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Düsseldorf Dental Academy
Erfolgreicher Einführungstag für den neuen Jahrgang des Masterstudienganges Endodontologie.

Silver-Surfer und Best-Ager
Fester Biss und schöne Zähne auch im hohen Alter.

Wittener Studentin entwickelt künstlichen Zahnbelag
Ann-Kathrin Flad durfte als erste Zahnmedizinstudentin auf dem renommierten Weltforschungskongress in Seoul vortragen.

n (Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf) – Mit einem Einführungstag 
startete die Düsseldorf Dental Aca-
demy in den neuen Jahrgang des 
Masterstudienganges Endodonto-
logie. Am Freitag, dem 22. Juli 
2016, fand der Informations- und 
Kennenlerntag für die neuen Stu-
dierenden im Haus der Universität 
am Schadowplatz statt. Die Teil-
nehmer kamen aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und den 
Niederlanden.

Der Masterstudiengang Endodon-
tologie ist ein weiterbildender Stu-
diengang, der sich an Zahnärzte mit 
mindestens zweijähriger Berufser-
fahrung richtet. Fokussiert auf die 

Endodontie lehrt der Studiengang 
zahn- und allgemeinmedizinische 
Inhalte und Techniken. Die Einhei-
ten fi nden an der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf an Wochen-
enden und im Blockunterricht 
statt. Selbstlernphasen beinhalten 
unter anderem Patientenbehand-
lungen sowie das Ausarbeiten ei-
ner Masterthesis. Nach erfolgreich 
absolviertem Studium erhalten die 
maximal 28 zugelassenen Teilneh-
mer den Titel Master of Science 
(M.Sc.) von der Heinrich-Heine 
Universität.

Auf dem Einführungstag präsen-
tierte die Düsseldorf Dental Aca-
demy – deren Träger die Deutsche 

Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK), die 
Deutsche Gesellschaft für Zahn-
erhaltungskunde (DGZ) sowie die 
H e i n r i c h - H e i n e - Un i v e r s i t ä t 
Düssel dorf (HHU) sind – den Ab-
lauf des Studiums und der Prüfun-
gen sowie die Prüfungsvorausset-
zungen. Gemeinsam mit den Stu-
dierenden wurden Zugänge zur 
Universitäts- und Landesbiblio-
thek und zu speziell entwickelter 
Software für die Übermittlung von 
Patientendaten einge richtet. Im 
Anschluss an den Einführungstag 
können die Studenten nun benö-
tigte Materialien rechtzeitig bis 
zum Beginn der Vorlesungszeit im 
Oktober besorgen. 7

n  (Kuratorium perfekter Zahnersatz) – 
Die Gesamtbevölkerung wird älter 
und die Alten werden jünger. Anfang 
der 1960er-Jahre waren in Deutsch-
land etwa 17 Prozent der Bevölke-
rung 60 Jahre und älter. Im Jahr 2013 
waren es bereits 27,1 Prozent. Für 
das Jahr 2030 wird erwartet, dass 
mehr als ein Drittel der Einwohner 
älter als 60 Jahre ist. Während der 
Anteil der älteren Menschen an der 
Gesamtbevölkerung wächst, ist zu-
gleich eine Verjüngung festzustellen. 
Viele Menschen sind heutzutage 
auch im hohen Alter agil und neh-
men aktiv am Leben teil. Die Mund-
gesundheit und der funktionstüch-
tige Zahnersatz im Alter stehen des-
halb im Fokus der modernen Zahn-
medizin. 

Die eigenen Zähne bis ins hohe Alter 
erhalten – dieser Wunsch kann in vie-
len Fällen dank guter präventiver Maß-
nahmen und umfassender Prophyla-
xe-Konzepte erfüllt werden. Doch auch 
wenn Zähne verloren gehen, muss die 
Lebensqualität nicht eingeschränkt 
sein. Die vielfältigen Möglichkeiten, 
die mit einem Zahnersatz geboten wer-
den, lassen für jeden Patienten das op-
timale Versorgungskonzept zu. Feh-
lende Zähne können drastische Folgen 

haben. Noch vorhandene Zähne wan-
dern oder kippen in die Lücke, der Biss 
verschiebt sich, das Essen und Spre-
chen werden erschwert. Ein Teufels-
kreis, der auch gesamtkörperliche Aus-
wirkungen hat. Patienten mit Zahnlü-
cken sollten daher zeitnah den Zahn-
arzt konsultieren. Gemeinsam mit dem 
Zahntechniker wird ein adäquater 
Zahnersatz angefertigt. 

Ob festsitzende Brücke, abnehmbare 
Prothese oder Zahn-Implantate – für 
jeden Patienten kann eine passende 
Lösung gefunden werden. Und auch 
bei einem zahnlosen Kiefer ist es mit 
einem gut gefertigten Zahnersatz mög-
lich, uneingeschränkt das Leben zu ge-
nießen. Der Zahntechniker erstellt ein 
Imitat der natürlichen Zähne. Dank 
moderner Materialien entstehen indi-
viduelle Prothesen, die sich kaum vom 
natürlichen Vorbild unterscheiden. 

Das Kuratorium perfekter Zahnersatz 
(KpZ) engagiert sich dafür, über die Be-
deutung eines qualitativ hochwerti-
gen Zahnersatzes im Alter aufzuklä-
ren. Als ausgewiesene Expertin für Se-
niorenzahnmedizin ist die Professorin 
Ina Nitschke, Master of Public Health 
(MPH), Mitglied im wissenschaftli-
chen Beirat des KpZ. 7

n (Universität  Witten/Herdecke)   – 
Da, wo sonst nur langjährig for-
schende Wissenschaftler vortragen, 
stellte Ann-Kathrin Flad, Studentin 
der Zahnmedizin an der Uni-
versität Witten/Herdecke im 
achten Semester, selbstbe-
wusst ihre Forschungsergeb-
nisse vor: bei der 94. Jahresta-
gung der International Associ-
ation for Dental Research. Un-
ter den mehr als 2.000 
Beiträgen im südkoreanischen 
Seoul war ihr die Aufmerksam-
keit der Fachwelt sicher, denn 
sie hat künstlichen Zahnbelag 
entwickelt.

„Diese Ergebnisse sind für die 
Entwicklung von Zahnbürsten 
und anderen Geräten wichtig, 
denn schließlich muss man ja 
an irgendwas testen, ob sie 
funktionieren“, erklärt sie ih-
ren Forschungsgegenstand, der 
sie jetzt schon drei Jahre be-

schäftigt. „Bisher musste man Pro-
banden fi nden, die sich tagelang 
nicht die Zähne putzen durften. Mit 
meiner neuen Formel für künstlichen 

Belag kann man darauf nun verzich-
ten, weil er genauso auf den Zähnen 
haftet wie natürliche Zahnplaque, 
leicht angefärbt werden und im Test 

mit Handzahnbürsten, elektrischen 
Zahnbürsten und weiteren Hilfsmit-
teln für die Mundhygiene messbar 
entfernt werden kann.“ 

Ann-Kathrin Flad arbeitet neben 
dem Studium am ORMED Institute 
for Oral Medicine (www.ormed.net) 
an der Universität Witten/Herdecke 

(UW/H). Das Institut ist eine 
typische wissenschaftliche 
Aus gründun aus der Univer-
sität und beschäftigt sich mit 
der Entwicklung und Testung 
von Mundhygienemitteln, mit 
der Entwicklung von zahn-
ärztlichen Instrumenten und 
mit der Optimierung operati-
onsmikroskopischer minimal -
invasiver Therapiekonzepte. 
Die Reise nach Seoul wurde 
von der Fördergemeinschaft 
für Zahnmedizin an der UW/H 
unterstützt. Ihr Ziel ist es 
schon seit geraumer Zeit, sol-
che Forschungsarbeiten und 
Kongress beteiligungen für 
Studierende zu unterstützen, 
um den zahnmedizinischen 
Nachwuchs auch wissen-
schaftlich zu fördern. 7
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Prof. Dr. Wolfgang H.-M. Raab (Direktor Poliklinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Endodontologie), Priv.-Doz. Dr. David Sonntag und das Team 
des Masterstudienganges zusammen mit den diesjährigen Teilnehmern.
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Ann-Kathrin Flad (Mitte) mit Dr. Tomas Lang (links) und Prof. Dr. Peter Gängler (rechts).

© Universitätsklinikum Düsseldorf
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Zehn Kurzfi lme der BZÄK und ZQP
Videos zur Zahnpfl ege bei Pfl egebedürftigen und Menschen mit Behinderung.

4.000 Euro Schmerzensgeld
Zahnarzt muss für misslungene Betäubung zahlen.

n  (BZÄK/ZQP) – Griffverstärkung für 
die Zahnbürste, Dreikopfzahnbürste 
oder Mundschleimhaut befeuchten – 
es gibt zahlreiche wichtige Hinweise, 
die helfen, die Mundgesundheit von 
Hochbetagten, Pfl egebedürftigen und 
Menschen mit Behinderung zu erhal-
ten. 1,3 Millionen, und damit etwa 
die Hälfte der pfl egebedürftigen Men-
schen, werden in Deutschland im 
eigenen Zuhause ausschließlich von 
Familienangehörigen oder naheste-
henden Personen gepfl egt – ohne 
professionelle Unterstützung. Vor 
diesem Hintergrund haben die Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) und 
das Zentrum für Qualität in der 
Pfl ege (ZQP) gemeinsam die wich-

tigsten Hinweise zur Mund- und 
Zahnpfl ege in zehn Kurzfi lmen zu-
sammengefasst.
„Mundgesundheit ist wichtig für die 
Lebensqualität. Sprechen, Schme-
cken, Essen sind oft eingeschränkt, 
wenn zum Beispiel Druckstellen im 
Mund Schmerz verursachen“, er-
klärt der Vizepräsident der BZÄK, 
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. „Er-
krankungen im Mund können au-
ßerdem negative Auswirkungen auf 
die allgemeine Gesundheit haben, 
so zum Beispiel Ernährungsmangel 
und Infektanfälligkeit, aber auch die 
Verschlechterung einer Diabetes 
oder die Erhöhung des Schlaganfall-
risikos. Bestimmte Medikamente, 

wie Blutdruckmittel, können ande-
rerseits Probleme im Mund verstär-
ken. Deshalb ist Prävention wichtig.

„Die tägliche Zahnpfl ege ist ein zen-
traler Beitrag zur Erhaltung und Stei-
gerung der Lebensqualität pfl egebe-
dürftiger Menschen. Doch gerade in 
der häuslichen Versorgung ist dies 
ohne die familiäre Unterstützung 
nicht zu bewältigen. Unsere Erklär-
videos ermöglichen pfl egenden Ange-
hörigen einen schnellen Zugriff auf 
die notwendigen Informationen, um 
Schritt für Schritt die richtige Zahn- 
und Prothesenreinigung durch füh-
ren zu können“, sagt Dr. Ralf Suhr, 
Vorstandsvorsitzender des ZQP. 7

n  (zwp-online.info) – Das Oberlan-
desgericht Hamm hatte Mitte des 
Jahres in einem Fall zu entschei-
den, bei dem das Setzen einer 
Betäubungsspritze nicht den ge-
wünschten Verlauf genommen hat.
Im Zuge einer Kariesbehandlung 
wurde durch die Anästhesie ein 
Nerv im Unterkiefer eines Patien-
ten schwer in Mitleidenschaft gezo-
gen. Auch die Zunge blieb jahre-
lang taub. Der Patient wehrte sich 
gegen den Behandlungsfehler, 
klagte und gewann nun in zweiter 
Instanz. Der Zahnarzt muss eine 
Zahlung von 4.000 Euro leisten. 7
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Kurzfi lme

Der MacGyver 
unter den Zahnärzten
Zahnarzt ersetzt Praxisbeleuchtung durch Handylampe.

Beutezug mit Biss
Diebe stehlen 2.400 Tuben Zahnpasta.

n  (zwp-online.info) – Diese Diebe 
legen Wert auf frischen Atem: Un-
bekannte haben auf einem Park-
platz an der Autobahn 6 nahe 
Bretzfeld in Baden-Württemberg 
knapp 2.400 Tuben Zahnpasta aus 
einem Lastwagen gestohlen. Wert: 
2.000 Euro. Das sei wohl kein Ver-
sehen, sagte eine Polizeispreche-
rin. Zuvor hatten die Täter in der 
Nacht zum Freitag demnach die 
Planen von neun weiteren Last-
wagen auf dem Rastplatz aufge-
schlitzt. Von deren Ladung ließen 
sie jedoch größtenteils die Finger. 
Den Zahnpasta-Transporter hinge-
gen räumten sie fast komplett aus, 
bevor ein Lkw-Fahrer sie ertappte. 
Die Bande nahm Reißaus, von 
Plünderern und Paste fehlt bisher 
jede Spur. 7

n  (zwp-online.info) – Ken Griffi n 
hätte den Austausch seiner Krone 
lieber nicht auf einen Freitag, den 
13. legen sollen. Mitten in der 
Zahn-OP regierte nämlich Mur-
phys Gesetz und der Strom 
in der Praxis fi el aus. 
Doch der Zahnarzt 
Dr. Haroon Syed 
zögerte nicht 
lange und 
setzte die Be-
handlung mit-
hilfe seines iPho-
nes einfach fort.
Da der Stromausfall 
nur die Lampen be-
traf, entschied sich Dr. 
Syed dafür, einfach 
weiterzubehandeln, um 
den Patienten nicht unnö-
tigen Schmerzen auszu-
setzen. Der Bohrer wurde 
von einem Kompressor 
versorgt und als Licht-
quelle diente dem Zahn-
arzt vorläufi g die Taschen-

lampe seines iPhones. Damit konnte 
er die Behandlung erfolgreich be-
enden. Diese unorthodoxe Behand-
lungsweise hat dem Australier 
nicht nur den Spitznamen „MacGyver“ 

eingebracht, sondern wohl 
auch jede Menge neue 

Patienten. 7

Fernsehen wichtiger als Mundgesundheit
Laut Umfrage würden viele aufs Zähneputzen verzichten, um nichts zu verpassen.

n  (zwp-online.info) – Streaming-
Dien ste wie Netfl ix oder Amazon 
Video lösen auch hierzulande das 

alltägliche Fernsehpro-
gramm immer mehr 
ab. In anderen Län-
dern sind diese 
Dienste bereits so 
beliebt, dass manch 
einer lieber auf Kör-
perhygiene als auf 
das Streamen ver-
zichten würde.

Anlässlich des am 20. 
Mai zelebrierten Natio-

nal Streaming Day hat der 
Dienstleister Roku eine Umfrage 
unter seinen volljährigen Nutzern 
durchgeführt, um das allgemeine 

Streaming-Verhalten besser unter-
suchen zu können. Die Ergebnisse 
sind eindeutig: Ganze 21 Prozent 
würden lieber eine Woche auf das 
Zähneputzen verzichten, statt 
WATCH EVER, YouTube und Co. auf-
zugeben. 16 Prozent könnten gut 
ohne eine Dusche auskommen und 
sagenhafte 70 Prozent würden den 
Social Media-Kanälen den Rücken 
kehren. Den Grund für diese Ab-
hängigkeit sehen die Betreiber in 
der Angst ihrer Kunden, etwas zu 
verpassen. Befragt wurden knapp 
2.900 Erwachsene über 18 Jahren 
aus den USA, Großbritannien, Ka-
nada und Mexiko. 7

Zahnärztin wehrt sich gegen Schmutzfi nken
Ungepfl egte Patienten werden einfach abgewiesen.

n  (zwp-online.info) – In Mündern 
fremder Menschen zu arbeiten, ist 
nicht immer appetitlich. Kommt dann 
noch mangelnde Körperhygiene 
hinzu, kann die Geruchsbelästigung 
unerträglich werden. Dagegen hat 
sich jetzt eine Zahnärztin aus Kroa-
tien gewehrt und verweigert die Be-
handlung von Schmutzfi nken. Maja 
Susnjara, Zahnärztin aus dem kroati-
schen Osijek weist mit einem Schild 
an ihrem Arbeitsort, einem Kranken-

haus, darauf hin, dass Patienten zu 
ihren Terminen nicht nur mit geputz-
ten Zähnen, sondern auch mit saube-
rer Kleidung und vor allem mit ange-
nehmem Körpergeruch kommen sol-
len. Wer sich nicht daran hält, wird 
von Dr. Susnjara einfach wieder nach 
Hause geschickt und nicht behan-
delt. Das Schild zeigt seine Wir-
kung: Laut der Zahnärztin hat 
die Anzahl der Schmutzfi n-
ken deutlich abgenommen.7
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© Piotr Marcinski/Shutterstock.com
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Alles Käse?
Mit Genuss zu weißen und gesunden Zähnen?

Sportgetränke: Gesund-
heitsrisiko für Vieltrinker 

Übermäßiger Verzehr von Sportgetränken  
birgt Risiko für Gesundheit und Zähne.

n  (zwp-online.info) – Immer wieder 
kursieren im Internet Meldungen, 
die den Genuss bestimmter Le-
bensmittel empfehlen, um die 

Zahnfarbe ganz ohne Bleaching 
aufzuhellen. Das in Beeren, Äpfeln 
oder Zitronen enthaltene Vitamin C 
soll die Bildung von Speichel anre-
gen, der wie ein natürlicher Zahn-
reiniger wirkt. Jedoch enthalten 
die Früchte auch Säure, die den 
schützenden Zahnschmelz an-
greift. Noch schwerwiegender kön-
nen Backtriebmittel wie Backpul-
ver und Natron den Zahnschmelz 
aufreiben und das darunter lie-
gende Zahnbein dunkler hervor-
treten lassen.

Der Verzehr von Käse kann sich je-
doch indirekt tatsächlich positiv 
auf die Zahngesundheit auswir-
ken. Insbesondere Hartkäsesorten 
wie Emmentaler oder Parmesan 
weisen einen hohen Kalziumanteil 
auf. Kalzium härtet den Zahn-
schmelz und bildet eine Art Schutz-
film, der den Säureangriff auf die 
Zähne abmildert. 7

n  (zwp-online.info) – Sie sind Durst-
löscher und Kraftspender zugleich – 
Sportgetränke gibt es in unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtun-
gen und Ausführungen und sind vor 
allem eines: mit viel Zucker angerei-
chert. Wie Experten immer wieder 
zu bedenken geben, erhöht der über-
mäßige Konsum an Sportgetränken 
bei Jugendlichen das Risiko, neben 
Fettleibigkeit an schlechter Zahnge-
sundheit zu erkranken. Eine aktu-
elle Umfrage durch die Universität 
Cardiff legt offen, welcher zuneh-

menden Beliebtheit sich die Sportge-
tränke bei den Jugendlichen er-
freuen und wie häufig der Griff zu 
den isotonischen Getränken erfolgt. 

In einer Befragung an vier Schulen 
in South Wales, nahm man das Kon-
sumverhalten von 12- bis 14-Jähri-
gen, die regelmäßig Sportgetränke 
zu sich nehmen, etwas näher unter 
die Lupe. Mehr als 89 Prozent gaben 
an, mindestens zweimal pro Woche 
auf ein Sportgetränk zurückzugrei-

fen. Auf der Suche nach dem Grund 
gaben 90 Prozent den „guten Ge-
schmack“ als Hauptgrund an. Wäh-
rend die Jungen (77 Prozent) bei 
sportlichen Aktivitäten mittels 
Energyshot, Hydrateboost & Co. vor-
wiegend ihre leeren Flüssigkeits- 
bzw. Mineralstoffdepots wiederauf-
füllen, gaben 51 Prozent der befrag-
ten Mädchen an, vorwiegend des  
sozialen Status wegen, also des 
„Hip-seins“, auf Sportdrinks zurück-
zugreifen. Lediglich 18 Prozent 
kauften einen Energydrink auf-

grund seiner leistungssteigernden 
Inhalte. 

Die Diskussion um zuckerhaltige 
Getränke und deren Auswirkungen 
auf die Gesundheit ruft immer wie-
der Gesundheitsexperten auf den 
Plan. Denn übersteigerter Konsum 
von Softdrinks oder Sportdrinks er-
höht das Risiko einer Vielzahl von 
gesundheitlichen Problemen, wie 
Adipositas, Typ-2-Diabetes, Karies 
und Zahnfleischerkrankungen. 7
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Der Milchzahn fällt im Preis
Auch die Zahnfee muss sparen.

Kieferchirurg an Berliner Uniklinik erschossen
72-jähriger Patient richtet sich nach Tat selbst.

n  (zwp-online.info) – In vielen Län-
dern ist es Tradition, dass nach dem 
Verlust eines Milchzahns die Zahnfee 
kommt und Geld oder kleine Ge-
schenke im Tausch hinterlässt. Doch 
auch winzige Fabelwesen wie die 
Zahnfee unterliegen der Inflation: Das 
zeigt die seit 1998 betriebene Umfrage 
von Denta Dental. Demnach ist der 
Preis für einen Milchzahn 2016 auf 
durchschnittliche 3,91 US-Dollar in 
den USA gefallen. 

Im Jahr 2000 lag der durchschnittli-
che Wert eines Milchzahns bei nur 

1,50 US-Dollar, 2014 machten Kinder 
besonders gute Ausbeute bei im 

Schnitt 4,36 US-Dollar pro Zahn. Doch 
seit 2015 sinkt der Marktwert von 
Milchzähnen wieder. Dennoch hat die 
Zahnfee im letzten Jahr stolze 256 Mil-
lionen US-Dollar in amerikanischen 
Kinderzimmern hinterlassen. 

Das ganze Jahr über sammelt The Ori-
ginal Tooth Fairy Pool die Antworten 
von Eltern und Kindern zum Thema 
Zahnfee. Dabei gibt es nicht nur einen 
Überblick über die Preise für Milch-
zähne, sondern die Umfrage zeigt 
auch, dass der Zahnwert abhängig 
von der Wirtschaft des Landes ist. 7

n  (zwp-online.info) – Ein 72-jähriger 
Patient hat am 26. Juli im Berliner Ben-
jamin-Franklin-Krankenhaus erst ei-
nen Kieferchirurgen und anschlie-
ßend sich selbst erschossen. Das Kran-
kenhaus befindet sich im Stadt-
teil Steglitz und ist ein Standort der 
Uniklinik Charité. 

Gegen 13 Uhr soll es in der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie zu der Tat gekommen sein. Der 
Schütze wollte sich offenbar behan-

deln lassen und 
schoss dann mehr-
fach auf den Arzt. 
Anschließend ver-
ließ er das Zimmer 
und richtete sich selbst. 
Trotz sofortiger Notoperation ver-
starb der 55-jährige Kieferchirurg 
noch im Krankenhaus. Das Motiv des 
Täters ist nicht bekannt, Hinweise auf 
einen terroristischen Hintergrund 
gebe es laut Polizeiangaben aber 
nicht. 7

Misslungener Dentaltourismus
Frau erleidet irreparable Schäden.

n  (zwp-online.info) – Der sogenannte 
Medizintourismus boomt aktuell im-
mer mehr. Erst kürzlich warnte der 
Schweizer Ärzte-Verband vor billi-
gen Angeboten aus dem Ausland. Ei-
ner Engländerin wurde dies jetzt 
zum Verhängnis. Rund 12.000 Euro 
zahlte sie für schlecht sitzende Im-
plantate, die nun ausgetauscht wer-
den mussten.

Weil ihre Zahnarztpraxis zu Hause 
privatisiert wurde, konnte sich Ja-
ckie Stokes aus den englischen Mid-
lands die benötigten Implantate 
nicht mehr leisten. Auf Hinweis ei-
ner Bekannten reiste die 65-Jährige 
nach Ungarn, um sich dort behan-
deln zu lassen. Doch das verspro-
chene Schnäppchen entpuppte sich 
als Albtraum. Die eingesetzten Im-
plantate passten nicht und hinterlie-
ßen bei der Engländerin eine große 
Lücke zwischen Zahnfleisch und 
Zähnen, in der immer wieder Essens-
reste feststeckten. Außerdem verur-
sachten sie schmerzhafte Blasen.

Innerhalb von vier Jahren musste Ja-
ckie Stokes 27 Mal zum Zahnarzt, 
um die Schäden korrigieren zu las-
sen. Inzwischen wurden die Implan-
tate entfernt und durch ein künstli-
ches Gebiss ersetzt. Zufrieden ist die 
65-Jährige damit allerdings nicht, da 
sie die gesamte Odyssee nicht nur 
sehr viele Nerven, sondern auch ihre 
gesamten Ersparnisse gekostet hat.

Auch bei Deutschen aktuell im Trend, 
55 Prozent der Befragten sind medi-
zinischen Behandlungen im Ausland 
nicht abgeneigt. Das ergab der 
IUBH-Touristik-Radar 2016, welcher, 
im Auftrag der Internationalen 
Hochschule Bad Honnef Bonn 
(IUBH), vom Marktforschungsinsti-
tut YouGov durchgeführt wurde. 
2012 lag dieser Wert noch bei 52 %.
Als Gründe für eine medizinisch ge-
prägte Reise gaben die Befragten 
bessere Preise, kürzere Wartezeiten 
und die Durchführung von in 
Deutschland nicht verwendeten Be-
handlungen an. Ein Drittel würde 
eine solche Gelegenheit gleich mit ei-
ner Urlaubsreise verbinden und für 
5 % der Befragten wäre die Geheim-
haltung vor dem Bekanntenkreis 
Grund genug, Behandlungen im Aus-

land durchführen zu lassen. Zu den 
beliebtesten Prozeduren zählen da-
bei die Zahn- und Augenbehandlun-
gen. Aber auch ausländische Kur- 
und Reha-Aufenthalte stehen hoch 
im Kurs. Kosmetische Eingriffe lan-
deten mit 11 % nur auf dem vierten 
Rang.

Bei den Zielen der Medizintouristen 
liegen, wie schon 2012, Westeuropa, 
Osteuropa und Nordamerika auf den 
ersten drei Plätzen. Ganze 11 % der 
Befragten würden sogar einen 
24-Stunden-Flug auf sich nehmen, 
um sich in Australien behandeln zu 
lassen. Die Frage, wer denn tatsäch-
lich schon einmal die Möglichkeiten 
des Medizintourismus in Anspruch 
genommen hat, konnten allerdings 
nur 5 % mit Ja beantworten. 7
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Ist der Schlüssel der neue Zahnstocher?
Der National Smile Month fördert lustige Fakten zu Tage. 

n  (zwp-online.info) –  Im Zuge des  
in Großbritannien zelebrierten  
National Smile Month (16.  Mai –  

16. Juni) wurden einige „Fun 
Facts“ zum Thema Mundge-
sundheit veröffentlicht.

Glaubt man den Angaben der 
Oral Health Foundation, so sind 

Schlüssel nicht die einzigen 
Hilfsmittel, um lästige Essensreste 

aus den Zahnzwischenräumen zu 
entfernen. Gerne verwendet werden 

auch Kreditkarten, Streich hölzer  
und Ohrringe, und sogar Schrauben-
zieher. Diese Gegenstände zur Zahn-
pflege zu benutzen ist nicht nur 
unhygienisch (man bedenke nur die 
vielen Bakterien, die auf diesem 
Weg in den Mund gelangen können), 
sondern auch äußerst schlecht für 
die Zähne. Besonders spitze Materia-
lien können Teile der Zähne absplit-
tern lassen und den Zahnschmelz 
durch die Abreibung auf Dauer schä-
digen. 7
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Kiffen stresst die Zähne
Marihuanakonsum geht mit Zahnverlust einher.

n  (zwp-online.info) – Wer bereits in 
jungen Jahren Cannabis raucht, ris-
kiert den Verlust seiner Zähne, wie 
internationale Forscher in einer groß 
angelegten Studie herausgefunden 
haben. Dafür beobachteten sie mehr 
als 1.000 Studienteilnehmer bis zum 

38. Lebensjahr. Vor allem Kiffer wie-
sen einen besonders schlechten Zu-
stand der Zähne und des Zahnflei-
sches auf und büßten demnach mit 
Ende Dreißig bereits die ersten Bei-
ßer ein.

Dies berichten Forscher in der Fach-
zeitschrift JAMA  Psychiatry unter 
Berufung auf die Ergebnisse einer 
neuen Studie unter mehr als 1.000 

Neuseeländern, die täglich Tabak oder 
Cannabis zu sich nehmen. Verglichen 
wurden beide Gruppen (484 Tabak-
konsumenten /675 Cannabisraucher) 
hinsichtlich Lungenfunktion, Stoff-
wechsel, systematischen Entzündun-
gen, Blutdruck und Body- Mass-Index, 

wobei bis auf das erhöhte Parodonti-
tisrisiko keine signifikanten Unter-
schiede festgestellt werden konnten. 
Lediglich bei der Cannnabisgruppe 
fielen die Entzündungswerte des 
Zahnfleisches besorgniserregender 
aus als bei den Tabakrauchern. Dem-
nach wiesen 55 Prozent der unter-
suchten Marihuanaraucher bereits im 
Alter von 15 bis 20 Jahren eine Zahn-
fleischerkrankung auf. 7

Mit Süßigkeiten zu  
gesünderen Zähnen

Mädchen entwickelt gemeinsam mit  
ihrem Vater Zahnpflege-Lutscher. 

n  (zwp-online.info) – Lut-
scher, Schokolade, Bon-
bons und Co. sind be-
sonders bei Kindern 
sehr beliebt. Doch was 
so gut schmeckt, ist 
aufgrund des hohen 
Zuckergehalts Gift für 
die Zähne und führt nicht 
nur zu Plaque, sondern vor  
allem zu Karies und schlechten 
Zähnen. 

Ein kleines Mädchen aus Michigan, 
USA, hat sich die Warnung ihres 
Vaters zu Herzen genommen.

Gemeinsam mit ihrem 
Vater entwickelte die 

Zehnjährige die Zol-
lipops – die bunten 
Lutscher sind nicht 
nur süß und lecker, 
sondern enthalten 

lediglich Natursüß-
stoffe wie Xylitol, Ery-

thritol und Stevia, die 
zahnverträglicher sind als 

Zucker oder Sirup. Außerdem 
senkt der Lutscher den pH-Wert 
im Mund wieder auf ein neutrales 
Level, wenn man ihn nach dem 
Essen verzehrt. 7

Zahnarzt-Selfies immer beliebter
Neuer Trend: Fotogrüße vom Zahnarztstuhl senden.

Mit falscher Diagnose 13 Zähne weniger
Junge Britin klagt gegen Fehleinschätzung des Zahnarztes und gewinnt. 

n  (zwp-online.info) – „Pics or it didn‘t 
happen“ lautet der allgemeine Tenor 
der jungen Netzgemeinde. Täglich 
werden von Nutzern aus aller Welt 
260 Millionen Fotos auf Facebook 

und bei Instagram mehr als 20 Milli-
onen Bilder hochgeladen. Besonderer 
Beliebtheit erfreuen sich Selfies – 
Duckface, Belfie und Relfie geben 
sich innerhalb der Plattformen regel-

mäßig das Fotozepter in die Hand. Ob 
am Strand, vor Sehenswürdigkeiten 
oder mit Hollywoodstars – die Selbst-
porträts kennen dabei keinerlei 
Grenzen.

Was beim täglichen Streifzug durch 
Timeline, Newsfeed und Hashtags 
immer mehr ins Auge fällt, sind Sel-
fies beim Zahnarzt. Unter dem Hash-
tag #dentistselfie tummeln sich mitt-
lerweile mehr als 8.500 Beiträge auf 
Instagram & Co., die den Besuch in 
der Praxis facettenreich dokumen-
tieren. Favoriten sind Selbstporträts 
mit Wangenhalter. Die dentale Maul-
sperre mausert sich offensichtlich 
zum Lieblingsmotiv der Patienten. 
Aber auch Stars greifen vermehrt 
zur Handykamera, um ihre Fans in 
den Netzwerken am dentalen Leid 
und Freud teilhaben zu lassen. 7

n  (zwp-online.info) – Lediglich ein 
empfindlicher Nerv wurde der 28-jäh-
rigen Hannah Berry aus England 
2008 diagnostiziert. Auch eine er-
neute Untersuchung 2011 kam zu kei-
nem anderen Ergebnis. Erst 2014 
wurde bei ihr Parodontose festge-
stellt – scheinbar zu spät, denn nun 
droht der jungen Frau der Verlust von 
13 Zähnen. Gegen die Fehleinschät-
zung hat sie geklagt und jetzt 35.000 
Pfund Entschädigung erhalten. 

Die Patientin war regelmäßig bei 
der zahnärztlichen Kontrolle, jedes 

Mal wurde ihr eine gute Mundhygi-
ene zugesichert. Sie solle lediglich 
vorsichtig putzen, da sie empfindli-
che Zähne habe. Auch das immer 
wieder auftretende Zahnfleischblu-
ten wurde der empfindlichen Mund-
schleimhaut zugewiesen. Dass der 
Grund kein hypersensibler Nerv, 
sondern eine fortschreitende Paro-
dontits war, erkannte ein Zahnarzt, 
zu dem sie aufgrund eines Umzugs 
wechselte, erst vor zwei Jahren. 
Seitdem klagte die Engländerin ge-
gen den Zahnarzt, der 2008 die fal-
sche Diagnose stellte. Schon da-

mals war der Beginn der Parodonti-
tis auf einem Röntgenbild erkenn-
bar, der Zahnarzt hätte also 
handeln können. 

Dadurch, dass die Erkrankung so-
lange nicht erkannt und behandelt 
wurde, droht Hannah Berry der 
Verlust von 13 Zähnen. Dagegen 
ging sie gerichtlich vor und ge-
wann. Ihr neuer Zahnarzt will ihr 
gegenwärtig helfen, ihre Zähne zu 
retten. Dank des Gerichtsurteils 
hat sie jetzt auch die notwendigen 
finanziellen Mittel dafür. 7
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Zahnpasta-Hit
Ohne Tube, dafür in Portionen.

n  (zwp-online.info) – Zu viel, zu wenig, 
im Waschbecken oder auf dem Boden 
– das Handling der Zahnpasta aus der 
Tube kann unter Umständen nicht so 
einfach sein. Besonders Kinder schät-
zen ihre Kräfte noch nicht so gut ein 
und drücken meist zu stark. Dieses 
Problem sind jetzt Erfinder in Florida 
angegangen und haben Zahncreme  
in gebrauchsfertigen Portionen ent-
wickelt. 

Poppits nennt sich die schlaue Erfin-
dung und kommt nur in einer umwelt-
freundlichen Pappschachtel daher. 
Die Zahnpasta befindet sich in der ide-

alen Portionsgröße in einer durchsich-
tigen Hülle, die sich einfach im Mund 
auflöst. So geht weder etwas auf dem 
Weg verloren noch 
kommt zu viel aus 
der Tube. Für et-
was mehr Ab-
wechslung gibt es 
Poppits auch in 
verschiedenen 
Geschmacks-
richtungen 
und Farben, 
was vor al-
lem Kinder 
anspricht. 7
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