
Jeder Mensch weiß, dass der
häufige Griff zur Schokolade
ungesund ist – dennoch gibt
man dem Laster viel zu oft
nach. Auch Zellen scheinen
Dinge zu mögen, die für sie
nicht unbedingt gesund sind,
wie Materialwissenschaftler
der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena nachgewiesen ha-
ben. Diese Erkenntnis wollen
die Forscher vom Institut für
Materialwissenschaft und
Werkstofftechnologie (IMT) 
in Zukunft für die Weiterent-
wicklung von Implantatober-
flächen einsetzen. Aktuell hat
die Gruppe vom Lehrstuhl
für Materialwissenschaft mit 
ihrem Forschungsergebnis
auch optisch besonderen Ein-
druck gemacht: Die renom-
mierte Fachzeitschrift „Ad-
vanced Functional Materials“,
„eine der einflussreichsten
Zeitschriften in der Material-
wissenschaft weltweit“, wie
Lehrstuhlinhaber Prof. Dr.
Klaus D. Jandt urteilt, hat mit
dem Bild zum Jenaer For-
schungsergebnis sogar die Ti-
telseite gestaltet.
Die Materialwissenschaftler
der Universität Jena suchen
nach neuen Implantatmateri-
alien und versuchen, vorhan-
dene zu verbessern. Bei ihren
Untersuchungen beschichte-
ten und strukturierten sie jetzt
Materialoberflächen mit nur
wenigen Nanometer dicken so-
genannten natürlichen ECMs.
Das sind extrazellulare Ma-
trixproteine, die Zellen in na-
türlichem Gewebe als eine Art
Kitt zusammenhalten und zum
Informationsaustausch die-
nen. Sie, so hofften die Jenaer
Wissenschaftler, sollten ein

natürlicher Stoff sein, der das
Zellwachstum fördert, um
menschliche Zellen besser mit
dem Implantat zu verbinden.
Die Materialoberflächen zwi-
schen den ECM-Eiweißen wur-
den mit künstlichen Epoxiden
aufgefüllt – so wie die Spach-
telmasse beim Fliesenlegen.
„Epoxide waren bisher als eher
unzuträglich für die Gesund-
heit bekannt“, sagt Jandts Mit-
arbeiter Dr. David Trimbach
über die Stoffe, die bisher zur
Herstellung von Kleb- oder

Verbundstoffen genutzt wer-
den.
Doch die Körperzellen taten,
was niemand erwartete: Statt
auf den natürlichen Matrixpro-

teinen wuchsen sie auf dem
Epoxid-Bindungsmaterial.
„Epoxide enthalten Eiweiß-
anziehende Gruppen, welche
die Zellen für das Wachstum
brauchen. Durch die Verwen-
dung von Epoxiden ist somit
ein gerichtetes Zellwachstum
möglich“, fasst Prof. Jandt das
erstaunliche Ergebnis seiner
Gruppe zusammen.
Weitere Tests sollen in den
kommenden Jahren zeigen,
inwieweit auch im mensch-
lichen Körper eine bessere
Anpassung an Epoxid-be-
schichtete Implantate erfolgt.
Sollten auch hier die Zellen den
Kunststoff vorziehen,hätte das
enorme wirtschaftliche Fol-
gen: Das bisher für die Be-
schichtung von Implantaten
verwandte ECM ist teuer und
kann nur sehr sparsam einge-
setzt werden. Epoxide hinge-
gen sind kostengünstig. „Das
macht Hoffnung, dass zukünf-
tig Implantate viel preiswerter
als bisher hergestellt werden
können“, so Prof. Jandt.
Er sieht im Zellverhalten Paral-
lelen zum Menschen: „Der
Mensch wird bei ungesunden
Genussmitteln oder fettem Es-
sen auch manchmal schwach“,
sagt der Materialexperte und
fährt fort: „Vielleicht ist dieses
Verhalten ja schon auf zellulä-
rer Ebene angelegt.“ Für die
Verbesserung von Implantaten
wollen die Jenaer Forscher die-
sen Effekt nun nutzbar ma-
chen.
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Sehr geehrte KN-Redaktion,

nach 26 Jahren Berufstätigkeit in 
der eigenen Fachzahnarztpraxis und
langjähriger aktiver berufspolitischer
Mitgestaltung erlebe ich seit Juni 2005
den Tiefpunkt unseres Berufsverbands
BDK. Der derzeitige Bundesvorstand
des BDK glaubte und glaubt, seine Füh-

rungsfähigkeiten aus einer „heroi-
schen“, wie uns die Realität jedoch ge-
lehrt hat, perspektiv- und konzeptions-
los, ohne Berücksichtigung der gesund-
heitspolitischen Wirklichkeit, verfolg-
ten GKV-Ausstiegskampagne generie-
ren zu können. Die Persönlichkeits-
strukturen des derzeitigen Vorstands
haben sich unter dem Stress gericht-
licher und persönlicher Auseinander-
setzungen sowie der erlebten Erfah-
rung ihrer persönlichen berufspoliti-
schen Bedeutungslosigkeit zum Nach-
teil des Berufsverbands entwickelt.
Wer Interesse an einer starken eini-
gen kieferorthopädischen Berufsver-
tretung hat, kann kaum zu diesem in-
tegrationsunfähigen Bundesvorstand
stehen. Die Umstände der inszenierten
Wahl in Düsseldorf lassen die realis-
tische Selbsteinschätzung des BDK-
Bundesvorstands erahnen. Man kons-
truiert sich mit allen Mitteln ein Trug-

bild der Einigkeit und Macht – wie es
scheint, sogar aus persönlichen Eitel-
keiten. Die brav Beitrag zahlenden
BDK-Mitglieder werden am „Nasen-
ring“ durch die Arena der BDK-Info-
Hauspresse, BDK-Sonderveröffentli-
chungen und  BDK-Verlautbarungen
geführt. Von Realität keine Spur. Hier
ist die BDK-unabhängige Fachpresse 
in der journalistischen Schuld, die 
Realität abzubilden. 
Für die Beiträge in Ihren KN möchte ich
mich, auch im Namen vieler Kollegen
hier im Süden der Republik, bedanken.
Verfolgen Sie bitte weiter eine breite,
unbeeinflusste Pressedarstellung zum
Wohle der Kieferorthopädie in unse-
rem Land.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Schulz, Fachzahnarzt für
Kieferorthopädie, Tettnang
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Gerichtetes Zellwachstum auf dem Epoxid. 

Materialwissenschaftler Prof. Dr. Klaus D. Jandt und
sein Team suchen nach neuen Implantatmaterialien.

Ungerichtetes Zellwachstum auf normalem Titan.
(Fotos: IMT/FSU)

Gerichtetes Zellwachstum möglich
„Laster“ von Zellen nützlich für Entwicklung besserer Implantatoberflächen

zwp-online.info ist zum 1. September
2008 erfolgreich gestartet und wird seit-
dem bereits fleißig genutzt. Über 15.000
Zugriffe konnten bereits in den ersten
beiden Wochen verzeichnet werden.
Das neue Nachrichtenportal der Oemus
Media AG und my communications
GmbH richtet sich an (Fach-)Zahnärzte
sowie Dentallabore und versorgt diese
mit Informationen rund um die Zahn-
medizin. Neben tagesaktuellen berufs-
politischen wie fachlichen Meldungen
bietet zwp online zudem zahlreiche In-
formationen über neue Therapien und
Produkte sowie zahnmedizinische Mes-
sen und Kongresse. Einen weiteren Ser-
vice stellt die Listung von Kontaktdaten
sämtlicher Kammern, Berufsverbände
und Fachgesellschaften dar. Zudem sind 
Hersteller dentaler Produkte in einer

Suchdatenbank gelistet. Während auf
zwp-online.info topaktuelle News rund
um die Zahnmedizin zu finden sind, bie-
tet das Patientenportal meinezaehne.
com die Möglichkeit der persönlichen
Darstellung für (Fach-)Zahnarztpraxen
und Labore. Patienten in ganz Deutsch-
land erhalten somit die Möglichkeit, 
sich über das Portal einen Zahnarzt nach
dessen online gestellten Behandlungs-
spektrum auszuwählen. Zudem erhalten
sie leicht verständliche Informationen
rund um Möglichkeiten der zahnmedizi-
nischen Therapie. 

Auf Westniveau sollen die Honorare
der Kieferorthopäden in den neuen
Bundesländern angehoben werden, 
fordert der Berufsverband der Deut-
schen Kieferorthopäden (BDK) mit Blick

auf die Vertragsärzte und Psycho-
therapeuten. Diese erhalten ab dem
kommenden Jahr rund 2,7 Milliarden
Euro mehr Gehalt, wovon insbesondere
die kassenärztliche Versorgung in den
neuen Bundesländern profitieren wird.
„Die Angleichung der Lebensverhält-
nisse in Ost und West erfordert gleich-
falls eine rasche Anhebung der kieferor-
thopädischen Honorare in den neuen
Bundesländern auf Westniveau. Praxis-
mieten, Materialaufwand und Personal-
kosten haben nicht nur bei den Ärzten,
sondern auch in den kieferorthopädi-
schen Praxen längst westdeutsche Ver-
hältnisse erreicht“, so Dr. Gundi Minder-
mann, 1. BDK-Bundesvorsitzende. 

(Quelle: Berufsverband der Deutschen
Kieferorthopäden)
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