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n(KZV BW) – Im Zusammenhang mit
der Zahnärztinnenkonferenz führte
die KZV BW eine Online-Umfrage
zum Thema „Vereinbarkeit von Beruf
und Familie“ durch. Die Teilnehme-
rinnen der Umfrage beantworteten –
selbstverständlich anonym – Fragen
zur Gestaltung ihres Arbeitslebens
vor und nach der Geburt des Nach-
wuchses. Dazu gehörten Fragen nach
Faktoren, die den Wiedereinstieg be-
einflusst hatten, und danach, in wel-
chen Bereichen Handlungsbedarf be-
steht, um die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu erleichtern. Die Um-
frage ergab, dass die Teilnehmerin-
nen im Durchschnitt ein bis zwei Kin-
der haben (Ergebniswert 1,6). Dabei
sind die meisten Mütter verheiratet
(71 Prozent), mehr als 20 Prozent le-
ben in einer Partnerschaft, nur 7 Pro-
zent sind alleinerziehend. Die Befrag-
ten finanzierten vor der Geburt ihrer
Kinder ihren Lebensunterhalt selbst
(70 Prozent) oder gemeinsam mit ih-
rem Partner (30 Prozent) – und zwar
vollständig durch ihre zu über 90 Pro-
zent selbstständige Berufstätigkeit. 

Fast alle Frauen gaben an, dass der
Wiedereinstieg nach der Babypause
anstrengend war und viel Arbeit er-
forderte, die langsame Erhöhung der
Arbeitszeit schaffte in 9 Prozent der
Fälle eine Erleichterung. Für 80 Pro-
zent der Mütter war die Herausforde-
rung des Zeitmanagements – bei
gleichzeitig erhöhten Flexibiltätser-
fordernissen – die größte Verände-
rung im Berufsleben, verglichen mit
der Tätigkeit vor der Familiengrün-
dung. Die Inanspruchnahme von
Hilfe durch Au-Pair oder Großeltern
zur Kinderbetreuung und geänderte
Sprechzeiten wurden ebenfalls als
Reaktion auf die neue Situation ange-
geben.

Trotz der zahlreichen Herausforde-
rungen sprechen sich 92 Prozent der
Umfrage-Teilnehmerinnen dafür aus,
dass der Beruf als Zahnärztin und
gleichzeitig die Rollenerfüllung als
Mutter vereinbar sei. Dies zeigt das
Engagement der Frauen, den „Spa-
gat“ zwischen Beruf und Familie ge-

lingen zu lassen. Als wichtigste Fakto-
ren für eine besonders gute Verein-
barkeit geben sie flexible kinder-
freundliche Arbeitszeitregelungen
(85 Prozent), möglichst frühe Kinder-
betreuung (69 Prozent) sowie die
Unterstützung durch Vorgesetzte und
Kollegen (38 Prozent) an.

Insgesamt sind knapp die Hälfte der
Befragten der Meinung, dass nicht fa-
milienfreundlich gestaltete gesetzli-
che Rahmenbedingungen und zu we-
nig Möglichkeiten der Kinderbetreu-
ung Hinderungsgründe seien, um 
Beruf und Familie erfolgreich in Ein-
klang zu bringen. Im Berufsstand
selbst gibt es für mehr als jede zweite
Teilnehmerin Veränderungserforder-
nisse. Wobei hier ganz klar verbes-
serte Vertretungsregelungen und
„tatsächliche Freiberuflichkeit“ ohne
„finanzielle Reglementierungen“ ge-
fordert werden.

Darüber hinaus gingen auch kon-
krete Vorschläge ein, wie der Wieder-
einstieg für Zahnärztinnen begüns -
tigt werden könnte. Genannt wird
hier beispielsweise, dass über eine
Kooperation mit Ärzten und Physio-
therapeuten etc. nachgedacht wer-
den könnte. Im Sinne des interdiszi-
plinären Netzwerkens über das Fach
hinaus könnte ein gemeinsamer „Be-
triebskindergarten“ aufgebaut wer-
den. Weiterhin wird vorgeschlagen,
Notfallpraxen anstatt 48 Stunden
Notfallwochenenden einzuführen
und Fortbildungsmöglichkeiten vor-
mittags oder mit Kinderbetreuung
anzubieten. Die finanziellen Aspekte
betreffend sind Steuererleichterun-
gen während der Schwangerschaft
und Rentenanrechnung der Kinder-
auszeit Themen, die angesprochen
werden.

Die Ergebnisse bestätigen den Tenor
der Zahnärztinnenkonferenz: Das En-
gagement die Vereinbarkeit zu schaf-
fen ist groß, die Herausforderungen
sind es jedoch ebenfalls. Optimismus
für das Gelingen und die Thematisie-
rung der Probleme sind dabei ein
wichtiger Schritt nach vorne.7
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ANZEIGE

n (ZWP online) – Wenn Medikamente
beworben werden, scheiden sich die
Geister: Haben unbeworbene Konkur-
renten noch Marktchancen? Zahlt der
Patient nur für den Namen? Einen Vor-
teil hat Werbung laut einer aktuellen
Studie amerikanischer Wissenschaft-
ler: Sie verbessert die Wirksamkeit der
Medikamente. Doch wie spielt TV-Wer-
bung mit unserer Psyche, um so einen
Einfluss zu bewirken?

Das Team um Emir Kamenica unter-
suchte das Phänomen Fernsehwer-
bung in einer Studie mit 340 Personen.
Man löste an einer Hautstelle am Arm
mit Histaminen eine Reaktion aus und
gab ihnen dann ein namhaftes Medika-
ment mit dem Wirkstoff Loratadin. Die
Probanden sahen sich dann zwei Stun-
den lang einen Film an, während dem
in zwei Werbepausen bei der einen
Gruppe eben dieser Wirkstoff bewor-

ben wurde und in der anderen Gruppe
ein Konkurrenzprodukt mit dem glei-
chen Wirkstoff. Bei den Probanden, die
das verabreichte Produkt beworben sa-
hen, zeigte sich eine deutlich bessere
Wirkung. Einen Unterschied gab es je-
doch in der Reaktionsweise bei Men-

schen, die zum ersten Mal ein Antihis-
taminprodukt bekamen, und bei de-
nen, die schon Erfahrungen mit solchen
Mitteln machten. Bei letzteren zeigte
sich die bessere Wirkung durch die
Werbung nicht.  Die Forscher erklären
dies damit, dass Allergiker sich bereits
mit verschiedenen Mitteln ausein-
andergesetzt haben und an ihr übliches
Produkt gewöhnt sind. Sie lassen sich
nicht mehr so leicht von einem anderen
Medikament beeinflussen. Bei den un-
erfahrenen Probanden scheint die Wer-
bung einen ähnlichen Effekt wie ein
Placebo auszu üben. Dem Zuschauer
wird ein Produkt als positiv und wirk-
sam suggeriert, was wiederum eine po-
sitive Erwartungshaltung auslöst. An-
ders als beim Placebo, wo es nur eine
psychische, aber keine physische 
Wirkung zeigt, verstärkt sie beim Anti-
histamin im Test die tatsächliche Wir-
kung. 7
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Werbung verbessert 

Wirkung von Medikamenten
Studie der Universität Chicago zeigt, wie Werbung unsere Wahrnehmung beeinflusst.
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ANZEIGE

n (Universität Heidelberg) – In
Deutschland hat sich die Zahl der Hun-
dertjährigen innerhalb von zehn Jah-
ren mehr als verdoppelt. Dass diese
Hochaltrigen heute geistig und kör-
perlich fitter sind als diejenigen frühe-
rer Generationen, belegt eine reprä-
sentative Untersuchung von For-
schern der Universität Heidelberg mit
Menschen im Alter von 100 Jahren in
der Stadt und Region Heidelberg. Mit
der Zweiten Heidelberger Hundertjäh-
rigen-Studie, die von der Robert Bosch
Stiftung und der Dietmar Hopp Stif-
tung gefördert wurde, haben Wissen-
schaftler des Instituts für Gerontolo-
gie der Ruperto Carola ein umfassen-
des Bild von Hundertjährigen und ih-
rer Lebenssituation ermittelt. Dabei
hat sich gezeigt, dass für die Lebens-
qualität und Zufriedenheit von Senio-
ren mit sehr hohem Alter psychologi-
sche Stärken wie eine optimistische
Einstellung und Lebenswillen wichti-
ger sind als die geistige Leistungsfä-
higkeit oder Gesundheit.

Von 2000 bis 2010 stieg die Zahl der
Menschen im Alter von 100 oder mehr
Jahren in Deutschland von rund
6.000 auf rund 13.000. Die Heidelber-
ger Wissenschaftler haben in den Jah-
ren 2011 und 2012 im Rahmen ihrer
Studie 112 Hundertjährige aus Hei-
delberg und Umgebung sowie ihnen
nahestehende Personen wie ihre Kin-
der befragt. Dabei ging es um alltägli-
che Herausforderungen, Aktivitäten,
soziale Einbindung und Lebensqua-
lität. Die Untersuchung schließt an

die erste Studie dieser Art aus dem
Jahr 2001 an und ist außerdem Teil ei-
nes internationalen Netzwerks mit
zwei weiteren Studien zu sehr alten
Menschen in den USA und in Portu-
gal. Ziel der repräsentativen Untersu-
chung war es, die Herausforderungen
des Alltags sowie die Stärken der Hun-
dertjährigen zu beschreiben und
Wege aufzuzeigen, wie sehr alte Men-
schen heute und in Zukunft unter-
stützt werden können.

Obwohl mehr Menschen ihren 100.
Geburtstag erleben, ist die Zahl derje-
nigen, die gesundheitlich und geistig
eingeschränkt sind, nicht ebenso
stark gestiegen. Im Gegenteil: Im Ver-
gleich zur ersten Studie traten bei den
Hundertjährigen in einigen für die
Selbstständigkeit zentralen Funk-

tionsbereichen prozentual Verbesse-
rungen ein. So sind heute beispiels-
weise mehr Hundertjährige in der
Lage, selbstständig zu essen, sich um
ihr Aussehen zu kümmern, zu telefo-
nieren, Mahlzeiten zuzubereiten oder
Geldangelegenheiten zu regeln. In-
zwischen gibt es mit 52 Prozent deut-
lich mehr Hundertjährige, die keine
oder nur geringe geistige Einschrän-
kungen aufweisen. 

2001 lag diese Zahl noch bei 41 Pro-
zent. „Allerdings sind die Fortschritte
nicht so ausgeprägt, dass sie sich in ei-
ner geringeren Pflegebedürftigkeit
niederschlagen“, betont Studienleite-
rin Prof. Dr. Daniela Jopp: Weiterhin ist
nur jeder fünfte Hundertjährige ge-
sundheitlich so fit, dass keine Leistun-
gen der Pflegeversicherung nötig sind.

„Trotz vielfältiger Einschränkungen
und Verluste erleben die meisten Hun-
dertjährigen ihr Leben als lebenswert,
und mehr als 80 Prozent sind mit ihrem
Leben zufrieden“, erklärt Dr. Christoph
Rott, Co-Leiter der Studie. Eine große
Rolle bei der Lebenszufriedenheit spie-
len psychologische Stärken wie eine op-
timistische Einstellung, Lebenssinn
und Lebenswille. Wichtig ist auch die
sogenannte Selbstwirksamkeit – die
Überzeugung, das, was man tun
möchte, auch wirklich zu können. „Wir
haben Menschen befragt, deren Leben
sich dem Ende zuneigt, dennoch zeigen
sie sogar einen durchschnittlich höhe-
ren Optimismus als 80-Jährige. Diejeni-
gen, die trotz des nahen Lebensendes
weiterhin optimistisch in die Zukunft
schauen, zeigten sich zufriedener mit
ihrem Leben. Im Vergleich dazu sind
Gesundheit, kognitive Leistungsfähig-
keit und soziale Aspekte mit wenigen
Ausnahmen deutlich unwichtiger für
die Lebensqualität“, erklärt Christoph
Rott.

Wie die Studie zeigt, leben heute 59
Prozent der Hundertjährigen in Pri-
vathaushalten. Die Anzahl der Hun-
dertjährigen, die alleine leben, hat
sich im Vergleich zur ersten Untersu-
chung verdoppelt. Bei der großen
Mehrheit der Hochaltrigen, die eine
private Unterkunft haben, leisten Kin-
der oder andere Familienangehörige
Unterstützung. Professionelle Hilfe
nutzen diese Senioren vor allem im
Haushalt, bei der Pflege wird Hilfestel-
lung dieser Art dagegen deutlich selte-

ner in Anspruch genommen als in der
amerikanischen Vergleichsstudie.

„Zusammenfassend zeigen die Ergeb-
nisse unserer Studie, dass das Erleben
von Verlusten durch Einschränkun-
gen beispielsweise im gesundheit-
lichen Bereich sich nur bedingt auf das
Wohlbefinden auswirkt und dass ein
sehr hohes Alter auch positive Seiten
hat, beispielsweise eine deutliche
Wertschätzung des Lebens“, erklärt
Prof. Jopp. Für die zukünftige Unter-
stützung sehr alter Menschen haben
die Heidelberger Wissenschaftler
Handlungsempfehlungen in den Be-
reichen Gesundheit, Pflege und
Psychologie sowie für soziale und ge-
sellschaftliche Aspekte ausgearbeitet.
Dazu gehört insbesondere die Ent-
wicklung alternativer Pflegestruktu-
ren. „Dass die Pflege weiterhin haupt-
sächlich durch die Kinder wahrge-
nommen wird, ist in der Zukunft nicht
realistisch“, erklärt Prof. Jopp. „Außer-
dem sollten Maßnahmen entwickelt
werden, die bei Hochbetagten die Be-
reitschaft erhöhen, professionelle
Pflegeleistungen zu nutzen.“ Eine wei-
tere wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe ist es, mobilitätssteigernde Maß-
nahmen gezielt zu fördern, da diese
zentral sind für den Erhalt der Selbst-
ständigkeit. Nach den Worten der Wis-
senschaftler ist es ebenso wichtig,
Menschen in hohem Lebensalter zu er-
mutigen, an sinnstiftenden Aktivitä-
ten teilzunehmen, und ihnen Möglich-
keiten zur Teilhabe am sozialen Leben
zu bieten.7

Psychologische Stärken wichtiger als Gesundheit oder geistige Fitness
Zweite Heidelberger Hundertjährigen-Studie beschreibt Alltag und Stärken von Hochaltrigen.

n (dpa) – Wissenschaftler haben genau
untersucht, welche Mechanismen hinter
den erstaunlichen Regenerationsfähig-
keiten der Alligatoren-Beißer stecken.
Das Gebiss dieser Reptilien ähnele im
Aufbau dem der Säugetiere. Die Exper-
ten hoffen daher, dass ihre Ergebnisse die
Erforschung des Zahnwechsels beim
Menschen vorantreibt. So könnte es viel-
leicht irgendwann möglich sein, bei Men-
schen neues Zahnwachstum anzuregen,

so das Team um Cheng-Ming
Chuong von der Univer-

sity of Sou-
t h e r n

California in Los Angeles. Noch handelt
es sich aber um kaum mehr als Gedan-
kenspiele.

Wenn Menschen ihre Milchzähne verlo-
ren haben und diese mit den bleibenden
Zähnen ersetzt worden sind, büßen sie
danach die Fähigkeit ein, ihr Gebiss zu er-
neuern. Bei Reptilien wie Schlangen, Ge-
ckos oder Alligatoren ist das anders. Alli-
gatoren verlieren regelmäßig ihre Beißer:
Jeder einzelne Zahn wird rund einmal im
Jahr durch einen neuen ersetzt. Im Laufe
des Lebens kommt es somit bis zu 50 Mal
zur Erneuerung jedes einzelnen Kau-
werkzeugs, berichteten die Forscher in

den „Proceedings“ der US-Aka-
demie der Wissenschaf-

ten („PNAS“). 7

Vorbild Alligatoren- 

Gebiss?
Nachwachsende Zähne von Alligatoren könnten eines Tages möglicher-

weise ein Vorbild für das menschliche Gebiss sein. 
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n (dpa)  – Verwendet eine Familie in
der Küche fluoridiertes Speisesalz,
sollte sie ihren Kindern nicht zusätzlich
Fluoridtabletten geben. Darauf weist
die Initiative proDente in Köln hin. 

Fluorid härtet zwar den Zahnschmelz
und bremst das Wachstum von Bakte-
rien, was Karies vorbeugt. Zu viel Flu-

orid aber kann zu unschönen opti-
schen Folgen in Form von weißen Fle-
cken an den Zähnen führen. Daher
reicht es, wenn Eltern darauf achten,
fluoridhaltiges Salz zu verwenden.
Außerdem sollte fluoridhaltige Zahn-
pasta zum Einsatz kommen. Diese gibt
es für Kinder in niedrigerer Dosie-
rung als für Erwachsene. 7
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ANZEIGE

n (Eberhard Karls Universität Tübin-
gen) – Infektionen durch antibiotikare-
sistente Bakterien sind die Ursache für
viele tausend Todesfälle in Deutsch-
land und eine der häufigsten Todesur-
sachen weltweit. Da sich immer neue
resistente Bakterien ausbreiten, von
Pharmafirmen aber immer weniger
neue Antibiotika entwickelt werden,
ist zu befürchten, dass ein großer Teil
der Infektionen in wenigen Jahren
kaum noch therapierbar sein wird. 

Für die rasante Ausbreitung der Resis-
tenzen und die Entstehung neuer, hoch
pathogener Erregerstämme spielt die
Fähigkeit der Bakterien, Gene auszu-
tauschen, eine besondere Rolle. Durch
welche Mechanismen auch kaum ver-
wandte Bakterien Gene austauschen
können, ist bislang noch kaum verstan-
den. Wissenschaftler der Universität
Tübingen haben nun herausgefunden,
wie ein Code aus variablen Zucker-
strukturen an der Bakterienoberfläche
darüber bestimmt, mit welchen ande-
ren Mikroorganismen pathogene Sta-
phylokokken genetisches Material aus-
tauschen können. 

Staphylococcus aureus ist einer der
häufigsten Erreger von Haut- und
Wundinfektionen. Diese führen oft zu
systemischen, lebensbedrohlichen
Blutvergiftungen. Ständig entstehen
neue Erregerstämme mit neuen Kombi-
nationen von Resistenz- und Virulenz-
genen, die sich rasch weltweit ausbrei-
ten und die Infektionsmedizin vor
wachsende Herausforderungen stel-
len. Oft scheinen die neuen Gene aus
anderen Bakterienarten zu stammen,
mit denen S. aureus offenbar geneti-
sches Material ausgetauscht hat. 

Die Tübinger Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass S. aureus unter
bestimmten Bedingungen sehr leicht
und effizient Gene mit anderen Bakte-
rienarten austauschen kann. Die Ar-
beit des Forschungsteams um Volker
Winstel, Guoqing Xia und Andreas 
Peschel entstand im Rahmen des von
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Sonderforschungs-

bereichs SFB766, des Transregiover-
bunds TRR34 sowie des Deutschen
Zentrums für Infektionsforschung und
wurde am 22. 8.2013 bei Nature Com-
munications publiziert. 

Ähnliche Oberflächenstrukturen
ermöglichen den Genaustausch
Entscheidend für den Genaustausch
ist, dass der DNA-Donor und der Rezi-
pient ähnlich aufgebaute Glycostruk-
turen, sogenannte Teichonsäuren, auf
ihrer Oberfläche tragen. Teichonsäu-
ren haben sehr variable Zusammenset-
zungen, die von Bakterien-spezifischen
Viren, den Bakteriophagen*, als Erken-
nungsstrukturen genutzt werden. Die
Bakteriophagen können dadurch Erb-
substanz zwischen verschiedenen Bak-
terienstämmen transferieren, neue Er-
regerstämme entstehen. 

Austausch zwischen kaum 
verwandten Bakterienarten
Die Tübinger Forschungsergebnisse
zeigen, dass Bakteriophagen geneti-
sches Material auch zwischen kaum
verwandten Bakterienarten transferie-
ren können, wenn diese ähnliche aufge-
baute Teichonsäuren tragen. So konn-
ten bestimmte S. aureus-Stämme DNA
mit Listeria monocytogenesund Staphy-
lococcus epidermidis austauschen, die
ähnliche Teichonsäuren bilden, nicht
aber mit Enterokokken, die andere Zu-
ckerbausteine verwenden. Diese Er-
kenntnis ist überraschend, denn die
Bakteriophagen können sich in diesen

anderen Bakterienarten nicht vermeh-
ren. Die aktuelle Arbeit zeigt jedoch,
dass sie sehr wohl DNA in andere Arten
einbringen können, und zwar in hoch-
effizienter Weise. 

Bei ihrer Forschung stießen die Wissen-
schaftler zudem auf besondere S. au-
reus-Stämme, die ihre Teichonsäuren
so verändert hatten, dass sie mit ande-
ren S. aureus keine DNA mehr austau-
schen können, wohl aber mit ganz an-
deren Bakterienarten. Diese neue S. au-
reus-Linie namens ST395 scheint sich
also evolutionär abgekoppelt zu haben
und auf dem Weg zu einer neuen Erre-
gerspezies zu sein.  

Prof. Dr. rer. nat. Andreas Peschel vom
Interfakultären Institut für Mikrobiolo-
gie und Infektionsmedizin der Univer-
sität Tübingen: „Die neuen Erkennt-
nisse helfen uns zu verstehen, welche
Mechanismen die Evolution neuer Er-
reger steuern. Sie helfen uns aber auch
einzuschätzen, wie wahrscheinlich der
genetische Austausch zwischen be-
stimmten Bakterienarten in der Zu-
kunft sein und wie schnell sich ein be-
stimmtes neues Resistenzgen unter pa-
thogenen Bakterien vermutlich aus-
breiten wird.“ Neue Antiinfektiva
könnten zudem die Biosynthese von
Teichonsäuren blockieren, so eines der
Fernziele der Tübinger Wissenschaft-
ler, und damit in der Prävention und
Therapie bakterieller Infektionen
große Bedeutung erlangen.7

* Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien infizie-
ren, um sich zu vermehren. Dazu heftet sich der
Bakteriophage an das Bakterium an und überträgt
seine Erbsubstanz (z. B. DNA) in das Bakterium
zum Aufbau neuer Phagenhüllen. 
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Verwandtschaftsgrenzen hinweg
Wie ein „Code“ aus Zuckerstrukturen auf der Bakterienoberfläche den Austausch von 

Resistenz- und Virulenzgenen steuert.

n (ZWP online) – Lippenstifte und 
-glosse enthalten viele Stoffe. Darunter
auch verschiedene Metalle. Sie werden
häufig verwendet, um bestimmte Far-
ben zu erzeugen. Doch sind diese
Metalle für den Verbraucher eine ernst-
zunehmende Gefahr? 

Blei, Aluminium, Cadmium, Cobalt,
Chrom, Kupfer, Mangan, Nickel, Titan:
die Liste der Metalle, die in Lippenstif-
ten zu finden sind, liest sich wie das Pe-
riodensystem der Elemente. Eingesetzt
werden sie, um brillante und kräftige
Farben zu erzeugen oder um ein „Aus-
bluten“ der Farben aus dem Lippenstift
zu verhindern. 

Die Metalle Aluminium und Titan wa-
ren in den Produkten in den größten
Mengen vorhanden. Bei einer täglichen
Nutzung von dekorativen Lippenstiften
„isst“ laut Studie jede Frau täglich 

24 Gramm des Kosmetikprodukts. Da-
mit wird auch eine stetige Menge der
Metalle zu sich genommen. Laut FDA,
der amerikanischen Behörde für Le-
bensmittelüberwachung und Arznei-
mittelzulassungen, sind diese Werte
sehr hoch. Aber im Vergleich zu der
Menge an Metallen, die täglich mit der
Nahrung aufgenommen werden, relati-
viert sich dieser Faktor wieder.

Dennoch fehlen genaue Analysen, die
bekräftigen, dass durch derartige Men-
gen zusätzlicher Metallaufnahme keine
Gefahr für den Organismus besteht.
Eine Kampagne für sichere Kosmetik
hat sich in den USA bereits dafür einge-
setzt, dass Lippenstifte ohne Blei herge-
stellt werden. Bei einigen Herstellern
wurde das schon erfolgreich umgesetzt.
Andere, unnötig zugesetzte Metalle
könnten bei der Herstellung auch weg-
gelassen oder verringert werden. 7

Wie gefährlich sind Metalle

in Lippenstiften?
Das amerikanische Journal Environmental Health Perspectives (EHP)

hat dazu 32 Produkte untersucht.
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Zuviel Fluorid kann unschöne 

Folgen haben
Keine Fluoridtabletten zusätzlich zu fluoridiertem Speisesalz. 
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n (dpa) – Masern, Mumps, Röteln –
Impfungen gegen die typischen Kin-
derkrankheiten sind unerlässlich. Das
meint nicht nur die Ständige Impfkom-
mission, sondern auch ein Großteil der
Eltern. Nach einer Umfrage des Insti-
tuts YouGov im Auftrag der Nachrich-
tenagentur dpa finden es 97 Prozent
der Befragten generell wichtig, dass
ihre Kinder empfohlene Impfungen er-
halten. Bei der Umsetzung sieht es im
Einzelnen etwas anders aus.

Am wichtigsten waren den 520 Be-
fragten neben Masern, Mumps und
Röteln die Impfungen gegen Tetanus
und Kinderlähmung. Frauen nehmen
das regelmäßige Impfen ihrer Kinder
sogar ein bisschen ernster als Männer.
Der Immunschutz gegen Windpocken,
Rotaviren, die für schwere Durchfall -
erkrankungen verantwortlich sind,
und gegen Humane Papillomviren
(HPV), die Gebärmutterhalskrebs aus-
lösen können, haben für viele dagegen
keine Priorität. 

„Dies hängt wohl hauptsächlich mit
falschen Informationen über die Ge-
fährlichkeit der Erkrankungen zusam-
men“, meint der Vorsitzende der Stän-

digen Impfkommission (STIKO) des
Robert Koch-Instituts, Jan Leidel.
Diese Impfungen seien zudem noch
nicht so in der Gesellschaft verankert.

Die STIKO empfiehlt für Kinder zwölf
Grundimpfungen, für Mädchen und
junge Frauen zudem noch zusätzlich
die Impfung gegen HPV. Für Schwan-
gere, Menschen ab 60 oder chronisch
Kranke ist eine zusätzliche Impfung
gegen Grippe sinnvoll. 

Alle zehn Jahre sollten Erwachsene
außerdem ihre Impfungen gegen 

Tetanus, Diphtherie und Pertussis
(Keuchhusten) auffrischen lassen. In
Deutschland existiert bisher kein ein-
heitliches umfassendes System zur Er-
hebung von Impfdaten. Regelmäßig
überprüft wird nur der Impfstatus von
Erstklässlern bei der Schuleingangs-
untersuchung. Die verfügbaren Zah-
len des Robert Koch-Instituts (RKI)
von 2010 zeigen, dass die Impfquote in
dieser Altersgruppe kontinuierlich
steigt. 

Deutlich wird das bei Keuchhusten,
wo die Impfquote von 78,1 Prozent

(2000) auf 94,7 Prozent (2010) klet-
terte. Besonders drastisch ist die
Quote zur zweiten Masernimpfung:
2000 hatten diese nur 19,4 Prozent der
Erstklässler erhalten, 2010 hingegen
91,5 Prozent.

Der Impfschutz gegen die Leberent-
zündung Hepatitis B – eine effektive
Maßnahme zur Verhinderung von Le-
berkrebs – ist nach RKI-Ansicht mit
86,8 Prozent aber immer noch bundes-
weit unzureichend. Bei der zweiten
Impfung der Kinder gegen Masern
(91,5 Prozent), Mumps und Röteln
(91,2 Prozent) zeigte die Statistik eben-
falls unzureichende Impfquoten. In
der Umfrage schätzten jeweils rund 93
Prozent der Eltern diese Impfungen als
unerlässlich ein, auch wenn offen-
sichtlich nicht alle von ihnen ihre Kin-
der impfen ließen. 

Weiterhin auffällig: Wie in den Vorjah-
ren hatten Kinder aus den neuen
Bundesländern einen um zwei bis drei
Prozent besseren Impfschutz als in
den alten. Dieser Unterschied rühre
noch aus der Zeit der DDR, meint 
Leidel. „Dort gab es eine Impfpflicht
und es war einfach völlig normal 

und gesellschaftlich akzeptiert, dass 
man Schutzimpfungen in Anspruch
nahm.“

Bei Erwachsenen werden die Impf-
quoten nur bei zwei Krankheiten erho-
ben. Nach jüngsten Zahlen sind 72 Pro-
zent von ihnen gegen Tetanus und 30
Prozent gegen Grippe geimpft. Jähr-
lich erkranken bundesweit bis zu 15
überwiegend ältere Menschen an Te-
tanus, die Sterberate liegt bei 10 bis 
70 Prozent.

Seit Sommer 2012 empfiehlt die
STIKO eine Impfung gegen Mumps für
Jugendliche und junge Erwachsene,
da die Krankheit sich nach der Einfüh-
rung der Impfung in höhere Alters-
klassen verschoben hat. Eine einma-
lige Masernimpfung für Erwachsene
mit mangelndem Impfschutz wird seit
2010 empfohlen. 

Die Masernimpfung findet auch Leidel
am wichtigsten, damit es endlich ge-
linge, die Krankheit zu eliminieren.
Außerdem spricht Leidel sich deutlich
dafür aus, die HPV-Impfung ernster zu
nehmen: „Durch diese Impfung könnte
sehr viel Leid verhindert werden.“ 7

Impfschutz der Deutschen häufig unzureichend
Dank moderner Impfstoffe können wir uns gegen viele ernste Krankheiten schützen. Doch welche Impfungen sind wirklich wichtig? 

Was die Deutschen übers Impfen wissen, zeigt eine Umfrage.

ANZEIGE
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n (dpa) – Neandertaler-Kinder sind
möglicherweise bereits relativ früh voll
abgestillt worden. Dies legt zumindest
die Untersuchung eines fossilen Zah-
nes von einem Kind aus der Altsteinzeit
nahe, berichten Forscher aus den USA
und Australien im Fachblatt „Nature“.
Sie hatten gezeigt, dass sich der Barium-
Gehalt im Zahnschmelz bei der Umstel-
lung von Milch auf feste Nahrung mess-
bar ändert. Das Ergebnis der Studie:
Das Kind wurde nur gut sieben Monate
voll gestillt und bekam dann eine Weile
zusätzlich feste Nahrung.

Die Methode ermöglicht
nach Angaben der Ex-
perten unter anderem
neue Untersuchungen
dazu, wie sich unsere
Vorfahren ernähr-
ten. Das wiederum
erlaube Rückschlüsse
auf die Lebensweise. Den
Zeitpunkt des Abstillens
zu kennen sei wichtig, weil
er viel über die Entwick-
lung und Vermehrung unse-
rer Vorfahren verraten könne,
schreiben die Forscher um Christine
Austin von der Icahn School of Medi-
cine at Mount Sinai (New York/US-Staat
New York). So beeinträchtige ein frühes
Abstillen möglicherweise die Gesund-
heit der Kinder. Allerdings erlaube es,
schneller erneut schwanger zu werden,
was wiederum für das Wachstum der
Population entscheidend sei.

Bisher habe man die Ernährung zu Be-
ginn des Lebens an Fossilien nur
schlecht rekonstruieren können, weil
ein geeigneter Marker gefehlt habe,
schreibt das Team. Mit der Barium-Ver-
teilung im Zahnschmelz scheint es nun
genau so einen Marker gefunden zu ha-
ben. Barium wird mit der Nahrung und
dem Wasser in geringen Mengen aufge-
nommen. Im Mutterleib sind die Zähne,
die bereits im Kiefer angelegt sind, noch

nahezu frei davon, weil dieses chemi-
sche Element die Plazenta schlecht pas-
siert. Nach der Geburt gelangt es mit
der Muttermilch in den Körper des Kin-
des und lagert sich unter anderem im
Zahnschmelz ab. Wachstumsringe der
Zähne ermöglichen eine zeitliche Zu-
ordnung.

Die Wissenschaftler zeigten zunächst
an Milchzähnen von Kindern unserer
Zeit, dass sich die Verteilung von Ba-
rium tatsächlich zur Rekonstruktion
der Ernährung messen lässt. Die For-

scher wussten, wie die Kinder im
Säuglingsalter ernährt worden
waren. Sie fanden, dass der
Barium-Gehalt im Zahn-
schmelz unmittelbar nach
der Geburt ansteigt. Die Um-
stellung auf Flaschenmilch
zeigte sich durch noch hö-

here Barium-Werte im Zahn-
schmelz. Nach dem Abstillen
fallen die Werte rasch ab, weil
der Barium-Gehalt von fester

Nahrung geringer ist. Sie bestä-
tigten ihre Ergebnisse an Zähnen

von Makaken-Affen, deren Ernäh-
rungsgewohnheiten durch Beobach-
tungen bekannt waren.

Dass das Barium-Signal auch einen Fos-
silierungsprozess übersteht, zeigten die
Forscher schließlich am Zahn eines Kin-
des aus der mittleren Altsteinzeit. Die
Untersuchung ergab, dass das Kind gut
sieben Monate voll gestillt wurde. Dann
bekam es eine Weile zusätzlich zur Mut-
termilch feste Nahrung. Mit knapp ein-
einviertel Jahren wurde es dann abrupt
vollständig abgestillt. Warum das Stil-
len so plötzlich beendet wurde, sei un-
klar. Der Zeitpunkt der Zufütterung sei
für Hominoide typisch, heißt es in dem
Bericht. Jäger-Sammler-Gesellschaften
etwa fütterten ihren Nachwuchs 
ebenfalls ab etwa sechs Monaten zu-
sätzlich zur Muttermilch mit anderer
Nahrung.7

Zahn zeigt Stillgewohn -

heiten der Neandertaler
Die Untersuchung eines uralten Beißerchens eines Kindes ergab: 

Es bekam gut sieben Monate nur Muttermilch.

n (dpa) –Krankenkassen zahlen sie oft,
und viele Menschen fühlen sich nach
der Behandlung besser. Wie funktio-
niert die Behandlung? 

Ein Piks mit der Akupunkturnadel,
dann spürt der Patient einen warmen
Strom durch den Körper fließen. Die
Methode stammt aus der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) und soll
die Lebensenergie – das Qi – aktivieren
sowie Blockaden lösen. Viele schwören
auf die traditionelle chinesische Be-
handlung. Doch wissenschaftliche Be-
lege sind rar. Das Wort Akupunktur be-
deutet im Chinesischen „kleine Öff-
nung für das Qi“. Die Akupunktur soll
bestimmte Energiepunkte durch Nadel-
stiche, Druck, Massage, Wärme oder La-
serstrahlung aktivieren, sodass blo-
ckierte Energie wieder besser fließt.
Das Verfahren beruht auf der taoisti-
schen Lehre von Yin und Yang, die un-
trennbar miteinander verbunden und
Voraussetzung für alles Leben sind. So-
lange diese Elemente im Körper im
Gleichgewicht sind, ist der Mensch ge-
sund. Dominiert eins, wirkt sich das ne-
gativ auf den körperlichen und geisti-
gen Zustand aus. Schmerzen entstehen
aus Sicht der TCM, wenn der Energie-
fluss im Körper gestört ist. Die Energie-
bahnen im Körper werden Meridiane
genannt, jede ist nach dem Organ be-

nannt, durch das sie fließt. Rund 400
Akupunkturpunkte gibt es, die auf den
Meridianen liegen.

Die zwei bekanntesten Arten sind die
Körper- und die Ohr-Akupunktur, er-
klärt Bernd Ramme, 2. Vorsitzender der
Deutschen Akademie für Akupunktur
(DAA) in München. „Die Ohr-Akupunk-
tur ist eine Mikrosystem-Akupunktur.
Bei dieser ist der ganze menschliche
Körper, ähnlich eines Hologramms,
zum Beispiel im Ohr, abgebildet.“ Die
einzelnen Reflexpunkte spiegeln je ein
Organ, einen bestimmten Körperab-
schnitt oder eine Körperfunktion wi-
der.

Die Akupunktur ist nur ein Teil der chi-
nesischen Medizin, wie die Heilprakti-
kerin Petra Lehn aus der Nähe von
Stuttgart erklärt. Sie wendet in ihrer
Praxis häufig Kombinationen chinesi-
scher Behandlungsmethoden wie Aku-
punktur, Kräuterheilkunde und Massa-
gen an. „Die chinesische Medizin ist
ganzheitlich orientiert und ganz indivi-
duell auf den jeweiligen Patienten zuge-
schnitten“, sagt sie. Akupunktur soll
unter anderem bei Haut erkrankungen,
Allergien, Blutdruckstörungen, Magen-
Darm-Problemen und psychischen Er-
krankungen helfen. Der Einsatz der Na-
deln hat aber auch Grenzen: zum Bei-

spiel Erbkrankheiten oder schwere
psychische Störungen wie Schizophre-
nie, zählt Ramme auf. Aber eine beglei-
tende Behandlung sei bei vielen schul-
medizinisch therapierten Krankheiten
möglich. Akupunktur wirkt nicht bei je-
dem Menschen gleich. Störherde wie
Narben oder tote Zähne können die Wir-
kung negativ beeinflussen, wie Remme
betont. „Die Symptomlinderung ist ge-
ringer ausgeprägt, nicht so lange anhal-
tend oder sogar ganz verhindert“, sagt
Ramme. Trotzdem berichten viele Pa-
tienten Petra Lehn zufolge davon, dass
ihre Beschwerden deutlich nachlassen.

Seit 2006 ist die Akupunktur zur Be-
handlung von bestimmten Rücken- und
Knieschmerzen auch Kassenleistung,
wie Karen Walkenhorst von der Techni-
ker Krankenkasse (TK) erklärt. Doch
wissenschaftlich belegen lässt sich die
Wirkung der Nadeln bisher kaum: Breit
angelegte Studien hätten gezeigt, dass
die Erfolgsrate der traditionellen chine-
sischen Akupunktur bei der Behand-
lung von chronischen Rückenschmer-
zen nicht wesentlich höher sei als die
der Schein-Akupunktur, bei der Ärzte
bewusst falsche Punkte stechen. Beide
Akupunkturformen zeigten jedoch
deutlich bessere Erfolge als die schul-
medizinische Behandlung. „Aus Per-
spektive der Patienten ist zentral, dass
die Akupunktur wirkt. Wie sie wirkt, ist
eine wissenschaftliche Frage“, erläu-
tert Walkenhorst. Außerdem sei sie für
die Patienten nahezu nebenwirkungs-
frei.

Nur bestimmte Ärzte dürfen die Aku-
punkturnadeln setzen, damit die Kos-
ten von der Krankenkasse übernom-
men werden. Nach Angaben der TK
müssen sie als Schulmediziner in
Deutschland zugelassen sein und eine
qualifizierte Zusatzausbildung über
350 Stunden bei einer der anerkannten
Akupunkturfachgesellschaften in
Deutschland absolviert haben.7

Heilende Nadelstiche – Akupunktur 

hat kaum Nebenwirkungen
Nadelstiche, die die Lebensenergie wieder fließen lassen: Das verspricht die aus der Traditionellen 

Chinesischen Medizin stammende Akupunktur. 

n (ZWP online) – Dass Humane Papil-
loma-Viren auch für Krebs im Mund-/
Rachenraum verantwortlich sein kön-
nen, ist nicht erst bekannt, seit Michael
Douglas damit an die Öffentlichkeit ge-
gangen ist. 

Bisher gab es noch keine konkrete Prä-
ventionsmethode für HPV-Infektionen
im Mundraum. Die Studie des amerika-
nischen National Cancer Institutes, die
sich über die vergangenen vier Jahre er-
streckte, analysierte die Wirksamkeit
des Impfstoffes Cervarix bei 5.840
Frauen. Vier Jahre nach der Impfung

untersuchte man anhand von Speichel-
proben, ob sie sich mit HPV 16 oder HPV
18 infiziert haben. Nur bei einer Frau,
die den Impfstoff erhielt, aber bei 15
Frauen, die ein Placebo-Präparat beka-
men, konnte eine Infektion nachgewie-
sen werden.

Die Studie bekräftigt die Wirksamkeit
der Impfung mit Cervarix gegen HPV-
verursachten Mundkrebs. Cervarix ist
auch in der EU seit 2007 als HPV-Impf-
stoff zugelassen. Es enthält als Wirk-
stoff rekombinante Kapsid-Proteine
und den Adjuvans AS04, der das Im-

munsystem zur Bildung von Antikör-
pern anregt. Offen ist jedoch noch die
Frage, wie lange diese Impfung vor-
beugt und ob gegebenenfalls eine Nach-
impfung notwendig ist.

Bei Männern soll der Impfstoff genauso
erfolgreich wirken wie bei Frauen, da
durch den Wirkstoff bei beiden Ge-
schlechtern die gleichen Antikörper ge-
bildet werden. Allerdings muss bei Ge-
bärmutterhals- als auch Mundkrebs
eine Impfung vor der Infektion erfol-
gen, da sie nur präventiv und nicht ku-
rativ erfolgreich ist.7

HPV-Impfstoff auch bei Mundkrebs erfolgreich
Eine aktuelle Studie aus den USA weist nun erstmals die Wirksamkeit eines Impfstoffes nach. 
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