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� Gesundes Dentin ist feucht.
Zahlreiche chemische Agenzien
– wie Azeton oder Alkohol – kön-
nen eine Dehydration induzieren
und so die Eigenschaften des Den-
tins verändern. Wissenschaftler
der University of California
schließen aus In-vitro-Untersu-

chungen mit schottischem
Whisky, dass Alkohol einen sig-
nifikant positiven Einfluss auf
Elastizität, Stärke und Bruchfes-
tigkeit des Dentins hat – dies ma-
che die Zähne bruchfester. Dieser
Effekt ist reversibel und kann
wohl durch die vermehrte Kop-

pelung der Kollagenmoleküle
durch intermolekulare Wasser-
stoffbrückenbildung erklärt wer-
den. Hierbei wird das Wasser
durch Lösungen ersetzt, die
leichter Wasserstoffbrücken bil-
den – wie zum Beispiel Alkohol.
Quelle: www.dent-on.de �

Whisky ist gut für die Zähne
Alkohol soll Eigenschaften des Dentins verbessern und die Zähne bruchfester machen

��  (FOCUS) Kaffeeklatsch für
das Gedächtnis: Zumindest
Frauenhirne profitieren offen-
bar von regelmäßigem Koffein-
konsum. Das Team um Karen
Ritchie vom französischen Na-
tionalinstitut für Gesundheit
und medizinische Forschung in
Montpellier hat die kognitiven
Fähigkeiten von rund 7.000 Pro-

banden über einen Zeitraum
von vier Jahren getestet.

Ein Vergleich mit dem täg-
lichen Kaffeekonsum ergab,
dass die geistigen Fähigkeiten
von Frauen, die mehr als drei
Tassen Kaffee oder Tee täglich
tranken, im Schnitt weniger
nachließen als die von Teilneh-
merinnen, die maximal eine

Tasse pro Tag konsumierten. Je
älter die Teilnehmerinnen wa-
ren, desto stärker zeigte sich die-
ser Effekt. So hatten 65-Jährige,
die besonders viel Kaffee tran-
ken, ein um 30 Prozent niedri-
geres Risiko für abnehmende
Gedächtnisleistungen. Unter
den über 80-Jährigen sank die
Gefahr sogar um 70 Prozent. Für
Männer konnten die Forscher
diesen Zusammenhang aller-
dings nicht nachweisen. „Mögli-
cherweise reagiert der Körper
von Frauen sensibler auf die
Psychostimulans, und ihr Stoff-
wechsel verarbeitet sie anders
als der von Männern“, vermutet
Studienleiterin Karen Ritchie.

Verhindern kann Koffein De-
menzerkrankungen den Ergeb-
nissen zufolge zwar nicht. „Es
scheint aber, dass es den
geistigen Abbau verlangsamen
kann“, erklärt die Wissen-
schaftlerin. Jetzt sei eine län-
gere Studie nötig, um die Wir-
kung des Stimulans auf das Ge-
hirn zu erforschen. Im Ver-
gleich zu Medikamenten, die
den geistigen Abbau verzögern,
habe Koffein weniger schädli-
che Nebenwirkungen. �

Kaffee stärkt das Gedächtnis
Täglicher Kaffeekonsum scheint den geistigen Abbau bei Frauen zu verlangsamen

� Täglicher Kaffeekonsum soll die Gedächtnisleistung von Frauen stärken.

��  (FOCUS Online) Die altersab-
hängige Makula-Degeneration
ist die Hauptursache für eine
schwere Sehbehinderung in
der westlichen Welt. Da-
bei gehen die Sehzellen
in einem zentralen Be-
reich der Netzhaut, der
Makula, zugrunde. In
diesem Bereich sitzen
die wichtigsten Sehzel-
len, die sogenannten
Zäpfchen, besonders
dicht und ermöglichen
so zum Beispiel, zu lesen
oder Gesichter zu erken-
nen. Sterben die Sehzel-
len ab, gehen auch diese
Fähigkeiten verloren. In
einem späten Stadium
sind die Betroffenen na-
hezu blind. Allein in
Deutschland leiden mindestens
eine Million Menschen an die-
ser schweren Augenkrankheit. 

Schon seit einiger Zeit ist be-
kannt, dass neben genetischen

Faktoren vor allem Rauchen das
Risiko stark erhöht. Wie groß
die Gefahr ist, haben australi-
sche Forscher untersucht. Jen-

nifer S. L. Tan und ihre Kollegen
von der University of Sydney
begleiteten dazu fast 2.500 Aus-
tralier über einen Zeitraum von
zehn Jahren. Die zum Beginn

der Studie mindestens 49 Jahre
alten Teilnehmer beantworte-
ten Fragen zu Ernährungsge-
wohnheiten und Zigarettenkon-

sum, außerdem ermittel-
ten die Forscher den Body-
Mass-Index und den
Blutdruck der Probanden.
Nach jeweils fünf und
zehn Jahren fertigten die
Wissenschaftler Bilder
von der Netzhaut der Teil-
nehmer an, die den Zu-
stand der Makula doku-
mentierten.

Das Ergebnis: Raucher
trugen ein vierfach höhe-
res Risiko für eine Makula-
Degeneration als Nicht-
raucher. Für Ex-Raucher
war die Gefahr immer
noch dreimal so hoch. Als

weitere Hinweise auf ein erhöh-
tes Risiko ermittelten die For-
scher niedrige Werte des „gu-
ten“ HDL-Cholesterins und ei-
nen geringen Fischkonsum. �

Blind werden durch Zigaretten
Raucher haben ein viermal höheres Risiko für eine Makula-Degeneration als Nichtraucher

� Bei einer Makula-Degeneration nimmt die Sehfähigkeit
laufend ab.

�� (Vitanet) Hausstaub
kann Menschen auf
Dauer krank machen.
Je nach Zusammenset-
zung können die Staub-
partikel nach Angaben
des Verbands Privater
Bauherren (VPB) in Ber-
lin Allergien auslösen
oder schwere Gesund-
heitsschäden verursa-
chen. Neben Allergi-
kern könnten auch
Menschen mit intak-
tem Immunsystem be-
troffen sein.

Milbenkot, Talkum-
pulver oder luftgetrage-
ner Hausstaub ist laut VPB ex-
trem feinkörnig und kann da-
her bis in die Lunge vordringen
und den Körper schädigen. Ge-
fährlich sei es, wenn die Stäube

Viren oder Bakterien transpor-
tieren, oder organische Verbin-
dungen wie etwa Formaldehyd
aus dem Kleber in Spanplatten,
aus Versiegelungen, Teppich-

böden und Dämmstoffen
bis in die Lungenbläs-
chen vordringen. Die
Stoffe könnten neben
Kopfschmerzen, Kreis-
laufbeschwerden, Hus-
ten, Übelkeit, Nervosität,
Schlaflosigkeit und De-
pressionen auslösen.

Wer unter solchen
Symptomen leidet, sollte
sein Haus oder seine
Wohnung untersuchen
lassen, empfiehlt der Ver-
band. Das gelte be-
sonders dann, wenn der
Arzt keine Ursachen für
die Beschwerden finden

kann. Werden gesundheitsge-
fährdende Stoffe nachgewie-
sen, könne eventuell eine Sa-
nierung der Räume Abhilfe
schaffen. �

Krank durch Hausstaubpartikel
Hausstaub kann neben Allergien auch dauerhafte und schwere Gesundheitsschäden auslösen

� Staubpartikel lösen nicht nur Allergien aus.

�� 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 untersuchten
die Forscher an insgesamt
zwölf Teilnehmern, wie sich
sportliche Betätigung nach
dem Essen auf das Hungerge-
fühl, die bei der nächsten Mahl-
zeit gegessene Menge und die
Produktion von bestimmten
Botenstoffen auswirkt. Die Ver-
suchspersonen nahmen alle
ein standardisiertes Frühstück
zu sich. Anschließend 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 Ef-
fekte 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.

� (ots/DZ today) Trotz der ho-
hen Bedeutung des Themas
„Prävention“ gehen die Deut-
schen im Alltag nicht be-
sonders pfleglich mit ihrer Ge-
sundheit um: Deutlich mehr als
die Hälfte der Bundesbürger (61
Prozent) bekennt, sich bisher
nicht ausreichend um gesund-
heitliche Vorsorgemaßnahmen
zu kümmern. Dies zeigt die vom
Marktforschungs- und Bera-
tungsinstitut psychonomics AG
(Köln) veröffentlichte Studie 
„Health Care Monitoring 2007“
zum Themenschwerpunkt

„Prävention“. 1.500 Bundesbür-
ger ab 16 Jahren wurden reprä-
sentativ zu ihrem Gesundheits-
verhalten und zu ihren Einstel-
lungen zu Gesundheitsthemen
befragt.

Nachlässiges Gesundheits-
verhalten und fehlendes Prä-
ventionsbewusstsein äußern
sich vor allem im Auslassen von
— dem Alter nach empfohlener
und erstattungsfähiger —
Check-ups bzw. Früherken-
nungsuntersuchungen. Ledig-
lich zwei Drittel der Deutschen
nehmen diese regelmäßig wahr.

Als besondere „Muffel“ in Sa-
chen Gesundheitsprävention
erweisen 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“. �

Nachlässiges Gesundheits-
verhalten der Deutschen

Nur zwei Drittel der Deutschen gehen regelmäßig zu den empfohlenen Vorsorge-Checks

� Vorsorgeuntersuchungen werden nur unzureichend wahrgenommen.
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��  (Netzeitung) Alkoholkranke Patienten
haben nach Operationen ein erhöhtes Kom-
plikationsrisiko. Sie entwickeln häufiger
Blutungen, Infektionen, Herzrhythmus-
oder Wundheilungsstörungen. Einer ak-
tuellen Untersuchung aus der Berliner Cha-
rité zufolge lassen sich die Risiken durch
eine stressmindernde Behandlung senken. 

Wie die Universitätsklinik am Dienstag
mitteilte, ist jeder sechste Patient, der sich
an der Charité einer Operation unterzieht,
der Untersuchung zufolge alkoholkrank.
Diese Patienten leiden nach einer Opera-
tion unter deutlich mehr Stress. „Wir kön-
nen dies bis zu drei Tage nach der Operation
an dem hohen Anteil des Stresshormons
Cortisol im Blut der Patienten sehen“, sagte
Claudia Spies, Direktorin der Klinik für An-
ästhesiologie und operative Intensivmedi-
zin an der Charité.

„Cortisol schwächt das Immunsystem
der Patienten und trägt so zu den postope-
rativen Komplikationen bei.“ Die immun-
schwächende Wirkung des Alkohols
könne bereits durch chronisches Trinken
von 1,5 Litern Bier pro Tag ausgelöst wer-
den.

Die Untersuchung der Charité zeigt,
dass stressmindernde Schmerzmittel die
Infektionsrate bei alkoholkranken Patien-
ten senken. Dadurch verkürzt sich der Stu-
die nach die Behandlungsdauer auf der In-
tensivstation im Schnitt um neun Tage. �

Alkohol kann die Genesung
nach Operationen erschweren

Mediziner haben zunehmend Probleme bei Operationen alkoholabhängiger Patienten

� Alkoholkranke Patienten müssen länger auf der Intensivstation be-
handelt werden.

��  Amerikanische Wissen-
schaftler haben eine neue
Klasse von Schmerzmitteln
entwickelt, die ausschließlich
im verletzten Gewebe wirken.
Damit werden die von ande-
ren Präparaten zur Schmerz-
behandlung bekannten Ne-
benwirkungen wie etwa Be-
nommenheit vermieden. Die
Spezifität der Wirkstoffe be-
ruht auf den leicht unter-
schiedlichen pH-Werten in
verletzten und unverletzten
Geweben.

Die von den Wissenschaft-
lern um Ray Dingledine von
der Emory-Universität in At-
lanta entwickelte Substanz
namens NP-A heftet sich an
bestimmte Erkennungsstel-
len der Nervenzellen und blo-
ckiert diese für die Botenstoffe Glutamat und
NMDA. Diese Signalstoffe vermitteln eine Viel-
zahl von Nervenfunktionen, unter anderem auch
Schmerzreize. Werden die Andockstellen hinge-
gen blockiert, können Glutamat und NMDA kei-
nen Nervenreiz wie etwa eine Schmerzreaktion
aufgrund einer Verletzung mehr auslösen. 

Verletztes Gewebe hat einen niedrigeren pH-
Wert als unverletztes Gewebe, besitzt also einen
höheren Säuregehalt. Dies liegt hauptsächlich an
der Unterbrechung der Blutzufuhr, was unter an-
derem zu einer Ansammlung von Kohlendioxid
und sauren Stoffwechselprodukten wie Milch-
säure führt. Durch diese leichte Absenkung des

pH-Wertes erhöht sich die Fähigkeit von NP-A,
sich an die NMDA-Erkennungsstellen anzuhef-
ten. Das Schmerzmittel wirkt also genau an der
Stelle, an der die Verletzung aufgetreten ist. Frü-
here Wirkstoffe mit einem ähnlichen Wirkme-
chanismus blockierten die Rezeptoren unab-
hängig davon, ob diese von der Verletzung be-
troffen waren oder nicht. Das verursachte je-
doch häufig Nebenwirkungen wie Halluzi-
nationen oder Bewegungsstörungen, so die For-
scher.

Wann das Schmerzmittel auf den Markt kom-
men könnte, ist bislang allerdings nicht bekannt.
Quelle: www.wissenschaft.de �

Ein Schmerzmittel,das weiß,wo es weh tut
pH-Unterschied zwischen verletztem und gesundem Gewebe aktiviert neuen Wirkstoff

� Ein Schmerzmittel, das die schmerzende Stelle erkennt, haben amerikanische Wissen-
schaftler entwickelt.

ANZEIGE

��  (ZÄK SH) Das ist bis heute weitgehend un-
bekannt: Fehlstellungen der Zähne können
auch bei Erwachsenen korrigiert werden. Da-
rauf weist Hans-Peter Küchenmeister, Präsident
der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein,
ausdrücklich hin. Die Vielfalt an Zahnspangen
ermöglicht es, für jeden Patienten die indivi-
duell richtige Lösung zu finden. Die Kosten für
kieferorthopädische Behandlungen beim Er-
wachsenen übernimmt die gesetzliche Kran-
kenversicherung nur in besonderen Fällen. Bei
Privatversicherten hängt die Übernahme vom
gewählten Tarif ab. Auch wer selbst zahlt, legt
sein Geld gut an. Denn unbehandelte Fehlstel-
lungen können schwere gesundheitliche Schä-
den nach sich ziehen: Überlastung der Kiefer-
gelenke, Spannungskopfschmerzen, Migräne,
dauernde Ohrgeräusche, Schwindel, Zahn-
fleischentzündungen, Karies, häufige Erkäl-
tungen und Verdauungsprobleme. Hans-Peter
Küchenmeister: „Fehlstellungen der Zähne zu
beheben ist nicht nur eine Frage des guten Aus-
sehens, sondern wirkliche Vorbeugung mit
weitreichenden gesundheitlichen Effekten.
Auch bei Erwachsenen.“�

Zahnspangen und
Brackets auch für

Erwachsene
Unbehandelte Fehlstellungen der Zähne sind

nicht nur eine Frage der Ästhetik

� (Pressetext Austria) Eine neue Untersuchungs-
methode soll die frühzeitige Erkennung von
Krebs im Mund- und Kieferbereich mitels ei-
nes zehnminütigen Tests ermöglichen. Das Ver-
fahren sei außerdem einfach und günstig ge-
nug, um in jeder Zahnarztpraxis zum Einsatz zu
kommen, so Forscher der Universität Texas. Mo-
mentan befindet sich die Technik noch in der
Versuchsphase – sie könnte allerdings bald
zum Einsatz kommen. Im Vergleich zu bisheri-
gen Methoden ist der Test zehn Mal schneller
und kann in Gegenwart des Patienten durchge-
führt werden. „Normalerweise untersucht man
zuerst die Schleimhäute auf Veränderungen –
gerade im frühen Stadium sind dabei aber min-
destens 50 Prozent der Auffälligkeiten gutar-

tig“, erklärt Martin Scheer von der Universi-
tätsklinik Köln. „Bisher musste eine Gewebe-
probe entnommen und untersucht werden, 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 Patien-
ten, deren Krankheit erst in fortgeschrittenem
Zustand erkannt wird, überleben nur etwa 50
Prozent. „Die erste Anlaufstelle für Patienten ist
der Zahnarzt. Wenn die Früherkennung bereits
hier stattfinden würde, wäre das ein großer Vor-
teil“, so Scheer. 

Nach den Plänen der Wissenschaftler soll die
Technik in einem kleinen Gerät Platz finden,
das in Zukunft in jeder Zahnarztpraxis aufliegt.

Der Apparat wird direkt an der verdächtigen
Stelle angewendet, nimmt eine Lösung der
Probe des Patienten auf und testet diese mittels
fluoreszierender Protein-Tags auf sogenannte
Krebs-Biomarker. Diese werden von Krebszel-
len in weit höherem Ausmaß als von normalen
Zellen produziert und sind unter dem Mikros-
kop einfach auszumachen. 

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

Schnelle und einfache Früherkennung von Krebs im Mundraum
Neue Diagnosemethode für Mund- und Kieferkrebs wird derzeit in den USA erforscht und erprobt – Mediziner erhoffen sich höhere Überlebenschancen durch Früherkennung

� Mit einem kleinen Gerät soll bald jeder Zahnarzt den Schnell-
test auf Mund- und Kieferkrebs durchführen können.
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��  (Netzeitung) Sojadrinks sind
laut einer Untersuchung von
Stiftung Warentest frei von gen-
technisch veränderten Bohnen.
In keinem der 16 untersuchten
Produkte wurden gentechnisch
veränderte Organismen nach-
gewiesen, berichtet die Organi-
sation in ihrer aktuellen Aus-
gabe der Zeitschrift „test“. Auch
der Schadstoffgehalt sei gering
– bis auf eine Ausnahme schnit-
ten die Drinks mit „sehr gut“ ab.

Auch in anderen Prüfkate-
gorien gab es überwiegend gute
Noten. Wer keine Milch mag
oder verträgt, könne daher
ohne Bedenken zu Sojadrinks
greifen: Als Milchersatz seien
mit Kalzium angereicherte Pro-
dukte in der Ernährung eine
Alternative. Der natürliche Kal-
ziumgehalt von Sojagetränken
könne mit dem von Milch aber
nicht mithalten, schreiben die
Tester. �

Sojadrinks sind frei
von Gentechnik

Stiftung Warentest stellt Soja-Getränken gute Noten aus

��  (Stern/DZ today) Bio-Lebens-
mittel gelten als gesund – ob-
wohl es keine eindeutigen Be-
weise für diese Vermutung gibt.
Immerhin finden Forscher aber
immer mehr Anhaltspunkte,
dass Bio-Essen besonders viele
gesundheitsfördernde Stoffe
enthält.

Bio-Lebensmittel sind nicht
nur seltener mit Schadstoffen
belastet – sie stehen auch im
Ruf, viele gesundheitsför-
dernde Stoffe zu enthalten. Eine
aktuelle Studie kann nun bestä-
tigen, dass Bio-Tomaten mehr
wertvolle Inhaltsstoffe haben
als konventionell erzeugte. Der
Gehalt nimmt sogar zu, je länger
der Landwirt seine Böden ge-

mäß den Öko-Richtlinien be-
stellt. Ob der Verzehr von Bio-
Lebensmitteln auch vor Krank-
heiten schützt, lässt sich damit
aber nicht beantworten.

Tatsächlich finden sich in
Obst und Gemüse aus ökologi-
schem Landbau nur sehr selten
Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln. Die Gehalte an
Nitrat sind bei Bio-Gemüse
ebenfalls niedriger. Doch selbst
konventionell erzeugte Lebens-
mittel sind nicht zwangsläufig
mit Rückständen belastet. Das
führt zu der Frage, ob Bio-Le-
bensmittel sich auch in Bezug
auf wertvolle Inhaltsstoffe von
konventioneller Ware unter-
scheiden. �

Gesundes vom Bio-Hof
Bio-Lebensmittel enthalten gesundheitsfördernde Stoffe

��  (SZ Online) Richard Beas-
ley und seine Kollegen vom
Medical Research Institute of
New Zealand untersuchten 62
Personen, von denen 49 eine
tiefe Venenthrombose und 20
zudem eine Lungenembolie
hatten. 

Sie trugen die Risikofaktoren
zusammen – und fanden he-
raus, dass bei jedem Dritten die
sitzende Tätigkeit das Übel aus-
gelöst hatte. Bei jedem Fünften
waren Langzeitflüge maßgebli-
che Verursacher. Insgesamt sei
eine sitzende Tätigkeit, gleich
ob im Büro oder im Flugzeug,
der gefährlichste Risikofaktor
für eine tiefe Venenthrombose,
folgern die Autoren.

„Das Problem ist die zuneh-
mende lang anhaltende Immo-

bilität vieler Menschen,
die Venenprobleme wie
beispielsweise Krampf-
adern begünstigen“, so
Michael Jünger von der
Klinik und Poliklinik 
für Hautkrankheiten der
Universität Greifswald. 

Bei vorbelasteten Men-
schen nehme darüber
hinaus das Risiko für
eine Thrombose und
oberflächliche Venen-
entzündung zu. Er hält
langes Stehen für ge-
nauso gefährlich wie
langes Sitzen und emp-
fiehlt Menschen, die oft-
mals lange stehen oder
sitzen, Kompressions-
strümpfe zu tragen.

Stehen und Sitzen be-
lastet die Venen, weil
die Muskelarbeit in den
Beinen den Blutrück-
transport zum Herzen

unterstützt. Bleibt die Muskula-
tur untätig, dann wird der Blut-
rücktransport verzögert, die Ge-
fäße weiten sich aus, die Venen-
klappen schließen sich nicht
mehr – so entstehen Krampf-
adern. 

Der verlangsamte Blutfluss
ist zudem ein Risikofaktor für
Blutgerinnsel in den Venen –
den Thrombosen. Im schlimms-
ten Fall lösen sich solche
Thrombosen und gelangen
über den Blutkreislauf in die
Lunge, verstopfen dort ein
Gefäß, wodurch das hinter dem
Pfropf liegende Lungengewebe
nicht mehr versorgt wird. Nach
Einschätzung von Fachleuten
leiden über 12 Millionen Men-
schen in Deutschland an Er-
krankungen der Venen. �

Büroarbeit gefährlich
wie Langstreckenflüge

Auch Schreibtischarbeit birgt hohes Thromboserisiko

��  (SZ Online) Die durch-
schnittliche Lebenserwartung
neugeborener Jungen liegt nach
der aktuellen Sterbetafel bei
76,6 Jahren. Bei neugeborenen
Mädchen sind es den Prognosen
zufolge sogar 82,1 Jahre. Die vor-
herige Sterbetafel hatte für Neu-
geborene noch eine durch-
schnittliche Lebenserwartung
von 76,2 beziehungsweise 81,8
Jahren angegeben.

Auch für ältere Menschen
stieg die Lebenserwartung.
Nach der neuen Sterbetafel kön-
nen heute 60-jährige Männer
mit einer verbleibenden Le-
benszeit 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
Durchschnitt höher ist als die
von Neugeborenen, liegt an

dem geringeren verbleibenden
Lebensrisiko von Senioren. 

Die Neugeborenen haben
viele Risiken noch vor sich.
Autounfälle wie nach dem Füh-
rerscheinerwerb und andere
tödliche Risiken sorgen für ei-
nen Knick in der Statistik, wie
die Statistiker erklärten. Die
heute 60-Jährigen haben dage-
gen die wesentlichen Lebens-
risiken überstanden.

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

Das 60. Lebensjahr wird nach
Angaben des Bundesamtes von
88 Prozent der Männer und 94
Prozent der Frauen vollendet.
Die Lebenserwartung im frühe-
ren Bundesgebiet ist jedoch
nach wie vor etwas höher als in
den neuen Bundesländern: Bei
den im Westen neugeborenen
Jungen ergibt sich gegenüber
dem Osten ein Abstand von 1,4

Jahren, bei den Mädchen sind es
0,3 Jahre.

Die amtlichen Sterbetafeln
basieren auf den Daten über die
Gestorbenen und die Durch-
schnittsbevölkerung der ver-
gangenen drei Jahre. Es handelt
sich somit um eine Momentauf-
nahme der Sterblichkeitsver-
hältnisse der gesamten Bevöl-
kerung in diesem Zeitraum.
Würde die Statistik im Ein-Jah-
res-Zeitraum erhoben, könnten
besondere Ereignisse, wie eine

Grippewelle, die Ergebnisse
schnell verzerren.

Die durchschnittliche fer-
nere Lebenserwartung gibt
an, wie viele weitere Lebens-
jahre Menschen eines be-
stimmten Alters nach den in
der aktuellen Berichtsperiode
geltenden Sterblichkeitsver-
hältnissen noch leben könn-
ten. Eine Veränderung der Ver-
hältnisse in der Zukunft kann
dabei jedoch nicht berück-
sichtigt werden. �

Immer älter und älter
Die Lebenserwartung steigt: Neugeborene Jungen wer-

den im Schnitt 76,6 Jahre alt, Mädchen 82,1 Jahre

� (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
haben 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. �

Wenn die Angst vor dem Zahnarzt zur Phobie wird
16 Millionen Deutsche leiden an echter Zahnarztphobie und lassen ihre Zähne oft über viele Jahre unbehandelt

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

� (Onmeda) Für die Patienten-
zufriedenheit ist eine gute Kom-
munikation mit dem behan-
delnden Arzt unerlässlich. Dass
diese sich auch auf die Gesund-
heit des Patienten positiv aus-

wirken kann, zeigt eine Unter-
suchung der Indiana University
School of Medicine, Blooming-
ton, USA. 

Wissenschaftler prüften die
Ergebnisse von 36 Studien aus

den letzten 40 Jahren. Gemäß
dieser Studien bewirkt eine
gute Kommunikation mit dem
Arzt bessere Therapieerfolge
bei Krankheiten: So wurden
zum Beispiel chronische Kopf-
schmerzen gelindert, niedri-
gere Blutzuckerwerte bei Dia-
betes mellitus erreicht und bes-
sere Blutdruckwerte bei Blut-
hochdruckpatienten gemessen.
Auch andere wichtige Gesund-
heitsindikatoren wurden ver-
bessert. 

Werden Therapieanweisun-
gen nicht befolgt, wird der Er-
folg der Behandlung entschei-
dend verschlechtert. Bishe-
rige Studien waren davon aus-
gegangen, dass der Patient
schuld daran ist, wenn diese
Anweisungen nicht befolgt
werden. Richard Frankel, So-
ziologe an der Indiana Univer-
sity School of Medicine, gibt zu
bedenken, dass die Schuld da-
für auch beim Arzt liegen

kann. So könne es zum Beispiel
sein, dass der Arzt sich bezüg-
lich der Therapieanwendung
nicht klar genug ausdrückt
und nicht nachhakt, ob der Pa-
tient ihn auch tatsächlich ver-
steht. In den meisten Zu-
sammentreffen von Ärzten mit
Patienten fehle die entspre-
chende Feinabstimmung, so
Frankel. 

Aus einer Studie von 1999
geht hervor, dass nur knapp ein
Prozent der Ärzte bei ihren Pa-
tienten nachfragen, ob sie den
Inhalt einer medizinischen Be-
sprechung verstehen. Dabei sei
es enorm wichtig, so Frankel,
dass ein Patient die Möglich-
keit habe und bestenfalls noch
dazu ermutigt würde, Fragen zu
stellen. Daher sollten Ärzte ler-
nen, nachzufragen, ob ihre Pa-
tienten das Gesagte wirklich
verstehen. Nur so könne der
Therapieerfolg ausreichend ge-
sichert werden. �

Kommunikation wirkt gesundheitsfördernd
Ein gutes Verhältnis zum Arzt fördert nicht nur die Zufriedenheit des Patienten, sondern auch dessen Genesung

� Ein gutes Verhältnis zwischen Arzt und Patient kann sich positiv auf die Genesung
des Patienten auswirken.

� Neugeborene Jungen werden im Schnitt 76,6 Jahre alt, Mädchen 82,1 Jahre.

� Die zunehmende Immobilität vieler Menschen am Ar-
beitsplatz erhöht das Thromboserisiko.


