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n (Friedrich-Schiller-Universität Jena) –
Er gehörte schon zu den Geschenken der
drei Weisen aus dem Morgenland – doch
Weihrauch kann noch mehr: „Das aus
dem Stamm des Weihrauchbaumes ge-
wonnene Harz enthält entzündungshem-
mende Substanzen“, sagt Prof. Dr. Oliver
Werz von der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena. Diese machen Weihrauch als
Arzneimittel u. a. für die Therapie von
Krankheiten wie Asthma, rheumatoider
Arthritis oder Neurodermitis hochinte-
ressant, ist der Lehrstuhlinhaber für
Pharmazeutische und Medizinische Che-
mie überzeugt.Allerdings sucht man Me-
dikamente mit Weihrauchwirkstoffen in
deutschen Apotheken bisher vergebens.
Denn die pharmakologischen Grundla-
gen der Wirkung des Weihrauchs sind
erst wenig erforscht.

Das könnte sich jedoch ändern. Im Rah-
men eines Verbundprojekts mit Part-

nern der Uni Saarbrücken und einem
Startup-Unternehmen sind Prof. Werz
und sein Team dem Wirkmechanismus
des Weihrauchs nachgegangen. Dabei
konnten die Forscher zeigen, an welcher
Stelle die für die Wirkung des Weih-
rauchharzes verantwortlichen Inhalts-
stoffe, die Boswelliasäuren, in das Ent-
zündungsgeschehen überhaupt eingrei-
fen.

Deutlich weniger 
Nebenwirkungen
„Boswelliasäuren interagieren mit ver-
schiedenen Eiweißen, die an entzünd-
lichen Reaktionen beteiligt sind. Insbe-
sondere jedoch mit einem Enzym, das für
die Synthese von Prostaglandin E2 ver-
antwortlich ist“, sagt Oliver Werz. Pros-
taglandin E2 gehört zu den Vermittlern
der Immunantwort und spielt u. a. im Ent-
zündungsprozess, bei der Entstehung
von Fieber und Schmerzen eine entschei-

dende Rolle. „Boswelliasäuren hemmen
dieses Enzym sehr potent und verringern
so die Entzündungsreaktion“, erklärt der
Jenaer Pharmazeut. Damit sei nicht nur
ein gezielter Einsatz in der Therapie von
Entzündungserkrankungen denkbar.
Boswelliasäuren ließen auch weniger
Nebenwirkungen erwarten als heute
gängige Entzündungshemmer wie Diclo-
fenac oder Indometacin. 

In ihrer aktuellen Studie haben die For-
scher um Prof. Werz außerdem das Harz
verschiedener Weihraucharten ver-
glichen und in seiner entzündungshem-
menden Wirkung untersucht. 

Weihrauchbäume 
sind einzige Ressource
Ob sich Weihrauch als Arzneimittel künf-
tig tatsächlich durchsetzen kann, hängt
jedoch nicht nur vom Ausgang der noch
ausstehenden klinischen Überprüfung
ab. „Boswelliasäuren kommen aus-
schließlich im Harz des Weihrauchbau-
mes vor und lassen sich nur schwer syn-
thetisch herstellen“, macht Werz deut-
lich. Damit seien diese Bäume die einzige
Ressource für den aussichtsreichen
Wirkstoff. Allerdings sind Weihrauch-
bäume in ihrem Bestand stark bedroht.
Vielerorts werden sie einfach als Brenn-
material verwendet. „Ohne nachhaltigen
Schutz sind damit nicht nur Pflanzenar-
ten vom Aussterben bedroht, sondern es
gehen der Medizin auch vielverspre-
chende Wirkstoffe verloren“, warnt Prof.
Werz. 7

Weihrauch als Heilmittel
Pharmazeuten klären entzündungshemmende Wirkung von Boswelliasäuren auf. 
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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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n (ZWP online) – Nach dem Bildungs-
abschluss stellen sich Schulabgänger
und Abiturienten häufig die große
Frage: Studium oder Ausbildung? Bei
der Entscheidungsfindung spielt das
Einkommen eine nicht ganz unwesent-
liche Rolle. Aufschluss zu Verdienst-
möglichkeiten gibt eine unter 190.000
Personen zu Gehalt und Einkommen
durchgeführte Studie des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung.
Beim Blick auf die Lohnzettel der Deut-
schen wird schnell klar, dass sich ein
Studium der Zahnmedizin später aus-
zahlt.

Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) untersuchte die Ver-
dienstmöglichkeiten einer Vielzahl
von Studien- und Ausbildungsfä-
chern. Verglichen wurden die Löhne
innerhalb eines Bildungsabschlusses.
Im Fokus standen dabei nicht derzei-
tige Tariflöhne, sondern vielmehr die
durchschnittlichen Berufslöhne im
Laufe eines Berufslebens.

Das Wissenschaftler-Team um Daniela
Glocker und Johanna Storck offen-
barte dabei einige Überraschungen.
So liegt das spätere Einkommen eines
Architekturstudenten deutlich unter
dem von Medizinern, Betriebwirten,
Juristen und Wirtschaftsingenieuren.

Die Nase vorn im Gehältervergleich
haben eindeutig die Zahnmediziner.
Diese erhalten, auf das gesamte Be-
rufsleben angerechnet, die höchsten
Stundenlöhne. Weiter ab vom Schuss
in puncto Einkommen liegen Sozialar-
beiter und Kranken pfleger. Lehrer
und Informatiker finden sich im
Mittelfeld wieder. Die Analyse legt zu-
dem 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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n (dpa) – Die nächsten Verwandten
des Menschen – Schimpansen und Bo-
nobos – haben keinen Sinn für Fair-
ness. Wenn sich ein Affe in einem Ex-
periment mehr als die Hälfte einer Por-
tion Weintrauben sichert, ist das dem
zweiten Affen offenbar egal –Hauptsa-
che, er bekommt überhaupt etwas ab.
Damit unterscheiden sich beide Arten
deutlich vom Menschen, der sich jede
Menge Gedanken um sein Verhalten
gegenüber anderen macht. Diese Er-
gebnisse stammen von einer Gruppe
um Keith Jensen vom Max-Planck-In-
stitut für evolutionäre Anthropolo-
gie in Leipzig. Veröffentlicht sind
sie in den „Biology Letters“ der
britischen Royal Society.

„Fairness ist ein wichtiger
Bestandteil menschlicher
Sozialität. Um herauszu-
finden, wie sich diese im
Laufe der Evolution ent-
wickelte, stellten wir
Schimpansen und Bono-
bos vor eine neue Aufgabe,
die auf dem klassischen Ul-
timatum-Spiel basiert“, sagte

Jensen. An den Tests nahmen jeweils
zwei Affen derselben Art teil. 

Dabei konnte ein Tier (der „Bestim-
mer“) dafür sorgen, dass es von insge-
samt zehn Weintrauben entweder
acht oder fünf bekam. Der Rest fiel an
das zweite Tier, das in die Entschei-
dung des ersten nicht eingreifen
konnte. Vergleichbare Tests gibt es
beim Menschen. Wenn ihm statt der
gerechten Hälfte der zehn Weintrau-
ben (oder Kekse, Äpfel, Geldstücke)

nur ein kleinerer Anteil
von zwei der zehn Gegen-

stände angeboten wird,
lehnt er oft alles ab – zu

ungerecht erscheint
dem machtlosen Mit-
spieler die Verteilung.

Nicht so bei den Affen,
berichten die Forscher.

Wenn ein Tier die Mög-
lichkeit hatte, mehr als
die Hälfte zu nehmen,

wurde diese durchweg ge-
nutzt. Dabei nahmen die Af-
fen in Kauf, dass ihr Gegen-

über deutlich weniger erhielt. Der
zweite Affe akzeptierte dennoch alle
Angebote des „Bestimmers“. „Weder
für Schimpansen noch für Bonobos
schien es wichtig zu sein, ob Nahrung
gestohlen wurde oder ob das jeweilige
Ergebnis fair war – so lange sie über-
haupt etwas erhielten“, ergänzte Jen-
sen.

Zur Erklärung schreiben die Wissen-
schaftler, dass die Tiere womöglich gar
nicht das Gefühl haben, zu kurz zu
kommen oder zu viel an sich zu neh-
men, weil sie das Konzept des Besitz-
tums nicht kennen. Der „betrogene“
Affe nimmt daher klaglos alles an, was
er bekommt. Beide Affenarten handel-
ten als „rationale Maximierer“.

Die große Mehrzahl der am höchsten
entwickelten Primaten – also der
Großteil der Menschen – handelt weit-
aus umsichtiger und überlegt, welche
Ungerechtigkeiten er mit seinem Tun
anrichtet. Jensen sagte: „Das Empfin-
den für Fairness ist also möglicher-
weise eine dem Menschen vorbehal-
tene Eigenschaft.“ 7

Schimpansen und Bonobos haben keinen
Sinn für Fairness

Die meisten Menschen haben Hemmungen, völlig unfair zu handeln und achten auch auf ihre Mitmenschen.

Affen haben einer neuen Studie zufolge wohl keinen Sinn dafür – aber böse meinen sie es nicht. 

n (Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft e.V.) – Weiterhin opti-
mistisch, aber vorsichtiger als in den
Vorjahren. So ist die Stimmung der
deutschen Unternehmen bezüglich
ihres Engagements in Forschung und
Entwicklung (FuE) für das Jahr 2012.
Dies ergibt die diesjährige Berech-
nung des FuE-Frühindikators des Stif-
terverbandes für die Deutsche Wis-
senschaft. Der Frühindikator, der mit
einem Wert von 0,25 zwar immer
noch positiv ist und damit auf ein
weiterhin steigendes Engagement der
Unternehmen in FuE hindeutet, liegt
aber deutlich unter den Werten der
Vorjahre von 0,44 im Jahr 2010 und
0,42 im Jahr 2011.

Der Frühindikator des Stifterverban-
des gibt erste Hinweise darauf, wie
sich Forschung und Entwicklung der
deutschen Wirtschaft im aktuellen
Jahr entwickeln. Er beruht auf den
Einschätzungen von 1.029 Unterneh-
men, die der Stifterverband im zwei-
ten Quartal 2012 nach der voraus-
sichtlichen Entwicklung der FuE-Auf-
wendungen befragt hat. Dabei gaben
61 Prozent der Unternehmen an, sie
würden ihre FuE-Aufwendungen
gegenüber dem Vorjahr leicht stei-
gern, gut elf Prozent wollten ihr Enga-
gement sogar deutlich nach oben fah-
ren. Dem standen 23 Prozent der
Unternehmen gegenüber, die von ge-
ringeren Ausgaben für FuE im Ver-
gleich zum Vorjahr ausgingen. Die

restlichen Unternehmen sahen keine
Veränderung.

„Wir gehen davon aus, dass die Wirt-
schaft 2012 mehr forscht als im Jahr
2011“, sagt Erhebungsleiter Andreas
Kladroba. Der Aufwärtstrend, der seit
der Überwindung der Wirtschafts-
und Finanzkrise von 2009 zu beob-
achten ist, wird weiter fortgesetzt.
Allerdings, so die Einschätzung des
Stifterverbandes, zeigt sich in den
schwächeren Werten des Frühindika-
tors gegenüber den Jahren 2010 und
2011 eine Verunsicherung der Unter-
nehmen, die vor allem mit der aktuel-
len Euro- und Staatsschuldenkrise in
Verbindung gebracht werden kann.
Auch wenn die Gesamterwartung der
Unternehmen positiv ist, unterschei-

den sich die einzelnen Branchen deut-
lich. So erwartet der KfZ-Bau mit ei-
nem Teilindex von 0,48 einen ähnlich
überdurchschnittlichen Anstieg des
FuE-Engagements wie die chemisch-
pharmazeutische Industrie (0,46).
Ebenfalls positive Tendenzen sind
auch in der Elektroindustrie (0,22)
und dem Maschinenbau (0,29) zu er-
kennen. Dagegen weist der Indikator
für die unternehmensnahen Dienst-
leister mit -0,44 sogar ein negatives
Vorzeichen auf. Ein seit einigen Jah-
ren zu beobachtender positiver Trend
scheint hier zunächst eine Unterbre-
chung zu finden. 

Allerdings, so betont Kladroba, han-
dele es sich beim Frühindikator um
eine Momentaufnahme. Die tatsächli-
che Entwicklung der FuE-Aufwendun-
gen der deutschen Wirtschaft werde
erst die FuE-Erhebung 2013 zeigen.

Methodische Erläuterung
Der FuE-Frühindikator ergibt sich aus
der qualitativen Einschätzung der be-
fragten Unternehmen zur Entwick-
lung der FuE-Aufwendungen im Ver-
gleich zum Vorjahr. Die Angaben der
Unternehmen werden zu einem In-
dex aggregiert, der Werte von -1 bis
+1 annehmen kann. Bei der Aggrega-
tion wird außerdem die Bedeutung
der einzelnen Unternehmen für die
Forschung und Entwicklung des deut-
schen Wirtschaftssektors durch ein
Gewicht berücksichtigt. 7

Stifterverband legt FuE-Frühindikator vor
Unternehmen optimistisch bei Forschung und Entwicklung im Jahr 2012.
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n (DGGZ) – Morphometrische
Studien zeigen geschlechterspe-
zifische Dimorphismen in
menschlichen Zähnen. Bei-
spielsweise werden die Zähne
von Frauen als kleiner be-
schrieben. Die Deutsche Ge-
sellschaft für geschlechter-
spezifische Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde,
DGGZ, wollte wissen, wie
relevant diese Unter-
schiede für die zahnärztli-
che Praxis sind, und stieß
dabei auf eine Untersu-
chung, die im März 2011
veröffentlicht wurde.

Eine Studiengruppe um Prof. Dr. Dr.
Ralf J. Radlanski, Charité, hatte sich
für die Frage interessiert, ob sol-
cherart Unterschiede beispielsweise
im Bereich der ästhetischen Restaura-
tion eine Rolle spielen – und auch, ob
diese Unterschiede auf jeden Patien-
ten zutreffen. Die Wissenschaftler er-
kundeten daher, ob sich das Ge-
schlecht eines Individuums erken-
nen ließe, wenn ausschließlich die
Frontzähne betrachtet würden. 

Geprüft wurde dies an 50 Aufnah-
men der Frontzahnregion von Män-
nern und Frauen im Alter zwischen 7
und 75 Jahren – unter Abdeckung der
Lippenregion. Befragt wurden Zahn-
ärzte, Zahntechniker, Zahnmedizin-
studierende sowie zahnmedizini-
sches Fachpersonal sowie 50 fachli-
che Laien.

Im Ergebnis zeigte sich insgesamt,
dass das jeweils zutreffende Ge-
schlecht oft nur in etwa 50 % der Fälle
erkannt wurde und in 50 % der Fälle
nicht. Zwar gebe es anthropologi-

schen Untersuchungen zufolge in der
Tat messbare morphometrische
Unterschiede – selbige seien aber für
das Auge selbst der Fachleute nicht
eindeutig erkennbar. Während es
Zahnstellungen gab, die zu über 70 %
dem jeweiligen Geschlecht korrekt
zugeordnet wurden, gab es andere,
bei denen die Tester zu knapp 70 % da-
neben lagen. Auch die Erwartungs-
haltung, Zähne von Frauen seien ab-
gerundeter und die von Männern
eher kantig, konnte nicht bestätigt
werden. Auch haben, anders als die
Testpersonen vermuteten, die Eck-
zähne hinsichtlich Form, Größe und
Farbe keine Aussagekraft. 

„Unser Resümee“, so Professor Rad-
lanski, „ist daher: Es kommt in der
Praxis allein darauf an, ob die Restau-
ration zum Gesicht des Patienten
passt – nicht aber, ob der Patient
männlich oder weiblich ist. Erkenn-
bar typische ‚Männerzähne‘ oder
‚Frauenzähne‘ gibt es nicht.“ 7

Zahnmorphometrie
Gibt es männliche und weibliche Zähne?

n (dpa/ZWP online) – Jeder gesetzlich
Krankenversicherte kann sich ab dem
35. Lebensjahr auf Kosten seiner
Kasse vom Arzt auf Hautkrebs unter-
suchen lassen. Ergänzt werden sollte
diese Vorsorge einmal im Monat durch
die eigene Beobachtung von Mutter-
malen, empfiehlt der Berufsverband
der Deutschen Dermatologen. Ver-
dächtige Hautveränderungen lassen
sich mit der sogenannten A-B-C-D-E-
 Regel entdecken:

A steht für Asymmetrie. Male in asym-
metrischer Form sind verdächtig. B
steht für Begrenzung. Verdächtig ist
ein Mal, das an den Rändern rau, za-
ckig, uneben ist oder auszulaufen
scheint. C steht für Colour, das engli-
sche Wort für Farbe. Wenn Mutter-
male an einigen Stellen heller oder
dunkler sind, ist es verdächtig. D steht
für Durchmesser. Male, die mehr als
zwei Millimeter messen, sind ebenfalls

auffällig. E steht für Evolution. Damit
ist gemeint, dass es verdächtig ist,
wenn ein Mal größer wird und/oder
seine Farbe verändert. Auffälligkeiten
sollten vom Hautarzt abgeklärt wer-
den 7

Hautkrebsvorsorge
Zur Vorsorge Haut regelmäßig kontrollieren.

n (Westfälische Hochschule) – Das
Problem liegt zwischen den Zähnen:
70 Prozent der Zahnfüllungen wur-
den 2009 bei gesetzlich Versicherten
nötig, weil zwischen den Zähnen Ka-
ries die Zähne angriff. Und alle Paro-
dontose geht auch von hier aus. Ursa-
che sind Biofilme, die vor allem in den
Zahnzwischenräumen weder von der
Zahnbürste noch von Zahnseide aus-
reichend entfernt werden können. 

Das will die Westfälische Hochschule
und hier speziell der Bionik-For-
schungsbereich an der Hochschulab-
teilung Bocholt jetzt mit einer Kombi-
nation aus Bionik, Mikrotechnik und
Nanotechnologie ändern.

Als erstes will Prof. Dr. Andrea Sprin-
ger mit einem Team aus wissenschaft-
lichen Mitarbeitern, Studierenden
und externen Unternehmenspart-
nern aus Bochum, Solingen und Wit-
ten eine Diagnose-Einheit entwickeln,
mit der der Zahnarzt die Zahnzwi-
schenräume seiner Patienten unter-
sucht und feststellt, ob Zahn und
Zahnfleisch gesund
sind. Dabei
kommt Mikro-
technik zum
Zug, denn zwi-
schen den Zäh-
nen ist es so eng,
dass nicht einmal die
bisherige Röntgentechnik hier ausrei-
chend Auskunft geben kann. Senso-

ren vermessen nicht nur mögliche
Schäden, sondern geben auch ein ge-
naues Bild der individuellen Geome-
trie zwischen den Zähnen, woraus der
Zahnarzt auch ableitet, wie groß oder
besser wie winzig die Reinigungsein-
heiten sein müssen.

Dann kommt die Bionik ins Spiel,
denn zur Reinigung der Biofilme ko-
pieren die Wissenschaftler technisch
die Schneckenzunge: Mit feinsten
Zähnchen auf der Zunge raspelt das
Weichtier in der Natur Fressbares von
Oberflächen ab. 

Nach diesem Vorbild soll eine Mikro-
Reinigereinheit entstehen, die dahin
kommt, wohin die Zahnbürste nicht
kommt. Dabei sollen die Bakterien-
filme schonend mechanisch abgetra-
gen werden und so verhindern, dass

die Säuren der Bakterien
den Zahnschmelz angrei-

fen. Das ist so gründlich,
dass der Patient diese

spezielle Reinigung sogar
nur dreimal wöchentlich
durchführen muss, um seine
Zähne und sein Zahnfleisch
dauerhaft zu schützen. Zum

Zahnarzt muss er dafür nicht,
sondern kann das bequem zu

Hause selber machen.

Das Projekt, das bei der Fachhoch-
schule unter der Überschrift
„med.clean&control“ läuft, wird vom

nordrhein-westfälischen Wissen-
schaftsministerium im Rahmen des
Programms „PerMed.NRW“ mit rund
320.000 Euro gefördert.

„PerMed.NRW“ soll Ideen für die per-
sonalisierte Medizin zur Verwirkli-
chung begleiten. Aus 145 Wettbe-
werbsideen wurden sieben für die fi-
nanzielle Förderung in Höhe von ins-
gesamt über elf Millionen Euro
ausgewählt, darunter auch der Wett-
bewerbsbeitrag von Prof. Dr. Andrea
Springer aus der Abteilung Bocholt
der Westfälischen Hochschule. 

„Die vorgeschlagenen Vorhaben sind
innovativ und haben ein großes Po-
tenzial, sowohl die personalisierte
Medizin in Nordrhein-Westfalen in-
haltlich voranzubringen wie auch ei-
nen Beitrag zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung zu leisten“, so Ministerin
Svenja Schulze bei der Vorstellung
der sieben Gewinner. Das Projekt
läuft über zwei Jahre bis einschließ-
lich Juni 2014.

Mit im Forschungsboot sitzen drei
Unternehmen: Die Firma Ingpuls aus
Bochum kümmert sich um Sensor-
technologie, ein Solinger Unterneh-
men soll die nötigen Werkzeuge
bauen, damit die winzigen Geräte in
Spritzgießtechnik produziert werden
können, ein Unternehmen aus Witten
konzipiert und entwickelt die Ver-
marktung. 7

Hochschule sorgt mit Schneckentechnik
für sauberere Zähne

Eine neuartige Diagnose- und Reiniger-Einheit soll Karies und Parodontose vorbeugen. 
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