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Erstmals alle Zellen
menschlicher Zähne detailliert entschlüsselt
Einzelzell-Atlas eröffnet neue Wege für zellbasierte zahnmedizinische Therapieansätze.
ZÜRICH – Forschende der Universität Zürich haben erstmals einen
kompletten Atlas sämtlicher Zellen erstellt, die in menschlichen Zähnen vorkommen. Sie fanden heraus, dass sich Zahnmark und Zahnhalteapparat zellulär stark unterscheiden.
In den letzten 30 Jahren zog die medizinische und zahnmedizinische Forschung zahlreiche Wissenschaftler und Praktiker an, die mit
genetischen und geweberegenerativen Ansätzen arbeiten. Die neuen
Entwicklungen im Bereich der Stammzellen und der Gewebezüchtung brachten neue Einblicke und Ideen hervor, wie die klinische
Praxis verbessert werden kann. Folgende Themen beschäftigen die
Forschungsgruppen: Wie lässt sich der Heilungsprozess verletzter
Gewebe und Organe effektiv unterstützen? Kann verlorenes Gewebe
regeneriert werden? Wie erstellt man solide Protokolle, die für alle
Stammzelltherapien gelten?

Die Studie zeigte, dass die Zelltypen im Zahnmark und im Halteapparat sehr heterogen sind. Überraschenderweise sind die mole
kularen Signaturen der Stammzellpopulationen jedoch sehr ähnlich.
«Wir vermuten, dass das unterschiedliche Verhalten einzelner Zell
typen durch ihre jeweilige Umgebung hervorgerufen wird», sagt
Dr. Pagella. Die spezifische Zusammensetzung des zellulären Mikromilieus ist daher wohl verantwortlich für die grossen funktionalen
Unterschiede der Stammzellen in den verschiedenen Zahnkompartimenten.
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Neue zellbasierte zahnmedizinische Therapien möglich
Der neue Atlas stellt einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der komplexen, zellulären und molekularen Zusammensetzung des menschlichen Zahngewebes dar. Er hilft, die Interaktionen
von Zahnpulpa- und Parodontalzellen besser zu verstehen, die an der
Immunantwort auf bakterielle Angriffe beteiligt sind. «Die Einzelzell-Analyse könnte nicht nur für diagnostische Zwecke nützlich sein
und die Früherkennung von Zahnerkrankungen unterstützen, sondern auch zur zellbasierten Regeneration von beschädigten Teilen
der Zähne beitragen», erklärt Prof. Mitsiadis.

Zellen des menschlichen Zahns
auf Stufe Einzelzelle sequenziert
Ein Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Thimios Mitsiadis,
Professor am Institut für Orale Biologie der Universität Zürich, und Dr.
Andreas Moor, Professor am Departement für Biosysteme und Ingenieurwissenschaften der ETH Zürich, hat nun den ersten Einzelzell-Atlas der menschlichen Zähne erstellt. Dank der Kombination
von fortschrittlicher Sequenzierungstechnologie und moderner Zahnmedizin konnten die Forschenden jede einzelne Zelle unterscheiden,
die Teil der Zahnpulpa und des Zahnhalteapparats ist. «Unsere Studie zeigt die genaue Zusammensetzung dieser beiden Gewebe. Beide

Zusammensetzung eines Zahns.

sind anfällig für Karies und Parodontitis und enthalten gleichzeitig
Stammzellen, die ein grosses regeneratives Potenzial besitzen», erklärt Dr. Pierfrancesco Pagella, einer der beiden Erstautoren und leitender Forscher im Team Mitsiadis.

Originalpublikation:
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Moor, Thimios A. Mitsiadis. A single cell atlas of human teeth. ISCIENCE, 09.
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Wie verändern Berufseinstieg und
Renteneintritt die Persönlichkeit?

Allergische Reaktionen
durch KFO-Apparaturen

Berliner Psychologinnen veröffentlichen Studie zur Persönlichkeitsentwicklung.

Forscher untersuchten Partikelfreisetzung
von Nickel (Ni) und Titan (Ti).

BERLIN – Bei der Arbeit sind wir mit einer Vielzahl an Auf
gaben und Erwartungen konfrontiert. Werden wir reifer,
wenn wir ins Berufsleben eintreten, und entspannter, wenn
wir in Rente gehen? Dieser Frage gingen Dr. rer. nat. habil.
Eva Asselmann und Prof. Dr. rer. nat. Jule Specht von der
Humboldt-Universität zu Berlin nach.
Die Forscherinnen konnten zeigen, dass junge Erwachsene, die erstmals ins Berufsleben einstiegen, in den Jahren
danach merklich gewissenhafter, extravertierter und verträglicher wurden. Bei älteren Personen, die in Rente gingen,
nahm die Gewissenhaftigkeit in den darauffolgenden Jahren
deutlich ab.
Für ihre Studie werteten die Psychologinnen Daten von
mehr als 3’500 angehenden Berufseinsteigern und mehr als
2’500 angehenden Rentnern aus dem Sozioökonomischen
Panel (SOEP) aus, einer bevölkerungsrepräsentativen Langzeitstudie aus Deutschland. Sie untersuchten die fünf Persönlichkeitsmerkmale  Offenheit,  Geselligkeit,  Gewissenhaftigkeit,  Verträglichkeit  und  emotionale  Stabilität  in
den Jahren vor und nach dem Berufseinstieg bzw. Renteneintritt.

Zusammengefasst stützen die Studienergebnisse die Annahme, dass wir reifen, wenn wir ins Berufsleben eintreten,
und entspannter werden, wenn wir aus dem Berufsleben aussteigen. Letzteres wird auch als «La-Dolce-Vita-Effekt» bezeichnet.
Eine mögliche Erklärung: Bei der Arbeit sind wir mit klaren Erwartungen konfrontiert: Wir müssen zuverlässig und
pünktlich sein, Termine und Verpflichtungen einhalten, überzeugend auftreten und uns anderen gegenüber freundlich
und  professionell  verhalten.  Das könnte  erklären,  warum
es nach dem Berufseintritt zu einer Persönlichkeitsreifung
kommt. Wenn wir in Rente gehen, fallen diese Anforderungen
weg – es bleibt also mehr Raum, um zu entspannen und die
Vorzüge des Lebens zu geniessen.
Originalpublikation:
Asselmann, Eva und Specht, Jule (2021): Personality maturation and
personality relaxation: Differences of the Big Five personality traits in
the years around the beginning and ending of working life. Journal of
Personality, DOI: 10.1111/jopy.12640.

TOLUCA – Bekannt ist, dass in der Zahnmedizin zum Einsatz kommende Metalllegierungen Metallionen im Körper freisetzen können. Ein Forscherteam der
Spezialklinik für Kieferorthopädie an der Autonomous University of the State of
Mexico untersuchte nun die durch festsitzende kieferorthopädische Apparaturen
verursachte Partikelfreisetzung von Nickel (Ni) und Titan (Ti) – beides Metalle,
die im Verdacht stehen, allergische Reaktionen im Körper auszulösen.
Für die Untersuchung wurden 21 Mädchen und 14 Jungen in KFO-Behandlung ausgewählt. Im Rahmen der Längsschnittstudie wurden Speichel- und Urinproben zu Beginn der Behandlung sowie drei und sechs Monate nach dem Einsetzen der festsitzenden KFO-Apparaturen gesammelt und es wurde deren pHWert bestimmt. Die Freisetzung von Ni- und Ti-Ionen in Urin und Speichel wurde
mithilfe der optischen Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma
(ICP-OES) bewertet, einem Instrument zur Messung der Konzentration von potenziell biodiversen Spuren im Körper. Auch wurde die Korrosionsanfälligkeit von
Ni und Ti mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) beurteilt. Die statistische
Analyse wurde durch eine ANOVA mit Messwiederholung (p < 0,05) durchgeführt.
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Das Fazit der Forscher
Kieferorthopädische Apparaturen setzen eine signifikante Menge an Nickel
und Titan im Körper frei, wenn sie in der Mundhöhle platziert werden. Sie konnten zeigen, dass die Freisetzung dieser Ionen im Speichel drei Monate nach
KFO-Behandlungsbeginn zwar ansteigt, die Konzentrationen bei Erreichen der
maximalen Freisetzung jedoch innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Diese Beobachtung steht im Einklang mit früheren Studien. Darüber hinaus beobachteten
die Forscher einen messbaren Anstieg der Ni- und Ti-Konzentrationen im Urin
drei und sechs Monate nach Behandlungsbeginn. Sie vermuten einen Zusammenhang mit dem pH-Wert des Speichels, der drei Monate nach dem Einsetzen
der Apparaturen zunächst sauer wurde und sich sechs Monate später wieder
alkalisiert hatte. Die Untersuchung mittels Rasterelektronenmikroskopie zeigte
zudem, dass sowohl Edelstahl- als auch Ni- und Ti-Bögen in gleichem Masse
anfällig für Metallkorrosion sind.
Mit Blick auf ihre Studienergebnisse pocht das Forscherteam auf weitere
Untersuchungen zur Biokonzentration und -akkumulation von Ni und Ti in der
Mundhöhle. Sie mahnen an, dass die signifikante Konzentration von Ni und Ti
im Speichel möglicherweise systemisch toxisch ist und allergische Reaktionen
auslösen kann und somit eine Bedrohung für die Integrität des oralen Gewebes
darstellt. Die Ergebnisse der Studie wurden im Magazin Nature veröffentlicht.
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Palodent® Matrizensysteme
Anatomisch korrekte Kontaktpunkte und Konturen mit einem Dreh!
Eine gute Versiegelung. Vorhersagbare Kontaktpunkte. Natürliche Konturen für klinischen Erfolg.
Palodent® Matrizensysteme von Dentsply Sirona helfen dabei, eine zuverlässige Isolation und eine dichte
gingivale Versiegelung zu erzielen. Mit ihrem innovativen Design war es noch nie so einfach, vorhersagbare
enge Approximalkontakte wiederherzustellen. Und die vorgeformten Matrizen helfen dabei, anatomisch
korrekte Konturen und Kontakte zu erzielen für bessere klinische Ergebnisse – ohne sperriges Zubehör,
Einschränkung im Arbeitsfeld oder grossen Aufwand beim späteren Finieren.

