
Jedes Jahr, das jemand zusätzlich
in Schule, Ausbildung oder Stu-
dium investiert, erhöht sein späte-
res Einkommen durchschnittlich
um fünf Prozent. Das geht aus einer

im April veröffentlichten Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) hervor.
Knapp 14 Jahre haben die deut-
schen Beschäftigten durchschnitt-
lich im Bildungssystem verbracht,
also in der Schule, in der Berufs-
ausbildung oder im Studium. Rein
rechnerisch bringt jedes Jahr fünf
Prozent mehr Lohn. Ein Beschäf-
tigter, der 16 Jahre in seine Bildung
investiert hat, hat also über das
ganze Erwerbsleben hinweg im
Durchschnitt ein um 25 Prozent
höheres Einkommen zu erwarten
als jemand, der das Bildungssys-
tem nach elf Jahren verlassen hat.
Dabei handelt es sich natürlich nur

um rechnerische Durchschnitts-
werte: Wer nach drei Jahren sein
Studium ohne Abschluss abbricht,
profitiert weniger als jemand, der
seinen Abschluss macht. Bummel-
studenten verdienen nicht mehr
als die anderen Studierenden, Sit-
zenbleiber nicht mehr als diejeni-
gen, die ohne Wiederholung das
Schulsystem durchlaufen.

Frauen und Männer 
gewinnen in Deutschland
gleichermaßen 

Frauen und Männer erzielen in
Deutschland in etwa die gleiche

Bildungsrendite. In anderen Län-
dern gibt es dagegen häufig ge-
schlechtsspezifische Unterschiede:
Meist profitieren Frauen noch stär-

ker als Männer von mehr Bil-
dung. Die Berechnungen des IAB
beziehen sich auf das Einkommen
während des gesamten Erwerbs-
lebens. 
Sie berücksichtigen nicht nur die
Brutto-Löhne, sondern auch das
Steuer- und Abgabensystem, die
durchschnittliche Erwerbsbeteili-
gung im Lebensverlauf unter Be-
rücksichtigung von Arbeitslosig-
keit und Familienpausen sowie
staatliche Leistungen wie Arbeits-
losenunterstützung und Eltern-
geld. 

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB)
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Jährlich ereignen sich in
Deutschland fast eine Million
Arbeitsunfälle, beinahe tausend
davon enden tödlich. Das zeigt:

Trotz insgesamt immer
sicherer Arbeitsplätze,

darf das Thema
Prävention

nicht aus dem Blickfeld geraten.
Zusätzlich ergeben sich aus dem
Wandel der Arbeitswelt neue
Gefährdungen für die Beschäf-
tigten wie psychische Belastun-
gen, Erkrankungen des Muskel-
Skelett-Systems oder soziale
Folgen etwa durch eine fehlende
Work-Life-Balance. Auch die
demografische Entwicklung er-
fordert Anpassungen bei der
Gestaltung von Arbeitsplätzen,
-zeiten und -umgebungen. 

Organisation, MSE und
Psyche

Die GDA nimmt sich diesen
drängenden Problemen an und
richtet ihre Ziele ab 2013 darauf
aus. Sie lauten entsprechend:
Verbesserung der Organisation
des betrieblichen Arbeitsschut-
zes, Vorbeugung von Muskel-
Skelett-Erkrankungen und Schutz
und Stärkung der Gesundheit
bei arbeitsbedingter psychi-
scher Belastung.
„Die großen Herausforderungen
erfordern zunehmend neue Her-
angehensweisen, noch breitere

Allianzen und Kooperationen“,
so der derzeitige Vorsitzende
der Nationalen Arbeitsschutz-
konferenz (NAK) Michael Koll
(BMAS). Bei der Umsetzung ih-
rer Ziele ab 2013 setzt die GDA
daher auf die weitere Bündelung
der Kräfte aller Akteure

im deutschen Arbeits-

schutz, Synergien mit Koope-
rationspartnern, wie z.B. Fach-
verbänden und Krankenkassen,
um so für ein schlagkräftiges
Handeln zu sorgen.

Handlungsfeld KMU

Vor allem müssen die Betriebe,
hierbei insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen
(KMU), vom Nutzen von Arbeits-
schutzmaßnahmen überzeugt
werden. Steffen Röddecke, Län-
dervertreter in der NAK: „Nach
einer GDA-Umfrage glauben
nur 45 Prozent der Betriebe mit
bis zu neun Beschäftigten, dass
Prävention Kosten senkt – im
Gegensatz zu den Großbetrie-
ben, von denen hier 73 Prozent
zustimmen. Die Kosten von man-
gelndem Arbeitsschutz werden
klar unterschätzt.“ Die Krank-
heitstage im Jahr 2010 in
Deutschland führten zu einem
Produktionsausfall von etwa 39
Mrd. Euro, durch Verlust an
Arbeitsproduktivität gingen der
Volkswirtschaft rund 68 Mrd.
Euro an Bruttowertschöpfung

verloren. Dass sich Prävention
lohnt, zeigen wissenschaftliche
Studien. „In Deutschland hat
Prävention einen Return on In-
vestment von 1,6 – also 60 Pro-
zent. International konnte so-
gar nachgewiesen werden, dass

die Rendite bei 2,2 liegt“, so Dr.
Walter Eichendorf, NAK-Vertre-
ter der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung. Damit ge-
hört Prävention zu den renta-
belsten Investitionen.

Hintergrund

Am 28. April 2012 wurde welt-
weit der Tag für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz begangen. Der von der
Internationalen Arbeitsorgani-
sation der Vereinten Nationen
(IAO) ins Leben gerufene Tag soll
auf die Bedeutung des Themas
sichere und gesunde Arbeits-
plätze aufmerksam machen. Die
Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA) wurde
2008 in Zusammenarbeit von
Bund, Ländern und Unfallversi-
cherungsträgern ins Leben ge-
rufen. Sie ist eine auf Dauer an-
gelegte konzertierte Aktion zur
Stärkung von Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz. 

Quelle: Gemeinsame Deutsche
Arbeitsschutzstrategie (GDA) 

Schutz am Arbeitsplatz
Aus Anlass des Welttages für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 

gaben Bund, Länder und Unfallversicherung im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie (GDA) eine Erklärung ab.

Schwefelwasserstoff, unter an-
derem für Mundgeruch verant-
wortlich, ist  idealer Nährbo-
den für Stammzellen. Das
behaupten japanische
Wissenschaftler der
Nippon Dental Uni-
versity in Tokio, Japan,
in einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie unter dem
Thema: Hydrogen sulfide increa-
ses hepatic differentiation in
tooth-pulp stem cells. Das Team
um Dr. Ken Yaegaki untersuchte
Möglichkeiten, wie Schwefel-
wasserstoff eingesetzt werden
kann, Stammzellen des mensch-
lichen Zahns in Leberzellen um-
zuwandeln. 
Die Wissenschaftler isolierten
die Stammzellen aus der Zahn-
pulpa. Mithilfe des Schwefel-
wasserstoffs gelang es ihnen,
diese Stammzellen zu funktions-
fähigen Leberzellen reifen zu
lassen. Die dentalen Stammzel-
len könnten demnach zukünftig
der Lebertherapie dienlich sein.
Aus den Stammzellen seien nicht
nur funktionsfähige, sondern
auch außergewöhnlich viele und

„reine“ Leberzellen entstanden.
„Reine Zellen“ bedeuten, dass
sich nur wenige der Stammzel-
len in andere Formen von Ge-
webe entwickeln oder Stamm-

zellen bleiben. Das sei be-
sonders wichtig, wenn man

später mit diesen Stamm-
zellen Patienten behan-
deln wolle. Je geringer
die „Fehlerquote“ in der
Reifung der Stammzel-
len, desto geringer auch
die Gefahr, dass sich
durch die transplan-
tierten Stammzellen
bösartige Tumoren ent-
wickeln, erklären die
Wissenschaftler in der

Studie, deren Details im Journal
of Breath Research 1/12 veröf-
fentlicht wurden (http://iop-
science.iop.org/1752–7163). 
Die bemerkenswerte Fähigkeit
zur Umwandlung von Stamm-
zellen setzt große Hoffnung in
der welt weiten Forschung zu
Möglichkeiten der Organthera-
pie bzw. zur Therapie  bisher un-
heilbarer Krankheiten, wie Par-
kinson oder Alzheimer. 

Quelle: Technische Universität
Wien

Verwandlung dentaler
Stammzellen durch H2S 

Erstmals gelang die Transformation adulter Stammzellen
aus menschlichem Zahnmark in Leberzellen.

Schwefelwasserstoff

Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein übel
riechendes, stark giftiges Gas. Es verur-

sacht schon in extrem ge ringen
Konzentrationen den typischen

Geruch von faulen Eiern,
der bei der Zersetzung
von Proteinen aus
schwefelhaltigen Ami-

nosäuren durch Fäulnis-
und Schwefelbakterien entsteht. Ob-
wohl seine genaue Funktion noch unzu-
reichend erforscht ist, sind Forscher der
Ansicht, dass er eine Schlüsselrolle bei
vielen physiologischen Prozessen und
Krankheitsverläufen spielt. 

Höherer Lohn durch höhere Bildung
Jedes in Bildung investierte Jahr bringt fünf Prozent mehr Einkommen. 
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