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Während der 37. Internationalen Dental-Schau in Köln erhalten alle 
Empfänger der bekannten ZWP online-Newsletter täglich einen 
Newsletter, der aktuell über das Messegeschehen, Messehighlights 
und Neuigkeiten informiert. Bestandteil des Newsletters sind ne-
ben Text- und Video-Beiträgen sowie Bildergalerien und Events in 
Köln auch die aktuellen Tagesausgaben der internationalen Messe-

zeitung „today“ in der E-Paper-Version bequem zum Online-Lesen. 
Ob PC, Tablet oder Smartphone – die wichtigsten News des Tages 
zur IDS und das, was morgen passiert – mit www.zwp-online.info 
ist man up to date.
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Tideglusib heißt das Medikament, welches bereits als potenziel-
les Mittel gegen Demenz an Patienten klinisch getestet wurde. Ein 

Team von Wissenschaftlern des Kings College London 
untersuchte Tideglusib im Zusammenhang mit 

Zahnregenerierung und konnte erstaunliche 
Ergebnisse erzielen. In einer Versuchsreihe 

mit Mäusen wurden biologisch abbau-
bare Schwämme im besagten Mittel 
getränkt und in die Zahnlöcher einge-
setzt. Anschließend wurde das Loch 
mit einer schützenden Schicht über-
deckt. Nach sechs Wochen hatte sich 

der Schwamm komplett aufgelöst und 
das 0,13 mm große Loch vollständig mit 

Dentin gefüllt. Vorangegangene Studien 
haben bereits gezeigt, dass das Medikament 

die Stammzellen anregt und so die Bildung von 
Dentin beschleunigt wird. Ob dieses Verfahren auch 

zur Regeneration größerer Löcher dient, wollen die Wissenschaft-
ler nun untersuchen. Aktuell wird das Vorgehen an Rattenzähnen 
getestet. Bei einem Erfolg sollen noch dieses Jahr Versuche an 
menschlichen Zähnen stattfinden.
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Zähne sind wichtig für die Allgemeingesundheit und das Wohlbefin-
den. Zahnpflege und Mundhygiene gehören deshalb zum täglichen 
Pflegeritual. Wenn bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung die eigene Mundpflege beeinträchtigt ist, ist individu-
elle Hilfestellung nötig. Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und 
das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) haben gemeinsam 
die wichtigsten Hinweise zur Mund- und Zahnpflege in Kurzfilmen 
zusammengefasst, die vor allem pflegende Angehörige bei der 
Mundpflege unterstützen sollen. Dreikopfzahnbürste oder Griff-
verstärkung für die Zahnbürste – es gibt einige Tipps, die dabei 
helfen, die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und Menschen 
mit Behinderung zu erhalten. Alle zwölf Kurzfilme sind bei YouTube, 
Stichwort Bundeszahnärztekammer, zu finden.
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Forscher des Columbia University Medical 
Center haben jetzt in einer Studie 41 Mas-
ter-Kontrollgene identifi ziert, die für das 
Entstehen einer Parodontitis wahrschein-
lich verantwortlich sind, auch wenn keine 
Risikofaktoren bestehen. Die Studie, dessen 
Hauptautor Dr. Papapanou vom CUMC in 
New York ist, wurde kürzlich im Journal of 
Dental Research veröffentlicht. Mit ihren 
Ergebnissen haben die Wissenschaftler ei-
nen wichtigen Beitrag zur Prophylaxe von 
Parodontitis geleistet.
Um die betreffenden Gene zu identifi zie-
ren, wurde die RNA aus gesundem und 
krankem Zahnfl eisch von 120 Parodon-
titispatienten untersucht. Mithilfe eines 

Algorithmus wurde die Wechselwirkung 
zwischen den einzelnen Genen betrach-
tet sowie mit einem weiteren Algorithmus 
Gene aufgespürt, die gesundes Gewebe 
zerstören und somit den Krankheitsprozess 
begünstigen. Viele der gefundenen Gene 
sind in Immun- und Entzündungsprozesse 
involviert, wie klinische und labortech-
nische Beobachtungen bestätigt haben. 
Mithilfe der identifi zierten Master-Kon-
trollgene können die Forscher jetzt Verbin-
dungen testen, die die Wirkung der Gene 
unterbrechen und so  Parodontitis an ihrer 
Quelle stoppen. 
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Am besten lässt man von beidem die Finger: Eine erste wissenschaftliche Studie legt nahe, 
dass elektrische Zigaretten schädlich für das Zahnfl eisch sind und das Risiko für Zahnver-
lust erhöhen. Wie Forscher berichten, wirken sich die Dämpfe, Aromen und Chemikalien, 
die bei dem Dampfprozess freigesetzt werden, negativ auf den Zahnhalteapparat aus.
E-Zigaretten kommen statt mit Tabak mit Aromen, den sogenannten E-Liquids, aus. Zieht 
der Raucher am Mundstück, kommt der Verdampfer in Gang und erwärmt die Flüssigkeit, 
wobei Wasserdampf entsteht und eine Tabakverbrennung simuliert wird. Durch diese 

Erhitzung verdampft das Liquid und wird vom Benutzer inhaliert. Während dieses 
 Prozesses werden entzündungshemmende Stoffe freigesetzt, die Schleim-

hautzellen schädigen und so orale Erkrankungen nach sich ziehen, 
schreiben die Autoren in einer offi ziellen Pressemitteilung. 

Bereits in einer früheren Studie wurde über die Zell-
schädigung und de-
ren Einfl uss auf die 
Mundfl ora berichtet.
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Bis zum 1. März 2017 haben Prophylaxe- 
Spezialisten noch die Chance, sich um den 
mit 10.000 Euro dotierten Wrigley Prophy-
laxe Preis 2017 zu bewerben. Neben dem 
Wrigley Prophylaxe Preis wird dieses Jahr 
bereits zum vierten Mal der mit 2.000 Euro 
dotierte Sonderpreis „Niedergelassene 
Praxis und gesellschaftliches Engagement“ 

ausgeschrieben. Mit dem Sonderpreis 
werden Praktiker angesprochen, die einen 
wirksamen Beitrag zur Verbesserung der 
Zahn- und Mundgesundheit in der Ge-
sellschaft leisten. Der Wrigley Prophylaxe 
Preis steht unter der Schirmherrschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung 
(DGZ). Gestiftet wird er alljährlich vom 
Wrigley Oral Healthcare Program (WOHP), 
der Zahn- und Mundgesundheitsinitiative 
von Wrigley. Der Preis prämiert heraus-
ragende Arbeiten zur Forschung und Um-
setzung der Prophylaxe. 
Informationsfl yer und Bewerbungsformu-
lare mit Teilnahmebedingungen – auch 
für den „Sonderpreis Praxis“ – sind unter 
www.wrigley-dental.de abrufbar oder bei 
kommed Dr.  Bethcke, Fax: 089 33036403, 
info@kommed- bethcke.de erhältlich. 
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