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� (BZÄK) Der Mundraum ist
von den negativen Auswirkun-
gen des Rauchens gleich mehr-
fach betroffen: Der Nikotin-

missbrauch verursacht orale
Erkrankungen wie Parondon-
titis bis hin zum Mundhöhlen-
krebs oder verschlechtert de-

ren Prognosen. „Aus zahnme-
dizinischer Sicht gibt es viele
gute Gründe, nicht nur die Pa-
tienten über die schädlichen
Wirkungen aufzuklären, son-
dern auch in der Raucherent-
wöhnungstherapie seinen Bei-
trag zu leisten“, so der Vizeprä-
sident der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK), Dr. Dietmar
Oesterreich, anlässlich des
Weltnichtrauchertages 2007.
Der Zahnarzt sei dabei schon
deshalb ein wichtiger An-
sprechpartner für den Patien-
ten, weil er der am häufigsten
aufgesuchten Arztgruppe ange-
hört und Auswirkungen des Ta-
bakmissbrauchs in der Mund-
höhle frühzeitig erkennen
kann. In diesem Zusammen-
hang weist Oesterreich darauf
hin, dass angesichts ihres be-
sonderen Erkrankungsrisikos

Raucher die halbjährliche Kon-
trolluntersuchung nicht nur re-
gelmäßig in Anspruch nehmen,
sondern die Kompetenz des
Zahnarztes, dem Patienten bei
der Raucherentwöhnung zu
helfen, nutzen sollten.

Die BZÄK plant, gemeinsam
mit dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) die
Herausgabe eines entsprechen-
den Leitfadens für Zahnärzte
zum Thema „Mundgesundheit
und Tabak“. „Gemeinsam wol-
len wir es schaffen, dass der
Zahnarzt seine Chancen, in Ko-
operation mit anderen medizi-
nischen Fachbereichen, nutzt,
um ein wichtiges Gesundheits-
risiko für medizinische und
zahnmedizinische Erkrankun-
gen zu vermeiden“, erklärt
BZÄK-Vizepräsident Oester-
reich. �

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

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

� Raucher haben ein erhöhtes Risiko für Parodontitis und Mundhöhlenkrebs. 

�Wer im Beruf viel geht und
steht, weiß optimales Schuh-
werk zu schätzen. SOFTCLOX
mit seiner flexiblen, leichten
Holzsohle bietet eine ge-
sunde, komfortable und zu-
gleich variantenreiche Lö-

sung für den beanspruchten
Fuß. Das anatomische Holz-
fußbett bleibt auch bei hoher
Belastung stabil und in Form,
sodass der Vorfuß wirksam
vor Verbreiterung geschützt
wird. Der innovative Schuh

fördert die aktive Bewegung
der Zehen und sorgt somit für
eine gute Durchblutung der
Beine. 

Die mit dem ispo BrandNew
Award für Innovation ausge-
zeichnete Sohle wird aus na-
turbelassenen Weichhölzern
wie Erle und Pappel gefertigt.
Ihre integrierte flexible Bie-
gezone und die PU-Gummi-
sohle garantieren leises,
rutschfestes und gedämpftes
Gehen. So werden Wirbel-
säule und Knie spürbar ent-
lastet – Klappern und kanti-
ges Staksen sind mit SOFT-
CLOX passé. Holz sorgt über-
dies für ein ausgeglichenes
Fußklima, da es die Haut von
Natur aus atmen lässt: Hitze

wird ausgeglichen, Feuchtig-
keit abtransportiert, und bei
Kälte wärmt es besser als je-
des andere Material. SOFT-
CLOX nutzt zusätzlich die
antibakterielle Wirkung von
Holz, sodass sich der Schuh
auch zum Barfußtragen opti-
mal eignet.

Das Obermaterial aus feins-
tem Nappaleder schmiegt
sich weich und angenehm an
den Fuß. Die 12 Modelle der
Damenkollektion variieren in
Absatzhöhe, Sohlenfarbe so-
wie Form. Zudem sind eini-
ge weitenverstellbar. Zum
Herbst 2007 wird es den be-
quemen und gesunden SOFT-
CLOX auch für den Herrn ge-
ben. �

Gesundheit und Entspannung für den Fuß
Im Berufsalltag auf leichter biegsamer Holzsohle fit zu Fuß – spürbare Entlastung für Knie und Wirbelsäule

� (Die Welt/DZ today) Laut Um-
fragen gehen sieben von zehn
Bundesbürgern ungern zum
Zahnarzt. Bei 15 Prozent der Be-
völkerung liegt eine Phobie vor,
eine krankhafte Angst vor jeder
Behandlung. Oft ist diese Oralo-
phobie so ausgeprägt, dass Betrof-
fene selbst dann nicht zum Zahn-
arzt gehen, wenn es bitter nötig ist.
In Extremfällen spielen Betrof-
fene sogar mit dem Gedanken an
Selbstmord. Viele haben schlech-
te Erfahrungen beim Zahnarzt ge-
macht. Andere haben eine Veran-
lagung zu Phobien, leiden schon
unter anderen Ängsten. „Wer etwa
an der Platzangst leidet, der be-
kommt auch schnell Angst vor Be-
handlungsräumen“, sagt Profes-
sor Peter Jöhren von der Univer-
sität Witten-Herdecke. Der Zahn-
mediziner, der die krankhafte
Zahnarztangst erforscht, räumt
mit dem Vorurteil auf, Oralopho-
biker seien heruntergekommene
Menschen, die sich selbst ver-
nachlässigen: „Die Betroffenen
kommen aus allen Gesellschafts-
schichten und allen Einkommens-
klassen.“ 

Viele Menschen sind sich nicht
bewusst, dass starke Zahnprob-

leme, die jahrelang unbehandelt
bleiben, unter Umständen lebens-
gefährlich sein können: „Etwa
dann, wenn ein Abszess am Zahn
vorliegt mit Verbindung zum Her-
zen“, meint Jöhren. Dabei hilft es
Patienten mit milden Phobien oft
schon, ihren Zahnarzt vor der
Behandlung auf ihre Ängste an-
zusprechen. Versucht man da-
gegen, die Angst zu verbergen,
steigt die Spannung eher noch
an, berichten Experten. Wer an
einer ausgeprägten Phobie lei-
det, braucht in der Regel fach-
gerechte Hilfe. Experten raten
zu einer systematischen Desen-
sibilisierung der Betroffenen:
Dabei gewöhnt sich der Patient
Schritt für Schritt an die Be-
handlung. „Am Schluss kommt
dann die Zahnfüllung, davor ha-
ben die meisten die größte
Angst“, erklärt Jöhren.

Oralophobie ist eine von allen
Krankenkassen anerkannte
Krankheit. Die Kosten für eine
psychotherapeutische Behand-
lung werden übernommen. „Bei
der zahnärztlichen Behandlung
werden dann jedoch alle Pa-
tienten gleich behandelt“, er-
läutert Jöhren. �

Übermächtige Angst
vor dem Zahnarzt

16 Millionen Deutsche leiden an echter Zahnarztphobie

� Im Gespräch kann man dem Patienten einen Großteil seiner Angst nehmen.

� (dpa/tmn/DZ today)Alle wissen
es, aber nur die wenigsten halten
sich daran. Mindestens zwei Liter
Flüssigkeit sollte jeder Erwach-
sene am Tag trinken – im Sommer
sogar noch mehr. 

Aber an der Umsetzung schei-
tert es trotzdem: „Erwachsene
sind meist zu sehr in ihre Arbeit
vertieft oder schlichtweg zu faul,
sich ein Getränk zu holen“, erklärt
Sabine Stubbe, Ernährungswis-

senschaftlerin vom Forum Trink-
wasser in Frankfurt am Main.

Wasser hat im menschlichen
Körper viele lebenswichtige
Funktionen: Es dient als Trans-
portmittel für Nährstoffe, regu-
liert die Körpertemperatur und
wird für den Stoffwechsel benö-
tigt. „Wir verlieren bis zu vier Liter
Flüssigkeit am Tag. Das gilt es
durch regelmäßiges Trinken aus-
zugleichen“, erklärt Prof. Helmut
Heseker, Ernährungswissen-
schaftler und Vizepräsident der
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) in Bonn.

„Das menschliche Durstgefühl
ist fein austariert, es meldet sich
normalerweise nach einem Was-
serverlust von 0,2 bis 0,4 Litern“,
erklärt Prof. Heseker. Soweit
sollte es aber gar nicht erst kom-
men: „Sobald das Durstgefühl auf-
tritt, hat man schon einen Mangel,
den man vorher hätte ausgleichen
müssen“, erklärt Sabine Stubbe.
Nach mehreren Tagen ohne Flüs-
sigkeitszufuhr geht es dann ganz
schnell: Von Übelkeit über
Schwindel, Kopfschmerzen und
Erbrechen bis hin zum Kreislauf-
kollaps.

Je höher der reine Wasseranteil
eines Getränkes, desto besser eig-

net es sich als Durststiller, bei-
spielsweise Wasser aus der Lei-
tung, Mineralwasser oder Ge-
tränke, die fast ausschließlich aus
Wasser bestehen.

Auch Saftschorlen sind als 
Wasserlieferanten in Ordnung.
Ebenso ist Kaffee in normalen
Mengen erlaubt, also etwa zwei
bis drei Tassen am Tag. „Meiden
sollte man hingegen Limonaden,
Energy-Drinks und natürlich Al-
kohol“, sagt Heseker. Wichtig ist
es auch, zu den Mahlzeiten ausrei-
chend zu trinken. „Der Irrglaube,
zum Essen sei es besser, nichts zu
trinken, ist schon lange überholt“,
so Heseker. „Die Flüssigkeit füllt
den Magen zusätzlich und verhin-
dert, dass zu viele Kalorien aufge-
nommen werden.“

Prof. Heseker rät, sich den Flüs-
sigkeitsbedarf für den gesamten
Tag an einen Platz zu stellen, an
dem man immer wieder vorbei-
kommt: „Auch hier gilt der Richt-
wert mindestens zwei Liter, die
sollten abends dann getrunken
sein.“ Die Angst, zu viel zu trinken,
ist eher unbegründet: „Ein gesun-
der Mensch kann einige Liter ver-
kraften. Und jemand mit gesun-
dem Menschenverstand trinkt oh-
nehin nicht zu viel“, so Stubbe. �

Wasser ist Leben – Viel Trinken ist wichtig
Die meisten Menschen trinken zu wenig und schaden damit ihrem Körper—mindestens zwei Liter täglich sollten es sein

� Im Sommer hat der Körper einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf.

��  (ZÄK SH) Das ist bis heute
weitgehend unbekannt: Fehl-
stellungen der Zähne können
auch bei Erwachsenen korri-
giert werden. Darauf weist
Hans-Peter Küchenmeister,
Präsident der Zahnärztekam-
mer Schleswig-Holstein, aus-
drücklich hin. Die Vielfalt an
Zahnspangen ermöglicht es, für
jeden Patienten die individuell
richtige Lösung zu finden. Die
Kosten für kieferorthopädi-
sche Behandlungen beim Er-
wachsenen übernimmt die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung nur in besonderen Fällen.
Bei Privatversicherten hängt
die Übernahme vom gewählten

Tarif ab. Auch wer selbst zahlt,
legt sein Geld gut an. Denn un-
behandelte Fehlstellungen
können schwere gesundheitli-
che Schäden nach sich ziehen:
Überlastung der Kiefergelenke,
Spannungskopfschmerzen, Mi-
gräne, dauernde Ohrgeräu-
sche, Schwindel, Zahnfleisch-
entzündungen, Karies, häufige
Erkältungen und Verdauungs-
probleme. Hans-Peter Küchen-
meister: „Fehlstellungen der
Zähne zu beheben ist nicht nur
eine Frage des guten Ausse-
hens, sondern wirkliche Vor-
beugung mit weitreichenden
gesundheitlichen Effekten.
Auch bei Erwachsenen.“�

Zahnspangen und Brackets
auch für Erwachsene

Unbehandelte Fehlstellungen:Nicht nur eine Frage der Ästhetik
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� (Netdoktor/DZ today) Ärzte,
Ernährungsexperten, Fitnesstrai-
ner und Coaches predigen es seit
Langem: Regelmäßige Bewegung
hält den Körper auf Trab und ist
der beste Schutz vor Zivilisations-
krankheiten wie Übergewicht,
Diabetes, Bluthochdruck und er-
höhte Blutfette. „Zwei- bis dreimal
pro Woche für 30 bis 60 Mi-
nuten Ausdauersport, das
ist empfehlenswert“, sagt
Dr. Robert Gugutzer vom
Lehrstuhl für Sportpsycho-
logie der TU München.
Doch manche Sportler ver-
lieren nach und nach jegli-
ches Gespür für das Maß an
Bewegung, das für den Kör-
per gut ist und nicht scha-
det. „Freizeitsportler, die
mehr als eine Stunde täg-
lich trainieren, müssen auf-
merksam in ihren Körper
hineinhören“, sagt Gugut-
zer. „Schmerzen, die auf
Überlastungen und Ver-
schleißerscheinungen hin-
deuten, müssen ernst ge-
nommen werden“, rät der
Sportwissenschaftler.

Auch wenn es die Sport-
sucht als eigenständige Di-
agnose (noch) nicht gibt,
Mediziner definieren sie
so: Ein suchtartiges Verlan-
gen nach sportlicher Betä-
tigung ohne Wettkampf-
ambitionen. Dies äußert
sich in unkontrolliertem,
exzessivem Trainingsver-
halten und führt zu körper-
lichen und seelischen Be-
schwerden.

Während bei Frauen oft der
Wunsch nach dem Idealgewicht
und der Traumfigur die trei-
bende Kraft ist, geht es Männern

vor allem um die Muskelbepa-
ckung. Beiden gemeinsam ist,
dass ihre Körperwahrnehmung
gestört ist. Magersüchtige Frau-
en finden sich selbst bei gesund-
heitsgefährdendem Unterge-
wicht noch zu dick. Männer kom-
men sich trotz dickem Bizeps
schmächtig und untrainiert vor.

Unter Bodybuildern ist dieses
Phänomen als „Muskeldysmor-
phie“ bekannt. Ohne Training, so
befürchten sie, baue der Körper
sofort Muskeln ab.

Das exzessive Sporttreiben
kann schwere Folgen für den Kör-
per haben. Wer Ermüdungser-
scheinungen des Körpers igno-
riert, nimmt frühzeitigen Ver-
schleiß von Knochen, Bändern
und Sehnen in Kauf. Frauen, die
zusätzlich an Magersucht oder
Bulimie leiden, verlieren lebens-

wichtiges Körperfett. Mögli-
che Folgen sind Hormonstö-
rungen mit Ausbleiben der
Regelblutung oder Osteo-
porose. Ab einem gewis-
sen Kalorienverbrauch
ohne ausreichende Nah-
rungszufuhr setzt nicht 
der gewünschte Effekt ein,
sondern das Gegenteil: Der
Körper baut keine Mus-
keln auf, sondern ab, und
damit sinkt die körper-
liche Leistungsfähigkeit
empfindlich.

Die Gefahr bei Sportsüch-
tigen ist groß, dass sie das
Suchtverhalten nicht als
solches wahrnehmen, son-
dern als leidenschaftlich
betriebenes Hobby abtun.
Wer erste Zeichen einer
Sportsucht feststellt, sollte
sich an einen Psychothera-
peuten wenden. 

Im Vordergrund der The-
rapie stehen kognitive An-
sätze. Durch Gespräche
versuchen Therapeut und
Betroffener, die Ursachen
des Suchtverhaltens zu ent-
schlüsseln und letztlich die
Abhängigkeit zu lösen. Be-
stehen bereits schwerwie-

gende körperliche Folgeerschei-
nungen, wird mitunter ein sta-
tionärer Aufenthalt in einer
psychosomatischen Klinik not-
wendig. �

Sportsucht – Wenn der Freizeitspaß
zum krankhaften Zwang wird

Exzessives Training kann mitunter sehr schwere Folgen für Körper und Psyche haben

� (ots/DZ today)Trotz der hohen
Bedeutung des Themas „Präven-
tion“ gehen die Deutschen im All-
tag nicht besonders pfleglich mit
ihrer Gesundheit um: Deutlich
mehr als die Hälfte der Bundes-
bürger (61 Prozent) bekennt, sich
bisher nicht ausreichend um ge-
sundheitliche Vorsorgemaßnah-
men zu kümmern. Dies zeigt die
vom Marktforschungs- und Bera-
tungsinstitut psychonomics AG
(Köln) veröffentlichte Studie 
„Health Care Monitoring 2007“
zum Themenschwerpunkt „Prä-
vention“. 1.500 Bundesbürger ab

16 Jahren wurden repräsentativ
zu ihrem Gesundheitsverhalten
und zu ihren Einstellungen zu
Gesundheitsthemen befragt.

Nachlässiges Gesundheitsver-
halten und fehlendes Präven-
tionsbewusstsein äußern sich
vor allem im Auslassen von —
dem Alter nach empfohlener und
erstattungsfähiger — Check-ups
bzw. Früherkennungsuntersu-
chungen. Lediglich zwei Drittel
der Deutschen nehmen diese re-
gelmäßig wahr.

Als besondere „Muffel“ in Sa-
chen Gesundheitsprävention er-

weisen sich der Studie zufolge
die Männer: Nicht einmal jeder
Zweite geht zu den von den ge-
setzlichen Krankenkassen emp-
fohlenen Krebsvorsorge-Unter-
suchungen.

Aber auch andere Präventiv-
maßnahmen werden vernach-
lässigt: Die Hälfte der Deut-
schen (52 Prozent) unternimmt
— wider besseren Wissen — nur
wenig oder gar nichts, um den
Stress im Alltag zu verringern
und fast jeder Zweite (44 Pro-
zent) treibt nur wenig oder gar
keinen Sport. Immerhin bemü-
hen sich die meisten Bundes-
bürger (78 Prozent) eigenen An-
gaben zufolge aber um eine ge-
sunde, ausgewogene Ernäh-
rung.

„Die große Herausforderung
für die Gesundheitspolitik und
die verschiedenen Akteure im
Gesundheitssystem besteht
darin, Präventionsbarrieren zu
erkennen und attraktive Lösun-
gen anzubieten. Dabei sollten
auch unterschiedliche Gesund-
heitstypen in der Bevölkerung
berücksichtigt werden“, sagt
Anja Schweitzer, Leiterin der
HealthCare Forschung der
psychonomics AG. Geschieht
dies nicht, so die Expertin, „dro-
hen viele wichtige und gut ge-
meinte Präventionsprogramme
zu scheitern“.�

Gesundheitsvorsorge von den
Deutschen oft vernachlässigt
Nur zwei Drittel der Deutschen gehen regelmäßig zu den empfohlenen Vorsorge-Checks

� Sport in Maßen ist gesund – doch das Verlangen nach Be-
wegung birgt Suchtgefahr.

� Vorsorgeuntersuchungen werden nur unzureichend wahrgenommen.

�� (Welt-online) Ein internatio-
nales Forscherteam aus Frank-
reich, Island, Schweden und
Deutschland hat herausgefun-
den, dass eine Veränderung
des so genannten FTO-Gens zu
einem hohen Prozentsatz für
die Entwicklung von Überge-
wicht bei Kindern und Er-

wachsenen verantwortlich ist.
FTO ist die Abkürzung für den
englischen Begriff „fat mass
and obesity associated“. „Die
Veränderung in diesem Fett-
masse- und Übergewichts-Gen
bedingt direkt und unmittel-
bar die Fettmasse und das
Übergewicht eines Men-

schen“, so Prof.
Wieland Kiess von
der Uniklinik
Leipzig. Kiess zu-
folge lassen sich
22 Prozent des Ri-
sikos bei allge-
mein auftreten-
dem Übergewicht
auf die Verände-
rungen im FTO-
Gen zurückfüh-
ren. „Wenn man
bedenkt, dass
Übergewicht und
Adipositas zur
Hälfte genetisch
bedingt sind und
allein dieses Gen
für 22 Prozent zu-
ständig ist, dann
kann man die Be-
deutung unserer
Entdeckung unge-
fähr ermessen“,
erläutert Kiess die
Forschungsergeb-
nisse. Allerdings
müssen die Medi-
ziner nun noch
klären, welche
Rolle das FTO-Gen

im genetischen Netzwerk ge-
nau spielt. Um das Überge-
wicht oder eine Adipositas
auszulösen, kämen sicher
noch weitere Gene hinzu. Die
Entdeckung könnte jedoch
künftig dazu beitragen, eine
gezielte Behandlung von Über-
gewicht zu ermöglichen, wel-
ches durch das veränderte
FTO-Gen hervorgerufenen
wurde. 

Für die Studie haben die For-
scher Datensätze aus dem Leip-
ziger Schulkinderprojekt aus-
gewertet, in dessen Rahmen
über 2.500 Schülerinnen und
Schüler untersucht wurden.
Auf diese Weise gelang eine ge-
naue Definition der untersuch-
ten Bevölkerungsgruppe: Über
den Gesundheitsstatus, die di-
abetische Stoffwechsellage,
über den Kohlenhydratstoff-
wechsel und den Blutdruck der
untersuchten Personen wisse
man dadurch sehr genau Be-
scheid, so Kiess. Zudem habe
man unter strenger Beachtung
des Datenschutzes auch die
Möglichkeit genutzt, nach dick
machenden Genen zu suchen.
Aus diesem Datenbestand flos-
sen dann Angaben von 283
übergewichtigen und 700
schlanken Kindern in die Stu-
die ein. Die Ergebnisse der Stu-
die wurden in der international
renommierten Wissenschafts-
zeitschrift „Nature Genetics“
veröffentlicht. �

Den Übergewichts-Genen auf der Spur
Forscherteam entdeckt den Beleg für einen Zusammenhang zwischen Genom und Gewicht

� Nahrungsreduktion führt nur bedingt zum Erfolg: For-
scher gehen davon aus, dass Übergewicht zu 50 Prozent
genetisch bedingt ist
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