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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
In Großbritannien jährte sich kürzlich zum ersten Mal die Einfüh-
rung einer Elternzeit für Väter. Ähnlich wie in Deutschland ist es
nun auch dort möglich, dass beide Elternteile mit staatlicher Un-
terstützung eine Auszeit von ihrem Beruf nehmen, um sich der Kin-
dererziehung zu widmen. In den skandinavischen Ländern ist diese
Möglichkeit schon seit vielen Jahren fest etabliert. Und ebenfalls
bei uns machen auch Väter inzwischen viel Gebrauch davon.

So ist es auf den ersten Blick eher erstaunlich, dass das Konzept
in Großbritannien nach einem Jahr fast als gescheitert angesehen
wird. In der Presse wurde zumeist ein verheerendes Fazit gezogen.
Grundlage dafür war eine Studie, die beschreibt, dass tatsächlich
erst ein Prozent der britischen Männer Gebrauch von der neuen
Regelung gemacht haben. In vielen Kommentaren wurden die mög-
lichen Gründe für diese extrem niedrige Zahl diskutiert. Angeführt
wurden etwa finanzielle Fehlanreize bei der staatlichen Unterstüt-
zung, schlechte Informationspolitik über die neuen Möglichkeiten,
ein traditionelles Rollenverständnis der Väter und Unwilligkeit der
Frauen, einen Teil der Erziehungszeit an ihre Partner abzugeben.

Die Zahl von nur „1 Prozent“ scheint wirklich extrem niedrig zu
sein. Aber wie immer beim Umgang mit Prozentzahlen muss man
sich die Frage stellen: „1 Prozent wovon?“. Und das ist eine Infor-
mation, die in der Diskussion stets unterschlagen wurde. Die zu-
grunde liegende Studie berichtet nämlich, dass etwa ein Prozent
aller erwerbstätigen Männer im vergangenen Jahr Elternzeit ge-
nommen haben. Das wurde durch eine Umfrage unter Personalab-
teilungen von Firmen ermittelt. Sie können ja einmal selbst diese
Umfrage nachspielen. Denken Sie einmal an die erwerbstätigen
Männer in Ihrer Umgebung. Aus welchem Grund haben die meisten
von diesen im vergangenen Jahr keine Elternzeit genommen?

Zumindest bei unserer Stichprobe gab die überwältigende Mehr-
heit an, dass im vergangenen Jahr einfach kein Kind geboren wurde.
Und das dürfte auch die wesentliche Erklärung für die britischen
Zahlen sein. Es wurde nämlich bei der Befragung außer Acht gelas-
sen, ob überhaupt ein Anspruch auf Elternzeit bestand oder nicht.
Dies fiel nach einiger Zeit der Diskussion wohl zuerst einem Re-
porter der BBC auf, der daraufhin schätzte, dass maximal 5 Prozent
der männlichen Arbeitnehmer überhaupt hätten Elternzeit neh-
men können, vermutlich sogar noch weniger. Das setzt die Zahl der
Studie natürlich in ein ganz anderes Licht. 

nommen werden. Vor allem niedrig dosier-
tes Doxycyclin. Bei dieser Dosierung sind
keine Resistenzen – wie sonst eventuell bei
einer Antibiotikagabe – zu befürchten. Re-
tinoide, Abkömmlinge des Vitamin A, wir-
ken ebenfalls gegen die Entzündung und
werden äußerlich und in schweren Fällen
auch innerlich angewandt. Eine Laserthera-
pie oder die Blitzlampe sind hochwirksame
Optionen. Denn: weniger Gefäße heißt we-
niger Rötungen und weniger Entzündun-
gen. Erweiterte Blutgefäße haben mit einer
guten Durchblutung und Versorgung der
Haut nichts zu tun. Sie sind daher überflüs-
sig. Gewebeverdickungen (Rhinophym) bei
Männern lassen sich mit dem Skalpell oder
Laser abtragen.

Was können Patienten selber tun?
Da die Erkrankung im Gesicht deutlich er-
kennbar ist, kann sie zu einer starken Beein-
trächtigung der Lebensqualität führen. Die
Rosazea-Haut ist äußerst empfindlich und
reagiert auf Hautpflegepräparate, Kosmeti-
ka und Medikamente oft sehr sensibel.
Nachfolgend einige Ratschläge:
 Mit Alkohol und scharfen Gewürzen vor-
sichtig sein. Bestimmte Medikamente kön-
nen die Beschwerden verschlimmern. Im
Zweifelsfall vom Arzt beraten lassen.
 Durch spezielle Hautpflege können Be-
troffene die Symptome mildern. Um die
empfindliche Haut zu schonen, ist es hilf-
reich, seifenfreie, ph-neutrale Waschlotio-
nen oder Syndets für das Gesicht zu ver-
wenden.
 Um Schwellungen zu mindern, sind spe-
zielle Gesichtsmassagen empfehlenswert.
 Dermatokosmetika mit Aktivstoffen, de-
ren Wirksamkeit bei Rosazea in Studien
nachgewiesen wurde, können die medika-
mentöse Behandlung sinnvoll ergänzen.
Dazu zählen zum Beispiel Präparate mit
Pflanzenstoffen, die die Röte und die erwei-
terten Blutgefäße im Gesicht reduzieren. Es
gibt aber auch Medikamente wie Calcium-
tagonisten, die diese fördern.
 Die Hautröte kann auch mit speziellen
Produkten (Camouflage) abgedeckt wer-
den, z. B. mit Produkten mit grünen Farb-
pigmenten, die die Rötungen optisch abde-
cken.
 Gesichtscreme und getönte Tagescreme
mit Lichtschutzfaktor sollten täglich ange-
wendet werden.

Wie sieht es mit dem Sonnenschutz aus?
Die Sonneneinstrahlung spielt eine große
Rolle beim Verlauf der Krankheit. Daher
sollte ganzjährig ein ausreichender Licht-
schutz der Haut beachtet werden. Physika-
lische Lichtschutzfilter wie Titandioxid
oder Zinkoxid werden besser vertragen. 

Mehr Informationen unter: www.dr-dagmar-rohde.de
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