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Gesundheitliche Weichenstellung

Europa: Best Practice nutzen – 
nicht gemeinsam nivellieren
► Die Europawahlen, aber auch wichtige ge-

sundheits- und binnenmarktpolitische Weichen-

stellungen mit Bedeutung für die (Zahn-)Medi-

zin stehen auf europäischer Ebene an. Darauf 

wies kürzlich in Berlin die Bundeszahnärztekam-

mer anlässlich ihres 9. Europatages hin, den sie 

zum Gedankenaustausch mit führenden deut-

schen und europäischen Gesundheitspolitikern 

nutzte. Die Revision des Rechtsrahmens für Me-

dizinprodukte sowie eine mögliche Überarbei-

tung der Dienstleistungsrichtlinie haben Auswir-

kungen auf die Heilberufe, nicht nur in Deutsch-

land. Vor allem die Überprüfung regulierter Be-

rufe seitens der Europäischen Kommission könnte 

schwerwiegende Konsequenzen für die Qualität 

der (zahn-)medizinischen Behandlungen haben: 

Regeln zum Berufszugang und zur Berufsausü-

bung sowie die Mitgliedschaft in Berufskammern 

sollen aufgeweicht werden. 

„Im Sinn unserer PatientInnen und Patienten ist 

die Qualitätssicherung höher anzusetzen als eine 

simple Vereinfachung innereuropäischer Pro-

zesse“, mahnte der Präsident der Bundeszahnärz-

tekammer, Dr. Peter Engel. „Kurzfristiges Wirt-

schaftswachstum ist nicht alles. Man muss auch 

die Konsequenzen und Folgekosten berücksichti-

gen“, so Engel. Er warb für ein hohes Qualifi kati-

onsniveau der Zahnärzte in Europa. Dies sei der 

beste Patientenschutz. Nach einem Impulsvortrag 

der Parlamentarischen Staatssekretärin Annette 

Widmann-Mauz, MdB beim Bundesminister für 

Gesundheit, wurde mit den Kandidaten und Ver-

tretern der sich zur Wahl für das Europaparla-

ment stellenden Parteien über deren europapoli-

tische Zielvorstellungen diskutiert. Vertreter vor 

Ort waren: Dr. Anja Weisgerber (CSU), Evelyne 

Gebhardt (SPD), Michael Th eurer (FDP), Dr. 

Harald Terpe (Bündnis 90/Die Grünen) und 

Harald Weinberg (Die Linke).

Letzter Aufruf zum

6. ZMT-
Golfturnier
► Und schon ist wieder ein Jahr um 

und das bereits 6. ZMT-Golfturnier 

fi ndet am 25. Mai im Golfclub Spil-

lern statt. Wir spielen wieder ein han-

dicapwirksames Stableford-Turnier.

Abschlag ist um 10:00 Uhr. Auf alle 

fl eissigen Spieler warten danach nicht 

nur wieder sehr attraktive Preise, die 

uns von den Dentalfi rmen zur Ver-

fügung gestellt werden, sondern auch 

ein wunderbares spätes Mittag- oder 

frühes Abendessen, auf freundliche 

Einladung vom M+W-Dental. Natür-

lich wird es auch wieder eine liebevoll 

betreute Labestation für alle hung-

rigen und durstige Seelen geben. Also 

– bitte rasch anmelden, den Anmelde-

kupon fi nden Sie auf Seite 12. 
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INTERVIEW
Die MKG-Chirurgie in Wels, ein 
Gespräch mit Doz. DDr. Pöschl

KIEFERORTHOPÄDIE
Die Wahl der Behandlung bei Jugend-
lichen bestimmt ihr späteres Aussehen

SERVICE
Die Neuaufstellung der Teppichsammlung 
im Museum angewandter Kunst
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Einladung

Universitäts-
zahnklinik 
► Waren Sie schon lange nicht 

mehr an der Wiener Universtäts-

zahnklinik? Eigentlich schon seit Ab-

schluss Ihrer Studien nicht mehr? 

Dann haben Sie jetzt die Gelegen-

heit dazu! Prof. DDr. Andreas Mo-

ritz lädt alle unsere Leser zu einer ex-

klusiven Führung in die total reno-

vierte und zum Teil neu gebaute 

Bernhard-Gottlieb-Universitäts-

zahnklinik ein. Funktionalität und 

Ästhetik, vereint mit einer ange-

nehmen Atmosphäre für Studenten, 

Lehrer und Patienten – das macht 

die Wiener Zahnklinik einzigartig. 

Und der Forschungsbetrieb braucht 

sich auch nicht zu verstecken.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-

enten eine Freude machen? Wollen 

Sie sie an Ihre Praxis binden und 

mit einem kleinen Geschenk ver-

wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 

den MILCHZAHN, Ihre kleinen 

Patienten werden begeistert sein. 

Schicken Sie ihnen doch ihr persön-

liches Exemplar nach Hause, denn 

Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 

Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 

Jahr und ist danach jederzeit künd-

bar. Auch die bestellte Stückanzahl 

kann jederzeit angepasst werden. 

Sie wollen sich noch nicht fi x bin-

den? Kein Problem, bestellen Sie 

einfach nur einmalig die gewünsch-

te Anzahl und testen Sie, wie Ihre 

Patienten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-

bestellung!

Faxbestellung:
0043-1-478 74 54
E-Mail:
offi  ce@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

Beginn: 10.00 Uhr
  Stableford über 18 Löcher 
  
Preise:  1 Brutto Herren und Damen 
  3 Netto pro Gruppe 
  Longest drive und Nearest to the pin 
  Auf der Runde: Labestation 
   
  16.00 Uhr 
  Nachmittagsbuffet im Golfclub Spillern 
  auf freundliche Einladung von: 

 
   Preisverleihung und Tombola. 
Wie immer gibt es wunderschöne Preise zu gewinnen. 

 
Nenngeld: 95,– Euro für Turnierspieler
Begleitpersonen nur für das Nachmittagsbuffet 25,– Euro.
Das Nenngeld inkludiert das Greenfee und das Essen. 
Die Preisverleihung erfolgt unmittelbar nach dem Turnier..

25. Mai 2014
Golfclub Spillern

Wettspielart: Stableford

Achtung: Nennschluß: 22. Mai 2014, 12.00 Uhr

ZMT-Golfturnier6.
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Seit Herbst letzten Jahres 
leitet Priv.-Doz. DDr. Wolf-
gang Paul Pöschl den Fach-
schwerpunkt Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie am Klini-
kum Wels-Grieskirchen 
(Nachfolge von Prof. DDr. 
Santler, siehe ZMT 12/2013).  

► Pöschl promovierte 1998 in Hu-

manmedizin an der Universität Wien 

und 2007 in Zahnmedizin an der 

Universität Regensburg. Danach  

war er als Oberarzt an der Univ.-Kli-

nik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-

chirurgie der MedUni Wien tätig, 

wo er für das Personalmanagement 

zuständig war und u.a. die interdiszi-

plinäre Sprechstunde für Kopf-Hals- 

Tumore leitete. ZMT führte mit ihm 

das folgende Gespräch.

Könnten Sie bitte den Fach-
schwerpunkt Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie des Klini-
kums kurz vorstellen? 

PÖSCHL: Wir sind zehn Ärzte und 

Ärztinnen, sechs davon arbeiten Teil-

zeit. Durch die oberösterreichische 

Spitalsreform kam es zu einer Re-

duktion der Betten; wir verfügen 

jetzt  über acht Betten (Stammstati-

on mit der HNO) und weitere zwei 

auf der interdisziplinären Chirurgie. 

Unser Leistungsspektrum umfasst 

die orthognathe Chirurgie, Kieferge-

lenkschirurgie, septische Chirurgie, 

Tumorchirurgie (rekonstruktive und 

mikrovaskuläre Chirurgie, mein 

Schwerpunkt), Traumachirurgie (in 

Wels ist eine Polytraumaversorgung 

möglich), Parochirurgie, Oralchirur-

gie, LKG-Spaltchirurgie, Orbitachi-

rurgie und ästhetische Chirurgie. Für  

kraniofaziale Chirurgie ist das AKH 

Linz zuständig.

Wir bieten auch eine Osteonekrose-

Sprechstunde an – bisphosphonat-

assoziierte Kiefernekrosen nehmen ja 

zu. Regelmäßig ist weiters auch ein 

OP-Tisch für drei bis vier Patienten 

mit Behinderungen reserviert.  

Die Ambulanzen werden als Termin-

ambulanzen geführt. Weiters gibt es 

eine Ambulanz für Notfälle. Nach 16 

Uhr und am Wochenende sowie fei-

ertags ist ein Facharzt in Bereitschaft 

für akute kieferchirurgische Fälle und 

zur Betreuung der stationären kie-

ferchirurgischen PatientInnen.

Seit wann gibt es in Wels eine 
MKG-Chirurgie?

PÖSCHL: In Wels gibt es schon seit 

1945 eine eigene Abteilung für 

MKG-Chirurgie, die damals auch 

mit zehn Betten begonnen hat. Da-

vor gab es nur eine konsiliarische Be-

treuung durch Kieferchirurgen. Die 

Abteilung hat sich über diesen lan-

gen Zeitraum stets weiter entwickelt 

und immer eine profunde Versor-

gung der PatientInnen in dem gro-

ßen Einzugsgebiet im Norden, We-

sten und Süden sichergestellt.

Was ist Ihnen in der Zusam-
menarbeit mit den niederge-
lassenen Kollegen besonders 
wichtig? 

PÖSCHL: Wir haben einen Versor-

gungsauftrag und die Aufgabe, nie-

dergelassene zahnärztliche Kolle-

gInnen und HausärztInnen zu un-

terstützen. Wir verstehen uns als An-

sprechpartner für Fragen aus der 

Praxis und ich denke, dass die per-

sönliche Kommunikation recht gut 

funktioniert.

Wir möchten Patienten Odysseen, 

bei denen einiges an Zeit vergeht, 

ersparen. Ein kurzer Anruf bei uns 

genügt, um zu klären, wohin die 

Rettung den Patienten bringen soll 

bzw. wie am besten die Vorstellung 

in unserer Ambulanz organisiert 

werden kann. Ein MKG-Patient 

sollte gleich bei uns landen, nicht ir-

gendwo anders.

Wie sieht Ihr Blick in die 
Zukunft aus?

PÖSCHL: Ich denke, die MKG-

Chirurgie wird – vor allem aufgrund 

der langen Ausbildungszeit – ein 

Mangelfach bleiben. Hier in Wels 

möchten wir sowohl Rundumversor-

gung als auch Spezialistentum bie-

ten. Die Vernetzung, etwa mit der 

HNO, und die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit mit anderen Abtei-

lungen werden in Zukunft sicher zu-

nehmen. Bereits jetzt fi ndet bei uns 

jeden Donnerstag ein Tumorboard 

für Kopf-Hals-Tumore gemeinsam 

mit der HNO und der Onkologie 

statt. Generell ist es wichtig, keine 

Berührungsängste mit anderen Fä-

chern zu haben, sondern in der ge-

meinsamen Zusammenarbeit die be-

ste Versorgung für die PatientInnen 

zu erreichen.

Danke für das Interview!

Neuer Primar 

Die MKG-Chirurgie in Wels

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com

Es war ja schon lange zu erwarten, dass die Zukunft auch 
in  den Artpraxen Einzug hält. Die ersten Vorboten habe ich 
schon vor Jahren in Wien gesehen, nämlich normale Gassen-
lokale als Zahnarztpraxen. Was zunächst eigenartig anmutet 
ist so komisch nicht, denn eigentlich hat es viele Vorteile: Da 
wäre zunächst einmal der barrierefreie Zugang für Behinderte 
und auch für junge Mütter mit Kinderwagen oder Menschen, 
die einfach nicht mehr so gerne Stiegensteigen wollen. Dann 
ist natürlich so ein Gassenlokal, auch wenn die Auslagen 
diskret mit Lamellenvorhängen verhängt sind, auffälliger, als 
ein kleines, größengenormtes Schild an der Hauswand. Und 
wenn dann noch die Auslagengestaltung zur unverbindlichen 
Erstinformation einlädt, Angsthasen inbegriffen, dann ist die 
Schwellenangst niedrig, da ja keine Schwelle vorhanden ist.
Nun aber ist Revolutionäres in Wien Döbling geschehen. 
Unter der Adresse – vielleicht brauchen Sie sich ja einmal 
– Krottenbachstraße 32-34 hat der Anästhesist, Allgemein- 
und Intensivmediziner Dr. Dieter Zakel am 1. Mai eine Drive-
in-Ordination eingerichtet, bezeichnenderweise in einer 
Tankstelle!
Man kann also das Notwendige (Tanken) mit dem Nützlichen 
(Blutdruckmessen) verbinden. Und falls beim Tanken ein Un-
fall passiert – kein Problem mehr! 
Nun mag man leicht darüber witzeln, aber eigentlich ist die 

Idee nicht nur originell, sondern 
praktisch. Drive in – also einfach 
reingehen, ohne Anmeldung, 
wenn man Glück hat ohne Warte-
zeit, und das zu wirklich patientenfreundlichen Ordinations-
zeiten, nämlich täglich von 6 bis 22 Uhr. Wie das Dr. Zakel 
durchhalten will und trotz chronischer Übermüdung ordent-
liche Diagnosen stellen, will bleibt abzuwarten, er wird sich 
schon Hilfe dazuholen. Die Ordination selbst ist ein einem
8 m2 großen Glasverbau untergebracht, der im Bereich des 
Selbstbedienungsmarktes liegt.
Auch ist das Modell rein privat angelegt, drive in, zahle 50 
Euro und bekomme dafür 15 Minuten Aufmerksamkeit des 
Arztes. Die Wiener Ärztekammer und die Patientenanwältin 
Sigrid Pilz haben keine Freude mit dem Projekt und kritisie-
ren sowohl die Zeitvorgabe, als auch die karge Ausstattung 
der Praxis und die Wahlarztpraxis an sich. Dass sie die neue 
Praxis genau beobachten werden versteht sich. Wie gut das 
ankommt wird sich weisen, im Notfall wird man vielleicht 
nicht lange herumfackeln, denn Zeit ist auch Geld, und gerne 
50 Euro zahlen, wenn man dafür rasch und schnell Hilfe be-
kommt, statt stundenlang in Wartezimmern zu sitzen, meint

Birgit Snizek

EDITORIALEDITORIAL

Mc drive doc

Priv.-Doz. DDr. Wolfgang Paul Pöschl

Gruppenbild der Welser Mannschaft mit Dame
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Stellen Sie sich vor, der Pati-
ent, der Ihre Ordination auf-
sucht, kommt zu Sturz, weil 
er über eine Teppichfalte 
gestolpert ist. Kann Sie als 
Zahnarzt dafür eine Haftung 
treffen?

► Der Vertrag eines Patienten mit 

seinem Zahnarzt ist in der Regel in 

erster Linie auf die zahnärztliche 

Heilbehandlung gerichtet. Der 

Zahnarzt schuldet seinem Patienten 

eine sorgfältige Behandlung samt 

Aufklärung hierüber. Die Judikatur 

besagt aber, dass auch die Wahrung 

der körperlichen Sicherheit Bestand-

teil des Behandlungsvertrages ist und 

der Zahnarzt demnach verpfl ichtet 

ist, die notwendigen Vorkehrungen 

zu treff en, damit der Patient nicht 

durch andere Patienten, durch Besu-

cher, durch technische Einrich-

tungen zur Behandlung oder durch 

sonstige betriebliche Anlagen in sei-

ner körperlichen Unversehrtheit zu 

Schaden kommt. In diesem Sinne 

wurde bereits mehrfach ausgespro-

chen, dass den niedergelassenen Arzt 

die vertragliche Pfl icht triff t, das 

Wartezimmer seiner Ordination in 

einem verkehrssicheren und gefahr-

losen Zustand zu halten und im Fal-

le der Eröff nung einer Gefahrenquel-

le alle notwendigen Vorkehrungen 

zu treff en hat, um eine Schädigung 

seines Patienten nach Tunlichkeit ab-

zuwenden.

Gefahrloser Zugang

Der Zahnarzt hat seine Patienten da-

her nicht nur entsprechend der ärzt-

lichen Kunstregeln zu behandeln, 

sondern auch dafür Sorge zu tragen, 

dass sich sowohl seine Ordinations-

räumlichkeiten als auch der Zu- und 

Abgang der Ordination in einem sol-

chen Zustand befi nden, dass davon 

keine Gefahr ausgeht. „Poröse“ Stu-

fen, wackelige Geländer oder auch 

Behandlungsstühle können daher 

Gründe dafür sein, dass der Patient, 

der dadurch zu Schaden kommt, er-

folgreich Ersatz begehren kann. 

Gefahrlose Durchquerung

In diesem Sinne wurde auch bereits 

ausjudiziert, dass der Arzt dafür Sor-

ge zu tragen hat, dass der Patient das 

Haus, in dem sich die Ordination 

befi ndet, gefahrlos durchqueren 

kann. Dass der Arzt dann, wenn sei-

ne Ordination im Wohnungseigen-

tum steht, gar keine Möglichkeit hat, 

beispielsweise das Stiegenhaus bau-

lich zu gestalten und dabei auf be-

sondere Baumaßnahmen Einfl uss zu 

nehmen, schließt seine Haftung ge-

genüber dem Patienten nicht aus. 

Kommt daher der Patient aufgrund 

besonders glatter und „rutschiger“ 

Fliesen im Stiegenhaus, das eine Ver-

kehrsfl äche darstellt, die einen allge-

meinen Liegenschaftsteil bildet, zu 

Sturz, triff t den Arzt dennoch hier-

für eine Haftung, sollte die besonde-

re „Gefährlichkeit“ der Fliesen für 

ihn erkennbar gewesen sein und er 

darauf nicht hingewiesen haben. 

War die „Gefährlichkeit“ für den 

Arzt allerdings nicht erkennbar, triff t 

ihn kein Verschulden am Schaden 

des Patienten und damit auch keine 

Haftung. Der Umfang dieser Siche-

rungspfl icht hängt immer von den 

Umständen des Einzelfalles ab, wo-

bei sich dieser vor allem auch danach 

richtet, in welchem Maß der Patient 

selbst vorhandene Gefahren erken-

nen und ihnen begegnen kann. Die 

Sicherungspfl ichten dürfen 

gegenüber dem Arzt aber 

nicht überspannt werden und 

fi nden ihre Grenzen in der 

für diesen möglichen und zu-

mutbaren Maßnahmen zur 

Vermeidung einer Gefahr.

Heben Sie sich mit Ihrer Praxis hervor und arbeiten Sie mit 

Roxolid® Implantaten. Dank ihrer herausragenden mecha-

nischen und biologischen Eigenschaften bieten die Roxolid® 

Implantate:

 • Mehr Behandlungsoptionen mit kleineren Implantaten

 • Knochenerhaltung und Reduktion invasiver Knochen-

transplantationen

 • Erhöhte Patientenakzeptanz durch weniger invasive  

Verfahren

www.straumann.at  Telefon: 01 294 06 60

Mehr als solide – Roxolid®.
Weniger Invasivität.
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Dr. MARTINA HAAG
Rechtsanwältin in St. Pölten

Expertin für Arzthaftungsprozesse
offi ce.st.poelten@ulsr.at

02742/351 550-115

Sicherungspflicht

Der Sturz des Patienten – Haftung des Zahnarztes?
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Fallbericht

Kieferorthopädie in der Praxis

Die Wahl der beim Jugend-
lichen durchgeführten Be-
handlung ist bestimmend 
für das Aussehen im spä-
teren Leben
► Schon immer gehörte es zu den 

Aufgaben der Kieferorthopädie, 

gleichzeitig mit der Verbesserung der 

Zahnstellung auch das Aussehen der 

Patienten positiv zu verändern. Wäh-

rend aber die Klassifi zierung der 

Zahnfehlstellungen und das okklusale 

Behandlungsziel nahezu unverändert 

geblieben sind, hat die Diagnostik der 

Ästhetik einen grundlegenden Wan-

del vollzogen. Jene, die so wie ich 

schon viele Jahre kieferorthopädisch 

tätig sind, erinnern sich sicher noch 

an die Zeit, in der zur Beurteilung der 

Weichteile ausschließlich eine Ästhe-

tik-Linie, am seitlichen Fernröntgen-

bild eingezeichnet, diente. Diese wur-

de zum Beispiel nach Ricketts von der 

Spitze der Konturlinie der Nase zur 

Kinnspitze gezogen. Die Unterlippen-

kontur sollte im Idealfall 2mm hinter 

dieser Linie liegen. Bei Patienten, bei 

denen sie weiter zurück oder umge-

kehrt weit vor dieser Linie verlief, 

sollten die Frontzähne, um die Ge-

sichtsästhetik zu verbessern, protru-

diert bzw. retrudiert werden. Diese 

einfachen Überlegungen sind heute 

nicht mehr zeitgemäß. Lehrer wie 

Vinzent Kokich, David Saver oder 

Björn Zachrisson, um nur die Be-

kanntesten zu nennen, haben uns ge-

zeigt, wie man die Proportionen der 

Weichteile des Gesichtes, die Position 

der Zähne im Mund, die Rot-Weiß-

Ästhetik sowie Form, Größe und Far-

be der Zähne analysiert und welche 

therapeutischen Konsequenzen man 

daraus ziehen muss, um perfekte äs-

thetische Ergebnisse erzielen zu kön-

nen. Seither sehen wir in den diversen 

Fortbildungsveranstaltungen nur 

mehr Patientenbeispiele mit Behand-

lungsergebnissen, die diesen ästhe-

tischen Richtlinien entsprechen.

Die tägliche Praxis sieht aber häufi g 

anders aus. 

Fallbeispiel

Dazu möchte ich als Fallbeispiel ei-

nen 11,3 Jahre alten Jungen zeigen, 

der mit seiner Mutter in meine Or-

dination kam. Beide wünschten eine 

rasche und effi  ziente Behandlung, 

nachdem eine vorangegangene Th e-

rapie mit Head-Gear und Dehnplat-

ten wegen mangelnder Mitarbeit oh-

ne Erfolg abgebrochen worden war. 

Nach den Fernröntgenwerten war 

seine Schädelform retrognath, der 

Patient hatte eine halbe Klasse-II 

Verzahnung beidseits und einen 

Raummangel in beiden Kiefern. Kli-

nisch auff ällig waren ein großer na-

solabialer Winkel, ein hyperaktiver 

M. mentalis und ein erschwerter 

Lippenschluss. 

Nach gründlicher Analyse der dia-

gnostischen Unterlagen entschloss 

ich mich zu einer festsitzenden Ap-

paratur und der Extraktion von vier 

Praemolaren. Als ich die Brackets 27 

Monate später entfernte, war ich der 

Meinung, die Behandlung erfolg-

reich abgeschlosssen zu haben. Die 

Zahnbögen waren gut ausgeformt, 

die Angel-Klasse und die Neigungen 

der Frontzähne im Kontrollfernrönt-

genbild waren korrigiert und das Ge-

sichtsprofi l wirkte harmonisch.

Bereits drei Jahre später, der Patient 

war zu dem Zeitpunkt 16,5 Jahre alt, 

zeigte sich ein verstärktes Wachstum 

von Nase und Kinn, was die Konka-

vität des Gesichtes wieder verstärkte. 

Eine beginnende Verschlechterung 

der Zahnstellung führte der Patient 

auf den gleichzeitigen Durchbruch 

der Weisheitszähne zurück, die er 

umgehend entfernen ließ.

Zuletzt habe ich meinen Patienten 

mit 18,7 Jahren gesehen und alle 

Unterlagen nochmals genau studiert. 

Nach meiner Analyse kam ich zu fol-

gendem Schluss: Das Wachstum ließ 

sich nicht beeinfl ussen.  Die Aufgabe 

der Kieferorthopädie ist allerdings 

primär, die Zahnstellung des Pati-

enten zu korrigieren und für ein 

langfristig stabiles, funktionell zu-

friedenstellendes Gebiss zu sorgen. 

Um diese Ziele für alle Patienten zu 

erreichen, gibt es, wie die Langzeit-

nachuntersuchung meines Fallbei-

spiels zeigt, noch genug zu tun.

Vortragender   Kurs     Termine 2014          Punkte Kosten
Prof. Dr. Martin Baxmann  KFO Uptodate 2-teilig: immer So 10–17    38 1.000,– 
   und Mo 9–17 Uhr Refreshing-Kurs
   Thema 1: Diagnostik, Planung und  25. u. 26. 5.
                  Trouble Shooting
   Thema 2:  Festsitzende Behandlung mit 9. u. 10. 11.

aktuellen Apparaturen und Materialien
Prof. Dr. Martin Baxmann  KfO für Assistentinnen  10. 11. und/oder 24. 11.  280,–

Prof. Dr. Martin Baxmann  Lingual-Zertifi zierungskurs:  30. 11. u. 1. 12.  19 500,–
   So 10–17 und Mo 9–17 Uhr
Dr. Alexander Wick  „A simple Approach to Borderline Treatment“
   Universität Graz, 9–17 Uhr  14. 6.      8 299,–
Dr. Paolo Manzo  Lingualtechnik kompliziert und teuer? 25.10.     8 299,–

Vortragender   Kurs     Termine 2015          Punkte Kosten
Prof. Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie Ausbildungskurs 15. u. 16. 3., 19. u. 20. 4.  114  3.800,–
   Ort: ZAFI – 1060 Wien  16. u. 17. 3.,  7. u. 8. 9.
   immer So 10–17 und Mo 9–17 Uhr 7. u. 8. 6., 6. u. 7. 9., 13. u. 14. 12.

Info: Claudia Fath
Vertriebsmanagerin Österreich
cfath@americanortho.de
Tel.: 0043 67 69 15 80 58

A N K Ü N D I G U N G

MR Dr. DORIS HABERLER

niedergelassene

Kieferorthopädin in Wien

offi ce@dr-haberler.at

Bildfolge 1: Der Patient hatte eine 
halbe Klasse-II-Verzahnung beidseits 
und einen Raummangel in beiden 
Kiefern. Klinisch auffällig war ein 
großer nasolabialer Winkel, ein 
hyperaktiver M. mentalis und ein 
erschwerter Lippenschluss.

Bildfolge 2: Zwei Jahre später: Die 
Zahnbögen waren gut ausgeformt, 
die Angel-Klasse und die Neigungen 
der Frontzähne im Kontrollfernrönt-
genbild waren korrigiert und das 
Gesichtsprofi l wirkte harmonisch.

Bildfolge 3: Drei Jahre nach Behand-
lungsende, der Patient war zu dem 
Zeitpunkt 16,5 Jahr alt, zeigte sich ein 
verstärktes Wachstum von Nase und 
Kinn, was die Konkavität des 
Gesichtes wieder verstärkte.

Bildfolge 4: Die Überlagerung der Fernröntgenbilder zeigt das verstärk-te 
Wachstum von Nase und Kinn. Zuletzt habe ich meinen Patienten mit 18,7 
Jahren gesehen. Die Konkavität des Gesichtsprofi ls war verstärkt aber auch 
die  Verzahnung war verändert. Die Bögen zeigten eine Kompression in 
beiden Kiefern und eine Tendenz zum offenen Biss.
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Für die Mundgesundheit ist 
es entscheidend, dass Pati-
enten geeignete Mundpfl ege-
Hilfsmittel haben und auch 
motiviert werden. Mit der 
Entwicklung der neuen Oral-B 
CROSS ACTION-Aufsteckbür-
ste und der Oral-B App setzt 
Procter & Gamble genau an 
diesen beiden Punkten an.

► Welche Maßnahmen Zahnarzt 

und Assistenz auch ergreifen, ohne 

die Mithilfe des Patienten lässt sich 

der gewünschte Erfolg nicht erzielen. 

Das bedeutet, dass der Patient nicht 

nur regelmäßig in der Praxis erschei-

nen, sondern auch zu Hause eine ef-

fektive Mundpfl ege betreiben sollte. 

Dazu benötigt er passende Hilfsmit-

tel, die ihm eine gründliche und zu-

gleich schonende Reinigung ermög-

lichen. Genau diese Kombination 

aus Performance und Motivation 

bieten jetzt der neue Oral B CROSS 

ACTION-Bürstenkopf und die 

Oral-B App.

Perfekter Winkel

Bessere Reinigungsleistung und noch 

schonendere Anwendung – diese bei-

den Vorzüge vereint die Oral B 

CROSS ACTION in einer Aufsteck-

bürste. Möglich wird dies durch die 

besondere Anordnung der Borsten, 

die sich an der bei Handzahnbürsten 

bereits etablierten CrissCross-Bor-

stentechnologie orientiert. Jetzt ist das 

bewährte Prinzip der zwei gegenei-

nander versetzten Borstengruppen, 

die jeweils im 16-Grad-Winkel positi-

oniert sind, auch für elektrische 

Zahnbürsten verfügbar. Diese Schräg-

stellung hält für den Patienten mehre-

re Vorteile bereit. Zum einen können 

die Borsten tiefer in die Zahnzwi-

schenräume eindringen, wo sie auf-

grund ihres perfekten Winkels für er-

höhte Scherkräfte sorgen. Darüber hi-

naus passen sie sich durch ihre An-

ordnung besser an die Zahn- und 

Zahnfl eischkontur an. Doch nicht 

nur bei der Eff ektivität, sondern auch 

in puncto Sanftheit kann die neue 

Aufsteckbürste überzeugen. Hier 

punktet sie mit ihrem High-Density-

Borstenfeld. Es ist besonders dicht 

und verringert so den Putzdruck pro 

Borste. Dank dieser Eigenschaften er-

möglicht die Oral-B CROSS AC-

TION eine verbesserte Biofi lmentfer-

nung, die sanft, effi  zient und gründ-

lich ist.

Motivation via Smartphone

Um von den Vorzügen der neuen 

CROSS ACTION-Aufsteckbürste in 

vollem Maße profi tieren zu können, 

bedarf es jedoch einer regelmäßigen 

Anwendung. Damit es dazu kommt, 

hat Oral-B eine App für das Smart-

phone entwickelt, mit der sich die 

Motivation des Patienten steigern 

lässt. Als Schnittstelle zwischen 

Zahnbürste und Anwender erfasst sie 

Putzdaten und bereitet diese in Form 

übersichtlicher Statistiken auf. Bei 

kontinuierlicher Benutzung und be-

sonderen Leistungen sichert sich der 

Anwender Orden und Abzeichen. 

Sie dienen als Belohnung und tragen 

zur Motivation bei. Um die Putzzeit 

möglichst angenehm und sinnvoll zu 

gestalten, liefert die App aktuelle 

News und Wetterdaten ebenso wie 

hilfreiche Zahnpfl ege-Tipps. Zudem 

hat auch der Zahnarzt die Möglich-

keit, das Potenzial der App zu nut-

zen und dem Patienten mit ihrer 

Hilfe ein individuelles Putzpro-

gramm einzurichten. Wer die Oral-B 

CROSS ACTION-Aufsteckbürste 

und die Oral-B App kennenlernen 

möchte, hat auf der WID 2014 die 

Chance dazu. Am Messestand von 

Procter & Gamble (direkt neben der 

Vinothek) können sich Besucher 

selbst von beiden Innovationen über-

zeugen. www.dentalcare.com

5

Live auf der WID

Oral-B CROSS ACTION-Bürstenkopf und Oral-B App
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Aus der Sicht der erfahrenen Kieferorthopädin

Knirscherschiene und/
oder Schuheinlagen?
Eine indizierte und richtig 
gemachte Schiene ist eine 
großartige Entlastung für 
den Patienten. Wer vorher 
unter den Folgen des Bruxis-
mus gelitten hat, liebt seine 
Schiene. Meine Patienten 
stehen nochmals auf, wenn 
sie ihre Schiene im Bad ver-
gessen haben, und nehmen 
sie überallhin mit. Einige 
wollen sogar eine zweite 
Schiene, falls ihre „Teeth-
Pyjamas“ einmal brechen 
sollten.

► Stress und übermäßiges Knir-

schen nehmen zu, entsprechend 

steigt die Zahl der Schienenpati-

enten. Trotzdem kommt es immer 

wieder vor, dass wir eine Schiene an-

fertigen, die nicht geliebt und kaum 

getragen wird. Es ist also sinnvoll, 

mit Anamnese und einfachen ortho-

pädischen Untersuchungen abzuche-

cken, ob sich Aufwand und Kosten 

einer Schiene im Einzelfall lohnen.

Der einfachste Fall ist, dass dem Pa-

tienten der Stress bewusst und dass 

er zeitlich begrenzt ist, d.h. die Leute 

knirschen etwa vor Prüfungen. Da-

bei sind lediglich die physiologischen 

nächtlichen Knirschphasen verlän-

gert. Meist genügt hier die Gabe von 

Magnesium oder Schüßler-Salz Nr. 7 

(Magnesium phosphoricum D6, 2x2 

Tabl.). Bei starken Beschwerden 

kann man eine dicke Tiefziehfolie 

anfertigen oder ein Gelkissen (z.B. 

Aqualizer) als provisorische Schiene 

tragen lassen. Dies sollte aber nur für 

maximal zwei Monate zur Anwen-

dung gelangen, elastische Aufbissbe-

helfe können kieferorthopädische 

Wirkungen haben. Begleitend Aku-

punktur und/oder Physiotherapie, 

wenn es zeitlich möglich ist.

Patienten, die zur Beratung bezüg-

lich einer Schiene kommen, klagen 

über Kopf,- Nacken- und Rücken-

schmerzen, aber auch Einschlafen 

der Hände, Trigeminusschmerzen, 

Sehstörungen oder Tinnitus. Kom-

plizierte Verschaltungen im Körper 

versuchen, die Muskelketten, die 

über den gesamten Körper ziehen, 

im Gleichgewicht zu halten und im 

Stehen die Pupillarebene parallel 

zum Untergrund einzustellen. Für 

den aufrechten Gang haben wir eine 

extrem hohe Propriozeptorendichte 

in Fußsohlen, Parodont und Kiefer-

gelenk.

Jeder Fehler im System wird über 

Wirbelsäule und Muskulatur an alle 

Körperebenen weitergegeben und je-

weils gegengesteuert. Das heißt, ein 

Teil unseres Statiksystems arbeitet 

rund um die Uhr an Haltungskor-

rekturen. Das schränkt unsere Kom-

pensationsfähigkeit und Konzentra-

tion ein und verhindert die nächt-

liche Tiefenentspannung und Erho-

lung.

Natürlich sehen wir Okklusionsfeh-

ler im Mund, lokalen parodontalen 

Abbau, wir bemerken Muskelasym-

metrien, Öff nungsabweichungen 

und Kiefergelenksgeräusche.

Aber manchmal wollen wir wissen, 

ob diese Bisslage auch an orthopä-

dischen Beschwerden schuld ist. Wir 

können solche Zusammenhänge gut 

mit kinesiologischen Testverfahren 

erfassen, noch einfacher und für Pa-

tienten sehr eindrucksvoll sind eini-

ge orthopädische Untersuchungen:

Haltungsanalyse: Am stehenden Pa-

tienten betrachten wir Okklusions-

ebene, Schultern und Becken. Inte-

ressant ist auch eine unterschiedlich 

hohe Lage der Hände sowie Abste-

hen der Schulterblätter. Einige Kie-

ferorthopäden haben an einer Wand 

ein Karomuster angebracht (Qua-

drate mit 10 cm Seitenlänge), um 

Höhendiff erenzen besser zu sehen. 

Bei vielen Patienten ist bereits durch 

einfache Maßnahmen eine Verbesse-

rung von Schiefl agen zu sehen: Ein-

legen von Watterollen zwischen den 

Zahnreihen oder einseitiges Unterle-

gen von Papierschichten unter ein 

Bein. Bei Kindern und Jugendlichen 

kann man sofort einen echten Aus-

gleich erreichen. Die Veränderung 

wird deutlicher, wenn wir die Pati-

enten zur Neuorientierung der Mus-

keln ein paar Schritte gehen lassen. 

Rotationstest: Der Zahnarzt steht 

hinter dem Patienten und legt die 

Hände auf die Schultern. Der Patient 

soll den Kopf möglicht weit nach 

rechts und links drehen und sich mer-

ken, wie viel er vom Zahnarzt sehen 

kann. Dann werden zwei Watterollen 

eingelegt und der Vorgang wird wie-

derholt. Wenn die Blockierung des 

Bisses die Rotationsfähigkeit deutlich 

erhöht, ist der Patient hoch motiviert, 

eine Schiene zu tragen.

Meerssemanntest: Eine Variante des 

Vorlauftests. Darunter versteht man, 

dass bei Rumpfbeugung die Becken-

knochen unterschiedlich rotieren, ei-

ne Spina iliaca damit schneller und 

stärker verschoben wird. Am ein-

fachsten für Zahnärzte ist es, die re-

fl ektorische Beinlänge zu kontrollie-

ren: Der Patient liegt am etwa 60° 

gekippten Zahnarztstuhl und soll 

sich (ohne Hilfe der Hände) aufset-

zen, der Zahnarzt hat die Hände auf 

die Fußknöchel gelegt.

1.  mit off enem Mund – meist sind 

die Knöchel gleich hoch

2.  mit festem Zubeißen – bei Okklu-

sionsstörung wird ein Bein refl ek-

torisch kürzer

3.  Biss auf Watterollen – Beinlänge 

wieder ausgeglichen

Zwischen den Varianten soll der Pa-

tient das Gesäß heben und schlu-

cken, um fi xierte Bewegungsmuster 

zu lösen.

Auch dieser Test ist sehr eindrucks-

voll für Patienten und Begleitper-

sonen.

Einige Orthopäden arbeiten auch 

damit, sie wollen eben nicht sinnlose 

Einlagen herstellen. Außerdem ist 

die Beinlängendiff erenz durch die 

Muskelverspannung oft so stark, dass 

manche Orthopäden bereits opera-

tive Korrekturen vorgeschlagen ha-

ben, obwohl die Th erapie der Wahl 

eigentlich eine kieferorthopädische 

oder Schienentherapie wäre.

Weitere orthopädische Möglich-

keiten wären Außenrotation und Ab-

duktion der Beine. Auch die Über-

prüfung des craniosacralen Rhyth-

mus ist möglich.

Alle diese Tests können auch zur 

Überprüfung des Konstruktionsbis-

ses und der (frisch eingeschliff enen) 

Schiene eingesetzt werden. Bei allen 

kinesiologischen Tests kann man 

durch festen Biss und Blockade mit 

Watterollen den Einfl uss der Bisslage 

überprüfen. Aufsteigende Probleme 

(Fußgewölbe) sind beim Testen im 

Liegen verschwunden.

Natürlich gibt es auch Patienten, die 

tagsüber Einlagen und nachts eine 

Schienen brauchen, etwa 80% haben 

Probleme „an beiden Enden“, die 

Osteopathen sprechen von ge-

mischten Ketten. Bei den meisten 

Patienten ist es aber sinnvoll, die 

stärkste Störung zu ermitteln und 

nur dann eine Schiene zu machen, 

wenn die einfachen Haltungstest Er-

folge versprechen.

Der Rotationstest kann Patienten überzeugen

Die Zukunft? Ich kenne sie. Ich habe ihre Bekanntschaft gemacht. 
Ein Menschheitstraum wurde für mich wahr, geschätzte Kolleginnen 
und Kollegen aus der Schmerz-Branche!
Natürlich kenne ich nicht die gesamte Zukunft, wer könnte sich den 
ganzen Shitstorm auch merken. Wen interessiert schon die Zukunft 
des Amalgamhandels? Also mich nicht. Jedoch die eigene Zukunft, 
die ist denn doch interessant.
So öffnete ich die Büchse der Pandora: Es gibt tatsächliche ein US-
Unternehmen im Bereich der Biotechnologie, das 
eine eingesendete Speichelprobe auf etwa 200 
genetisch bedingte Krankheiten und 99 weitere 
Veranlagungen untersucht. Auch Angaben zur 
geografi schen Herkunft werden mitgeliefert. Un-
tersucht werden über 960.000 Abschnitte des 
menschlichen Erbguts, die Single Nucleotide Po-
lymorphism (SNP) ausweisen und die persönlichen 
Merkmale festmachen. Diese Untersuchung ist der-
zeit offenbar nur in den USA möglich.
Ein Freund, der sich als Wissenschaftler mit Genen befasst, hat einen 
Versuch gewagt. Er war mit dem Ergebnis recht zufrieden und hält 
die Sache für seriös. Somit fasste ich Mut, habe ein Wattestäbchen 
in die Mundhöhle gesteckt, habe kräftig gerührt und meine Spucke 
in einem Hochsicherheitspäckchen für Flüssigkeiten mit einem Lini-
enjet über den Atlantik geschickt.
Sieben Wochen später kamen die Ergebnisse unverschlüsselt (!) in 
einem E-Mail. Der weniger harmlose Teil besteht nun darin, dass 
man Namen und E-Mail-Adressen von zahlreichen Cousins oder 
Cousinen vierten, fünften oder sechsten Grades erhält, die mit ihren 
Genen in Grönland oder auf Französisch-Polinesien wohnen. Kann 
mir jetzt jemand erklären was ich mit einer fünfgradigen Cousine in 
Polinesien anfangen soll?
Außerdem erfährt man, wie hoch der Anteil von Neandertaler-Ge-
nen ist, die man in sich trägt. Bei mir sind es 4 ½ Prozent! Somit bin 
ich der letzte überlebende Neandertaler. Ich bin ein Opfer von ärzt-

licher Laborarbeit! Meine übrigen Ahnen stammen, da war ich schon 
überrascht, zu einem Prozent aus Afrika. Genetisch bin ich daher zu 
einem Prozent schwarz, was ja auch durch meine parteipolitische 
Ausrichtung irgendwie legitimiert ist. Barack Obama hat Wurzeln in 
Budapest, das sieht man ihm auch nicht an. Mein Budapest ist das 
Kongo-Delta. Deshalb habe ich wohl diese vielen Blues-DVDs. 
Unter den berühmten Persönlichkeiten, deren Gene bekannt sind, 
gibt es zwei, mit denen ich nachweislich verwandt bin, es sind di-

es der Mongolenfürst Dschingis Khan sowie 
König Edward VIII. von England, mein etwas 
schüchterner Onkel Edi! Vermutlich deshalb 
hatte ich als Kind einen Mongolenfl eck am 
Steißbein. Doch meinem Onkel Edi bin ich 
nicht ganz nachgeraten, denn ich bin nun 
schon mehr als 40 Jahre mit der ersten Test-
person verheiratet.
Der zweite Teil des Genreports betrifft die 

Gesundheit. Es gibt ein paar Krankheiten, die wohl an mir vorüber-
gehen werden: So gut wie sicher bekomme ich keine Gicht. Bei zwei 
Krankheiten ist meine Veranlagung – so hab ich´s  verstanden – 
deutlich erhöht: Meine Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkran-
ken, ist doppelt so hoch wie beim Durchschnitt der Bevölkerung. 
Und so gut wie sicher kriege ich, wegen eines ererbten Gendefekts, 
im fortgeschrittenen Alter eine eklige, seltene Krankheit mit einem 
unglaublich langen lateinischen Namen, was im fortgeschrittenen 
Alter vielleicht nicht so schlimm ist, zumal, wenn ich wegen Alzhei-
mer nichts mehr so wirklich mitbekomme. Eventuell werden meine 
Urururenkel schlecht auf mich zu sprechen sein.
So verbringe ich meine Abende am PC, höre Blues und lese Kranken-
geschichten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich rate dringend 
von der Entschlüsselung der Gene ab! Und was die Menschheits-
träume betrifft, bin ich in den meisten Fällen ohnehin dagegen, dass 
sie wahr werden:  Denn als Neandertaler hat man schon überhaupt 
keine luxuriösen Ansprüche.                                              Hubertus   

Feuilleton forte
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Schwerpunkt: Komplementärverfahren
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Bringt Entschlüsselung der Gene Entfesselung?



Zahn.Medizin.Technik

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN 75/2014

Während  typische Beschwer-
den, die bei kraniomandibu-
lären Dysfunktionen (CMD) 
im Kopfbereich auftreten, 
gemeinhin bekannt sind, 
wird der Zusammenhang von 
Störungen im Bereich des 
temporomandibulären Sy-
stems mit jenen in der kra-
niozervikalen und kraniosa-
kralen Region und darüber 
hinaus  mit dem gesamten  
Körper oft vergessen. Schon 
Brodie (1934) hat  durch sei-
ne Schemazeichnung diese 
Verbindung in unserem Kör-
per verdeutlicht.

► In vielen Studien und Veröff entli-

chungen (z.B. Slavicek 1994, Han-

sen und Kobayashi 1984, Gresham 

und Smithells 1954, Hülse und Lo-

sert-Bruggner 2002, Kopp et al. 

2003, Lotzmann 1991, Mertensmei-

er und Dietrich 1992 und  Schwarz 

1926) wurde die Auswirkung einer 

Fehlbisslage oder Kiefergelenksfehl-

stellung auf den Rest des Körpers be-

schrieben. So wie eine optimal ange-

passte Brille Kopfschmerzen beheben  

und eine schlechte Körperhaltung 

und ein unsicheres Gangbild verbes-

sern kann, hat auch die individuell 

an die Probleme des Patienten ange-

fertigte Aufbissschiene Auswir-

kungen auf unser gesamtes postu-

rales System.

Wegen dieser Verbindungen sollte  

der Zahnarzt genau wie der Kiefer-

orthopäde bei seiner Behandlung 

nicht nur die lokale Situation be-

trachten. Eine Registrierung der Be-

wegungen im kraniomandibulären 

System, die heute durch verschie-

dene, auch elektronische Funktions-

analysegeräte (früher mittels der 

Stützstiftregistrierung) aufgezeichnet 

werden, berücksichtigt nur die loka-

len, und nicht die orthopädischen 

Faktoren. Diese sollten in Diagnos-

tik und Th erapie miteinbezogen wer-

den, zumal es im Körper keine Ein-

bahnstraßen gibt. So kann eine Kie-

fergelenkskompression einen Be-

ckenschiefstand auslösen, aber ein 

Senkfuß auch ein Kiefergelenkskna-

cken über die aufsteigenden Funkti-

onsketten.

Mein diagnostisches Vorgehen

1. Anamnese: 
Diese beinhaltet z.B. folgende Schlüs-

selfragen:

•  Wann und in welchem Zusam-

menhang treten Beschwerden auf?

•  Leiden Sie an HWS- oder LWS- 

Beschwerden – vor allem morgens 

beim Aufwachen – die durch Be-

wegung besser werden?

•  Neigen Sie zu rezidivierenden Be-

ckenfehlstellungen oder Blockie-

rungen in der Wirbelsäule?

 •  Neigen Sie zu Migräne oder Kopf-

schmerz besonders nach Stresssitu-

ationen? (Die  Deutsche Gesell-

schaft für Migräne fordert einen 

zahnärztlichen Funktionsstatus ob-

ligat bei Kopfschmerz und Migrä-

nepatienten). 

2. Funktionstatus: 
Zusätzlich zur klassisch zahnärzt-

lichen Untersuchung sollte deshalb 

bei  der Fragestellung  „Schienenthe-

rapie“ ein Funktionsstatus erhoben 

werden. Wenn die Beschwerden vom 

stomatognathen System ausgehen, 

sind meist auff ällige Befunde bei der 

Palpation der wichtigsten Kaumus-

keln (M. masseter, M. temporalis, M. 

pterygoideus lateralis und medialis, 

M. digastricus), des M. sternocleido-

mastoideus und der Mm. scalleni als 

Muskeln der vorderen Halsmuskula-

tur und des Kiefergelenks zu fi nden. 

Knacken oder Reibegeräusche im 

Kiefergelenk, eine verringerte Mund-

öff nung oder Deviation sind Zei-

chen einer Fehlfunktion. Auch die 

Palpation des lymphatischen Systems 

(submandibuläre Lymphknoten, Ad-

ler-Langer-Lymphrefl expunkte und 

die Lymphknoten entlang des SCM) 

ist obligat, weil bekannt ist, dass ein 

Lymphrückstau in die Kaumuskula-

tur die KG-Lage und damit den Biss 

verändert.

3. Muskeltestung:
Zusätzlich setze ich die Applied Ki-

nesiology zur Abklärung der struktu-

rellen Situation des gesamten Kör-

pers ein. Die Applied  Kinesiology 

(Funktionelle Myodiagnostik) ist ein 

von der Österreichischen Zahnärzte-

kammer und der Österreichischen 

Ärztekammer anerkanntes  komple-

mentäres Ausbildungsdiplom.  

Am wichtigsten ist mir in diesem 

Zusammenhang die Untersuchung 

des M. latissimus dorsi (großer Rü-

ckenverspanner) im manuellen Mus-

keltest, abgeleitet nach Kendall, im 

Stehen und im Liegen, weil dieser 

Muskel sehr sensibel auf störenden 

Input in unsere Statik reagiert. Mit 

Hilfe dieses kurzen Tests ist es mög-

lich festzustellen, ob die Beschwer-

den des Patienten deszendierend 

(vom Kiefergelenk) oder aszendie-

rend (vom Fuß oder Becken) ausge-

löst werden. Dies ist wichtig, um 

festzulegen, ob der Zahnarzt oder 

der Manualtherapeut oder Orthopä-

de oder alle gleichzeitig mit der Be-

handlung beginnen.

4. Einfache orthopädische 
Untersuchungen:  
Während der „Meerssemanntest“ die 

Auswirkung der Deblockierung der 

Okklusion auf die Beckenrotation 

anzeigt, kann mithilfe des „Derbolo-

wskytests“ sowohl eine vorhandene  

funktionelle Beinlängendiff erenz 

(Beckenfehler) als auch die genaue 

Auswirkung auf die habituelle Bisssi-

tuation geprüft werden. Der Patient 

liegt dabei fl ach in Rückenlage, der 

Untersucher umfasst beide Innen-

malleoli und hebt die gestreckten 

Beine des Patienten leicht an. Der 

Patient wird aufgefordert sich in Ru-

heschwebe ohne Hilfe der Hände 

aufzusetzen. Liegt keine ISG-Blo-

ckierung mit Bewegungseinschrän-

kung vor, sollten beide Beine beim 

Aufrichten einen synchronen Vor-

schub erfahren. Nun wird der Test 

bei festem Biss wiederholt. Wird hier 

ein Bein beim Aufrichten länger, 

kann ich von einer Störung im sto-

matognathen System ausgehen. Da-

bei ist allerdings zu beachten, dass 

auch beherdete Zähne die Beinlän-

gendiff erenz bei diesem Test beein-

fl ussen können. Mit denselben Un-

tersuchungstechniken kann später 

auch die temporär therapeutische 

Schienenposition überprüft und op-

timiert werden.

Erst wenn durch klare Hinweise aus 

der Anamnese, durch korrelierende 

Befunde in der zahnärztlichen Un-

tersuchung, im Funktionsstatus, im 

funktionellen Muskeltest und in der 

orthopädischen Untersuchung fest-

steht, woher die Beschwerden des 

Patienten kommen (auf-, absteigend, 

kombiniert oder zusätzlich mit lym-

phatischen Ursachen), lege ich mit 

dem Patienten gemeinsam einen 

Th erapieplan fest. Nach meiner Er-

fahrung sind zumindest lang beste-

hende kraniomandibuläre Dysfunk-

tionen nur interdisziplinär zu lösen.

Ohne manualtherapeutische Beglei-

tung vor und nach einer Schienen-

eingliederung ist eine erfolgreiche 

Th erapie mit Aufbissbehelfen – und 

auch Schuheinlagen – häufi g nicht 

möglich.

Hier ist eine gute und abgestimmte 

Zusammenarbeit zwischen allen Th e-

rapeuten notwendig, weil durch eine 

solche Interaktion das beste Ergebnis 

für den Patienten erzielt und das Ge-

samtsystem auch orthopädisch wie-

der stabilisiert werden kann.

Aus der Sicht einer jungen Oralchirurgin

Der Aufbissbehelf – oder laut 
Stachniss die Brille fürs Gebiss

Spitzensportler

Zahnschmerzen rauben 
den Athleten die Energie
Zahnschmerzen haben bei 
einem Fünftel der Sportler, 
die an den Olympischen 
Spielen in London teilge-
nommen haben, sowohl  
Training als auch Leistungen 
negativ beeinfl usst. 

► Zahnschmerzen können den 

Schlaf und das Training stören. Eine 

Entzündung des Zahnfl eisches be-

einfl usst den ganzen Körper und ver-

schlechtert damit die Leistung er-

heblich. Bei Spitzensportlern kön-

nen winzige Vorteile zwischen Sieg 

und Niederlage entscheiden. Laut 

Ian Needleman vom International 

Centre for Evidence-Based Oral 

Health sind Auswirkungen auf den 

Spitzensport durchaus denkbar: „Es 

geht in diesem Bereich um die An-

sammlung winziger Vorteile. Die 

Zahngesundheit könnte hier einen 

entscheidenden Einfl uss haben“, so 

Needleman. Die bei den Olym-

pischen Spielen 2012 in London 

durchgeführten Tests haben gezeigt, 

dass ein großer Anteil der jungen 

Sportler, die körperlich in Bestform 

waren, Probleme mit den Zähnen 

hatte. „Ein großer Anteil der Studi-

enteilnehmer berichtete, dass diese 

Probleme Auswirkungen auf ihr Trai-

ning und ihre Leistung hatten.“

Die Lage hat sich nach Einführung 

regelmäßiger Untersuchungen aber 

verbessert, auch wenn sie bei den 

Sportlern nicht immer beliebt sind. 

„Sie gehen nicht gerne zum Zahn-

arzt. Sie wollen lieber trainieren“, 

weiß Loosemore. Es sei zwar in Ord-

nung, dass die Sportler dies derzeit 

nicht zu schätzen wissen. Er hoff t je-

doch, dass die Wertschätzung späte-

stens dann kommt, wenn sie bei den 

Olympischen Spielen in Rio 2016 

Goldmedaillen gewinnen.

Schemazeichnung von Brodie (1934) 

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

eva@meierhoefer.info
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In Wien steht eine der mo-
dernsten Zahnkliniken über-
haupt. Sie punktet nicht nur 
durch ihr modernes Design, 
sondern vor allem durch ein 
hervorragendes Ausbildungs-
system. 

► Sieben Jahre haben Umbau und 

Neubau gedauert – doch dann war 

es so weit: Im Herbst 2013 konnte 

die größtenteils fertiggestellte Uni-

versitätszahnklinik eingeweiht wer-

den. Bei vollem Betrieb wurden in 

drei Baustufen insgesamt 23.000m2 

saniert und adaptiert, gemeinsam 

mit dem Bundesdenkmalamt, das 

den Umbau des denkmalgeschützten 

Gebäudes überwachte. So wurde z.B. 

in dem vorher unbenutzten alten 

Gebäude in der Sensengasse die 

„Vorklinik“, in der die Studenten auf 

die Patientenbehandlung vorbereitet 

werden, untergebracht, darüber ist 

die wunderschöne Bibliothek. Die 

Bibliothek ist übrigens öff entlich 

und kann jederzeit von jedem Inte-

ressierten besucht werden!

Völlig neu errichtet wurde auch der 

Operationstrakt, die Radiologie, der 

Fachbereich Kinderzahnheilkunde, 

die noch vor dem Sommer offi  ziell 

eröff net wird, und der Betriebskin-

dergarten. Im Hof wurde ein 

9.800m2 großer, moderner Zubau 

errichtet. In ihm sind die Studenten-

behandlungsplätze, die Spezialambu-

lanzen, das Hörsaalzentrum und die 

Kantine untergebracht. Die hausei-

gene Zahntechnik mit 14 Techni-

kern ist auf dem neuesten Stand und 

hat alles, was es derzeit an mo-

dernster Technik gibt, sogar eine 

fünfachsige Fräse, die sechsachsige 

Fräse ist schon bestellt. Auch der 

Hof selbst kann sich sehen lassen 

und wurde mit neuen Gehwegen, 

Sitzplätzen und Bäumen modern 

und einladend gestaltet.

Medizinischer Leiter der Klinik ist 

Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz. 

Stolz zeigt er seine Klinik, die ihm 

spürbar am Herzen liegt, her: „Die 

meisten Österreicher wissen gar 

nicht, welches Kleinod wir hier ha-

ben! Unsere Forschung und unsere 

Lehre brauchen sich international 

nicht zu verstecken. Wir sind bei den 

Publikationen unter den Top 5, un-

sere Impactpunkte haben sich in den 

letzten Jahren auf über 70 Punkte 

verdoppelt!“

Eine wichtige Säule der wissenschaft-

lichen Erfolges stellt die intensive 

Grundlagenforschung dar. Die For-

schung ist Prof. Moritz besonders 

wichtig, leistete er doch selbst Pio-

nierarbeit im Bereich der Laserzahn-

heilkunde. Seit der Gründung ist er 

der Vorsitzende der Gesellschaft So-

la, der International Society of Oral 

Laser Application. Die internationa-

len Netzwerke und Kontakte sind 

dabei von großer Bedeutung. Mo-

ritz: „Wer bei uns Karriere machen 

will, muss mindestens ein Jahr im 

Ausland gearbeitet haben. Wir ar-

beiten eng mit Universitätszahnkli-

niken in Schweden, in der Schweiz, 

aber auch in Amerika, in China und 

in Indien, wo es alleine 230 Univer-

sitäten gibt, zusammen. Diese Koo-

perationen sind sehr wertvoll und 

für unsere Arbeit in Forschung und 

Lehre wesentlich. Wir haben aber 

auch für unsere Studierenden Eras-

musverträge mit vier deutschen Uni-

versitäten, der Charité Berlin, sowie 

den Kliniken in München, Witten 

und Heidelberg abgeschlossen und 

ermöglichen ihnen damit, leichter 

Auslandssemester zu absolvieren.“

Ein ganz wesentliches Merkmal der 

neuen Ausbildungsstruktur sind die 

Units: Im Herbst 2010 wurde das 

Unit-Ausbildungssystem implemen-

tiert. Die praktische Ausbildung der 

Studenten erfolgt in Kleingruppen 

und steht unter der Aufsicht von 

Unit-Leitern und AssistentInnen der 

verschiedenen Fachbereiche. Ein be-

sonderes Kennzeichen der Universi-

tätszahnklinik sind auch die Spezi-

alambulanzen in den Bereichen:

•  Endodontie

•  ästhetische Zahnheilkunde

•  Laserzahnheilkunde

•  Paro-chirurgische Eingriff e

•  ästhetische Parodontologie

•  Kiefergelenk

•  Hypnose 

•  Mundschleimhaut.

Der Fachbereich Kieferorthopädie er-

langte heuer die Zertifi zierung der 

dreijährigen Ausbildung nach de-

Richtlinien der europ. kieferorthopä-

dischen Gesellschaft (NEBEOP-Pro-

gramm). Die Universitätszahnklinik 

ist 23.000m2 groß, betreut ca. 500 

Patienten täglich, hat rund 300 Mit-

arbeiter und ebenso viele Studenten. 

Sie ist täglich geöff net und bietet  an 

Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 

8:00 bis 13:00 Uhr einen Notdienst an.

sni

Wir stellen vor:

Die Universitäts-
zahnklinik Wien

Bibliothek
Öffnungszeiten:
Mo–Do: 9.00–12.00, 13.00–16.00
Fr: 9.00–12.00

Wer einen Entlehnausweis löst, kann 
Bücher auch ausborgen. Ohne Ent-
lehnausweis kann man alle Bücher und 
Journale, die übrigens ab 2013 auch 
online verfügbar sind, vor Ort lesen.

Organigramm
Geschäftsführung:
Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz, Thomas Stock
Unit – Zahnärztliche Ausbildung:
Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz, Stv. DDr. Martin Krainhöfner
Zahnerhaltung & Parodontologie:
Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz, Stv. ao. Univ.-Prof. DDr.in Andrea Nell
Kieferorthopädie:
Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, Stv. ao. Univ. Prof. Dr. Josef Freudenthaler
Orale Chirurgie:
Ao. Univ.-Prof. DDr. Christian Ulm, Stv. ao. Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner
Prothetik:
Univ.-Prof. DDr.in Eva Piehslinger, Stv. ao. Univ.-Prof. Dr.in Barbara Gsellmann
Radiologie:
Ao. Univ.-Prof. Dr. André Gahleitner
Verwaltung: Thomas Stock

Prof. DDr. 
Andreas 
Moritz und 
Tom Vasko-
vich, Leiter 
des Zahntech-
niklabors

Das moderne Unit-System

Auf der Terrasse der Cafeteria lässt es sich gut ausspannen

Einladung
Besuchen Sie mit uns die Universitätszahnklinik Wien

Freitag, 9. Mai 2014
Eingang: Sensengasse 2a, 1090 Wien
Treffpunkt: 16:00 im Foyer
Programm: 
Begrüßung durch den Klinikchef Univ.-Prof. DDr. Andreas Moritz
Führung durch die Units, den Wartebereich, die Ambulanzen, die Zahntechnik, die Vorklinik, die Bibliothek,
den Festsaal, den Fachbereich Kinderzahnheilkunde und die Spezialambulanzen mit Dr. Kurzmann und Dr. Beck.
Anschließend gemütlicher Ausklang auf freundliche Einladung der Firma Pluradent in der Cafeteria, bei Schönwetter 
auf der Terrasse.
Achtung: Die Universitätszahnklinik liegt in der Kurzparkzone, Parkmöglichkeit in der Garage Sensengasse 3, gebüh-
renpfl ichtig

Anmeldung:
Ich melde mich verbindlich zur Führung am 9. Mai an:

Name:

Tel.:

E-Mail:

Ich nehme noch ..... Personen mit.

Anmeldung per Fax unter: 01/478 74 54

E-Mail: offi ce@zmt.co.at

Tel.: 0664/20 20 275
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EU-Studie

Schlechte Mundgesundheit und unregelmäßige
Zahnarztbesuche steigern das Krebsrisiko
Eine Untersuchung an Pati-
enten mit Krebs der oberen 
Luft- und Speisewege zeigt, 
dass eine schlechte Mundge-
sundheit und unregelmäßige 
Zahnarztbesuche eine Rolle 
bei der Krebsentstehung 
spielen. Außerdem gibt es 
Hinweise darauf, dass der ex-
zessive Gebrauch von Mund-
wasser möglicherweise eine 
weitere Ursache für diese 
bestimmte Krebsform ist.

► Das ist das Ergebnis einer euro-

paweiten Verbundstudie, an der das 

Leibniz-Institut für Präventionsfor-

schung und Epidemiologie (BIPS) 

an der Universität Bremen mitgear-

beitet hat. Die Studie hat das Inter-

nationale Institut für Krebsforschung 

der WHO koordiniert. Die beteilig-

ten Wissenschaftler identifi zierten 

neue Risikofaktoren für Krebs der 

oberen Luft- und Speisewege (Mund-

höhle, Kehlkopf, Rachen und Spei-

seröhre). Die Studie, die 1.962 Pati-

enten mit Mundhöhlen- und Kehl-

kopfkrebs und weitere 1.993 gesun-

de Vergleichspersonen umfasste, 

wurde in 13 Zentren in neun Län-

dern durchgeführt und durch Mittel 

der EU fi nanziert. 

In der Fachwelt gilt als erwiesen, dass 

Rauchen und Alkoholkonsum – be-

sonders in Kombination – Mund-

höhlen- und Kehlkopfkrebs verur-

sacht. Auch ein niedriger sozioöko-

nomischer Status ist ein anerkannter 

Risikofaktor. Wolfgang Ahrens, stv. 

Institutsdirektor des BIPS und Pro-

fessor für epidemiologische Metho-

den an der Uni Bremen, fasst es so 

zusammen: „Diese Ergebnisse sind 

sehr wichtig. Bisher war nicht klar, 

ob diese zahnmedizinischen Risiko-

faktoren unabhängig von den bereits 

bekannten Risikofaktoren wie Rau-

chen, Alkohol und niedrigem sozio-

ökonomischen Status wirken.“  Erst-

mals sei es durch die methodische 

Vorgehensweise und die große Teil-

nehmerzahl gelungen, den Einfl uss 

der einzelnen Risikofaktoren von ei-

nander zu trennen. Und obwohl 

mehrere Risikofaktoren in Kombina-

tion natürlich die Wahrscheinlich-

keit für Krebs erhöhen, fanden die 

Forscher heraus, dass schlechte 

Mundgesundheit und unregelmäßige 

Zahnpfl ege als unabhängige Ein-

fl ussfaktoren zu betrachten sind. Als 

Anzeichen für schlechte Mundge-

sundheit wurden in der Studie häu-

fi ges Zahnfl eischbluten und das Tra-

gen von Zahnersatz angesehen. Als 

Anzeichen für eine schlechte Zahn-

pfl ege wurden insbesondere seltenes 

Zähneputzen und seltene Zahnarzt-

besuche bewertet.   „Wer eine Pro-

these trägt, sollte auch regelmäßig 

zur zahnärztlichen Kontrolle ge-

hen.  Menschen, die Prothesen tra-

gen und keine eigenen Zähne mehr 

haben, sollten nicht glauben, Zahn-

arztbesuche seien überfl üssig“, sagt 

Dr. David Conway, Dozent an der 

Zahnklinik der Universität Glasgow 

und Mitautor der Studie. Die Häu-

fi gkeit der Zahnarztbesuche sollte 

vom Zahnarzt festgelegt werden. Bei 

Patienten mit niedrigem Risiko 

reicht einmal im Jahr, bei höherem 

Risiko kann hingegen ein halbjähr-

licher Besuch notwendig sein.   „Die 

ursächliche Rolle von Mundspülung 

bei der Krebsentstehung muss noch 

weiter untersucht werden“, so Ah-

rens. Es konnte gezeigt werden, dass 

exzessiver Gebrauch von Mundwas-

ser – mehr als dreimal pro Tag – mit 

einem erhöhten Risiko für Mund-

höhlen- und Kehlkopfkrebs verbun-

den war. Es konnte allerdings nicht 

ermittelt werden, ob eine bestimmte 

Sorte von Mundwasser für die Risi-

koerhöhung verantwortlich ist. Dr. 

Conway empfi ehlt Mundwasser 

nicht täglich zu benutzen.

http://www.oraloncology.com

Namhafte nationale und internati-
onale Referenten aus Wissenschaft 
und Praxis sowohl zahnärztlicher 
als auch zahntechnischer Tätigkeit  
geben einen Überblick über Produkte 
und Entwicklungen. Auf den  
Messeständen können dann gezielt 
Informationen vertieft werden.

Aktuelle Informationen finden 
Sie online auf:  

www.wid-dental.at

Namhafte nationale und internati-
onale Referenten aus Wissens h
und P

Ihre WIDamin- 
Themen für 2014 
Das WID-Forum im Rahmen der WID 2014 bringt sei-
nen Besuchern die wichtigsten Marktentwicklungen 
und Neuheiten in konzentrierter Form nach Wien.

ZUKUNFTSTRENDS ODER IRRWEGE 

Wohin führen uns die Entwicklungen der Zahnmedizin und 

Dentalindustrie? Ersetzen virtuelle, digitale Entstehungs-

prozesse konventionelle Methoden? Diese Fragen stellen 

wir im WID-Forum, wo wir folgende Themen vertiefend 

präsentieren und diskutieren:

 

 Digitale olumentomographie D T  

 versus rthopantomographie 

 irtueller rtikulator

 Digitaler, intraoraler druck

 Implantatplanung

 D M-gestützte Fertigung

 Implantatproph la e

 Digitale rothese

SAVE THE DATE 

16. und 17. Mai 2014
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Die Resonanz auf die neue 
Strategie von MehrWert+ 
ist groß und hat die Erwar-
tungen des Unternehmens 
weit übertroffen.

► Gut 100 Tage nach Einführung 

von MehrWert+ berichtet Strau-

mann, dass sich Roxolid als Stan-

dardmaterial im neuen Sortiment 

absolut durchgesetzt habe. Sowohl 

Bestands- als auch Neukunden pro-

fi tierten gleichermaßen von dem ein-

maligen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Laut Straumann biete Roxolid auf-

grund seiner besonders hohen me-

chanischen Festigkeit und hervorra-

genden Osseointegrationseigen-

schaften die Option, auch durch-

messerreduzierte und kürzere Im-

plantate bei eingeschränktem Kno-

chenangebot und engen Inter-

dentalräumen einzusetzen.

Das habe enorme Vorteile hinsicht-

lich eines weniger invasiven Vorge-

hens und erhöhe die Patientenak-

zeptanz von implantologischen Ein-

griff en.

Bestmögliche Lösungen und 
Produkte zum Wohle des 
Patienten

Nach Meinung von Karl-Heinz 

Demmler, Direktor Straumann 

GmbH Austria, sei derzeit kein bes-

seres Material in diesem Preis-

Leistungs-Verhältnis am Markt zu 

bekommen.

Demmler betont: „Unser Ziel als 

Premiumanbieter und Innovations-

führer war es seit jeher, die bestmög-

lichen Lösungen und Produkte zum 

Wohle des Patienten anzubieten. Das 

ist uns mit der Roxolid-Initiative 

MehrWert+ glänzend gelungen. Dass 

sich mit der Verwendung unserer 

Produkte die Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Kunden zusätzlich verbes-

sert, ist meines Erachtens die lo-

gische Konsequenz.“

Im Hinblick auf die Zukunft ist man 

sich bei Straumann sicher, dass Ro-

xolid einen immer größer werdenden 

Anteil bei den gesetzten Implantaten 

einnehmen wird. Mit MehrWert+ 

kämen auch preissensitive Patienten 

dank des weiterhin verfügbaren, qua-

litativ hochwertigen und langzeiter-

probten Titan-SLA-Sortiments auf 

ihre Kosten.

http://www.straumann.at/de/

mehrwert-plus

MehrWert+-Strategie

Straumann zieht erste Bilanz

Zahn.Medizin.Technik

Besuch der Wiener Zahnklinik
Sensengasse 2a, 1090 Wien
9. Mai 2014, 16:00 Uhr Treffpunkt Foyer
Info: 0664/20 20 275

Wiener Interantionale Dentalausstellung 2014
16. und 17. Mai
Messe Wien Kongress
Ausstellung, Forum und Workshops
Info: www.wid-dental.at

6. ZMT-Golfturnier
Golfclub Spillern
25. Mai 2014, Abschlag 10:00 Uhr
mit Labestation und Abendessen
Info: 0664/20 20 275

Kariesdiagnose und Kariestherapie
26. Juni 2014
Innsbruck MZA, Seminarraum
Verein Tiroler Zahnärzte
Info: www.vtz.at

Finishing und Retention
16. bis 18. Oktober
Saalfelden, Hotel Gut Brandlhof
ÖGZMK Salzburg und Fa. Dorninger & Leibetseder
Info: 07235 63 993-13

A N K Ü N D I G U N G E N

Karl-Heinz Demmler, Direktor 
Straumann GmbH Austria

Topografi e SLActive-Oberfl äche

PEAK Universal Bond bie-
tet hohe Haftkräfte – das 
zeigt z.B. der „Clinicians 
Report“ –, aber es kann 
noch mehr: Der enthaltene 
0,2%ige CHX-Anteil wirkt 
Abbau-Vorgängen körper-
eigener Enzyme (MMP) 
entgegen und erhält so die 
Bondschicht für lange Zeit. 
► Zudem trägt es seinen Namen 

„Universal“ zu Recht: Es ist so-

wohl gemäß „Total-Etch“- als auch 

gemäß „Self Etch“-Technik einzu-

setzen; entsprechend behandelt 

man die Zahnsubstanz mit Ultra-

Etch oder mit PEAK SE Primer 

vor. Zu allen Materialien im Mund 

– Schmelz, Dentin, Keramik, 

Kompositen und Metallen – wer-

den hohe Haftkräfte aufgebaut. 

Dies funktioniert sowohl bei di-

rekten als auch bei indirekten Re-

staurationen.

Zur Applikation hat der Zahnarzt 

nun ebenfalls die Wahl: PEAK 

Universal Bond steht in einer 

Tropffl  asche zur Verfügung, deren 

Spezialventil eine Rücksaugung 

von Luftsauerstoff  verhindert. 

Oder man wählt die Spritze, zur 

Direktapplikation mit einem In-

spiral Brush Tip.

So kann sich der Zahnarzt auf ein 

Bonding-System für alles konzen-

trieren und es in seiner gewohnten 

Weise applizieren. In jedem Fall 

sind seine Restaurationen langfri-

stig sicher gebondet.

Ultradent Products: www.updental.de

PEAK Universal Bond

Einfach einzigartig!

Star des Erdmittelalters
Der Diplodocus
Küchenwahnsinn
Weiße Mäuse
Windstärke
Bastel ein Windrad
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Museum angewandter Kunst

Schausammlung
Teppiche neu eröffnet 

Implantologie

Sinus Floor Evaluation
In this book, Dr Yasuhiro Nosaka ex-
amines the different issues that may 
arise and be encountered by the clini-
cian when performing sinus fl oor ele-
vation. While recognizing the benefi t 
of less invasive procedures, the author 
has pointed out some drawbacks of the 
osteotome technique, recommending 
thorough preoperative examinations 
by means of cone-beam CT imaging 
for dental use. Dr Nosaka presents the 
details, including the pathological fi n-
dings, of manifold cases, such as the 
treatment of ma-
xillary sinusitis, 
mucous retention 
cysts and apical 
lesions, as well 
as solutions for 
cases with diffi -
culties due to the 
presence of alve-
olar artery and septa.
The only way to ensure a good treat-
ment outcome is to avoid pitfalls 
through careful evaluations and dia-
gnosis. This book provides useful tech-
niques and key points to remember for 
performing sinus fl oor elevation.

Yasuhiro Nosaka, Quintessenz-Verlag, 

Berlin 2014, 120 Seiten, 806 Abb.,

Euro 88,–, ISBN 978-1-85097-265-5

Checklisten

Chirurgische Verfahren 
in der Implantologie
Wie im Flugverkehr, wo die Verwendung 
von Checklisten menschliches Versagen 
minimiert und höchste Sicherheits- und 
Erfolgsraten gewährleistet, sollte auch 
in der Implantatchirurgie jedem Eingriff 
eine gründliche Rekapitulation des Chi-
rurgen vorausgehen. Da die modernen 
implantatchirurgischen Techniken sehr 
komplex sind und ihre regelkonforme, 
sichere Ausführung hohe Ansprüche 
stellt, sollte sich der Operateur dabei 
nicht allein auf sein Gedächtnis ver-
lassen, sondern 
ebenfalls auf 
Checklisten zu-
rückgreifen.
Diese Checkli-
s tensammlung 
zeigt die kor-
rekten Abläufe 
der chirurgischen 
Verfahren, listet die benötigten In-
strumentensätze, beschreibt das post-
operative Vorgehen und Verhalten und 
bietet zudem einen Leitfaden zur Be-
wältigung von Notfallsituationen, wie 
sie während des Eingriffs und danach 
auftreten können. 

L. Al-Faraje, Quintessenz-Verlag, Berlin 

2014, 84 Seiten, 49 Abbildungen,

Euro 39,80, ISBN 978-3-86867-225-1

Mode

Austrian Fashio Design
Mode transportiert Lebensgefühl, ist 
Ausdruck von gesellschaftlichen Strö-
mungen und bringt Zeitgeist sichtbar 
auf den Punkt. Wien war nie Modestadt 
im klassischen Sinn wie Paris, London 
oder New York, doch in den letzten Jah-
ren hat sich Wien mehr und mehr einen 
eigenständigen Platz in der Modewelt 
geschaffen. Eine Reihe Wiener Mode-
Persönlichkeiten, unter ihnen Emilie 
Flöge oder Rudi Gernreich, erlangten 
weltweite Modebedeutung, andere 
sind bis heute namenlos geblieben. In 
den 1980er-Jah-
ren entwickelte 
sich in Wien erst-
mals wieder eine 
Modeszene, die 
sich international 
messen wollte 
und der regio-
nalen Verstaubt-
heit den Kampf ansagte. Helmut Lang 
eroberte Anfang der 1990er die Mode-
presse in Paris und die Modeindustrie 
Mailands zugleich. Austrian Fashion 
Design bietet einen Streifzug durch die 
außergewöhnliche Geschichte. 

A. Oberkanins, U. Tschabitzer-Handler, 

Verlag Brandstätter, Wien 2014,

272 Seiten, zahlreiche Abbildungen,

Euro 39,90, ISBN 978-3-85033-757-1

Roman

Die Frau meines Lebens
Heute bin ich der Frau meines Le-
bens begegnet. Sie saß in meinem 
Lieblings-café, ganz hinten an einem 
der Holztische vor der verspiegelten 
Wand, und lächelte mir zu. Leider war 
sie nicht allein. Ein – ich muss es zu-
geben – verdammt gut aussehender 
Typ saß bei ihr und hielt ihre Hand. Ich 
sah sie also nur an, rührte in meinem 
Café Crème und fl ehte die himmlischen 
Mächte an, dass etwas passieren sollte. 
Und dann passierte tatsächlich etwas. 
Die Frau meines Lebens stand auf und 
ging zu den To-
iletten. Als sie 
z u r ü c k k a m , 
zwinkerte sie 
mir kurz zu und 
ließ mit einer 
überraschenden 
Bewegung ein 
Kärtchen auf 
die Tischplatte fallen. Darauf standen 
ein Name und eine Telefonnummer. 
Und so begannen die aufregendsten 
24 Stunden meines Lebens ... Doch was 
mit einem Lächeln beginnt, wird rasch 
zu einer turbulenten Geschichte voller 
Irrungen und Wirrungen.

N. Barreau, Thiele Verlag, Wien 2014, 

208 Seiten, Euro 10,–,

ISBN 978-3-85179-282-9.

Eine Kulturgeschichte

Wirtshäuser
Seit jeher sind Gaststätten Brennpunkte 
des gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens eines Ortes. Hier näch-
tigten Fremde, und Händler boten ihre 
Waren an. Hier stiegen Postboten ab 
und warteten auf Kundschaft, und in 
den großen Sälen  gaben Komödianten 
ihre Kunst zum Besten. Wirtshäuser 
waren Orte der Kommunikation, wo 
man debattierte und stritt, gemein-
sam aß, trank und feierte, spielte und 
tanzte. Für diesen Band zeichnen die 
Autoren die Entwicklung der Gastro-
nomie in Salz-
burg vom 12. 
bis ins  21. 
Jahrhundert in 
groben Zügen 
nach.  Themen 
wie das Verhält-
nis zwischen 
Wirten, Gästen 
und Behörden, die Ausstattung der 
Lokale, das Angebot an Speisen und 
Getränken und vieles mehr werden be-
handelt. Nehmen Sie sich für die Lek-
türe ein wenig Zeit und schenken Sie 
sich ein Gläschen ein – es muss ja nicht 
unbedingt im Wirtshaus sein.

G. Ammerer, H. Waitzbauer, Verlag 

Pustet, Wien 2014, 224 Seiten, Euro 

35,–, ISBN 978-3-7025-0750-3
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Die weltberühmte Teppich-
sammlung des MAK wurde 
in einem Raumkonzept von 
Michael Embacher und mit 
einer künstlerischen Inter-
vention von Füsun Onur neu 
inszeniert.

► Mit einem völlig neuen, unge-

wöhnlichen Raumkonzept entführt 

die MAK-Schausammlung Teppiche 

seit 8. April 2014 in die stille Faszi-

nation der Teppichkunst. Eine Aus-

wahl von über dreißig Exponaten 

gibt einen eindrucksvollen Einblick 

in die hochkarätige Teppichsamm-

lung des MAK, die mit einem 

Schwerpunkt auf einzigartige per-

sische und mamlukische Teppiche 

des 16. und 17. Jahrhunderts welt-

weit zu den berühmtesten und wert-

vollsten ihrer Art zählt. Die architek-

tonische Gestaltung des Wiener De-

signers Michael Embacher erinnert 

mit gleichsam schwebenden Expona-

ten an das Innere eines Seidenrau-

penkokons. Die eigens für die MAK-

Schausammlung Teppiche handge-

fertigte Textilarbeit der türkischen 

Künstlerin Füsun Onur tritt in einen 

subtilen Dialog mit der bewusst 

sinnlich anmutenden Atmosphäre 

des neuen Schausaals. 

Über einen Einblick in die Entwick-

lungsgeschichte des Teppichs vom 

späten 15. bis zum 18. Jahrhundert 

hinaus wird die Teppichkunst als 

übergreifendes Th ema des europä-

ischen Interieurs skizziert. Klassische 

safawidische und osmanische Tep-

piche des 16. und 17. Jahrhunderts, 

Glanzleistungen des orientalischen 

Kunsthandwerks, bilden die Höhe-

punkte der Neupräsentation. Zu den 

wertvollsten Exponaten zählen der 

weltberühmte safawidische Wiener 

Jagdteppich (Zentraliran, vermutl. 

Kaschan, 1. Hälfte 16. Jahrhundert), 

der seidene Mamluken-Teppich 

(Ägypten, Kairo, ausgehendes 15. 

Jahrhundert) oder der fi gurative in-

dische Bildteppich mit Landschaft 

und Vogelpaaren aus der Zeit Akbars 

des Großen (Nordindien, Lahore, 

um 1600). 

Klassische Teppiche des Mittleren 

Ostens werden durch Savonnerien, 

in Frankreich gefertigte Knüpftep-

piche des 17./18. Jahrhunderts, wie 

etwa eine französische Savonnerie 

Kaiser Josefs II. (Frankreich, Paris, 

Mitte 18. Jahrhundert), ergänzt. 

Orientiert an der Teppichprodukti-

on des östlichen Mittelmeerraums, 

entwickelte sich unter König Louis 

XIII. die Manufacture royale des 

meubles de la couronne, des tapis fa-

çon de Perse et du Levant, eine der 

berühmtesten Teppichmanufakturen 

Europas. Die in der MAK-Schau-

sammlung Teppiche ausgestellten 

Exemplare dokumentieren die neue 

Formensprache dieser französischen 

Produktion. „Die Miteinbeziehung 

der Savonnerien in die Präsentation 

der klassischen Teppiche des Mittle-

ren Ostens dokumentiert reizvoll so-

wohl die Interaktionen der Kulturen 

als auch unterschiedliche formelle 

Entwicklungen“, so Barbara Karl, 

Kustodin MAK-Sammlung Textilien 

und Teppiche. 

Etwa 30 dreidimensionale Objekte 

der MAK-Sammlung ergänzen die 

Präsentation und thematisieren viel-

seitige Interaktionen mit der kunst-

handwerklichen Produktion. Ausge-

wählte barocke Ornamentstiche il-

lustrieren beispielsweise formale 

Ähnlichkeiten zwischen architekto-

nischen Designkonzepten und den 

französischen Savonnerien. Gestalte-

rische Parallelen fi nden sich auch 

zwischen Fliesen und Tellern aus 

İznik und dem osmanischen Ni-

schen- oder Gebetsteppich aus Istan-

bul bzw. Bursa (2. Hälfte 16. Jahr-

hundert).

www.mak.at

Osmanen-Teppich: Nischen- oder 
Gebetsteppich, Osmanisches Reich, 
Istanbul oder Bursa, 2. Hälfte 16. Jh., 
181 x 127cm, ehemals Kaiserhaus, 
übernommen 1922 

MAK-Schausammlung Teppiche
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Mamluken-Teppich, Fragment: 
Mamlukenreich, Ägypten, Kairo, nach 
Mitte 15. Jh.  550 x 227cm, ehemals 
Kaiserhaus, übernommen 1922 
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Beginn: 10.00 Uhr
  Stableford über 18 Löcher
  
Preise:  1 Brutto Herren und Damen
  3 Netto pro Gruppe
  Longest drive und Nearest to the pin
  Auf der Runde: Labestation
  
  16.00 Uhr
  Nachmittagsbuffet im Golfclub Spillern
  auf freundliche Einladung von:

   Preisverleihung und Tombola.
Wie immer gibt es wunderschöne Preise zu gewinnen.

 
Nenngeld: 95,– Euro für Turnierspieler
Begleitpersonen nur für das Nachmittagsbuffet 25,– Euro.
Das Nenngeld inkludiert das Greenfee und das Essen. 
Die Preisverleihung erfolgt unmittelbar nach dem Turnier..

A n m e l d u n g   Fax: 01/478 74 54 oder E-Mail: b.snizek@zmt.co.at

Ich melde folgende Personen zum Turnier an:
Kosten: 95,– Euro p.P.

  

Name                      Rechnungsadresse       Telefon

Handicap    Golfclub

Begleitpersonen inklusive Nachmittagsbuffet 25,– Euro, Anzahl:

25. Mai 2014
Golfclub Spillern

Wettspielart: Stableford

Achtung: Nennschluß: 22. Mai 2014, 12.00 Uhr

ZMT-Golfturnier6.


