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n (Universität Duisburg-Essen) – Das
seit Langem wegen seiner antibakte-
riellen Wirkung medizinisch einge-
setzte Silber schädigt in der benötigten
Dosis auch menschliche Gewebezel-
len. Zusätzlich schwächt ein Blutei-
weiß die Wirkung auf Bakterien. Das
belegte jüngst ein Team um Prof. Dr.
Stephan Barcikowski vom Center for
Nanointegration (CENIDE) der Univer-
sität Duisburg-Essen (UDE) in drei auf-
einander aufbauenden Veröffentli-
chungen. 

Silber wirkt nachweislich antibakte-
riell – daher stellte man aus ihm schon
in der Antike Trinkgefäße her. Die Idee,
Medizinprodukte mit integriertem Sil-
ber zu versehen, um so die Heilung zu
fördern und Entzündungen verhin-
dern, klingt daher erst mal gut. Und so
realisierte die Arbeitsgruppe Testse-
rien mit Silber-Nanopartikeln, die die
Wissenschaftler per Lasertechnik
selbst hergestellt hatten. Diese bette-
ten sie in verschiedene Kunststoffe ein.
Dadurch sind die Nanopartikel fest im
Material gebunden und gelangen nicht

in den Körper. Sie geben aber wegen ih-
rer großen Oberfläche ausreichend Sil-
berionen, also die lösliche Form des Sil-
bers, ab. Diese Ionen sind der eigentli-
che Wirkstoff, der Bakterien z. B. an ei-
ner Wunde tötet und so Entzündungen
vermeiden soll. Zum Schutz von Medi-
zinprodukten oder zur Abdeckung von
Brandwunden also eigentlich eine gute
Lösung. 

Versuche mit verschiedenen Bakte-
rien in Zusammenarbeit mit der Klinik
von Prof. Dr. Meike Stiesch der Medizi-
nischen Hochschule Hannover bestä-
tigten die keimtötende Wirkung. Doch
nachfolgende Untersuchungen zeig-
ten, dass die Silberionen in der glei-
chen Konzentration auch Fibroblasten
– Bindegewebszellen, die nach einer
Verletzung für die Heilung wichtig sind
– nennenswert schädigten. „Das hat-
ten wir so natürlich nicht erwartet, da
Silber bereits vielfältig in der Medizin
eingesetzt wird“, berichtet Barci-
kowski, Inhaber des Lehrstuhls „Tech-
nische Chemie I“ an der UDE und Chef-
redakteur der Fachzeitschrift „Bio -

NanoMaterials“. „Aber weitergehende
Tests haben bewiesen, dass tatsächlich
die Ionen die Zellen geschädigt haben
und nicht etwa der Kunststoff, wie wir
zunächst vermuteten.“ 

Versetzten die Forscher die Proben zu-
sätzlich mit Albumin, einem Eiweiß,
das im menschlichen Blut und damit
natürlich auch an Wunden vorkommt,
verschlechterte das zudem die anti-
bakterielle Wirkung des Silbers, wäh-
rend die zellschädigende Wirkung
gleich blieb. Hier ist die therapeutische
Breite, d.h. das Verhältnis zwischen
wirksamer und schädlicher Dosis, da-
her extrem klein, sodass der prakti-
sche Einsatz riskant ist. 

Weitere Studien hinterfragen, ob man
gezielt nur die wundheilende Wirkung
von Nanomaterialien nutzen kann.
Das Projekt „ln-situ Konjugation von
Nanopartikeln beim Ultrakurzpuls-
 Laserstrahlabtragen in Monomerlö-
sungen für das Elektrospinnen auf
Brandwunden“ im DFG-Schwerpunkt-
programm 1327 „Sub-l00 nm-Struktu-
ren“ geht dieser Frage derzeit nach:
Hier untersucht das Team um Barci-
kowski gemeinsam mit der RWTH Aa-
chen und der Medizinischen Hoch-
schule Hannover den Einsatz von Na-
nopartikeln aus „sanfteren“ Materia-
lien wie Zink, Eisen und Magnesium
zur Heilung von Brandwunden. So wol-
len die Wissenschaftler verträglichere
Nanomaterialien testen und später für
die Therapie nutzbar machen.7
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Das überschätzte Edelmetall
Silber ist doch kein gut verträglicher Bakterienkiller.

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

Viele Unternehmen sind optimistisch, was Forschung und 

Entwicklung im Jahr 2012 betrifft.
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n (Newcastle University/ZWP on-
line) – Ein Team der Newcastle Univer-
sity, bestehend aus Zahnärzten und
Wissenschaftlern, ist gerade dabei,
eine neue Zahncreme zu entwickeln,
die Bakterien im Mundraum abtöten
soll. Die neuartige Paste beinhaltet ein
Enzym des Bacillus licheniformis, ein
Bakterium, das sich vor allem auf in
den Ozeanen vorkommenden Algen
ansiedelt.

Ursprünglich sollte erforscht werden,
ob diese für die Schiffsreinigung ge-
nutzt werden könnten – doch zusätz-
lich fand man heraus, dass das Bakte-
rium im medizinischen Bereich einge-
setzt werden könnte; unter anderem
auch für die Zahnreinigung. 

Dr. Nicholas Jakubovics (Newcastle
University School of Dental Sciences)
glaubt, dass Mundhygieneprodukte,
die mit dem Enzym des Bacillus li-
cheniformis angereichert sind, Zähne
auf lange Sicht effektiv vor Karies, Pla-

que und anderen Zahnkrankheiten
schützen könnte.

„Tests im Reagenzglas haben erwie-
sen, dass dieses Enzym Bakterien-
schichten durchdringen kann. Wir
wollen diese Fähigkeit für Zahn -
cremes, Mundwasser oder Prothesen-
reinigungsmittel nutzen“, so Dr. Nicho-
las Jakubovics.

Als die Wissenschaftler der Newcastle
University unter Leitung von Profes-
sor Grant Burgess das marine Bakte-

rium untersuchten, fanden sie heraus,
dass, wenn sich das Bakterium fortbe-
wegt, es ein Enzym produziert, das
seine äußerliche DNS auflöst. Gemäß
diesem Prinzip könne das Enzym auch
die Strukturen der im Mundraum vor-
kommenden schädlichen Bakterien
zerstören und der Plaqueentstehung
vorbeugen. 

Nun sind die Wissenschaftler dabei,
weitere Tests durchzuführen, um in
nicht allzu langer Zeit ein marktfähi-
ges Produkt zu entwickeln. 7

Algen-Zahnpasta
Wissenschaftler tüfteln an Zahncreme mit dem Enzym des Bacillus licheniformis.
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n (Universität Bielefeld) – Es gibt einen
direkten Zusammenhang zwischen der
Gesundheit der Zähne eines Menschen
und der Zusammensetzung der Mikroor-
ganismen in der Mundhöhle. Um die Ent-
stehung von Parodontitis – einer Entzün-
dung des Zahnhalteapparates, die mit
Knochenabbau einhergeht – zu verste-
hen, ist es nötig, die Gemeinschaft der
Mikroorganismen im Mund zu analysie-
ren. Nur einige wenige Bakterienarten
zu untersuchen, wie bisher üblich, ist
nicht ausreichend. Zu diesem Schluss
kommen Wissenschaftler der Univer-
sitäten Münster und Bielefeld in einer
neuen Studie, die in der Online-Fachzeit-
schrift „PLoS ONE“ veröffentlicht ist.

Parodontitis führt unbehandelt dazu,
dass die Zähne locker werden und aus-
fallen. Sie ist weltweit eine der häufigs -
ten Erkrankungen, von der mehr als die
Hälfte der über 40-Jährigen in den Indus-
trieländern betroffen sind. Zur Behand-
lung reinigt der Zahnarzt üblicherweise
die Zahntaschen, um bakterielle Beläge
(Plaques) zu entfernen, welche die Er-
krankung auslösen. Häufig werden zu
dieser professionellen Zahnreinigung
noch zusätzlich Antibiotika verschrie-

ben, obwohl unklar ist,
wie effektiv sie wirken, so
die Wissenschaftler. 

Im menschlichen Mund leben bis
zu 700 verschiedene Bakterienarten. Be-
stimmte Kombinationen der Bakterien-
arten spielen eine zentrale Rolle bei der
Entstehung von Parodontitis, erklären
die Forscher. Welche das genau sind, sei
bislang nicht im Detail bekannt. Ziel der
Studie war es daher, herauszufinden, wie
die Bakteriengemeinschaft auf die kon-
ventionelle Parodontitis-Behandlung
reagiert. Dies sei der erste Schritt, um zu
verstehen, wie diese Methode wirkt, und

um in Zukunft Vorhersagen
über den Verlauf der Er-

krankung treffen zu können,
betonen die Wissenschaftler. 

Den bisher üblichen Ansatz, ausge-
wählte Bakterienarten zu untersuchen,
hält Professor Dr. Dag Harmsen von der
Poliklinik für Parodontologie der Univer-
sität Münster, Mitautor der neuen Stu-
die, für uneffektiv. „Parodontitis wird
nicht von einzelnen Bakterienarten aus-
gelöst. Es ist nötig, alle Mikroorganismen
im Mundraum zu erfassen und zu beob-
achten, wie diese Lebensgemeinschaft
auf die Behandlung reagiert. Nur so

kann man verstehen, ob und weshalb
eine Behandlung wirkt“, betont der Me-
diziner. Das Team konnte erstmals zei-
gen, dass die professionelle Zahnreini-
gung mit und ohne Antibiotikagabe zu
einer Erhöhung der Vielfalt und Gleich-
verteilung an Bakterienarten im Mund
der Patienten führt.

Dag Harmsens Ansatz, die Gesamtheit
aller Mikroorganismen im Mund zu be-
trachten, ist ein sogenannter metageno-
mischer Ansatz, bei dem bestimmte
DNA-Fragmente – „Amplikons der ribo-
somalen DNA“ – untersucht werden.
Diese molekulargenetische Methode er-
möglicht es, das Erbgut aller im Mund
vorkommenden Organismen durch eine
DNA-Sequenzierung zu erfassen und so-
mit nachzuweisen, welche Arten von
Mikroorganismen dort leben. Das For-
scherteam hat für diese Art von Untersu-
chung erstmals einen „Ion PGM™“-Se-
quenzierer eingesetzt. Dieses Sequen-
ziergerät ermöglicht eine schnellere und
günstigere metagenomische Analyse als
bisher, also eine Sequenzierung der
„nächsten Generation“. „Die größte
Schwierigkeit dabei ist es, die großen Da-
tenmengen, die dabei entstehen, sinn-

voll auszuwerten. Es war für uns eine
Herausforderung, ein automatisches
Analysesystem für diese neue Technolo-
gie zu entwickeln“, betont der Erstautor
der Studie, Sebastian Jünemann vom In-
stitut für Bioinformatik am Centrum für
Biotechnologie (CeBiTec) der Universität
Bielefeld.

Dag Harmsen wirft einen Blick in die Zu-
kunft: „Die Ergebnisse der Studie müs-
sen zunächst durch weitere Experi-
mente mit einer größeren Stichprobe be-
stätigt werden. Dann wird unser neuer
Ansatz, Veränderungen in der gesamten
mikrobiellen Lebensgemeinschaft im
Mund zu beobachten, den Erfolg von Pa-
rodontitis-Behandlungen verbessern.
Diese Methode wird sicherlich bald rou-
tinemäßig in der Praxis eingesetzt“, pro-
gnostiziert er.7
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Parodontitis wird nicht von einzelnen Bakterienarten ausgelöst
Wissenschaftler der Universitäten Münster und Bielefeld untersuchen die Zusammensetzung der Mikroorganismen in der Mundhöhle.

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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n (dpa) – Wenn Schimpansen von ei-
nem Artgenossen bestohlen werden,
wehren sie sich und bestrafen den Mis-
setäter. Werden andere aus ihrer
Gruppe beklaut, ist ihnen das jedoch
ziemlich egal. Das fanden Forscher
vom Leipziger Max-Planck-Institut für
Evolutionäre Anthropologie bei Expe-
rimenten mit Zootieren heraus. Ihre Er-
gebnisse veröffentlichten sie in den
„Proceedings“ der Nationalen Akade-
mie der Wissenschaften in den USA
(„Pnas“).

Bei Streit unter Gruppenmitgliedern
treten Schimpansen in der Regel als
Schlichter auf. Das Leipziger Forscher-
team wollte in seiner Studie herausfin-
den, ob sie auch dann einschreiten,
wenn andere soziale Regeln gebrochen
werden. So untersuchten sie den Ge-
rechtigkeitssinn der Tiere bei Dieb-
stahl. Für ihre Studie experimentierten
die Experten im Leipziger Zoo.

Dort gaben sie zunächst einem Schim-
pansen die Chance, einem anderen das
Futter zu stibitzen. „Nachdem der Dieb-
stahl passiert war, gab es die Möglich-
keit, dem Dieb das Futter wieder zu ent-
wenden, ohne – und das ist der Kern-
punkt – eine Belohnung dafür zu erhal-
ten“, erläutert die federführende
Autorin der Studie, Katrin Riedl. Bei
den Beobachtungen stellte sich heraus,
dass es den Tieren gleich war, wenn an-

dere bestohlen wurden – unabhängig
davon, in welcher Beziehung sie zu den
Artgenossen standen.

„Wir sind an der Untersuchung natür-
licher Verhaltensweisen interessiert.
Insofern haben wir die Tiere nicht zu et-
was bringen müssen im Sinne eines
Trainings“, betont die Forscherin.

Nach Angaben der Wissenschaftler hat
sich die Bestrafung Dritter als Durch-
setzungsmaßnahme erst im Laufe der
Evolution zum Menschen entwickelt.
Diese Eigenschaft halte das soziale Zu-
sammenleben der Menschen aufrecht.
„Wenn es keine Möglichkeiten der
Sanktionierung gäbe, würde in einer
Gruppe kooperierender Individuen die
Zusammenarbeit nachlassen, sobald
sich nur wenige Individuen rein eigen-
nützig verhalten“, erklärt Riedl. 7

Schimpansen bestrafen
nicht jeden Dieb

Futter-Diebstahl lassen sich Schimpansen nicht gefallen –

sie bestrafen den Langfinger sofort.
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n (Hochschule Bochum) – Nur etwa
jede fünfte Professorenstelle in
Deutschland ist mit einer Frau besetzt.
Seit Jahren wird nach den Ursachen ge-
forscht und nach Möglichkeiten ge-
sucht, um den Professorinnenanteil zu
erhöhen. Wissenschaftlerinnen der
Hochschule Bochum untersuchen nun,
was Frauen, die für eine Professur qua-
lifiziert wären, über den Beruf „Fach-
hochschul-Professorin“ denken. Zur Si-
tuation der Professorinnen sind Studien
an diversen Universitäten und für di-
verse Fächer entstanden bzw. sind ak-
tuell im Entstehen. Weniger zahlreich
sind die Untersuchungen für den Be-
reich der Fachhochschulen. Deshalb
werden am Fachbereich Wirtschaft der
Hochschule Bochum zurzeit Gründe für
den Professorinnenmangel untersucht. 

„Die Situation der Fachhochschul-Pro-
fessorinnen ist doch eine ganz andere
als die der Universitäts-Professorinnen,
da die Rahmenbedingungen andere
sind“, erklärt Projektleiterin Susanne
Stark, Marketing-Professorin am Fach-
bereich Wirtschaft. 

„Die Fachhochschul-Professorinnen ge-
ben zum Beispiel im Gegensatz zu den
rein auf wissenschaftlichen Erfolgen ba-
sierenden Laufbahnen an der Univer-
sität eine (lukrative) Karriere in der Pri-
vatwirtschaft auf und wagen einen Neu-
anfang in Lehre und Forschung.“ Im

Rahmen des Projekts „Professorinnen –
wo seid Ihr?“ soll damit die Zielgruppe
befragt werden, die potenziell für eine
Professur in Frage käme. Doktorandin-
nen könnten diese Option für die Zu-
kunft als Berufsweg einplanen und pro-
movierte Frauen mit kurzer (mindes-
tens 5 Jahre) oder langer Berufspraxis
erfüllen alle Voraussetzungen für ein
Professorenamt – warum bewerben
diese sich aber nicht (oder noch nicht)
um eine Professur? lautet die for-
schungsleitende Frage. Unter anderem
mit mehreren Online-Befragungen
untersucht das Projektteam die Motiva-
tion von Promovendinnen, Berufsein-
steigerinnen und berufserfahrenen
Frauen bezüglich der FH-Professur. „Un-
sere erste Befragung von Doktorandin-
nen war mit mehr als 200 ausgefüllten
Fragebogen bereits ein voller Erfolg“, be-

richtet Andrea Kiendl, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im Projekt. „Wir stell-
ten z. B. fest, dass viele an der Lehre und
speziell an der FH-Professur interessiert
sind. Die Voraussetzungen für eine Tä-
tigkeit an der Fachhochschule sind aber
oft nicht genau bekannt oder werden
falsch interpretiert.“ 

Die Untersuchung konzentriert sich auf
Absolventinnen der ingenieurwissen-
schaftlichen und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fächer, die an der Hoch-
schule Bochum vertreten sind. Die Be-
fragungen sollen berufliche Ziele, Kar-
riereplanungen und Wünsche von
Doktorandinnen und Berufsanfänge-
rinnen mit zwei bis fünf Jahren Erfah-
rung erheben. Die Studie erfasst darü-
ber hinaus berufliche Entwicklungen
und Einstellungen zu einer Fachhoch-
schulprofessur bei erfahrenen promo-
vierten Akademikerinnen aus der be-
ruflichen Praxis. Aufgrund der Ergeb-
nisse werden Handlungsempfehlungen
formuliert, die den Professorinnenan-
teil an Fachhochschulen verbessern
könnten. Das Projekt läuft noch bis
Ende März 2013. 

„Die erste Befragung hat bereits viele
interessante Ergebnisse gebracht. Jetzt
sind wir gespannt, welche neuen Er-
kenntnisse wir aus weiteren Befragun-
gen gewinnen werden“, so Projektleite-
rin Stark.7

Professorinnen – wo seid ihr?
Forschungsprojekt der Hochschule Bochum untersucht Berufsmotivation von Doktorandinnen auf dem Weg

zur Fachhochschul-Professorin.

www.kometdental.de ©
 0

8/
20

12
 · 

41
13

52
V3

Der Stand der 
unendlichen 
Möglichkeiten.

In diesem Jahr ist es uns ein besonderes Vergnügen, Sie auf 
unserem Stand begrüßen zu dürfen. Denn es gibt wieder 
viele Neuigkeiten aus dem Hause Komet, die zeigen, dass 
man alles Gute immer wieder ein bisschen besser machen 
kann. Und die unseren Anspruch der Innovationsführer-
schaft abermals überzeugend unterstreichen. Außerdem 
präsentieren wir uns dort mit einem neuen Markenlook. Sie 
dürfen also gespannt sein, auch auf unsere Messeangebote. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Halle 8a, Stand C48
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Hierfür kombinierten sie Daten einer in
Bonn an 399 Patienten und 1.318 Kon-
trollpersonen ohne diese Fehlbildung
durchgeführten genomweiten Studie
mit Daten einer US-amerikanischen Stu-
die an 1.461 Patienten. „Die Zusammen-
führung der Daten erhöht deutlich die
statistische Aussagekraft der Ergeb-
nisse“, erklärt Dr. Mangold. Knapp
500.000 Erbgutabschnitte wurden zwi-
schen den Patienten und den der nicht-
betroffenen Kontrollgruppe verglichen.
„Abweichungen zwischen der Kontroll-
gruppe und den Patienten sind ein deut-
licher Hinweis darauf, dass die entspre-
chenden Abschnitte des Genoms etwas
mit der Entstehung der Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte zu tun haben“, sagt Dr.
Mangold. Die Forscher unterteilten die
Betroffenen außerdem in zwei Gruppen:
Patienten ausschließlich mit Lippen-
spalte und Patienten mit Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte. Eine Analyse dieser bei-
den Untergruppen wurde in dieser Stu-
die erstmals in diesem Umfang durchge-
führt, da genügend Patienten in jeder
der beiden Gruppen zur Verfügung stan-
den.

Neue ursächliche Regionen im 
Genom entdeckt
Ganze sechs neue Regionen im Erbgut,
die zur Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bei-
tragen, identifizierten die Forscher auf
diese Weise. Zuvor waren schon sechs be-
kannt gewesen, die sich allesamt in die-
ser nun größten Studie zu Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten bestätigten. „Besonders
interessant war für uns die Entdeckung
einer neuen Region auf Chromosom
13q31. Dieser Genort scheint spezifisch
zu einem gemeinsamen Auftreten von
Spalten in Lippe UND Gaumen zu führen,
da sie in Patienten mit einer reinen Lip-
penspalte nicht verändert war“, erklärt
Dr. Kerstin Ludwig vom Institut für Gene-
tische Medizin, die Erstautorin der Studie
ist. Diese Ergebnisse zeigen damit zum
ers ten Mal, dass verschiedene geneti-
sche Faktoren für die einzelnen Unter-
gruppen verantwortlich sein könnten.

Zusammenspiel von Genen und
Umweltfaktoren
In der frühen Schwangerschaft entwi-
ckeln sich beim Embryo Teile des Ge-
sichts zunächst getrennt voneinander
und wachsen später zusammen. Die Spal-
ten in Lippe, Kiefer und Gaumen entste-

hen, wenn dies nur unvollständig ge-
schieht. Äußere Faktoren scheinen dabei
eine Rolle zu spielen, so erhöht beispiels-
weise das Rauchen in der Schwanger-
schaft die Wahrscheinlichkeit für die
Spaltbildung. Der überwiegende Teil der
Faktoren scheint aber genetischer Natur
zu sein. Obwohl der genaue Anteil der
jetzt bekannten Gen-Regionen an der Erb-
lichkeit von Lippen-Kiefer-Gaumenspal-
ten noch nicht genau abschätzbar ist, bil-
det die Studie die Grundlage für weitere
Forschungen, bei denen Wissenschaftler
Schritt für Schritt die genetischen und
biologischen Ursachen der Erkrankung
entschlüsseln. Durch ein besseres Ver-
ständnis der Funktionsweise der beteilig-
ten Gene und ihrem Zusammenspiel mit
Umweltfaktoren steigen die Chancen auf
eine individuellere Vorhersage und bes-
sere Prophylaxe.

Publikation: Genome-wide meta-analyses
of nonsyndromic cleft lip with or without
cleft palate identify six new risk loci,  Na-
ture Genetics: 10.1038/ng.2360. (Beleg-
Info Christin: Dr. Andreas Archut, Presse-
sprecher, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 3,
53113 Bonn)

Neue Genorte für 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

Wissenschaftler der Universität Bonn entdecken auf mehreren Chromosomen verdächtige Regionen. 
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