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n (Uni Witten/Herdecke) – Unter Beteili-
gung von Wissenschaft, Fachverbän-
den, Politik und Wirtschaft wurde am
26. September in Berlin das Forum Zahn-
und Mundgesundheit Deutschland ins
Leben gerufen. Gründungsmitglied ist
Prof. Dr. Stefan Zimmer von der UW/H.

Das Forum versteht sich als Initiative
für eine bessere Vorsorge gegen Karies,
Parodontitis und andere Zahn- und
Munderkrankungen. Ziel ist es, einen
langfristigen Dialog mit Partnern aus
Wissenschaft, Politik, Verbänden und
Wirtschaft herzustellen und zu fördern.
Den Vorsitz übernimmt Prof. Dr. Diet-
mar Oesterreich, Vizepräsident der
Bundeszahnärztekammer (BZÄK). Wei-
tere Gründungsmitglieder sind Prof. Dr.
Zimmer (Universität Witten/Herdecke),
Dr. Rolf Koschorrek, MdB (CDU/CSU-
Bundestagsfraktion) und Dr. Erwin Lot-
ter (FDP-Bundestagsfraktion). Unter-
stützt wird das Forum von GlaxoSmith-
Kline (GSK) und dem Wrigley Oral 
Healthcare Program, die sich bereits

seit mehreren Jahrzehnten für eine Ver-
besserung der Zahn- und Mundgesund-
heit einsetzen. 

Statistiken zeigen: Weniger als ein Pro-
zent aller Erwachsenen hat ein karies-
freies Gebiss. Und 80 Prozent der über
35-Jährigen sind von Entzündungen von
Zahnfleisch und Zahnhalteapparat be-
troffen. Hinzu kommt: Zahnprobleme
können andere Erkrankungen beein-
flussen. Medizinisch bestätigt ist bei-
spielsweise die Wechselwirkung zwi-
schen Parodontitis, der Entzündung 
des Zahnhalteapparates und Diabetes.
Handlungsbedarf besteht vor allem bei
ökonomisch Schwachen, Migranten
und Senioren. Maßnahmen zur Präven-
tion und Früherkennung sind in der Re-
gel einfach und kostengünstig umzuset-
zen. Diesbezüglich mangelt es jedoch in
der Öffentlichkeit wie in der Politik an
Bewusstsein. 

„Das Thema Zahn- und Mundgesund-
heit kommt in der aktuellen politischen

Debatte zur nationalen Präventions-
strategie zu kurz. Das möchten wir än-
dern“, erklärte Prof. Dr. Dietmar Oester-
reich, Vorsitzender des Forums und 
Vizepräsident der Bundeszahnärzte-
kammer. „Wir freuen uns, dass wir ein-
flussreiche Vertreter aus Wissenschaft
und Politik für diesen wichtigen Dialog
gewinnen konnten und danken den
Unternehmen für ihre Unterstützung.
Alle Interessierten laden wir herzlich
ein, am Forum mitzuarbeiten und durch
inhaltliche Anregungen unsere Arbeit
zu begleiten.“ 

„Die Zahn- und Mundgesundheit spielt
eine essenzielle Rolle für die Lebens-
qualität und die Allgemeingesundheit“,
betonte Prof. Dr. Stefan Zimmer. „Daher
ist es wichtig, alle Möglichkeiten der
Prävention auf allen Ebenen voll auszu-
schöpfen, angefangen von der Aufklä-
rung der Risikogruppen bis zu von der
öffentlichen Hand getragenen Präven-
tivprogrammen.“ 

Zum Abschluss der Veranstaltung rich-
teten die Initiatoren den Appell an die
Politik, sich aktiv an dem Forum zu be-
teiligen und das Thema Zahn- und
Mundgesundheit auf die Agenda der
nationalen Präventionsstrategie zu set-
zen. Das Forum wird sich im Herbst zu
seiner ersten Sitzung in Berlin treffen,
zu der öffentlich eingeladen wird. Wei-
tere Treffen sind bis zur Bundestags-
wahl im Herbst 2013 geplant. Die Ergeb-
nisse der Diskussionen münden in
Handlungsempfehlungen für die Poli-
tik. Eine Veröffentlichung der Ergeb-
nisse als Basis für die weitere Diskus-
sion ist geplant. 7

Schulterschluss 
zum Tag der Zahngesundheit

Forum Zahn- und Mundgesundheit Deutschland am 26. September 2012 in Berlin gegründet.

n (Siemens-Betriebskrankenkasse) –
Fluorid schützt den Zahnschmelz vor
Karies und wirkt als Reparaturfaktor
bei beginnender Karies. Außerdem
hemmt Fluorid Bakterien im Mund. In
Speisesalz, Zahnpasta, Trinkwasser
oder schwarzem Tee ist Fluorid bedeu-
tend für die Zahngesundheit. Seit Flu-
oride zum Einsatz kommen, ist die Ka-
rieshäufigkeit bei Kindern und Ju-
gendlichen gesunken. Entscheidend
ist auch die Art und Dauer der Fluorid-
versorgung. 

Allein Zahnhygiene und die richtige
Ernährung reichen nicht aus, um Ka-
ries zu verhindern. Fluorid ist der ent-
scheidende Kariesschutzfaktor. Rich-
tig wirksam wird Fluorid bei direktem
Zahnkontakt. In Lebensmitteln wie
Speisesalz trägt Fluorid zum Erhalt der
Zahngesundheit bei. Die Verwendung
von fluoridiertem Salz sorgt für eine
geringere Kariesanfälligkeit der
Zähne. Durch die Hemmung des Stoff-

wechsels der Bakterien vermindert
Fluorid die kariesbegünstigende Säu-
reproduktion. Und als wesentlicher
Bestandteil des Schmelzminerals
sorgt Fluorid für die Festigkeit des
Zahnschmelzes. Fluorid hilft Kalzium
und Phosphat, in die Zähne zu gelan-
gen. Gleichzeitig hemmt es auch, dass
sich andere schützende Substanzen
aus dem Zahn lösen. Durch Verhinde-
rung dieser Demineralisierung ent-
steht eine höhere Stabilität des Zahns
gegen Säuren. 

Fluorid kann auch in Zahnpflegepro-
dukten wie Zahnpasta, Spüllösungen
und Gelees enthalten sein. Oft trägt
der Zahnarzt selber Fluorid auf die
Zähne der Patienten auf. Für Kinder
eignet sich ab dem Durch-
bruch des ers ten
M i l c h z a h n s
eine Zahnpasta
mit niedriger
Fluoridkonzen-

tration. Diese Paste immer abends bis
zum zweiten Geburtstag und nur ein-
mal pro Tag verwenden. Mit der Er-
wachsenen-Zahnpasta dürfen die Kin-
der ab dem ersten bleibenden Zahn
mindestens zweimal täglich putzen. 

Fluortabletten sind eine Alternative
zur fluoridierter Zahnpasta, be-
sonders wenn die Kinder nicht mit die-
ser putzen. Werden die Tabletten ge-
lutscht, ist fluoridiertes Speisesalz un-
nötig, da es sonst zu viel des Guten ist.
Schon bei mehr als 100 μg/kg Körper-
gewicht/Tag entsteht eine zu hohe Flu-
oridzufuhr. Der Schmelz ist gestört
und weiße Flecken mit einer unschar-
fen Begrenzung zeigen sich am Zahn.
Nehmen Kinder zu viel Fluorid zu sich,

ist die Entwicklung der blei-
benden Zähne gestört. Ins-
gesamt besteht aber eher
eine zu geringe als eine zu
hohe Aufnahme an Fluo-

rid. 7

Speisesalz kann die Zähne schützen
Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK stellt die wichtigsten Fakten zum Thema Fluorid vor.
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n (Fraunhofer IWM) – Schöne Zähne
wünscht sich jeder. Schließlich sym-
bolisiert ein perfektes Gebiss Gesund-
heit und Jugend, es kann sogar Karrie-
rechancen beeinflussen. Doch makel-
lose Zähne setzen eine gründliche
Mundhygiene voraus. Aber wie gut
oder schlecht reinigt eine Zahnpasta,
wie wirksam ist sie? Wie muss sie be-
schaffen sein, um die Zahnstruktur
nicht zu beschädigen? Hierfür interes-
sieren sich vor allem die Hersteller
von Zahnpflegemitteln. Antwort auf
diese Fragen liefern Forscher vom
Fraunhofer-Institut für Werkstoffme-
chanik IWM in Halle (Saale). In enger
Zusammenarbeit mit dem MikroTribo-
logie Centrum μTC in Karlsruhe haben
sie ein neues Verfahren entwickelt,
mit dem sie die Schmirgelwirkung von
Zahnpasten – Experten sprechen von
Abrasivität – im Labor vergleichen
und bewerten können.

Gefährlicher Schmirgeleffekt
Ein wichtiger Bestandteil von Zahn-
pasten sind Putzkörper, auch Abrasiv-
stoffe genannt, die den Zahnbelag me-
chanisch entfernen. Eine Paste sollte
nicht zu abrasiv sein, ihre Schmirgel-
wirkung also nicht zu stark ausfallen.
Über Jahre hinweg kann der Abrieb
den Zahnschmelz schädigen, der sich
nicht regeneriert. Deutlich ausgepräg-
ter zeigen sich die Schäden zudem am
weichen Dentin. Wer freiliegende
Zahnhälse hat, sollte daher eine
Zahncreme mit geringem Abrieb wäh-
len, empfiehlt die Bundeszahnärzte-
kammer.

Wie abrasiv eine Zahnpasta auf die
Zahnhartsubstanzen wirkt, hängt von
der Härte, Menge und Größe der beige-
fügten Putzkörper, wie Silizium- oder
Aluminiumoxid, ab. Ein Maß für die
Abrasivität ist der RDA-Wert (radioac-
tive dentin abrasion), der über eine
Spanne von 30 bis über 200 reicht und
in einem aufwendigen Verfahren er-
mittelt wird. Hierbei bürsten die Tester
radioaktiv markierte Dentinproben
und bestimmen das abradierte Mate-
rial anschließend aus der resultieren-
den Strahlungsintensität der Zahn-
pasta-Wasser-Mischung. Doch die Aus-
sagekraft des RDA-Werts ist in der
Fachwelt umstritten, unter anderem
weil die Messergebnisse der Labors
mitunter stark variieren.

Abriebraten mit mikro -
tribolo gischen Tests bestimmen
Eine alternative Methode zu diesem
Radiotracer-Verfahren haben die For-
scher vom IWM gewählt. „Mit unse-
rem neuen Ansatz können wir realisti-
sche Abriebsraten bestimmen und die
Wechselwirkung zwischen der Bürste,
dem Zahnschmelz und der Zahnpasta
charakterisieren. Zudem sind unsere
Tests weniger aufwendig als die zeitin-
tensiven Radiotracerverfahren, die
weltweit nur sehr wenige Laborato-
rien durchführen“, sagt Dr. Andreas

Kiesow, Gruppenleiter am IWM. Mit
mikrotribologischen Experimenten
ist es dem Wissenschaftler und sei-
nem Team gelungen, den Abrieb ver-
schiedener Zahnpasten in mikroskopi-
scher Größenskala zu bestimmen und
die Reibwerte zu messen. „Bislang gab
es in diesem Zusammenhang keine tri-
bologischen Kennwerte wie den Rei-
bungskoeffizienten“, so Kiesow. Für
ihre Experimente verwendeten die
Forscher humane Zähne sowie ver-
schiedene, von Industriepartnern her-
gestellte Zahnpasten. Diese verdünn-
ten sie mit Wasser und Speichel, um so
eine Lösung zu erhalten, die in ihrer
Konsistenz der Zahnpasta-Speichel-
Mischung beim echten Zähneputzen
entspricht. Die Reib- und Verschleiß-
tests wurden jeweils mit einer einzel-
nen Borste – die Experten nennen sie
Monofilament – durchgeführt, die in
tribologische Spezialgeräte, einen
Mikrotribometer und einen Nanoin-
denter, eingespannt und sowohl in ge-
radlinigen als auch in kreisenden Be-
wegungen, im letzteren Fall bis zu
8.000 Mal, über die Probe gezogen
wurden. Danach wurde unter ande-
rem die Tiefe der entstehenden Reib-
spur auf dem Zahn mit hochempfind-
lichen Instrumenten vermessen. 

„Wir stellten fest, dass der RDA-Wert
der Zahnpasten mit der Abrasionstiefe
korreliert: Je höher dieser Wert ist,
desto höher fällt der Abrieb aus. Durch
die Analyse des Reibwerts erkannten
wir außerdem eindeutige Abhängig-
keiten zwischen dem Reibverhalten
der Borste auf dem Zahnschmelz und
der Abrasivität der Zahnpasta“, resü-
miert Kiesow. Mit dem neuen Verfah-
ren ist es den Forschern möglich, nicht
nur die Abrasivität schneller und ein-
facher zu charakterisieren, sondern
auch zu beschreiben, wie unterschied-
liche Geometrien von Zahnbürstenfi-
lamenten auf die Zahnoberfläche ein-
wirken und wie die Borstenform idea-
lerweise beschaffen sein sollte. Mit ih-
rem Know-how können die Experten
vom IWM Hersteller von Zahnpflege-
mitteln bei der Produktentwicklung
unterstützen. Profiteur ist letzten En-
des der Verbraucher. 7

Schneller Zahnpasta-Check
Neues Bewertungsverfahren ermöglicht den Vergleich 

von Zahnpasten.
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n (Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie, Leipzig) – Erste stichhal-
tige Beweise dafür, was unsere frühen
Vorfahren aßen, konnten bei zwei frü-
heren Vertretern des menschlichen
Stammbaums gefunden werden. 

Amanda Henry vom Max-Planck-Insti-
tut für evolutionäre Anthropologie in
Leipzig und ein internationales For-
scherteam untersuchten die Abnut-
zungsmuster an den Zähnen und win-
zigste Pflanzenfragmente im Zahnstein
zweier Vertreter der Art Australopithe-
cus  sediba aus Malapa, Südafrika, und
fanden heraus, dass diese zu Lebzeiten
auch pflanzliche Nahrung zu sich ge-
nommen hatten. 

Bestätigt wurde diese Annahme durch
Isotopenanalysen der Skelette. Die For-
scher fanden in den Zähnen der beiden
Homininen hauptsächlich Reste von
Baumrinde und holzigen Geweben; dies
konnte bisher bei anderen frühen Ho-
mininen nicht festgestellt werden. Die
Ergebnisse der Studie zeigen, dass die
Ernährung von Australopithecus se-
diba im Vergleich zur Ernährung ande-
rer ähnlich alter afrikanischer Homini-
nen überraschend anders war. Geleitet
wurde die Studie von  Lee Berger von

der University of the Witwatersrand in
Johannesburg, Südafrika.

„Unter den fossilen Funden früher
menschlicher Überreste ist dieser Fund
einmalig. Es handelt sich um den ersten
direkten Beweis dafür, was unsere frü-

hen Vorfahren in den Mund nahmen
und kauten – was sie aßen“, sagt Lee
Berger. Initiiert wurde die aktuelle Stu-
die durch Bergers Entdeckung von Fle-
cken auf den Zähnen, bei denen es sich
vermutlich um Zahnbelag beziehungs-
weise Zahnstein handelte. Die Zahn-
oberflächen wurden auf winzigste Ab-
nutzungsspuren hin untersucht und
der Zahnschmelz einer Isotopenana-
lyse unterzogen. 

Da die Zähne seit dem Tod ihrer Eigen-
tümer nicht mit den Elementen in Be-
rührung gekommen waren, war sogar
der Zahnstein, der sich zu deren Lebzei-
ten an den Zahnrändern gebildet hatte,
noch gut erhalten. In diesem Zahnstein
fanden die Forscher Phytolithen, die
versteinerten Überreste von Pflanzen,
die diese frühen Homininen vor zwei
Millionen Jahren gegessen hatten.

Anschließend untersuchten die For-
scher die Ernährungsweise der beiden
Homininen: Die Ergebnisse unterschei-
den sich von dem, was man bisher über
die Ernährung unserer frühen Vorfah-
ren wusste. Die Zähne zeigen mehr Ril-
len und komplexere Abnutzungsspu-
ren, als man sie von früheren Australo-
pithecinen kennt. Auch die Isotopen -

analyse verrät, dass hauptsächlich
Teile von Bäumen, Sträuchern und
Kräutern konsumiert wurden, Gräser
hingegen weniger. „Mithilfe einer Art
Laser-Zahnbehandlung an zwei längst
verstorbenen Patienten haben wir
untersucht, was uns der im Zahnstein
enthaltene Kohlenstoff über die Ernäh-
rung der Homininen aus Malapa verra-
ten kann“, so Matt Sponheimer von der
University of Colorado in Boulder, USA,
der die Isotopenanalyse durchführte. 

„Persönlich fand ich es überraschend,
dass unsere frühen Vorfahren Baum-
rinde aßen“, sagt Berger. „Obwohl Pri-
matologen seit Jahren bekannt ist, dass
Primaten – einschließlich der Men-
schenaffen – Baumrinde als eiserne Re-
serve in Notzeiten zu sich nehmen,
hatte ich sie nicht auf dem Speiseplan
eines frühen menschlichen Vorfahren
vermutet.“7

Originalveröffentlichung: Amanda G.
Henry, Peter S. Ungar, Benjamin H. Pas-
sey, Matt Sponheimer, Lloyd Rossouw,
Marion Bamford, Paul Sandberg, Darryl
J. de Ruiter & Lee Berger, The diet of Aus-
tralopithecus sediba, Nature, 27. Juni
2012, DOI: 10.1038/nature11185 

Pflanzenreste in zwei Millionen Jahre altem Zahnbelag entdeckt
Mittels Laser untersuchen internationale Wissenschaftler die Zähne von Homininen aus Südafrika.

Abbildung oben:
Schädel eines männlichen Australopithecus se-
diba, der 2008 in der Malapa-Ausgrabungsstätte
in Südafrika entdeckt wurde.

Abbildung rechts:
Oberkiefer des Malapa-Homininen: Nahansicht
von Zahnstein am vorderen Prämolar.

n (Gemeinnützige Hertie-Stiftung/ots) –
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine der
häufigsten neurologischen Erkrankun-
gen. Allein in Deutschland sind 130.000
Menschen betroffen - das entspricht in
etwa der Einwohnerzahl einer Stadt wie
Würzburg. Aus unbekannter Ursache
richtet sich bei der MS das Immunsys-
tem gegen sich selbst. In der Folge füh-
ren Entzündungen in Gehirn und
Rückenmark zu neurologischen Ausfäl-
len wie Muskellähmungen und Sensibi-
litätsstörungen. Die Gemeinnützige Her-
tie-Stiftung will mit ihrer Forschungsför-
derung helfen, das Wissen über die 
Entstehung der Erkrankung voranzu-
bringen und Therapiewege zu entwi-
ckeln. 

Über ihr MS-Einzelantragsverfahren
hat die Frankfurter Hertie-Stiftung in
den vergangenen Jahren mehr als 100
Forschungsprojekte gefördert. Viele
von ihnen haben wichtige Erkenntnisse
über die Entstehung dieser chronischen
Erkrankung gebracht. 

Für viele Laien sind solche Arbeiten, in
denen es z. B. um Eigenschaften einer
einzelnen Zellart geht, manchmal auf
den ersten Blick schwer verständlich

und nicht so recht greifbar. Für sie stellt
sich die Frage, ob Erkenntnisse über
diese Zelle, diesen Rezeptor, diesen Sig-
nalweg überhaupt noch etwas mit der
Erkrankung zu tun haben. Jedoch: span-
nender wird die Forschung dann plötz-
lich auch für den Laien, wenn sich uner-
wartete Aufschlüsse ergeben. So hat z. B.
Alexander Flügel, Direktor des Instituts
für MS-Forschung in Göttingen, in sei-
nem von der Hertie-Stiftung geförder-
ten Projekt das Verhalten krankma-
chender Immunzellen untersucht. Er
konnte im Tiermodell zeigen, dass die
Lunge für die Entwicklung dieser Zellen
eine Rolle spielt. Das könnte erklären,
warum Atemwegsinfektionen oder an-
dere Irritationen (z. B. Rauchen) zur Aus-
lösung von MS-Krankheitsschüben und
dem Fortschreiten der Erkrankung bei-
tragen. 

Jüngst hat die Hertie-Stiftung die Förde-
rung weiterer sechs MS-Forschungsan-
träge bewilligt und dafür 1 Million Euro
bereitgestellt. Alle Projekte setzen sich
mit verschiedenen Signalwegen bei der
Multiplen Sklerose auseinander. Die
teilweise in Kooperation forschenden
Wissenschaftler arbeiten in Berlin, Düs-
seldorf, Genf, Heidelberg, Mainz, Mün-

chen, Rotterdam und Stuttgart. „Das
Verständnis der einzelnen Signalwege
ist vor allem für die Entwicklung von ge-
zielten Therapien essenziell“, erläutert
Dr. Eva Koch, Leiterin der Multiple Skle-
rose-Projekte bei der Hertie-Stiftung.
„Mit dem gewonnenen Wissen könnten
Medikamente entwickelt werden, die
ganz bestimmte Zellen beeinflussen, z.B.
durch Hemmung eines Botenstoffs, so-
dass dieser nicht mehr an die Zielzelle
binden und das Signal nicht mehr auslö-
sen kann.“ 

Zellen reagieren auf Signale und Reize
(z. B. sog. Botenstoffe oder Enzyme), die
über verschiedene Signalwege ver-
mittelt und weitergegeben werden. Bei
der Suche nach den Ursachen und The-
rapiemöglichkeiten der Multiplen Skle-
rose stehen Signalwege häufig im Fokus
der Forschung, denn noch immer ist un-
klar, welche genauen Vorgänge zum Ein-
dringen der Immunzellen in das Hirnge-
webe führen, welche Zellarten des weit-
verzweigten Immunsystems dabei be-
teiligt sind und wie die irregeführten
Immunzellen die Nervenstrukturen
(sog. Markscheiden, die die Nerven um-
hüllen und schützen) erreichen und
dort die Entzündungen auslösen. 7

Die Wege des Hirns 
sind unergründet
Förderung von Signalweg-Forschung in der Multiplen Sklerose.

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
Durchsetzungsmaßnahme erst im
Laufe der Evolution zum Menschen
entwickelt. Diese Eigenschaft halte
das soziale Zusammenleben der Men-
schen 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.

[BILD
: ©

ER
IC IS

SEL
ÉE

]

[BILD: ©MALINX]

[BILD: ©LEE BERGER]

[BILD: ©AMANDA HENRY]



wissenschaft

ANZEIGE

n (HIS-HF) – Wie beeinflusst die berufli-
che Situation von Akademikern/-innen
deren Entscheidung zur Elternschaft
und welche Auswirkungen einer Eltern-
schaft ergeben sich wiederum für die
weitere Karriereentwicklung, waren die
untersuchungsleitenden Fragestellun-
gen von Autorin Gesche Brandt.
Ihr Fazit: Trotz guter beruflicher Chan-
cen für Frauen mit Hochschulabschluss
ist eine traditionelle Arbeitsteilung der
Geschlechter in den Partnerschaften
weiterhin die Regel. Viele Frauen müs-
sen daher Abstriche bei ihrer Karriere
hinnehmen, wenn sie sich zur Eltern-
schaft entschließen. Es gibt aber auch
Mütter, denen es gelingt, Familie und Be-
ruf erfolgreich miteinander zu vereinba-
ren. Kurze Erwerbsunterbrechungen
und passende Rahmenbedingungen hal-
ten diesen Frauen gute Berufschancen
offen.

Brandt nutzte für ihre Studie, die durch
das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert wurde, Da-
ten aus den bundesweit repräsentativen
Absolventenbefragungen von HIS-HF.
Die Hochschulforscherin untersuchte
den Absolventenjahrgang 1997, den HIS-
HF ein Jahr, fünf Jahre und zehn Jahre
nach dem Examen befragt hat. Brandt
konzentrierte sich vor allem auf die Situ-
ation der rund 5.500 Absolventinnen
und Absolventen zehn Jahre nach Stu-
dienabschluss.

Zu diesem Zeitpunkt hatten 60 Prozent
der Absolventen/-innen Kinder. Etwa die
Hälfte der bislang kinderlosen Akademi-

ker/-innen möchte in Zukunft noch Kin-
der haben. Rund 40 Prozent der kinder-
losen Frauen gaben an, dass eine hohe
Beanspruchung durch den Beruf für den
bisherigen Verzicht auf die Elternschaft
mitentscheidend sei. Sind die Akademi-
kerinnen in Vollzeit erwerbstätig oder in
leitender Position, verringert sich die
Wahrscheinlichkeit einer Elternschaft.
Für Männer konnte Brandt derartige 
Effekte nicht feststellen.

Die Absolventenforscherin hat darauf-
hin die Lebensläufe der Akademiker
und Akademikerinnen – unterteilt in
Berufs- und Familienphasen – genauer
analysiert. Demnach sind Männer nach
dem Abschluss ihres Studiums in der
Regel durchgehend in Vollzeit erwerbs-
tätig, und zwar unabhängig davon, ob
sie Vater sind oder nicht. Teilzeitbe-
schäftigung ist bei Männern eine Aus-
nahme. Die Lebensläufe von Frauen ge-
stalten sich hingegen ganz unterschied-

lich. Die meisten sind nach dem Stu-
dium ebenfalls zunächst in Vollzeit er-
werbstätig. Die Geburt eines Kindes
führt dann zu einer kürzeren oder län-
geren Erwerbsunterbrechung. Ein Teil
der Mütter weist sehr lange Familien-
phasen auf, andere steigen in Teilzeit
wieder in den Beruf ein. Etwa ein Vier-
tel der Mütter unterbricht die Erwerbs-
tätigkeit nur kurz und ist danach wie-
der in Vollzeit berufstätig.

Insgesamt müssen Mütter bei ihrem be-
ruflichen Erfolg Abstriche machen. Sie
arbeiten seltener in leitenden Positionen
und haben geringere Einkommen als Vä-
ter oder Männer und Frauen ohne Kin-
der. Häufig entscheiden sie sich für fami-
lienfreundliche Beschäftigungsverhält-
nisse – arbeiten z. B. Teilzeit –, die aber oft
nur geringe Karriereperspektiven bie-
ten. Als wesentliches Erklärungsmerk-
mal für die Unterschiede im Berufserfolg
von Männern und Frauen hat Brandt die

Dauer der familienbedingten Erwerbs-
ausstiege ausgemacht: „Es gibt durchaus
Mütter, die es schaffen, Kind und Kar-
riere erfolgreich zu vereinbaren. Sie stei-
gen meist nur kurz aus dem Beruf aus
und sind anschließend wieder Vollzeit
erwerbstätig. Vor allem kontinuierliche
Berufsverläufe halten Müttern mit
Hochschulabschluss daher gute Beruf-
schancen offen“, erläutert Brandt. Die
Hochschulforscherin weist aber auch
darauf hin, dass für Mütter, die ihre Kar-
riere weiter vorantreiben wollen, die
Rahmenbedingungen stimmen müssen:
„Dazu gehören beispielsweise abge-
stimmte Kinderbetreuungsangebote,
qualifizierte Teilzeitstellen und die
Unterstützung des Partners.“ Denn, so
Brandt weiter, trotz guter beruflicher
Chancen von Frauen mit Hochschulab-
schluss sei die traditionelle Geschlech-
terarbeitsteilung in den Partnerschaften
weiterhin die Regel. „Den männlichen
Absolventen gelingt die Vereinbarkeit
von Karriere und Beruf vorwiegend da-
durch, dass die Partnerin die Familienar-
beit übernimmt. Dass der Partner die
Hauptverantwortung für die Kinderbe-
treuung trägt, ist immer noch die Aus-
nahme.“

Die Publikation „Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf bei Hochschulabsol-
vent(inn)en“ (HIS: Forum Hochschule
8|2012) steht Interessierten als PDF-
Download kostenlos zur Verfügung. Eine
Printversion kann gegen eine Schutzge-
bühr von 20 Euro direkt bei der HIS
Hochschul-Informations-System GmbH
bestellt werden.7

Hochschulabsolventinnen zwischen Kind und Karriere
Eine neue Studie des HIS-Instituts für Hochschulforschung untersucht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

bei Hochschulabsolventinnen und -absolventen. 

n (dpa/tmn) –Dar-
auf machen die 
Kardiologen vom
B u n d e s v e r b a n d
Niedergelassener Kardiologen
(BNK) aufmerksam. So sind laut
einer aktuellen Studie aus den
USA Menschen mit Blutgruppe A,
B oder AB stärker gefährdet, eine sol-
che Herzkrankheit zu entwickeln, als
Menschen mit Blutgruppe 0. Das Ri-
siko ist demnach zwischen 5 Prozent
(für A) und 23 Prozent (für AB) höher.

„Auffallenderweise haben Träger der
Blutgruppe A oft auch erhöhte LDL-
Cholesterinwerte, die das Risiko für
Arterienverkalkung erhöhen“, sagt
Norbert Smetak, Bundesvorsitzender
des BNK und praktizierender Kardio-
loge in Kirchheim. Träger der Blut-
gruppe AB neigten eher zu entzünd-
lichen Reaktionen.

Wer seine Blutgruppe und damit
seine potenzielle Gefährdung kennt,
sollte daher besonders auf einen ge-
sunden Lebensstil achten, empfiehlt
Smetak. 

Für Menschen mit Blutgruppe A etwa
könne es von Vorteil sein, sich mög-
lichst cholesterinarm zu ernähren.
Grundsätzlich wäre es laut Smetak
für alle, die nicht Blutgruppe 0 haben,
gut, sich mehr zu bewegen und nicht
zu rauchen. 7

Herzkrank-
heiten

Die Blutgruppe kann das Risiko für
Herzkrankheiten beeinflussen. 
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n (dpa) – Er hatte Eckzähne wie ein Vam-
pir und sah aus wie ein Stachelschwein
auf zwei Beinen: Forscher haben das Fos-
sil eines Zwergdinosauriers aus Süd-
afrika untersucht. Er soll vor rund 200
Millionen Jahren gelebt haben. 

Der Pflanzenfresser war etwa 60 Zen-
timeter groß, wog weniger als eine
Hauskatze und ist damit einer der
kleinsten Saurier, die jemals entdeckt
wurden. Das berichtet der Wissen-
schaftler Paul Sereno von der Univer-
sität Chicago im Journal „Zookeys“
und auf der Webseite der National
Geographic Society.

Das Fossil des Dinosauriers mit dem
wissenschaftlichen Namen Pegomas-
tax africanus war bereits in den
1960ern in Südafrika gefunden wor-
den. Sereno entdeckte es in einer
Sammlung an der Harvard-Univer-
sität und untersuchte die Anatomie
und Lebensgewohnheiten des Tieres.
Der Paläontologe berichtet, der Zwerg-
saurier habe einen kleinen papageien-
ähnlichen Schnabel gehabt und zwei
scharfkantige große Eckzähne.

Das sei sehr selten, dennoch geht der
Forscher davon aus, dass der Zwerg-
saurier Pflanzenfresser war. Die abge-
nutzten Seiten seiner Zähne und der
beschädigte Zahnschmelz ließen dar-
auf schließen, dass er sie eher zum
Greifen und Graben verwendet habe,
als um Fleisch zu zerbeißen. Der Kör-
per des Dinosauriers sei mit Borsten
bedeckt gewesen, ähnlich wie bei ei-
nem Stachelschwein. 7

Pegomastax africanus
Zwergdinosaurier mit Vampirzähnen und Borsten ausgegraben.
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