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Botulinumtoxin A wird seit Jahren 
als bewährtes Mittel zur Faltenunter-
spritzung eingesetzt. Eine aktuelle
Studie¹ europäischer und amerikani-
scher Universitäten untersuchte nun,
ob Botox erfolgreich bei Gesichts -
lähmungen und daraus folgenden
Asymmetrien bei Kindern eingesetzt
werden kann.

Untersucht wurden 18 Kinder
mit unterschiedlich stark ausgepräg-
ten Asymmetrien, die aus Traumata
resultierten oder die als Folge einer
Krankheit entstanden. Den Kindern
wurde in einem Behandlungszeit -
raum von neun Jahren mehrfach Bo-

tox in die Muskeln rund
um die paralysierte 
Region injiziert. Es
zeigte sich, dass bei Be-
einträchtigungen der
Unterlippe eine Unter-
spritzung mit Botox
eine deutliche Verbes-
serung der Situation
bieten kann. Bei milden
Fällen kann so auf eine
operative Rekonstruk-
tion verzichtet werden.
Untersucht wurden die
Verbesserungen mit-
hilfe einer speziellen
Software. Mit dieser

wurden die Asymmetrien vor und
nach der Injektion gemessen und ver-
glichen. Die Langzeiteffektivität die-
ser Methode soll nun weiter unter-
sucht werden. Ziel ist es, größere 
Eingriffe und chirurgische Rekon-
struktionen mit Muskeltransfer zu
vermeiden.

Quelle: ZWP online
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Botox bei Kindern?
Studie untersucht Einsatz bei Gesichtslähmungen.

Bruxismus ist eine Volkskrankheit. In
Deutschland geht man von mindes-
tens 30 Prozent der Bevölkerung aus,
bei denen Zähne und Seele eng mit-
einander verknüpft sind. Auslöser für
das nächtliche Mahlen mit den Zäh-

nen sind meist Sorgen und Stress. Die
pfiffige Erfindung eines irischen For-
scher-Trios, eine Mundschiene na-
mens SmartSplint, soll nun Hilfestel-
lung in der Bruxismus-Therapie ge-
ben.

Zähneknirschen läuft meist un-
bewusst ab, bei den meisten Deut-
schen vorwiegend im Schlaf. Bei die-

ser Art der seelischen Stressbewälti-
gung können mitunter Kräfte von bis
zu 100 kg auf die Zähne einwirken.
Bei Betroffenen führt das auf Dauer
und unbehandelt zu schweren Schä-
den an Zahnsubstanz und Zahnhalte -

apparat, welche neben Kopf- und
Kieferschmerzen auch Tinnitus nach
sich ziehen kann.

Irische Forscher haben nun eine
smarte Mundschiene für Bruxer ent-
wickelt, die kontinuierlich Knir-
scher-Daten registriert. Winzige Sen-
soren erfassen dabei die nächtlichen
„Schleif-Aktivitäten“ im Mund und

senden diese an den Zahnarzt und die
dazugehörige App. Auf diesem Wege
soll neben einer besseren und geziel-
teren Therapie ein frühzeitiges Ein-
schreiten bei Betroffenen ermöglicht
werden. Wie lange ein Patient diese

neuartige Schiene tragen muss, hängt
jeweils von der Schwere des Knir-
schens ab. Der Mundschutz wird 
unter dem Namen SmartSplint ver-
marktet werden. Wann genau dieses
neue Gadget für Zahnarzt und Pa-
tienten gleichermaßen verfügbar ist,
steht noch nicht genau fest.
Quelle: ZWP online
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Fast jeder Dritte knirscht mit den Zähnen
Neues Gadget sendet automatisch Daten an den Zahnarzt. 
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