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Orales Mikrobiom gerät
aus dem Gleichgewicht
Mundwasser mit Chlorhexidin lässt pH-Wert signifikant sinken.
PLYMOUTH – Chlorhexidin ist das
Mittel der Wahl, wenn es um die Bekämpfung oraler Bakterien geht –
insbesondere bei Parodontitis. Eine
aktuelle Studie fand nun heraus,
dass der Einfluss auf orale Bakterien
jedoch nicht nur Positiveffekte mit
sich bringt.
So soll der regelmässige Einsatz
von Spülungen mit Chlorhexidin

die Vielfalt sowie Anzahl der oralen
Bakterien. Darüber hinaus hatten
sie Messungen des pH-Werts und
der Pufferkapazität des Speichels,
also der Fähigkeit, Säuren zu neutralisieren, durchgeführt.
Nach siebentägiger Verwendung
von Chlorhexidin stellte das Forscherteam eine grössere Vielfalt bei
Proteobakterien  und  Firmicutes-
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das orale Mikrobiom durch signifikantes Absenken des pH-Werts aus
dem Gleichgewicht bringen. Wie die
Forscher der University of Plymouth,
England, in ihrer Untersuchung belegen können, geschieht dies durch
den Anstieg Laktat-produzierender
Bakterien.
In ihrem Versuch erhielt eine
Gruppe von Testpersonen zunächst
für sieben Tage eine Placebo-Mundspülung und im zweiten Durchlauf
für die gleiche Dauer ein Mundwasser mit Chlorhexidin. Jeweils vor
und nach dem Untersuchungszeitraum prüften die Wissenschaftler

bakterien fest. Demgegenüber war
die Zahl der Bacteroidetes, Saccharibakterien (TM7) und Fusobakterien
deutlich geringer. Neben dem Anstieg des Säuregehalts wiesen die
Teilnehmer zudem eine niedrigere
Pufferkapazität des Speichels auf.
Da seit der Corona-Krise Chlorhexidin auch als Vorspülung für
jeden Patienten in der Zahnarztpraxis genutzt wird, drängen die Forscher auf weitere Untersuchungen.
Die Studie ist im Fachjournal
Scientific Reports erschienen. DT
Quelle: ZWP online

IAEA: Bestrahlung reinigt
medizinisches Equipment
Gamma- oder Röntgenstrahlung
zur Sterilisation von Schutzmasken verwenden.
WIEN – Die Internationale Atom

Ecem,

aus Deutschland – Marketingspezialistin und Hobbyköchin – lächelt,
wenn sie sich auf den Weg in ein neues Abenteuer begibt. Am liebsten dorthin,
wo sie vorher noch nie war. Mit Opalescence GoTM Zahnaufhellung kann sie ihre
Zähne dann aufhellen, wann es ihr am besten passt:

energieagentur (IAEA) hat angeregt,
gebrauchtes Equipment aus Krankenhäusern mittels ionisierter Strahlung wieder zu reinigen. Nach einer
Anfrage einiger Länder in Zeiten der
Corona-Krise hätten Tests in fünf
Instituten ergeben, dass Gammaoder Röntgenstrahlung zur Sterilisation von Schutzmasken verwendet
werden kann. Dies gelte für Opera

form oder messbare strukturelle Änderungen, wenn sie einer 24-Kilogray-Strahlendosis ausgesetzt wurden, die zur Abtötung von Viren und
Bakterien erforderlich war. Aber die
Filterkapazität war erheblich beeinträchtigt», meinte der südkoreanische Forscher Kim Byungnam in
dem Bericht.
Durch die andauernde CoronaKrise herrscht in einigen Ländern
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• Praktisch und gebrauchsfertig
• Vorgefüllte Aufhellungsschienen
für zu Hause
• 6% Wasserstoffperoxid
Ein strahlendes Lächeln hilft ihr, auf ihren
Reisen neue Freunde zu finden. That’s
the power of a smile. Erfahren Sie mehr
über kosmetische Zahnaufhellung auf
opalescence.com/de.
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tionsmasken, aber auch medizinische Handschuhe. Nicht empfohlen
wird freilich eine Bestrahlung von
mit  Filtern  ausgerüsteten  Schutzmasken (FFP-Masken), da die Filter
dadurch selbst bei niedriger Strahlung beschädigt würden, schrieb die
in Wien ansässige IAEA Anfang Mai
in einer Aussendung.
«Die Masken zeigten keine signifikante Veränderung bei der Pass-

weltweit weiter ein Engpass bei medizinischer Schutzkleidung. Besonders Gesichtsmasken seien von besonderem Interesse, da sie für das
Krankenhauspersonal  unverzichtbar sind, gleichzeitig aber auch von
der allgemeinen Bevölkerung verwendet werden, schrieb die IAEA. DT
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