FORSCHUNG
nieren lässt. Zwar sei nicht jeder zum Optimismus geboren, meint sie, aber eigene Einstellungen zu reflektieren und zu merken, wo
man sich selber im Weg steht, könne man
sogar im hohen Alter noch üben und sich
damit das Leben erleichtern.
Sind Männer psychisch gesund, fällt ihnen
das Leben nicht nur leichter, sie sehen auch
besser aus. Dies hat Ehlerts Mitarbeiterin Emilou Noser bei einem Experiment festgestellt.
Dazu hat sie Bilder von Männern zuerst vermessen und dann Frauen die Porträts nach
Attraktivität und geschätztem Alter beurteilen
lassen. Dabei zeigte sich, dass die Männer, die
sich psychisch gesund fühlten, auf die Frauen
auch jünger und attraktiver wirkten.
Besser Leben
Mit ihren Studien fügen die Psychologinnen
und Psychologen um Ulrike Ehlert Puzzlestein
an Puzzlestein. Mit der Zeit soll so ein umfassendes Bild entstehen, was Männer zwischen
40 und 75 fit und gesund hält. Dieses Wissen,
hofft die Forscherin, könnte künftig in ein
Healthy-Aging-Programm an der UZH einfliessen. «Das Ziel ist es, Menschen individuelle Empfehlungen zu geben, wie sie im Alter ein
gutes Leben führen können und wie sie Ängsten und Problemen begegnen können», sagt
Ehlert, «es geht nicht darum, Schwächen zu
beheben, sondern Ressourcen zu optimieren.»
Um dieses Know-how noch weiter zu vergrössern, möchten die Psychologen die gesunden Männer, mit denen sie sich bisher beschäftigt haben, in einigen Jahren nochmals untersuchen und herausfinden, wie stabil ihre Entwicklung ist. Inzwischen werden die Forscherinnen aber noch ein zweites Grossprojekt in
Angriff nehmen: Ab diesem Herbst wollen sie
sich analog zu den Männerstudien der Frauengesundheit 40+ widmen. So wird künftig
auch der Vergleich möglich sein, wie sich der
kleine Unterschied auf die Gesundheit und die
Lebenszufriedenheit von Frauen und Männern in den besten Jahren auswirkt.

Erforscht die Bildung von Zahnschmelz: der Genetiker Thimios Mitsiadis.

Brüchiger Schmelz
Genetische Defekte machen den Zahnschmelz porös und brüchig. Das erleichtert
Bakterien das Eindringen, wie Zahnmediziner der UZH herausgefunden haben.
Therapien gibt es noch keine, aber fleissige Pflege hilft. Von Fabio Schönholzer
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Dreimal täglich die Zähne putzen, fleissig Zahnseide und Mündspülung verwenden und trotzdem gibt es bei der Zahnkontrolle zuweilen die
gefürchtete Diagnose Karies. Karies ist eine der
meistverbreiteten Krankheiten der Welt. Gemäss
der Weltgesundheitsorganisation WHO sind rund
99 Prozent der Weltbevölkerung davon betroffen.

Die Löcher entstehen durch Bakterien auf der
Zahnoberfläche, die in Speiseresten enthaltenen
Zucker verarbeiten und dabei organische Säuren
produzieren. Werden die Bakterien nicht durch
ausreichende Mundhygiene im Zaum gehalten,
steigt der Säurewert im Mund. Dabei werden die
Zähne angegriffen, wodurch immer tiefere Löcher
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Löcher, doch genetische Bedingungen können die
Kariesbildung weiter begünstigen.
Diesem genetischen Aspekt widmet sich Mitsiadis mit seinen Kolleginnen und Kollegen des
Instituts für Orale Biologie am Zentrum für Zahnmedizin. Gemeinsam konnten sie erstmals einen
Genkomplex identifizieren, der für die Entwicklung von Zahnschmelz verantwortlich ist. Dazu
untersuchten die Forschenden die Bildung von
Zahnschmelz an transgenen Mäusen und stellten
fest: Genetische Mutationen am sogenannten
Wnt-Signalweg beeinflussen die Beschaffenheit
und die Widerstandsfähigkeit des Schmelzes.
Dieser ist besonders in Embryonalzellen aktiv

Wer einen porösen Zahnschmelz
hat, muss trotz regelmässigem
Zähneputzen mit Karies rechnen.

entstehen. So werden die Zähne allmählich empfindlicher, was zu Schmerzen und dann unweigerlich zum Besuch bei der Zahnärztin oder beim
Zahnarzt führt. Unbehandelt können die Bakterien bis zur Zahnwurzel vordringen. Schlimmstenfalls ist dann eine Wurzelbehandlung nötig.
Warum aber putzen einige Menschen immer
fleissig die Zähne und bekommen trotzdem Karies, während andere die Mundhygiene weniger
ernst nehmen und trotzdem keine Löcher haben?
Der Zahnmediziner und Oralbiologe Thimios
Mitsiadis hat sich dieser Frage angenommen und
erklärt: «In der Kariesforschung hat man sich früher mehr auf die Bakterien konzentriert als auf
den Menschen.» Die Bakterien sorgen zwar für

und fördert die Bildung von Organen, kann aber
auch zur Entwicklung von schweren Krankheiten
wie Brustkrebs beitragen.
Funktioniert die Signalübertragung nicht richtig, kann das zu Defekten des Zahnschmelzes
führen: Er wird porös. Bei mechanischer Belastung durch das Kauen wird der Zahn stärker belastet, brüchige Stellen entstehen. Bakterien haben
nun ein leichtes Spiel und dringen in den Zahn
ein. Das kann zu Karies führen, auch wenn die
Mundhygiene grundsätzlich gut ist. «Die Vermutung lag nahe, dass auch Genkomplexe Einfluss
auf die Feinstruktur von Zahnschmelz haben.
Nun haben wir den Beweis dafür», sagt Mitsiadis.
Konkrete Therapiemöglichkeiten für Menschen mit porösem Zahnschmelz, die trotz regelmässigem Zähneputzen im Vergleich zu anderen
Menschen anfälliger auf Karies reagieren, gebe
es allerdings noch nicht, sagt Mitsiadis. Als Präventivmassnahme empfiehlt er, die Zähne noch
fleissiger zu pflegen.
Harte Forschung an harten Materialien
An der Genetik und den molekularbiologischen
Zusammenhängen hinter der Zahnschmelzbildung wurde bislang nur wenig geforscht. Die
Wissenschaft konzentriere sich vorwiegend auf
künstliche Materialien für Zahnkronen und Füllungen, denn dafür interessieren sich Industrie

und Wirtschaft, sagt Mitsiadis. Neues Wissen
kann jedoch aufschlussreiche Hinweise über die
genaue Funktionsweise der an der Schmelzbildung beteiligten Zellen und Organe liefern und
damit auch Forschung zu neuen Therapiemöglichkeiten anstossen.
Doch die Arbeit von Mitsiadis und seinem
Team ist schwierig, denn Zahnschmelz gehört zu
den härtesten biologischen Stoffen überhaupt:
«Im Gegensatz zu weicherem organischem Gewebe können Zähne nicht einfach seziert und
untersucht werden», erklärt der Zahnmediziner.
Auch die Stammzellen, die den Zahnschmelz
produzieren, können nicht ohne weiteres erforscht werden. Denn wenn der Zahn beim Wachsen durch die Schleimhaut bricht, verschwinden
die Zellen durch die physikalischen Belastungen,
denen sie ausgesetzt werden. Darum gehört
Zahnschmelz auch zu den wenigen biologischen
Stoffen im Körper, die sich nicht selbständig regenerieren können, weshalb sich Schmelzdefekte
meist nur mit Implantaten behandeln lassen.
Um trotz dieser Schwierigkeiten die Zahnschmelzbildung genauer zu untersuchen, will
Mitsiadis in Zukunft auf eine visionäre neue
Technologie setzen: Organ-Chips. Das sind kleine Schaltkreise, die mit winzigen Organen und
Zellen bestückt sind. Diese sind mit einem mikrofluiden System miteinander verbunden und
erlauben den Forschern, biologisches Material
wie Zahnschmelz unter vergleichbaren Umständen wie im menschlichen Körper zu produzieren
und zu beobachten.
«Mit einem solchen System können wir auch
neues Wissen über den Zusammenhang von
Zähnen und Gesundheit erhalten», sagt Mitsiadis. Denn bereits früher habe man sich bei Menschen und Tieren die Zähne angesehen, um Aufschluss über den jeweiligen Gesundheitszustand
zu erhalten. Dafür plädiert Mitsiadis auch heute
noch: «Zähne sind ein wichtiger Bestandteil des
menschlichen Körpers und deshalb keineswegs
isoliert zu betrachten.» Seine Forschung könnte
nun dazu beitragen, dass der Hausarzt bei der
Gesundheitskontrolle nun wieder öfter einen
Blick auf die Zähne wirft.
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