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� (Netdoktor) Tee macht stark –
zumindest die Knochen älterer
Frauen. Das legt eine aktuelle
Studie australischer Forscher
mit 275 Probandinnen nahe. 

Die 70- bis 85-jährigen
Damen wurden von
den Wissenschaftlern
um Amanda Devine
von der University of
Western Australia in
Perth fünf Jahre lang
begleitet. Mittels Kno-
chendichte-Messungen
wurden mehrmals die
Auswirkungen regel-
mäßigen Schwarztee-
genusses untersucht. 
Der Vergleich ergab,
dass die Tee-Freundin-

nen etwa im Bereich der Hüfte
über eine höhere Knochendichte
verfügten und weniger stark von
altersbedingtem Abbau der Kno-
chensubstanz betroffen waren

als die Vergleichsgruppe. Dieser
positive Einfluss auf die Kno-
chendichte war nach Angaben
der Forscherinnen und Forscher
unabhängig von anderen Ein-
flussfaktoren messbar. 
„Variablen wie die Einnahme
von Kalziumpräparaten, Kaf-
feegenuss, Sport oder Rauchen
haben den Zusammenhang zwi-
schen Tee und Knochendichte
nicht in relevanter Weise beein-
flusst“, so Amanda Devine. Tee
scheine tatsächlich von sich aus
einen positiven Einfluss auf die
Knochenstruktur zu haben. Die
Detailergebnisse der Untersu-
chung wurden im „American
Journal of Clinical Nutrition“
publiziert. �

Schwarztee für feste Knochen?
Studie belegt höhere Knochendichte älterer Teetrinkerinnen

� Australische Forscher untersuchten den Zusammen-
hang zwischen Schwarzteegenuss und Knochendichte
bei älteren Frauen.

� (Netdoktor) An kalten
Herbst- und Wintertagen gerät
man leicht ins Frösteln. Wohlige
Wärme verspricht ein Besuch
in der Sauna – bei Temperatu-
ren von rund 90 Grad Celsius
tauen kalte Füße und Hände in
Windeseile auf. Allzu lange
sollte man sich in der Schwitz-
stube allerdings nicht aufhal-
ten: „Drei Gänge von jeweils 15
Minuten Länge reichen aus“,
sagt Rainer Brenke, Chefarzt
für Naturheilverfahren in der
Hufeland-Klinik Bad Ems. Bei
längeren Sitzungen werde die
Belastung für den Körper zu
groß. Patienten mit Kreislauf-
problemen sollten besonders
vorsichtig sein, also gegebe-
nenfalls kürzer saunieren und
auf heiße Aufgüsse verzichten.
Auch der Sprung ins eiskal-
te Tauchbecken nach dem
Schwitzgang kann den Kreis-
lauf überfordern. Kinder halten
sich besser nicht länger als acht
bis zehn Minuten auf den Holz-
bänken auf – ihr Wärmeemp-
finden ist noch nicht so gut aus-
geprägt wie bei Erwachsenen.

Speziell in der kalten
Jahreszeit eignen sich
Besuche in der Sauna
laut Brenke hervorra-
gend, um den Körper
widerstandsfähig ge-
gen Erkältungen zu ma-
chen. „Saunieren ist
eine Art universelles
Vorsorgemittel gegen
Infekte und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen“, be-
tont der Mediziner. Nur
wenn eine Erkältung
schon ausgebrochen
und möglicherweise von Fieber
begleitet wird, ist die Sauna
tabu. Andernfalls wird der ange-
griffene Körper gefährlich ge-
schwächt. „Um das Immunsys-
tem dauerhaft zu stärken, ist es
wichtig, dass man regelmäßig
sauniert, also etwa einmal pro
Woche“, sagt Brenke. Dann stärkt
die Kombination aus Schwitzein-
heiten und kalten Wassergüssen
nachhaltig die Abwehrmechanis-
men: Freie Radikale, die Krebs
verursachen können, können ef-
fektiver bekämpft werden. Auch
das vegetative Nervensystem

und damit die Funktion von Blut-
gefäßen, Stoffwechsel- und Ver-
dauungsorganen wird stabili-
siert. „Darüber hinaus wirkt die
Sauna sogar als Heilmittel“, fügt
Brenke hinzu. Hoher Blutdruck
sinkt durch die Schwitz- und Ab-
kühlungsprozedur dauerhaft auf
ein verträglicheres Niveau.
„Auch Hautprobleme wie Neuro-
dermitis und Schuppenflechte
oder Atemwegserkrankungen
wie Asthma bronchiale lassen
sich mit regelmäßigem Saunieren
häufig prima in den Griff bekom-
men“, sagt der Facharzt.�

Saunabesuche halten gesund
Regelmäßiges Schwitzen in der Sauna macht Körper widerstandsfähig

� Regelmäßiges Saunieren kann das Immunsystem
stärken.

� (Tagesspiegel Online/DZ to-
day) Konventionelle Lokalanäs-
thetika wirken, indem sie unter-
schiedslos alle Kanäle einer
Nervenzelle blockieren, sodass
Bewegungsfähigkeit und Emp-
findungen ebenso blockiert
werden wie Schmerz. 
Eine neue Anästhesiemethode
kombiniert zwei Komponenten,
die sich auf schmerzleitende
Nervenzellen in einem be-
stimmten Bereich richten, sen-
sorische und motorische Funk-
tionen jedoch unbeeinträchtigt
lassen. Sie könnte sich in Situa-
tionen, in denen eine Anästhe-
sie erforderlich ist, der Patient
aber auch Kontrolle über seine
Muskeln oder seine Bewe-
gungsfähigkeit braucht, als
nützlich erweisen. 
Bruce Bean von der Harvard
Medical School in Boston und
seine Kollegen gehen den
Schmerz gezielt an, indem sie
sich einen Ionenkanal mit der

Bezeichnung TRPV1, der nur in
schmerzleitenden Nervenzel-
len vorkommt, zunutze machen.
Dieser Kanal wird durch Cap-
saicin, das in der Chilischote
enthalten ist, geöffnet. 
In Zellkulturen nutzten die Wis-
senschaftler Capsaicin, um die
Ionenkanäle zu öffnen, sodass
das von ihnen ausgewählte Lo-
kalanästhetikum mit der Be-
zeichnung QX-314 in die Zelle
eindringen konnte. QX-314 ist
dem gängigen Lokalanästheti-
kum Lidocain ähnlich, im
Gegensatz dazu kann es jedoch
erst wirken, wenn es in die Zelle
gelangt ist. Das Team entdeckte,
dass Capsaicin das Eindringen
des Anästhetikums lediglich in
schmerzleitende Nervenzellen
ermöglicht, wo es ihre Aktivität
dämpfte. 
Die Kombination beider Kom-
ponenten zeigte ihre Wirkung
ebenso bei lebenden Tieren.
Wurde Ratten QX-314 plus Cap-

saicin injiziert, reagierten sie
nicht auf einen normalerweise
schmerzhaften Reiz an ihren
Füßen, nachdem das Schmerz-
mittel seine Wirkung entfaltet
hatte. Die Ergebnisse wurden
online in Nature veröffentlicht. 
Capsaicin wird bereits als
Schmerzmittel bei Erkrankun-
gen, bei denen schmerzleitende
Nervenfasern überaktiv sind,
eingesetzt, erklärt Michael Ca-
terina von der Johns Hopkins
University School in Baltimore.
Durch die Capsaicin-Gabe wer-
den die Nervenenden übersti-
muliert, was eine Desensibili-
sierung zur Folge hat. Wie die
Verbindung zu Chilipfeffer na-
helegt, verursacht es jedoch ein
unangenehmes brennendes Ge-
fühl und kann nicht in hohen
Dosen verabreicht werden. 
Werden Capsaicin und das An-
ästhetikum zusammen gege-
ben, ermöglicht Capsaicin dem
Anästhetikum den Zugang zur
Zelle, wo es seine Wirkung ent-
falten kann und der Schmerz
(darunter das brennenden Ge-
fühl) gelindert wird.
In zahlreichen Situationen
wäre eine solche Lokalanästhe-
sie von Nutzen. Allen voran bei
Geburten, bei denen der Erhalt
der Muskelkontrolle wichtig
ist. Der Einsatz ist auch in der
Zahnmedizin denkbar, wo das
Blockieren bestimmter Nerven
zu unliebsamem Speichelfluss
führen kann. Die Methode
könnte ebenfalls bei der Be-
handlung chronischer Schmerz-
patienten eingesetzt werden. 
Die klinische Anwendung zu
etablieren sollte nicht allzu
schwierig werden, denn beide
Substanzen sind bereits für den
klinischen Einsatz zugelassen.
„Wir gehen davon aus, dass es
ebenso sicher sein wird wie Li-
docain“, sagt Co-Autor Clifford
Woolf, Anästhesiologe am Mas-
sachusetts General Hospital in
Boston. „Wir denken, es könnte
ziemlich schnell zu therapeuti-
schen Vorteilen führen.“ �

Chili öffnet den Weg zu ge-
zielter Schmerzlinderung

Bestandteile der Chilischote lindern Schmerzen, ohne andere Nerven zu beeinträchtigen

� Auch in Zahnarztpraxen ist der Einsatz des neuen Anästhetikums denkbar. 

�� Sport direkt nach dem Essen
hilft beim Abnehmen: Die
sportliche Betätigung erhöht
kurzzeitig die Menge von Bo-
tenstoffen im Körper, die für
die Hemmung des Appetits zu-
ständig sind, haben britische
Wissenschaftler um Denise 
Robertson gezeigt.

Für ihre Studie untersuch-
ten die Forscher an insgesamt
zwölf Teilnehmern, wie sich
sportliche Betätigung nach
dem Essen auf das Hungerge-
fühl, die bei der nächsten
Mahlzeit gegessene Menge
und die Produktion von be-
stimmten Botenstoffen aus-
wirkt. Die Versuchspersonen
nahmen alle ein standardisier-
tes Frühstück zu sich. An-
schließend trieb die eine
Hälfte für eine Stunde Sport,
während die andere Hälfte
still sitzen blieb. 

Nach einer weiteren Stunde
durften die Versuchsteilneh-
mer dann soviel essen, wie sie
wollten. Bei den Probanden,
die Sport trieben, maßen die
Forscher während und nach
den Übungen eine Erhöhung

der Menge an Botenstoffen, die
dem Gehirn signalisieren, dass
der Magen gefüllt ist. Damit
übereinstimmend berichteten
die Versuchsteilnehmer, dass
sie während dieses Zeitraums
weniger Hunger hatten. 

Bei der nächsten Mahlzeit
aßen sie zwar dennoch mehr
als diejenigen, die keine Übun-
gen zu absolvieren hatten.
Aber da der Energieverbrauch
der Sporttreibenden zweiein-
halbmal höher als bei den Kon-
trollpersonen war, fiel die ge-

samte Kalorienbilanz dennoch
günstiger aus. Die Wissen-
schaftler widerlegen damit die
Befürchtung, dass die positive
Wirkung des Sports auf die Ka-
lorienbilanz dadurch wieder
aufgehoben wird, dass danach
mehr gegessen wird. Da die Stu-
die bislang nur mit zwölf Test-
personen durchgeführt wurde,
möchten die Forscher sie nun
mit mehr Teilnehmern wieder-
holen, um die beobachteten 
Effekte zu bestätigen. Quelle:
www.wissenschaft.de �

Doppelt gut: Sport nach dem Essen
Bewegung nach einer Mahlzeit erhöht den Kalorienverbrauch und vermindert den Appetit

� Direkt nach dem Essen Sport zu treiben zügelt den Appetit.

��  (SZ Online) Die durchschnittli-
che Lebenserwartung neugebore-
ner Jungen liegt nach der aktuel-
len Sterbetafel bei 76,6 Jahren. Bei
neugeborenen Mädchen sind es
den Prognosen zufolge sogar 82,1
Jahre. Die vorherige Sterbetafel
hatte für Neugeborene noch eine
durchschnittliche Lebenserwar-
tung von 76,2 beziehungsweise
81,8 Jahren angegeben.

Auch für ältere Menschen
stieg die Lebenserwartung. Nach

der neuen Sterbetafel können
heute 60-jährige Männer mit ei-
ner verbleibenden Lebenszeit
von durchschnittlich 20,6 Jahren
rechnen. 

Zuvor waren es 20,3 Jahre. 
60-jährige Frauen können 24,5
weitere Lebensjahre erwarten.
Nach der letzten Sterbetafel wa-
ren es durchschnittlich 24,3 Jahre.

Dass die Lebenserwartung der
älteren Generation im Durch-
schnitt höher ist als die von Neu-
geborenen, liegt an dem geringe-
ren verbleibenden Lebensrisiko
von Senioren. 

Die Neugeborenen haben viele
Risiken noch vor sich. Autoun-
fälle wie nach dem Führerschein-
erwerb und andere tödliche Risi-
ken sorgen für einen Knick in der
Statistik, wie die Statistiker er-
klärten. Die heute 60-Jährigen ha-
ben dagegen die wesentlichen
Lebensrisiken überstanden.

Den Angaben zufolge wird in-
zwischen jeder zweite Mann min-
destens 79 Jahre alt, von den
Frauen in Deutschland erlebt jede
zweite sogar ihren 85. Geburtstag. 

Das 60. Lebensjahr wird nach
Angaben des Bundesamtes von 88
Prozent der Männer und 94 Pro-

zent der Frauen vollendet. Die Le-
benserwartung im früheren Bun-
desgebiet ist jedoch nach wie vor
etwas höher als in den neuen
Bundesländern: Bei den im
Westen neugeborenen Jungen er-
gibt sich gegenüber dem Osten ein
Abstand von 1,4 Jahren, bei den
Mädchen sind es 0,3 Jahre.

Die amtlichen Sterbetafeln ba-
sieren auf den Daten über die Ge-
storbenen und die Durchschnitts-
bevölkerung der vergangenen
drei Jahre. Es handelt sich somit
um eine Momentaufnahme der
Sterblichkeitsverhältnisse der
gesamten Bevölkerung in diesem
Zeitraum. Würde die Statistik im
Ein-Jahres-Zeitraum erhoben,
könnten besondere Ereignisse,
wie eine Grippewelle, die Ergeb-
nisse schnell verzerren.

Die durchschnittliche fernere
Lebenserwartung gibt an, wie
viele weitere Lebensjahre Men-
schen eines bestimmten Alters
nach den in der aktuellen Be-
richtsperiode geltenden Sterb-
lichkeitsverhältnissen noch leben
könnten. Eine Veränderung der
Verhältnisse in der Zukunft kann
dabei jedoch nicht berücksichtigt
werden. �

Immer älter und älter
Neugeborene Jungen werden im Schnitt 76,6 Jahre alt, Mädchen 82,1 Jahre

� Neugeborene Jungen werden im
Schnitt 76,6 Jahre alt, Mädchen 82,1
Jahre.
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� (BZÄK) Der Mundraum ist von den negativen
Auswirkungen des Rauchens gleich mehrfach be-
troffen: Der Nikotinmissbrauch verursacht orale
Erkrankungen wie Parondontitis bis hin zum
Mundhöhlenkrebs oder verschlechtert deren
Prognosen. „Aus zahnmedizinischer Sicht gibt es
viele gute Gründe, nicht nur die Patienten über
die schädlichen Wirkungen aufzuklären, son-
dern auch in der Raucherentwöhnungstherapie
seinen Beitrag zu leisten“, so der Vizepräsident
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Dr. Diet-
mar Oesterreich, anlässlich des Weltnichtrau-
chertages 2007. Der Zahnarzt sei dabei schon des-
halb ein wichtiger Ansprechpartner für den Pa-
tienten, weil er der am häufigsten aufgesuchten
Arztgruppe angehört und Auswirkungen des Ta-
bakmissbrauchs in der Mundhöhle frühzeitig er-

kennen kann. In diesem Zusammenhang weist
Oesterreich darauf hin, dass angesichts ihres be-
sonderen Erkrankungsrisikos Raucher die halb-
jährliche Kontrolluntersuchung nicht nur regel-
mäßig in Anspruch nehmen, sondern die Kompe-
tenz des Zahnarztes, dem Patienten bei der Rau-
cherentwöhnung zu helfen, nutzen sollten.

Die BZÄK plant, gemeinsam mit dem Deutschen
Krebsforschungszentrum (DKFZ) die Herausgabe
eines entsprechenden Leitfadens für Zahnärzte
zum Thema „Mundgesundheit und Tabak“. „Ge-
meinsam wollen wir es schaffen, dass der Zahnarzt
seine Chancen, in Kooperation mit anderen medi-
zinischen Fachbereichen, nutzt, um ein wichtiges
Gesundheitsrisiko für medizinische und zahnme-
dizinische Erkrankungen zu vermeiden“, erklärt
BZÄK-Vizepräsident Oesterreich. �

Die Rolle des Zahnarztes bei der Raucher-
entwöhnung wird künftig weiter wachsen

BZÄK und Deutsches Krebsforschungszentrum planen einen Leitfaden zum Thema Mundgesundheit und Tabak

� (dpa) Ein Piercing der Unterlippe kann auf
Dauer zu Zahnausfall führen. Drückt der
Knopf des Piercings gegen das Zahnfleisch, bil-
det sich dort unter Umständen eine soge-
nannte Zahntasche durch Knochenabbau,
warnt die Initiative proDente aus Köln, ein Zu-
sammenschluss von Zahnärzten, Zahntechni-
kern, Industrie und Dentalhandel. 

Es habe sich gezeigt, dass schon nach weni-
gen Monaten mit dem Piercing-Schmuck im
Mund bis zu acht Millimeter tiefe Zahnfleisch-
taschen entstehen. Ist nicht mehr genügend
Zahnfleisch vorhanden und baut sich der Kno-
chen ab, fehlt den Zähnen der Halt. �

Zahnausfall 
durch Piercing
Unterlippen-Piercings können zu gefährli-

chem Knochenabbau und Zahnverlust führen

� (SZ Online) Wer bei Schokolade und Kuchen re-
gelmäßig schwach wird, dem bietet ein finnischer
Forscher eine Ausrede: Die Lust auf Süßes ist wo-
möglich genetisch bedingt.

Einigen Süßigkeiten kann man einfach nicht wider-
stehen – und womöglich stecken die Gene hinter die-
sem Verlangen. 

Zu diesem Schluss kommt die Studie des Finnen
Kaisu Keskitalo, die nun im American Journal of 
Clinical Nutrition (2007, 86: 55–63) veröffentlicht
wurde.

Knapp 150 Personen aus 26 Familien gaben Aus-
kunft, wie ihnen verschieden konzentrierte Zucker-
lösungen schmeckten. Zudem berichteten sie Ge-
naues über ihren alltäglich gewohnten Süßigkeiten-
konsum.

Sowohl für die individuelle Geschmackempfin-
dung als auch im Hinblick auf die Sucht nach Süßem

fanden sich deut-
liche Indizien für
Erblichkeit. Als
wichtiger Gen-
Ort für die unter-
schiedlichen Zu-
ckervorlieben
ließ sich Chro-
mosom 16p11.2
identifizieren. �

Gene für den
süßen Zahn
Studie bestätigt:Die Sucht nach Süßem ist 

womöglich erblich bedingt

�� (Wissenschaft Aktuell) Nicht die Art des Getränks,
sondern die Gesamtmenge des konsumierten Alko-
hols beeinflusst das Risiko einer Frau, an Brustkrebs
zu erkranken. Auch ob jemand lieber Rotwein oder
Weißwein trinkt, spielt für die Krankheitswahr-
scheinlichkeit keine Rolle, wie eine amerikanische
Studie jetzt ergeben hat. Wer mehr als drei Gläser
Wein pro Tag trinkt, begünstigt dadurch die Krebs-
entstehung etwa genauso stark wie durch das Rau-
chen einer Schachtel Zigaretten, erklärten die For-
scher auf der European Cancer Conference (ECCO 14)
in Barcelona. 

Aus anderen Studien sei bekannt, dass Alkohol-
konsum das Brustkrebsrisiko erhöht. Es gäbe aber
nur wenige und oft widersprüchliche Informationen
darüber, welche Bedeutung die Art des alkoholi-
schen Getränks dabei hat, sagte Arthur Klatsky von
der Kaiser-Permanente-Forschungsabteilung in Oak-

land. Er und seine Kollegen werteten Daten von
70.000 Frauen aus, von denen im Laufe von etwa
23 Jahren 2.800 an Brustkrebs erkrankten.
Gleichgültig welche alkoholischen Getränke
die Frauen in dieser Zeit bevorzugt getrunken
hatten – ob Rotwein oder Weißwein, Bier oder
Hochprozentiges – allein die Gesamtmenge an
täglich konsumiertem Äthanol erwies sich als
relevanter Risikofaktor für die Erkrankung.
Eine ein bis zwei Gläsern Wein entsprechende
tägliche Alkoholmenge erhöhte das Brust-
krebsrisiko um zehn Prozent gegenüber Frauen,
die weniger als ein Glas pro Tag tranken. Mehr

als drei Gläser Wein täglich ließ die Krankheitswahr-
scheinlichkeit um 30 Prozent ansteigen. Den gleichen
Effekt hat auch das Rauchen einer Schachtel Ziga-
retten, so Klatsky. 

Andere Untersuchungen haben ergeben, dass ein
mäßiger Alkoholkonsum vor Herz- und Gefäßkrank-
heiten schützt. „Dieser Effekt ist real und beruht
wahrscheinlich in erster Linie auf einem Anstieg des
Spiegels an ‚gutem‘ HDL-Cholesterin, einer verrin-
gerten Blutgerinnung und einer geringeren Anfällig-
keit für Diabetes“, so Klatsky. Von keiner dieser Wir-
kungen sei aber bekannt, dass sie etwas mit Brust-
krebs zu tun hätte. Dass Weintrinker mehr als Bier-
oder Schnapstrinker von dieser positiven Wirkung
des Alkohols profitieren, könnte eher mit anderen
Merkmalen des Lebensstils dieser Menschen zu-
sammenhängen als mit einer Sonderstellung des
Weins. �

Alkohol erhöht das Brustkrebsrisiko
Egal ob Bier,Schnaps oder Wein – Alkoholkonsum hat Einfluss auf Brustkrebsrisiko

�� (Wissenschaft Aktuell) Bereits die alten Ägypter
nutzten Honig als heilenden Zusatz für Wundver-
bände. Dachten Forscher bisher, dass die dick-
flüssige Substanz Bakterien von der Luftzufuhr
abschnitten oder durch die hohen Zuckeranteile
das Wachstum der Erreger verlangsamten, kom-
men nun britische Wissenschaftler zu einer ande-
ren Erklärung. Honig müsse bestimmte natürli-
che Wirkstoffe enthalten, die sogar gegen Anti-
biotika resistente Keime abtöten, berichten sie im
„Journal of Applied Microbiology“. 

Im Vergleich mit Kunsthonig, der ähnlich vis-
kos und zuckerreich ist, wies Bienenhonig eine
dreifach effektivere Wirkung im Kampf gegen
Bakterien auf. „Honig ist ein traditionelles Heil-

mittel, das bisher weitestgehend übersehen
wurde“, sagt Rose Cooper, eine Autorin der
Studie. Zudem entdeckte sie mit ihren Kolle-
gen von der University of Wales Institute in
Cardiff, dass sogar Staphylococcus- und En-
terococcus-Stämme, die sich gegen Antibio-
tika, wie Methicillin oder das hochwirksame
Vancomycin, resistent zeigten, von unbehan-
deltem Honig abgetötet wurden. Eine Erklä-
rung dafür liefert die Produktion von Was-
serstoffperoxid, das bei der Verdünnung von
gewissen Honigsorten entsteht. 

Doch dieses auf Bakterien toxisch wir-
kende Oxidationsmittel kann die Wirksam-
keit von Honig nicht vollständig erklären, so
Cooper. Denn andere Honigsorten im Test bil-

deten kein Wasserstoffperoxid, wirkten aber ähn-
lich effektiv gegen Bakterien. Cooper vermutet,
dass spezielle Enzyme, die die Bienen produzier-
ten, dafür verantwortlich sind. „Diese Aktivität
könnte durch die sauren Eigenschaften oder
durch Chemikalien in der Nektar liefernden
Pflanzen begründet werden“, spekuliert Cooper. 

Allerdings warnt Cooper davor, nun im Haus-
gebrauch einfach Honig auf infektiöse Wunden zu
gießen. „Wir empfehlen nicht, Honig im Super-
markt zu kaufen und Wunden damit zu behan-
deln“, so die Mikrobiologin. Denn durch die Hit-
zebehandlung der Honigproduzenten könnten
die antibakteriellen Eigenschaften wahrschein-
lich zerstört werden. �

Honig tötet resistente Keime
Bienenhonig weist effektive Wirkung im Kampf gegen Bakterien auf

� Bienenhonig – bislang unterschätztes traditionelles Heilmittel.
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�� (Wissenschaft Aktuell) Scho-
kolade ist eines der begehrtes-
ten Lebensmittel überhaupt –
so begehrt, dass viele sogar be-
reitwillig zugeben, abhängig
von der Süßigkeit oder ein
„Schokoholic“ zu sein. Eine be-
liebte Erklärung für dieses
Phänomen ist, dass die un-
widerstehliche Leckerei be-
stimmte stimmungsaufhel-
lende Substanzen wie zum Bei-
spiel Serotonin oder Cannabi-
noide enthält. Ein britischer
Forscher hält diese Hypothese
jedoch für wenig standhaft, da
diese Inhaltsstoffe in vielen
anderen, weniger beliebten Le-
bensmitteln in durchaus höhe-
ren Konzentrationen vorkom-
men. 

„Eine weit überzeugendere
Erklärung liegt in unserem
zwiespältigen Verhältnis zu
Schokolade“, erklärte Peter
Rogers von der University of
Bristol auf dem „BA Festival of
Science“ in York. „Sie ist hoch-
gradig begehrt, sollte aber mit

Zurückhaltung genossen wer-
den. Der durch diese Zurück-
haltung entstehende uner-
füllte Wunsch, Schokolade zu
genießen, wird somit als star-
kes Verlangen empfunden, das
wiederum als ‚Sucht‘ bezeich-
net wird.“ Ein weiteres Argu-
ment gegen die geläufige Theo-
rie sei die große Beliebtheit
von Milchschokolade und ge-
fülltem Konfekt, welche die

von dunkler Schokolade weit
übertrifft. Dunkle Schokolade
enthält jedoch mehr Kakao
und damit deutlich größere
Mengen stimmungsaufhellen-
der Substanzen als helle. Es sei
daher weit plausibler, dass die
Hauptbestandteile Zucker und
Fett sowie Geschmack, Konsis-
tenz und Nährwert für die Be-
gehrtheit der braunen Süßig-
keit verantwortlich sind. �

Warum Schokolade so unwiderstehlich ist
Vor allem das enthaltene Fett,der Zucker und der Geschmack machen Schokolade beliebt

� Vor allem bei Frauen beliebt: Schokolade.

��(Reader’s Digest/DZ today)Die
Qualität von Obst und Gemüse in
Deutschland wird immer besser.
Zum einen boomt der Markt der
Bio-Produkte, zum anderen setzen
Bauern in der konventionellen
Landwirtschaft immer weniger
Pflanzenschutzmittel ein. 

Umstritten ist unter Wissen-
schaftlern, ob es Unterschiede im
Vitamingehalt gibt. „Etliche Stu-
dien deuten darauf hin, dass bio-
logisch erzeugtes Blattgemüse rei-
cher an Vitamin C und Antioxi-
danzien ist“, betont Alberta Veli-
mirov vom Forschungsinstitut für
biologischen Landbau Österreich.

Andere Experten widerspre-
chen dem. „Aus ernährungsphy-
siologischer Sicht besteht kein
wesentlicher Unterschied zwi-
schen bio und nicht-bio“, meint
Silke Restemeyer von der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung und gibt deshalb folgenden
Rat: Beim Einkauf das Obst und
Gemüse der Saison und aus der
Region auswählen, es ernte-
frisch verzehren und eine lange
Lagerung vermeiden, da sonst
wichtige Vitamine und Mineral-
stoffe verloren gehen.

Nach einer Studie des Bundes-
landwirtschaftsministeriums

greift inzwischen jeder fünfte
Deutsche häufig zu Bio-Produk-
ten. Obwohl diese Ware teurer ist
als die konventionell herge-
stellte, boomt der Markt der Bio-
Produkte. „Der Umsatz wächst
seit 2003 rasant – im vergange-
nen Jahr um 18 Prozent“, sagt
Antje Kasbohm von der Zentra-
len Marktberichtsstelle für Er-
zeugnisse der Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft. Die Grün-
de dafür: Die Verbraucher wol-
len Schadstoffe in der Nahrung
vermeiden, sich gesund ernäh-
ren und regionale Produkte för-
dern.

Was viele Kunden freilich
nicht wissen: Ein Teil des in
Deutschland verkauften Bio-Obs-
tes und -Gemüses stammt aus
dem Ausland und dabei vor al-

lem aus Italien, Spanien und den
Niederlanden. Die Richtlinien
beim Import der Bio-Ware sind
zunächst einmal genauso streng
wie für konventionell herge-
stellte Produkte.

Bio-Gemüse und -Obst unter-
liegen zusätzlich zu den allge-
meinen Schadstoffrichtlinien
auch den strengen Vorschriften
der EU-Öko-Verordnung. Sie
untersagt den Einsatz chemisch-
synthetischer Pflanzenschutz-
und Schädlingsbekämpfungs-
mittel sowie von Kunstdünger.
Überwacht wird die Einhaltung
dieser Vorschriften von staat-
lich autorisierten Kontrollstel-
len.

Fakt ist auch: Alle Landwirte,
auch die Bio-Bauern, kommen
nicht ganz ohne Pflanzenschutz

aus. Unterm Strich verwenden
Bio-Produzenten aber nicht nur
andere, sondern auch deutlich
geringere Mengen an Pflanzen-
schutzmitteln. „Bei unseren
Tests stellen wir regelmäßig fest,
dass Bio-Produkte weniger mit
Pestiziden belastet sind als Pro-
dukte aus konventionellem An-
bau“, bestätigt Janine Schwarz-
kopf, Lebensmittelchemikerin
bei der Stiftung Warentest.

Dies belegen auch die Erhe-
bungen der Untersuchungsäm-
ter in Baden-Württemberg: Im
Schnitt waren in den vergange-
nen fünf Jahren nur 12 Prozent
des untersuchten konventionell
erzeugten Obstes, aber 73 Pro-
zent des Bio-Obstes frei von Pesti-
zid-Rückständen. Beim Gemüse
war die Situation ähnlich �

Was macht Bio-Obst besser?
Bio enthält nicht mehr Vitamine als nicht-bio,aber dafür weniger Pestizide

� Bio-Obst enthält meist deutlich weni-
ger Pestizide als konventionell erzeug-
tes Obst.

�� (Netzeitung) Sie sollen uns ei-
gentlich das Leben erleichtern:
Fensterreiniger, Möbelpolitur,
Kalkentferner – alles in
der praktischen
Sprühflasche.
Doch schon
ein Mal in der
Woche benutzt,
steigt das Ri-
siko, Asth-
ma zu 
bekom-
men
deut-
lich,
wie

Mediziner im American Journal
of Respiratory and Critical Care
Medicine (Vol 176. pp. 735–741;
doi: 10.1164/rccm.200612-

1793OC) berichten. 
Dass professionelle Rei-

nigungsarbeiten und die
Benutzung von Reinigungs-

produkten das Risiko einer
Asthmaerkrankung erhöhen,
war den Medizinern bereits be-
kannt. Die Auswirkungen nicht-
professioneller Reinigungsmit-
tel auf die Atemwege waren da-
gegen noch kaum erforscht. 
Unter der Führung des Zent-
rums für Umweltepidemiolo-
gie in Barcelona wurden euro-
paweit mehr als 3.500 Personen
untersucht, die übliche Haus-
haltsprays benutzten und nicht
bereits an Asthma erkrankt wa-
ren. Bei 42 Prozent der Testper-
sonen traten Asthma-Symp-
tome wie Atemgeräusche be-

reits bei der einmaligen wö-
chentlichen Benutzung von Rei-
nigungssprays auf. Die häufi-
gere Benutzung und eine höhere
Anzahl an Sprays verstärkte das
Auftreten der Symptome bis hin
zur Erkrankung. 

Besonders gewöhnliche Glas-
reiniger, Möbelpolitur und 
die sogenannten Raumsprays
erhöhten das Risiko. Der biolo-
gische Mechanismus hinter
diesem Zusammenhang liege
noch im Dunkeln, sagt Studien-
leiter Jan-Paul Zock. Die Sprays
könnten spezifische Asthma-
Reizstoffe enthalten, vermutet
er. 

Die Atemwegsreizungen wa-
ren lediglich bei der Benutzung
von Sprays aufgetreten. Reini-
ger in normalen Flaschen, die
mit einem Lappen aufgetragen
wurden, verursachten keine
Symptome. �

Haushaltsprays können 
Asthmarisiko deutlich erhöhen

Glasreiniger und Raumsprays erhöhen bei häufiger Benutzung das Risiko,an Asthma zu erkranken

�� (ots/DZ today) Wer beruflich
mit Reinigungsmitteln umgeht,
sollte jeden Körperkontakt zu den
Flüssigkeiten meiden. Feuchtar-
beit ist für über 30 Prozent der be-
ruflich bedingten Hautschädigun-
gen verantwortlich. Hautrötung,
Bläschen, Nässen oder Schuppen-
bildung sind die typischen Symp-
tome, an denen jedes Jahr meh-
rere Tausend Beschäftigte und
Haushaltshilfen leiden. „Beson-
ders tückisch sind Hautekzeme“,
sagt Dr. Hans-Jürgen Schicker, Lei-
tender Arzt des Arbeitsmedizini-
schen Dienstes der Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG
BAU). Wer täglich mehr als zwei
Stunden Nass- und Feuchtarbei-
ten verrichtet, sei besonders ge-
fährdet und müsse seine Haut
schützen. In Deutschland zählen
rund eine Million Menschen zu

den Feuchtarbei-
tern. Neben Ge-
bäudereinigern
sind es vor allem
Beschäftigte in
Gesundheits-
und Pflegeberu-
fen. Regelmäßi-
ger Umgang mit
Wasser, insbe-
sondere bei Zu-
satz von Reini-
gungs- und Des-
infektionsmit-
teln, ist bei

Gebäudereinigern in über 60 Pro-
zent der Fälle Auslöser von Haut-
schädigungen. Reizungen der
Haut und juckende Kontaktek-
zeme sind die Folge. Und die Er-
krankungen nehmen weiter zu. 

Mehr als ein Drittel aller Be-
rufskrankheiten entfallen bereits
auf Hautkrankheiten. Ohne
Schutzvorkehrung wird die obers-
te, fetthaltige Hornschicht der
Haut durch ständiges Arbeiten
mit Wasser und Reinigungsmit-
teln verletzt. Sie wird rau und tro-
cken, bekommt Risse und wird
schuppig: Die so geschädigte Haut
wird anfällig für starke Reizungen
und Ekzeme. Eine vollständige
Heilung ist schwierig und häufig
ist ein langes Leiden für die Be-
troffenen nicht zu vermeiden. Für
den Arbeitgeber entstehen damit
hohe Ausfallkosten und die Ge-

meinschaft der Versicherten
muss am Ende einen erheblichen
finanziellen Aufwand tragen.
Hauterkrankungen können so
schwerwiegend werden, dass die
Erwerbsfähigkeit eingeschränkt
wird. „Hautkontakt sollte bei
Feuchtarbeit möglichst vermie-
den werden“, betont Dr. Schicker.
Entsprechend sind die eingesetz-
ten Arbeitsmittel auszuwählen.
Spezielle Hautcremes wirken als
„Schutzfilter“. Ebenfalls wichtig
sind die schonende Hautreini-
gung sowie eine an den indivi-
duellen Hauttyp angepasste Haut-
pflege – in den Pausen wie nach
der Arbeit.

Bei länger andauernder Feucht-
arbeit sollten in jedem Fall Schutz-
handschuhe getragen werden.
Der Handschuhtyp ist dabei ab-
hängig von der ausgeübten Tätig-
keit. Am wirkungsvollsten haben
sich Handschuhe mit langem
Schaft erwiesen. Die werden um-
gestülpt und verhindern so, dass
Reinigungslösungen in den Hand-
schuh hineinlaufen. Durch stun-
denlanges Arbeiten mit wasser-
dichten Handschuhen kommt die
Haut jedoch ins Schwitzen. Damit
die Hornschicht der Haut da-
durch nicht gefährdet wird, soll-
ten mit Baumwollstoffen gefüt-
terte Handschuhe oder zusätzli-
che Innenhandschuhe aus Baum-
wolle verwendet werden. �

Kranke Haut durch nasse Hände 
Gerade  in Gesundheitsberufen besteht die Gefahr von Hauterkrankungen

� Sprühflaschen sollten im Haushalt
nicht zu häufig zum Einsatz kommen.

� Wer täglich mit Reingungs- und Desinfektionsmitteln zu tun
hat, muss seine Hände entsprechend schützen.

�� (LVZ Online/DZ today) Die Tage
werden kürzer, und draußen ist
alles Grau in Grau. Viele Men-
schen fühlen sich dann lustlos
und schlapp.

Das ist jedoch kein Grund, sich
ernsthaft Sorgen zu machen: „Im
Herbst haben viele Menschen
eine vorübergehende melancho-
lische Stimmung. Das gehört
zum Leben dazu und ist noch
keine Depression im medizini-
schen Sinne“, erklärt Prof. Ulrich
Hegerl vom Kompetenznetz De-
pression in Leipzig.

Vier Gründe sind für die miese
Stimmung im Herbst verant-
wortlich. „Zum einen die psycho-
logische Komponente, dass die
meisten Menschen auf Dunkel-

heit mit negati-
ven Assoziatio-
nen reagieren“,
erklärt Rüdiger
Schmitt-Homm,
Physiologe vom
Deutschen Grü-
nen Kreuz in
Marburg. Kom-
plizierter wird
es bei den phy-
siologischen
Gründen für 
den November-
Blues, hier gibt
es drei biologi-
sche Zusam-
menhänge, die

sich im Herbst negativ auf das
menschliche Gemüt auswirken.

Im Herbst gelangt weniger
Sonnenlicht über die Augen in
das Gehirn. „Das vermindert die
Produktion von Serotonin, wel-
ches für Zufriedenheit und Aus-
geglichenheit sorgt“, erläutert
Schmitt-Homm. Bei längeren
Nächten und dunkleren Tagen
wird zudem das für den Tag-
Nacht-Rhythmus zuständige Me-
latonin vermehrt ins Blut abge-
geben. „Das führt dazu, dass der
Rhythmus abflacht und man
sich schläfriger fühlt.“

Schließlich kann der Körper
zu wenig Vitamin D durch Son-
neneinstrahlung auf der Haut
produzieren. Ein hoher Vitamin-

D-Spiegel gelte jedoch als De-
pressionsschutz.

Rüdiger Schmitt-Homm rät,
schon am frühen Morgen vor die
Tür zu gehen und sich dem Tages-
licht auszusetzen. „Da reichen
schon zehn Minuten bei bedeck-
tem Himmel, und der Serotonin-
Stoffwechsel wird angeregt.“ Als
Alternative biete der Handel Bio-
light-Lampen mit Vollspektrum-
licht an. Auch frühes Aufstehen
hebt die Stimmung. Langschläfer
verbrauchen in der Schlafphase
kurz vor dem Aufwachen viel Se-
rotonin für die Traumaktivität.
„Frühaufsteher sind psychisch
sehr viel stabiler.“

Vitamin D kann nach Angaben
des Experten nur durch den Ver-
zehr von sehr viel Fisch und Zu-
satzpräparate ausgeglichen wer-
den. Auch Sport hebt die Laune.

Jahreszeitliche Stimmungstiefs
vergehen meist wieder. In selte-
nen Fällen handelt es sich um eine
sogenannte Saisonal Abhängige
Depression (SAD). „Nur etwa zehn
Prozent aller Depressionen in den
Herbst- und Wintermonaten ent-
fallen darauf“, erklärt Prof. He-
gerl. Betroffene haben ein erhöh-
tes Schlafbedürfnis und erhöhten
Appetit. Halten die Symptome län-
ger als zwei Wochen an und
kommt ein enormer Leidens-
druck hinzu, sollte man sich ärzt-
lich beraten lassen. �

Tageslicht gegen November-Blues
Wie man gegen die Herbst-Depressionen aktiv schützen kann

� Regen und Dunkelheit im Herbst verursachen bei vielen
Menschen eine negative Stimmung.
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ANZEIGE

��  (SZ Online) Richard Beasley und seine Kolle-
gen vom Medical Research Institute of New Zea-
land untersuchten 62 Personen, von denen 49
eine tiefe Venenthrombose und 20 zudem eine
Lungenembolie hatten. 

Sie trugen die Risikofaktoren zusammen – und
fanden heraus, dass bei jedem Dritten die sit-

zende Tätigkeit das Übel ausgelöst hatte.
Bei jedem Fünften waren Langzeitflüge
maßgebliche Verursacher. Insgesamt sei
eine sitzende Tätigkeit, gleich ob im Büro
oder im Flugzeug, der gefährlichste Risi-
kofaktor für eine tiefe Venenthrombose,
folgern die Autoren.

„Das Problem ist die zunehmende lang
anhaltende Immobilität vieler Men-
schen, die Venenprobleme wie beispiels-
weise Krampfadern begünstigen“, so Mi-
chael Jünger von der Klinik und Polikli-
nik für Hautkrankheiten der Universität
Greifswald. 

Bei vorbelasteten Menschen nehme
darüber hinaus das Risiko für eine
Thrombose und oberflächliche Venen-
entzündung zu. Er hält langes Stehen für
genauso gefährlich wie langes Sitzen und
empfiehlt Menschen, die oftmals lange
stehen oder sitzen, Kompressions-
strümpfe zu tragen.

Stehen und Sitzen belastet die Venen,
weil die Muskelarbeit in den Beinen den
Blutrücktransport zum Herzen unter-
stützt. Bleibt die Muskulatur untätig,
dann wird der Blutrücktransport verzö-
gert, die Gefäße weiten sich aus, die Ve-
nenklappen schließen sich nicht mehr –
so entstehen Krampfadern. 

Der verlangsamte Blutfluss ist zudem
ein Risikofaktor für Blutgerinnsel in den
Venen – den Thrombosen. Im schlimms-

ten Fall lösen sich solche Thrombosen und gelan-
gen über den Blutkreislauf in die Lunge, verstop-
fen dort ein Gefäß, wodurch das hinter dem Pfropf
liegende Lungengewebe nicht mehr versorgt
wird. Nach Einschätzung von Fachleuten leiden
über 12 Millionen Menschen in Deutschland an
Erkrankungen der Venen. �

Büroarbeit kann so gefährlich
wie Langstreckenflüge sein

Auch Schreibtischarbeit birgt hohes Thromboserisiko

� Die zunehmende Immobilität vieler Menschen am Arbeitsplatz erhöht das Throm-
boserisiko.

� (Focus Online/DZ today) Ärzte dürfen sich bei der
Behandlung von Patienten nicht dazu hinreißen
lassen, mit dem Kranken zu leiden. Sie könnten
sonst manche notwendige Maßnahme nicht
durchführen. Mediziner lernen daher, während
der Arbeit die kritischen Gehirnregionen an- oder
auszuschalten.

Jean Decety von der Universität Chicago hat zu-
sammen mit Kollegen der Yang-Ming-Universität
in Taipeh untersucht, wie Mediziner mit dem Leid
und den Schmerzen ihrer Patienten umgehen.
„Während der Ausbildung und mit zunehmender
Berufserfahrung lernen Ärzte, sich von ihren Pa-
tienten zu distanzieren“, sagt der Psychologe und
Psychiater. „Sie würden sonst manchmal von dem
Leid überwältigt, dem sie begegnen. Das würde
aber nicht nur ihre Psyche belasten, sondern ihre
ärztliche Arbeit beeinträchtigen.“ 

Verschiedene frühere Untersuchungen haben
gezeigt, dass das Schmerzzentrum eines Men-
schen aktiviert ist, wenn er einen anderen leiden
sieht. Das geschieht völlig automatisch und galt
bislang als willentlich nicht steuerbar. Die US-tai-

wanesische Studie
weist erstmals nach,
dass ein Mensch ler-
nen kann, diese re-
flexartige Hirnakti-
vität zu steuern.

Die 28 Testperso-
nen aus Taiwan wa-
ren im Schnitt 35
Jahre alt und zur
Hälfte Ärzte. Die Kont-
rollgruppe mit ent-
sprechendem Sta-
tus und Bildung be-
stand aus Nichtmedi-
zinern. Während die
Probanden Videos
von Akupunktur-
behandlungen an-
schauten, wurden
Magnetresonanzbil-
der von ihren Gehir-
nen aufgenommen.
Die Patienten im Film
bekamen dabei in

verschiedene Körperregionen Nadeln gesetzt.
Zwischen diesen Bildern gab es aber auch Szenen,
in denen die Akupunkteure die Haut nur mit Wat-
testäbchen berührten.

Die Versuchsteilnehmer der Kontrollgruppe
zeigten eine rege Aktivität des Schmerzzentrums,
als die Nadeln zum Einsatz kamen. Auf die Wat-
testäbchen reagierten sie dagegen völlig unbe-
eindruckt. Das Schmerzzentrum der Mediziner
blieb dagegen die ganze Zeit ausgesprochen ruhig,
während sie die Videos anschauten. Allerdings
arbeitete bei ihnen eine andere Gehirnregion
während der Nadelstiche auf Hochtouren: ein Ge-
biet für die emotionale und kognitive Kontrolle.

Die Wissenschaftler der Studie befragten da-
nach außerdem beide Gruppen, wie hoch sie den
Schmerz der im Film Akupunktierten einschätz-
ten. Während die Nichtmediziner ihn bei etwa sie-
ben auf einer Skala bis zehn ansetzten, lag er für die
Ärzte nur auf Stufe drei der Schmerzskala.

Die Studie, die Anfang Oktober in der Printaus-
gabe des Fachmagazins „Current Biology“ veröf-
fentlicht wird, ist vorab online erschienen.�

� Während der Behandlung bleibt das Schmerzzentrum der Ärzte ruhig.

Ärzte schalten Mitleid aus
Schmerzzentrum arbeitet mit halber Kraft, Gefühlskontrolle ist voll aktiv

� (Welt Online) Der Fach-
mann sieht’s am Lächeln:
schartige Eckzähne, ange-
schliffene Schneidezähne,
nackte Zahnhälse, blutiges
Zahnfleisch. So sieht das
Gebiss von Gestressten und
Depressiven aus, die ihre
Sorgen nachts zwischen
den Kiefern zerreiben.

Betroffen ist jeder dritte
Deutsche, Zahnärzte und
Kieferspezialisten spre-
chen von Bruxismus und
berichten besorgt von deut-
lich steigender Tendenz. 

Knirschen ist weiblich,
überwiegend sind es
Frauen, die mit dem Prob-
lem zum Arzt gehen. Stu-
dien zeigen außerdem eine
Häufung bei den 25- bis 44-
Jährigen, darunter viele Stu-
denten. Aber nicht nur Prüfungsstress zermürbt
den Kiefer, sondern auch zu viel Kaffee oder Ni-
kotin ebenso wie Fehlstellungen, schlecht sit-
zende Kronen und Zahnfüllungen, wie britische
Forscher jetzt herausfanden. 

Das Leid der Knirscher bahnt sich schlei-
chend seinen Weg, viele Betroffene wissen gar
nicht, dass nächtliches Mahlen die Ursache sein
kann für alle möglichen körperlichen Be-
schwerden. Zähneknirschen kann schuld sein
an Kopfschmerzen, Gesichtskribbeln und Oh-
rensausen. Durch die ständige Belastung ver-
spannen sich die Gesichtsmuskeln, im Extrem-
fall bilden sich schmerzhafte Muskelknötchen.

Die Verspannungen kön-
nen sogar bis in die Hals-
wirbelsäule strahlen, Na-
cken- und Rückenschmer-
zen auslösen. 

Knirschen lockert die
Zähne, verschleißt Kno-
chen und Gelenke. Ein-
zelne Zähne verkürzen
sich durch den Druck, im
schlimmsten Fall können
sie brechen. Das ganze
Übel belichtet ein Rönt-
genfilm: Degenerierte Ge-
lenke und verschlissene
Kieferknochen sind die
Folge des zwanghaften
Mahlens. Betroffene spü-
ren es daran, dass es
knackt oder schmerzt,
wenn sie den Kiefer be-
wegen. 

Beim nächtlichen Rei-
ben muss ein Backenzahn bis zu 100 Kilogramm
aushalten – so viel wie zwei Säcke Zement. Da-
bei walten 30-mal so starke Kräfte, als würde
man eine Scheibe hartes Schwarzbrot zer-
kauen. Ein Plastikaufsatz für die untere oder
obere Zahnreihe, der nachts und manchmal
tagsüber getragen wird, unterbricht den Teu-
felskreis. Die Gesichtsmuskulatur entspannt,
die Zähne werden geschont. Sind Füllungen
oder Fehlstellungen die Ursache, kann der
Zahnarzt es richten. Entspannungsübungen
können lockerer machen. Hilft auch das nicht,
bringt die Betroffenen vielleicht eine Therapie
weiter, die Stress verarbeiten hilft. �

Zerknirschte Nächte sind ein
meist weibliches Phänomen

Betroffene leiden oft unter Kopfschmerzen, Ohrensausen und blutigem Zahnfleisch

� Manche Zähne müssen nachts einiges aushalten.


