
n (Charité – Universitätsmedizin Ber-
lin)  – Stress löst im Gehirn eine kom-
plexe Kette von Reaktionen aus. So
signalisiert das Nervensystem der
Nebennierenrinde, verschiedene
Hormone freizusetzen, unter ande-
rem Cortisol. 

Die Nebenniere ist eine paarige Hor-
mondrüse und befindet sich beim
Menschen auf den oberen Polen bei-
der Nieren. Das von ihr ausgeschüt-
tete Cortisol wirkt im Gehirn über

zwei verschiedene Rezeptortypen,
den sogenannten Mineralocorticoid-

Rezeptor (MR) und den Glucocorti-
coid-Rezeptor (GR). Die physiologi-
sche Wirkweise von Cortisol ist viel-
fältig. So ist beispielsweise die Er-
innerungsfähigkeit bei einem hohen
Cortisolspiegel verschlechtert – ein
Effekt, den viele Menschen aus Prü-
fungssituationen kennen. Auch die
Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden,
scheint in Stresssituationen beein-
trächtigt zu sein. Dies ist von besonde-
rer Bedeutung, da im Alltag viele
komplexe soziale Interaktionen unter
Stress bewältigt werden müssen.

Führen Stresshormone zu 

verstärktem Mitgefühl?
In einer aktuellen Studie zeigen Wissenschaftler der Charité Berlin, dass die Stimulation eines bestimmten

Stresshormon-Rezeptors im Gehirn ein erhöhtes Maß an Mitgefühl erzeugt.

nMehr als 140 Aussteller aus In-
dustrie und Handel freuen sich
darauf, dem dentalen Fachpu-
blikum in diesem Jahr wieder
auf der id ost ihre Produkte und
Dienstleistungen zu präsentieren. 

Neben der reinen Warenpräsentation
bietet der Veranstalter den Besuchern
zudem ein informatives fachliches so-
wie attraktives erlebnisorientiertes
Rahmenprogramm.

Auf dem Service-Highway stehen die
Themen Wasser & Hygiene sowie Auf-
bereitung, Reinigung und Dokumen-

tation von Instrumenten und Maschi-
nen im Mittelpunkt. Das Angebot rich-
tet sich insbesondere an zahnmedizi-
nische Fachangestellte – jeder Inter-
essierte kann dort an verschiedenen
Arbeitsstationen unter Anleitung von
Experten des Dentalfachhandels z.B.
lernen, wie kleinere Wartungsarbei-
ten selbstständig durchgeführt wer-
den können.

Das Angebot in der Dental-Arena
richtet sich primär an allgemein
aufgestellte Zahnärzte, die sich
im Bereich Endodontie auf den
neuesten Stand der Wissenschaft
bringen lassen möchten. Dr. Ralf

Schlichting, Spezialist für den Fachbe-
reich Endodontie und Vorstandsmit-
glied der DGET, geht dabei in seiner
Präsentation detailliert auf alle
Schritte ein, die für eine professio-
nelle und erfolgreiche endodontische
Behandlung notwendig sind.

„Gemeinsam geht’s besser“ – unter
diesem Motto können Praxen ihre 

Teamfähigkeit im Rahmen der id ost
testen lassen. Bereits vor der Veran-
staltung haben sie die Möglichkeit, ei-
nen Fragebogen auszufüllen und die-
sen – selbstverständlich vertraulich –
auswerten und ggf. Optimierungsbe-
darf identifizieren lassen. Vor Ort kön-
nen sich die teilnehmenden Teams
kostenfrei fotografieren lassen sowie
nach vorheriger Anmeldung die in
Halle 22 errichtete Kletterwand nut-
zen und ihre Teamfähigkeit unter Be-
weis stellen.

www.shofu.de
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Hallenplan und infotag ost-Tipps als Einleger in der Mitte des Heftes!

Mehr zahnmedizinische Prävention für Kleinkinder zwischen dem 
sechsten und 30. Lebensmonat.

mehr auf Seite » 06

Frühprävention

Wissenschaftler Thomas Südhof wird voraussichtlich im Herbst 2014
seine Arbeit als „Visiting Fellow“ an der Berliner Charité aufnehmen.

mehr auf Seite » 16

Gastwissenschaftler

Vom 2. bis 4. Oktober 2014 findet in Berlin der XXII. iADH-Weltkongress
statt.

mehr auf Seite » 20

iADH-Kongress in Berlin
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Veranstaltungsort
Messe Berlin | Halle 21 + 22

Öffnungszeiten
9.00–17.00 Uhr

Veranstalter: Veranstalter der id ost ist 
die LDF GmbH, Leistungsschau Dental-
fachhandel GmbH.

Kontakt: Die Organisation der id ost liegt
in den Händen der CCC Gesellschaft für 
Marketing & Werbung mbH, Abt. Event -
marketing.

Kartäuserwall 28e
50678 Köln
Tel.: 0221 931813-60, -42
Fax: 0221 931813-90

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter: 
www.iddeutschland.de/ost
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Viele Neuerungen in Berlin
Nach einer zweijährigen Pause findet am 21. Juni in den Hallen 21 und 22 der Messe Berlin wieder die id ost statt, 

die Nachfolgeveranstaltung der BERLINDENTALE.


