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g e n o ß. Dieser Befund ist besonders wichtig in Verbind u n g mit den 
Ergebnissen von Stephan und Fosdidc in USA, die den pH-Wert in Zahn
belägen nach Berieselung mit Glucose bestimmten. Der pH-Wert sank 
sofort auf 4,8 und kehrte erst nach 40 Minuten wieder zur Norm zurück. 

Aus diesen Untersuchungen kann man den Schluß ziehen, daß ein 
erfolgreicher Kampf gegen die Zahncaries geführt 
werde n kann, wenn man d e n Gen uR an k 1 e b r i g c n, v e r ~ 
gärbaren Kohle~ h y d raten einschränkt. Es muß jedoch 
betont werden, daß Caries zu einem gewissen Grade auch dann auftritt, 
wenn zwischen den Mahlzeiten kein ZuCker genossen wurde oder selbst 
dann, wenn die Kost ein Minimum an Zucker enthielt. Ebenso war die 
Reaktion verschiedener Personen auf den Genufi selbst großer Mengen Zucker 
zwischen den Mahlzeiten verschieden. Aus diesen und vielen anderen 
Gründen scheint es sicher, da ft d l e C a r i es ur s a c h e nicht nur 
in einer lokalen Einwirkung von Kohlenhydraten zu 
suchen ist, wie es Miller annahm und wie es von manchen seiner Jünger 
mehr als vereinfaclJ.t wurde. Ob die p rote o lytisch e Theorie oder 
noch andere Konzeptionen Beachtung verdienen und w e n i g s t e n s teil -
weise heim Beginn der Caries eine Rolle spielen, ist eine noch 
ungeklärte Frage, sollte aber sorgfältig untersucht werden. Warum sollte 
mau die Carie:;ursache nur in einem einzigen Faktor suchen? Sicherlich ent
spricht dies nicht den Tatsachen. 

Meine Damen und Herren! 
Sie mögen sich fragen, warum ich nichts über die vorbeugende Wirkung 

von Fluor gesagt habe. Der Grund hierfür liegt nur darin, daß es meine 
Zeit nicht erlaubt, auf diese Frage im einzelnen einzugehen, obwohl ich sie 
für die Volksgesundheit für sehr bedeutsam halte. Es mag der Hinweis 
genügen, daR Zulage genügender Fluormengen zum Trinkwasser und ört
liche Anwendung von Fluoridlösungen die kindlichen Zähne bis zu 60 be
ziehungsweise 40°/o vor Caries schützen können. 

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit 
und bedaure, daß ich so manchen Gesichtspunkt meines Themas nicht 
berücksichtigen konnte. VieHeicht kann die Diskussion dies nachholen. 
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Experimentelle Untersudmngen über Caries 
Von Professor Dr. H. D. Cremer 

Physiol.-Chemisches Institut der J ohannes-Gutenberg-Universität in Mainz 

Bei der Erforschung der Ursachen menscltlicher Krankheiten wachsen 
unsere Kenntnisse zunächst auf Grund von Beobachtungen des natürlichen 
Verlaufs. Wie aber zunächst ungenügendes -Wissen geradezu sprunghaft 
anwachsen kann, wenn sich ein Cclegenhcitnexperimeut bietet, hat am 
Beispiel der ZHhncaries Professor Pedersen an drei Vorgängen bewiesen: 
den vom Schicksal dargebotenen Experimenten der beiden Weltkriege, der 
Kolonialisierung Grönlands und den Versul'hen in der Heilanstalt Vipe
holm. Doch auch bei diesen Experimenten bleiben noch v i e 1 e F ragen 
im Problemkreis der Caries ungeklärt. 

Experimente am Menschen sind nur selten möglich. Wenn sie einen Erfolg 
haben sollen, muß der Aufwand an Zeit und Mitteln ungeheuer sein. So 
waren am Vipeholm-Experiment 5 Jahre lang 5 Zahnärzte, je ein Arzt, ein 
Bakteriologe, ein Biochemiker und ein Statistiker sowie 6 Helferinnen be
teiligt. Die Kosten betrugen fast eine Million DM, von denen die Hälfte 
der Staat, die andere Hälfte die Industrie, insbesondere die Süßwaren
industrie, getragen hat. 

Zur Klärung vieler Fragen müssen, wenn Beobachtungen am Menschen 
nid.lt ausreichen, Experimente am Tier herangezogen werden. Selbst
verständlich sind <Iiese von Bedeutung für die mensd1lichc Pathologie nur 
dann- wie Sl'hon Professor Federsen betonte -, wenn ihre Ergebnisse mit 
Beobachtungen am Menschen in Einklang zu bringen sind. Andererseits 
bieten Tierversuche, besonders solilie an kleinen, kurzlebigen Laboratoriums
tieren, den Vorteil, daß man ein viel größeres und einheitlicheres Versuchs
material einsetzen kann, und daß relativ lange Beobachtungszeiten, unter 
Umständen über Generationen hin, möglich sind. Beispiele aus der Ge
schichte der Vitaminforschung zeigen, wie wesentliche Fortschritte nur durch 
Versuche an Tieren oder Mikroorganismen erzielt werden konnten. Doch 
gelang dies erst, wenn der geeignete Testorganismus gefunden war. So 
konnte Eijkmann seine f ü r die E n t d e c k u n g des V i t a m ins B 1 

grundlegenden Beoha<.:htungen nur an Vögeln (Hühnern) macb.en, dagegen 
hätte er sie kaum an Rutten mal'hen können. Hätte er Ratten verwandt, 
wären diese unter seinen Versufisbedingungen vermutlich eingegangen, 
bevor sie der Beri-Beri ähnlidlC Erscheinungen hätten aufweisen können. 
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Ein anderes Beispiel bietet die Auffindung des Vitamins B12• Auch diese 
war erst mögliW, na<hdem man im La c tob a z i ll u s Dorner einen 
Mikroorganismus entdeckt hatte, der d i es es V i t a m in als W u c h s
s t o f f b e nötigte, so dafi man bei der Aufarbeitung von Leberextrak
ten über den notwendigen Testorganismus verfügte. 

Die experimentelle Cariesforschung erlebte dadurch einen Auftrieb, so daß 
es gelang, an Ratten (weiße und Baumwollratte), am Goldhamster und am 
Affen ein der mcnsffilichen Caries gleiches oder dodl. überaus ähnli<hes 
Krankheitsbild zu erzeugen. Hoppert, Webber und Caniff (1) konnten als 
erste bei der Ratte mit einem Futter. das in der Hauptsache aus gesduo
tetem, ungei::ichältem Reis oder Mais einer b c stimmten Korngröße 
bestand, Caries auslösen. Eine bestimmte Korngröße war hierbei wesentlich. 
Feineres Sd:J.rot wirkte weniger cariogen. Man könnte aber denken. dafi der 
mechanische Faktor hierbei allein ausschlaggebend 
gewesen wäre. Dies konnte jedoch durch versWiedene Beobachtungen wider
legt werden. Denn einerseits wirkte das gleiche grobkörnige MaissWrot nicht 
cariogen, wenn es in gleiWer Konzentration im üblidJ.en Stallfutter gegeben 
wird. Andererseits ist die cariogcne Wirkung verschiedener Maisarten audJ. 
bei gleicher Schrotung recht unterschiedlich. So gibt es Maisarten, deren 
Verfütterung fast gar nicht zu Caries führt (Dalderup, persönl. Mitteilung). 

.Eine Kostform völlig anderer Zusammensetzung wurde von Sharo u. a. 
besChrieben (2). Mit dieser Kostform experimentierten vor allem Fo r sehe r 
wie Sha:ro und Sognnaes in Boston. Der charakteristisclle Bestandteil dieser 
Futterform ist ein hohe r Prozentsatz an Zucker (Ab b. 1). 
Wenn man einen Teil dieses Zuckers durch F'ett oder Eiwein ersetzt, wird 
der cariogene Effekt aufgehoben oder stark gemildert. Bei Verfütterung von 
sogenannter " m in er a I i sie r t er Mi I c h " (Milch mit Zusatz versWie· 
deJJer Spurenelemente) ist s e 1 b s t bei Zusatz von 10 °/o Zucker 
der Caricsbefall audt bei cariesempfi.ndlichen Rattenstämmen außerordent~ 
Jicll gering. Ebenso sinkt die Carieshäufigkeit bei Beschränkung 
der Calorienzufuhr (3). 

l:!:in Vergleich der beiden genannten cariogenen Kostformen wurde in 
neuerer Zeit von ] ansen u. a. (4) dur<hgeführt. Sowohl die Kost nach 
Hoppert wie die nad:J. Sharo wirkte stark cariogen, während z. B. eine rad:J.i
togene Kost, wie das Steenboc*-Bla&-Futter praktiscl1 gar nicht zum Auf
treten von Caries führte. Dies ist ein Anhaltspunkt dafür, daR die von Pro
fessor Pedersen erwähnte Hypothese, daR Zusammenhänge 
zwischen Caries und Rachitis bestehen könnten, in 
Tiervers u ehe n keine Stütze findet. jansen und Mitarbeiter 
betonen, daf! der Verlauf der Caries an den Rattenmolaren außerordentlich 
ähnliW dem der menschlichen Caries ist, und daß sich auclJ. histologisd:J. 
keine wesentlidten Unterschiede ergehen. 
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Wenn man für die menschliche Pathologie wertvolle 
Ergehnisse aus der Caries beim Tier gewinnen will, ist es wesentlidt, 
dall bei den entsprechenden Veri::iuchstieren KrankheitsersdJ.einungen nur am 
Zahn bcobaWtet werden. Wenn man dagegen, wie z. B. Kollath im Verlauf 
der sogenannten "Mesotrophie" neben einer völlig anomalen allgemeinen 
körperlichen Unteren t w i c kl u n g a u eh - als Nebenbefund -
Krankheits erschein u n g e n an den Zähnen sieht, dürften diese 
BeobaWtungen mit denen bei menschlicher Caries nicht verglichen werden 
können. Die letzten 1 ahrzehnte zeigen uns ja gerade, da!! in Zeiten sonst 
guter und reichlicher Ernährung speziell die Zähne an
g e griffen werden, während umgekehrt in Zeiten der 
Nahrungsbeschränkung, in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 
die Zahncaries zurückging. Die Versuche mit den beiden ge
nannten Kostformen von Hoppert und Sharo passen zu diesen Beobacll
tungen. Sie lassen anscheinend alle Funktionen des Tierorganismus - mit 
Ausnahme eben des Zustandes der Zähne ~ unbeeinflußt. So beschreibt 
Hoppert, daß er 15 Jahre lang bzw. über 21 Generationen hindurch seinen 
cariesempfindlü:hen Stamm bis heute erhalten konnte, ohne dafi sich irgend
welche Störungen an den Tieren zeigten, aufler der Caries-Empfindlich
keit (5). Wir selbst züchten Ratten nunmehr 4 Jahre 
lang mit dem von Sham angegebenen Futter und haben 
zur Zeit die 6. Gen c rat i o n. Daß niWt allein der Zucker die Caries
ursad:J.e bzw. daR andere Faktoren interferieren, zeigen 
VersuWe von Wynn, Haldi, Shaw und Sognnaes. Sie halten in ihren Labora
torien in Georgia (Emory University) einerseits und Boston andererseits 
Ratten mit zwei versWiedenen Kostformen von nahezu gleichem Zucker~ 
gehalt (64°/o). Die geringen Unterschiede in der Zusammensetzung, vielleicht 
daneben auch Konstutionsunterschiede der Ratten, bedingen, daH die Caries
häufigkeit mit deru Bostoner r'utter etwa 3mal so hoch ist wie die mit 
Ernoryfutter. 

Ein Zuckergehalt von 64fl/o im .futter ist, verglicilen mit mensclJ.licl:tcr Kost, 
unnatürliW hoch. Ab b. 2 zeigt, wie sich der Ca.riesbefall bei Herabsetzung 
des Zuckergehaltes und sonstigen Veränderungen der Futterzusammen
setzung verhält. Wie verwickelt die Verhältnisse dabei jedoW sind, beweist 
A h b. 3 : Kostformen, die Hafermehl oder sogar Vollkornmehl und weniger 
Zu<ker enthalten, können stark cariogen wirken. Das ,.natürliche" Futter 
mit Hafermehl und nur 30°/o Zucker bewirkt sogar einen stärkeren Cnries
befall als das synthetische Futter von Sharo mit 64°/o Zn<ker (6). 

Vielerseits wird immer wieder behauptet, daß der raff i nie r t e 
weiße Zucker der ärgste Zahnfeind sei, während man 
den natürlichen braunen Zucker mit weit geringerer 
Gefahr für die Zähne verzehren könne. Untersuchungen von Con1tant 
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u. a. {7) haben klar erwiesen, daß Futter mit versd1iedenen ungereinigten 
Zucker- und Siruparten dieselbe cariogene VVirkung hat, wie Futter mit 
dem gleid:ten Gehult an raffiniertem Zucker. Ich darf dazu aus eigener An· 
schauung beitragen, daß man schon aus rein hygienischen Gründen den 
Genu.Ll von rohem Rohrzudcer nicht empfehlen könnte. Dieser RohzU(ker 
wird in USA als Rohmaterial genau so behandelt, wie bei uns die ungerei· 
nigte Zuckerrübe. Er wird auf großen Halden gestapelt, mit Greifern und 
Baggern verladen, ähnlich wie etwa Kohlen, und weifte und schwarze Arbei
ter treten auf ihm herum. Genießbar wird er wirklich erst, wenn er dem 
umfangreichen ReinigungsprozeR, dem sogenannten Raffinieren, unter
worfen wurde. 

Einige andere Ergebnisse der Tierversuche sollen nur kurz gestreift wer
den: die gleiche Zuckermenge wirkt weniger cariogen, 
wenn sie statt in fester in flüssiger l''orm zugeführt 
wird (7). Gibt man das Futter dur<h Magensonde, kann die Caries sogar 
nahezu völlig verhindert werden (8). }1-. :r u c h t- und Gemüsesäfte 
können in verschiedener 'V eise cariesauslösend wirken, dorh ist ihre cario
gene Wirksamkeit weder dem Zuckergehalt noch dem pH-VVert parallel. Daß 
ganze Früchte bei gleichem p li -Wert w e n i g er c a r i o g e n 
wirken, als die aus ihnen geprellten Säfte, kann viel
leicht mit einer eariesverhindernden Wirkung bestimm
ter Pektine erklärt werden. 

W cnn man in all den genannten Kostformen lediglid:t Kohlenhydrate oder 
Säuren als die cariogenen :Faktoren ansehen wollte, könnte man ihre Wir
kung allein als eine von außen auf den Zahn einwirkende ansehen. Nun 
haben aber, den von Pederscn erwähnten Beobachtungen am Menschen ent
sprechend, wie Ti e r e x p er im e n t e von Sognnaes, Sharo, ] ansen 
und anderen b e wie s e n, dafi der Ca r i c s b e f a 11 viel stärker 
ist, wenn schon die Elterntiere cariogene Kost erhal
ten hatten bzw. wenn die Muttertiere während des 
S t i 11 e n s Ca r i es f u t t er er h i e I t e n. Es müssen also in der Kost 
Faktoren vorliegen, die die Anlage des Zahnes und 
seine R c s ist c n z b e ein fl u s s e n. Es erscheint mir nun sehr wesent
lidJ, vor allem den hier wirksamen, noch völlig ungeklärten Kostfaktoren 
unsere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Bedeutung von F 1 u o r in der Kost wurde von Professor 
Federsen schon kurz gestreift. Bei den geschilderten Tierfutterformen finden 
sich angeblich keinerlei Unterschiede im Fluorgehnlt, auf die man hätte ihre 
unterschiedliche Carieswirksamkeit zurückführen können. Dennoch spielt 
F auch in der experimentellen Caries bei Tieren eine große Rolle (9, 10, 11). 
Denn wenn man dem cariogcnen Futter NaF-Mengen 
von 100 mg/kg Futter z u1 e g t, wird die Ca r i es völlig oder 
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nahe zu ganz verhin der t. Da dies auch bei dem grobkörniges 
Maisschrot enthaltenden Futter nach Hoppert der Fall ist (12), ist ein 
weiterer An h a I t s p unkt dafür, daß der m e c h an i s c h e 
Faktor bei diesem Futter keineswegs ausschlaggebend ist. Im Ganzen 
t~prirht die Ä h n I ich k e i t der F-Wirkung bei menschlir.her Caries und 
Lei experimenteller Tierenries für die Ver g 1 eich b a r k e i t der beiden 
Krankheitsbilder. 

Die m eisten Autoren haben sich bei ihren Arbeiten über experi
mentelle Caries am Tier darauf beschränkt, durch M o d i f i k a t i o n 
in der F ü t t er u n g d e n C a ri e s ver I auf zu verändern. Eine Reihe 
von Autoren haben morphologische Untersuchungen durchgeführt. DoW 
Arbeiten darüber, ob chemische oder biochemische Ver
änderungen eintreten, liegen kaum vor. Wir sind seit 
einiger Zeit mit derartig c n Untersuchungen bescltäftigt. 
Wir haben eine große Reihe von Ca- und P-Bestimmungen in 
Hunderten von Zähnen von Ratten verschiedener Altersstufen durchgeführt 
(13). Im Gegensatz zu Hartless (14) haben wi.r Unterschiede zwisChen 
mit Caries- und Normalkost gefütterten Tieren nicht 
feststellen können. Im F- Gehalt der Zähne fanden wir 
z w a r g r o Re S c h wank u n g e n, dorh lagen die Werte bei beiden 
Tiergruppen in g 1 eiche r Größenordnung. Im M g -Geh alt da
gegen fanden wir Unterschi e d e : er war bei Curiestieren geringer 
als bei Normaltieren. 

Abschließend möchte ich ganz kurz auf uns e :r e Unters u eh u n g e n 
mit radioaktiven Isotopen (P und Ca) eingehen und 
einige Befunde mitteilen, die zwar sChwer zu deuten sind, aber dorh zeigen, 
daß sich Unterschiede zwischen den beiden Tiergruppen zejgen: nach 
intraperitonealer Verabrcichung von a2p an 17 Tage alte Ratten 
ist die nach 2 oder 3 Tagen bestimmte Aktivität in den Zähnen von 
mit Carieskost gefütterten Ratten sehr viel höher 
als in den Zähnen von Normaltieren. DaR siW die glei
chen Unterschiede auch im Kno eh cn fi11den, spricht für eine 
gleichartige Systembeeinflussung durCh die eariogene Kost. 

Nimmt man KaI k b i l an z e n vor bei Tieren, die über mehrere 
Generationen e n t w e der c a r i o g e n e o der No r m a l k o s t er
halten haben, während der Versuchszeit aber ein
heitlich ernährt werden, so zeigt sich eine Veränderung der 
KaI k b i l an z bei den Cariestieren: die Aussd:leidung im Kot ist vergrö
ßert, die Aufnahme in den Organismus verringert, es besteht also vermutlich 
eine S t ö r u n g der Kalkausnutz u n g. DieEe scheint durch die 
cariogene Kost au~gelöst zu werden, aber auch dann noch anzudauern, wenn 
diese nicht mehr verabreiWt wird. 
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Unsere Kenntnisse über die Art der Zusammenhänge 
zwischen Ernährung und Caries stehen noch ganz im 
Anfang. Vielleimt ist es möglidt, wenn wir die zu~- Ca ri e.•
anfälligkeit führenden Stoffwechselvorgange .. 1m 
z ahn kenne~ dafi wir lernen, aud:J. einen Weg zu finden, durdt Ern a h
rungsmafinahmen den Zahn so widerstandsfähig zu 
marhen, daf! ihm cariesfördernde Prozesse in der Mundhöhle nichts anhaben 
können. Wenn die experimentelle Cariesforsdmng zu diesem Ziel einen Bei
trag leisten kann, dürfte sie der Mensdtheit einen grollen Dienst leisten. 
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Von Professor Dr. 0. Graf 
Max-Planc.k-Institut für Arbeitsphysiologie, Dortmund 

Man macht heute der Psychologie leicht den Vorwurf, sie .. verpsyd:J.olo~
~iere" alles und suche und finde hinter allem und jedem psychologische 
Probleme. Auf dem Gebiete der Ernährung, dem dieser Kongreß gilt, sffieint 
es mir eher umgekehrt: Je mehr die Ernährung zur Wissen
schaft wurde und Chemie und Physiologie sich damit 
befaßten, um so mehr trat die Psychologie in den 
Hintergrund. Ich werde im 2. Teil meiner Ausführungen Beispiele 
dafür bringen, wieviel mehr man früher psychologische Gesichtspunkte in 
der Ernährung bcrücksidttigte. Ich hoffe aber - zumal ja meine wissen
sdtaftliche Heimat die Medizin und die physiologische PsydJ.ologie sind -
mit meinen Ausführungen heute keinen Streit zu entfac.hen; meine Absidtt 
ist nur, einige Ergänzungen zu dem reicllen Programm zu geben, vor allem 
dadurCh, daß idt alte Erfahrungen und Lebensweisheiten wieder etwas ans 
Licltt rücke. 

Meinen Ausgangspunkt nehme ich von jener Zeit, wo uns bittere Erfah
rungen nm eigenen Leib und BeobaChtungen an unseren Patienten sehr 
deutlidt zum Bewußtsein gebracht haben, da ß es e n g e Zu s a m m e n -
hänge zwischen der Ernährung und unserem psychi
schen Befinden gibt. Es waren vor allem die Hunger
jahre nach dem Kriege. Nicht selten waren die geistig
seelischen Veränderungen sogar deutlicher als die 
k ö r p er 1 ich fallbaren Störung c n. Am auffallendsten schien mir 
hier immer die Auswirkung von Hunger und Unterernährung auf die 
Stimmung zu sein : Unsere damaligen Dortmunder Untersuchungen in 
Gemeinsdmft mit den praktizierenden Ärzten ergaben als Ha u p t s y m -
p t o m e Reiz b a r k e i t u n d D c p r es s i o n e n bis zur Stumpfheit und 
Apathie. Die nähere Untersuchung ergab, daß es sidt dabei zumeist nicht um 
ein Entweder-Oder im Auftreten des einen oder anderen Symptomenkom
plexes handelte, sondern in der Mehrzahl der Fälle um ein Nacheinander: 
die erhöhte Reizbarkeit war ein Durchgangsstadium 
zu r Ab s tu m p f u n g, so wie oft pharmakologisch einer Lähmung ein 
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