
wissenschaft

12 Fachdental Leipzig 2012

n (dpa/ZWP online) – Die Rauchver-
bote in Gaststätten haben nach einer
Studie die Herzinfarkte in Deutsch-
land deutlich verringert. Nach der
Einführung der Nichtraucherschutz-
gesetze 2007 und 2008 gingen die Kli-
nikbehandlungen wegen eines Herz-
infarktes um acht Prozent zurück,
wie aus einer in Berlin veröffentlich-
ten Studie der Krankenkasse DAK-
Gesundheit hervorgeht. 

Die Behandlungen wegen Angina
pectoris, einer Vorstufe des Herzin-
farkts, sanken sogar um 13 Prozent.

Es handelt sich um die erste umfang-
reiche Untersuchung in Deutschland
zu diesem Thema. Krankenhausda-
ten von mehr als drei Millionen Ver-
sicherten wurden über fünf Jahre
ausgewertet. Nach Angaben der
Kasse handelt es sich damit auch um
die weltweit größte Studie, die die

Wirkung von Rauchverboten auf-
zeigt.

Im Jahr nach der Einführung konn-
ten laut den Studienautoren allein
bei der DAK-Gesundheit 1.880 Kran-
kenhausbehandlungen verhindert
und 7,7 Millionen Euro gespart wer-
den. Kassenchef Herbert Rebscher
forderte ein einheitliches Rauchver-
bot. „Bayern kann hier mit seinem
konsequenten Nichtraucherschutz
als Blaupause für andere Bundeslän-
der dienen“, sagte Rebscher. 

Auch die Vorsitzende des Gesund-
heitsausschusses im Bundestag, Ca-
rola Reimann (SPD), rief die Länder
zu mehr Einheitlichkeit beim Nicht-
raucherschutz auf. „Ich würde mir
wünschen, dass alle Länder es ma-
chen wie Bayern und einheitlich auf
Ausnahmen verzichten“, sagte Rei-
mann.7

Nichtraucher -
schutzgesetz
Weniger Herzinfarkte durch Rauchverbote.

n (dpa/ZWP online)– Trotzdem sollten
zu häufige Untersuchungen vermie-
den werden. Wichtig ist, dass der Nut-
zen das Risiko rechtfertigt.

Mehr als 100 Millionen Röntgenunter-
suchungen werden in Deutschland je-
des Jahr gemacht. Rein statistisch
wird also jeder Deutsche mindestens
einmal im Jahr von einem Arzt durch-
leuchtet. Röntgenbilder und Compu-
tertomografien (CT) sind medizini-
scher Alltag und werden von Patien-
ten nur selten hinterfragt. Kein Wun-
der, führen die Untersuchungen doch
nie zu direkten körperlichen Reaktio-
nen.

„Die kommen eigentlich nur bei sehr
hohen Strahlendosen vor“, versichert
Prof. Norbert Hosten von der Deut-
schen Röntgengesellschaft in Berlin.
Strahlenwerte, die zu Hautrötungen
oder gar der Zerstörung von Hautge-
webe und Haarausfall führen können,
seien nur üblich, wenn die Bestrah-
lung in der Therapie eingesetzt wird.
„Bei gewöhnlichen Untersuchungen
des Skeletts oder an den Zähnen ist das
nicht zu erwarten.“

Gefährlicher sei der indirekte Effekt.
„Sie können Krebserkrankungen aus-
lösen, und das ist von der Dosis unab-
hängig“, sagt Hosten. Schon ein einzel-

ner Treffer durch einen Röntgen-
strahl könne das Erb-
gut einer Körperzelle
angreifen. Besonders
gefährdet sind Or-
gane, in denen sich
die Zellen schnell tei-
len. „Zum Beispiel in
der Darmschleim-
haut, dem Zahn-

fleisch oder dem
Knochenmark, wo
sich die weißen
Blutzellen in kurzer

Zeit regelmäßig erneu-
ern.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine
einfache Röntgenuntersuchung einen

Tumor hervorruft, sei relativ gering,
da die Strahlendosis bei modernen Ge-
räten sehr niedrig liegt. Doch das
Krebsrisiko steigt, wenn sich Bestrah-
lungen häufen. „Deshalb ist es wichtig,
dass bereits gemachte Untersuchun-
gen nicht unnötig wiederholt werden.
Darauf können auch Patienten selbst
achten“, sagt Prof. Gunnar Brix vom
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in
Salzgitter.

Röntgen als Diagnosemittel
Dass Diagnosen mithilfe von Röntgen-
bildern und CT in Deutschland so häu-
fig zum Einsatz kommen, hat laut der
Röntgengesellschaft vor allem mit der
sogenannten Selbstüberweisung zu
tun. Denn neben den Radiologen dür-
fen hierzulande auch andere Ärzte
röntgen. „Zum Beispiel Fachärzte, die
sich mit Knochenerkrankungen befas-
sen, können die Berechtigung erwer-
ben, bestimmte Körperpartien zu rönt-
gen. Sie sind dann Teilgebietsradiolo-
gen“, erklärt Hosten.

Das Problem dieser Regelung sei, dass
meist keine zweite Meinung eingeholt
wird. „Wenn sonst eine Röntgenunter-
suchung angesetzt wird, gibt es das
Vier-Augen-Prinzip“, sagt Hosten. Der
zuweisende Arzt, der die Untersu-
chung für erforderlich hält, und der
Radiologe, der die Untersuchung
durchführt, müssen sich abstimmen.

So sei besser gesichert, dass der Nut-
zen der Untersuchung mit dem Risiko
abgewogen wird. Es müsse eindeutig
sein, dass nur durch Röntgen eine ziel-
führende Diagnose gestellt werden
kann. Andernfalls seien schonendere
Untersuchungsverfahren zu wählen,
Ultraschall etwa.

Bei Selbstüberweisungen sei nicht im-
mer klar, ob die Untersuchung tat-
sächlich nötig ist. Besonders Privat-
versicherte sollten auf der Hut sein.
„Da wird das schneller mal gemacht“,
warnt Kai Vogel von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen. Es
könne vorkommen, dass der Grund ei-
ner Röntgenuntersuchung rein finan-
ziell ist. „Das Gerät ist angeschafft
worden, dann soll es auch genutzt
werden.“

Röntgen für 
Vorsorgeuntersuchungen
Besonders kritisch bewertet das BfS
den steigenden Gebrauch der Compu-
tertomografie in der Vorsorge. Das
gelte zum Beispiel für Untersuchun-
gen des Herzens, bei denen es zu einer
ganz erheblichen Strahlenbelastung
kommt. „Bei den meisten dieser
Untersuchungen, die oft als ‚Mana-
gercheck‘ angeboten werden, ist der
Nutzen nicht nachgewiesen. So etwas
sollte man nicht machen lassen“, rät
Brix.

Besonders bei Überweisungen oder ei-
nem Arztwechsel kann es passieren,
dass die gleichen Röntgenaufnahmen
mehrfach gemacht werden. „Man
sollte seinen Arzt immer darauf hin-
weisen, wenn eine ähnliche Untersu-
chung schon stattgefunden hat“, rät
Vogel. Denn bei Patienten, die zwi-
schen Praxen und Kliniken überwie-
sen werden, komme es vor, dass sie
schneller beim nächsten Arzt ankom-
men als ihre Unterlagen. Patienten ha-
ben aber ein Recht darauf, dass ihnen
Röntgenbilder ausgehändigt werden.
„Man kann sie mindestens ausleihen“,
sagt Brix. 

Aber auch Kopien seien heute kein Pro-
blem mehr, da die meisten Aufnahmen
ohnehin digital vorliegen. Angst vor
unsachgemäßer Behandlung durch
Teilgebietsradiologen oder Praxisper-
sonal müsse aber niemand haben. 

„Wer in Deutschland röntgt, ist gut ge-
schult. Und die Geräte werden von den
Gewerbeaufsichten kontrolliert, da
gibt es also gar kein Problem“, versi-
chert Hosten. Wenn der Arzt die Not-
wendigkeit schlüssig erklärt und nach-
weist, dass sie im vorliegenden Fall das
beste Diagnoseverfahren ist, sollte
man ihm vertrauen. 

„Kritisch nachzufragen ist aber immer
erlaubt.“ 7

Röntgenanwendung muss fundiert begründet sein
Strahlendosis und Krebsrisiko sind bei einfachen Röntgenaufnahmen und auch vielen Computertomografien gering.

n (dpa/ZWP online) – Nur acht Minu-
ten haben die Patienten im Schnitt in
der Sprechstunde – bei den Arztkon -
takten zählen die Deutschen zu den
Rekordhaltern. Doch genau besehen
ist es beim Arzt weniger hektisch als
befürchtet. Die meisten Bürger gehen
doch nicht so oft zum Arzt wie bislang
angenommen. 50 Prozent der Arztbe-
suche gingen auf die Kosten von 16
Prozent der Patienten – sie treiben da-
mit die Statistik in die Höhe, berich-
tete das Zentralinstitut für die Kassen-
ärztliche Versorgung in Deutschland
(ZI). 

Zwar werden die Bundesbürger mit
im Schnitt 17 Arztbesuchen häufig
bei ihren niedergelassenen Medizi-
nern vorstellig, sagte ZI-Geschäftsfüh-
rer Dominik Graf von Stillfried der
Nachrichtenagentur dpa. „Doch DEN
Deutschen gibt es gar nicht.“

So gehe die Hälfte bis zu 10 Mal im
Jahr zum Arzt. Ein Viertel der Patien-
ten kontaktiere nur bis zu 4 Mal pro
Jahr einen Mediziner. Weitere 25 Pro-
zent der Patienten hätten 5 bis 10 Kon-
takte pro Jahr. Ein weiteres Viertel su-
chen 11 bis 22 Mal pro Jahr einen Arzt

auf. Weitere 25 Prozent nehmen häu-
figer als 22 Mal pro Jahr einen Arzt in
Anspruch. Dies geht aus dem Versor-
gungsatlas des ZI hervor, der auf Da-
ten des Jahres 2007 beruht.

Viele der häufigen Arztbesuche gin-
gen etwa auf Dialysepatienten zu-
rück. Das Blutreinigungsverfahren
bedarf häufiger Arztbesuche, wenn es
ambulant von Medizinern durchge-
führt wird. „In anderen Ländern sind
das Patienten, die gar nicht ambulant
behandelt werden“, sagte Stillfried. In
wieder anderen Ländern, etwa in
Skandinavien, besorge nichtärztli-
ches Personal vielfach entsprechende
Therapieschritte. In Großbritannien
hingegen finde fachärztliche Versor-
gung ohnehin im Krankenhaus statt.
Deshalb seien internationale Verglei-
che schwer zu ziehen.

Kritiker von Krankenkassen und arzt-
kritische Forscher hatten das rekord-
verdächtige Gedränge in deutschen
Arztpraxen oft bemängelt. In anderen
EU-Staaten ist weniger als die Hälfte
der durchschnittlichen Arztbesuche
in Deutschland normal. Derzeit strei-
tet die Koalition heftig über die Praxis-
gebühr, weil sie die Zahl der Arztbesu-
che anders als geplant nicht vermin-
dert hat. 7

Kurzer Arztbesuch 
Studie enttarnt Deutsche als Arztmuffel.

[B
IL

D
: ©

R
ID

O
]

[BILD: ©REBORN55]

[BILD: ©MIRANA]



wissenschaft

14 Fachdental Leipzig 2012

ANZEIGE

n (Universität Duisburg-Essen) – Wis-
senschaftler der UDE und des Max-
Planck-Instituts für Eisenforschung
(MPIE) in Düsseldorf haben die Zahn-
strukturen bei Hai und Mensch analy-
siert und dabei Erstaunliches festge-
stellt: Obwohl die Beißer des Raubtiers
zu hundert Prozent Fluoride enthalten,
also das Mineral, das niedrigdosiert in
Zahncremes steckt, sind sie nicht härter
als unsere. 

Dass die Nano- und Werkstoffwissen-
schaftler ausgerechnet Haien auf den
Zahn fühlen, ist kein Zufall. „Das wollte
ich schon lange einmal tun“, betont Mat-
thias Epple, Professor für Anorganische
Chemie. „Wir beschäftigen uns an der
UDE seit Jahren mit der Biomineralisa-
tion. Dabei geht es um die Frage, was an-
organische Mineralien in biologischen
Systemen, also Zähnen, Knochen, Mu-
schelschalen, bewirken. Haie besitzen
bekanntlich einen Zahnschmelz aus
dem sehr harten Mineral Fluorapatit.
Bislang hat den aber noch kein Forscher
mit modernen High-end-Methoden aus
Chemie und Physik analysiert.“ Das ha-

ben Epple und sein Düsseldorfer Kollege
Professor Dierk Raabe zusammen mit
Dr. Oleg Prymak und Joachim Enax nun
nachgeholt. Den Großteil der Arbeiten
führten sie an der UDE durch. Am Max-
Planck-Institut fanden insbesondere die
mechanischen Messungen statt. 

Für die Studie nahmen die Forscher die
Zähne des Kurzflossen-Mako und des Ti-
gerhais buchstäblich auseinander –
diese Arten fressen ihr Beutefleisch
nämlich unterschiedlich. Mithilfe des
Rasterelektronenmikroskops und der
Röntgenbeugung schauten sie sich An-
ordnung, Größe und Natur der Fluorapa-
tit-Kristalle an, über die mechanischen
Messungen prüften sie die Härte lokal in
kleinen Bereichen. Obwohl der Mako
das Fleisch seiner Beute reißt und der Ti-
gerhai es schneidet, ist der chemische
und kristalline Aufbau ihrer Zähne na-
hezu identisch, stellten Epple und seine
Kollegen fest. Im Inneren ist elastisches
Dentin, das Äußere ist hoch minerali-
siert. 

So könnte man eigentlich getrost davon
ausgehen, dass Haifischzähne härter
sind als unsere. „Der Schmelz beim Men-
schen besteht aus einem etwas weiche-
ren Mineral, dem Hydroxylapatit, der
übrigens ebenfalls in Knochen vor-
kommt.“ Doch zur Überraschung der
Forscher ergaben die Vergleichsunter-
suchungen an einem menschlichen
Zahn: Er ist genauso robust wie der des
gefürchteten Raubtieres. „Das liegt an

der besonderen Mikro- und Nanostruk-
tur unserer Zähne, in denen Kristallna-
deln durch besondere Anordnung und
Verkleben mit Proteinen verhindern,
dass ein Bruch durch den ganzen Kri-
stall läuft“, so der Professor, der auch
dem Center for Nanointegration Duis-
burg-Essen (CENIDE) der Uni angehört.
Die Natur hat das übrigens bei allen Le-
bewesen ähnlich eingerichtet: Wären
Zähne nämlich komplett mineralisch, so
drohten sie zu zersplittern. 

Ihre Arbeiten setzen die Wissenschaft-
ler nun fort, etwa an Haien unterschied-
lichen Alters. Und sie experimentieren
damit, die Strukturen nachzubauen –
für den Zahnersatz von morgen. „Es
wäre toll, wenn man irgendwann Zähne
mit einem Material restaurieren könnte,
das viel natürlicher ist als die heutigen
Behelfslösungen.“ 

Bis dahin muss sich der Mensch wohl
damit abfinden, dass Haie dennoch die
besseren Zähne haben: Diese wachsen
immer wieder nach und bekommen
keine Löcher. „Das mag am Fluorapatit
liegen, aber auch am Wechselgebiss,
das fortlaufend durch das Meerwasser
umspült wird“, sagt Matthias Epple.
„Nicht zu vergessen: Haie futtern kei-
nen Zucker.“ 7

Die Forschungsergebnisse sind in folgen-
der Ausgabe des Journal of Structural
Biology: Volume 178, Issue 3, June 2012,
Pages 290–299

n(dpa/ZWP online) –Kleine Kinder wer-
den zu selten zum Zahnarzt gebracht.
Nur knapp ein Drittel der unter Sechs-
jährigen nimmt an der jährlichen Vor-
sorgeuntersuchung beim Zahnarzt teil –
das geht aus dem Zahnreport 2012 der
Krankenkasse BARMER GEK hervor.

„Schäden am Milchgebiss haben spä-
ter häufig Schäden der bleibenden

Zähne zur Folge“, erklärte der Autor
der Studie, Professor Thomas Schäfer
vom Institut für Sozialmedizin, Epide-
miologie und Gesundheitssystemfor-
schung in Hannover. Früherkennungs-
untersuchungen bei Kleinkindern
müssten daher gestärkt werden, vor al-
lem bei sozial schwachen Familien und
alleinerziehenden Müttern. Über alle

Altersgruppen hinweg scheint sich die
Zahnprophylaxe aber etabliert zu ha-
ben: 2010 nahm laut Report jeder
Zweite an dem Check-up teil. Bei den 
6- bis 18-Jährigen sind es sogar rund 
68 Prozent.

Gleichzeitig steigen auch die Zahnarzt-
kosten: 2011 betrugen die jährlichen
Ausgaben der gesetzlichen Kranken-

versicherung für Behandlungen 8,39
Milliarden Euro – eine Steigerung um
11,9 Prozent im Vergleich zum Jahr
2006 (7,67 Milliarden Euro). Die Kosten
für den Zahnersatz kletterten nach An-
gaben der BARMER GEK um 18,8 Pro-
zent von 2,7 Milliarden Euro im Jahr
2006 auf 3,13 Milliarden Euro im ver-
gangenen Jahr. 7

Kinderprophylaxe
Kleine Kinder sind zu selten beim Zahnarzt.

n (dpa/ZWP online) – Ist die Verord-
nung von Pillen immer streng medizi-
nisch begründet? Das Fazit einer
neuen Studie lautet: keineswegs. So
werden Frauen oft ohne erkennbaren
Grund anders behandelt als Männer.

Ärzte in Deutschland verschreiben
Frauen mehr Arzneimittel als Män-
nern. Insbesondere der häufige Ein-
satz von Psychopharmaka ist medizi-
nisch laut Experten riskant. Auf 100
Frauen entfielen im vergangenen Jahr
im Schnitt 937 Verordnungen. Damit
lagen sie 22,3 Prozent über den Män-
nern, die auf 763 Verordnungen ka-
men. Das geht aus dem in Berlin veröf-
fentlichten Arzneimittelreport 2012
der Krankenkasse BARMER GEK her-
vor.

Frauen bekommen dabei zwei- bis
dreimal mehr Psychopharmaka als
Männer. Medizinisch seien die Unter-
schiede kaum begründbar. Nach An-
gaben der Autoren der Studie bergen

die Psychopharmaka zudem ein ho-
hes Risiko, abhängig zu machen.

Schon 2004 zeigte eine Enquetekom-
mission des Landtags in Nordrhein-
Westfalen auf, dass Herzinfarkte bei
Frauen oft später erkannt und später
richtig behandelt werden als bei Män-
nern. Ähnliche Trends stellt auch der
neue Arzneimittelreport fest. Auch ein
vom Robert Koch-Institut herausgege-
bener Bericht über „Gesundheit von
Frauen und Männern in mittleren Le-
benslagen“ kam zu dem Ergebnis, dass
Ärzte bei Frauen und Männern oft
unterschiedliche Maßstäbe anlegten.
So komme es vor, dass sie die gleichen
Symptome bei Frauen und Männern
unterschiedlich deuten.

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin
Birgitt Bender forderte zudem bereits,
dass bei der Zulassung und Prüfung
von Arzneimitteln stärker auf Unter-
schiede bei Frauen und Männern ge-
achtet wird.7

Medikamenten-
konsum
Frauen bekommen mehr Arzneimittel.
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Damit sie auch morgen noch zubeißen
Und der Haifisch, der hat Zähne… – aber was für welche!
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Den Carestream Dental Faktor
Der Erfolg des Carestream Dental Faktors basiert auf drei Grundpfeilern:  
Hohe Diagnosegenauigkeit, optimale Workflow-Integration und eine Technik 
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erstklassige Dentalbilder für eine exzellente Patientenversorgung liefern.  
Gestern. Heute. Morgen.
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Gemeinsame Erfolge.
Fortschrittliches Know-how.

Optimale
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Diagnosegenauigkeit

Erkunden Sie ihn hier: carestreamdental.com/factor
© Carestream Health. 2012

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

-HOWKNOW

  
  

 

  

-HOW AUF EINE NEUE STUFE FÜHREN

  
  

 

  

 AUF EINE NEUE STUFE FÜHREN

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

  
  

 

  

Den Care
Der Erfolg des C
Hohe Diagnosegenauigkeit, optimale W
von Menschen für Menschen. Sie garantier

ege in der Dentaldiagnostik beschrwieder neue W
erstklassige Dentalbilder für eine exzellente Patientenversorgung liefer
Gester Heute. Morgen.

  
  

 

  

Den Carestream Dental Faktor
eam Dental estrrfolg des Car Faktors basiert auf dr

orkflow-ohe Diagnosegenauigkeit, optimale W
en, dass wir gemeinsam immer von Menschen für Menschen. Sie garantier

ege in der Dentaldiagnostik beschr
erstklassige Dentalbilder für eine exzellente Patientenversorgung liefer

eute. Morgen.

  
  

 

  

Den Carestream Dental Faktor
n:  ei Grundpfeileraktors basiert auf dr

orkflow-Integration und eine TeechT
en, dass wir gemeinsam immer 

eiten. ege in der Dentaldiagnostik beschr Und Ihnen so 
n.  erstklassige Dentalbilder für eine exzellente Patientenversorgung liefer

  
  

 

  

echnik 
en, dass wir gemeinsam immer 

  
  

 

  

n. Gester Heute. Morgen.

Neue Wege. 
Gemeinsame Erfolge.
Fortschrittliches Know-how

  
  

 

  

eute. Morgen.

Gemeinsame Erfolge.
.Fortschrittliches Know-how

Optimale
orkflow-W

Integration

  
  

 

  

Humanisierung von
echnologieTTe

  
  

 

  

umanisierung von
echnologie

  
  

 

  

Erkunden Sie ihn hier: 

eam estr© Car Health. 2012

  
  

 

  

rkunden Sie ihn hier: eamdental.com/factorestrcar
ealth. 2012

  
  

 

  Hohe
Diagnosegenauigkeit

eamdental.com/factor

  
  

 

  
Diagnosegenauigkeit

ANZEIGE

n (dpa/ZWP online) – Nicht immer
klappt das Stillen problemlos. Ameri-
kanische Forscher vermuten, dass bei
zwei Dritteln der Mütter mit Still-
schwierigkeiten ein fehlendes oder ver-
kürztes Zungenbändchen beim Baby
die Ursache ist. 

„Um zu saugen, muss das Baby die
Zunge zur Lippe bewegen. Gelingt ihm
dies nicht, benutzt es den Gaumen und
die Lippen“, erklärt Monika Niehaus
vom Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte (BVKJ) in Thüringen. Dies

koste das Baby viel Kraft und sei sehr
schmerzhaft für die Mutter. Ein kleiner
operativer Eingriff, der selten eine Be-
täubung erfordert, könne helfen.

Bis zu zehn Prozent der Neugeborenen
leiden unter dieser sogenannten Anky-
loglossie. Manche Formen der Ankylo-
glossie entdeckt der Kinder- und Ju-
gendarzt nur mit speziellen Instrumen-
ten oder Ultraschall. „Ein stark verkürz-
tes Zungenbändchen erkennen Eltern,
wenn die Zunge beim Herausstrecken
herzförmig beziehungsweise vorne ein-
gekerbt wirkt“, erläutert Niehaus.
„Dauert das Stillen sehr lange und hat
der Säugling Schwierigkeiten, an der
Brust zu bleiben, können dies ebenso
Anzeichen für Probleme mit dem Zun-
genbändchen sein.“

Auch ein an der Zungenunterseite
sichtbares Bändchen, das die Bewegun-
gen der Zunge einschränkt, sowie die
Unfähigkeit, die Zunge aus dem Mund
zu strecken, gehören laut Niehaus zu
den Hinweisen. Die rasche Behandlung
eines fehlgebildeten Zungenbänd-
chens erspart dem Kind zudem Sprach-
störungen. Denn die Bildung der Laute
d, t, l, n und s mit der Zungenspitze sind
bei einem verkürzten Zungenbänd-
chen erschwert. Sogar das Zähneput-
zen oder Küssen kann später behindert
sein. 7

Stillprobleme
Verkürztes Zungenbändchen als Ursache?

n (ZWP online) –Nach dem Bildungsab-
schluss stellen sich Schulabgänger und
Abiturienten häufig die große Frage:
Studium oder Ausbildung? Bei der Ent-
scheidungsfindung spielt das Einkom-
men eine nicht ganz unwesentliche
Rolle. Aufschluss zu Verdienstmöglich-
keiten gibt eine unter 190.000 Personen
zu Gehalt und Einkommen durchge-
führte Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung. Beim Blick
auf die Lohnzettel der Deutschen wird
schnell klar, dass sich ein Studium der
Zahnmedizin später auszahlt.

Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) untersuchte die Ver-
dienstmöglichkeiten einer Vielzahl von
Studien- und Ausbildungsfächern. Ver-
glichen wurden die Löhne innerhalb ei-
nes Bildungsabschlusses. Im Fokus
standen dabei nicht derzeitige Tarif-
löhne, sondern vielmehr die durch-

schnittlichen Berufslöhne im Laufe ei-
nes Berufslebens.

Das Wissenschaftler-Team um Daniela
Glocker und Johanna Storck offenbarte
dabei einige Überraschungen. So liegt
das spätere Einkommen eines Architek-
turstudenten deutlich unter dem von
Medizinern, Betriebwirten, Juristen und
Wirtschaftsingenieuren. Die Nase vorn
im Gehältervergleich haben eindeutig
die Zahnmediziner. Diese erhalten, auf
das gesamte Berufsleben angerechnet,
die höchsten Stundenlöhne. Weiter ab
vom Schuss in puncto Einkommen 
liegen Sozialarbeiter und Kranken -
pfleger. Lehrer und Informatiker finden
sich im Mittelfeld wieder. Die Analyse
legt zudem die immer noch erheblichen 
geschlechtsspezifischen Lohnunter-
schiede offen. So erhalten Frauen im
Schnitt vier Euro weniger Gehalt für die
gleiche Tätigkeit wie Männer. 7

Höchster Stundenlohn
Studie zählt Zahnärzte zu den Topverdienern.
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