Topics and for PhD study for foreign students/German Language
I. Bridges between Psychology Social work and Public health to achieve better quality of
life (supervisors: prof. Tománek, doc. Miklošková, univ. prof. Foltín)
Influence of cognitive biases on social media on self-esteem and psychological well-being as
a function of usage group
Reconciling Work and Family Life - Measures, Opportunities and Challenges
Geschlechterspezifische Motivatoren, Stressoren und Sinn-Erleben von Beschäftigten der
Erwachsenen- und Weiterbildung in der Arbeit mit Fluchtlingen
II. COVID pandemics and it‘s health and psycho-social consequences (supervisors:
prof. Mrázová, prof. Kálavský, prof. Šuvada, prof. Lišková)
Impact of the COVID – 19 pandemic on the oral health of seniors in Germany
Effects of telework use on mental state and physical well-being as a function of food intake
and mindset (attitude) at work in post-pandemic telework public administration
Impact of the Covid pandemic on physical, psychological, emotional and mental health
Die sofortige Wirksamkeit von stressredizierenden Massnahmen in Gesundheitsberufen:
Ergebnis eines Projektes des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in meinem
Sozialdienstleistungsunternehmen während der Corona Pandemic
III. Dental health for better quality of life as public health risk factor for other diseases
(supervisors: doc. Knošková, prof. Krčméry, univ. prof. Foltín, prof. Luliak)
Wirkung und Nebenwirkungen von Natron (Natriumhydrogencarbonat) auf Zahn und in der
Mundhöhle
Zahnarztangst als generationsübergreifende, diagnose: übernahme von angst durch kinder in
ihrem engsten sozialen umfeld
Bewertung und analyse von bild-und informationsformaten zur verbesserung der
diagnositkvon erkrankungen im mund - und zahnbereich zur bedeutung von digitaler und
analoger
The accuracy of tactility in endodontics. The use of the human sense of touch to determine
the preliminary working length in everyday treatment
Bestimmung der Selbstwahrnehmung bei Fehlbildungen des orofazialen systems von
männlichen und weiblichen jugendlichen durch objektive befundung und operationalisierte
psychodynamische diagnostik
Bestimmung der zahngesundheit von menschen 70 + in verschiedenen betreuung
abhängigkeiten als praventionsfaktor des public health
IV. Health management in Public health plus -nursing and physiotherapy for better
quality of life as Public health WHO goal (supervisors: prof. Luliak, doc. Miklošková, prof.
Kozoň, doc. Renger)
Förderung psychischer Gesunderhaltung durch Erhöhung der Resilienz für Pflegekräfte in der
Kranken- und Altenpflege
Bestimmung von wesentlichen Faktoren für die Optimierung der Therapie bei Komorbiditat
von Migrane und Depression für das Gesundheitswesen
The occurrence of neurological deficits in patients with lumbar disc damage

Can a Manual - osteopathic treatment compensates training? Effects of a treatment on the
performance of normal people in running.
Ermittlung der Burnout-Gefährdung im Homeoffice – Faktoren zur Prävention für eine
Entlastung des Gesundheitswesens
The impact of community pharmacy and personalised management for people with atopic
dermatitis
V. Health admininistration and management in public health issues due to war and
natural disasters (supervisors: prof. Benca, prof. Bartkovjak, prof. Krčméry)
The management service providers in hospitals. Follows personnel performance to relieve the
staff.
Randomisierte kontrollierte studie über die entspannungs effekte von rückenmassagen

