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� (FOCUS Online) Sportler, die
sich mit schweren Gewichten
und an Kraftmaschinen quälen,
wollen vor allem eins: mehr
Muskeln. Die proteinreiche
Milch kann dabei behilflich
sein, wie eine kanadische Studie
bestätigt hat. Mehr noch: Milch
baut gleichzeitig mehr Fett ab
als vergleichbare Getränke.

Stuart Phillips von der
McMaster-Universität in Hamil-
ton, Ontario, schickte für seine
Untersuchung 56 Männer zwi-
schen 18 und 30 Jahren zwölf
Wochen lang fast täglich in den
Kraftraum. Nach jedem intensi-
ven Training tranken die jungen
Männer entweder ein großes
Glas fettarme Milch (etwas mehr

als 0,5 Liter), ein Soja-
getränk mit der ent-
sprechenden Menge
Protein und Kalorien
oder ein Kohlenhyd-
ratgetränk mit dem-
selben Kalorienge-
halt. 

Die Milchtrinker
hatten in der Trai-
ningsphase nicht
nur gut ein Kilo-
gramm mehr Mus-
keln aufgebaut als
die Sojakonsumen-
ten und 1,5 Kilo-
gramm mehr als 
die Männer mit 
dem Kohlenhydrat-
getränk. Sie hatten
im Schnitt auch ein
knappes Kilo Fett
abgebaut. Die Koh-
lenhydrate verhal-
fen nur zu einem
halben Kilo weniger
Fettzellen, der Soja-
drink brachte über-
haupt keinen Fett-
verlust.

Das Ergebnis sei-
ner – zugegebenermaßen sehr
kleinen – Untersuchung lässt
Studienleiter Stuart Phillips
von Milch als dem optimalen
Sportlergetränk schwärmen:
„Als großartiger Kalziumliefe-
rant für starke Knochen ist
Milch ja schon bekannt, aber
unsere Studie weist sie auch als
ideales Getränk nach dem Trai-
ning aus, von dem Leistungs-
und Freizeitsportler gleicher-
maßen profitieren können.“

Die weiterlaufende Milch-
studie soll nun klären, welche
Bestandteile der Milch für die
beobachteten Effekte verant-
wortlich sind. Die aktuellen Er-
gebnisse hat das „American
Journal of Clinical Nutrition“
veröffentlicht. �

Milch lässt Fett
schneller schmelzen
Nach dem Krafttraining hilft Milch bei der Fettverbrennung

� (proDente) „Der Griff zur Ziga-
rette kann Zähne und Zahnersatz
kosten“, darauf verweist Dirk
Kropp, Geschäftsführer von pro-
Dente. Gut belegt ist die Gefähr-
dung für den immer beliebter wer-
denden Zahnersatz auf Implanta-
ten. Besonders während der Ein-
heilung der künstlichen Zahn-
wurzel, aber auch später erhöht
Rauchen erheblich die Gefahr des
frühzeitigen Implantatverlustes. 

Neben einer Studie der Univer-
sität Kiel kommen auch japani-
sche Wissenschaftler in einer
Meta-Studie zu ähnlichen Ergeb-
nissen. Die Analyse zeigte einen
deutlichen Zusammenhang zwi-
schen Rauchen und dem Risiko
des Implantat-Versagens. Fazit:
Raucher müssen damit rechnen,
dass die künstlichen Zahnwur-
zeln schlechter einwachsen oder
die Einheilung scheitert. 

Steht eine Behandlung mit
Zahnimplantaten an, so sollten
Raucher etwa drei Wochen vor
dem OP-Termin sowie sechs Wo-
chen danach auf Zigaretten ver-
zichten. 

Bislang noch wenig bekannt:
Der Zigarettenkonsum erhöht
auch das Risiko einer Zahn-
fleischentzündung. Dazu genü-
gen schon zehn Zigaretten täg-
lich. 

Das Nervengift Nikotin dringt
nach dem Einatmen in die fei-
nen Blutgefäße des Zahnfleischs
ein. Die Gefäße werden durch
Nikotin verengt und das Ge-
webe nicht mehr normal durch-
blutet. Das Zahnfleisch wird
mangelhaft mit Sauerstoff und
anderen Nährstoffen versorgt:
Schädliche Bakterien können
sich vermehrt ansiedeln und
Entzündungen auslösen. �

Rauchen schadet der Heilung
nach einer Zahn-Operation

Mindestens neun Wochen rauchfrei bei anstehender Zahn-Operation beugt Komplikationen vor

� (ifd Allensbach) Die Zahl
der Menschen, die sehr auf
ihre Gesundheit achten, ist in
den letzten Jahren Schritt für
Schritt größer geworden. An-
fang des Jahrzehnts betonten
erst 27 Prozent, dass sie sehr
gesundheitsbewusst leben,
inzwischen sagen das 33 Pro-
zent. Parallel dazu ist seit Be-
ginn des Jahrzehnts auch die
Zahl derer gewachsen, die re-
gelmäßig zu einer medizini-
schen Vorsorgeuntersuchung
gehen. 2001 taten das 35 Pro-
zent, heute geht fast jeder
Zweite (47 Prozent) regelmä-
ßig zur Vorsorgeuntersu-
chung. 

Gleichzeitig ist eine ver-
stärkte Tendenz zu mehr

Selbstverantwortung und
Selbstständigkeit zu beobach-
ten. Die meisten gehen heute
nicht mehr mit jeder Kleinig-
keit zum Arzt. 67 Prozent der
Bevölkerung sagen: „Wenn ich
mich krank fühle und denke,
dass es nicht so schlimm ist,
besorge ich mir in der Apo-
theke Medikamente.“ Nur 23
Prozent fühlen sich erst nach
einer Arztkonsultation sicher,
auch wenn sie nichts Ernstes
vermuten. 

Die Selbstmedikation in
einfachen Krankheitsfällen
mag durch die Einführung
der Praxisgebühr in den letz-
ten Jahren noch einmal geför-
dert worden sein, aber der
Trend läuft schon wesentlich

länger. Anfang der 90er-Jahre
ging noch ungefähr jeder
Dritte auch bei Kleinigkeiten
gleich zum Arzt. 56 Prozent
besorgten sich in solchen Fäl-
len selbst Medikamente.
Beide Einstellungen haben
sich in der Bevölkerung schon
quer durch die 90er-Jahre hin-
weg kontinuierlich in Rich-
tung Selbstmedikation verän-
dert. 

Auf der Liste der Medika-
mente und Heilmittel, die
man sich rezeptfrei selbst in
der Apotheke besorgt, stehen
Schmerzmittel an erster
Stelle. Fast jeder Zweite (48
Prozent) benutzt Schmerzmit-
tel, die er sich ohne ärztliche
Verschreibung besorgt hat.

Auch Mittel gegen Erkältung
(32 Prozent) oder Mittel zur
Wundversorgung (Pflaster,
Heilsalben, 25 Prozent) wer-
den oft ohne vorherigen Arzt-
besuch eingekauft. Der Frau-
enanteil beim Konsum frei-
verkäuflicher Medikamente
und Heilmittel überwiegt
deutlich gegenüber dem der
Männer. Einzige Ausnahme:
Mittel gegen Sportverletzun-
gen. Die werden eher von
Männern gekauft und ver-
braucht. 

Anzahl der Befragten:
21.058. Repräsentanz: Ge-
samtdeutschland, Bevölke-
rung ab 14 Jahre. Zeitraum
der Befragung: Frühjahr 2006
bis Frühjahr 2007. �

Ein Drittel der Deutschen achtet auf Gesundheit
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und gesunde Lebensweise liegen bei den Deutschen klar im Trend� Die Milch macht’s: mehr Muskeln, weniger Fett.

� Rauchen kann zu vorzeitigem Implan-
tantverlust führen.

� (Apotheken Umschau)
Schmerzen ohne Vorwarnung
empfinden wir weniger stark,
berichtet die „Apotheken Um-
schau“. Forscher der Univer-
sität Turin unterbanden bei
49 Freiwilligen die Blutver-
sorgung des Armes und lie-
ßen sie dann Muskelübungen
mit einem Handtrainer ma-
chen, bis Schmerzen auftra-
ten. Wer zuvor darauf hinge-
wiesen worden war, dass der
Versuch wehtut, hielt kürzer
durch. Angst – so vermuten
die Wissenschaftler – führt
dazu, dass der Körper das Hor-
mon Cholecystokinin aus-
schüttet. Dies scheint die
Schmerzempfindlichkeit zu
steigern. �

Angst ver-
stärkt den
Schmerz

Unerwartete Schmerzen
sind leichter auszuhalten

� (dpa/DZ today) Stundenlan-
ges „Braten“ bei prallem Son-
nenschein ist out, gesundes
Bräunen hingegen modern. „Es
ist nicht mehr in, dunkelbraun

zu sein, weil man weiß, dass
man die Rechnung Jahre später
bezahlt.“ 

Das sagt Hautärztin Jolanta
Schmidt von der Kosmetikam-
bulanz der Universitäts-Hautkli-

nik am Wiener AKH. Selbst die
Eitelsten müssten sich unter die-
sem Aspekt vor Sonne schützen.
„Man muss nicht unbedingt
braun sein, um im Sommer

schön zu sein“,
zeigt sich die Me-
dizinerin von ei-
nem gesellschaft-
lichen Umbruch
überzeugt. Von be-
stimmten Grup-
pen werde eine
dunkle Sonnen-
bräune zwar im-
mer noch untrenn-
bar mit Fitness
und Attraktivität
verbunden, der ge-
sunde Mittelweg
wäre heute aber
moderner. 

Langfristige Fol-
gen wie Hautkrebs,
Zellteilungsstörun-
gen oder DNA-Ver-
änderungen seien
früher einfach
nicht so bekannt
gewesen, meint
Schmidt. Mittler-

weile würden viele dank der Auf-
klärung über die Gefahren vor-
sichtiger mit der Sonne umge-
hen. 

Ein gewisses Maß an Sonne ist
laut Schmidt gesund und not-

wendig für die Vitamin D-Pro-
duktion des Körpers. In weiterer
Folge seien davon auch die Kalzi-
umversorgung und der Kno-
chenbau betroffen, erläutert die
Medizinerin.

Riskante Folgen des Bräu-
nens können durch die heu-
tigen Sonnenschutzcremes
außerdem weitgehend verhin-
dert werden, so Schmidt. „Die
Mittel sind sicher besser gewor-
den.“ Die Wirkung der UVA- und
UVB-Strahlen auf die Haut
werde dadurch reduziert und
teilweise geblockt.

Wer braun werden will, kann
seinen Liegestuhl getrost im
Schatten positionieren. Selbst
unter dem Sonnenschirm lasse
sich eine gesunde Farbe nicht
vermeiden. 

Jeder könne seine Haut zu-
dem selbst stärken: Bei den ers-
ten Bädern in der Sonne ein-
fach Cremes mit einem sehr ho-
hen Lichtschutzfaktor verwen-
den, bis der Körper genug
Eigenschutz aufgebaut hat, rät
die Ärztin. Hellhäutige Men-
schen sollten dabei durchaus
mit Faktor 40 beginnen. An
Hautstellen mit starken Pig-
menten oder Muttermalen
seien den ganzen Sommer Pro-
dukte mit Lichtschutzfaktor 50
notwendig. �

Gesundes Sonnenbaden ist modern
Die Sonne in Maßen zu genießen ist gesund und beugt Hauterkrankungen vor

� Sonnenschutzcremes können das Risiko sonnenbedingter
Hauterkrankungen minimieren.

�� (GesundheitPro) Medizin
muss bitter schmecken, damit
sie hilft. Dieser Spruch scheint
sich zumindest für Kakaopro-
dukte zu bewahrheiten. Denn
wer täglich ein Stück Bitter-
schokolode isst, senkt einer
Kölner Studie zufolge sei-
nen Blutdruck. Der Effekt
sei zwar nicht besonders
ausgeprägt aber bemer-
kenswert, und würde vor al-
lem ohne Gewichtszu-
nahme oder andere Neben-
wirkungen verlaufen, be-
tont der Pharmakologe Dirk
Taubert von der Universi-
tätsklinik Köln im Journal
of the American Medical
Association.  Bei weißer
Schokolade stellte sich
diese Wirkung nicht ein.

An dem Versuch nahmen
44 Probanden mit leicht er-
höhtem Blutdruck teil. Einige
Versuchsteilnehmer aßen 18 Wo-
chen lang täglich 6,3 Gramm 
dunkle Schokolade, die anderen
bekamen dieselbe Menge weiße
Schokolade. In der ersten Gruppe
sank der Blutdruck im Mittel um
2,9 Millimeter Quecksilbersäule
(mmHg) in der Pumpphase des

Herzens (systolischer Wert) und
um 1,9 mmHg, während das Herz
sich wieder mit Blut füllt (diasto-
lischer Wert). Weiße Schokolade
veränderte die Blutdruckwerte

nicht.  Bluthochdruck beginnt
bei einem Wert von 140/90 (sys-
tolisch/diastolisch), sofern keine
anderen Krankheiten bestehen.

Frühere Untersuchungen
hatten bereits darauf hinge-
wiesen, dass große Mengen Ka-
kaoprodukte den Blutdruck
senken können. Als Ursache

gelten die im Kakao enthalte-
nen Polyphenole, eine Gruppe
von Farb- und Geschmacksstof-
fen, die in zahlreichen Pflanzen
vorkommen. Mediziner be-

fürchten jedoch, dass der
positive Effekt durch die
meist hohen Zucker- und
Fettanteile in Kakaopro-
dukten wieder aufgeho-
ben wird. Unklar war Tau-
bert zufolge, wie sich
kleine Mengen Kakao auf
den Blutdruck auswirken.

In der Studie habe sich
nun ein kommerzielles Ka-
kaoprodukt in kleiner
Menge als ebenso wirksam
erwiesen wie bewährte Er-
nährungsumstellungen, be-
richten die Kölner Ärzte.
„Auch wenn die Blutdruck-
senkung klein ausfiel, ist
sie doch klinisch bemer-

kenswert“, betonte Taubert.
Schätzungen besagten, dass
eine durchschnittliche Blut-
drucksenkung um 3 mmHg in
der Bevölkerung das Todesri-
siko durch Schlaganfälle um
acht Prozent und das durch
Herzinfarkte um fünf Prozent
verringere. �

Schokolade kann gegen 
Bluthochdruck helfen

Eine blutdrucksenkende Wirkung von Bitterschokolade wurde jetzt in einer Studie nachgewiesen

� Bitterschokolade kann dazu beitragen, den Blutdruck
zu senken.
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� (DZ today) Eine im Mai
veröffentlichte Studie
(im Archives of Otolaryn-
gology–Head & Neck Sur-
gery) zeigt, dass sich das
Risiko an Zungenkrebs
zu erkranken, mit jedem
Millimeter an verlore-
nem Alveolarknochen
verfünffacht. 

Die Studienleiterin Dr.
Mine Tezal ging zu Be-
ginn der Studie davon
aus, dass sich ein Zu-
sammenhang zwischen
chronischen Infektionen
des Parodontiums und dem
Krebsrisiko anderer Organe erge-
ben würde. „Dass die Studie solch
eindeutige Ergebnisse liefern
würde, haben wir bei der relativ
kleinen Anzahl der Teilnehmer
nicht erwartet“, so Dr. Tezal, Pro-
fessorin der Parodontologie und
Endontologie der Universität Buf-
falo. 

In den Jahren 1999 bis 2005 ver-
glichen die Forscher die Pano-
rama-Röngenbilder von 51 männ-
lichen neu erkrankten Zungen-
krebspatienten mit denen von 54

nicht erkrankten Männern. Die
Messungen des Knochenverlus-
tes wurden jeweils von dem glei-
chen Parodontologen vorgenom-
men, der den Krebsstatus der Pa-
tienten nicht kannte. 

Nachdem potenzielle Einflüsse
des Alters, Rauchens und die An-
zahl der vorhandenen Zähne be-
urteilt und eliminiert wurden, ka-
men die Forscher zu dem Schluss,
dass Männer mit chronischer
Zahnfleischerkrankung mit je-
dem Millimeter Knochenverlust
5,2-mal öfter an Zungenkrebs er-

krankten als Männer
ohne Zahnfleischerkran-
kung. 

„Parodontitis ist eine
sehr langsam fortschrei-
tende chronische Erkran-
kung“, so Dr. Tezal. „Sieht
man nun den Knochen-
verlust auf Röntgenbil-
dern, kann man davon
ausgehen, dass die Infek-
tion bereits seit Jahrzehn-
ten existiert und dies zeigt
wiederum, dass Parodon-
titis vor der Krebserkran-
kung vorhanden war und

nicht anders herum“, so Dr. Tezal
weiter. 

Der Zusammenhang zwischen
parodontalen Erkrankungen und
Zungenkrebs existiert sogar bei
Nichtrauchern, wie aus der Studie
geschlossen werden konnte. „Es
ist äußerst wichtig darzustellen,
dass auch diese Zusammenhänge
unabhängig vom Rauchen sind,
weil meist davon ausgegangen
wird, dass Rauchen in direktem
Zusammenhang mit Zungenkrebs
steht“, meinte Dr. Tezal im Rah-
men eines Kongresses. �

Parodontitis und Zungenkrebs
Zusammenhang zwischen chronischer Parodontitis und Zungenkrebs vermutet 

� Die Röntgenbilder der untersuchten Männer ließen auf den Zu-
sammenhang zwischen Zungenkrebs und Parodontitis schließen.

� (Universität Bonn) Phantomge-
räusche im Ohr, auch Tinnitus ge-
nannt, können viele Gründe ha-
ben. Eine mögliche Ursache ist
eine Fehlstellung des Kieferge-
lenks. Hilfe finden die Betroffe-
nen jetzt an der Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik des Universi-
tätsklinikums Bonn. Eine Kunst-
stoffschiene korrigiert den Fehl-
biss und entlastet so das Kieferge-
lenk. Bereits nach zwei bis vier
Wochen spürten 75 Prozent der
bisher 22 so behandelten Tinni-
tus-Patienten eine Verbesserung
der Symptome. Jeder Dritte hörte
sogar gar keine Ohrgeräusche
mehr.

„Dass hinter den lästigen Ohr-
geräuschen eine Fehlstellung des
Kiefergelenks stecken kann, ist
nur wenig bekannt“, sagt Profes-
sor Dr. Bernd Koeck, Direktor der
Klinik für Zahnärztliche Prothe-
tik des Universitätsklinikums
Bonn. 

Denn Mittelohr und Kieferge-
lenk liegen ganz eng beieinander
und sind nur durch eine dünne
Knochenlamelle getrennt. Bei der
sogenannten craniomandibulä-

ren Dysfunktion (CMD) kommt es
unter anderem durch eine ange-
borene Zahnfehlstellung, Zäh-
neknirschen, einseitiges Kauen
oder Zahnprothesen zum Verlust
der richtigen Bisshöhe. Dadurch
wird der Unterkiefer nicht mehr
genügend stabilisiert und der Kie-
fergelenkkopf verlagert sich. Da-
raus resultieren die für CMD typi-
schen Kiefergelenkgeräusche.
Wird beim Mundschließen der
Kiefergelenkkopf weit nach hin-
ten in Richtung Mittelohr gescho-
ben, ist der Druck auf zwei dazwi-
schenliegende Nerven enorm.
Ein Tinnitus oder auch Schläfen-

kopfschmerzen können die Fol-
gen sein. 

Abhilfe schafft eine hauch-
dünne Schiene aus glasklarem
Kunststoff, mit der die Bonner
Zahnärzte die Gelenkköpfe wie-
der in ihre ursprüngliche Position
zurückbringen. Dazu trägt der Pa-
tient mindestens vier Wochen Tag
und Nacht diese sogenannte Pi-
votschiene im Oberkiefer, die zum
Ausgleich des Fehlbisses hinten
leicht erhöht ist. Beim Schließen
des Mundes dreht sich nun der
Unterkiefer um diesen künst-
lichen Aufbiss und zieht das Kie-
fergelenk nach unten. „Diesen Ef-
fekt kann der Patient verstärken,
indem er täglich möglichst zwei
Stunden das Kinn mit der Faust
abstützt“, sagt Professor Koeck.
Die individuell angepasste Schie-
ne wird regelmäßig neu justiert
und abgeschliffen, bis der ideale
Biss stabilisiert ist. „Bei einem
rechtzeitigen Eingreifen eines er-
fahrenen Zahnarztes besteht eine
große Chance auf Heilung“, sagt
Professor Koeck. „Das erspart
dem Patienten möglicherweise
eine lange Odyssee.“ �

Weg mit dem Mann im Ohr
Behandlung von Tinnitus mit der Oberkieferschiene 

� (Pressetext Austria) Eine neue
Untersuchungsmethode soll die
frühzeitige Erkennung von Krebs
im Mund- und Kieferbereich mit-
tels eines zehnminütigen Tests 
ermöglichen. Das Verfahren sei
außerdem einfach und günstig ge-
nug, um in jeder Zahnarztpraxis
zum Einsatz zu kommen, so For-
scher der Universität Texas. Mo-
mentan befindet sich die Technik
noch in der Versuchsphase – sie
könnte allerdings bald zum Ein-
satz kommen. Im Vergleich zu bis-
herigen Methoden ist der Test
zehn Mal schneller und kann in
Gegenwart des Patienten durch-
geführt werden. „Normalerweise
untersucht man zuerst die
Schleimhäute auf Veränderun-
gen – gerade im frühen Stadium
sind dabei aber mindestens 50
Prozent der Auffälligkeiten gutar-

tig“, erklärt Martin Scheer von 
der Universitätsklinik Köln. „Bis-
her musste eine Gewebeprobe
entnommen und untersucht wer-
den, was etwa drei bis vier Tage in
Anspruch nimmt.“ 

Die neue Technik soll helfen,
Krebs früher zu diagnostizieren –
solange die Überlebensrate noch
bei etwa 90 Prozent liegt. Von den
Patienten, deren Krankheit erst
in fortgeschrittenem Zustand er-
kannt wird, überleben nur etwa
50 Prozent. „Die erste Anlauf-
stelle für Patienten ist der Zahn-
arzt. Wenn die Früherkennung
bereits hier stattfinden würde,
wäre das ein großer Vorteil“, so
Scheer. 

Nach den Plänen der Wissen-
schaftler soll die Technik in einem
kleinen Gerät Platz finden, das in
Zukunft in jeder Zahnarztpraxis

aufliegt. Der Apparat wird direkt
an der verdächtigen Stelle ange-
wendet, nimmt eine Lösung der
Probe des Patienten auf und testet
diese mittels fluoreszierender
Protein-Tags auf sogenannte
Krebs-Biomarker. Diese werden
von Krebszellen in weit höherem
Ausmaß als von normalen Zellen
produziert und sind unter dem
Mikroskop einfach auszuma-
chen. 

Im Jahr 2002 erkrankten in
Deutschland 7.800 Männer und
2.600 Frauen. Der neue Test zur
Früherkennung könnte die Über-
lebenschancen der Patienten
deutlich verbessern. „Das Verfah-
ren muss jedoch zuerst erprobt
und mit bisherigen Methoden
verglichen werden, damit es zum
Einsatz kommen kann“, gibt
Scheer zu Bedenken.�

Schnelltest für Mund- und Kieferkrebs
Neue Diagnosemethode wird derzeit in den USA erforscht und erprobt

�� (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt) Bei zahnmedizi-
nischen Röntgenuntersuchun-
gen ist unter Umständen die 
Anwesenheit von helfenden
Personen für die Beruhigung
der Patienten erforderlich. Hier-
bei stellt sich die Frage nach 
der damit verbundenen Dosis
für diese Personen. Im Rahmen

eines BMU/BfS Forschungs-
vorhabens (StSch4434) wurde
die Dosis von helfenden Per-
sonen während zahnmedizini-
scher Röntgenuntersuchungen
gemessen. 

Die Ermittlung repräsenta-
tiver Untersuchungsszenarien
erfolgte sowohl durch Gesprä-
che mit Sachverständigen als

auch durch eigene Beobachtun-
gen und Gespräche in der Klinik
für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH). 

Die Röntgenuntersuchungen
in der Zahnmedizin können in 
vier Arten aufgeteilt werden: 
(1) Panoramaaufnahme des 
Gebisses, (2) Intraorale Einzel-
Zahnaufnahme, (3) Fernrönt-
gen-Seitenbild und die eher 
seltene (4) Digitale Volumen-
tomografie.

Die Anwesenheit von helfen-
den Personen bei radiologi-
schen Untersuchungen kann
bei kleineren Kindern und bei
behinderten oder dementen Pa-
tienten erforderlich sein. Wenn
möglich, wird der Röntgenraum
für den kurzen Augenblick der
Aufnahme von den helfenden
Personen verlassen. 

Die gemessenen Dosiswerte
(für helfende Personen ohne
Schutzkleidung) liegen, je nach
Untersuchungsart, im Bereich
von 0,1 mSv bis 4 mSv, was 
vergleichbar ist mit der Dosis 
eines Tages durch die natür-
liche Umgebungsstrahlung von
ca. 2 mSv. 

Zur Bewertung des Risikos
für helfende Personen ist weiter
zu beachten, dass durch das Tra-
gen von Schutzkleidung die auf-
tretenden Dosiswerte, je nach
Art der Schutzkleidung und 
der eingestellten Hochspan-
nung, um bis zu einen Faktor
100 verringert werden können.
(Quelle: www.ptb.de) �

Strahlendosis durch Röntgen
Ermittlung der Strahlenbelastung helfender Personen in der Zahnmedizin

� Die Strahlendosis helfender Personen liegt im Bereich der Tagesdosis durch die natürliche
Umgebungsstrahlung. 

�� (Rundum Zahngesund/DZ 
today) Mehr als die Hälfte der
35- bis 44-Jährigen leiden in
Deutschland bereits an einer
mittelschweren Form der Paro-
dontitis und 20 Prozent sogar an
einer schweren Form der Er-
krankung. Dies zeigen die Er-
gebnisse der Vierten Deutschen
Mundgesundheitsstu-
die (DMS IV). Bei den
Senioren sind die Er-
gebnisse noch drasti-
scher: 48 Prozent der
65- bis 74-Jährigen sind
von einer mittelschwe-
ren und fast 40 Prozent
von einer schweren
Ausprägung der Ent-
zündung des Zahnhal-
teapparates betroffen.
Die Gefahr: Eine Paro-
dontitis kann zu einem
Rückgang von Zahn-
fleisch und Kieferkno-
chen führen. Bleibt die
Entzündung unbehan-
delt, kann es zur Lo-
ckerung von Zähnen
und im schlimmsten
Fall zum Zahnverlust
kommen. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse be-
legen zudem, dass eine Paro-
dontitis Auswirkungen auf 
Allgemeinerkrankungen wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
chronische Atemwegserkran-
kungen oder Diabetes haben
kann. In diesem Zusammen-
hang werden auch Einflüsse der
Zahnbettentzündung auf Früh-
geburten sowie ein geringes 
Geburtsgewicht diskutiert.

Der Anstieg parodontaler 
Erkrankungen ist paradoxer-
weise eine Konsequenz der ver-
besserten Mundgesundheit der
Deutschen, die dank erfolg-
reicher Karies-Prävention und
guter zahnärztlicher Versor-
gung in den vergangenen Jah-
ren erreicht wurde. Aufgrund

des Kariesrückgangs in allen
Altersgruppen und durch kon-
sequente Orientierung der
zahnärztlichen Versorgung auf
die Zahnerhaltung behalten 
Erwachsene und Senioren ihre 
eigenen Zähne immer länger.
Die erhaltenen Zähne sind je-
doch mit zunehmendem Alter
wiederum einem höheren Pa-
rodontitis-Risiko ausgesetzt, so

die Ergebnisse der Studie. „Die
vorliegenden Daten unterstrei-
chen einmal mehr die Bedeu-
tung der Prävention und einer
früheren Erkennung der Paro-
dontitis sowie einer zielgerich-
teten Therapie und Nachsorge,
um den gegenwärtigen und 
zukünftigen demografischen

Veränderungen mit ihren ge-
waltigen Umschichtungen im
Altersaufbau der Bevölkerung
in Deutschland gerecht zu wer-
den“, so die Bilanz von Professor
Thomas Hoffmann, Leiter der
Abteilung Parodontologie des
Zentrums für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Techni-
schen Universität Dresden und
Mitautor der DMS IV. �

Parodontale Erkrankungen
nehmen deutlich zu

Etwa zwölf Millionen Bundesbürger leiden aktuell an einer schweren Form von Parodontitis

� Die verbesserte Mundgesundheit führt durch längeren Zahnerhalt zu einem erhöhten Parodontoserisiko.


