
�� (lifeline/DZ today) Manchmal
braucht ein Mensch nichts drin-
gender als eine Familienpa-
ckung Schokoladeneis oder ein
ganzes Grillhähnchen. Heißhun-
gerattacken, auf neudeutsch
food-cravings genannt, dürften
niemandem ganz fremd sein.
Auch der Wissenschaft nicht.
Sie produziert allerlei Erkennt-
nisse zu Ursprung und Bekämp-
fung.

Typisch Frau – 
die Hormone sind schuld

Heißhunger, besonders auf
Süßes, ist typisch für Frauen.
Das fanden französische Wis-
senschaftler heraus. Beinahe 30
Prozent der befragten Frauen,
aber nur 13 Prozent der Männer
litten mindestens einmal pro
Woche unter food-craving. Frau-
en griffen zudem eher in de-
pressiven Momenten zur Pom-
mestüte oder Schokolade. Män-
ner dagegen, wenn sie be-
sonders glücklich waren.
Schon lange ist bekannt, dass
viele Frauen von hormonbe-
dingten Hungerattacken heim-
gesucht werden. Neu aber ist,
dass Frauen, die jene hormon-

bedingten Essanfälle bekom-
men, auch ohne hormonelle Ein-
flüsse eher unter Heißhungerat-
tacken leiden. Dies ergab eine
Studie der US-amerikanischen
Louisiana State University.

Schokolade macht
nicht glücklich, aber
süchtig

Widerlegt ist der My-
thos, dass Schokolade
high macht. US-amerika-
nische Wissenschaftler
fanden in Schokolade
zwar Cannabinoide, aber
nur in kleinen Mengen.
Ein Erwachsener müsste
etwa zehn Kilo Schokola-
de auf einmal verzehren,
um ein dem Marihuana-
konsum gleichwertiges
Rauscherlebnis zu erfah-
ren. Dennoch kann Schokolade
oder Essen generell zu einem ge-
wissen Grad süchtig machen.

Gurgeln soll den Appetit
vertreiben

Durch Sport und genügend
Schlaf werde der Mensch abge-
lenkt und ausgeglichen. Manche
Experten empfehlen kontrollier-

tes Nachgeben und Ausweichen
auf gesunde Snack-Alternativen.
Doktor Rebecca Wilborn vom
Midtown Diet Center in New
York City hat einen eher unge-
wöhnlichen Tipp, wie man den

Heißhunger besiegen kann. Sie
empfiehlt Mundwasser als Ge-
heimwaffe gegen food-craving.
Das Verlangen, erklärt Wilborn,
beruhe nämlich zu einem gro-
ßen Teil auf dem bevorstehen-
den Geschmackserlebnis. Nach
einer kräftigen Mundspülung
aber dürfte den meisten die Ess-
Lust vergangen sein. �

�� (zahnonline/DZ today) Kin-
der im Alter zwischen sechs
und zwölf Jahren sind nach Er-
kenntnissen von Medizinern
besonders stark von Karies 
bedroht. Das bestätigte der
Gießener Zahnmedizin-Profes-
sor Joachim Klimek bei einem
Fachkongress in Freiburg im
Breisgau. 

Der Verlust der Milchzähne
bringe eine große Gefahr. Die
Mundhöhle sei nach dem Aus-
brechen der Milchzähne für

zwei bis drei Jahre besonders
empfindlich gegenüber Karies.
Der Zahnschmelz müsse in die-
ser Zeit erst nachreifen. Wich-
tig sei daher gerade im Alter
von sechs bis zwölf Jahren ein
intensiver Schutz der Zähne.
Die Eltern sollten darauf ach-
ten, dass die Zahnpasta ihrer
Kinder genügend Fluorid ent-
halte. „Die ersten bleibenden
Zähne brechen oft monatelang
durch“, sagt Klimek, der Direk-
tor der Zahnklinik der Justus-

Liebig-Universität Gießen ist.
In dieser Zeit würden die Zäh-
ne aufgrund der Schmerzen zu-
dem oft schlechter geputzt,
was die Gefahr von Karies
noch erhöht. 

Entscheidend für den Schutz
vor Karies sei Fluorid. Dieses
sollte in der verwendeten
Zahnpasta enthalten sein, sag-

te Klimek. Die Deutsche Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK) emp-
fiehlt, Kinderzähne ab dem ers-
ten Zahn mit einer Kinderzahn-
pasta, die wenig Fluorid ent-
hält, zu putzen. Vom sechsten
Lebensjahr an, wenn die ersten
Milchzähne ausfallen, sollten
sie Erwachsenenzahnpasta be-
nutzen, die mehr Fluorid ent-
hält. �

Heißhunger – Die unbändige
Lust auf das gewisse Etwas

Heißhungerattacken und wie man dagegen ankommen kann

� Frauen haben oft Heißhunger auf Süßes.

� Der Durchbruch der ersten bleibenden
Zähne birgt eine hohe Kariesgefahr.
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�� (lifeline/DZ today) Schmerz-
wahrnehmung und -verarbei-
tung hängen von unterschied-
lichen inneren und äußeren
Faktoren ab. Dazu gehören
zum Beispiel das Geschlecht,
das Allgemeinbefinden, bishe-
rige Schmerzerfahrungen und
nicht zuletzt die Tageszeit.
Interessanterweise treten
Unterschiede in der Schmerz-
wahrnehmung zwischen Män-
nern und Frauen auf verschie-
denen Ebenen zutage. 

Wie der Direktor der
Schmerzklinik Kiel, Professor
Dr. Hartmut Göbel, erläutert, va-
riiert die Schmerzwahrneh-
mung im tageszeitlichen Ver-
lauf. Schwankungen zwischen
Tag und Nacht sind bei Frauen
stärker ausgeprägt als bei Män-

nern. Am Tage bestehen hinge-
gen keine geschlechtsbedingten
Unterschiede: Die Schmerzemp-
findung beider Geschlechter ist
um zehn Uhr morgens am stärks-
ten, nachmittags dagegen nur
ein Drittel so intensiv. Ein
Grund, weswegen diese Tages-
zeit zum Beispiel für den Zahn-
arztbesuch besonders günstig
ist. Auch Medikamente wirken
je nach Zeitpunkt der Einnahme
ganz unterschiedlich. So ist die
Wirksamkeit von Schmerzmit-
teln abends deutlich stärker als
morgens.

Frauen leiden im Laufe eines
Jahres nahezu doppelt so oft an
akuten Schmerzen wie Männer.
Dies zeigen Daten einer reprä-
sentativen Umfrage des Robert
Koch-Instituts zum Gesundheits-
zustand der Bevölkerung in
Deutschland. Frauen beklagen
auch intensivere und länger an-
haltende Schmerzen. Entgegen
der landläufigen Meinung zei-
gen Laboruntersuchungen, dass
Frauen eine niedrigere Schmerz-
schwelle und eine niedrigere To-
leranz gegenüber Schmerzen be-
sitzen als Männer. 

Egal, wann Schmerzen auftre-
ten, sie bedeuten immer eine
Minderung der Lebensqualität.
Betroffene sollten die Beschwer-
den ernst nehmen und Gegen-
maßnahmen einleiten. Alltags-
schmerzen werden häufig
durch Über- und Fehlbelastun-
gen, Stress oder mangelnde 
Bewegung ausgelöst. Diese so
genannten Stressoren gilt es
herauszubekommen und zu ver-
meiden. Hier kann ein Schmerz-
tagebuch helfen. �

�� (gesundheit/DZ today) Ein ge-
sunder Mensch produziert täg-
lich zwischen 0,5 und einen 
Liter Speichel. Mundtrockenheit
(Xerostomie) ist ein ernst zu 
nehmendes Phänomen, das ne-
ben Schluckbeschwerden, Ge-
schmacksstörungen, Mundgeruch
oder Infektionen im Mundraum
auch negative Auswirkungen
auf die Zahngesundheit haben
kann. 

Ursachen der 
Mundtrockenheit

Die Ursachen für Mundtro-
ckenheit sind vielfältig. Oft sind
es Begleiterscheinungen von be-
stimmten Krankheiten, aber vor
allem sind es Medikamente wie
Blutdruck senkende Mittel,
Schmerzmittel, Antibiotika oder
Psychopharmaka. Diese weisen

als Nebenwirkung eine Verringe-
rung des Speichelflusses auf. 

Von Mundtro-
ckenheit betroffen
sind aber auch Rau-
cher, bei denen
eine reduzierte
Speichelproduktion
beobachtet wird,
und viele ältere
Menschen, die zu-
dem meist zu wenig
trinken. Schät-
zungsweise jeder
Vierte in Deutsch-
land leidet heute an
Mundtrockenheit. 

Wie kann man 
Mundtrockenheit
begegnen?

Es ist wichtig,
ausre ichenden

Speichelfluss in Gang zu hal-
ten, um Erkrankungen wie Ka-

ries und Zahnfleischentzün-
dungen vorzubeugen. An erster
Stelle ist es wichtig, genügend
zu trinken. Zudem fördert kräf-
tiges Kauen den Speichelfluss.
Kost, die gründliches Kauen er-
fordert, ist daher besser für
Zähne und Mund als weiche
Nahrung. 

Sinnvoll und empfehlens-
wert ist auch das Kauen zu-
ckerfreier Zahnpflegekaugum-
mis oder das Lutschen zucker-
freier Zahnpflegebonbons. Es
ist wissenschaftlich erwiesen,
dass dies die Speichelproduk-
tion stimuliert und für den
richtigen pH-Wert im Mund
sorgt. Zudem ist stimulierter
Speichel – mehr als Ruhespei-
chel – besonders mineralstoff-
reich, und seine Fähigkeit, Säu-
ren zu neutralisieren, ist be-
sonders hoch. 

Auch für unterwegs, nach
Mahlzeiten und für Menschen,
die an Mundtrockenheit leiden,
sind diese Produkte für die Sti-
mulation des Speichelflusses
und somit als sinnvolle Ergän-
zung einer effektiven Oralpro-
phylaxe gut geeignet. �

�� (Netdoktor/DZ today) Wer
täglich Schwarztee trinkt, ist
weniger anfällig für Stress:
Nach angespannten Situatio-
nen verschwinden die Stressre-
aktionen des Körpers bei Tee-
trinkern schneller. Diesen Zu-
sammenhang haben Forscher
vom University College in Lon-
don und vom Lebensmittelher-
steller Unilever in einer Studie
mit 75 Teilnehmern herausge-
funden. Täglich mindestens
vier Tassen Schwarztee schütz-
ten somit vor den schädlichen
Folgen von Alltagsstress.

Die Forscher teilten die Test-
teilnehmer in zwei Gruppen
ein, von denen die eine täglich
vier Tassen schwarzen Tee

trank und die andere ein Tee-
imitat, das nicht vom richtigen
Tee zu unterscheiden war. Die
Teilnehmer wussten dabei
nicht, welches Getränk sie be-
kamen. Beide Gruppen muss-
ten für die Studie unangeneh-
me Situationen bestehen, wäh-
rend die Forscher ihre Stress-
reaktionen überprüften: Dazu
gehörten der Blutdruckanstieg,
die Werte des Stresshormons
Cortisol im Blut und das per-
sönliche Stressempfinden. Die
Stresssituationen lösten bei al-
len Versuchsteilnehmern ähn-
liche Symptome aus. Doch 50
Minuten nach den unangeneh-
men Situationen waren die
Werte des Stresshormons Cor-

tisol bei den Teetrinkern um 47
Prozent gesunken, im Gegen-
satz zu nur 27 Prozent bei der
Teeimitat-Gruppe. Auch die Ak-
tivierung der Blutplättchen,
die durch Bildung von Blutge-
rinnseln zu Herzinfarkten füh-
ren kann, war bei den Teetrin-
kern geringer.

Teetrinken verbinden viele
Menschen mit einem Gefühl
der Ruhe, und viele Menschen
denken, dass sie so besser mit
dem Alltagsstress zurechtkom-
men würden, sagt Andrew
Steptoe, Leiter des Forscher-
teams vom University College
in London. Die Studie sei nun
der erste wissenschaftliche Be-
leg dafür, dass diese Empfin-

dungen auch auf körperliche
Veränderungen durch den Tee-
konsum zurückzuführen sind.
Welche Wirkstoffe im Tee für
diese Effekte verantwortlich
sind, können die Wissenschaft-
ler allerdings noch nicht genau
sagen, da Tee sehr viele unter-
schiedliche Substanzen ent-
hält. Von Stoffen wie Polyphe-
nolen, Flavonoiden und speziel-
len Eiweißbausteinen, die im
Tee vorkommen, wurden be-
reits in früheren Studien Wir-
kungen auf das Nervensystem
nachgewiesen. Möglicherweise
sind diese Stoffe auch am
stresslindernden Effekt des
Tees beteiligt, vermuten die
Forscher. �

Schmerz – Auf die
Uhrzeit kommt es an

Wahrnehmung und zeitlicher Verlauf des Schmerzes

� Frauen leiden fast doppelt so oft an
akuten Schmerzen wie Männer.

� Mundtrockenheit kann die Zahngesundheit stark beein-
trächtigen.

Mundtrockenheit – wenn die
Spucke buchstäblich wegbleibt
Mundtrockenheit ist nicht nur unangenehm, sondern gefährdet zudem die Zahngesundheit

Verlust der Milchzähne
bringt Kariesgefahr

Durchbruch der bleibenden Zähne erfordert erhöhte Pflege der
Kinderzähne

Schwarztee hilft beim Stressabbau
Forscher belegen beruhigende Wirkung von Schwarztee
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