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n (dpa) – Bei dem Neandertaler ent-
wickelte sich wahrscheinlich zuerst
das Gesicht und dann das Hirn. Das
haben Untersuchungen von mehre-
ren 430.000 Jahre alten Schädeln aus
Spanien ergeben, die von frühen Ver-
wandten des Neandertalers stam-
men. Bei diesen weisen Zähne und
Gesicht der Urzeitmenschen die typi-
schen morphologischen Merkmale
des Neandertalers auf, das Gehirn
war jedoch weniger entwickelt.

Mit ihrer Studie konnte das Team um
den Paläontologen Juan-Luis Arsu-
aga von der Universität Complutense
in Madrid die Hypothese bestätigen,
dass der Neandertaler nicht alle kör-
perlichen Merkmale auf einmal ent-
wickelte. Ihre Ergebnisse veröffent-
lichten die Wissenschaftler im Fach-
journal „Science“. Innerhalb mehre-
rer Jahrzehnte entdeckten Forscher
in der Ausgrabungsstätte Sima de los
Huesos (Knochengrube) im nordspa-
nischen Gebirgszug Sierra de Ata-
puerca mehr als 6.500 menschliche
Fossilien. Sie lassen sich 28 Indivi-
duen zuordnen. „Diese Anhäufung
von homininen Fossilien ist bislang
einzigartig“, sagte Erstautor Ar -
suaga.

Unter den Fundstücken befinden sich
17 Schädel, einige davon sind fast voll-
ständig erhalten. Sieben der Schädel ha-
ben die Wissenschaftler nun erneut
untersucht und dabei ein wiederkeh-
rendes Muster festgestellt: Zähne und
Gesicht entsprechen in ihren Merkma-
len bereits der Morphologie des Nean-
dertalers, während etwa die Hirnschale

noch wenig entwickelt ist. „Tatsache ist,
dass man in Europa keine Neanderta-
ler-Hirnschalen findet, die älter sind als
200.000 Jahre“, schreibt Evolutionsfor-
scher Jean-Jacques Hublin vom Max-
Planck-Institut für Evolutionäre An-
thropologie (Leipzig) in einem beglei-
tenden Kommentar.

Von den Veränderungen betroffen
sind vor allem die Regionen des Kop-
fes, die mit dem Kauvorgang in Verbin-
dung stehen. Das lasse vermuten, dass
der Ursprung des Neandertalers mit
der Spezialisierung seines Kauappa-
rates zusammenfalle, folgern die Wis-
senschaftler in ihrer Studie. „Die
Schneidezähne zeigen starke Ge-
brauchsspuren“, sagte Arsuaga, „als
seien sie als eine Art dritte Hand ver-
wendet worden – typisch für den Ne-
andertaler.“

Bisher vermuteten die Forscher, dass
die Funde aus der Sima de los Huesos
im weitesten Sinne zur Art Homo hei-
delbergensis gehörten. Da die gefunde-
nen Schädel jedoch mehrere Neander-
taler-Merkmale aufweisen, widerrie-
fen Arsuaga und sein Team die Einord-
nung. Die gefundenen Urzeitmenschen
seien zwar Teil des Neandertaler-Klans,
aber nicht zwangsläufig direkte Vor-
fahren. Die Wissenschaftler schlugen
daher vor, sie als eigenständige Subpo-
pulation zu betrachten. Ob es sich dabei
um eine eigene Art oder eine Unterart
handele, sei noch zu klären. Es sei
wahrscheinlich, dass zu dieser Zeit
mehrere Linien von Urmenschen
nebeneinander existiert hätten. 7

Zuerst kam das Gesicht – Neandertaler
entwickelte sich stufenweise

Schädelfunde in Spanien liefern neue Erkenntnisse über 
die Entwicklung der Neandertaler.

n (helmholtz-hzi.de) – In einem kürz-
lich veröffentlichten Bericht warnt die
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
vor der Gefahr zunehmender Antibio-
tika-Resistenzen. WHO-Vizechef Keiji
Fukuda sprach sogar von der Gefahr ei-
ner „Post-Antibiotika-Ära“, in der eigent-
lich besiegt geglaubte Infektionskrank-
heiten wieder tödlich enden könnten.

Doch was kann man dagegen tun? Wie
ernst ist die Lage in Deutschland? Ist es
noch möglich, die Situation zu retten?
Prof. Gérard Krause, Leiter der Abtei-
lung „Epidemiologie”, und Prof. Mark
Brönstrup, Leiter der Abteilung „Chemi-
sche Biologie“ am Helmholtz-Zentrum
für Infektionsforschung (HZI), sowie
Prof. Rolf Müller, Geschäftsführender
Direktor des Helmholtz-Instituts für
Pharmazeutische Forschung Saarland
(HIPS) und Leiter der Abteilung „Mikro-
bielle Naturstoffe“, äußern sich zur ak-
tuellen Lage und ordnen den Bericht
der WHO ein.

Seit der Entdeckung des Penicillins im
Jahr 1928 sind Antibiotika zu einem der
wichtigsten Instrumente in der Behand-
lung von Infektionskrankheiten gewor-
den. Sie galten gar als Wunderwaffe, die
das Zeitalter der Infektionskrankheiten
endgültig beenden würde. Doch diese
Zeiten sind vorbei, denn Antibiotika-

Resistenzen von Bakterien nehmen
weltweit zu. 

„In Deutschland ist die Lage nicht so dra-
matisch wie in vielen anderen Teilen
der Welt, aber auch keineswegs ent-
spannt. Die Zahl der nicht oder zumin-
dest nicht mit den üblichen Medika-
menten therapierbaren Infektionser-
krankungen nimmt gerade durch die
multiresistenten Keime zu“, sagt Müller.
Diese sind gegen mehrere verschiedene
Antibiotika unempfindlich. Das größte
Problem sind den HZI-Experten zufolge
dabei die gramnegativen Erreger, wie
beispielsweise die im WHO-Bericht
untersuchten Escherichia coliund Pseu-
domonaden, die Harnwegsinfektionen
beziehungsweise Lungenentzündun-
gen hervorrufen können. „Es befinden
sich erschreckend wenige Subs tanzen
gegen gramnegative Bakterien in der
Entwicklungsphase, weil es schwierig
ist, Stoffe zu finden, die die Zellwand die-
ser Bakterien durchdringen können
und nicht gleich wieder ausgeschleust
werden“, sagt Brönstrup.

„Es sollte unbedingt mehr getan wer-
den, um einen andernfalls drohenden
signifikanten Rückgang des Thera-
piestandards zu vermeiden“, sagt Mül-
ler. Ansatzpunkte für eine Lösung des
Problems gibt es jedoch. „Die wirk -

samste Maßnahme zur Eindämmung
des Problems ist, Antibiotikaverord-
nung und -einnahme zielgerichtet zu be-
treiben“, sagt Krause. „Es ist wichtig,
dass Antibiotika von Ärzten nicht unnö-
tig verschrieben werden, dass immer
die für eine Krankheit sinnvollsten
Antibiotika verordnet werden und dass
Antibiotika von den Patienten so einge-
nommen werden, wie von den Ärzten
angeordnet.“

Ebenso wichtig sind aus seiner Sicht die
Präventionsmaßnahmen, mit denen
sich Infektionen vermeiden lassen:
„Gute Hygiene in Krankenhäusern und
in der Lebensmittelproduktion sind da-
bei genauso entscheidend wie Impfun-
gen.“ Darüber hinaus sind die For-

schung und die Suche nach neuen Me-
dikamenten wesentliche und unab-
dingbare Elemente im Kampf gegen Re-
sistenzen.

„Die Forschung sollte den Erregern im-
mer einen Schritt voraus sein. Es ist
keine Frage, ob Resistenzen auftreten,
sondern wann. Deshalb sind Grundla-
genforschung und die Überführung
der Ergebnisse in die medizinische An-
wendung in diesem Bereich so wich-
tig“, sagt Müller. Vor allem auch, weil
der mangelnde Nachschub an neuen
Antibiotika in den letzten Jahren struk-
turell bedingt ist. „Zum einen sind nur
noch wenige Pharmafirmen auf dem
Gebiet tätig und zum anderen ist 
die Naturstoff-Forschung als ergiebigs -

te Quelle neuer Antibiotika in den letz-
ten Jahren vernachlässigt worden“, so
Brönstrup. 

Seine Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel
gesetzt, neue Wirkstoffe zu entdecken,
ihre Funktionsweise zu charakterisie-
ren und ihre Eigenschaften zu optimie-
ren. „Durch Forschung wie diese ver-
sucht das HZI, aktiv in den Kampf gegen
Antibiotika-Resistenzen einzugreifen“,
so Brönstrup. 

Dabei werden die HZI-Wissenschaftler
auch von der Politik unterstützt. Das
2011 vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gegründete Deut-
sche Zentrum für Infektionsforschung
(DZIF) ermöglicht eine enge Koopera-
tion von Forschungseinrichtungen mit
einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der
Infektionskrankheiten. Das erleichtert
es den Forschern, die Ergebnisse aus der
Grundlagenforschung in die medizini-
sche Anwendung zu überführen.

Denn in einem Punkt sind sich die Ex-
perten weltweit einig. Um die Rückkehr
bereits besiegter Krankheiten zu verhin-
dern, muss schnell und an verschiede-
nen Fronten etwas bewegt werden. War-
nungen wie die von der WHO ausgespro-
chene können dabei nur von Vorteil
sein.  7

Antibiotika-Resistenzen – eine zunehmende Gefahr
Experten des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung geben eine Einschätzung der Lage.

n (Universität Essen) – Ein bundes-
weit beachtlicher Meilenstein für die
Medizinforschung: Am 3. Juli öffnete
am Universitätsklinikum Essen das
„Studienzentrum bildgebende Verfah-
ren“ seine Pforten. Eingesetzt wird es
vor allem für Untersuchungen der „Na-
tionalen Kohorte“, einem Netzwerk
deutscher Forschungseinrichtungen,
das eine bundesweite Langzeit-Bevöl-
kerungsstudie durchführt. 200.000
Menschen zwischen 20 und 69 Jahren
werden medizinisch untersucht, nach
ihren Lebensgewohnheiten befragt
und Bioproben entnommen. Nach vier
bis fünf Jahren werden alle Teilneh-

mer erneut untersucht und be-
fragt. 

In zehn bis zwanzig Jahren wer-
den bei einigen Teilnehmern
bestimmte Erkrankungen auf-
treten, die dann mit den erho-
benen Daten in Verbindung ge-
bracht werden können. Auf
diese Weise sollen die Ursa-
chen von Volkskrankheiten
aufgeklärt, Risikofaktoren
identifiziert, Wege einer wirk-
samen Vorbeugung aufgezeigt
sowie Möglichkeiten der Früh -
erkennung von Krankheiten
identifiziert werden. 

Das neue „Studienzentrum bildge-
bende Verfahren“ beherbergt einen
der fünf hierfür eingesetzten Ma -
gnetresonanztomografen (MRT) in
Deutschland. Die Mittel werden vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung, der Helmholtz-Gemein-
schaft und den Bundesländern getra-
gen. In einer weiteren Ausbaustufe
wird im Herbst, dank der Unterstüt-
zung durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG), ein Computerto-
mograf (CT) installiert, der für die
Heinz Nixdorf Recall MehrGeneratio-
nenStudie eingesetzt werden wird.  7

Den Volkskrankheiten 
auf der Spur 

Neues Studienzentrum für bildgebende Verfahren in Essen.
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n (apoBank)–Insgesamt bleiben die In-
vestitionsvolumina weitgehend stabil.
Der Anteil der Gründungen in länd-
lichen Gebieten nimmt zwar zu, den-
noch bleiben vereinzelt Versorgungs-
engpässe auf dem Lande bestehen.

Einzelpraxis punktet mit Option
zur Anstellung
Seit 2011 steigt der Anteil der Zahn-
ärzte, die sich in einer Einzelpraxis
selbstständig machen, wieder an. Inner-
halb von zwei Jahren ist er um neun Pro-
zentpunkte auf 76 Prozent angewach-
sen. In gleichem Maße ist der Anteil der
Zahnärzte, die sich in einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) selbststän-
dig machen, rückläufig (2013: 24 Pro-
zent). Eine Abkehr vom Trend zur Ko-
operation bedeutet das jedoch nicht.
„Viele Existenzgründer, die sich für eine
Einzelpraxis entscheiden, halten sich
die Option offen, ihre Praxis mittelfris-
tig zu erweitern und einen Zahnarzt an-
zustellen. Auch bei ihnen steht also das
Thema Kooperation auf der Agenda“, so
Georg Heßbrügge, Bereichsleiter Ge-
sundheitsmärkte und -politik der apo-
Bank. Der Trend zur Einzelpraxis wird
auch durch das steigende Durch-
schnittsalter der Existenzgründer ge-

tragen (2013: 36,4 Jahre). Denn ältere
Existenzgründer lassen sich tenden-
ziell seltener in einer BAG nieder: Wäh-
rend sich bei den bis 30-Jährigen 33 Pro-
zent für eine BAG entscheiden, sind es
bei den über 40-Jährigen nur 16 Prozent.

Expansionspläne lassen 
Investitionsvolumina steigen
Die höchsten Investitionen fallen für
eine Einzelpraxisneugründung an.
Diese schlägt durchschnittlich mit
365.000 Euro zu Buche. Im Vergleich
zum Vorjahr ist das ein Plus von acht
Prozent. „Viele Zahnärzte kalkulieren
beim Schritt in die Selbstständigkeit be-
reits eine Expansion innerhalb der kom-
menden zwei, drei Jahre ein. Das heißt,

es werden größere Praxisräumlichkei-
ten oder auch ein zusätzlicher Behand-
lungsstuhl eingeplant“, erklärt Dr. Da-
vid Klingenberger, stellvertretender
Leiter des IDZ, einen der Gründe für die
steigenden Investitionsvolumina. Für
die Übernahme einer BAG fallen durch-
schnittlich 311.000 Euro je Praxisinha-
ber an. Damit ist das Investitionsvolu-
men im Vorjahresvergleich um 13,9
Prozent gestiegen. Ausschlaggebend
hierfür ist insbesondere, dass Zahn-
ärzte mehr Geld für den materiellen
und ideellen Praxiswert zahlen – also
für Praxisinventar, medizinisch-techni-
sche Ausstattung und Bausubstanz auf
der einen sowie für weiche Faktoren,
wie Praxislage, Qualifizierung des Per-

sonals, Patientenstamm und poten-
zielle Ertragskraft der Praxis, auf der
anderen Seite.

Die Investitionsvolumina für die Neu-
gründung einer BAG (300.000 Euro)
und für die Übernahme einer Einzelpra-
xis (249.000 Euro) bleiben im Vergleich
zum Vorjahr stabil. 

Geschlecht, Alter und Lage 
beeinflussen Investitionen
Männer investieren deutlich offensiver
als Frauen. Für die Übernahme einer
Einzelpraxis setzen sie im Durchschnitt
259.000 Euro ein. Damit investieren sie
9,3 Prozent mehr als Zahn ärztinnen
(237.000 Euro). Ältere Existenzgründer

investieren deutlich zurückhaltender
als junge. So schlägt die Einzelpraxis-
übernahme bei unter 30-Jährigen
durchschnittlich mit 288.000 Euro zu
Buche. Die über 40-Jährigen planen
220.000 Euro ein. Das sind 23,6 Prozent
weniger. Insgesamt zahlen ältere Exis-
tenzgründer geringere Übernahme-
preise an die Praxisabgeber und inves-
tieren weniger stark in die medizinisch-
technische Ausstattung.

Differenziert nach Lage wird das höch-
ste Investitionsvolumen in Städten
mittlerer Größe mit einer Einwohner-
zahl zwischen 20.000 und 100.000 Ein-
wohnern aufgebracht (264.000 Euro).
Es folgen die Großstadt (256.000 Euro)
und ländliche Gebiete (223.000 Euro).
Die Unterschiede liegen ausschließlich
im jeweiligen Übernahmepreis und der
unterschiedlichen Nachfragesituation
begründet.

Methodik
Die Datenbasis der „Existenzgrün-
dungsanalyse für Zahnärzte 2013“ bil-
den die Existenzgründungsfinanzie-
rungen der apoBank. Die statistische
Auswertung wurde gemeinsam von der
apoBank und dem IDZ durchgeführt. 7

Drei Viertel bevorzugen Einzelpraxis
Die Einzelpraxis wird unter Zahnärzten wieder beliebter. Das zeigt die „Existenzgründungsanalyse für Zahnärzte 2013“, die die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) 

gemeinsam mit dem Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) durchgeführt hat.
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n (iat.eu) – Auch im Gesundheitswesen
eröffnen soziale Netzwerke neue Inter-
aktionsmöglichkeiten zwischen den Ak-
teuren. Unter den Stichworten Health
2.0 und Medicine 2.0 werden Facebook
und Co. zunehmend für Kunden- und Pa-
tientenkontakte genutzt, zu Information,
Meinungsaustausch und als Marketing-
instrument. Bislang nutzt allerdings nur
ein Teil der Krankenhäuser in Deutsch-
land Facebook; viele Häuser besitzen
zwar einen Account, ohne ihn aber tat-

sächlich zu nutzen. Das zeigt eine ak-
tuelle Studie aus dem Institut Arbeit und
Technik (IAT/Westfälische Hochschule),
die das Nutzungsverhalten und Aktivitä-
ten deutscher Krankenhäuser im sozia-
len Netzwerk Facebook untersucht. 

Von den 2.045 Krankenhäusern in
Deutschland unterhielten im Mai/Juni
2013 15,7 Prozent ein eigenes Facebook-
Profil. 125 (6,4 Prozent) dieser Häuser

nutzten das soziale Netzwerk aktiv
„Interessant ist, dass die 20 aktivsten
Häuser für 50 Prozent der Posts verant-
wortlich sind“, stellt der IAT-Forscher Se-
bastian Merkel fest. Vor allem große
Häuser mit mehr als 1.000 Betten und
kleinere Kliniken mit unter 100 Betten
veröffentlichen regelmäßig neue In-
halte. Unabhängig von der Größe nutzen
die Krankenhäuser das soziale Netz-
werk vor allem, um eigene Beiträge zu
verfassen. 95 Prozent der Beiträge stam-
men von den Kliniken selbst. Die Mehr-
zahl (78 Prozent) der Kommentare wird
durch die Besucher des Profils abgege-
ben. 

Wie die Untersuchung weiter ergab, ver-
öffentlichen private Krankenhäuser
mehr Posts und Kommentare als freige-
meinnützige oder private Kliniken. Kli-
niken in privater Trägerschaft sind auch
länger in dem sozialen Netzwerk aktiv
und posten darüber hinaus häufiger
neue Inhalte. Das Institut Arbeit und
Technik will Nutzungshäufigkeit und
Aktivitäten der Krankenhäuser im sozi-
alen Netzwerk künftig im Rahmen eines
kontinuierlichen jährlichen Monito-
rings erheben und auswerten. Daneben
soll eine tiefergreifende inhaltliche Ana-
lyse aufzeigen, welche Themen von den
Kliniken transportiert werden und wie
Krankenhäuser und Nutzer interagie-
ren.  7

Kliniken bei Facebook 
Institut Arbeit und Technik untersuchte Nutzung und Aktivitäten.
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n (DGMKG)– Immer mehr ältere Men-
schen nehmen Medikamente zur
Hemmung der Blutgerinnung, um-
gangssprachlich „Blutverdünner“ ge-
nannt. Und mit zunehmender Lebens-
erwartung unserer Gesellschaft wird
die Anzahl derer weiter steigen.
Gerinnungshemmende Medikamente
beugen bei Krankheiten wie Herz -
rhythmusstörungen, Vorhofflimmern,
Thrombosen oder Embolien der Bil-
dung von Blutgerinnseln vor oder lö-
sen diese auf. Auch bei fortgeschritte-
ner Arterienverkalkung (Arterioskle-
rose) werden sie verschrieben.

Doch die medikamentöse Gerinnungs-
hemmung durch ASS und Co. erhöht
andererseits das Risiko der Blutungs-
gefahr. Aus Angst vor zur starken Blu-
tungen oder Nachblutungen werden
daher bei anstehenden Operationen
Gerinnungshemmer entweder ganz
abgesetzt oder für einen bestimmten
Zeitraum eine überbrückende Thera-
pie (Bridging), etwa mit Heparin-Sprit-
zen, verordnet.

Eine neue Studie hat jetzt untersucht,
ob das bei MKG-chirurgischen Eingrif-
fen tatsächlich notwendig ist oder er-
fahrene Chirurgen trotz Blutverdün-
ner ohne größeres Risiko Zähne zie-
hen oder Implantate setzen können.
Die erstaunlichen Studienergebnisse

wurden jetzt erstmals im Rahmen des
64. Jahreskongresses der Deutschen
Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie (DGMKG) vom 11.–14.
Juni 2014 in Mainz vorgestellt.

Bei den Medikamenten unterscheiden
Experten die sogenannten Antikoagu-
lanzien (Vitamin-K-Antagonisten/Cu-
marine und Heparine), die mit unter-
schiedlichen Faktoren die Blutgerin-
nungsfähigkeit hemmen, und die
Thrombozytenaggregationshemmer
(Plättchenhemmer) wie Acetylalicyl-
säure (ASS) und Clopidogrel, die über
eine Funktionshemmung der Blut-
plättchen wirken, sodass sich diese
nicht verklumpen können. Je nach
Krankheitsbild nehmen Patienten
den für ihren Befund geeigneten Ge-
rinnungshemmer, mitunter ist auch
eine Kombination der unterschied-
lichen Präparate notwendig.

Die Studie der Universitätsmedizin
Mainz hat umfassend mögliche Nach-
blutungskomplikationen bei Mund-
Kiefer-Gesichts-Operationen mit den
unterschiedlichsten Gerinnungshem-
mern analysiert und kommt zu dem
Schluss, dass in den meisten Fällen
das Absetzen der Gerinnungshemmer
oder eine überbrückende Therapie gar
nicht notwendig ist. Demnach könn-
ten Patienten einfach wie gewohnt

ihre Tabletten nehmen, ohne dass Arzt
und Patient ein erhöhtes Risiko einge-
hen.

Studie belegt Unbedenklichkeit
Die Untersuchung berücksichtigte
insgesamt 844 Patienten, die an der
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie der Univer-
sität Mainz zwischen 2009 und 2013
unter Einnahme blutgerinnungshem-
mender Medikamente operiert wur-
den. Davon nahmen 493 Personen
ASS, 216 Vitamin-K-Antagonisten, 25
Clopidogrel, 13 Heparine, 14 Aggre-
nox, 15 NOAK (neue orale Antikoagu-
lanzien) und 58 Kombinationen unter-
schiedlicher Gerinnungshemmer, da-
von 44 ASS und Clopidogrel. Die Ope-

rationen unterteilten die Fachärzte
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie in kleinere (Ziehen von bis zu 3
Zähnen und Implantate) und größere
Eingriffe (mehr als 3 Zähne, Zysten-
operationen), Haut- und Gewebeein-
griffe sowie größere MKG-chirurgi-
sche Eingriffe. In 60 Prozent wurde
die Medikation zur Operation nicht
umgestellt, bei 21 Prozent abgesetzt,
bei 17 Prozent komplett und bei 2 Pro-
zent partiell umgestellt.

Die Ergebnisse
Bei 9,6 Prozent aller Patienten kam es
während des Eingriffs zu Blutungs-
komplikationen, die in erfahrener
MKG-chirurgischer Hand jedoch un-
bedenklich waren. Erstaunlich: Die

Patienten mit überbrückender Thera-
pie neigten mit 11,6 Prozent zu Kompli-
kationen, die Patienten, die ihre gerin-
nungshemmenden Medikamente wei-
ter einnahmen, lediglich mit 8 Prozent.
Bei der Analyse der Nachblutungs-
komplikationen war die Rate der „ge-
bridgten“ Patienten ebenfalls erheb-
lich höher. Konkret: Bei kleineren Ein-
griffen 4,3 versus 3,8 Prozent, bei grö-
ßeren Eingriffen 22,8 vs. 13,2 Prozent,
bei Eingriffen an Haut und Gewebe 9,7
vs. 4,5 Prozent. Lediglich bei großen
MKG-chirurgischen Eingriffen nä-
herte sich die Komplikationsrate an
(8,6 vs. 9,0 Prozent).

Fazit der Mainzer 
MKG-Chirurgen
Wann das Absetzen der Gerinnungs-
hemmer oder eine überbrückende
Therapie tatsächlich notwendig ist,
sollte zurückhaltend und individuell
auf den Patienten und die Krankenge-
schichte abgestimmt entschieden wer-
den. In den meisten Fällen ist dies je-
doch heutzutage nicht mehr notwen-
dig. Überdies fanden sie bei der Unter-
suchung heraus, dass die erst jüngst
eingesetzten NOAKs in puncto Blu-
tungskomplikationen keine Vorteile
gegenüber den anderen Gerinnungs-
hemmern zeigten. Weitere Informa -
tionen zur modernen MKG-Chirurgie
unter www.dgmkg.de. 7

Blutverdünnende Medikamente in der MKG-Chirurgie
Neue Studie analysiert Risiken und Komplikationen beim Zähne ziehen und Implantate setzen.

n (iat.eu) – Zwischen den Regionen
Nordrhein-Westfalens gibt es starke
Unterschiede im Hinblick auf die
soziale, demografische und gesund-
heitliche Lage. Wo das Einkommen re-
lativ hoch ist, wo viele Einwohner mit
höherem Bildungsabschluss leben
und wo die Familienprägung stärker
ist, gibt es weniger Krankheitsfälle als
in den von Strukturwandel besonders
stark betroffenen Städten des nörd-
lichen Ruhrgebiets. Das zeigt eine ak-
tuelle Studie aus dem Institut Arbeit
und Technik (IAT/Westfälische Hoch-
schule). 

Die Sozialwissenschaftler
Elke Dahlbeck (IAT) und
Marc Neu (ZEFIR der
Ruhr-Universität Bo-
chum) haben für die
Studie Daten zur Sozial-
struktur wie Arbeitslosig-
keit, SGB-II-Bezug,
Einkommen und
Bildungsniveau
mit Daten der
Krankenhaussta-
tistik abgeglichen.
Insbesondere bei Lun-
genkrebs, Diabetes
und alkoholbedingten
Lebererkrankungen

spiegeln sich die sozialen Unter-
schiede zwischen den Regio-
nen auch in gesundheit-
lichen Unterschieden wider.
Die armen schrumpfenden
Städte des nördlichen Ruhrge-
biets sind hiervon besonders
stark betroffen. Hier überla-
gern sich Arbeitslosigkeit,
SGB-II-Leistungsbezug,
Bildungs- und Einkom-
mensarmut sowie
Krankenhausfälle
bei den Indikatio-
nen Lungenkrebs,
Lebererkrankungen,
Diabetes sowie ver-
schiedener Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. 

Dagegen sind die wachsenden Uni-
versitätsstädte, die sich durch ein
überdurchschnittliches Bildungsni-

veau und hohen Wohlstand
auszeichnen, von den unter-
suchten Indikationen nur
unterdurchschnittlich be-
troffen. Die unterschied-

lichen sozialen und ge-
sundheitlichen Lagen
führen auch zu einer

unterschiedlichen Lebenserwartung
in den verschiedenen Kreisen und

kreisfreien Städten. Noch größere
Unterschiede gibt es vielerorts

innerhalb der Städte. Quartiere,
die durch hohe Armutsquoten

gekennzeichnet sind, sind oft-
mals auch mit gesundheitlicher

Benachteiligung konfrontiert,
Lärm und Umweltbelastung

fallen hier häufig höher aus
als in besser gestellten Ge-
bieten.

Um die soziale und ge-
sundheitliche Lage in
den besonders benach-

teiligten Städten bzw.
Stadtteilen anzugehen,

wurden in den letzten Jahren viele Ak-
tivitäten gestartet. Quartiersansätze
können Lösungen entwickeln, um die
Lebensqualität der Menschen im
Quartier zu verbessern. Hierzu sollten
die Gesundheits- und Sozialdienste
stärker vernetzt werden, schlagen die
Forscher vor. Um die Gesundheits-, So-
zial- und Bildungspolitik besser zu-
sammenzuführen, sollte zudem eine
entsprechende Berichterstattung eta-
bliert werden. Hierfür wäre es wün-
schenswert, wenn weitere Gesund-
heitsdaten auf kleinräumiger Ebene
durch die amtliche Statistik zu Verfü-
gung gestellt werden könnten.  7

Soziale und gesundheitliche Ungleichheit
in Nordrhein-Westfalen 

IAT-Studie: Im Quartier ansetzen – bessere Integration der Gesundheits-, Sozial- und Bildungspolitik. 
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