
20 10.11.15 Dienstag, 10. November 2015 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
10.11.15/1/Wis1 CCI 5% 25% 50% 75% 95%

+

SEITE 20 DIE WELT DIENSTAG , 10 . NOVEMBER 2015

Wissen

TERESA NAUBER

I m Mund sind nur noch schwarze
Stummel zu sehen, das Zahn-
fleisch ist rot, eitrig und ge-
schwollen. Es stinkt. Katharina
Kuhle sieht so etwas jeden Tag –

bei Kindern, die oft noch keine drei Jahre
alt sind. Die Kinderzahnärztin aus Berlin
muss ihren kleinen Patienten dann alle
Zähne ziehen. Bis die bleibenden Zähne
kommen, sind sie zahnlos. Rund 15 Pro-
zent aller Kinder im Alter zwischen sechs
und 30 Monaten haben bereits an mehre-
ren Zähnen Karies. In manchen Bundes-
ländern sind es sogar noch mehr. Wäh-
rend die Anzahl der kariösen Zähne im
bleibenden Gebiss abnimmt, leiden
Kleinkinder immer häufiger unter der
Zahnfäule. Meist bildet sich „Nuckelfla-
schenkaries“, weil Eltern ihren Kindern
ständig süße Getränke aus Babyflaschen
anbieten. Auch durch Stillen kann Karies
entstehen, genauso wie durch falsche Er-
nährung und mangelnde Zahnhygiene.
Der Gemeinsame Bundesausschuss der
Ärzte, Zahnärzte und Krankenkassen will
gegensteuern – und schon Säuglinge zum
Zahnarzt schicken.
„Karies ist die häufigste degenerative

Erkrankung bei Kleinkindern“, warnt
Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer. Bei mehr als
der Hälfte aller betroffenen Kinder sei die
Karies bereits vor dem dritten Lebensjahr
entstanden. Verweise zum Zahnarzt sol-
len deshalb Teil der sogenannten U-Un-
tersuchungen werden. Zu insgesamt zehn
solcher Untersuchungen werden Eltern
mit ihren Kindern in den ersten sechs Le-
bensjahren geschickt. Ob sie zu den Un-
tersuchungen erscheinen, melden die
Ärzte an eine zentrale Stelle der Berliner
Charité. Eltern, die nicht kommen, wer-
den per Brief freundlich erinnert. Der
Kinderarzt hält in einem gelben Untersu-
chungsheft fest, ob sich ein Kind altersge-
recht entwickelt. Eigentlich soll er dabei
auch auf die Zähne achten. In der Praxis
funktioniere das aber anscheinend nicht
so gut, sagt Oesterreich. Nur rund ein
Drittel der Eltern wird Umfragen zufolge
bei U-Untersuchungen zahngesundheit-
lich beraten.
Deswegen sollen die Kinderärzte die

kleinen Patienten bald sechsmal inner-
halb der ersten sechs Lebensjahre zum
Zahnarzt schicken. Das erste Mal schon
mit sechs Monaten. Damit diese neuen
Untersuchungen ordentlich dokumen-
tiert werden können, muss das gelbe Un-
tersuchungsheft noch angepasst werden.

Danach tritt der Beschluss des Bundes-
ausschusses in Kraft. Aber was genau
macht ein Zahnarzt mit einem Baby auf
dem Untersuchungsstuhl? „Wir schauen
uns natürlich das erste Zähnchen an,
wenn das Baby es zulässt, aber genauso
entscheidend ist, dass wir so früh wie
möglich mit den Eltern sprechen und sie
aufklären“, sagt Kuhle. Denn ab dem ers-
ten Zahn müssen Eltern auf die Mundge-
sundheit ihrer Kinder achten.
Gerade die Milchzähne sind empfind-

lich und anfällig für Karies. „Viele machen
den Fehler, ihren Kindern abends noch

Milch oder gesüßten Tee zum Einschla-
fen zu geben“, sagt Kuhle. Oft bleibe der
letzte Schluck im Mund, sodass die Flüs-
sigkeit über Nacht auf den Zähnen ein-
trocknen kann. Der in der Milch enthalte-
ne Zucker bildet dann Säuren, die die
Zähne angreifen. „Dabei ist es übrigens
egal, ob die Milch aus der Flasche oder
aus der Brust kommt“, betont die Kinder-
zahnärztin. Der Begriff „Nuckelflaschen-
karies“ sei also eigentlich irreführend.
Genauso gut könnte man sie als „Stillka-
ries“ bezeichnen. In der Fachsprache
heißt das Phänomen ECC, Early Child-
hood Caries. Schlecht für die Zähne ist
nicht das Stillen an sich, sondern der
Zeitpunkt. „Viele Kinder werden noch bis
sie zwei Jahre alt sind in den Schlaf ‚ge-
stillt‘. Davor warnen wir“, sagt Kuhle.
Stattdessen sollten Kinder direkt bevor
sie schlafen gehen ihre Zähne putzen –
auch wenn sie nur ein oder zwei Zähn-
chen haben. „Wir empfehlen, ab dem ers-
ten Zahn jeden Abend zu putzen“, erklärt
die Kinderzahnärztin.
Sobald das Kind die Zahnbürste selbst

halten kann, darf es sie auch selbst benut-
zen. Allerdings müssen die Eltern nach-
putzen, auch wenn sich die Kinder laut-
stark wehren. Das gilt übrigens bis zum
neunten Lebensjahr. Erst dann kann man
davon ausgehen, dass Kinder auch die
hinteren Backenzähne richtig säubern. Ab
dem zweiten Geburtstag sollten Eltern
zusätzlich morgens mit dem Kind die
Zähne putzen. In vielen Kitas ist auch das
Zähneputzen nach dem Mittagessen ein
festes Ritual. Das hilft den Zähnen, sich
zwischen den Mahlzeiten zu regenerie-
ren. „Milchzähne sind eigentlich nicht für

ständige Nahrungszufuhr ausgelegt“, sagt
Kuhle. Sie rät daher zu festen Mahlzeiten.
„Obst enthält viel Fruchtzucker, und

der ist schädlich für die Zähne“, sagt sie.
Weil die Früchte viele Vitamine enthal-
ten, soll man sie Kindern trotzdem nicht
vorenthalten. „Kinder können sich ruhig
ein- oder zweimal am Tag daran satt es-
sen“, sagt die Kinderzahnärztin. „Aber
hier mal ein Stück Banane und dann wie-
der ein Stück Apfel – das ist schlecht, weil
die Zähne nie Ruhe haben.“ Noch werden
diese Dinge von zu wenigen Eltern be-
rücksichtigt. Sie gehen oft erst dann zum
Zahnarzt, wenn es schon zu spät ist. „Ka-
ries, die Laien erkennen können, hat be-
reits ein fortgeschrittenes Stadium er-
reicht“, warnt Kuhle. Gerade bei den ganz
Kleinen bleibe den Zahnärzten dann kei-
ne andere Möglichkeit, als die befallenen
Zähne zu ziehen. Und da man ein einjäh-
riges oder zweijähriges Kind nicht dazu
überreden kann, den Mund so lange offen
zu halten, geschieht die Behandlung un-
ter Vollnarkose – etwas, das man wegen
der Risiken, die jede Narkose mit sich
bringt, gerade bei Kindern eigentlich ver-
meiden will.
Sind die Zähne einmal raus, muss das

Kind warten, bis die bleibenden Zähne
nachwachsen. Das kann Jahre dauern – je
nachdem, wann die Milchzähne entfernt
wurden. „Ein Problem ist das vor allem
für die Sprachentwicklung der Kinder“,
sagt Kuhle. Auch das Kieferwachstum
kann unter bestimmten Umständen be-
einträchtigt werden. „Und für die Eltern
ist das oft auch aus ästhetischen Gründen
belastend.“ Beim Kinderdentisten, einer
der größten Kinderzahnarztpraxen Ber-
lins, müssen Katharina Kuhle und ihre
Kollegen solche Eingriffe häufig vorneh-
men.
Dass es überhaupt so weit kommt, liegt

Oesterreich zufolge an der mangelnden
Aufklärung der Eltern: „Leider fehlt oft
das Wissen.“ Dabei seien Eltern in
Deutschland eigentlich sehr an der Ge-
sundheit der eigenen Kinder interessiert.
Mehr als 90 Prozent der Eltern nehmen
beispielsweise die U-Untersuchungen
beim Kinderarzt wahr. „Genau das wollen
wir nutzen“, erklärt der Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer: Wenn jedes
Kind vom Kinderarzt regelmäßig zum
Zahnarzt geschickt wird, kann man die
Ausbreitung von Karies von Anfang an
eindämmen. Bei den Zwölfjährigen sei die
Zahl der Fälle in den letzten 20 Jahren
um 70 Prozent gesunken. „Aber schon
bei den Sechsjährigen geht sie nicht so
schnell zurück.“

„Ab dem ersten
Zahn sollte man
jeden Abend putzen“:
Besonders Milchzähne
sind empfindlich
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Viele Kleinkinder
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Mancher Kiefer ist
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Die Wissenschaftler
untersuchten gut 500
Patienten in einer Kli-
nik, in der Opiatabhän-
gige mit Methadon be-
handelt werden. Me-
thadon ist ein Ersatz-

stoff. Es verhindert die Entzugssymp-
tome bei Opiatabhängigen, verschafft
ihnen aber nicht das typische Hoch-
gefühl – und soll den Patienten so da-
bei helfen, langfristig von den Opio-
iden wegzukommen. 52 Prozent der
in der Studie befragten Frauen und 38
Prozent der Männer gaben an, dass
ihr Weg in die Opiatabhängigkeit mit
Schmerzmitteln begonnen hatte.
Vom Arzt verschrieben, ganz legal.
Und noch etwas fanden die For-

scher heraus: Das Profil der Drogen-
abhängigen hatte sich im Gegensatz
zu den 90er-Jahren erheblich verän-
dert. So verschob sich das Durch-
schnittsalter um mehr als zehn Jahre
nach hinten, von 25 auf 38 Jahre.
Auch das Einstiegsalter der Opiatab-
hängigen stieg, von 21 Jahren auf 25.
Gleichzeitig nahm der Anteil jener,

die Opioide mit der Nadel injizierten
immens ab, um 60 Prozent, während
die Zahl der Patienten, die von ver-
schriebenen Schmerzmitteln abhän-
gig wurden, um 30 Prozent zunahm.
Der Nadel-Junkie von früher ist also
der Tabletten-Junkie von heute.
Frauen trifft der Studie zufolge das

Risiko, durch verschriebene Schmerz-
mittel in die Opiatabhängigkeit abzu-
rutschen, besonders. Warum, sei
nicht ganz klar, so die Studienauto-
ren. Sie vermuten aber, dass Frauen
zum einen eine niedrigere Schmerz-
grenze als Männer haben und zum
anderen häufiger einen Arzt aufsu-
chen, wenn sie Schmerzen haben.
Die Wissenschaftler betonen, dass

das veränderte Profil der Opiatab-
hängigen auch Anlass sein sollte, die
Therapie der Betroffenen noch mal
zu überdenken und anzupassen.

E iniges ist besser
geworden, könn-
te man denken,

wenn man den Drogen-
bericht 2015 durchblät-
tert. Seit 1995 nehmen
weniger Menschen
hierzulande regelmäßig Schlaf-, Beru-
higungs- und Anregungsmittel – alles
Medikamente, die das Potenzial ha-
ben, abhängig zu machen. Auch zu
Appetitzüglern greifen Deutsche in-
zwischen deutlich seltener. Nur eine
Medikamentengruppe widersetzt sich
dem positiven Trend: Schmerzmittel.
Sie wurden im Laufe der Jahre immer
häufiger regelmäßig eingenommen,
und damit stieg auch die Zahl jener,
die von ihnen abhängig wurden.
Gerade von Schmerzmitteln, die

der Arzt verschrieben hat, geht ein
Risiko für Abhängigkeit aus. Denn
diese enthalten oft Opioide: syntheti-
sche Varianten der Opiate, die in der
Milch des Schlafmohns vorkommen.
Schmerzmittel, die zur Tumorbe-
handlung eingesetzt werden, enthal-
ten etwa oft Morphin, Codein findet
man unter anderem in Hustensaft.
Ärzte haben in der vergangenen

Dekade deutlich mehr Opioide ver-
schrieben als zuvor – in Deutschland
gut doppelt so viele, in den USA wa-
ren es sogar viermal so viele. Wie ge-
fährlich das sein kann, zeigt jetzt eine
Studie, die gerade im Journal „Biolo-
gy of Sex Differences“ veröffentlicht
worden ist. Forscher um Monica Ba-
wor von der kanadischen McMaster
University konnten zeigen, dass vom
Arzt verschriebene Schmerzmittel die
„Einstiegsdroge“ für mehr als die
Hälfte aller Frauen und etwas mehr
als ein Drittel der Männer sind, die
später opiatabhängig werden.
Dann muss es sich nicht mehr un-

bedingt um den Hustensaft oder das
ursprüngliche Schmerzmittel han-
deln: Auch Heroinkonsumenten sind
klassische Opiatabhängige.

EINE MINUTE GESUNDHEIT

Tabletten-Junkies
FANNY JIMÉNEZ

GESUNDHEIT

Zahl der HIV-Infektionen
steigt leicht an
Trotz Aufklärungskampagnen und
Medikamenten geht die Zahl der
HIV-Neuinfektionen in Deutschland
nicht zurück. Das Robert-Koch-In-
stitut in Berlin schätzt, dass sich 2014
wie im Vorjahr 3200 Menschen infi-
ziert haben. Dabei sei der Anteil der
Infizierten, die Medikamente ein-
nehmen und dadurch in der Regel
kaum noch infektiös sind, in den
vergangenen Jahren gestiegen. „Die-
ser positive Effekt und die bisherigen
Präventionsanstrengungen haben
aber bislang nicht ausgereicht“, sagt
RKI-Präsident Lothar Wieler. Dem-
nach steigt die Zahl der Neuinfektio-
nen bei heterosexuellen Frauen und
Männern leicht an. Die meisten Be-
troffenen sind trotz leicht sinkender
Neuinfektionszahlen Männer, die Sex
mit Männern haben. Neu diagnosti-
ziert wurde HIV im vergangenen Jahr
bei 3525 Menschen, sieben Prozent
mehr als im Vorjahr. Diese Zahl hatte
das Institut im Juli veröffentlicht. Es
geht davon aus, dass im vergangenen
Jahr 480 Infizierte gestorben sind.

ARTENSCHUTZ

Wildkatze breitet
sich wieder aus
Die Europäische Wildkatze breitet
sich in einigen Teilen Deutschlands
wieder aus – vor allem im Westen
und Süden. Das schließen Arten-
schützer aus den Ergebnissen einer
neuen Gendatenbank. Dafür waren
mehrere Tausend Haarproben von
Tieren untersucht worden. Durch die
Gendatenbank gebe es aber auch
Hinweise darauf, dass der Wildkatze
geeignete Wege fehlen, um etwa im
Schwarzwald oder auf der Schwäbi-
schen Alb heimisch zu werden, wie
die Umweltorganisation BUND am
Montag in Bonn mitteilte. Fachleute
gehen von 5000 bis 7000 Tieren
dieser gefährdeten Art in Deutsch-
land aus. Zu den Hauptverbreitungs-

gebieten gehören demnach die aus-
gedehnten Wälder von Eifel, Huns-
rück, Westerwald, Taunus, Pfälzer
Wald und Hainich (Thüringen).

ALLERGIEN

Wärme verlängert
die Pollensaison
Das ungewöhnlich milde Herbst-
wetter verlängert die Leidenszeit von
Allergikern. Knapp drei Wochen vor
dem ersten Advent blühten noch
immer Gräser wie das Ausdauernde
Weidelgras und das Wiesen-Knäuel-
gras sowie die Brennnessel, Ambrosia
und der Spitzwegerich, sagte Sonja
Lämmel, Pressesprecherin des Deut-
schen Allergie- und Asthmabundes,
am Montag der Deutschen Presse-
Agentur. „Wir haben pro Tag immer
noch 10 bis 15 Anfragen zu Pollen-
symptomen von Betroffenen“, sagte
Lämmel. Diese Zahl sei ungewöhn-
lich hoch. Normalerweise ende die
Pollenflugsaison schon im Oktober.
„Allergiker sollten ihr Antiallergikum
noch nicht in die Schublade legen,
sondern gegen die Symptome vor-
gehen“, rät Lämmel.

ORNITHOLOGIE

Lebenslange Haft
für „Terror-Uhu“
Ein als „Terror-Uhu“ in den Nieder-
landen berühmt-berüchtigter Vogel
bleibt auf Dauer hinter Gittern. Das
Tier werde nicht wieder freigelassen,
beschloss die Gemeinde Purmerend
nördlich von Amsterdam. Der ag-
gressive Uhu hatte im vergangenen
Jahr in dem Ort mehr als 50 Men-
schen verletzt und war dann einge-
fangen worden. Experten meinten, es
handele sich um ein eigentlich zah-
mes Tier, das von seinem Besitzer
freigelassen wurde. Verschiedene
Versuche, den „Terror-Uhu“ etwas
friedlicher zu stimmen, scheiterten
in diesem Jahr. Die lebenslange Uhu-
Haft in einer Vogelstation sei nach
Rücksprache mit einer Uhu-Arbeits-
gruppe beschlossen worden.

KOMPAKT

D ie Konzentration gefährlicher
Treibhausgase in die Erdatmos-
phäre hat einen neuen Höchst-

stand erreicht. Das teilte die Weltorgani-
sation für Meteorologie (WMO) in Genf
mit. Hauptgrund sei der anhaltend star-
ke Ausstoß von Kohlendioxid (CO2), er-
klärte die UN-Sonderorganisation unter
Berufung auf weltweite Messergebnisse.
Der sogenannte Strahlungsantrieb durch
Gase wie CO2, Methan (CH4) und Di-
stickstoffmonoxid (N2O) – eine Maßein-
heit für den Treibhauseffekt – sei zwi-
schen 1990 und 2014 um 36 Prozent ge-
stiegen, hieß es. Die Gase stammen un-
ter anderem aus Industrie, Landwirt-
schaft und Autoverkehr.
Bis 2013 hatte die WMO eine Steige-

rung um 34 Prozent verzeichnet. Der
weitaus größte Teil sei allein durch den
Kohlendioxidausstoß verursacht wor-
den. Als Hauptursache gilt der Ver-

brauch fossiler Brennstoffe wie Kohle,
Gas und Öl. „Jahr für Jahr berichten wir
von einem neuen Rekord bei der Kon-
zentration von Treibhausgasen“, sagte
WMO-Generalsekretär Michel Jarraud.
„Jedes Jahr warnen wir, dass uns die Zeit
davonläuft. Wir müssen jetzt endlich
handeln, um die Emissionen von Treib-
hausgasen einzudämmen, wenn wir
noch eine Chance haben wollen, die
Temperaturerhöhung der Erde in erträg-
lichen Grenzen zu halten.“
Die WMO verweist dabei auf Mess-

werte der US-Wetterbehörde NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration). Danach hat die weltweite
Konzentration von CO2 im Frühjahr 2015
den Durchschnittswert von 400 ppm
(parts per million, Teilchen pro Million)
überschritten. Dieser Wert gilt unter
Forschern als „bedeutender Meilen-
stein“ auf dem Weg zu einer gefährli-

chen Klimaveränderung. „Wir werden
bald einen globalen Durchschnitt von
400 ppm als permanente Realität erle-
ben“, erklärte Jarraud. Laut NOAA ist
die CO2-Konzentration seit dem vorin-
dustriellen Zeitalter um mehr als 120
ppm angestiegen. Die Hälfte davon sei
nach 1980 hinzugekommen.
Die WMO sowie die UN-Umweltorga-

nisation Unep und weitere Expertengre-
mien fordern von der Pariser Konferenz
entschlossene Aktionen zur Reduzierung
der CO2-Emissionen. Sonst werde der
Klimawandel die Erde „gefährlich und
nicht mehr bewohnbar für künftige Ge-
nerationen machen“. „Kohlendioxid ist
unsichtbar, wir können die Bedrohung
also nicht sehen, aber sie ist sehr real“,
sagte Jarraud. Und die Folgen seien dra-
matisch: extremes Wetter, Hitzewellen
und Überschwemmungen, steigende
Meeresspiegel, Übersäuerung der Ozea-

ne. „All das geschieht bereits jetzt und
wir bewegen uns mit besorgniserregen-
der Geschwindigkeit auf ungewisse Zei-
ten zu.“
Der Klimawandel könnte nach einer

Studie der Weltbank in den nächsten 15
Jahren zusätzliche 100 Millionen Men-
schen in die Armut stürzen. Am härtes-
ten betroffen wären die ohnehin schon
ärmsten Regionen der Welt – das Afrika
südlich der Sahara und Südasien. Ernte-
verluste könnten bis 2030 in Teilen Afri-
kas zu deutlich höheren Lebensmittel-
preisen führen, mit drastischen Auswir-
kungen auf arme Haushalte.
Beim Pariser Klimagipfel kommen

vom 30. November bis zum 11. Dezember
Vertreter von 195 Staaten zusammen.
Ziel ist die Vereinbarung von Maßnah-
men, durch die der Temperaturanstieg
auf der Erde auf maximal zwei Grad Cel-
sius begrenzt werden soll. dpa

Rekord im Treibhaus
Klimagase seit 1990 um 36 Prozent gestiegen. Forscher warnen vor „besorgniserregendem Tempo“


