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n (uni-leipzig.de) – Medikamente
heilen Krankheiten oder verhin-
dern deren Voranschreiten, sie 
verkürzen Behandlungs- und ver-
längern Lebenszeiten. Doch un -
erwünschte Wirkungen können
Schäden verursachen und
schlimmstenfalls lebensbedroh-
lich sein. Die Universität Leipzig
und das Universitätsklinikum Leip-
zig haben es sich daher zum Ziel
gesetzt, für Patienten die bestmög-
liche Sicherheit in der Arzneimittel-
therapie zu gewährleisten. Um die
Prävention arzneimittelbezogener
Probleme als interdisziplinäre Auf-
gabe effektiv zu bündeln, wurde
Mitte Juli das Zentrum für Arznei-
mittelsicherheit (ZAMS) gegründet.

„Arzneimittel sind ein unverzicht-
barer Bestandteil praktisch aller
modernen Behandlungsverfahren,
bedürfen allerdings einer sorgfälti-
gen Nutzen-Risiko-Abwägung. Be-
sondere Bedeutung hat dabei der
Umstand, dass viele der uner-
wünschten Arzneimittelwirkungen
vermeidbar sind und durch Beach-
tung entsprechender Verord-
nungs- und Anwendungsempfeh-
lungen verhindert werden
können“, sagt Prof. Dr. Wolfgang E.
Fleig, Medizinischer Vorstand des
Universitätsklinikums Leipzig (UKL).
Für das Direktorium des Zentrums
konnten mit Dr. Roberto Frontini,

Direktor der Krankenhausapo-
theke am Uniklinikum Leipzig, und
Prof. Dr. Thilo Bertsche, Professor
für Klinische Pharmazie an der Uni-
versität, zwei anerkannte Experten
auf dem Gebiet der Arzneimittelsi-
cherheit gewonnen werden.

„Wir wollen die verordnenden
Ärzte ebenso wie Apotheker und
Pflegekräfte durch wissenschaft-
lich nachgewiesene Präventions-
strategien unterstützen“, erklärt
Bertsche. „Aber zu den Zielen des
Zentrums zählt auch, die Gesund-
heitsbildung der Bevölkerung zu
verbessern. Schließlich soll die
richtige Einnahme von Medika-
menten den Behandlungserfolg si-
chern. Hier haben wir nicht zuletzt
Eltern chronisch kranker Kinder

und Menschen im Blick, die ältere
Angehörige pflegen.“

„Die Maßnahmen zur Arzneimittel-
sicherheit umfassen konkret Pro-
jekte wie die intensive pharmazeu-
tische Betreuung von Patienten mit
Nierenfunktionsstörungen sowie
von Eltern, deren Kinder unter Epi-
lepsie oder einer Krebserkrankung
leiden. Sie sollen verstärkt auch in
die Fort- und Weiterbildung für
Ärzte und Pflegedienstleister ein-
fließen“, betont Roberto Frontini.
„Wir wollen die im Zentrum gewon-
nenen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse auch in der Region ver-
fügbar machen. Mithilfe unserer
zahlreichen externen Kooperati-
onspartner kann uns das gut gelin-
gen.“7

Zentrum für Arzneimittel -
sicherheit in Leipzig gegründet

ZAMS als interdisziplinäre Plattform für Patienten.

n (zwp-online.info) – Der briti-
sche Arzt Dr. Christoffer van Tulle-
ken putzte zwei Wochen lang
seine Zähne nicht ganz normal.
Auf einer Seite trug er einen Zahn-
fleischschutz aus Plastik, durch
den eine Hälfte seines Mundes
nicht gereinigt werden konnte.
Nicht überraschend das Ergebnis:
Nach zwei Wochen zeigte sich
eine leichte Blutung und Gingivi-
tis. Schockierender waren jedoch
die Auswirkungen auf seine Blut-
werte.

Bereits in dieser kurzen Zeit wa-
ren Unterschiede in seinem Im-
munsystem zu erkennen. Die wei-
ßen Blutkörperchen arbeiteten
nicht mehr so effektiv,
wie sie es sollten. Er-
kannten sie einen In-
fekt, so bewegten sie
sich nicht mehr ziel-
gerecht darauf zu,
sondern wählten einen
zufälligen Weg und ka-
men nur langsam voran.
Würde die Gingivitis nicht
behandelt werden und die-
ser Zustand dauerhaft anhal-
ten, so wäre das ein großes Ri-
siko für die Gesundheit. Ein
dauerhaft auf „Alarm“ geschalte-
tes Immunsystem kann die Or-
gane und den Blutkreislauf schä-

digen. Dr. van Tulleken hatte
Glück, sein Infekt konnte schnell
behandelt und die Gefahr so 
gebannt werden. Den Versuch
machte er für eine aktuelle BBC-
Show, die der britischen Bevölke-
rung vor Augen halten soll, wie
wichtig die Mundhygiene für un-
sere Allgemeingesundheit ist.
Selbst Dr. van Tulleken als Allge-
meinmediziner musste zugeben,
dass er die Zusammenhänge zwi-
schen oralen Infektionen und de-
ren Auswirkungen auf das Im-
munsystem bisher unterschätzt
hatte.7

Fatale Folgen für den
Organismus

Brite macht im Selbstversuch deutlich, wie wichtig
Mundhygiene ist.

n (zwp-online.info) – Zuerst die
schlechte Nachricht: Stetiger Kon-
sum von Lakritze schlägt sich auf
den Hüfte nieder. Aber das natür -
liche „Wunderprodukt“ hemmt
auch Karies und die Plaquebil-
dung, berichten britische For-
scher. Lakritze ist nicht nur
schmackhaft, sondern dank den
Kräften der Süßholzwurzel, aus
denen die schwarze Süßigkeit her-
gestellt wird, profitieren Zähne
und Mundraum zugleich. Zu die-
ser Erkenntnis kommen Wissen-

schaftler der Universität Edin-
burgh. Ihre Studie zeigt, dass
Trans-Chalkone, enthalten in der
Süßholzwurzel, die Wirkung des
Schlüsselenzyms blockieren, wel-
ches verantwortlich für das Gedei-
hen des Streptococcus mutans ist
– dem wichtigsten Verursacher
der Karies. Eine Eindämmung der
Aktivität des Enzyms gelang ihnen
in zahlreichen Laborexperimen-
ten. Die Studie wurde vor Kurzem
in der Zeitschrift ,Chemical Com-
munications’ publiziert.7

Lakritze: Naschwerk
und Karieskiller

In der Süßholzwurzel enthaltene Trans-Chalkone 
verhindern die Bildung von Biofilm.

n (dak.de) – Fieber, Durchfall,
Beinbruch: Wenn Kinder krank
sind, werden sie in Sachsen be-

sonders häufig von Vätern gesund
gepflegt. In keinem anderen Bun-
desland melden sich Männer so
oft von der Arbeit ab, um ihren
Nachwuchs zu Hause zu be-
treuen. Nach einer aktuellen Sta-
tistik der DAK-Gesundheit wurden
2014 in Sachsen fast 24 Prozent
aller Anträge auf das sogenannte
Kinderpflege-Krankengeld von
Vätern gestellt. Damit lag der Frei-
staat rund fünf Prozentpunkte
über dem Bundesdurchschnitt.

„Bei der Betreuung kranker Kinder
gibt es ein deutliches Ost-West-
Gefälle“, sagt Frank-Rainer Quan-
der, Pressesprecher der DAK-Ge-
sundheit in Sachsen. Im Vergleich
war der Anteil der pflegenden Vä-
ter in allen ostdeutschen Bundes-
ländern mit 22 Prozent ver-
gleichsweise hoch. Im Westen lag
der Durchschnitt bei nur 16 Pro-
zent. Besonders selten meldeten
sich die Väter in Rheinland-Pfalz
für ihren kranken Nachwuchs bei

ihren Arbeitgebern ab: Hier waren
es nur 13 Prozent. 

Anträge auf Kinderpflege-
Krankengeld verdoppelt
Bundesweit reichten 2014 rund
90.000 DAK-Versicherte Anträge
für das sogenannte Kinderpflege-
Krankengeld ein. Der Anteil der
Väter stieg sowohl in Bezug auf
die Ausfalltage als auch die Perso-
nenzahl auf fast 20 Prozent an –
2009 waren es nur zehn Prozent.
Krankenkassen springen ein,
wenn Eltern mit kranken Kindern
Zuhause bleiben und der Arbeit-
geber keine Lohnfortzahlung leis-
tet. Anspruch auf das Kranken-
geld haben gesetzlich versicherte
Eltern von Kindern bis zwölf Jah-
ren. Väter und Mütter mit einem
Kind haben jeweils Anspruch auf
zehn Arbeitstage pro Kalender-
jahr. Bei Alleinerziehenden sind es
20 Arbeitstage. Die Höhe beträgt
zwischen 90 und 100 Prozent des
ausgefallenen Nettogehalts. 7

Sächsische Väter 
an der Spitze

Männeranteil bei Nachwuchs-Betreuung bundesweit am höchsten.
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