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Ganz ohne Bohren!
Mittels Ultraschall soll die Selbstheilung der Zähne angeregt werden.

Mit dem Alter  
schmeckt es nicht mehr

Parallel zu Hör- und Sehkraft schwinden  
im Alter auch die  Geschmacksnerven.

n  (zwp-online.info) – Ein Hoffnungs
schimmer für Angstpatienten ist in 
Sicht. Forscher der University of Bir
mingham wollen eine neue Methode 
entdeckt haben, die es Zahnärzten er
möglicht, ganz ohne Bohren kariöse 
Zähne zu behandeln.

In nur fünf Jahren wollen die Wissen
schaftler so weit sein, dass sie mittels 
Ultraschall die Zähne zur Selbsthei
lung anregen. Dazu sollen die Stamm
zellen in den Zähnen aktiviert und 

zum Wachsen stimuliert werden. 
 Damit würden das angstauslösende 
Bohren und die schmerzhafte Fü l
l ungstherapie der Vergangenheit an
gehören.

Selbst der Gang zum Zahnarzt kann 
durch die Ultraschalltechnik gespart 
werden. Handliche Geräte für zu 
Hause sind das große Ziel der For
scher. Sie erkennen selbstständig, wo 
Defekte vorliegen und regen den Hei
lungsprozess in den Zahnzellen an. 7

n  (zwp-online.info) – Neben dem 
Verlust der Zähne gehen mit voran
schreitendem Alter oftmals auch der 
Verlust des Gehörs und der Sehkraft 
einher. Wie Wissenschaftler nun he

rausgefunden haben, nimmt auch die 
Fähigkeit, Nahrung mit dem Mund 
zu schmecken, mit zunehmendem 
 Alter ab. Aromen werden nicht nur 
mit der Nase, sondern auch beim 
Verzehr von Speisen und Getränken 
freigesetzt und lösen einen olfaktori
schen Reiz aus. Dabei werden die 
freigesetzten, flüchtigen Aroma
stoffe über den Rachenraum in die 
Nasenhöhle zu den olfaktorischen 
Rezeptorzellen transportiert. Die
sen Prozess beschreibt die Wissen
schaft als retro nasale Wahrneh
mung.

Wenn die Nahrung im Mund zerklei
nert wird, setzt dieser Vorgang Mole
küle frei, die vom Mund in die Nase 
gelangen und den Geschmack fest
stellen. Mit erhöhtem Alter nimmt je

doch dieser Prozess ab, berichten 
Forscher der Oregon University. Als 
Hauptursache für den eingeschränk
ten Geschmackssinn geben die 
 Studienautoren u. a. die längere Ein
nahme von Medikamenten oder phy
sische und psychische Veränderun 
gen an. Auch Prothesen können die 
 olfaktorische Wahrnehmung erheb
lich stören, wird berichtet. In ihrer 
Studie unter 102 Nichtrauchern zwi
schen 18 und 72 waren es vor allem 
die älteren Teilnehmer, für die die 
Bestimmung der Gerüche ein erheb
liches Problem darstellte. 7

Mehr als nur Zähne
Ganzheitliche Medizin auf dem Vormarsch.

n  (zwp-online.info) – Das klassische 
Berufsbild des Zahnarztes, bei dem 
sich nur auf die Gesundheit der 
Zähne konzentriert wird, ist schon 
fast out. Der neueste Trend heißt 
ganzheitliche Zahnmedizin, bei dem 
auch die Gesundheit des gesamten 
Körpers mit im Vordergrund steht.

Dass eine schlechte Mundhygiene zu 
schwerwiegenden Folgen wie Krebs 
führen kann, wurde bereits in vielen 
wissenschaftlichen Studien unter
sucht. Der Trend hin zur ganzheitli
chen oder auch holistischen Zahnme
dizin ist deshalb immer weiter ver
breitet. Zahnärzte, die nach dieser 

Philosophie praktizieren, sehen 
nicht nur die Zähne, sondern den ge
samten Körper und versuchen die
sen durch verschiedene Methoden 
fit und gesund zu halten. So verwen
den sie kein Amalgam oder andere 
Füllungen, die mit Quecksilber ver
setzt sind. Diese stehen häufig in  
der Kritik,  gesundheitliche Schäden 
hervorzurufen. Außerdem werden 
strahlungsarme Röntgengeräte ver
wendet und den Patienten eine 
ausführ liche Ernährungsberatung 
angeboten. Auch das sogenannte 
„SlowSpeed“Bohren ist eine ange
wandte Methode, um die Zähne zu 
schützen. 

Die Mediziner sind der Meinung, 
dass eine gute Gesundheit mehr ist, 
als nur das Fernbleiben von Krank
heiten.  Dahingehend wollen die 
Ärzte ihre Patienten unterrichten 
und leiten, damit sie die Zusammen
hänge verstehen und in der Lage 
sind, selbstständig die richtigen Ent
scheidungen für sich und ihre Ge
sundheit zu treffen. 1978 wurde die 
Holistic Dental  Association in Ame
rika gegründet. Rund fünf Prozent 
der Mediziner praktizieren diesen 
Weg in den USA heute. 7

Zahnarzthopping immer beliebter
Neue Studie zum Thema Zahnarztwechsel wird präsentiert.

n  (zwp-online.info) – Die Betreiber 
einer unabhängigen zahnmedizini
schen Onlineplattform haben jetzt 
die Gründe für einen Zahnarzt
wechsel erforscht. Sie befragten 
 dafür mehr als 1.300 Patienten. Die 
Ergebnisse der Umfrage lassen den 
Rückschluss zu, dass Zahnarzt
wechsel vor allem infolge einer 
 unzureichenden Behandlung voll
zogen werden. Ein Großteil der Be
fragten bereue den Wechsel bis 
heute nicht.

Laut den vorliegenden Ergebnissen 
wechseln drei Viertel der Patienten 
wortlos und aufgrund nicht zufrie
denstellender Behandlung ihren 
Zahnarzt. Die Ergebnisse variieren 
dabei zwischen Männern und 
Frauen nur geringfügig.

Dass sich Patienten bewusst gegen 
eine Zahnarztpraxis entscheiden, 

kann vielfältige Gründe haben. Ein 
Grund für das sogenannte Ärzte
hopping kann bspw. Unzufrieden
heit mit der Behandlung, zu lange 
Wartezeiten oder gestresstes, un
freundliches Praxispersonal sein. 
Diese Indikatoren zum Wechsel 
stützen auch die Ergebnisse der 
neuesten Befragung der Plattform 
www.kostenbeimzahnarzt.de.

Demnach hat die Mehrheit von 73 
Prozent aller befragten Personen 
mindestens zweimal oder bereits 
mehrmals den Zahnarzt gewech
selt. Nur 27 Prozent blieben ihrem 
Zahnarzt treu. 47 Prozent wechsel
ten den Zahnarzt, weil sie mit der 
letzten Behandlung unzufrieden 
waren. Nur die wenigsten (11 Pro
zent) wechselten aus Kostengrün
den. Auch längere Wartezeiten 
stellten offensichtlich für die Be
fragten keinen Grund zum Praxis

wechsel dar (nur 7 Prozent). Knapp 
ein Drittel (29 Prozent) hatte nach 
der Behandlung den Eindruck, 
dass der Zahnarzt nicht kompe
tent genug war, und suchte des
halb einen neuen Zahnarzt auf.

Unabhängig vom Geschlecht hat 
fast die Hälfte aller Befragten (49 
Prozent) den Zahnarztwechsel 
nicht bereut. 38 Prozent gaben zu
dem an, dass sie den Zahnarzt 
schon viel eher hätten wechseln 
sollen. Insgesamt 11 Prozent aller 
Befragten sagten aus, dass sie den 
Zahnarztwechsel nur geringfügig 
bereuten.

Besonders sticht hervor, dass die 
Mehrheit von 83 Prozent einen 
Praxiswechsel vollzog, ohne ihren 
aktuellen Zahnarzt über den  
anstehenden Wechsel zu infor
mieren. 7
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Chronische Schmerzen durch  
 Zahn implantate?

Spätfolgen von Implantationen sind schwerer als geahnt.

n  (zwp-online.info) – Das Setzen von 
Zahnimplantaten kann zu erheb
lichen chronischen Beschwerden 
führen. Zu diesem Ergebnis kommt 
jetzt eine neue Studie des King’s Col
lege London, bei der zehn Fälle von 
schweren chronischen Schmerzen 
untersucht wurden.

Mit der Veröffentlichung dieser Stu
die im European Journal of Oral Im-
plantology wollten die Wissenschaft
ler verstärkt die Aufmerksamkeit 

auf die Spätfolgen von Zahnimplan
tationen lenken. Untersucht wurden 
zehn Patienten, die allesamt mit 
starken Schmerzen nach dem Ein
setzen der Implantate die Schmerz
klinik des King’s College Kranken
hauses London aufsuchten. Im 
Durchschnitt litten diese seit 3,4 
Jahren an den chronischen Be
schwer den. In der aktuellen Studie 
begannen bei neun von zehn Patien
ten die Leiden unmittelbar nach der 
Operation. Bei der Hälfte traten 

diese sogar schon während der Be
handlung auf, trotz der Verwen
dung schmerzlindernder Mittel. 
Nach verschiedenen Behandlun
gen, die u. a. Botoxinjektionen und 
kognitive Verhaltenstherapien be
inhalteten, konnte nur einer der 
zehn Patienten als völlig schmerz
frei diagnostiziert werden. Bei fünf 
war immerhin eine Verbesserung 
zu spüren, während drei Patienten 
keinen Unterschied bemerkten. In 
zwei Fällen wurden die Implantate 
sogar schon vorher entfernt, was 
ebenfalls zu keiner Linderung 
führte. Auslöser für die langwieri
gen Beschwerden könnte die Verlet
zung von Nerven während der Im
plantatbefestigung im Kieferknochen 
gewesen sein.

Zusätzlich haben die Forscher bei 
sechs der zehn untersuchten Patien
ten weitere Vorerkrankungen wie 
Depressionen oder Nervenschmer
zen feststellen können. Ob diese im 
Zusammenhang mit den chroni
schen Schmerzen nach dem Einset
zen der Zahnimplantate stehen, 
muss erst anhand einer größeren 
Studie untersucht werden. 7
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© Kateryna Kon/Shutterstock.com Im Kampf gegen Karies
Neuartige Mikrobe mit kariesbekämpfenden Eigenschaften entdeckt.

n  (zwp-online.info) – Zusätzlich zu einer regelmäßigen 
Mundhygiene helfen auch gutartige Bakterien, die 
Zähne gesund zu halten. Forscher der University of Flo
rida haben jetzt das Bakterium A12 als besonders effek
tiv im Kampf gegen Karies ausgemacht. Die Ergebnisse 
wurden in der Applied and Environmental Microbiology 
veröffentlicht.

Auf der Suche nach der Mikrobe haben die Wissenschaft
ler Marcelle Nascimento und Robert Burne Speichelpro
ben von Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren ent
nommen und die dort befindlichen Bakterien genau un

tersucht. Fündig wurde das Forscherduo bei einem Kind 
mit gesunden Zähnen. Laut Aussage der Wissenschaft
ler besitzt das Bakterium A12 „alle Eigenschaften, um 
Karies zu bekämpfen“. Diese setzten sich im Einzelnen 
aus drei wichtigen Faktoren zusammen. Erstens hilft A12 
durch die Entwicklung von Wasserstoffperoxid, das ka
riesfördernde Bakterium Streptococcus mutans zu be
kämpfen. Zweitens verhindert es die Bildung eines Bio
films auf den Zähnen und somit die Entstehung von Pla
que, und drittens reduziert es den Säuregehalt im Mund. 
Ob die winzige Mikrobe den Aufgaben gerecht wird, gilt 
es in Zukunft weiter zu untersuchen. 7

Von wegen Schlankmacher
So viel Zucker steckt in Fruchtsäften und Smoothies.
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Zappelphilipp-Alarm
Wahre Ursache von ADHS/ADS sind oft Fehlstellungen von Zähnen oder Kiefer.

n  (zwp-online.info) – Dr. Stefanie 
Morlok ist spezialisierte Zahnärztin 
für Kieferorthopädie und Bissregula
tion aus München. Für sie sind die 
noch zu wenig bekannten Ursachen 
für die Unruhezustände von Jugend
lichen und damit dem bekannten 
ZappelphilippSyndrom mit schiefen 
Zähnen oder Kieferfehlstellungen 
in Verbindung zu bringen. „Durch 
schiefe Zähne oder Kieferfehlste  l
l ungen kann es durch die falsche Be
lastung auf den Zähnen zu Unruhe
zuständen bei Kindern kommen. 
Übersieht man diesen Zusammen
hang, so können sich die Symptome 
chronisch entwickeln. Schon lange 
bekannt ist, dass Störungen der Hals
wirbelsäule zu ADHS/ADS führen 
können. Ein falscher Biss führt im
mer zu Störungen der Halswirbel
säule und somit kann auch der Biss 
selber als direkte Ursache für ADHS 

oder ADS als Übeltäter enttarnt und 
muss daher diagnostiziert und drin
gend behandelt werden.“ 

Was kann man gegen „falschen 
Biss“ tun?

Manche Fehlstellungen müssen sehr 
früh in einer sogenannten kieferor
thopädischen Frühbehandlung be
handelt werden, um die negativen 
Auswirkungen des falschen Bisses 
auf den Körper und sein Wachstum 
zu unterbinden. „Daher sollten grund
sätzlich alle kleinen Kinder ab 5 oder 
6 Jahren von einem Kieferorthopä
den, der auch Kenntnisse zu zahn
ärztlichen Funktionsstörungen auf
weist, untersucht werden. Diese 
Untersuchung ist problemlos und 
 absolut schmerzfrei“, so Dr. Stefanie 
Morlok, Master of Science der Kiefer
orthopädie und Zahnärztin für Funk

tionsstörungen und CMD. Wird eine 
Schiefstellung von Kiefer oder Zäh
nen erkannt, dann wird bei der kie
ferorthopädischen Frühbehandlung 
nicht mit festen Zahnspangen gear

beitet, sondern mit leichten heraus
nehmbaren Geräten, die die Wachs
tumspotenziale des Kauapparates 
des Kindes positiv beeinflussen. Die 
kindlichen Kiefer werden damit ge

weitet, der Biss erhöht und die rich
tige Relation von Ober und Unter
kiefer wird gefunden. „Durch diese 
Balance, Symmetrie und Harmonie 
in den Zähnen, den Kiefern und den 
Kiefergelenken kommt es auch zu ei
ner besseren Position der Halswir
belsäule, der Halsmuskeln und des 
Schultergürtels. Wenn man be
denkt, wie viele Nerven in diesem 
Bereich von einer entspannten und 
richtigen Position profitieren, kann 
man sich gut vorstellen, dass auch 
Unruhezustände von einer falschen 
Bisssitu ation herrühren können“, so 
Dr.  Morlok.

Bei Kieferorthopädie ist also nicht 
nur die Ästhetik der Zähne in den 
Vordergrund zu rücken, sondern 
noch viel wichtiger die Gesundheit, 
die Funktion und die Balance im Biss, 
die den Körper nicht belasten soll. 7

n  (zwp-online.info) – Statt nach einer 
Cola zu einem Smoothie oder Saft zu 
greifen, klingt nach einer guten und vor 
allem ernährungsbewussten Entschei
dung. Aber Achtung, Forscher haben 
herausgefunden, dass auch die ver
meintlich gesunden Alternativen voller 

Zucker stecken.

Fruchtsäfte und 
Smoothies sind 

nicht so gesund, 
wie es scheint. 

Das hat eine aktuelle Studie heraus
gefunden, die im Journal BMJ Open 
veröffentlicht wurde. Bei einer Un
tersuchung von 203 in britischen 
 Supermärkten verkauften Produkten 
wurden bei fast der Hälfte aller Ge
tränke in nur 200 ml gut vier Teelöf
fel an Zucker entdeckt. Die Wissen
schaftler haben festgestellt, dass 
pure Fruchtsäfte im Durchschnitt 
knapp 11 g Zucker je 100 ml enthal
ten. Das sind über 2 Teelöffel. Smoo
thies sind sogar noch zuckerhaltiger 
und enthalten mit 13 g je 100 ml so

gar über 2,5 Teelöffel. Damit ist 
laut den Vorgaben der Weltge
sundheitsorganisation schon 
fast die Hälfte des Zuckerge
haltes pro Tag erreicht. Anfang 
2015 reduzierte die WHO ihre 
Empfehlung auf die Hälfte und 
somit rund 6 Teelöffel Zucker am 
Tag. Experten raten deshalb, 
Fruchtsäfte stets mit Wasser zu 
mischen und das Getränk nicht 
zu den empfohlenen fünf Portio
nen Obst und Gemüse pro Tag zu 
zählen. Außerdem sollten diese 

möglichst im Ganzen ver
zehrt werden, da die In
haltsstoffe vom Körper 
anders aufgenommen 
werden und so länger 
Energie liefern. 7
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Plaque ade!
Forscher entwickeln Scaler zur ultraschonenden Plaqueentfernung.

n (zwp-online.info) – Das wieder
holte Entfernen von Zahnbelag und 
Zahnstein als Teil einer umfassen
den Zahn und Mundpflege ist abso
lute Grundvoraussetzung für die Er
haltung gesunder Zähne. In der täg
lichen Praxis werden hierfür, neben 
dem Scaling durch Handinstru
mente, unter anderem und in zuneh
mendem Maße Ultraschallscaler ein
gesetzt. 

Ein aktuelles Forschungsprojekt der 
zahnmedizinischen Fakultät der 
Universität Birmingham hat jetzt 
mittels HighspeedKameras die 
 Wirkungsweise dieser maschinellen 
Scaler untersucht und dabei in Be
zug auf verschiedene Antriebskräfte 
und Kopfformen Vergleichskriterien 
aufgestellt, um die bestmögliche 
Funktionsweise ermitteln zu können. 

Denn Ziel ist es, Ultraschallscaler zu 
entwerfen, die Plaque entfernen, 
ohne die Zahnoberfläche zu berüh
ren und so eine gewebeschonende, 
für den Patienten schmerzfreie und 
zugleich höchst  effektive Reinigung 
ermöglichen. Die aktuellen Studien
ergebnisse, die erstmals in der  

Public Library of Science (PLOS) 2016 
veröffentlicht wurden, zeigen, dass 
die Bildung kleinster Bläschen bzw. 
die Kavitation um den Aufsatzkopf 
für den erfolgreichen Reinigungs
prozess entscheidend ist. Anhand ei
nes Satelec Ultraschallscaler mit ei
ner Frequenz von 29 kHz und drei 

verschiedenen Aufsätzen, der bei 
mittlerem wie höchstem Antrieb un
tersucht wurde, zeigte sich nicht nur, 
dass die Kavitation am freien Ende 
der Aufsatzspitze erfolgt, sondern 
sich auch mit zunehmender An
triebskraft steigert. Zudem variiert 
das Auftrittsgebiet und Ausmaß der 
Kavitation je nach der geformten 
Aufsatzspitze. Laut Nina Vyas, leiten
der Autorin der Studie, hätten auch 
andere Forschungsprojekte anhand 
Elektronenmikroskopie gezeigt, 
dass mit zunehmender Kavitation 
mehr PlaqueBiofilm entfernt wer
den konnte. Damit lässt sich schluss
folgern, dass durch ein optimiertes 
Design und eine gesteigerte Antriebs
kraft der zur Plaque entfernung ver
wandten Ultraschallgeräte diese noch 
effektiver – und im  Idealfall schmerz
frei –  arbeiten können. 7

Zähneputzen 
 bekämpft 
 Allergien
Neuartige Zahnpasta 

 desensibilisiert Allergiker.

n (zwp-online.info) – „Gesundheit!“ 
Wer das im Frühling und Sommer 
mehrmals täglich zu hören bekommt, 
sollte sich eventuell einem Allergie
test unterziehen. Fällt dieser positiv 
aus, sind meist eine langwierige Ta
bletteneinnahme und Hyposensibili
sierung die Folge. Ein einfacheres 
Prozedere verspricht jetzt eine neu 
entwickelte Zahnpasta, die beim all
täglichen Putzen Betroffene für Aller
gene desensibilisiert. 

Tränende Augen, eine ständig lau
fende Nase und dazu trockener Hus
ten – für Allergiker ist der Beginn 
der warmen Jahreszeit mitunter eine 
große Qual. Bisher lindern lediglich 
täglich eingenommene Antiallergika 
oder eine über Jahre dauernde Hypo
sensibilisierung mit häufigem Sprit
zen die Symptome. Eine amerikani
sche Firma verspricht jetzt einen ein
facheren Weg, damit Allergiker symp
 tomfrei durch den Sommer kommen: 
eine antiallergene Zahnpasta. 

Zähneputzen ist ein Ritual, das min
destens einmal am Tag automatisch 
durchgeführt wird. So muss weder 
an Tabletteneinnahme gedacht noch 
ständig ein Arzt zur Verabreichung 
der Spritzen aufgesucht werden. Das 
Antiallergikum gelangt ganz einfach 
über die Zahnpasta in den Körper. Die 
sogenannte sublinguale Immunthera
pie (SLIT) kann individuell an den Pa
tienten und seine Allergie angepasst 
werden und hat in Studien bereits er
folgreiche Ergebnisse erzielt. Nicht 
nur Pollenallergiker dürfen auf die 
neue Zahnpasta hoffen, auch für 
Staub und Tierhaarallergiker soll sie 
auf den Markt kommen. 7
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© Edler von Rabenstein/Shutterstock.comn  (zwp-online.info) – Eine Sehhilfe 
der besonderen Art soll John Ings aus 
Australien jetzt bekommen: Um ge
gen seine fortschreitende Blindheit 
anzukämpfen, wird ihm einer seiner 
Zähne ins Auge eingepflanzt. Eine 
solche Operation wird die erste in 
Australien sein.

Die Sehkraft des 71Jährigen hat sich 
in den letzten Jahren drastisch ver
schlechtert, sodass er auf dem rech

ten Auge komplett blind ist. Auch das 
linke Auge steht kurz davor, vollstän
dig zu erblinden. Schuld daran ist ein 
Herpesvirus, der über Jahre hinweg 
die Hornhaut zerstört hat. Jetzt soll 
dem Mann mit einer OsteoOdonto 
Keratoprothese geholfen werden. In 
vier Schritten soll ihm einer seiner 
Zähne das Augenlicht wiedergeben. 
Dafür wird in den entnommenen 
Zahn ein kleines Loch gebohrt und 
mit einer Kamera versehen. Bevor 

das gesamte Kon strukt ins Auge ein
gesetzt werden kann, muss es so 
lange in der Wange des Patienten ver
weilen, bis Blut durchfließt. Da es die 
erste Operation dieser Art in Austra
lien ist, unterziehen sich die zuständi
gen Ärzte einem speziellen Trainings
kurs in Deutschland. Ein deutscher 
Spezialist auf dem Gebiet wird an
schließend die OP überwachen. An
fang 2017 soll mit dem Eingriff be
gonnen werden. 7

Zahn als Sehhilfe
Australier soll eine Osteo-Odonto-Keratoprothese bekommen.

Verjüngende Zahnpflege
Zahnfleischentzündung hemmt positive Effekte von Sport.

n  (zwp-online.info) – Schlechte 
Mundhygiene wirkt sich in vielen Fäl
len negativ auf die Gesundheit des ge
samten Körpers aus. Eine neue Studie 
hat jetzt herausgefunden, dass Zahn
fleischentzündungen sogar die positi
ven Effekte von Sport verhindern.

Der deutsche Professor Jörg Eber
hard hat schon vor einigen Jahren 
den Zusammenhang zwischen der 
Zahnhygiene und der Gesundheit 
des gesamten Körpers untersucht. 
Jetzt konnte er in einer Studie sogar 
nachweisen, dass schweißtreibende 
Übungen fast nutzlos sind, wenn die 
betreffende Person gleichzeitig mit 
einem entzündeten Zahnfleisch zu 
kämpfen hat. Je älter wir werden, 
desto mehr verkürzt sich die DNA, 

die für die Erneuerung unserer Zel
len zuständig ist. Ausreichend Sport 
kann diesen Prozess jedoch deutlich 
verlangsamen oder sogar ganz stop
pen und sich positiv auf unser biolo
gisches Alter auswirken. Dadurch 
bleiben wir länger jung und fit. 

Bei Untersuchungen konnte Eber
hard allerdings feststellen, dass sich 
die DNA bei Personen, die zwar 
Sport treiben, gleichzeitig aber auch 
Parodontitis aufweisen, genauso 
schnell verkürzt wie bei den soge
nannten „CouchPotatos“. Im Gegen
satz zur Kontrollgruppe, ebenfalls 
sportlich, aber mit einer tadellosen 
Mundgesundheit. Effektive Zahn
pflege hält also nicht nur gesund, 
sondern auch jung. 7
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Sekt oder Selters?
Warum Prosecco schlecht für die Zähne ist.

n   (zwp-online.info) – Ob Mädels
abend oder Familienfeier – ein Glas 
Prosecco gehört mindestens zum An
stoßen bei vielen Menschen dazu. Das 
süße und spritzige Getränk ist in den 
letzten Jahren immer beliebter ge
worden. Dass Prosecco zwar gut 
schmeckt, dafür aber schädlich für 
die Zähne ist, davor warnt jetzt eine 
Dentalpraxis aus Manchester, UK, die 
immer öfter vor allem bei Frauen das 
sogenannte „ProseccoLächeln“ be
handeln muss. 

Prosecco enthält jede Menge Zucker, 
bis zu zwei Teelöffel kommen auf ge
rade einmal 100 Milliliter des süßen 

Getränks. Der hohe Zuckergehalt 
führt zum Absinken des pHWertes, 
der den Zahnschmelz schützt, solange 
er im neutralen Bereich liegt. Ein 
 weiterer Risikofaktor ist die enthal
tene Kohlensäure, die ebenfalls zu 
 einem sauren pHWert beiträgt. 

Die Dentalpraxis empfiehlt, Pro
secco mit einem Strohhalm zu ge
nießen, um unnötigen Kontakt mit 
den Zähnen zu vermeiden, oder ihn 
zu verdünnen. Alternativ kann 
auch zu einem Glas Rotwein gegrif
fen werden, da dieser sowohl weni
ger Zucker als auch Kohlensäure 
enthält. 7
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Zum Wohl!
Kann ein Glas Rotwein Karies verhindern?

Chemikalien in Plastik 
greifen Kinderzähne an 
Die Chemikalie BPA kann Zahnschmelzbildung verhindern.

n  (zwp-online.
info) – Um sich 
vor  Karies zu schüt
zen, müssen es nicht 
 immer teure Zahncremes 
oder Mundwässerchen sein. 
Forscher aus Spanien und der 
Schweiz haben jetzt herausgefun
den, dass auch ein Glas Rotwein das 
Bakterienwachstum deutlich ver
ringern kann. Das Forscherteam 
entwickelte für den Test aus fünf 
verschiedenen  Arten von Bakterien 
Karies, die allesamt zu Beschwer
den im Mundraum führen können. 
Anschließend wurde mit unter
schiedlichen Flüssigkeiten die je
weilige Wirkung auf die Bakterien 
untersucht. Neben Rotwein analy
sierten die Wissenschaftler auch 
Wasser mit Traubenkernextrakt, 
alkoholfreien Rotwein, Wasser 
und 12prozentiges Ethanol. Die Er
gebnisse, welche im Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry veröf
fentlicht wurden, deuten klar in  

 
 
 
Richtung Rotwein. Sowohl der nor
male als auch der  alkoholfreie und 
mit Traubenkern extrakten ver
setzte Wein konnte im Kampf gegen 
Karies die Oberhand  behalten und 
entfernte die Bakterien am effek
tivsten. Grund dafür könnte das ent
haltende Antioxidans Polyphenol 
sein, was auch in Heidelbeeren und 
Tee zu finden ist. In Zukunft könn
ten Zahnpasta und Mundwasser 
durch diese Stoffe ergänzt werden. 
Allerdings warnen die Forscher da
vor, das tägliche Zähneputzen ab so
fort ausschließlich mit Rotwein aus
zuüben. 7

n  (zwp-online.info) – Wie eine aktu
elle Studie jetzt herausfand, sind 
nicht nur die zuckerreichen Inhalte 
von Plastikflaschen schlecht für die 
Zähne, sondern auch das Gefäß an 
sich. Besonders Kinderzähne sind 
durch die enthaltenen Chemikalien 
betroffen.

Schuld daran ist der chemische Stoff 
Bisphenol A (BPA), der das Hormon 
angreift, welches für die Bildung von 
Zahnschmelz verantwortlich ist. BPA 
ist nicht nur in Plastikflaschen, son
dern auch in vielen anderen Alltags
gegenständen, wie Verpackungen, zu 
finden. Ähnliches konnten die For
scher bei Pflanzenschutzmitteln, die 
mit Vinclozolin versetzt sind, feststel
len. Zwar ist die chemische Verbin

dung in den EUStaaten inzwischen 
verboten, dennoch können impor
tierte Lebensmittel mit diesem Fungi
zid in Kontakt gekommen sein. Diese 
Ergebnisse gehen aus einer Studie 
des Französischen National Institute 
of Health and Medical Research her
vor, bei der Ratten von ihrer Geburt 
an 30 Tage lang eine Dosis Bisphenol 
A verabreicht bekamen, die in etwa 
der Menge entspricht, mit der wir täg
lich in Kontakt kommen.
 
Zahnschmelz entwickelt sich bei Kin
dern zwischen dem dritten Trimester 
der Schwangerschaft und dem fünf
ten Lebensjahr. Die Forscher raten 
deshalb, speziell in dieser Zeit den 
Kontakt mit BPAhaltigen Gegenstän
den, so gut es geht, zu reduzieren. 7

Mütter, aufgeatmet!
Karies wird häufig von Kindern übertragen.

Lasertherapie für lockere Zähne
Bewahrt eine neue Therapie mit dem Laser Zähne zukünftig vor dem Ausfallen?

Indianer kennen keinen 
Schmerz – Männer auch nicht

Männer benötigen weniger Anästhetikum als Frauen.

n (zwp-online.info) – Patienten beim 
Zahnarzt werden zur Stressreduk
tion oder bei größeren Eingriffen häu
fig sediert. Dabei berechnet der Anäs
thesist die Dosis des Sedativums ab
hängig von Alter, Körpergewicht, Ge
schlecht und Behandlungszeit. Bisher 
wurde davon ausge gan   gen, dass Män
ner eine größere Menge Sedativum 
brauchen als Frauen. Diese Annahme 
wurde jetzt von  Forschern im Anes-
thesia Progress widerlegt. 

In der Studie wurden 125 Patienten 
untersucht, die sich einer Implantat 

OP unterzogen und währenddessen 
sediert wurden. Dabei kam heraus, 
dass Frauen eine viel höhere Menge 
Propofol benötigten, um das gleiche 
sedative Stadium zu erreichen wie die 
männlichen Patienten. 

Die Ergebnisse der Forscher zeigen, 
dass bei oralen Operationen eine ge
ringere Menge Anästhetikum bei 
Männern nötig ist, somit auch die  
Nebenwirkungen wie Atemwegspro
bleme oder eine Verzögerung bei der 
Genesung geringer sind, um eine  
effektive Sedierung zu erreichen. 7

n  (zwp-online.info) – Die bisher an
genommene These, Mütter seien die 
Hauptquelle für Kariesbakterien bei 
Kleinkindern, wurde jetzt widerlegt. 
Forscher der University of Alabama 
konnten feststellen, dass die Über
tragung durch NichtFamilienmit
glieder ähnlich hoch ist. 

In einer Studie haben Wissenschaft
ler jetzt die Quellen für das Bakte
rium Streptococcus mutans, welches 
hauptsächlich für die Bildung von 
Karies verantwortlich ist, unter
sucht und kamen zu dem Ergebnis, 
dass die Übertragung außerhalb der 
Familie genauso hoch ist wie inner
halb. Besonders die „Ansteckung“ 
durch andere Kinder ist, geprägt 
durch das Sozialverhalten, weitver
breitet. Wird schnell mal am Eis des 
Freundes genascht oder der Lolli ge
teilt, breiten sich die Bakterien im
mer weiter aus. Die Studie konnte 
feststellen, dass die Hälfte aller Erre

gerstämme von Streptococcus mutans 
weder bei der Mutter noch bei an
deren Familienmitgliedern des un
tersuchten Kindes zu finden waren. 
Für die Forscher um Studienleiterin 
Stephanie Momeni stellt dies eine 

wichtige Erkenntnis dar, wie die 
Übertragung von S. mutans vonstat
tengeht und könnte in Zukunft zu 
einer noch besseren zahngesund
heitlichen Versorgung führen. 7

n  (zwp-online.info) – Ist dies ein 
 revolutionärer Durchbruch in der 
Zahnmedizin? Eine neue Laserthe
rapie könnte jetzt dabei helfen, be
reits lockere Zähne wieder fest zu 
verankern. Die Behandlung soll 
schlechte Bakterien abtöten und 
gleichzeitig die Knochenbildung 
anregen.

Perioblast (Periodontal Biological 
 LaserAssisted Therapy) wurde von 
Dr. Francesco Martelli, einem Kiefer
chirurgen aus Florenz, entwickelt 
und bereits erfolgreich angewendet. 
Mithilfe des Lasers werden die Bakte
rien abgetötet, die für Zahnfleischblu
tungen verantwortlich sind. Gleich
zeitig werden Zellen angeregt, die 

Knochenbildung voranzutreiben, um 
den betroffenen Zahn wieder stabiler 
im Kiefer zu fixieren. Eine Studie mit 
2.683 Patienten, die Anfang des Jah
res im European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases 
veröffentlicht wurde, konnte bereits 
erste vielversprechende Ergebnisse 
liefern. Demzufolge wurde schon 
nach drei Sitzungen eine Reduzie
rung der Bakterien festgestellt. Eine 
solche Therapie ist allerdings nicht 
ganz billig. Umgerechnet 6.000 € bis 
knapp 9.000 € soll die Behandlung 
kosten. Und auch danach gibt es 
keine Garantie für eine langfristige 
Besserung. Zwar tötet der Laser die 
Bakterien erst einmal ab, ohne eine 
anschließende gründliche und vor al
lem dauerhafte Mundhygiene können 
diese aber schon innerhalb weniger 
Tage den Zahn wieder in Beschlag 
nehmen. Ob eine solche Laserthera
pie also besser ist als eine regelmä
ßige professionelle Zahnreinigung, 
muss nach Angaben der Experten 
erst noch weiter getestet werden. 7
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n  (zwp-online.info) – Wissenschaftler 
der Harvard T.H. Chan School of 
Public Health und der Icahn School 
of Medicine at Mount Sinai fanden 
in einer Studie heraus, dass Fluo
ride, welche in Zahnpasta und, bei
spielsweise in den USA, im Lei
tungswasser enthalten sind, in en
gem Zusammenhang mit ADHS 
und anderen neurologischen Stö
rungen wie Autismus oder Legas
thenie stehen. 

Die Forscher führten dafür eine Me
taanalyse von 27 bereits erfolgten 
Studien durch, mit dem Ergebnis, 
dass Fluorid die Entwicklung des 
Gehirns beeinträchtigt. Auch ein 
niedriges IQNiveau bei Kindern 
wurde in diesem Kontext seitens 
der Autoren festgestellt. Laut der 
Studienergebnisse haben sich die 
neurologischen Entwicklungsstö
rungen, die auf Neurotoxine zu
rückgeführt werden können, in den 
vergangenen Jahren verdoppelt.

Für Experten ist die Verwendung 
von fluoridhaltiger Zahnpasta eine 
der wirksamsten Maßnahmen im 
Kampf gegen Karies. Auch die Bun
deszahnärztekammer (BZÄK) stellt 
klar: „Fluoride sind eines der welt
weit am gründlichsten untersuch
ten Medikamente. In über 300.000 
wissenschaftlichen Untersuchun
gen wurde bisher kein Hinweis auf 

eine etwaige Gefährdung der Ge
sundheit bei korrekter Einnahme 
gefunden. Der starke Kariesrück
gang in Deutschland wird unter an
derem auch der Fluoridanwendung 
zugeschrieben. Der kariespräven
tive Effekt im bleibenden Gebiss 
steigt mit zunehmender Fluorid
konzentration in der Zahnpasta 
und häufigerer Verwendung.“ 7

Fluorid als Auslöser für 
ADHS und Autismus? 

Forscher ermitteln Fluorid als Indikator für neurologische Entwicklungsstörungen.

n  (zwp-online.info) – An die Richt
linie, die Zahnbürste alle drei Mo
nate zu wechseln, halten sich nach 

einer neuen Umfrage nur die 
Frauen. Nach durchschnittlich 92 
Tagen kommt eine neue Bürste zum 

Einsatz. Männer hinken da deutlich 
hinterher. Sie behalten ihr Putzge
rät für 185 Tage.

Die Umfrage der Zahnklinik Caris
brook Dental aus Manchester, bei der 
1.000 Patienten zu ihrer Mund
hygiene befragt wurden, offenbart 
noch weitere große Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern. So 
 geben Frauen durchschnittlich 55 
Euro im Jahr für Zahnpflegeprodukte 
aus. Männer kommen mit umgerech
net 31 Euro auf nur etwas mehr als 
die Hälfte. Auch das gemeinsame Be
nutzen einer Zahnbürste sehen Män
ner weitaus lockerer. 72 Prozent ga
ben an, schon einmal die Zahnbürste 
der Part nerin benutzt zu haben. Bei 
den Frauen waren das nur 26 Pro
zent. Bedenkt man, wie viele Bakte
rien sich auf der Bürste tummeln, 
sollte man von einem gemeinsamen 
Gebrauch absehen. 7

n  (zwp-online.info) – Zwischen dem 
40. und 50. Lebensjahr plagen viele 
Frauen die Auswirkungen der Wech
seljahre. Hitzewallungen, Schlaf
störungen oder Schweißausbrüche – 
um nur ein paar der auftretenden 
Symptome zu nennen. Die wechsel
seitige Beziehung der Menopause im 
Zusammenhang mit den Zähnen und 
der Mundflora ist wenig bekannt und 
wurde bisher nur selten untersucht. 

Dass jedoch die Hormonumstellung 
tragend bei oralen Problemen sein 
kann, berichtete jüngst Dr. Corinna 
Bruckmann, M.Sc., Spezialistin für 

Zahnerhaltung und Parodontologie 
an der Universitätszahnklinik Wien 
und Vizepräsidentin der Österreichi
schen Gesellschaft für Parodontolo
gie, im Fachblatt Gynäkologische En-
dokrinologie. Laut der Expertin wird 
„dieser Zusammenhang von den be
handelnden Ärzten nicht als solcher 
erkannt und fachgerecht behandelt“.
Sinkt der Östrogenspiegel, werden 
demzufolge Zähne und Zahnhalteap
parat stark in Mitleidenschaft gezo
gen. Der sinkende Spiegel führt zu 
einer Abnahme der Knochendichte 
(Osteoporose). „Sowohl in den oralen 
Schleimhäuten als auch in den Spei

cheldrüsen werden Sexualhormon
rezeptoren nachgewiesen“, formu
liert die Autorin im Fachblatt. Wei
terhin wiesen die Zellen in der obers
ten Zellschicht des Schleimhautge
webes der Scheide und der 
Wangenschleimhaut große Ähnlich
keiten auf. Die Schmerzempfindung 
im Mund und die Besiedelung der 
Schleimhäute mit Mikroben unterlie
gen hormonellen Einflüssen, heißt es 
weiter. Das hormonelle Ungleichge
wicht führt im Mund zu Beschwer
den, wie Zahnfleischentzündungen, 
Mundtrockenheit, Burning Mouth 
Syndrom oder Mundgeruch. 7

Wer das Nachsehen hat …
Frauen achten deutlich mehr auf ihre Mundhygiene als Männer.

Zähne und Mund im hormonellen Stress
Wechseljahre: Hormonumstellung möglicherweise Grund für orale Probleme.

Zahnringe geben Auf-
schluss über Krankheiten

Die Ringe der Milchzähne dienen als biologische Festplatten 
 unseres Körpers.

Speicheltest zeigt 
Parodontitis

Einfach und schnell zur Diagnose der Zahnfleischerkrankung.

n  (zwp-online.info) – Nicht nur für 
die Zahnfee sind Milchzähne von 
großer Bedeutung. Forscher haben 
jetzt herausgefunden, dass Baby
zähne sämtliche Chemikalien und 
Umwelteinflüsse, mit denen wir im 
Laufe unseres Lebens in Verbindung 
kommen, speichern. Dadurch kön
nen Zusammenhänge mit späteren 
Erkrankungen aufgestellt werden.
Ähnlich eines Baumes, formen auch 
Zähne Ringe im Laufe ihres Lebens. 
Diese allerdings nicht jährlich, son
dern täglich. Sie enthalten Informati
onen zu allen Einflüssen, denen un
ser Körper an einem bestimmten Tag 
ausgesetzt war. Der Biologe und Um
weltmediziner Manish Arora hat 
 einen Weg gefunden, die einzelnen 
Informationen jedes Ringes zu ana
lysieren. Mithilfe dieser können die 
Risiken für eine bestimmte Krank
heit im Laufe des Lebens schon 
frühzeitig erkannt werden.
Ähnliche Analysen finden bereits 
mit Blutproben statt. Steve Rap
paport, Professor der Umwelthygi
ene an der Berkeley School of Public 
Health in Kalifornien, untersucht 

derzeit die Proben von 3.000 Babys 
und versucht, Unterschiede zu er
kennen zwischen denen, die später 
an Leukämie erkrankt sind und den 
gesunden Personen. Da Blutkrebs 
nur sehr bedingt von genetischen 
Faktoren beeinflusst wird, zieht der 
Wissenschaftler verschiedene Um
welteinflüsse als mögliche Ursachen 
in Betracht. Eben diese Methode will 
auch Manish Arora anwenden, um 
mithilfe der in den Milchzähnen ge
speicherten Informationen schon früh
zeitig gesundheitliche Risiken vor
aussagen zu können und gegebenen
falls rechtzeitig gegenzusteuern. 7

n  (zwp-online.info) – Wissenschaftler 
der Plymouth University wollen einen 
einfachen und schnellen Speicheltest 
entwickeln, der in kurzer Zeit Aus
kunft über eine mögliche Parodontitis
erkrankung gibt. Dafür erhielt die For
schergruppe jetzt eine Förderung vom 
Oral and Dental Research Trust.

Die finanzielle Unterstützung soll dafür 
verwendet werden, weiterhin nach In
dikatoren für das Erkennen von Zahn

fleischerkrankungen anhand des Spei
chels zu forschen. Aus den Ergebnissen 
soll anschließend ein verlässlicher Test 
entwickelt werden, der bestenfalls frei
verkäuflich und für jedermann zu er
werben ist. Aktuell gibt es nur sehr 
 limitierte Möglichkeiten, Parodontitis 
frühzeitig zu erkennen. Außerdem 
kann dies zurzeit nur von einem Zahn
arzt bestimmt werden. Der neue Test 
soll auch von zu Hause über eine mögli
che Erkrankung aufklären. 7
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