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n (Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg) – Bei der weltweit erstmals durch-
geführten Methode wird vor der Bestrah-
lung eine Speicheldrüse in den Unterarm
der Patienten und später wieder zurück-
verpflanzt. Wenn im Mund zu wenig Spei-
chel fließt, ist das unangenehm und pro-
blematisch. „Ohne eine ausreichende
Speichelproduktion sind Mund und Ra-
chen stets trocken und infektionsanfäl-
lig. Die Zunge brennt und klebt am Gau-
men, das Geschmacksempfinden ist
stark reduziert und auch das Essen
macht keine Freude mehr.“ So beschreibt
Professor Rudolf Hagen, Direktor der Kli-
nik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten, plastische und ästhe-
tische Operationen am Würzburger Uni-
versitätsklinikum, die belastende Situa-
tion. Auch Zähne und Zahnfleisch wer-
den ohne den Schutz des Speichels auf
Dauer beeinträchtigt; es droht Zahnaus-
fall. Dieses Schicksal blieb vielen Patien-
ten mit bösartigen Tumoren im Kopf- und
Halsbereich bislang nicht erspart. „Bei

solchen Krebsarten ist in der Regel eine
intensive Radiotherapie notwendig, die
leider eine dauerhafte Schädigung der
Speicheldrüsen als Nebenwirkung mit
sich bringt“, so Professor Hagen. Obwohl
auch die Radiotherapie deutlich scho-
nender geworden ist und speziell die Ohr-
speicheldrüsen effektiv aussparen kann,
ist dies bei den Unterkieferspeicheldrü-
sen bislang nicht möglich. Um Abhilfe zu
schaffen, hat der Würzburger HNO-Ex-
perte eine mikrochirurgische Opera-
tionstechnik entwickelt, um bei den Pa-
tienten zumindest eine der sechs großen
Speicheldrüsen voll funktionsfähig zu er-
halten. Dabei wird das etwa sechs Zenti-
meter lange Organ vor der Strahlenthera-
pie entnommen und in den Unterarm ver-
pflanzt. „Wir schließen die Speicheldrüse
dort an die Blutgefäße an und legen ihren
Ausführungsgang nach außen an die
Hautoberfläche“, schildert Hagen. „So
kann der weiterhin produzierte Speichel
in einen kleinen, auswechselbaren Auf-
fangbeutel fließen.“ Nach der Bestrah-

lung wird die Drüse dann wieder in den
Hals zurück implantiert. Diese Rückver-
pflanzung ist laut Hagen der schwie -
rigste Teil der Operationsmethode, denn
das Zielgewebe ist nach der Bestrahlung
narbenartig verändert. 

69-jähriger Patient 
erfolgreich behandelt 
Dass die weltweit einzigartige „Auto-
transplantation der Unterkieferspeichel-
drüse nach Hagen“ auch wirklich funk-
tioniert, hat der Würzburger Professor in
diesem Jahr bewiesen: Im Februar hat er
einem 69-jährigen Tumorpatienten die
Speicheldrüse entnommen und im
Unterarm „zwischengelagert“. Es folgten
eine zweimonatige Radiotherapie und
weitere zwei Monate Rekonvaleszenz. Im
Juli 2012 verlegte Rudolf Hagen die
Drüse dann zurück. Sie arbeitet seither
problemlos und sorgt für einen ausrei-
chend feuchten Mund und Rachen.
„Nachdem er mehrere Monate die Ein-
schränkungen ohne ausreichende Spei-
chelproduktion erleben musste, ist der
Patient nun sehr glücklich, dass es für ihn
hier einen Weg zurück zur Normalität ge-
geben hat“, freut sich der Würzburger
Mediziner. 

Hohes Potenzial 
für weitere Einsätze 
Das erfolgreiche „Pilotprojekt“ hat den
Weg für weitere Einsätze geebnet: Pro Jahr
werden über das Krebszentrum (Compre-
hensive Cancer Center) Mainfranken am
Universitätsklinikum Würzburg bis zu
100 Kranke vorstellig, für die diese Me-
thode infrage kommt. Derzeit warten
schon weitere Patienten, deren Speichel-
drüse in den Unterarm ausgelagert wurde,
auf eine Rückverpflanzung und ein
Weiterleben mit genügend Speichel. 7

Speicheldrüse im Unterarm
Eine neue Operationstechnik erspart Patienten mit Tumoren im Kopf- und Halsbereich die unangenehme

Mundtrockenheit nach einer Bestrahlung. 

n (Fraunhofer-Institut für Mikroelek-
tronische Schaltungen und Systeme
IMS) – Tag für Tag stechen sie sich in
den Finger: Für viele Diabetiker gehört
die Kontrolle ihres Blutzuckers zum
Alltag. Insbesondere Patienten mit
Typ-1-Diabetes müssen ihre Werte
ständig im Auge behalten, da ihr Kör-
per nicht in der Lage ist, Insulin selbst
zu produzieren und so die Glukose im
Blut abzubauen. Mehrmals täglich
müssen sie einen kleinen Tropfen ih-
res Bluts auf einen Teststreifen geben.
Nur so können sie den Blutzuckerwert
ermitteln und sich die notwendige
Menge Insulin spritzen. Doch das Pik-
sen ist nicht nur lästig: Mitunter
kommt es zu Entzündungen oder Ver-
hornung der Haut. Und für schmerz -
empfindliche Patienten ist die Proze-
dur eine Qual.

Die täglichen Stiche in den Finger
könnten aber bald der Vergangenheit
angehören – dank eines Diagnosesys-

tems, in dem Fraunhofer-Technologie
steckt. Die Idee dahinter: Ein Biosen-
sor, der sich am Körper des Patienten
befindet, könnte den Glukosespiegel
kontinuierlich auch in anderen Ge-
websflüssigkeiten als Blut messen,
wie etwa im Schweiß oder in der Au-
genflüssigkeit. Die ständige Pikserei
entfällt. Doch bisher waren solche bio-
elektrischen Sensoren zu groß, zu un-

genau und verbrauchten zu viel Ener-
gie. Forschern vom Fraunhofer-Insti-
tut für Mikroelektronische Schaltun-
gen und Systeme IMS in Duisburg ist
jetzt ein wichtiger Durchbruch gelun-
gen: Sie haben einen Biosensor im 
Nanoformat entwickelt, der diese Hür-
den umgeht.

Diagnosesystem im 
Miniaturformat
Das Prinzip der Messung beruht auf ei-
ner elektrochemischen Reaktion, die
mithilfe eines Enzyms in Gang gesetzt
wird: Die Glukose-Oxidase wandelt
Glukose unter anderem in Wasser-
stoffperoxid (H2O2) um, dessen Kon-
zentration man mit einem Potentiosta-
ten messen kann. Daraus lässt sich der
Glukosespiegel errechnen. Das Beson-
dere an diesem Biosensor: Auf einen
Chip von gerade mal 0,7 auf 10 Milli-
meter passt nicht nur der Nanopoten-
tiostat selbst. Die Forscher haben dar-
auf das gesamte Diagnosesystem

untergebracht. „Auch ein Analog-Digi-
tal-Wandler ist integriert, der das
elektrochemische Signal in digitale
Daten umwandelt“, erklärt Tom Zim-
mermann, Geschäftsfeldleiter am
IMS. Über eine Wireless-Schnittstelle
sendet der Biosensor die Daten bei-
spielsweise an ein mobiles Empfangs-
gerät – so hat der Patient seinen Gluko-
sespiegel ständig im Auge. „Für ein sol-
ches Diagnosesystem benötigte man
früher eine Platine von der Größe ei-
ner halben DIN-A4-Seite“, sagt Zim-
mermann. „Und ein Treiber war auch
erforderlich. Aber auch dieser ist bei
unserem Sensor nicht mehr nötig.“

Langlebiger Biosensor
Doch nicht nur die geringe Größe bietet
einen erheblichen Vorteil gegenüber
bisherigen Biosensoren dieser Art. Der
Sensor verbraucht zudem viel weniger
Energie. Frühere Systeme benötigten
etwa 500 Mikroampere bei fünf Volt,
jetzt sind es weniger als 100 Mikroam-

pere. Das macht das System langlebi-
ger – der Patient könnte den Sensor
über Wochen oder gar Monate tragen.
Möglich ist das durch den Einsatz eines
passiven Systems: Der Sensor kann
nicht nur Datenpakete schicken und
empfangen, sondern über Funk auch
mit Energie versorgt werden.

Den Glukosesensor haben die For-
scher für die niederländische Medizin-
technik-Firma Noviosens entwickelt.
Da er kostengünstig herstellbar ist,
eignet er sich bestens für die Massen-
produktion. Dieses nichtinvasive
Messgerät zum Monitoring des Blut-
zuckerspiegels kann in Zukunft die
Basis für eine besonders praktische
Weiterentwicklung sein: Der Biochip
könnte eine implantierte Miniatur-
pumpe ansteuern, die anhand des ge-
messenen Blutzuckerwertes die ge-
nau passende Menge Insulin abgibt.
Dem Diabetes-Patienten blieben so et-
liche Pikser erspart.7

Blutzucker messen ohne Piks
Ein winziger Chip vereint Messung und digitale Auswertung – und kann die Daten sogar an ein mobiles Gerät funken.

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, rheumatoi-
der Arthritis oder Neuroder-
mitis hochinteressant,
ist der Lehrstuhlinha-
ber für Pharmazeuti-
sche und Medizini-
sche Chemie über-
zeugt. Allerdings sucht
man Medikamente mit
Weihrauchwirkstoffen in deut-
schen Apotheken bisher vergebens.
Denn die pharmakologischen Grundla-
gen der Wirkung des Weihrauchs sind
erst wenig erforscht. Das könnte sich je-
doch ändern. Im Rahmen eines Verbund-
projekts mit Partnern der Uni Saarbrü-
cken und einem Startup-Unternehmen
sind Prof. Werz und sein Team dem Wirk-
mechanismus des Weihrauchs nachge-
gangen. Dabei konnten die Forscher zei-
gen, an welcher Stelle die für die Wirkung
des Weihrauchharzes verantwortlichen
Inhaltsstoffe, die Boswelliasäuren, in das
Entzündungsgeschehen überhaupt ein-
greifen.

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 Entzün-

dungshemmer wie Diclo-
fenac oder Indometacin. 

In ihrer aktuellen Studie
haben die Forscher 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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Abbildung oben:
Bei der neuen Operationstechnik aus Würzburg wird eine
Speicheldrüse vorübergehend in den Unterarm des Pa-
tienten verpflanzt. Rechts oben ist der an die Hautoberflä-
che gelegte Ausführungsgang der Drüse zu erkennen.
Bild: Universitätsklinikum Würzburg

Abbildung rechts:
Natürliche Lage einer Speicheldrüse im Unterkiefer. Bild:
Universitätsklinikum Würzburg



wissenschaft

infotag dental-fachhandel süd 2012   11

n (LMU/UFZ/suwe) – Heuschnupfen
tritt vor allem zwischen März und Juli
auf, wenn in Deutschland die meisten
Bäume und Gräser blühen. Mittler-
weile aber leiden viele Patienten un-
ter einer deutlich längeren Allergie-
saison. 

Verantwortlich dafür ist die ur-
sprünglich aus Nordamerika stam-
mende Beifuß-Ambrosie (Ambrosia
artemisiifolia), die sich nun auch in
Deutschland und Europa ausbreitet,
wo sie von August bis Oktober blüht.
Weil der Pollen der Pflanze stark aller-
gen ist, kann es bei den Allergikern zu
massiven Beschwerden kommen.

Nach Schätzungen leidet bereits jeder
fünfte Deutsche unter Heuschnupfen.
Noch ist unklar, wie viele von ihnen
durch Ambrosia-Pollen beeinträch-
tigt werden. In Ungarn aber etwa tritt
die Pflanze in manchen Regionen be-
reits flächendeckend auf, wobei nach
Schätzungen bereits die Hälfte der
Heuschnupfen-Patienten gegen die
Allergene sensibilisiert ist und bei
Kontakt mit den Pollen erkrankt. Ent-
sprechend könnten in Deutschland –
bei einer weiteren Ausbreitung der
Pflanze – bis zu zehn Prozent der Be-
völkerung erkranken.

Allergiekosten abschätzen
„Es ist wichtig, die Kosten der Ambro-
sia-Allergien abzuschätzen, weil sie in
Relation gesehen werden müssen zu
den Kosten, die eine Eindämmung der
Pflanze verursacht“, sagt die Umwelt-
ökonomin Dr. Wanda Born, die die
Analyse am Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung (UFZ) in Leipzig ge-
leitet hat, mittlerweile aber an einem
anderen Institut tätig ist. Für die Stu-
die wurden am AllergieZENTRUMder
LMU Patienten befragt, die an einer

Pollenallergie lei-
den und nachweis-
lich gegen Ambrosia
sensibilisiert sind.

Die Betrof-
fenen wurden für
die Studie stichprobenartig be-
fragt. Dabei zeigte sich, dass die
Mehrzahl der Patienten –die wegen
der Allergie die Universitätsklinik
aufsuchten – wegen dieser Erkran-
kung im Schnitt fünfmal im Jahr ei-
nen Arzt aufsuchen muss. Ein Drittel
der Befragten wird jährlich rund fünf
Tage stationär behandelt, und ein
Fünftel ist im Schnitt zwei Wochen
pro Jahr arbeitsunfähig. Die Erkran-
kung belastet neben den Krankenver-
sicherungen aber auch die Patienten,
die im Schnitt mehr als 200 Euro pro
Jahr ausgeben, etwa für Pollenfilter.

Die Lebensqualität leidet
„Wie stark die Lebensqualität der Pa-

tienten leidet, zeigt sich auch daran,
dass mehr als ein Drittel von ihnen
eine Bekämpfung der Beifuß-Ambro-
sie finanziell unterstützen würde“, be-
tont die LMU-Medizinerin Professor
Franziska Ruëff. 

Dazu kommt, dass fast die Hälfte der
Betroffenen während der Pollenflug-
Saison selbst bei einfachen körper-
lichen Tätigkeiten eingeschränkt ist. 

Eine belastbare Kostenschätzung
würde umfangreiche Untersuchun-
gen zum Vorkommen der Pflanze und

zu ihrer Ausbreitung voraus-
setzen.

Eine Hochrechnung der Da-
ten zeigt aber jetzt schon, dass

die Behandlungskosten bei
Pollenallergikern um 10 bis

25 Prozent anstei-
gen könnten – was

jährliche Mehrkosten von etwa 1.300
bis 2.100 Euro pro Patient bedeuten

würde. 

„Es ist fast unmöglich,
die Kosten zu berechnen, die

auf ein spezifisches Aller-
gen zurückzuführen

sind“, sagt der UFZ-For-
scher Oliver Gebhardt.
„Dennoch zeigt die Studie,

welche Dimension das Problem bekom-
men kann – vor allem weil die Ambro-
sie so spät blüht und vom Klimawandel
in der Ausbreitung begünstigt wird.“ 

Die Studie wurde im Rahmen des Pro-
jekts „INVASION: Evolutionäre, ökolo-
gische und gesellschaftliche Konse-
quenzen biologischer Invasionen“
durchgeführt, das vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert wurde.7

Allergene Pollen kommen teuer zu stehen
Die hochallergene Beifuß-Ambrosie breitet sich zunehmend in Europa aus. LMU-Forscher haben zu einer 
Studie beigetragen, die zeigt, dass dies Kosten von bis zu einer Milliarde Euro im Jahr verursachen könnte. 

n (Universität Regensburg) – Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG)
stellt der Virologin Dr. Christina Paulus
vom Institut für Medizinische Mikro-
biologie und Hygiene der Universität
Regensburg in den nächsten drei Jah-
ren mehr als 425.000 Euro für ein neues
Forschungsprojekt zur Verfügung. 

Im Rahmen des Projekts wird Paulus
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern den molekularen Ursachen von
Erkrankungen auf den Grund gehen,
die durch das Cytomegalievirus (CMV)
verursacht werden.

Hierzulande ist fast jeder Zweite mit
dem Cytomegalievirus (CMV) infiziert.
Das CMV gehört zur Familie der Herpes-
viren, hat aber mit den lästigen Lippen-
bläschen nichts zu tun. Es ist eine wenig
bekannte, aber umso gefährlichere Be-

drohung für ungeborene Kinder, deren
Immunsystem noch nicht vollständig
entwickelt ist. So gehören CMV-Erstin-
fektionen und Virusreaktivierungen zu
den häufigsten Ursachen für Schäden
wie Gehörlosigkeit bei Kindern im Mut-
terleib. Zudem ist das Virus für teil-
weise lebensbedrohliche Komplikatio-
nen (z. B. Lungenentzündungen) bei im-
mungeschwächten Transplantations-
und Krebspatienten bekannt. 

Wie alle Herpesviren versteckt sich
CMV nach der Erstinfektion lebenslang
im menschlichen Körper und befindet
sich dort meistens in einer Art Ruhezu-
stand, aus dem es fast jederzeit „reakti-
viert“ werden kann. Eine Infektion mit
CMV bemerken nur wenige Menschen,
da es bei normaler Immunfunktion sel-
ten zu Erkrankungsanzeichen wie Fie-
ber kommt.

Bisher ist es nicht gelungen, einen wirk-
samen Impfschutz gegen die CMV-In-
fektion zu entwickeln. Gleichzeitig ste-
hen für die antivirale Therapie nur we-
nige Medikamente mit beträchtlichen
Nebenwirkungen zur Verfügung. Um

neue Strategien gezielt entwickeln zu
können, muss geklärt werden, wie die
CMV-Infektion zur Krankheitsentwick-
lung führt. Aufgrund der enormen bio-
logischen Komplexität des Virus und
seiner Wechselwirkungen mit unserem
Körper sind die Mechanismen bisher
weitgehend unbekannt. Eine Gemein-
samkeit fast aller CMV-bedingter Er-
krankungen sind allerdings ausge-
prägte akute oder chronische Entzün-
dungsreaktionen in den betroffenen Or-
ganen.

Das Team um Paulus beschäftigt sich,
nicht selten in Kooperation mit Priv.-
Doz. Dr. Michael Nevels vom Institut für
Medizinische Mikrobiologie und Hy-
giene der Universität Regensburg,
schon seit über zehn Jahren intensiv
mit den Virus-Wirtswechselwirkungen
bei CMV- und anderen Herpesvirus-In-

fektionen. Im Mittelpunkt des neuen
Forschungsprojekts werden moleku-
larbiologische Untersuchungen zu an-
geborenen Immunreaktionen (Aktivie-
rung sogenannter „Interferon-Signal-
wege“) infizierter Körperzellen stehen.
Diese Immunprozesse tragen auf der ei-
nen Seite wesentlich zur Kontrolle der
CMV-Infektion im menschlichen Kör-
per bei. Paradoxerweise spielen sie auf
der anderen Seite wahrscheinlich auch
eine entscheidende Rolle bei den infek-
tionsbedingten Entzündungsreaktio-
nen. Ziel des Projekts ist vor diesem
Hintergrund die Entwicklung neuer
medizinischer Strategien gegen die
CMV-Infektion und die damit verbun-
denen Krankheiten. Diese sollen lang-
fristig zu verbesserten Vorbeugungs-
und Behandlungsmöglichkeiten bei
Schwangeren und immungeschwäch-
ten Patienten führen.7

Dem Herpesvirus auf der Spur 
Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert neues Projekt mit über 425.000 Euro.

n (Universität Regensburg) –Staatsmi-
nister Dr. Marcel Huber hat Prof. Dr. Ju-
lika Loss vom Institut für Epidemiolo-
gie und Präventivmedizin der Univer-
sität Regensburg Anfang September
in die Landesarbeitsgemeinschaft Ge-
sundheitsversorgungsforschung (LA-
GeV) berufen. Das neu geschaffene
Fachgremium hat die Aufgabe, die me-
dizinische Versorgung im Freistaat zu
bewerten und mit Blick auf Bedarfsge-
rechtigkeit und Effektivität zu opti-
mieren. Der Arbeitsgemeinschaft, die
am Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit (LGL) angesie-
delt ist, gehören Vertreterinnen und
Vertreter aus Wissenschaft, Politik
und medizinischer Praxis an. Die
Gründungsveranstaltung der neuen
Landesarbeitsgemeinschaft Gesund-
heitsversorgungsforschung fand am

24. September 2012 in München statt.
Vor dem Hintergrund knapper
Ressourcen im Gesundheitswesen ge-
winnt die Erforschung der medizini-
schen Versorgung unter Alltagsbedin-
gungen immer mehr an Bedeutung.
Dabei wird untersucht, inwieweit Pa-
tienten Zugang zum ambulanten oder
stationären Versorgungssystem ha-
ben oder wie die verschiedenen Ge-
sundheitsberufe besser miteinander

zusammenarbeiten können. Die Ein-
richtung der Landesarbeitsgemein-
schaft Gesundheitsversorgungsfor-
schung geht auf einen Beschluss des
Bayerischen Landtags vom März 2011
zurück. Das Gremium soll Defizite bei
der Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung im Freistaat identifizieren
und entsprechende Lösungsansätze
für eine patientenorientierte Versor-
gung erarbeiten. Es nimmt darüber
hinaus eine koordinierende und mo-
derierende Funktion ein, um die Zu-
sammenarbeit der unterschiedlichen
Personen, Institutionen und Einrich-
tungen im Gesundheitswesen zu för-
dern.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Ge-
sundheitsversorgungsforschung
greift dabei aktuelle – gesundheitsbe-
zogene – Entwicklungen und Pro-
bleme auf. So wird sich das Gremium
künftig unter anderem mit den Aus-
wirkungen des demografischen Wan-
dels befassen. Weitere Aufgabenfel-
der des neuen Fachgremiums sind die
Bedarfsplanung der Gesundheitsver-
sorgung im ländlichen Raum oder die
Entwicklung innovativer Versor-
gungskonzepte für Menschen, die an
mehreren Krankheiten zugleich lei-
den.

Julika Loss hat seit 2010 die Professur
für Medizinische Soziologie an der
Universität Regensburg inne. Mit ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern hat sie bereits – in Kooperation
mit verschiedenen medizinischen Ab-
teilungen am Universitätsklinikum
Regensburg – zahlreiche Projekte zur
Versorgungsforschung ins Leben ge-
rufen und möchte diesen Bereich an
der Universität Regensburg weiter
ausbauen. 7

Gesundheitsversorgung 

in Bayern 
Regensburger Medizinerin wird in neues Expertengremium berufen. 
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n (Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg) – Menschen mit erhöhtem Blut-
druck und erhöhten Cholesterinwerten
können durch den täglichen Verzehr
von Zartbitterschokolade Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen vorbeugen. Dies le-
gen Berechnungen im Rahmen einer ak-
tuellen Studie australischer Forscher
nahe.

Die Deutsche Gesellschaft für Innere
Medizin (DGIM) rät angesichts dieser Er-
gebnisse Genussmenschen mit Blut-
hochdruck und hohen Blutfettwerten
zu mehr Bewegung und zur ge-

sünderen, dunklen
Schokolade.

Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sind weltweit die Todesur-
sache Nummer eins. Jährlich sterben
daran etwa 17,5 Millionen Menschen,
das sind nahezu ein Drittel aller Todes-
fälle. Besonders gefährdet sind Men-
schen, die unter dem sogenannten Meta-
bolischen Syndrom leiden: Blutdruck,
Blutfette und Gewicht sind zu hoch, der
Zuckerstoffwechsel gestört. Australi-
sche Forscher haben jetzt anhand der

Daten von 2.013 Patienten mit Metabo-
lischem Syndrom am Computer model-
liert, was der Verzehr einer Tafel dunk-
ler Schokolade täglich bewirken
könnte: Bei 10.000 Personen ließen sich
in einem Zeitraum von zehn Jahren 85
Schlaganfälle oder Herzinfarkte verhin-
dern, von denen 15 tödlich geendet hät-
ten.

„Der Kakao in dunkler Schokolade ist
besonders reich an Flavonoiden, die für
ihre Schutzwirkung auf Herz und Kreis-
lauf bekannt sind“, erläutert DGIM-Ge-
neralsekretär Professor Dr. med. Ulrich
R. Fölsch aus Kiel. Forscher erklären

sich das so: Flavonoide wirken im
Körper als Antioxidans, indem sie

freie Sauer-

stoffradikale auffangen, die als
zellschädigend gelten. In den letzten
Jahren haben mehrere Studien gezeigt,
dass der Verzehr von dunkler Schoko-
lade einen erhöhten Blutdruck senken
kann. Mehr noch: Trotz des hohen Fett-
gehalts wirkt dunkle Schokolade auch
günstig auf den Cholesterinwert. Die Ef-
fekte sind zwar gering, so Professor
Fölsch: „Der Blutdruck sinkt um wenige
Millimeter Hg und die Cholesterinwerte
werden durch Schokolade allein nicht
normalisiert“. Doch auf die Dauer
könne der Verzehr einen Beitrag zur
Vermeidung von Herz-Kreislauf-Er-

krankungen leisten. Am stärksten pro-
fitieren Menschen mit einem Metaboli-
schen Syndrom. „Sie sind zwar noch
nicht spürbar krank, gehen aber auf
Dauer ein erhöhtes Risiko ein, an Diabe-
tes zu erkranken, einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall zu erleiden“, sagt der
Internist. Dunkle Schokolade könnte ei-
nen Beitrag dazu leisten, diesen Erkran-
kungen vorzubeugen. Die Forscher ha-
ben deshalb auch berechnet, wie viel
die Krankenkassen dadurch einsparen
würden: Pro Person und Jahr könnten
sie umgerechnet 31 Euro für Werbung,
Erziehung oder die Subventionierung
von dunkler Schokolade ausgeben.
Trotzdem sparten sie Geld, weil die Fol-
gekosten von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sänken.

„Dies mag nicht nach einem allzu ernst
zu nehmendem Ansatz klingen“, sagt
Professor Fölsch, „doch es wäre durch-
aus wünschenswert, wenn die tägliche
Schokolade Menschen mit Metaboli-
schem Syndrom motivieren würde, ins-
gesamt weniger Kalorien zu sich zu neh-
men und sich mehr zu bewegen.“ Davon
abgesehen warnt Professor Fölsch vor
Missverständnissen: Die von den meis-
ten Menschen favorisierte Milchscho-
kolade oder weiße Schokolade enthal-
ten kaum oder gar keinen Kakao. Vor-
aussetzung für eine schützende Wir-
kung ist ein Anteil von mindestens 60
Prozent. Der Kakaogehalt steht auf der
Verpackung.7

Literatur:
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Reid CM. The effectiveness and cost 
effectiveness of dark chocolate consump-
tion (…); BMJ 2012; 344: e3657;
http://www.bmj.com/content/344/bmj.
e3657?etoc=

Dunkle Schokolade auf Krankenschein?
Zartbitter schützt vor Herzinfarkt und Schlaganfall.

n (Kuratorium perfekter Zahnersatz
e.V.) – Wenn die Knochen schwächer
werden, kann das auch Auswirkung
auf die Wahl des Zahnersatzes ha-
ben. 

„Es gibt ein paar Punkte zu berück-
sichtigen, jedoch keine generellen
Einschränkungen. Sogar Implantate,
also kleine künstliche Zahnwurzeln,
können eingepflanzt werden“, sagt
dazu Prof. Hans-Christoph Lauer, Lei-
ter des wissenschaftlichen Beirats
des Kuratoriums perfekter Zahner-
satz. 

In Deutschland leiden etwa 7,8 Milli-
onen Menschen unter Osteoporose,
vor allem ältere Menschen: Jeder
Vierte über 50 Jahre und jeder
Zweite über 75 Jahre ist betroffen.
Beim Knochenschwund, wie die Er-
krankung im Volksmund genannt
wird, vermindert sich die Knochen-
dichte, das Risiko eines Knochen-
bruchs ist dadurch wesentlich er-
höht. 

Das Kuratorium perfekter Zahner-
satz empfiehlt Osteoporose-Patien-
ten, vor einer Behandlung mit ihrem
Zahnarzt über ihre spezielle Situa-
tion zu sprechen. 

„Dabei geht es neben der Erkran-
kung an sich auch darum, welche Me-
dikamente eingenommen werden
und in welcher Form“, erklärt Lauer. 

Häufig werden bei Osteoporose soge-
nannte Bisphosphonate verordnet.
Diese Arzneimittel wirken auf den
Knochenstoffwechsel und können
bei Zahnbehandlungen das Risiko
für Komplikationen erhöhen. Wird
beispielsweise ein Zahn gezogen,
sind Störungen der Wundheilung
möglich. 

Wenn die Prothese Halt verliert:
besser mal beim Zahnarzt 
checken lassen 
Wichtige Hinweise auf Osteoporose
kann eine nicht mehr gut sitzende

Prothese geben. Lauer: „Die  Patien-
ten greifen zunächst nach einer Haft-
creme und meinen, die Prothese sei
defekt. Doch die Ursache liegt häufig
woanders: Die Osteoporose zählt zu
den häufigsten Gründen für schlech-
ten Prothesenhalt.“ Der Zahnarzt
prüft bei einer Kontrolle deshalb, ob
sich der Kieferknochen verändert
hat. Häufig macht diese Untersu-
chung erst darauf aufmerksam, dass
eine Erkrankung vorliegen könnte.  

Doch obwohl die Osteoporose die
Knochen brüchig macht, ist auch
eine Versorgung mit Implantaten
durchaus möglich. Experten verwei-
sen auf gute Erfahrungen, auch wis-
senschaftliche Veröffentlichungen
belegen, dass nicht mit vermehrten
Komplikationen zu rechnen ist. 

Dennoch ist Vorsicht angeraten. Da-
her erstellt der Zahnarzt zunächst
ein Risikoprofil. 

„Neben der allgemeinen Gesundheit
des Patienten achtet der Zahnarzt
auch auf die Medikamente. Vor allem
Bisphosphonate können das Einhei-
len der Implantate beeinflussen“,
sagt Lauer. Der Zahnarzt stimmt sich
daher im Zweifelsfall mit dem behan-
delnden Arzt ab. 

Implantate genauso belastbar 
wie bei Gesunden 
Osteoporose oder nicht: Nach der ge-
lungenen Einheilung sind die Im-
plantate genauso belastbar wie bei
gesunden Menschen. „Das ist ein
deutlicher Gewinn an Lebensqua-
lität, deshalb lohnt es sich auf jeden
Fall, über Implantate nachzuden-
ken“, empfiehlt Lauer. 7

Noch mehr Wissenswertes rund um
Zahnersatz und Mundgesundheit hat
das Kuratorium perfekter Zahnersatz
auf seinen Internetseiten www.zahn-
ersatz-spezial.de eingestellt. Und
auch auf Facebook kann man das KpZ
besuchen: www.facebook.com/per-
fekterZahnersatz 

Zahnersatz bei Osteoporose 
Implantate grundsätzlich möglich – Schlecht sitzende Prothese kann

auf Erkrankung hinweisen.

[BILD: ©PICSFIVE]

[BILD: ©KISELEV ANDREY VALEREVICH]

n (dpa) –Ein dicker Bauch gefährdet ins-
besondere die Gesundheit normalge-
wichtiger Menschen. Sie haben ein deut-
lich höheres Risiko, an einer Herz-Kreis-
lauf-Krankheit zu sterben als Menschen
mit einer anderen Fettverteilung im Kör-
per. Das bestätigt eine kürzlich auf dem
Kongress der Europäischen Gesellschaft
für Kardiologie (ESC) in München vorge-
stellte Studie. 

Die Forscher um Prof. Karine Sahakyan
hatten 12.785 US-Amerikaner im Alter
von mindestens 18 Jahren untersucht.
Sie unterteilten die Menschen in drei
Gruppen mit unterschiedlichem Body-
Mass-Index (BMI), dem Verhältnis von
Gewicht zu Größe: normal, übergewich-
tig und fettleibig. Zudem wurde jede der
drei Gruppen in zwei Untergruppen ge-
teilt – je nach Verhältnis von Taille zu
Hüfte.

Nach 14,3 Jahren waren 2.562 Studien-
teilnehmer gestorben, darunter 1.138

an einer Herz-Kreislauf-Krankheit. Das
höchste Todesrisiko aller sechs Unter-
gruppen hatten demnach normalge-
wichtige Studienteilnehmer mit einem
hohen Verhältnis von Taille zu Hüfte.
„Die Gesamtsterblichkeit und die Herz-
Kreislauf-Sterblichkeit in der Gruppe
mit normalem BMI und hohem Taille-
Hüft-Verhältnis war sogar höher als bei

Fettleibigen“, berichten die Studienau-
toren nach ESC-Angaben. Normalge-
wicht bei fettreicher Taille sei daher ge-
fährlicher als alle anderen fünf Kombi-
nationen von BMI und Fettverteilung.
Lange gingen Mediziner davon aus,
dass vor allem Übergewicht zu Herz-
Kreislauf-Erkrankungen führt. Des-
halb galt der BMI als wichtiger Indika-
tor für dieses Risiko. 

In den vergangenen Jahren bestätigten
jedoch mehrere Studien, unter anderem
des Deutschen Instituts für Ernährungs-
forschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE),
bereits, dass die Fettringe am Bauch be-
sonders schädlich sind. Gerade das
Bauchfett setzt demnach Botenstoffe
frei, die chronische Entzündungen her-
vorrufen, welche wiederum Herz und
Stoffwechsel schädigen. Durch die Ent-
zündungsstoffe wird auch die Gefäßver-
kalkung begünstigt. Warum gerade das
Bauchfett diese Stoffe produziert, ist
noch nicht geklärt. 7

Schädliches Bauchfett
Normalgewichtige mit dickem Bauch haben hohes Sterberisiko.
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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.
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n (dpa/ZWP online) – Seelische Lei-
den sind zur neuen Volkskrankheit
geworden – auf ihr Konto geht annä-
hernd eine Verdoppelung der Ar-
beitsunfähigkeitstage seit dem Jahr
2000. Das sagte der Präsident der
Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK), Rainer Richter, kürzlich in
Berlin. Aktuell seien 12,5 Prozent al-
ler betrieblichen Fehltage auf seeli-
sche Erkrankungen zurückzuführen.
„Der Trend ist ungebrochen.“

Richter sieht die Ursache dafür vor al-
lem in wachsendem Druck am Ar-
beitsplatz. Er verwahrte sich gegen
den Vorwurf der Krankenkassen,
dass immer mehr Arbeitnehmer
wegen seelischer Leiden krankge-
schrieben würden, weil auch die Zahl
der Psychotherapeuten – derzeit
knapp 22.000 mit Kassenzulassung –
steige. Dieser Zusammenhang be-
stehe nicht, weil Psychotherapeuten
ihre Patienten gar nicht krankschrei-

ben dürften. Dies könnten nur die
Ärzte selbst. Die Zahl der Krank-
schreibungen aufgrund von „Burn-
out“-Symptomen wie Erschöpfung
und Antriebslosigkeit ist nach Rich-
ters Worten dennoch regelrecht ex-
plodiert: Seit 2004 um fast 1.400 Pro-
zent– jedoch von einem sehr niedri-
gen Niveau aus. Habe es 2004 bei 100
Versicherten wegen Burn-outs 
0,6 Fehltage im Jahr gegeben, seien es
2011 rund 9 Tage gewesen.

„Im Vergleich zu psychischen Erkran-
kungen sind neun Tage nicht viel“, be-
tonte Richter. „Depressionen führten
dagegen zuletzt zu 73 Ausfalltagen.
Burn-out habe nur einen Anteil von
4,5 Prozent an den Krankschreibun-
gen aufgrund psychischer Erkran-
kungen“, so Richter weiter. Er bezog
sich dabei auf eine neue Studie seiner
Organisation.

Der BPtK-Präsident sieht durch den
wachsenden Erfolgsdruck in Beruf
und Privatleben eine „Spirale von
Überforderung“ in Gang gesetzt, die
bis zur Depression führen könne. Psy-
chische Erkrankungen führten zu be-
sonders langen Fehlzeiten von durch-
schnittlich 30 Tagen im Jahr, bei De-
pressionen seien es sogar 39 Tage. Die
volkswirtschaftlichen Kosten belie-
fen sich auf 26 Milliarden Euro.

Die Bundespsychotherapeutenkam-
mer hat für Unternehmen deshalb
eine Liste mit Beratungsangeboten
zur raschen Hilfe für betroffene Mit-
arbeiter erstellt. Bei niedergelasse-
nen Psychotherapeuten gebe es dage-
gen meist monatelange Wartezeiten.
Die Arbeitgeber begrüßten das Ange-
bot zur Förderung der psychischen
Gesundheit im Betrieb. 7

Psychische Leiden
Fehltage im Job seit 2000 fast verdoppelt.
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