie, die Doktorandin Hortense
Le Ferrand, und ihre Kollegen ei-
nen Gipsabdruck eines menschli-

chen Weisheitszahnes her. Diese
Gussform befüllten sie mit einer
Suspension, die neben Alumini-
umoxid-Plättchen auch Glas-Na-
nopartikel als Mörtel enthielt. Mit
einem Magneten richteten sie die
Plättchen senkrecht zur Oberflä-
che ihres Objektes aus. Nachdem
die erste Lage trocken war, gossen
die Wissenschaftler eine zweite
Suspension in dieselbe Gussform.
Diese Suspension enthielt jedoch

keine Glaspartikel. Die Aluminium-
oxid-Plättchen in der zweiten
Schicht wurden mithilfe des Mag-
neten waagerecht zur Zahnober-
fläche ausgerichtet. Diese zweila-
gige Struktur wurde schließlich bei
1.600 Grad „gebrannt“, um das
Material zu verdichten und zu här-
ten. Fachleute sprechen bei die-
sem Vorgang von Sintern. Zuletzt
füllten die Forscher die Poren, die
nach dem Sintern noch vorhan-
den waren, mit einem in der 
Zahnmedizin verwendeten Kunst-
stoff-Monomer, welches sich an-
schließend polymerisierte.

Mit dem Resultat sind die ETH-For-
scher sehr zufrieden. „Das für den
Kunstzahn erhobene Profil für
Härte und Zähigkeit deckt sich ge-
nau mit dem eines natürlichen
Zahnes“, freut sich Studart. Das
Verfahren und das daraus hervor-
gehende Material würden sich da-
her für die Zahnmedizin anbie-
ten.7

Biomimetischer Zahnersatz
Wissenschaftler entwickeln nahezu perfekte künstliche Zähne.

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 brasi -
lianischer Wissenschaftler hat 
untersucht, 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) – In vielen
Kosmetikprodukten sind Mikro-
plastik und Nanopartikel enthal-
ten. Bei Zahncremes werden sie
gern zum Aufhellen eingesetzt
oder als Mittel zur intensiveren
Reinigung angepriesen. Für die
Gesundheit können sie ein Risiko
darstellen. So soll es bereits 
zu Zahnfleischentzündungen ge-
kommen sein, weil ein Teil
der Mikroperlen zwi-
schen Zahn und
Zahnfleisch ver-
blieben sind.
Nun scheint in
den USA eine
neue Welle der Ge-
fahr durch die Plastik-
kugeln anzulaufen. 

In den Great Lakes ist eine regel-
rechte Invasion der Mikroperlen
festzustellen. Von dort aus kön-
nen sie in den Frischwasserkreis-
lauf geraten und so zu einer viel
größeren gesundheitlichen Ge-
fahr werden. Die Politik unter-
nimmt mancherorts erste Schritte
gegen die Gefahr und verbannt
die Partikel aus Kosmetikproduk-
ten, so geschehen in Illinois und
Indiana. Aber nicht überall ist dies
der Fall. Vor allem die Konzentra-
tion von Mikroplastikperlen in den
Seen Lake Erie und Lake Ontario
macht Forschern Sorgen. Auch

Kanada will die Plas-
tikgefahr demnächst auf

die Liste toxischer Stoffe set-
zen. Der New Yorker Anwalt Eric
Schneiderman spricht sich dafür
aus, dass die Mikroplastik in den
gesamten USA verboten wird. Er
warnt, dass ganze 19 Tonnen die-
ser Substanz jährlich in die Was-
serwege von New York geraten. 

Besorgte Verbraucher können
selbst nicht viel tun, damit diese
Gesetze schneller vorankommen.
Ihnen bleibt letztlich nur, darauf zu
achten, dass sie selber keine Pro-
dukte kaufen und nutzen, die Mi-
kroplastik enthalten oder mit den
Inhaltsstoffen Polyethylen oder
Polypropylen gekennzeichnet
sind.7

Von der Zahncreme
zur Umweltgefahr

Manche Bestandteile von Zahncremes sind schädlich 
für die Umwelt.
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