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�� Auch wer mit dem Rauchen
aufgehört hat, hat ein höheres Ri-
siko für Lungenkrebs. Mögliche
Gründe für diese Beobachtung
liefert eine Studie kanadischer
Wissenschaftler. Die Forscher
entnahmen für ihre Studie Lun-
gengewebe von zwölf Rauchern,
acht früheren Rauchern sowie
vier Nichtrauchern und schau-
ten, welche Gene bei den einzel-
nen Probanden in den Lungen-
zellen aktiv waren. Dabei unter-
schieden sie zwischen Genen, de-

ren Aktivität durch das Rauchen
dauerhaft veränderte wurde,
und solchen, deren Aktivität
nach Beendigung des Rauchens
wieder auf ein Normalmaß zu-
rückging. 

Nicht nur in Probanden, die
zum Zeitpunkt der Probenent-
nahme noch regelmäßig rauch-
ten, sondern auch in Lungenzel-
len von ehemaligen Rauchern
war die Aktivität von Genen he-
runtergefahren, denen eine Rolle
beim Verhindern der Tumor-

entstehung zugeschrieben wird.
Dazu gehören Gene, die die Tei-
lung von Zellen aufhalten, wenn
eine Mutation in der DNA ent-
deckt wird. Aber auch ein Gen,
das das Ansprechen auf ein be-
stimmtes Chemotherapeutikum
mitbestimmt, war in den unter-
suchten Probanden dauerhaft
weniger aktiv. Ein weiteres Gen
ist dafür verantwortlich, dass
auch im Lungengewebe ehemali-
ger Raucher noch Entzündungen
vorkommen, so die Forscher. 
Dagegen waren Gene, die für die
Abwehr von Fremdstoffen im
Körper zuständig sind, nur in 
aktuell rauchenden Probanden
aktiv, ebenso wie die Gene, die
für die Schleimproduktion in
den Bronchien benötigt werden.

Allerdings unterscheiden sich
die Ergebnisse der Wissenschaft-
ler von denen einer früheren Stu-
die, die ebenfalls die Auswirkun-
gen des Rauchens auf die Genak-
tivität untersuchte. Dies führen
die Forscher jedoch darauf zu-
rück, dass sie ihre Proben an 
einer anderen Stelle in der Lunge
entnahmen als die Wissenschaft-
ler der früheren Studie. Sie 
sehen ihre Ergebnisse deshalb
trotzdem als Hinweis dafür, wa-
rum auch ehemalige Raucher
häufiger an Lungenkrebs er-
kranken als Nichtraucher. �

Quelle: www.wissenschaft.de

Der lange Atem des Tabaks
Eine Studie beweist: Zigarettenrauch kann Gene dauerhaft an- oder abschalten

� Auch bei ehemaligen Rauchern ist die Aktivität von Genen, die für die Reparatur 
der DNA zuständig sind, dauerhaft herabgesetzt.

�� (GesundheitPro/DZ today) 
Der Job vermittelt uns Er-
folgserlebnisse und stärkt das
Selbstwertgefühl. Dort zeigen
wir unser Können und verdie-
nen das Geld, das wir zum Leben
brauchen. Allerdings birgt die
Arbeit nicht nur zahlreiche 
Tugenden: Wer sein Leben ein-
dimensional auf sie ausrich-
tet, läuft Gefahr, Gefangener 
seines Tuns und damit zum
„Workaholic“, zum Arbeitssüch-
tigen, zu werden.

„Die Grenze zwischen Ar-
beitssucht und nichtsüchtigem
Arbeitsverhalten verläuft ge-
nau dort, wo der Betroffene die
Kontrolle über sein Arbeitsver-
halten verliert“, erklärt Diplom-
Psychologe Werner Gross aus
Offenbach.

Die Sucht misst sich also nicht
daran, was und wie viel jemand
arbeitet, sondern daran, was er
nicht mehr tut. Selbst in der
Freizeit kreisen bei einem stark
Gefährdeten die Gedanken un-
ablässig um den Job. Sein Le-
bensstil wird hektischer, und er
beginnt zwischenmenschliche
Beziehungen zu vernachlässi-
gen. Dem Süchtigen wird es
leicht gemacht, sein Problem zu
verharmlosen, denn in unserer
Gesellschaft sind Arbeitstiere
sehr angesehen. Wie hoch die
Zahl der Erkrankten in Deutsch-
land ist, weiß niemand genau.
„Weil wir noch keine verbind-
liche Definition der Arbeits-
sucht haben, gibt es bislang 
nur Schätzwerte“, erklärt der
Psychologe und Unternehmens-
berater Dr. Stefan Poppelreuter.

Körperliche Anzeichen können
Kopfschmerzen, Erschöpfung,

Verdauungsprobleme, Magenge-
schwüre, Stechen in der Brust,
Bluthochdruck und Schwindel
sein. Auf der geistig-seelischen
Ebene berichten Workaholics
von ausgeprägten Stimmungs-
schwankungen und Niederge-
schlagenheit. Der Kranke entwi-
ckelt eine leichte Reizbarkeit,
Ungeduld und Aggressivität sich

selbst und anderen gegenüber.
Wutausbrüche, Schlafstörun-
gen, Hyperaktivität und Konzen-
trationsprobleme sind weitere
mögliche Symptome.

„In unseren Forschungen
stellten wir fest, dass dabei zwei
elementare Lebenserfahrun-
gen eine Rolle spielen können:
Menschen, die an Unterlegen-
heits- und Minderwertigkeits-
gefühlen leiden oder die Angst
haben zu versagen, versuchen
diese unangenehmen Zustände
durch Arbeit zu regulieren“, 
erklärt Poppelreuter.

Als Zweites kommt ein ge-
radezu perfektionistischer An-

spruch an sich selbst hinzu. 
Wer in einem sehr leistungs-
orientierten Elternhaus auf-
wächst und bereits sehr früh
zeigen muss, was er kann, oben-
drein Liebe und Zuneigung nur
dann erhält, wenn er etwas 
dafür getan hat, ist besonders
gefährdet, eine Arbeitssucht zu
entwickeln.

Meist machen Freunde oder
Partner den Betroffenen auf
sein krankhaftes Verhältnis
zum Job aufmerksam. Norma-
lerweise blockt der Arbeits-
süchtige Vermutungen in diese
Richtung jedoch ab und leug-
net die Störung. Aber jeder
kann laut dem Psychologen
Gross mit kleinen Experimen-
ten selbst testen, ob er bereits
süchtig ist: Gönnen Sie sich 
einmal eine Mittagspause von
zwei Stunden, ohne Akten,
Handy oder Laptop. Genießen
Sie das Essen und danach einen
Spaziergang. Fällt Ihnen das
schwer? �

Arbeit ist das ganze Leben
Arbeitssüchtige gefährden ihre Gesundheit und sind auch für Chefs kein Glücksfall

� Für Workaholics kommt die Erholung oft zu kurz.

� Grüner Tee könnte dem Kör-
per bei der Entgiftung helfen
und auf diese Weise vor Krebs
schützen: Ein im Grüntee ent-
haltener Gerbstoff erhöht die
Aktivität spezieller Enzyme,
die für den Abbau giftiger,
krebserregender Substanzen
zuständig sind, haben amerika-
nische Forscher beobachtet.
Allerdings konnten sie den 
Effekt nur bei Studienteil-
nehmern mit niedrigen Enzym-
werten nachweisen.

In ihrer Studie konzentrier-
ten sich die Forscher auf eine
bestimmte Gruppe von Eiwei-
ßen, die sogenannten Gluta-
thion-S-Transferasen (GST). Sie
können krebserregende Subs-
tanzen umbauen und so ver-
hindern, dass diese das Erbgut
schädigen. Wie Studien zeigen,
haben Menschen mit niedri-
ger GST-Aktivität ein höheres

Risiko für bestimmte Krebs-
erkrankungen. Für ihre Versu-
che baten die Forscher nun 
42 gesunde Probanden, zunächst
vier Wochen lang keinerlei Tee
zu trinken. Anschließend be-
stimmten sie die GST-Werte im
Blut der Freiwilligen. In den
darauf folgenden vier Wochen
nahmen die Teilnehmer täglich
eine Grünteekapsel ein. Diese
enthielt so viele Gerbstoffe, so-
genannte Catechine, wie sie na-
türlicherweise in 8 bis 16 Tas-
sen grünem Tee vorkommen. 

Wie die Blutuntersuchungen
zeigten, hatten die Studienteil-
nehmer nach der Grünteekur
durchschnittlich mehr GST im
Blut als davor. Dementspre-
chend zeigten die Entgiftungs-
enzyme im Durchschnitt auch
eine höhere Aktivität. Aller-
dings gab es große Unter-
schiede zwischen den Teilneh-

mern. Bei Probanden, deren
Enzyme ursprünglich eher pas-
siv waren, stieg die Aktivität
um bis zu 80 Prozent. Umge-
kehrt verringerte sich die En-
zymaktivität bei Personen, bei
denen die GST vor der Grüntee-
kur besonders aktiv waren, um
20 Prozent. Die Einnahme von
Grünteekapseln könnte also
solche Menschen vor krebs-
erregenden Stoffen schützen,
die geringe GST-Werte im Blut
haben, schließen die Forscher.

Wissenschaftler vermuten
seit Langem einen Zusammen-
hang zwischen grünem Tee und
dem Krebsrisiko. Bekannt ist,
dass die im Tee enthaltenen Ca-
techine freie Radikale abfan-
gen. Wie die neuen Ergebnisse
nun jedoch zeigen, könnten die
Gerbstoffe auch auf anderem
Wege vor Krebs schützen. �

Quelle: www.wissenschaft.de 

Wie Grüntee vor Krebs schützen könnte
Gerbstoffe im grünen Tee fangen nicht nur Radikale,sondern können auch bei der Entgiftung helfen

� (iq:z) Schöne, gesunde und ge-
rade stehende Zähne machen
attraktiv – und können zugleich
ein wirksamer Schutz gegen
Rückenschmerzen sein. Doch
kaum jemand, der sich mit
Schmerzen im Nackenbereich,
in der Wirbelsäule oder gar in
der Hüfte plagen muss, denkt an
die Zähne als mögliche Ursache.
Darauf weist das Informations-
und Qualitätszentrum Zahn-
technik (iq:z) – eine Initiative
der Zahntechniker-Innungen
Baden und Württemberg – hin.
Schon das kleinste Ungleichge-
wicht beim Kauen kann zu Ver-

spannungen im Nacken-
bereich, zu Kopfschmer-
zen oder Verdrehungen
in der Wirbelsäule füh-
ren. Klarheit schafft am
besten eine Vermessung
der Beziehung zwischen
Kiefergelenken, Zähnen
und Muskulatur.

Die Kaumuskulatur ist
über den Schädel mit der
Rückenmuskulatur ver-
bunden. In einem gesun-
den Gebiss werden die
Zähne beim Kauen senk-
recht belastet und die Be-
lastung gleichmäßig auf
den Kiefer verteilt. Jeder
Zahn hat einen Kontakt
zu einem Gegenzahn.
„Beim Verlust eines Zah-
nes, bei schlecht sitzen-
dem Zahnersatz, bei

Fehlstellungen der Zähne oder
zu hoch stehenden Füllungen
aber kann dieses sensible Sys-
tem gestört werden“, erklärt Jo-
chen Birk, Obermeister der
Zahntechniker-Innung Würt-
temberg. Das iq:z empfiehlt da-
her, bei Zahnersatz oder Füllun-
gen auf Qualität aus zahntech-
nischen Meisterlaboren aus der
Region zu achten: „Zahnarzt
und Zahntechniker müssen
Hand in Hand arbeiten, um ein
optimales Ergebnis für den Pa-
tienten zu erzielen.“

Sobald der Gegenkontakt ei-
nes Zahnes nicht mehr optimal

funktioniert, versucht die Kau-
muskulatur des Unterkiefers
dies auszugleichen, der Unter-
kiefer wird stärker belastet. Als
Folge können sich Knochen-
taschen bilden, Zähne lockern
oder Zahnhälse geschädigt wer-
den. Nächtliches Zähneknir-
schen und Zungenpressen sind
oft ein Anzeichen dafür, dass
der Körper diese Überbelastun-
gen ausgleichen möchte. 

Auf Dauer kann sich die In-
stabilität im Gebiss, aber auch
im Rücken bemerkbar machen.
Durch die Verkürzung der Kau-
muskulatur, die sehr stark und
relativ kurz ist, aber einen gro-
ßen Hebel hat, verkürzen sich
möglicherweise auch zwei Mus-
kelgruppen, die eine Verdre-
hung der Wirbelsäule auslösen
können. Sogar eine Verdrehung
des Beckens ist möglich, was
wiederum eine unterschied-
liche Beinlänge hervorrufen
kann. Auch eine Skoliose, eine
seitliche Verschiebung der 
Wirbelsäule, kann durch zu
weit überstehende Frontzähne,
dem sogenannten Kreuzbiss,
ausgelöst werden. „Hier kann 
eventuell eine Aufbissschiene,
die über mehrere Wochen ge-
tragen werden muss, Abhilfe
schaffen“, erklärt Harald Prieß,
Innungsobermeister in Baden.
Vor allem bei jahrelangem
Rückenleiden sollte man auch
an die Zähne denken. �

� Zahnfehlstellungen können schmerzhafte Verspan-
nungen im Nacken provozieren.

Bei Rückenschmerzen auch
an die Zähne denken

Fehlstellungen der Zähne können zu Verspannungen im Nackenbereich führen

�� Amerikanische Wissen-
schaftler haben eine neue Klas-
se von Schmerzmitteln entwi-
ckelt, die ausschließlich im ver-
letzten Gewebe wirken. Damit
werden die von anderen Prä-
paraten zur Schmerzbehand-
lung bekannten Nebenwir-
kungen wie etwa Benommen-
heit vermieden. Die Spezifi-
tät der Wirkstoffe beruht auf 
den leicht unterschiedlichen
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 Erkennungsstellen
der Nervenzellen und blo-
ckiert diese für die Boten-

stoffe Glutamat und NMDA.
Diese Signalstoffe vermitteln
eine Vielzahl von Nervenfunk-
tionen, unter anderem auch
Schmerzreize. Werden die 
Andockstellen hingegen blo-
ckiert, können Glutamat und
NMDA keinen Nervenreiz wie
etwa eine Schmerzreaktion
aufgrund einer Verletzung
mehr auslösen. 

Verletztes Gewebe hat einen
niedrigeren pH-Wert als un-
verletztes Gewebe, besitzt also 
einen höheren Säuregehalt.
Dies liegt hauptsächlich an der
Unterbrechung der Blutzufuhr,
was unter anderem zu einer
Ansammlung von Kohlendi-
oxid und sauren Stoffwech-
selprodukten wie Milchsäure
führt. Durch diese leichte 

Absenkung des pH-Wertes 
erhöht sich die Fähigkeit von
NP-A, sich an die NMDA-Er-
kennungsstellen anzuheften.
Das Schmerzmittel wirkt also
genau an der Stelle, an der 
die Verletzung aufgetreten ist.
Frühere Wirkstoffe mit einem
ähnlichen Wirkmechanismus
blockierten die Rezeptoren un-
abhängig davon, ob diese von
der Verletzung betroffen wa-
ren oder nicht. Das verursachte
jedoch häufig Nebenwirkun-
gen wie Halluzinationen oder
Bewegungsstörungen, so die
Forscher.

Wann das Schmerzmittel auf
den Markt kommen könnte, 
ist bislang allerdings nicht be-
kannt.�

Quelle: www.wissenschaft.de

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

� (ifd Allensbach)Die Zahl der Menschen, die sehr
auf ihre Gesundheit achten, ist in den letzten Jah-
ren Schritt für Schritt größer geworden. Anfang
des Jahrzehnts betonten erst 27 Prozent, dass sie
sehr gesundheitsbewusst leben, inzwischen sa-
gen das 33 Prozent. Parallel dazu ist seit Beginn
des Jahrzehnts auch die Zahl derer gewachsen,
die regelmäßig zu einer medizinischen Vorsorge-
untersuchung gehen. 2001 taten das 35 Prozent,
heute geht fast jeder Zweite (47 Prozent) regel-
mäßig zur Vorsorgeuntersuchung. 

Gleichzeitig ist eine verstärkte Tendenz zu mehr
Selbstverantwortung und Selbstständigkeit zu
beobachten. Die meisten gehen heute nicht mehr
mit jeder Kleinigkeit zum Arzt. 67 Prozent der Be-
völkerung sagen: „Wenn ich mich krank fühle und
denke, dass es nicht so schlimm ist, besorge ich
mir in der Apotheke Medikamente.“ Nur 23 Pro-
zent fühlen sich erst nach einer Arztkonsultation
sicher, auch wenn sie nichts Ernstes vermuten. 

Die Selbstmedikation in einfachen Krankheits-
fällen mag durch die Einführung der Praxisge-
bühr in den letzten Jahren noch einmal gefördert

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 besorg-
ten sich in solchen Fällen selbst 
Medikamente. Beide Einstellungen
haben sich in der Bevölkerung
schon quer durch die 90er-Jahre
hinweg kontinuierlich in Richtung
Selbstmedikation verändert. 

Auf der Liste der Medikamente
und Heilmittel, die man sich rezept-
frei selbst in der Apotheke besorgt,
stehen Schmerzmittel an erster
Stelle. Fast jeder Zweite (48 Prozent)
benutzt Schmerzmittel, die er sich ohne ärztliche
Verschreibung besorgt hat. Auch Mittel gegen 
Erkältung (32 Prozent) oder Mittel zur Wund-
versorgung (Pflaster, Heilsalben, 25 Prozent) wer-
den oft ohne vorherigen Arztbesuch eingekauft.
Der Frauenanteil beim Konsum freiverkäuflicher
Medikamente und Heilmittel überwiegt deutlich

gegenüber dem der Männer. Einzige Ausnahme:
Mittel gegen Sportverletzungen. Die werden eher
von Männern gekauft und verbraucht. 

Anzahl der Befragten: 21.058. Repräsentanz:
Gesamtdeutschland, Bevölkerung ab 14 Jahre.
Zeitraum der Befragung: Frühjahr 2006 bis Früh-
jahr 2007. �

Ein Drittel der Deutschen achtet auf Gesundheit
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und gesunde Lebensweise liegen bei den Deutschen klar im Trend

� (dgk/DZ today) Vorbeugung, die frühe Erken-
nung und schonende, Zahnsubstanz erhaltende Be-
handlung von Zahnerkrankungen stehen im Fokus
der modernen Zahnheilkunde. Im Zuge dieser Ent-
wicklung gewinnen alternative Behandlungsme-
thoden immer mehr an Bedeutung. Bei der Thera-
pie von Karies – insbesondere, wenn sie sich in ei-
nem frühen Stadium oder an empfindlichen Stel-
len wie freiliegenden Zahnhälsen befindet – muss
nicht automatisch der von vielen Menschen ge-
fürchtete Bohrer zum Einsatz kommen. Wird eine
Karies früh erkannt, noch bevor ein Loch entstan-
den ist, kann sie in den meisten Fällen ohne Boh-
ren behandelt werden. Ziel der Behandlung ist es,
ein weiteres Voranschreiten der Karies zu ver-
hindern und die Heilung der Zahnoberfläche
durch die Einlagerung von Mineralien, die dem
Zahn bei einer Karies entzogen werden, zu unter-
stützen. Dazu werden üblicherweise hochkon-
zentrierte Fluoridpräparate auf den Zahn aufge-
tragen.

Zurzeit wird untersucht, ob die in der „aufge-
weichten“ Zahnsubstanz befindlichen Kariesbak-
terien zunächst durch die Einwirkung von Ozon ab-
getötet werden können, um die Wiedererhärtung
der Zahnsubstanz zusätzlich positiv zu beeinflus-
sen. Studien geben mittlerweile vielverspre-
chende Hinweise, dass durch die schmerzlose An-
wendung von Ozon in Verbindung mit einer inten-
siven Fluoridierung insbesondere ängstliche Kin-
der erfolgreich behandelt werden können.

Auch bei der Behandlung älterer Patienten ist
die Ozonbehandlung eine mögliche Alternative
zum herkömmlichen Bohren und Füllen kariöser
Zähne. Bei Senioren wurde die Wirksamkeit von
Ozon vor allem zur Behandlung von Wurzelkaries
in Studien nachgewiesen. „Über den Einsatz die-
ser alternativen Behandlungsformen, die abhän-
gig von der jeweiligen Mundsituation, dem Aus-
maß der Erkrankung und dem Mundhygiene-
verhalten des Patienten sind, muss der Zahnarzt
allerdings individuell entscheiden“, erklärt Pro-
fessor Thomas Attin, Direktor der Klinik für 
Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Ka-
riologie der Universität Zürich. In jedem Fall 
setzen sie voraus, dass die zahnärztlichen Kont-
rolluntersuchungen regelmäßig wahrgenommen
werden: zum einen, um eine Karies möglichst
früh zu erkennen, zum anderen, um den Heilungs-
prozess nach einer alternativen Behandlungs-
form zu überwachen. �

� Wird Karies früh erkannt, ist in vielen Fällen eine alternative 
Behandlung beispielsweise mit Ozon und anschließender Inten-
sivfluoridierung möglich.

� (dpa) Ein Piercing der Unterlippe kann auf
Dauer zu Zahnausfall führen. Drückt der Knopf
des Piercings gegen das Zahnfleisch, bildet sich
dort unter Umständen eine sogenannte Zahnta-
sche durch Knochenabbau, warnt die Initiative
proDente aus Köln, ein Zusammenschluss von
Zahnärzten, Zahntechnikern, Industrie und Den-
talhandel. 

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

Zahnausfall 
durch Piercing
Unterlippen-Piercings können zu gefährlichem

Knochenabbau und Zahnverlust führen

Sanft gegen
Karies

Schonende Behandlungsalternativen

� (Zahn Online/DZ today) Klinische Beobach-
tungen und epidemiologische Studien deuten
darauf hin, dass negative Lebenserfahrungen
und psychologische Faktoren zu einer verstärk-
ten Prädisposition der Parodontitis beitragen
könnten. Ziel einer jetzt im Journal of Perio-
dontology (Vol. 78, No. 8, Pages 1491–1504) ver-
öffentlichten Studie war eine systematische 
Bewertung des Nachweises von Fall-Kontroll-
Studien, Querschnittstudien und prospektiven
klinischen Studien auf den Einfluss von Stress
und psychologische Faktoren auf die Paro-
dontitis. In dieser Bewertung konzentrierten
sich die Fragen darauf, ob der wissenschaft-
liche Nachweis ausreichend ist, dass Stress 
und psychologische Faktoren ein Risiko für die
Parodontitis sind.

Mittels Medline und dem Cochrane Oral 
Health Group Register wurde eine Literatur-
recherche durchgeführt und zusätzlich eine 
Suche in Referenzlisten von Originalartikeln
und Buchbesprechungen. Die Suchstrategie,
die verwendet wurde, war eine Kombination
der Schlagwörter: Stress, Parodontitis und 
psychische Störungen. Studien wurden ausge-
wählt, die zwischen Januar 1990 und April 2006

in zahnmedizinischen Zeitschriften publiziert
wurden, und nur humane Studien, Studien mit
Erwachsenen und Personen mittleren Alters. 

Von 58 Artikeln, die bei der Suche gefunden
wurden, wurden zehn ausgeschlossen, da es 
Rezensionen waren, und 34 entsprachen nicht
den Untersuchungskriterien. Vierzehn Artikel
(sieben Fall-Kontroll-Studien, sechs Querschnitt-
studien, eine prospektive klinische Studie) wur-
den in die Analyse einbezogen. Deren Qualität
und Hauptstudiencharakteristika wurden be-
wertet, ob diese dem formulierten Suchpro-
tokoll entsprachen. Unter Berücksichtung der
Ergebnisse der Studien: 57,1 Prozent ergaben
ein positives Ergebnis zwischen psychologi-
schen Faktoren bzw. Stress und Parodontitis,
28,5 Prozent enthielten positive und negative
Ergebnisse und 14,2 Prozent negative.

Unter Berücksichtigung der Limitationen die-
ser systematischen Analyse zeigte die Mehr-
zahl der Studien eine positive Beziehung zwi-
schen psychologischen Faktoren/Stress und 
Parodontitis. Jedoch sollten in Zukunft besser
konzipierte und repräsentativere Studien diese
Faktoren für die Parodontitis in Betracht gezo-
gen werden. �

Stress als möglicher Risikofaktor der Parodontitis
In Studien wurden 57,1 Prozent der Parodontitisfälle mit psychologischen Faktoren nachgewiesen

� Zeitdruck und Stress sollen laut Studien Parodontitis fördern. 


