
Nordamerikanische Stachelschweine sind be-
kannt für ihre besondere Haarstruktur, besser ge-
sagt Stachel struktur. Diese verfügen über mikro-
skopisch kleine Widerhaken, die bei Gefahr ef-
fektiv eingesetzt werden, indem sie sich in die
Haut oder das Fell des Angreifers bohren. Wis-
senschaftler um Woo  Kyung Cho von der Harvard
Medical School (Cambridge, US-Staat Massa-
chusetts)  haben nun im Fachmagazin „Pro-
ceedings of the National Academy
of Sciences“  belegt, dass 
die Geometrie des Stachels
ein vergleichsweise leich-

tes Ein dringen in Hautgewebe mit  weniger Kraft 
ermöglicht. Selbst die Wissenschaftler waren
 überrascht, glaubte man bisher, dass die Wider -
haken nur die Funktion hätten, sich im Gewebe zu
 verankern. Die Erkenntnisse könnten von gro-
ßem Nutzen für die Medizintechnik sein, bei-
spielsweise für Injektionsnadeln, die beim Ein-
stich weniger Schmerzen verursachen – dies be-
legte ein von den Forschern entwickelter Nadel-

Prototyp.

Quelle: spiegel.de, pnas.org
Autor: ZWP online

Wissenschaft

Bald Injektionsnadeln 
nach Stachelschwein-Vorbild?

Umfrage

Makelloses Gebiss 
ist für die meisten  Menschen wichtig

Zeige mir Deine Zähne und ich sage Dir, wer Du
bist – Laut einer repräsentativen Umfrage der
„Apotheken Umschau“ sind für 81,7 Prozent der

Deutschen gut aussehende Zähne „heutzutage
auch ein Statussymbol“ – für Frauen (85,8 Pro-
zent) mehr als für Männer (77,4 Prozent). Für drei
Viertel (76,2 Prozent) der Deutschen ist es „sehr
wichtig“, ein möglichst perfektes Gebiss zu haben.
Ein strahlendes  Lächeln wäre den meisten auch 
einiges wert: Fast zwei Drittel (65,3 Prozent) wür-
den sogar  andere größere Geldausgaben, zum Bei-
spiel für einen Autokauf oder eine Urlaubsreise,
 zurückstellen, um die Kosten für einen notwen-
digen Zahnersatz aufzubringen. Nur einer Minder-
heit von 12,8 Prozent ist es ziemlich egal, wie 
die Zähne aussehen, Hauptsache sei, sie könnten 
damit gut und schmerzfrei kauen.

Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesund-
heitsmagazins „Apotheken Umschau“, durch -
geführt von der GfK Marktforschung in Nürnberg
bei 2.070 Personen ab 14 Jahren, darunter 1.060
Frauen und 1.010 Männer.

Quelle: ots

In einer neueren Studie konnte der durch Allergie-
testung ausgelöste Juckreiz mit vorher durchge-
führter Akupunktur ebenso stark
unterdrückt  werden wie
durch vorherige Gabe von
Antihist a minika. Die Fall-
zahl bei dieser Studie war
allerdings  gering, sodass
hier Bestätigungsstudien
abzu warten sind.

Quelle: 
www.dermatologie-
am-dom.de
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Mit Akupunktur
 gegen den Juckreiz

Erwachsenen-Kieferorthopädie ist in

Faith Hill trägt 
Zahnspange auf dem
roten Teppich  

Country-Star Faith Hill hat sich bei den Grammys mit
einem ganz besonderen Schmuckstück auf dem ro-
ten Teppich gezeigt. Die 45-Jährige trug eine Zahn-
spange und überraschte Fotografen und Fans mit
drahtigem Lächeln. Sie habe früher schon mal eine
Spange bekommen, sagte die Sängerin dem Online-
portal „TMZ.com“ am Sonntagabend. Sie habe aber
vergessen, die Klammer zu tragen – deshalb hätten
sich ihre Zähne wieder verschoben. Früher habe 
sie sich nicht vorstellen können, als Erwachsene
noch einmal eine Zahnspange tragen zu müssen.

Quelle: dpa
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Diese Lady weiß defintiv, wie sie zu Geld kommt:
Stefani Joanne Angelina Germanotta, besser be-
kannt unter ihrem Pseudonym Lady Gaga, sorgt ab
sofort nicht mehr nur für Ohrwürmer, sondern auch
für saubere Zähne.
Mit der eigens kreierten Zahnbürste möchte sie ihre
Fans zu einem besseren Zahnputzverhalten motivie-
ren – helfen sollen dabei je zwei zweiminütige Songs
(„Born this way“ und „Bad Romance“) der Pop-Diva,
die während des Putzens aus der Zahnbürste tönen.
Bestellen kann man das außergewöhnliche Stück
online für ca. 20 Euro. Manch einer wird sich sicher-
lich fragen: „Braucht man so etwas?“ Ein einstimmi-
ges „Ja!“ dürfte wohl eher verhalten ausfallen, aber
eines steht fest: Ein kreativer Gag ist die Zahnbürste
allemal.

Quelle: www.antenne.de
Autor: ZWP online

Für mehr Spaß im Bad

Zähneputzen im „Gangnam Style“

Ein Musikwissenschaftler des Brighton Institute of
Modern Music und eine Zahnärztin haben eine 
Formel entwickelt, Kinder mit der passenden Mu-
sik zum richtigen Zähneputzen zu motivieren. Als

besonders geeignet erwies sich der Top-Hit Gang-
nam Style des Südkoreanischen Rappers Psy. Ent-
scheidend ist die Anzahl der Takte, die es zur per-
fekten Säuberung braucht. Demnach motiviert
Musik zum Zähneputzen, wenn sie aus acht Takten
gefolgt von zwei mal vier Takten besteht, stellt 
Musikwissenschaftler Jim Williams fest. Zudem
sollte das Lied zweimal einen Refrain und eine
Überleitung enthalten. Zahnärztin Tina Tanna sagt,
dass Kinder mindestens 35 Mal auf jeder Seite 
putzen müssen, wobei die Zahnbürste sieben Mal
über fünf Bereiche des Kiefers zu führen ist.  
Der Takt des Liedes motiviert jedoch nicht nur zur
richtigen Zahnputztechnik, die Musik kann den
Spaß am Zähneputzen erhöhen und animiert Kin-
der somit zur Zahnhygiene.
Neben Gangnam Style sind auch folgende Pop-
lieder geeignet, richtiges Zähneputzen zu fördern: 
Diamond von Rihanna; Somebody That I Used To
know von Gotye; Troublemaker von Olly Murs; und
Heatwave von Wiley.

Quelle: Daily Mail online 
Autor: ZWP online

Eine singende Zahnbürste soll motivieren

Zähneputzen 
wird „Gaga“

Ein Geraer Zahnarzt, der über
Jahre heimlich seine Mitar-
beiterinnen im Umkleide-
raum und vor der Du-
sche gefilmt hat,
muss sich nun
wohl auch
einem Straf-
prozess stel-
len. Die Staats-
anwaltschaft Gera
hat gegen ihn Anklage
wegen Verletzung des höchstpersönlichen Le-
bensbereiches durch Bildaufnahmen in 73 Fällen
erhoben, sagte eine Sprecherin der Nachrichten-
agentur dpa. Die Rede ist von insgesamt acht Op-
fern. Bei den illegalen Aufnahmen sollen tausende
Filmchen entstanden sein, die bei einer Durchsu-
chung auf dem Computer des Arztes gefunden
wurden. Das Gesetz sieht für diese Straftat bis zu
ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe vor.

Quelle: dpa

Anklage gegen Zahnarzt erhoben

Mitarbeiterinnen 
heimlich gefilmt  
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HNO-Chirurg entfernt Zahn

Wackelzahn auf Abwegen

Da staunten britische Ärzte nicht schlecht, als sie
folgende Aussage eines 8-jährigen Jungen hör-
ten: „Die Zahnfee hat mir einen Zahn ins linke Ohr
gesteckt.“ Tatsächlich lag er damit nicht ganz
falsch.
Der Junge wurde bei einem Allergologen vorstellig,
da er über eine stetig laufende Nase klagte.
Nachdem im Laufe einiger Untersu-
chungen nichts gefunden werden
konnte, offenbarte dann ein CT,
dass im linken Ohrkanal des
8-Jährigen ein Fremdkör-
per steckte. Der Junge
hatte drei Jahre zuvor in
Erwartung der Zahnfee
seinen Milchzahn unter
dem Kissen platziert und

am nächsten Morgen weder das ersehnte Geschenk
noch den Zahn vorgefunden. Als er sich bei seinen El-
tern über die rüde Zahnfee beschwerte, schenkten
ihm diese natürlich keinen Glauben. Da die Ängste
des Jungen bestehen blieben, suchten die Eltern
zwei Ärzte auf, die jedoch nichts Ungewöhnliches

feststellen konnten. Erst der Allergologe
konnte Ende letzten Jahres die erlö-

sende Entdeckung machen – ein
HNO-Chirurg entfernte dann

den „Zahn auf Abwegen“.
Der Vorfall wurde im Bri-
tish Medical Journal
(BMJ) veröffentlicht.

Quelle: cbsnews.com
Autor: ZWP online

Hollywoodlächeln

Neue Zähne für 
Ex-„Topmodel“ 
Micaela Schäfer 

Micaela Schäfer, Deutschlands wohl berühmtes-
tes Nacktmodel mit DJane-Ambitionen, hat sich in
Vorbereitung auf ihren Trip zu den Oscars die Zähne
aufhübschen lassen. Mit dem Zahnarzt Dr. Lutz
Kaiser aus Bremen ist die 29-Jährige seit einer 
Motorshow in Essen vor fünf Jahren befreundet
und reist deshalb bei anstehenden Behandlungen
immer extra aus Berlin an. 

In der Traumfabrik Los Angeles wird sie zwar nicht
selbst über den roten Teppich schreiten, hat dafür
aber eine exklusive Einladung zu einer kaum ge-
ringeren Veranstaltung: als Promi-Gast der 21st An-
nual Academy Awards Viewing Party von Elton
John. Dort geben sich die Stars und Sternchen die
Klinke in die Hand, und sogar die Frau mit der Klei-
derallergie wirft sich zu diesem Anlass in Schale. 
Für das perfekte Hollywoodlächeln ist der ehe-
maligen Germany’s Next Topmodel-Kandidatin
kein Aufwand zu groß – deshalb scheute Micaela 
Schäfer auch nicht die rund vier Stunden andau-
ernde Behandlung in der Zahnarztpraxis Dr. Kaiser
& Schumacher. Dort erhielt sie vollkeramische Kro-
nen, die mit modernster Computertechnik ange-
fertigt wurden.

Quelle: bild.de
Autor: ZWP online

Aus Kostengründen: Zahnreisen bei Deutschen hoch im Kurs

Drei von zehn Deutschen würden 
die Zähne im Ausland richten lassen

Ein Implantat oder eine Goldkrone kann hierzu-
lande schnell sehr teuer werden. Zu teuer finden
viele Deutsche, wie eine repräsentative Umfrage
der „Apotheken Umschau“ zeigt: 31,7 Prozent der
Bundesbürger geben an, dass sie aus Kostengrün-
den für eine größere Zahnbehandlung durchaus
ins Ausland gehen würden. Besonders hoch ist mit
41,6 Prozent der Anteil derjenigen, die auf diese
Weise den Geldbeutel schonen würden, unter den
20- bis 39-Jährigen. 
Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesund-
heitsmagazins „Apotheken Umschau“, durchge-
führt von der GfK Marktforschung in Nürnberg bei
2.070 Personen ab 14 Jahren. 

Quelle: 
Wort & Bild Verlag, Apotheken Umschau


