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n (statistik.baden-wuerttemberg.de) –
Im „Forschungs- und Entwicklungs-
Monitor Baden-Württemberg 2014“
werden mithilfe von international
vergleichbaren Kenngrößen Tenden-
zen und Strukturveränderungen in
Forschung und Entwicklung (FuE)
aufgezeigt und folgende Fragen be -
antwortet:

– Wie sieht die baden-württembergi-
sche Forschungslandschaft aus?

– Wo steht der Südwesten im For-
schungs- und Entwicklungswettbe-
werb?

– Was sind die Stärken und Schwä-
chen des Forschungsstandortes?

– Welche Regionen sind die Innova-
tionsmotoren im Land?

„Forschung und Entwicklung sowie
die Umsetzung des neuen Wissens in
innovative und ressourcenschonende
Produkte haben eine herausragende
Bedeutung für die Zukunft eines Lan-
des. Dies gilt besonders vor dem
Hintergrund eines weiterhin zuneh-
menden globalen Wettbewerbs sowie
der knapper werdenden natürlichen
Ressourcen. Das Wachstums- und Be-
schäftigungspotenzial unserer hoch
entwickelten Volkswirtschaft hängt
in besonderem Maß von der Fähigkeit
ab, neues Wissen zu generieren, hier-
aus systematisch Ideen zu entwickeln
und diese mit hohem Tempo in markt-
fähige Produkte und Dienstleistun-

gen zu überführen“, so die Präsidentin
des Statistischen Landesamtes in Ba-
den-Württemberg, Carmina Brenner.

Im Jahr 2011 stiegen in Baden-Würt-
temberg die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung auf einen neuen 
Rekordwert. Hierzulande werden in-
zwischen 19,5 Mrd. Euro und damit 
5,1 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts in Forschung und Entwicklung
investiert (2001: 3,9 Prozent). Auch
das in Forschung und Entwicklung

eingesetzte Personal erreichte 2011
mit 131.900 Vollzeitäquivalenten eine
neue Höchstmarke. Damit steigen in
Baden-Württemberg nicht nur die
Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung, auch das in Forschung und
Entwicklung eingesetzte Personal

wird stetig ausgebaut. Im Betrach-
tungszeitraum 2001 bis 2011 liegt 
Baden-Württemberg mit einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachstums-
rate der FuE-Ausgaben* von 7 Prozent
noch vor Japan, dem Vereinigten Kö-
nigreich und den USA. 

Die starke Nachfrage nach Investi-
tionsgütern in den asiatischen Län-
dern bietet der exportorientierten ba-
den-württembergischen Wirtschaft
weiterhin große Absatzchancen.

Durch die zunehmende Ausrichtung
dieser Länder auf eine forschungs -
intensive Produktion wird zukünftig
der Druck auf die bisherigen Techno-
logieführer weiter zunehmen. 7

* FuE-Wachstumsrate.
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Forschungs- und Entwicklungsressourcen in Baden-Württemberg auf internationalem Spitzenniveau – 
Der globale Wettbewerb verschärft sich weiter.
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n (dpa) – „Die Gefahr ist immer, dass
der Verdacht entsteht, dass Mitarbei-
ter korrupt oder bestechlich sind“,
sagt Nathalie Oberthür. Sie ist Fachan-
wältin für Arbeitsrecht in Köln. Sie rät
deshalb, in jedem Fall den Chef anzu-
sprechen, bevor Arbeitnehmer selbst
kleinere Geschenke wie Pralinen mit
nach Hause nehmen. In vielen Firmen
gebe es auch Betriebsvereinbarungen,
wie mit Weihnachtsgeschenken von
Kunden zu verfahren ist. Möglicher-
weise ist der Gang zum Chef nicht nö-
tig und es reicht, in diese Leitlinien
hineinzuschauen.

Gilt in der Firma der Grundsatz, dass
Geschenke grundsätzlich nicht ange-

nommen werden dürfen, sollten Be-
schäftigte sich auch daran halten.
Selbst wenn Mitarbeiter dann nur eine
Tafel Schokolade für wenige Euro ein-
stecken, droht sonst im schlimmsten
Fall eine Abmahnung, sagt Oberthür.
Gibt es eine entsprechende Regel
nicht, sei die Annahme einer Tafel
Schokolade meist kein Problem – der
Wert sei so gering, dass eine Beste-
chung des Arbeitnehmers eher fern-
liegt.

Dennoch: Spätestens bei einer Flasche
Champagner sei eine Grenze über-
schritten – und Mitarbeiter sollten
sich beim Chef erkundigen, ob sie
diese wirklich mitnehmen dürfen. 7

Kundengeschenke 
Arbeitnehmer sollten es sich zweimal überlegen, bevor sie Weihnachts-
geschenke von Kunden annehmen bzw. direkt beim Chef nachfragen.

n (zwp-online.info) – Der Geschädigte
zog aufgrund seines „Pferdegebisses“
vor Gericht und bekam recht. Geplant
war die Sanierung seines Gebisses ur-
sprünglich in der Zahnklinik der Uni-
versität Würzburg – diesen Termin
sagte der Rentner aber kurzfristig ab.
Die Werbung des Angeklagten in ei-
nem Anzeigenblatt mit den Worten
„schneller, kostengünstiger und scho-
nend“ lockte ihn in die Nähe von Kit-
zingen – eine Entscheidung mit fata-
len Folgen.

Nach dem chirurgischen Eingriff un-
ter Vollnarkose kämpfte der Kläger
monatelang mit den einhergehenden
Komplikationen der OP. Die Zunge
fand keinen Platz mehr im Unterkie-
fer und zog die Ernährung mit Brei
nach sich. Er habe sich geschämt „un-
ter die Leute zu gehen“, gab er im Ver-
fahren an. Es folgten gesellschaftliche
Ausgrenzung und der psychische
Rückzug vom Leben. Bereits im Mai

2014 verhängte das Schöffengericht
Kitzingen eine Geldstrafe von 48.000
Euro, die allerdings reduziert wurde,
weil das aktuelle Einkommen des 
Angeklagten nur geschätzt werden
konnte.

Bohrschablonen sind unverzichtbare
Hilfsmittel für den Behandler, mit 
denen er die Implantate exakt an den

vorausgeplanten Stellen und in der
richtigen Richtung setzen kann. Das
Implantat-Martyrium des Patienten
hätte durch den korrekten Einsatz der
Schablonen vermieden werden kön-
nen. Bei dieser Implantatbehandlung
verließ sich der Zahnarzt scheinbar
auf sein Glück. Dies half ihm vor 
Gericht „glücklicherweise“ nicht. Das
Urteil ist rechtskräftig. 7

Trial & Error: Zahnarzt setzt 18 Implantate
ohne Bohrschablone

Fahrlässige Körperverletzung und eine Geldstrafe von 14.450 Euro – so lautet das Urteil des Landgerichts
Würzburg im Fall eines Zahnarztes, der vor dem Inserieren von 18 Implantaten ohne Schablone bohrte.
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n (uni-hohenheim.de) – Seit der 113.
Minute des WM-Finalspiels am 13. Juli
ist klar: Ganz Deutschland ist Welt-
meister. Fünf Wochen war Deutsch-
land im WM-Fieber. Aber zum Fußball-
glück kommen auch wirtschaftliche
Höhenflüge, wie eine Studie der Uni-
versität Hohenheim zeigt. 

Die Nationalspieler profitierten be-
sonders vom Erfolg in Brasilien, so
Prof. Dr. Markus Voeth, Inhaber des
Lehrstuhls für Marketing I der Univer-
sität Hohenheim. Praktisch alle Spie-
ler hätten durch die tolle Leistung
während der WM und den Sieg im 
Finale ihren Marktwert deutlich stei-
gern können. Prof. Dr. Voeths Ein-
schätzung: „Das findet nicht nur in 
höheren Gehältern und Handgeldern
bei Vereinswechseln seinen Nieder-
schlag, sondern auch in zusätzlichen
gut bezahlten Werbeverträgen.“ 

FC Bayern steigert Wert um 
30 bis 40 Millionen Euro 
Der Marketing-Professor und sein
Team analysieren seit 2001 durch 
umfangreiche Bevölkerungsumfra-
gen die Auswirkungen von Fußball-
weltmeisterschaften auf Konsum und
Wirtschaft. „Ein anderer Hauptgewin-
ner des deutschen WM-Titels ist die
Bundesliga und hier vor allem der 
FC Bayern München“, meint Prof. Dr.
Voeth. 

„In der Startelf beim WM-Finale stan-
den sechs Spieler des FC Bayern. Ich
gehe davon aus, dass der Kader des FC
Bayern durch die herausragende Leis-
tung des deutschen Teams nun 30 bis

40 Millionen Euro wertvoller ist.“ Die
gesamte Bundesliga profitiere vom 
Titel, weil er die nationale Liga stark
aufwerte: „Der Titel adelt die Liga“, so
Prof. Dr. Voeth. „Volle Stadien, höhere
TV-Gelder sowie steigende Einnah-
men beim Merchandising sind für alle
Bundesligisten durch den WM-Titel
möglich.“ 

Sponsoren auf der 
Gewinnerseite 
„Durch den Titel erreichen Firmen
wie Mercedes ihre Sponsoring-Ziele
noch umfassender. Wenn Mercedes
darauf setzt, dass das positive Image
der Nationalmannschaft ein klein
wenig auch auf die Partner des DFB
abfärbt, dann wird dieser Effekt
durch ein so positives Ereignis wie
den WM-Titel natürlich noch ver-
stärkt“, meint der Marketingexperte
der Universität Hohenheim. Merce-
des ist seit den 1970er-Jahren Part-
ner des DFB. Daneben sieht Prof. Dr.

Voeth auch in adidas einen der
Hauptgewinner der WM: „Der Aus-
rüster des Weltmeisters profitiert
traditionell besonders stark von ei-
ner Weltmeisterschaft.“ 

Aufwertung der gesamten 
deutschen Wirtschaft 
Schließlich profitiere auch die deut-
sche Wirtschaft im Allgemeinen vom
WM-Titel. Das Label „made in Ger-
many“ werde etwa im Ausland durch
den weltweit viel beachteten Titel auf-
gewertet, sagt der Fußball-Marketing-
experte. „Natürlich kann kein Unter-
nehmen darauf hoffen, dass ausländi-
sche Kunden allein wegen des WM-
 Titels deutsche Produkte kaufen.
Allerdings nimmt die Wertschätzung
deutscher Unternehmen und Pro-
dukte im Ausland durch den WM-Titel
ein wenig zu. Das wird das Verkaufen
im Ausland in manchen Situationen
etwas einfacher machen“, meint Prof.
Dr. Voeth. 7

„Weltmeistertitel bringt uns Deutsche
nach vorne“  

WM-Studie der Universität Hohenheim – Marktwirtschaftliche Analyse zeigt: Fußball, Sponsoren und gesamte
Wirtschaft profitieren vom Sieg der deutschen Fußballnationalelf.
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n (zwp-online.info) – Eine britische
Patientin, die fünf Zähne im Laufe ih-
res Lebens wegen der Nachlässigkeit
ihres Behandlers verlor und ihr Recht
auf Schmerzensgeld vor Gericht ein-
klagte, erhielt jetzt 30.000 £ (38.000
Euro) Schadensersatz.

Als Maxine Petty vor 36 Jahren die
Praxis ihres Zahnarztes betrat, hätte
sie sich nicht träumen lassen, dass
viele Jahre des Leidens vor ihr liegen
würden. Sie hatte dem Falschen ver-
traut – ihrem Zahnarzt. Dieser igno-
rierte konsequent über mehr als drei
Jahrzehnte hinweg den stetigen Kno-
chenabbau und die damit einherge-
hende Instabilität der Zähne seiner
Patientin. 

Der Leidensweg begann für sie be-
reits drei Jahre nach ihrem ersten
Kontakt mit dem Zahnarzt. Schon
1979 zeigte sich auf Röntgenuntersu-

chungen ein erster Knochenabbau,
gegen den der Zahnarzt lediglich ein
Antibiotikum verschrieb, statt mit 
einer Parodontitisbehandlung ent-
gegenzuwirken.

15 Jahre später offenbarte eine wei-
tere Röntgenaufnahme den Knochen-
verlust von mittlerweile 40 Prozent,
der wiederum lediglich mit Antibio-
tika behandelt wurde und später mit
dem Verlust von fünf Zähnen einher-
ging. Von tagtäglichen nicht abklin-
genden Schmerzen und psychischen
Leiden sowie Zweifeln an der fach-
lichen Kompetenz ihres Behandlers
geplagt, holte sich Maxine Petty auf
Anraten ihres Umfeldes eine Zweit-
meinung ein, die den desaströsen 
Zustand ihres Gebisses ans Licht
brachte. Durch ein früheres Eingrei-
fen und die richtige Therapie hätte
der 36 Jahre dauernde Leidensweg
und Knochenabbau vermieden wer-
den können. So sahen es auch die
Richter und gaben der Klägerin recht. 

Der Zahnarzt Paul Travers-Spencer
hat sich bis heute zum Fall weder ge-
äußert noch entschuldigt. 7

Nachlässigkeit wird bestraft 
Patientin klagt und kassiert 38.000 Euro.
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