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Preisverleihung

Der ODV-Wissenschaftspreis 
wurde erstmals vergeben
► Anlässlich der WID 2014 wurde der ODV Wis-

senschaftspreis, der gemeinsam mit dem ZIV kreiert 

und ausgeschrieben worden war, erstmals vergeben. 

Ausgezeichnet wurden wissenschaftliche Arbeiten, 

deren praktischer Nutzen für die Zukunft im Vor-

dergrund steht, ein guter Gedanke! Insgesamt waren 

acht Arbeiten eingereicht worden, schließlich wur-

den von der Jury, bestehend aus Prof. Dr. Josef Freu-

dentaler, Prof. DDr. Werner Zechner, beide Univer-

sitätszahnklinik Wien, sowie Prof. Dr. Andreas      

Filippi, Universität Basel und Dr. Gottfried Fuhr-

mann, Präsident des ODV, zwei erste Preise und ein 

zweiter Preis vergeben. 

Ein Preis ging an Frau Privatdozent Dr. Kristina 

Bertl, die selbst leider den Preis nicht entgegenneh-

men konnte, für ihre Arbeit über elektrische Ultra-

schallzahnbürsten und die Frage nach der Kontami-

nation der Zahnbürsten selbst, ein sicherlich span-

nendes Th ema. Auch die Arbeit von Univ. Ass. Dr. 

Markus Hof, die sich mit der Frage beschäftigt, ob 

das Verblocken von Implantatkronen den Knochab-

bau verhindern kann, wurde von der Jury ausge-

wählt. Der dritte Preisträger war schließlich Privat-

dozent Dr. Georg Strbac. Er beschäftigte sich mit 

der Frage, welche Wärme in welchem Stadium des 

Bohrens entsteht und wann sie am höchsten ist, in-

teressanterweise nämlich dann, wenn man die Fräse 

wieder heuszieht. Die Arbeiten müssen nun inner-

halb eines bestimmten Zeitrahmens fertggestellt 

werden und sind insgesamt mit 5.000,– Euro do-

tiert. Noch eine Auszeichnung wurde im Rahmen 

der WID vergeben, nämlich der GDDP (Good den-

tal distribution practice), eine Art Ehrenkodex der 

Branche. Er ging an die Firma W+H, die sich 2013 

auditieren ließ und die beste Beurteilung und eine 

so hohe Punktezahl bekam, dass sie auch als Best-

practice-Betrieb ausgezeichnet wurde. Die verdiente 

Auszeichnung nahm Michael Stuchlik freudig ent-

gegen.

Faktencheck

Gratis-
Zahnspange
► Der „Verband Österreichscher 

Kieferorthopäden“ hat einen Fakten-

check zusammengestellt, um ein biss-

chen Licht ins Dunkel zu bringen:

•  Oktober 2013: Wahlversprechen 

von BM Alois Stöger: „Gratis-Zahn-

spange für alle ab 2014“.

•  Dezember 2013: Zeithorizont wird 

geändert „… bis spätestens 2018“

•  Jänner 2014: „… für alle“ wird er-

setzt durch „… für alle Kinder und 

Jugendliche bis 18, die es medizi-

nisch brauchen“. Ministerium geht 

von 85.000 Patienten pro Jahr aus.

•  Februar 2014: Zeithorizont wird 

geändert „… ab Mitte 2015“. Das 

Gesundheitsministerium stellt zu-

sätzliche Budgetmittel in Höhe von 

80 Mio in Aussicht. Es ist keine 

soziale Staff elung vorgesehen. Nie-

mand weiß, wer die Behandlung der 

schwersten Fehlstellungen durch-

führen und wie der Behandlungser-

folg kontrolliert werden soll. 

•  26. März 2014: „Gratis-Zahnspan-

ge“ wird vom Nationalrat beschlos-

sen. Anfang April haben die Ver-

handlungen über die Neuregelung 

des zahnärztlichen Gesamtvertrages 

begonnen, sollen bis Ende 2014 ab-

geschlossen sein
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INTERVIEW
Zum 75. Geburtstag: Ein Interview 
mit Prof. Dr. Peter Kotschy

IMPLANTOLOGIE
Über die Risikofaktoren und Materialun-
verträglichkeiten in der Implantologie

SERVICE
Meisterwerke im Fokus:
Franz Barwig der Ältere
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WID 2014

Gemischte 
Gefühle 
► Während man seitens des ODV 

und auch der ausstellenden Unterneh-

men mit der WID 2014 durchaus zu-

frieden war, so sind die Meinungen 

über die etwas aus den Fugen geratene 

ODV-Party am Freitag abend, die bis 

in den Samstag Morgen dauerte, auch 

einhellig – das war eindeutig zu viel! 

Aufgebrochene Stände, gestohlene 

Winkelstücke und chirurgische Ge-

räte, die Polizei rückte aus und wurde 

auch fündig, was bei manchen lustig 

begann endete in der Ausnüchterungs-

zelle. Ernüchternde Bilanz der kolpor-

tierten Schadenssumme: 100.000,–  

Euro! Auch das ist ein Rekord, auf den 

der ODV und die Aussteller in Zu-

kunft gerne verzichten würden.

► 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 Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

Expedition
Entdecke Österreichs Höhlen
Rezept
Caprese Leuchtturm
Comic
Milchi & Bürsti in den Bergen
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► In seinem zahnärztlichen 
Leben waren ihm Prophyla-
xe und schmerzfreie Be-
handlung immer ein großes 
Anliegen. 1976 gründete er 
zusammen mit Prof. Dr. Sla-
vicek das  ZAFI. Im Anschluss 
daran widmete er sich ganz 
der Institutionalisierung der 
Prophylaxe und Parodonto-
logie in Österreich. Über die 
Arbeit mit dem Mikroskop 
(seit 1999) sagt Kotschy: 
„Bei 20-facher Vergröße-
rung sieht alles völlig an-
ders aus. Man sieht ganz an-
dere Strukturen und gelangt 
sozusagen in andere Sphä-
ren. Es ist wie Meditation.“ 
ZMT führte mit ihm das fol-
gende Gespräch. 

Was ist Ihr Hauptproblem?

KOTSCHY: Ich bin leider – oder 

zum Glück – ein sehr kreativer und 

innovativer Mensch. Das führte 

zwangsläufi g dazu, dass ich den 

Wunsch hatte, über die nationalen 

Grenzen zu blicken. In manchen Län-

dern der Erde habe ich dann eine pro-

phylaxeorientierte Zahnheilkunde 

entdeckt, die Inhalte dieser mir bis-

lang verborgenen Zahnmedizin in 

mich aufgesogen und in meine täg-

liche Routine eingebaut. Damit bin 

ich in Österreich automatisch zum 

Pionier geworden, und dieses „Pro-

blem“ begleitet mich nun mein ge-

samtes zahnärztliches Leben lang und 

führt zwangsläufi g dazu, dass ich in 

meiner Umgebung häufi g auf Unver-

ständnis stoße.

Selbstverständlich habe ich das Ge-

lernte, nachdem ich es einige Zeit in 

meiner Ordination erfolgreich ange-

wandt hatte, dann auch in den Kolle-

genkreis hinausgetragen. Ausdruck 

dieser Arbeit waren dann z.B. die 

Wiener Kindergartenaktion, der prak-

tische Teil des gesamtösterreichischen 

Prophylaxeprogrammes gemeinsam 

mit Prof. Kulmer, die Initiative zur 

Gründung der Gesellschaft für Pro-

phylaxe gemeinsam mit Prof. Städtler, 

die Leitung der Arbeitsgemeinschaft 

für Parodontologie der ÖGZMK,  

deren Überführung in die Österrei-

chische Gesellschaft für Parodontolo-

gie und schlussendlich die Gründung 

der Österreichischen Gesellschaft für 

Mikroskopzahnheilkunde. 

Wie kamen Sie zur
Mikroskopzahnheilkunde?

KOTSCHY: Durch den Wunsch 

nach stärkerer Vergrößerung, als es 

bei Lupensystemen möglich ist. Ich 

habe dann vor knapp 20 Jahren Kur-

se bei dem Schweizer Pionier Dr. 

Velvart über den Einsatz des  Mikro-

skops in der Endodontie besucht. 

Mittlerweile wissen wir, dass die Ver-

wendung des Mikroskops zu einer 

beeindruckenden Zunahme der Prä-

zision in allen Bereichen der Zahn-

heilkunde führt. 

Was ist in der Mikroskopzahn-
heilkunde zu beachten?

KOTSCHY: Wichtig ist eine entspre-

chende Befestigung des Mikroskops, 

um verwackelte Bilder (dazu genügen 

kleine Bewegungen) zu vermeiden. 

Und die Bedienung des Mikroskops 

sollte mittels Fußschalter erfolgen. 

Weiters verwenden wir ein Videosy-

stem, einerseits aus forensischen 

Gründen, andererseits sieht der Pati-

ent/die Patientin durch die Videobril-

le das Gleiche wie der Zahnarzt. Der 

zeitliche Aufwand für Information 

und Aufklärung ist dadurch gering. 

Wie erfolgt die Kariesdia-
gnostik und -therapie?

KOTSCHY: Mithilfe der Göttinger 

Lichtsonde kann man den Zahn 

durchleuchten und sich ein dreidi-

mensionales Bild von der Kariesaus-

breitung machen. Beginnende Ver-

änderungen, auch im Approximalbe-

reich, und Mineralisationsstörungen 

sind leicht zu  entdecken. Für die 

Behandlung initialer Defekte ver-

wenden wir Curodent RepairTM 

bzw. Icon®. Auch Sprünge sind in 

der Mikroskopzahnheilkunde ein 

wichtiges Th ema geworden. Es gibt 

sogar eigene Kongresse zum Th ema 

„Zahnsprünge“.  Bitewing-Untersu-

chungen bzw. Röntgenkontrollen 

der wurzelbehandelten Zähne ma-

chen wir nur mehr alle fünf Jahre, 

die Lichtsonde kommt jedes Jahr 

zum Einsatz. Bei Verwendung  der 

üblichen Instrumente wird die Sicht 

durch die Köpfe der Hand- und 

Winkelstücke und den Wasserspray 

stark beeinträchtigt. Um den Vorteil 

des Mikroskops voll ausnützen zu 

können, kommt bei der Kariesent-

fernung und Reinigung der Wurzel-

oberfl ächen die kinetische Präparati-

onstechnik (nach Robert B. Black 

1945) zum Einsatz, die auf dem 

Prinzip des Sandstrahlens beruht. 

Wir verwenden das PrepStart-Gerät 

der Fa. Danville Engineering mit 

selbstgefertigten Düsen, die einen 

Durchmesser von 0,33 Millimeter 

haben. Mit diesen Düsen kann auch 

„um die Ecke“ präpariert werden. 

Gefüllt wird das Gerät mit Alumini-

umoxid-Partikeln mit einem Durch-

messer von 27 Mikrometer, die mit 

Druck auf den Zahn geschossen wer-

den. Das Verfahren kommt auch bei 

der Reparatur von Brücken, Kronen, 

Füllungen und Inlays sowie der Ent-

fernung von Befestigungszement 

zum Einsatz.

Für den Staub benötigt man eine ex-

terne zusätzliche Absaugung. Die  

Patienten tragen Augen- und Nasen-

schutz, das zahnärztliche Team trägt 

Brillen und Maske. Die Behandlung 

verläuft fast immer schmerzfrei, 

Bohrgeräusche fallen weg, ebenso 

Vibrationen, Hitze und Druck.  

Wie funktioniert die Paro-
Therapie mittels Glasperlen-
Strahlverfahren?

KOTSCHY: Im Mikroskop sieht 

man, dass die Wurzeloberfl äche nicht 

glatt ist, sondern Unebenheiten auf-

weist, die mit den üblichen Metho-

den nicht gereinigt werden können. 

Nach der Grobdepuration mit Ultra-

schall wird die Wurzeloberfl äche 

durch das Strahlverfahren unter Ver-

wendung 90 Mikrometer großer Glas-

perlen vollständig von Biofi lm und 

kleinen Aufl agerungen befreit. Dabei 

kommt es zu keinem Substanzverlust, 

der sonst bei häufi ger parodontolo-

gischer Behandlung zu der typischen 

Sanduhrform der Wurzel führt. 

Das Glasperlen-Strahlverfahren er-

möglicht es auch, die mikroinvasive 

Taschenchirurgie (MTC) durchzu-

führen.  Das entzündete innere Epi-

thel und das Granulationsgewebe 

werden ohne Skalpell entfernt. Wenn 

indiziert, wird Emdogain zur verbes-

serten Wundheilung in die Tasche 

gegeben und bei Furkationen Bio-

Oss verwendet.

Der zeitliche Ablauf sieht so aus, dass 

zunächst die Prophylaxeassistentin 

den Parodontalstatus erhebt und die 

Initialbehandlung mithilfe des Ultra-

schalls durchführt. Gleich anschlie-

ßend erfolgen durch den Zahnarzt 

die Reinigung der Wurzeloberfl äche 

und die mikroinvasive Taschenchi-

rurgie mittels Glasperlen-

strahl. Als Nachsorge wird das 

Op-Gebiet mit 3-prozentigem Was-

serstoff superoxid, 50:50 mit Wasser 

verdünnt, gebadet, anschließend 

wird der Mund mit 0,2% Chlorhe-

xidin-Lösung gespült. Der Patient 

darf sich eine Woche nur fl üssig er-

nähren und Mundhygiene im Op-

Gebiet ist kontraindiziert.

Die Reevaluierung erfolgt nach sechs 

Monaten (wenn Emdogain verwen-

det wurde), sonst etwas früher. Selbst 

bei extrem tiefen Taschen ist die Be-

handlung fast immer schmerzfrei, da 

sie nur in der Tasche selbst stattfi ndet. 

Von 100 Patienten möchte nur einer 

eine Lokalanästhesie. Die Behand-

lung ist also mikroinvasiv, schmerz-

frei, berührungslos und maximal 

schonend. Es kommt zu keiner Blu-

tung, keine Nähte sind nötig, und es 

tritt keine postoperative  Schwellung 

auf. Bukkal braucht man im Ober- 

und Unterkiefer eine Kompression, 

um Luftinsuffl  ationen zu vermeiden. 

Kontraindiziert ist das Verfahren bei 

den UK-Achtern, da es dort meist 

keine Gingiva propria gibt.

Das Glasperlen-Strahlverfahren wur-

de von mir ausführlich in Publikati-

onen im „International Journal of 

Microdentistry“ (2010) und in „Cli-

nical, Cosmetic and Investigational 

Dentistry“ (2011) dargestellt.

Braucht man eigene
Handinstrumente?

KOTSCHY: Auf jeden Fall er-

leichtert es die Arbeit sehr. Empfeh-

lenswert sind solche mit matter 

Oberfl äche, damit es zu keiner Blen-

dung durch das Mikroskoplicht 

kommt. Wenn ich mit Instrumenten 

nicht zufrieden bin, lasse ich welche 

bauen; es gibt daher von Hu-Friedy 

auch einen Instrumentensatz nach 

Prof. Dr. Peter Kotschy.

Wie ist das Verhältnis zu den 
Überweisern?

KOTSCHY: Es gibt nach wie vor 

ein gewisses Misstrauen, obwohl ich 

garantiere, dass die PatientInnen 

nach der Behandlung wieder zurück-

geschickt werden und ich sie ohne 

neuerliche Extra-Überweisung nicht 

auf anderen Gebieten der Zahnheil-

kunde behandle.

Wie groß ist die Verbreitung 
in Österreich?

KOTSCHY: Die Ausbreitung schrei-

tet bei uns langsam voran. Hingegen 

ist die Mikroskopzahnheilkunde in 

Holland, Polen oder der Schweiz auf 

großen Widerhall gestoßen. Wir ha-

ben auch einen Qualitätszirkel und 

eine eigene Gesellschaft für Mikro-

skopzahnheilkunde. Generell ist für 

mich eine moderne Zahnmedizin 

ohne Mikroskop unvorstellbar. 

Herzlichen Dank
für das Gespräch!

Mikroskopzahnheilkunde

Der Einsatz des Mikroskops in
allen Bereichen der Zahnheilkunde

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com

Prof. Dr. Peter Kotschy
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Fallbericht

Kieferorthopädie in der Praxis

► Als Kieferorthopädin, die sich 

so wie die oben erwähnten Fach-

disziplinen mit der Ästhetik des 

Gesichtes beschäftigt, stimmt mich 

die Meinung des Journalisten, dass 

es sich hier um einen „Branchen-

streit ums Klientel“ handelt, nach-

denklich. Gleichgültig wie man 

zur Selbstvermarktung steht, es ist 

notwendig und sinnvoll, die Öf-

fentlichkeit über aktuelle 

Leistungen und neue Entwick-

lungen in der Medizin zu infor-

mieren. Schließlich kann ein Pati-

ent, sofern er dann mit seinem An-

liegen einen Spezialisten aufsucht, 

erwarten, dass dieser nach dem 

Stand des Wissens korrekt behan-

delt und, falls das Problem in ein 

anderes Fachgebiet fällt, entspre-

chend zuweist. Über Schwierig-

keiten, die trotz allem auftreten 

können, möch-

te ich anhand 

eines kon-

kreten Fallbei-

spiels berich-

ten.

Fallbeispiel

Die Patientin 

suchte mich 

vor zehn Jah-

ren zum ersten 

Mal im Alter von 20,7 Jahren auf. 

Sie war nicht nur mit ihrer Zahn-

stellung, sondern mit dem Ausse-

hen des gesamten Mundbereichs 

nicht zufrieden und äußerte gleich-

zeitig, dass sie ihr Kinn zu promi-

nent fände.

Tatsächlich war die Maxilla gering 

hypoplastisch, links mehr als 

rechts, die Mandibula war leicht 

asymmetrisch und etwas progen 

und die anteriore Okklusionsebe-

ne war schief. Weiters zeigte sich 

ein Kreuzbiss links, eine Verschie-

bung der unteren Zahnmitte nach 

links und ein offener Biss.

Menschen, die mit ihrem Ausse-

hen nicht zufrieden sind, können 

in den seltensten Fällen richtig be-

urteilen, wo die Ursachen ihres 

Problems liegen und wie sie beho-

ben werden können. Sie vertrauen 

daher, auch wenn sie ausreichend 

aufgeklärt sind, den Empfehlungen 

ihres Arztes. „Für die Behandlung 

Ihrer skelettalen und dentalen Ab-

weichungen benötigen Sie eigent-

lich eine kombinierte kieferortho-

pädisch-chirurgische Behandlung“, 

informierte ich daher meine Pati-

entin richtig. Damals riet ich aber 

zu einer rein okklusalen Therapie 

zur Verbesserung der Mundästhe-

tik, weil in meinen Augen die Be-

einträchtigung der Gesichtsästhe-

tik zu gering war, um eine bima-

xilläre Osteotomie zu rechtferti-

gen, und auch  meine Patientin 

willigte schließlich in diesen Be-

handlungsvorschlag ein und war 

am Ende der Multibracketherapie 

mit dem Ergebnis, so hoffte ich, 

zufrieden.

Sieben Jahre später, im Alter von 

27,5 Jahren, äußerte die Patientin 

den Wunsch nach einer neuer-

lichen Behandlung. In der Zwi-

schenzeit war ein okklusales Rezi-

div aufgetreten. Tatsächlich war sie 

aber nach wie vor mit ihrem Aus-

sehen unzufrieden. Nach einer aus-

führlichen Besprechung einigten 

wir uns daher diesmal auf ein kom-

biniertes kieferorthopädisch-chi-

rurgisches Vorgehen.

Eines Tages, ein Operationstermin 

war bereits fixiert, kam sie mit ei-

ner unnatürlich vergrößerten 

Oberlippe in die Ordination. „Ich 

hatte plötzlich sehr große Angst 

vor der Kieferoperation und habe 

gehofft, dass ein plastischer Ein-

griff an der Oberlippe, der weit 

weniger invasiv ist, ebenfalls zu 

den von mir gewünschten Ergeb-

nissen in diesem Bereich führen 

würde“, erklärte sie ihr Handeln. 

Und weil das in ihrer Situation 

nicht der Fall war, war sie nun 

froh, dass die Veränderung ver-

gänglich sein würde. 

Ich beendete die kieferorthopä-

dische Behandlung wie ursprüng-

lich geplant nach der vom Kie-

ferchirurgen Prof. Werner Millesi 

durchgeführten bimaxillären Ope-

ration und es ist zu hoffen, dass 

nun die Patientin auch langfristig 

mit dem Ergebnis zufrieden ist. 

Denn wenn ästhetische Eingriffe 

im Gesicht durchgeführt werden, 

nicht um das Leben zu verlängern, 

sondern um die Lebensqualität zu 

verbessern, ist für den Erfolg fach-

liche Kompetenz und die richtige 

Beurteilung der Psyche des Pati-

enten erforderlich.

Vortragender   Kurs     Termine 2014          Punkte Kosten
   
Prof. Dr. Martin Baxmann  KfO für Assistentinnen  10. 11. und/oder 24. 11. 22 280,–
   Ort: ZAFI – 1060 Wien

Prof. Dr. Martin Baxmann  Moderne Kieferorthopädie mit selbst- 30. 11. u. 1. 12.  19 500,–
   ligierenden Labialen und lingualen 
   Apparaturen, So 10–17 und Mo 9–17 Uh
   Ort: ZAFI – 1060 Wien

Dr. Paolo Manzo  Lingualtechnik kompliziert und teuer? 25.10.     8 299,–
   Universität Innsbruck, 9–17 Uhr

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.

Prof. Dr. Martin Baxmann KFO für Fortgeschrittene 5-teilig  31.5. u. 1.6., 20.–21.9. 90 3.500,-
   Ort: ZAFI – 1060 Wien  18.–19. 10., 8.–9. 11.
   So 10–17 und Mo 9–17 Uhr  22.–23. 11.

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

Abb. 4: Die Patientin nach Abschluss der 
kombinierten kieferorthopädisch-chirugischen
Behandlung

Abb. 1: Patientin, 20,7 
Jahre alt, vor Beginn der 
kieferorthopädischen 
Behandlung

Abb. 2: Patientin, sieben 
Jahre später: das Ausse-
hen des Gesichtes ist 
unverändert und es ist ein 
okklusales Rezidiv 
aufgetreten. Ein Foto im
Winkel von 45° aufge-
nommen zeigt deutlich 
die Hypoplasie im 
paranasalen Bereich. 
Diesmal  entschieden wir 
uns zu einer kieferortho-
pädisch-chirurgischen 
Behandlung

Abb. 3:
Der Versuch, das Problem 
durch Weichgewebs-
chirurgie zu lösen, war 
nicht erfolgreich

Zuletzt berichteten verschiedene Tageszeitungen über 
zwei Wiener „Schönheitschirurgen“, die vom Disziplinar-
rat der Österreichischen Ärztekammer verurteilt worden 
waren. Vorgeworfen wurde ihnen ein Verstoß gegen die 
Werbebeschränkungen des § 53 der Richtlinien „Ärzte 
und Öffentlichkeit“. Tatsächlich, so konnte ich in den Me-
dien nachlesen, handelt es sich hier um einen tiefer lie-
genden Konfl ikt, eine Art Religionskrieg zwischen pla-
stischen Chirurgen und Kiefer- und Gesichtschirurgen. 
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Komplementäre Maßnahmen

Vor- und Begleitbehandlung zur Sc
Aufbiss-Schienen sind die 
wichtigste Maßnahme eines 
Zahnarztes bei Problemen 
mit dem Kiefergelenk und 
der Kaumuskulatur. Sie die-
nen auch dazu, eine akzep-
table Bisslage und auslö-
sende Störfaktoren zu fi n-
den. Wenn die Bissnahme 
richtig ist, funktioniert fast 
jede der zahlreichen Schie-
nenarten, die es gibt – wenn 
nicht anders möglich auch 
ohne Begleittherapie.

► Komplementäre Maßnahmen 

können die Bissnahme ermöglichen 

oder erleichtern und den Th erapieer-

folg beschleunigen und optimieren, 

sie sind immer sinnvoll. Th ema 

dieses Artikels sind einfache Maß-

nahmen für Zahnärzte, um Bissnah-

me oder Einschleifen auch bei stark 

verspannten Patienten durchführen 

zu können, wenn einmal keine Koo-

peration mit Osteopathen oder Phy-

siotherapeuten möglich ist, zum Bei-

spiel bei akuter Öff nungseinschrän-

kung mit Schmerzen und starker 

Verspannung.

Akutmaß-
nahmen in 
der Praxis
MR Dr. Eva-Maria Höller

Recoil-Technik
des Pterygoideus lateralis:
Man gleitet mit dem kleinen Finger 

entlang des Alveolarfortsatzes bis hin-

ter den Tuber und drückt den Finger 

langsam und unter leichter Drehung 

in den verspannten Muskel hinein. 

Diese Position wird etwa 90 Sekun-

den gehalten, dabei spürt man, dass 

der Muskel etwas weicher wird. Dann 

lässt man plötzlich los und zieht den 

Finger zurück. Diese Technik ist 

schmerzhaft, aber die Patienten mer-

ken danach sofort eine Erleichterung 

und der Mund geht weiter auf.

Wenn wir ein paar Tage Zeit haben: 

warme Umschläge und Übungen für 

die Patienten, um die am stärksten 

verspannten Muskeln zu entspan-

nen.

Sinnvolle Ergänzung: Lymphtrop-

fen, z.B. Lymphdiaral oder Lympho-

myosot, 3x15 Tropfen.

Beides sind homöopathische Mi-

schungen mit Tiefpotenzen von Mit-

teln, die den Lymphabfl uss fördern. 

Lymphomyosot enthält Fucus vesi-

culosus (Blasentang) und soll daher 

nicht bei Schilddrüsenüberfunktion 

verwendet werden. Wie bei allen 

Homöopathika ist ein Abstand zum 

Essen einzuhalten (mindestens 10 

Minuten vor, eine Stunde nach dem 

Essen oder auch ohne Nahrungsauf-

nahme).

Beißen auf Watterollen oder 
Gelkissen (ev. Aqualizer):
Dies soll eine muskulär geführte La-

ge durch Ausschalten der Zahnkon-

takte ermöglichen. 

Dauer: 10–20 Minuten, reicht aber 

bei starker Verspannung nicht aus, 

um eingeübte Muster zu deprogram-

mieren.

Myomonitor, TENS-Geräte:
Die Elektroden werden im Masseter-

bereich und im Nacken angelegt. Es 

soll zu Muskelzuckungen ohne 

Zahnkontakt kommen. Dauer etwa 

20 Minuten.

Für Patienten unangenehm, im Pra-

xisbetrieb störend.

Akupunktur:
Der allgemeine Entspannungspunkt 

aus der Akupunktur wäre Leber 3 

am Vorfuß – sehr eff ektiv, aber für 

uns Zahnärzte nicht sonderlich prak-

tisch. Genauso wirksam, für uns aber 

weniger problematisch ist ein Son-

derpunkt nach Dr. Jochen Gleditsch: 

beidseits 1 cm unter dem Mundwin-

kel. Klassischerweise wird beidseits 

eine Nadel gesetzt, gelegentlich leicht 

gedreht, soll mindestens 10 Minuten 

liegen. Mutige stechen durch die 

Lippe bis zum Periost durch; die 

Technik klingt brutal, ist aber nicht 

wirklich schmerzhaft.

Alternativen: 
•  Klebekristalle (Swarovski Tattoo), 

leichtes Massieren verstärkt die 

Wirkung.

•  Mini-Anästhesiedepot (0,2 ml) an 

der Mundschleimhaut gegenüber 

dem Akupunkturpunkt – eine 

Technik aus der Mundakupunktur 

– tolle allgemeine Entspannung!

•  Mundakupunktur im Retromolar-

bereich: Kleine Quaddelkette hin-

ter dem Weisheitszahngebiet von 

lingual schräg nach bukkal – etwa 

1,5 cm weit. Fünf bis sechs Quad-

deln à 0,2 ml Lokalanästhetikum.

Auch wirksam: 
•  Ohrakupunktur – etwas schwie-

riger zu erlernen, mehrere Nadeln 

kombinieren.

•  Schädelakupunktur nach Körber: 

beidseits 1 cm paramedian von der 

Stirn bis zur Scheitelhöhe palpie-

ren, Nadel setzen, wo eine deut-

liche Verhärtung zu spüren ist. Der 

Bereich für Kopf/Kiefergelenk und 

Halswirbelsäule befi ndet sich oben 

am Kopf (Akupunkturzonen 

GG20-21).

Homöopathie
Der große Vorteil der Homöopathie 

ist ihr fast unmittelbarer Wirkungs-

eintritt. Das klassische Entspan-

nungsmittel ist Magnesium phos-

phoricum. Der Magnesiumanteil 

wirkt entspannend auf die Muskula-

tur, der Phosphoranteil wirkt angst-

lösend. Das Mittel kann ungetestet 

aufgrund der Symptomatik verwen-

det werden, es gibt keine nennens-

werten Nebenwirkungen. 

Empfohlene Anwendung zur Biss-

nahme:

•  Magnesium phosphoricum D6-Ta-

bl. (Schüßler Salz Nr. 7) – 2 bis 3 

Tabl.

•  Magnesium phosphoricum D12- 

Globuli – fünf Stück

•  Magnesium phosphoricum D30 – 

fünf Stück

Man kann die Mittel nacheinander 

im Abstand von 10 Minuten bis zum 

Wirkungseintritt geben oder als Po-

tenzakkord unmittelbar hintereinan-

der. Stark verspannte Patienten neh-

men oft schon längere Zeit Magnesi-

um, können dies aber off enbar nicht 

richtig aufnehmen oder verwerten. 

Magnesium phosphoricum überwin-

det Aufnahmebarrieren und ermög-

licht auch wieder die Aufnahme des 

stoffl  ichen Magnesiums.

Begleitbehandlung:

Magnesium phosphoricum D6-Tabl, 

2x2, oder

Magnesium phosphoricum D12, 

2x5 Globuli täglich oder

Magnesium phosphoricum D30, 

2x5 Globuli pro Woche, jeweils 6 bis 

8 Wochen.

In diesem Fall werden die Mittel 

nicht gleichzeitig eingesetzt, Anfän-

ger ohne homöopathische Erfah-

rungen können sie aber nacheinan-

der einsetzen. Magnesium phospho-

ricum kann auch gleichzeitig mit or-

thomolekularem Magnesium oder 

im Wechsel damit eingesetzt werden.

Wer sich mit Homöopathie auskennt 

oder einen Homöopathen zuziehen 

kann, dem stehen auch Konstituti-

onsmittel zur Verfügung (Typmittel 

in D30 oder D12), häufi g hilft z.B. 

das stabilisierende Silicea.

Die Begleit-
behandlung 
zur Schie-
nentherapie
Dr. Eva Meierhöfer

Wir alle wünschen uns Patienten, die 

für ihre Gesundheit selbst Verant-

wortung übernehmen, und die Pati-

enten freuen sich, wenn sie das Ge-

fühl haben, selbst auch etwas tun zu 

können, um ihrem Wohlbefi nden 

näher zu kommen. Die Begleitbe-

handlung zur Schienentherapie bie-

tet hier gute Möglichkeiten.

Zu diesen Th erapien, zu deren Er-

folg der Patient durch sein konse-

quentes Dranbleiben maßgeblich 

beiträgt, gehören in meiner Praxis 

z.B. die orthomolekulare Medizin, 

die Magnetfeldtherapie und die nach 

Prof. Roccabado modifi zierten Kie-

fergelenksübungen.

Die orthomolekulare Medizin ist an-

gewandte Biochemie, deshalb wird 

sie auch in klassisch schulmedizi-

nischen Behandlungen immer mehr 

integriert. Die American Association 

of oral and maxillofacial surgeons 

empfi ehlt sie nicht nur als Begleitbe-

handlung für jede Kiefergelenksthe-

rapie, sondern auch zur Unterstüt-

zung bei allen Kiefergelenksoperati-

onen.

Dabei gibt es verschiedene Kompo-

nenten, aus denen sich die Begleitbe-

handlung zusammensetzt: Die erste 

ist die Oxidationsprophylaxe. Freie 

Radikale entstehen natürlicherweise 

im Körper und sind an sich nichts 

Schlechtes, da sie bei der Abwehr 

von Bakterien und Viren eine wich-

tige Rolle spielen. Doch wie immer 

macht die Menge das Problem. Ent-

stehen durch äußere Einfl üsse wie 

Stress, Rauchen, falsche Ernährung 

etc. zu viele freie Radikale, wird das 

für die Neutralisierung freier Radi-

kale verantwortliche Enzymsystem 

überlastet und der oxidative Stress 

kann zu eingeschränkten Zellfunkti-

onen oder Zelltod durch Membran-

schäden, DNA-Schäden, Inaktivie-

rung von Enzymen, verminderte Bil-

dung körpereigener Eiweiße und  

Zerstörung von Rezeptoren an der 

Zelloberfl äche kommen. Deshalb ist 

es wichtig, die für eine gute Enzym-

funktion notwendigen Elemente wie 

Zink, Mangan, Selen in ausrei-

chender Menge zur Verfügung zu 

stellen, vor allem aber auch die soge-

nannten Antioxidantien. Die be-

kanntesten sind hier Vitamin C als 

wasserlösliches Vitamin und Vitamin 

E als fettlösliches Vitamin. Beide 

sind in der Lage, Elektronen abzuge-

ben, um nicht gebrauchte freie Radi-

kale zu neutralisieren und den Stress 

im Körper so zu reduzieren.

Auch Coenzym Q10 ist als wichtiges 

Antioxidans hier zu nennen. Neben 

dieser Wirkung spielt es auch bei der 

Energiegewinnung in unseren Mito-

chondrien eine ganz essenzielle Rol-

le. Nur im ausreichend mit Coen-

zym Q10 versorgten Gewebe laufen 

die Zellfunktion und die metabo-

lischen Aktivitäten optimal ab.

Die zweite Komponente sind  Ome-

ga-3-Fettsäuren. Werden sie in aus-

reichender Menge regelmäßig zuge-

führt, haben sie eine entzündungs-

hemmende und schmerzstillende 

Wirkung, da die daraus im Stoff -

wechselprozess gewonnene Eicosa-

pentaensäure (EPA) einen positiven 

Einfl uss aus den Prostaglandinstoff -

wechsel hat. Zudem halten sie Zell-

membranen fl exibel, wodurch dort 

ein guter Stoff wechsel zwischen in-

tra- und extrazellulärem Raum erst 

ermöglicht wird.

Sind bereits Schäden an den knö-

chernen Strukturen des Kieferge-

lenks aufgetreten, wird auch Calci-

um und Vitamin D empfohlen. Ne-

ben der Unterstützung des Calciu-

meinbaus in den Knochen kann 

diese kombinierte Gabe auch noch 

weitere positive Eff ekte auf die Kie-

fergelenksbehandlung haben. Durch 

den Calciumspiegel wird auch die 

Sauerstoff verwertung in der Zelle 

und darüber der Energiehaushalt 

und die Muskelkraft gesteuert. Aus-

reichende Calciumaufnahmen  kön-

nen Muskeln entkrampfen. Für all 

das ist ein stabiler Calciumspiegel 

sinnvoll, der nur im Zusammenspiel 

mit Vitamin D erzielt werden kann.

Eine weitere wichtige Komponente 

der Kiefergelenksbehandlung ist der 

Komplex der B-Vitamine, das konn-

te in einer Studie von Dr. Volkmann 

und Prof. Winzen gezeigt werden.  

In dieser Untersuchung wurden die 

Gelenkbahn und die Kieferöff nung 

computergestützt vermessen. Dabei  

MR Dr. EVA-MARIA HÖLLER
Zahnärztin und Kieferorthopädin in Wien

Schwerpunkt: Komplementärverfahren
Gerichtlich beeidete Sachverständige mit Zusatzbezeichnungen 

Kieferorthopädie und Komplementärverfahren
ordi.hoeller@aon.at

Zahnärztliches Leber 3 nach Dr. 
Gleditsch

Recoil-Technik des M. pteryg. lat.



Zahn.Medizin.Technik

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN 76/2014

stellte sich heraus, dass bereits eine 

kleine auf die Zunge applizierte 

Menge Vitamin-B-Komplex in 

einem Sekundenphänomen zu einer 

weiteren Mundöff nung und einer 

harmonischeren Gelenksöff nungsbe-

wegung führt. Noch weiter verstärkt 

werden konnte sie, indem dem Kom-

plex Zink und Mangan zugefügt 

wurde. Zink unterstützt die Gewebs-

neubildung und reduziert die Ge-

lenkschwellung und Steifheit, wie 

aus der Rheumabehandlung bekannt 

ist. Mangan-Enzyme unterstützen 

den Aufbau von Kollagen und sind 

damit für eine gute Knochen- und 

Knorpelbildung unerlässlich. Bei 

längerer Einnahme zeigt sich eine 

Stabilisierung dieses Sekundenphä-

nomens.

Nicht jeder braucht alles! „Unsere 

Nahrungsmittel sollen unsere Heil-

mittel und unsere Heilmittel unsere 

Nahrungsmittel sein!“, sagte bereits 

Hippokrates. Viele der hier beschrie-

benen Orthomolekularia können wir 

aus der Nahrung beziehen und teil-

weise sogar selbst synthetisieren. 

Doch gerade wenn gesundheitliche 

Probleme auftreten, ist zu überprü-

fen, ob nicht Mängel vorliegen, die 

durch Substitution ausgeglichen wer-

den sollten. Dies kann am besten 

mittels Blutanalysen oder über Test-

verfahren wie die Applied Kinesiolo-

gy/funktionelle Myodiagnostik  be-

stimmt werden. Das Ziel sollte je-

doch immer sein, nach Auff üllen von 

entsprechenden Mängeln wieder zur 

Aufnahme über die Nahrung zu-

rückzukehren. Bei den Orthomole-

kularia an sich ist auf eine hypoaller-

gene Herstellung naturidenter Rein-

substanzen zu achten.

Darüber hinaus setze ich die Ma-

gnetfeldtherapie in meiner Praxis 

ein. Durch die Anwendung nieder-

frequenter pulsierender Magnetfelder 

kommt es zur Beeinfl ussung des 

Membranpotenzials einzelner Zellen. 

Bei Optimierung dieses Potenzials 

erhöht sich die Permeabilität (Durch-

lässigkeit) der Zellwand, wodurch 

der Austausch an der Zellmembran, 

also der Stoff wechsel der Zelle, ver-

bessert wird. Die Nährstoff e, die wir 

also zuführen, gelangen besser an ih-

ren Wirkungsort. Auch der Sauer-

stoff transport wird verbessert und 

verbrauchte Stoff e werden schneller 

aus der Zelle abtransportiert.

Die zweite positive Auswirkung ei-

ner Behandlung mit Magnetfeld ist 

die regulative Wirkung über das Ve-

getativum.  Bei Patienten mit Kiefer-

gelenksfehlstellungen liegen in fast 

allen Fällen auch eine Stresskompo-

nente und stark verspannte Musku-

latur vor. Schon aus diesem Grund 

ist eine optimale Zuordnung des 

Oberkiefers zum Unterkiefer, bei der 

auch gesamtorthopädische Auswir-

kungen berücksichtigt werden 

sollten, nur sehr schwer möglich. 

Hier können bei regelmäßiger An-

wendung durch MFT gemeinsam 

mit manueller Th erapie eine Ent-

spannung der Gesamtmuskulatur 

und ein Ausgleich sympathischer 

und parasympathischer Phasen er-

reicht werden. Bei Nutzung direkt 

vor der Bissnahme kann eine wesent-

lich verbesserte myozentrische Biss-

nahme erzielt werden.

Auch in akuten Schmerzsituationen 

mit Mundöff nungsblockaden kann 

nach Einsatz von Applikatoren, die 

direkt aufs Kiefergelenk gerichtet 

sind, eine messbar verbesserte  

schmerzfreie Mundöff nung – im 

Durchschnitt um 10% Verbesserung  

– mit jeder Anwendung erzielt wer-

den. Der Einsatz kann in der Praxis, 

aber auch durch den Patienten selbst 

in seiner häuslichen Umgebung er-

folgen.

Dass Myopathien oft einen großen 

Anteil an Kiefergelenksproblemen 

haben, beschrieb  Dr. Roccabado in 

seinen wissenschaftlichen Arbeiten. 

Gemäß dem Ausspruch von Good-

heart „When bowns and mussels 

fi ght, bowns never win“,  versuchte 

Roccabado mittels einfacher Muskel-

übungen, die der Patient selbststän-

dig zu Hause durchführen kann, die 

Situation im Kiefergelenk zu verbes-

sern. Die positiven Auswirkungen 

dieser Übungen lassen sich  bei re-

gelmäßiger, konsequenter Anwen-

dung sogar im MRT nachvollziehen. 

Das Neue an den modifi zierten 

Übungen ist, dass nicht mehr für alle 

Patienten dieselben Übungen ver-

wendet werden, sondern je nach-

dem, was wir durch den Funktions-

status an Ergebnissen fi nden und an 

Fehlfunktionen ermitteln konnten 

werden für den Patienten individuell 

aus einem Pool von Übungen dieje-

nigen ausgewählt, die in der indivi-

duellen Ausgangslage des Patienten 

zu einer Verbesserung seiner Kiefer-

gelenkssituation führen. In meiner 

Arbeit hat es sich bewährt, die 

Übungen mit dem Patienten zu trai-

nieren, beim Kontrolltermin auch 

seine Fortschritte zu verzeichnen und 

gegebenenfalls eingeschlichene Feh-

ler zu korrigieren. Damit der Patient 

eine Gedächtnisstütze für zu Hause 

hat, bekommt er einen speziell dafür 

angefertigten Folder mit Erklärung 

der modifi zierten Roccabadoü-

bungen in Bild und Schrift mit nach 

Hause.

Durch diese Begleitbehandlungen 

hat der Patient die Möglichkeit, sich 

aktiv in seine Behandlung einzubrin-

gen. Ein Patient, der uns durch Ein-

nahme seiner Substitution und auch 

entsprechende Ernährung, durch re-

gelmäßige Anwendung der Magnet-

feldtherapie und durch konsequentes 

Training seine Motivation zeigt, er-

zielt nicht nur viel schneller und bes-

sere Erfolge, es macht uns als Ärzten 

auch viel mehr Spaß, mit ihm zu ar-

beiten.

W&H Austria GmbH, t 06274/6236-239    wh.com

Schönheit auch lingual.

Sanft und sicher scalen.
Die neue Art der reizfreien Prophylaxe.

Schienentherapie

Ankündigung

Komplementärtag im Rahmen der
International Postgraduate Summer School in 
Dentistry (30. Juni–4. Juli 2014) der
Universitäts-Zahnklinik Graz
Donnerstag, 3. Juli 2014, 8–16 Uhr
Dr. Irmgard Simma-Kletschka, Dr. Eva-Maria Höller, Dr. Margit Pichelmayer

Themen:
• Kieferentzündung
• Materialproblematik
• Haltung, HWS, Kiefergelenk-Testverfahren
• Kraniomandibuläre Dysfunktion – Funktionsbezüge
• Wechselbeziehung Zähne – Organismus
• Funktionsdiagnostik und -therapien
• Mundakupunktur und Mikrosysteme

Ankündigung

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at

Isometrischer Muskelaufbau nach 
Roccabado
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Aus der Praxis

Risikofaktoren
in der Implantologie
Warum metallfreie Alterna-
tiven zu Titan? Titan funkti-
oniert doch ganz gut, oder? 
Dann frage ich mich, warum 
gibt es so viele Kongresse 
mit dem Thema Periimplan-
titis? 

► Der Konsensus-Workshop on Pe-

riodontology (2008) beschreibt eine 

Häufi gkeit von 80% für Mukositis 

und von 28 bis 56% für Periimplan-

titis bei Implantatträgern. Neben 

den klassischen Risikofaktoren wie 

Rauchen, Zementitis, Diabetes, 

schlechte Mundhygiene und Paro-

dontitis-Vorbelastung gibt es zwei 

weniger bekannte Faktoren. Das sind 

die Titanunverträglichkeit und Pati-

enten mit einer speziellen genetisch 

bedingten Entzündungsreaktion, so-

genannte High Responder.

Die Titan-Unverträglichkeit ist keine 

echte Allergie. Echte Allergien auf 

Titan sind sehr selten. Allerdings fi n-

den sich in Implantaten aus Titan 

geringeren Reinheitsgrades Verunrei-

nigungen durch Eisen und Nickel, 

und die prothetischen Aufbaustruk-

turen enthalten Legierungsbestand-

teile wie Niob, Vanadium oder Alu-

minium, sodass es dadurch zu Typ-

4-Sensibilisierungen kommen kann. 

Ungefähr 15–20% der Patienten rea-

gieren auf Titanpartikel mit uner-

wünschten Entzündungsreaktionen. 

Wo kommen diese Titanpartikel her? 

Titanpartikel entstehen bei der Im-

plantation, durch Bending bei Bela-

stung, Mikrobewegungen zwischen 

Abutment und Implantat und durch 

Korrosion, entweder durch saures 

Milieu in der Mundhöhle oder durch 

verschiedene Metalle. Durch diese 

Partikel kommt es zu einer erhöhten 

Entzündungsbereitschaft unspezi-

fi scher Immunzellen. Ob eine Into-

leranz vorliegt, kann durch einen 

Vollblutstimulationstest (IMD Ber-

lin) festgestellt werden. Ein positiver 

Test ist keine absolute Kontraindika-

tion für ein Titanimplantat, aber die

Gefahr der Periimplantitis (ähnlich 

einer Parodontitis) und damit eines 

Implantatverlustes ist auf jeden Fall 

erhöht. Bei ungefähr 80% der Pati-

enten korreliert die Titan-Unverträg-

lichkeit mit den High Respondern.

Was sind High Responder?

Der Responer-Typ sagt etwas über 

den genetisch bedingten persön-

lichen Entzündungsablauf bei einem 

Individuum. Es ist keine Krankheit, 

aber eine nicht veränderbare, gene-

tisch festgelegte Art (Charakteristik), 

wie bei Personen eine Entzündung 

auf biochemischer Ebene abläuft. 

Responder-Typen werden eingeteilt 

von Typ 0 bis 4.

Die Testung (IMD Berlin) fi ndet 

mittels eines Wangenschleimhautab-

strichs statt. Typ 2–4 sind die High 

Responder. Bei Typ 4 besteht ein 6x 

höheres Risiko für einen Implantat-

verlust, egal welcher Werkstoff  ver-

wendet wird. Kommt auch noch ei-

ne Titan-Unverträglichkeit dazu, 

dann erhöht sich das Risiko für ei-

nen Implantatverlust um das 

15-fache. Es ist bekannt, dass Pati-

enten mit High-Responder-Gensta-

tus (im ZYTGEN-Test Grad 2–4) 

ein höheres Risiko für parodontale 

und periimplantäre Entzündungen 

aufweisen (Kornman 2003/Laine et 

al. 2006/Jacobi-Gresser 2010). 

Weiters ist aus der Literatur bekannt, 

dass Allergiker meistens auch High 

Responder sind. Aus diesem Grund 

empfehlen wir jedem Implantat-Pa-

tienten, den genetischen Test und 

den Titan-Stimulationstest zu ma-

chen. 

Was tun bei positivem Befund?

1.  Eine Materialalternative sind Im-

plantate aus Zirkon, oder man 

zieht einen Zahnersatz ohne Im-

plantate in Erwägung.

2.  Sollte trotz einer bestehenden Ri-

sikokonstellation für Titan ent-

schieden werden oder sind Titan-

Implantate schon im Mund, kön-

nen folgende Faustregeln berück-

sichtigt werden:

•  zweimalige Prophylaxe vor der 

Implantation

•  Prophylaxeintervalle eng setzen

•  schonende Einbringung der Im-

plantate

•  intensive Th erapie bestehender 

lokaler Entzündungen (Herde) 

vor und nach der Implantation, 

Keimuntersuchung bei PA-Pati-

enten. Eine implantologische Ver-

sorgung sollte nur bei nachgewie-

sener Keimfreiheit durchgeführt 

werden.

•  entsprechende entzündungs-

hemmende Medikation während 

und nach der Implantationsphase

•  Raucherentwöhnung

Wenn eine Implantation gewünscht 

wird und Titan nicht das Mittel der 

Wahl ist, bleibt momentan Zirkon 

die einzig ernstzunehmende Alterna-

tive. Mittlerweile haben die meisten 

seriösen Firmen Statistiken über 

mindestens fünf Jahre oder länger, 

die ähnliche Verlustraten zeigen wie 

Titanimplantate. Für das ZV-3-Im-

plantat-System gibt es eine Studie 

der Universität Groningen vom April 

2011 mit einer Überlebensrate nach 

Kaplan Maier von 96,9% nach fünf 

Jahren.

Aber wie sieht es mit Zirkonparti-

keln aus? Ja, es gibt auch Reaktionen 

auf Zirkonpartikel, aber in einem 

weitaus geringeren Maße wie bei Ti-

tan (siehe Foto). Es gibt kein Ben-

ding und durch das geklebte Abut-

ment zum Beispiel beim ZV-3-Sy-

stem entstehen keine Mikrobewe-

gungen und keine bakteriellen 

Nischen. 

Was macht die Periimplantitis im 

Zusammenhang mit Zirkonimplan-

taten? Die oben erwähnte Studie der 

Universität Groningen von Arie van 

Winkelhoff  aus dem Jahr 2011 hat 

auch dies mit den ZV-3-Implantaten 

in einer fünf-Jahresstudie untersucht. 

Das Ergebnis war, dass bei den Zir-

konimplantaten PPD (Pocket depth) 

und BOP (Bleeding on Probing) si-

gnifi kant niedriger waren als bei den 

natürlichen Zähnen. Der Knochen-

verlust um die ZV-3-Implantate 

nach fünf Jahren betrug 0,0mm. Zu-

sammenfassend sagt die Studie, dass 

Zirkonimplantate vom Typ ZV 3 ei-

ne ähnliche Überlebensrate haben 

wie Titanimplantate mit gesunden 

und stabilen Weich- und Hartgewe-

ben.

Dr. HARALD FAHRENHOLZ

Wiener Zentrum für

Zahnästhetik

offi ce@zirkon-vision.com

Abb. 1: Das ZV-3-Implantatsystem

Abb. 2: Implantation 21

Abb. 3: Platzierung

Abb 4: Implantate mit den
geklebten Glasfaserstiften

Implantologie

Sinus Floor Evaluation
In this book, Dr Yasuhiro Nosaka ex-
amines the different issues that may 
arise and be en-
countered by the 
clinician when 
performing sinus 
fl oor elevation. 
While recognizing 
the benefi t of less 
invasive proce-
dures, the author 
has pointed out 
some drawbacks 
of the osteotome 
technique, recom-
mending thorough 
preoperative exa-
minations by me-
ans of cone-beam 
CT imaging for den-

tal use. Dr Nosaka presents the details, 
including the pathological fi ndings, of 
manifold cases, such as the treatment 
of maxillary sinusitis, mucous retention 
cysts and apical lesions, as well as so-

lutions for cases 
with diffi culties 
due to the pre-
sence of alve-
olar artery and 
septa. The only 
way to ensure a 
good treatment 
outcome is to 
avoid pitfalls 
through care-
ful evaluations 
and diagnosis. 
This book pro-
vides useful 
techniques and 
key points to 
remember for 

performing sinus fl oor elevation, all il-
lustrated by full-color images, to navi-
gate the clinician to a successful, com-
plication-free, treatment outcome.

Yasuhiro Nosaka, Quintessenz-Verlag, 

Berlin 2014, 120 Seiten,

806 Abbildungen, Euro 88,–,

ISBN 978-1-85097-265-5

Checklisten

Chirurgische
Verfahren in der
oralen 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-
stensammlung 
zeigt die kor-
rekten Abläufe 
der chirur-
gischen Verfah-
ren, listet die 
benötigten In-
strumentensät-
ze, beschreibt 
das postopera-
tive Vorgehen 
und Verhalten 
und bietet zu-

dem einen Leitfaden zur Bewältigung 
von Notfallsituationen, wie sie wäh-
rend des Eingriffs und danach auftre-
ten können. Damit stellt das Buch Ope-
rateuren einen standardisierten Ansatz 

zur Verfügung, 
der gewährleistet, 
dass alle implan-
tatchirurgischen 
Eingriffe zügig und 
sauber ablaufen 
und dass stets ein 
ausreichender Si-
cherheitskorridor 
eingehalten wird.

L. Al-Faraje, 

Quintessenz-Verlag,

Berlin 2014,

84 Seiten,

49 Abbildungen,

Euro 39,80, ISBN 

978-3-86867-225-1
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Heterogene Keimspektren

Apikale Parodontitis
und periapikaler Abszess
Entzündungen im Bereich 
der Wurzelspitze entstehen 
durch mikrobielle Invasion 
im Wurzelkanal. 

► Die Einwanderung von potenzi-

ell pathogenen Bakterien ins Dentin 

erfolgt häufi g aufgrund kariöser 

Schmelzdefekte, durch Wurzelkaries 

oder als Folge von Kiefertraumata. 

Aber auch aus entzündeten tiefen 

Zahnfl eischtaschen dringen Bakte-

rien in das gingivale Weichgewebe 

ein und gelangen über laterale oder 

akzessorische Kanäle in die Pulpa. 

Bei zahnärztlichen Eingriff en wie 

Wurzelglättung oder Curettage von 

Zahnfl eischtaschen werden nicht sel-

ten Dentinkanälchen eröff net und 

bieten dann den entsprechenden 

Keimen die Möglichkeit zur Infekti-

on. Durch Einschwemmen von Bak-

terien in das Blut, im Rahmen passa-

gerer Bakteriämien, wie sie bei fort-

geschrittener Parodontitis bei oft nur 

geringfügiger mechanischer Manipu-

lation entstehen, können sich die 

Keime in der verletzten Pulpa ansie-

deln. Im Rahmen einer aktiven Pul-

pitis führt dies zu Entzündung, Kno-

chenabbau und lokalem Gewebser-

satz durch Granulationsgewebe bis 

zur Nekrose des Wurzelkanals.

Akute apikale Parodontitis

Die apikale Parodontitis kann sich 

chronisch oder akut manifestieren. 

Die primär akute periapikale Paro-

dontitis entsteht durch eine Infektion 

mit hoch virulenten Erregern, welche 

über das Foramen apicale hinaus in 

den Wurzelkanal gelangen. Sekundär 

akute Formen entstehen aus einer oft 

symptomarmen chronischen periapi-

kalen Parodontitis durch Exacerbati-

on der Entzündung aufgrund der mi-

krobiellen Infi ltrate bei schlechter Ab-

wehrlage. Die nekrotische Pulpa wird 

reinfi ziert. Symptome sind Dauer-

schmerz und Perkussionsempfi ndlich-

keit, auch Fistelbildungen sind mög-

lich. Typischerweise sind bei der pri-

mären Form zunächst röntgenolo-

gisch keine Veränderungen darstell-

bar, da sich eine deutliche periapikale 

Aufhellung erst bei ca. 70%igem Ab-

bau des umgebenden mineralisierten 

Knochens zeigt. Bei der sekundären 

periapikalen Parodontitis fi ndet man 

hingegen oft ein scharf begrenztes 

Granulom. 

Chronische apikale Parodontitis

Es handelt sich hier ebenfalls um ei-

ne Infektion durch Bakterien im Be-

reich unterhalb der Zahnwurzel. Im 

chronischen Intervall verursachen 

die Erreger oft über lange Zeiträume 

kaum Symptome, da sie durch die 

lokale Immunabwehr in Schach ge-

halten werden. Dieses Gleichgewicht 

wird allerdings bei Streuung der 

Keime gestört; es entwickelt sich ei-

ne sekundär akute Entzündung mit 

massiver Eiterbildung.

An diesem Prozess sind eine Reihe 

unterschiedlicher aerober, anaerober 

und fakultativ anaerober Keime be-

teiligt. Wichtige Vertreter aus dem 

grampositiven Spektrum gehören zu 

den Gattungen Peptostreptococcus, 

Rothia, Actinomyces, Eubacterium, 

Propionibacterium und Lactobacil-

lus. Besonders unter der Gattung 

Streptococcus gibt es  Arten, welche 

bevorzugt in den infi zierten Wurzel-

kanälen vorkommen. Die gramnega-

tiven Anaerobier entsprechen weit-

gehend der gängigen parodontal-pa-

thogenen Mikrofl ora. Man fi ndet 

schwarzpigmentierte Formen wie 

Prevotella, Porphyromonas, weiters 

auch Fusobakterien, Capnocytopha-

ga und Selenomonas. Ausgehend von 

kariösen Primärläsionen kann auch 

Streptococcus mutans in promi-

nenten Anteilen in der bakteriellen 

Biozönose auftreten. Im Dentin do-

minieren häufi g proteolytische 

Keime, da das Kollagen hier durch 

die Zersetzung im Rahmen der Kari-

es zerstört und denaturiert wird. 

Der Dentalabszess

Nach Nekrose des Wurzelkanals brei-

ten sich die Bakterien in das umge-

bende Gewebe aus und es kommt zu 

einem akuten Entzündungsschub. 

Lokal kann es in der Folge zu einer 

Abszessbildung kommen. Dieser 

Prozess kann in eine chronische 

Form übergehen. Typischerweise 

geht der für die akute Phase typische 

pochende, heftige Schmerz dann in 

der chronischen Phase in einen peri-

odisch auftretenden dumpfen 

Schmerz über. Es entsteht dann häu-

fi g ein epithelial ausgekleideter Fi-

stelgang zur Oberfl äche, aus wel-

chem immer wieder Eiter austritt. 

Nach Eiterentleerung über den Sinus 

lassen die Beschwerden üblicherwei-

se nach. Aus chronischen Dental-

abzessen können viele unterschied-

liche Keimspezies isoliert werden. 

Neben den typischen fakultativen 

und obligaten Anaerobiern kommt 

es hier häufi g zu Sekundärinfekti-

onen mit primär nicht oralen Kei-

men wie koagulasepositiven Staphy-

lokokken. Bei lang bestehenden Ab-

szessen wird das zahnbildende Gewe-

be durch bakterielle Toxine stimuliert 

und die Entstehung von Zysten in-

duziert, welche sich ihrerseits wieder 

infi zieren können.

Th erapeutisch empfi ehlt sich eine 

chemo- bzw. biomechanische Aufbe-

reitung des Wurzelkanals. Studien 

zur Anwendung von Kalziumhydro-

xid, Glucokortikoid-Kortison und 

Chlorphenolpräparaten zeigten die 

Vorteile von Kalziumhydroxid ge-

genüber den beiden anderen Metho-

den auf. In wässriger Lösung dissozi-

ieren Kalzium- und Hydroxylionen 

und greifen über Denaturierung von 

Eiweiß Zellmembranen und Enzyme 

an. Allerdings gibt es Einschrän-

kungen in der Wirksamkeit gegenü-

ber einigen anaeroben Bakterienspe-

zies. Glucokortikoide reduzieren die 

akute Entzündungsreaktion und 

mindern die Phagozytosetätigkeit 

der Granulozyten. Chlorphenol-

kampfer für die temporäre Wurzel-

kanalversorgung zerstört die Zell-

membranen von Bakterien, hat aber 

eine deutlich geringere Wirksamkeit 

als Kalziumhydroxid. NSAR wirken 

antiphlogistisch, analgetisch und an-

tipyretrisch. Zum Einsatz gelangen 

Ibuprofen, Diclofenac und Acetylsa-

licylsäure. COX2-Inhibitoren, wel-

che selektiv die Cyclooxigenase-2 

hemmen, haben zum Teil deutlich 

weniger Nebenwirkungen.

Die routinemäßige Verwendung sy-

stemischer Antibiotika wird heute 

uneinheitlich beurteilt. Dagegen 

spricht, dass durch die mangelnde 

Blutzirkulation im Bereich der Läsi-

on die Wirkstoff e nicht oder in nur 

unzureichender Konzentration an 

den Ort der Bestimmung gelangen. 

Allerdings dämmen die Antibiotika 

die Gefahr der Ausbreitung und 

Streuung der Herde und sind so, be-

sonders bei Risikopatienten im Sinne 

der Gesunderhaltung des Gesamtor-

ganismus von Bedeutung.

Das Off enlassen des Zahnes bringt 

hingegen eigentlich keine Verringe-

rung der postoperativen Beschwer-

den, erhöht aber die Gefahr von Se-

kundärinfektionen. Umstritten ist 

auch die sogenannte Schröder´sche 

Knochenlüftung, bei welcher der 

Knochen oberhalb der Wurzelspitze 

trepaniert wird.

Die Th erapie eines dentoalveolären 

Abszesses umfasst in erster Linie eine 

Inzision und eine Abszessdrainage. 

Die nekrotische Pulpa wird in jedem 

Fall entfernt, unter Umständen muss  

der Zahn extrahiert werden. Parallel 

dazu sollten immer Antibiotika ver-

abreicht werden, um eine Streuung 

der Keime mit Absiedelung und In-

duktion sekundärer Abszesse oder im 

schlimmsten Fall die Entstehung ei-

ner Sepsis zu verhindern.

KARIESSCHUTZ PROFESSIONAL™

* Ergebnisse aus einer Remineralisierungsstudie vs. eine reguläre Fluorid-Zahnpasta mit 1.450 ppm MFP. ‡ Ergebnisse aus einer 6-monatigen 
Studie zur Messung der Verbesserung von Enamelkaries unter Verwendung der QLF™-Methode (Quantitative lichtinduzierte Fluoreszenz) vs. 
eine reguläre Fluorid-Zahnpasta mit 1.450 ppm NaF. QLF ist eine Marke der Inspektor Research System BV. † Ergebnisse aus einer 2-jährigen 
klinischen Studie vs. eine reguläre Fluorid-Zahnpasta mit 1.450 ppm NaF. 1. Wolff M, Corby P, Klaczany G, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec 
Iss A):A45-A54. 2. Santarpia P, Lavender S, Gittins E, et al. Submitted for publication in Am J Dent. 2013. 3. Cantore R, Petrou I, Lavender S, 
et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A):A32-A44. 4. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A):A15-A22. 5. Kraivaphan P, 
Amornchat C, Triratana T, et al. Caries Res. 2013; 47(6):582-590. 6. Data on file, Colgate-Palmolive.

Nachgewiesen mit über 14.000 Studienteilnehmern  
in 8 Jahren klinischer Forschung

Ein neuer klinischer Durchbruch 
in der Kariesprävention 

•  Bekämpft Zuckersäuren 
im Zahnbelag –  
die Hauptursache  
von Kariesläsionen1,2

•  4x höhere  
Remineralisierung*3

•  Reduktion der Initial- 
läsionen um 51 % – vs. 
32 % mit Fluorid allein‡4 

•  Bis zu 20 % weniger  
neue Kariesläsionen  
in 2 Jahren†5,6in 2 Jahren†5,6

GCB.ELM-KPR 140505

DDr. CHRISTA EDER

FA für Pathologie und

Mikrobiologin

eder.gasometer@chello.at
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Haftet der Zahnarzt trotz Le-
ge-artis-Behandlung für un-
vermeidliche nachteilige 
Folgen, wenn er den Pati-
enten vor dem Eingriff über 
das später schicksalhaft ver-
wirklichte Risiko nicht auf-
geklärt hatte und sich der 
Patient auch bei vollstän-
diger Aufklärung für den 
Eingriff – allerdings im Rah-
men eines stationären Kran-
kenhausaufenthaltes – ent-
schieden hätte? 

► In einer dem Obersten Gerichts-

hof zur Entscheidung vorgelegten 

Causa beschäftigte sich dieser mit der 

Aufklärungspfl icht hinsichtlich der 

Verabreichung von Lokalanästhesie: 

Eine Patientin unterzog sich – bei 

einem niedergelassenen Zahnarzt – 

einer operativen Entfernung ihrer 

vier Weisheitszähne. Im Zuge der 

kunstgerecht durchgeführten Entfer-

nung der Weisheitszähne kam es 

durch eine Injektionsnadel, mit der 

die Lokalanästhesie verabreicht wur-

de, zu einer Nervenläsion, der linke 

nervus lingualis der Patientin wurde 

völlig anästhesiert und diese litt in 

der Folge an einer über Monate an-

dauernden Nervenlähmung sowie 

Gefühlsempfi ndungsstörungen. 

Im Rahmen des Gerichtsverfahrens 

stellte sich heraus, dass die Patientin 

vom behandelnden Zahnarzt weder 

über die Möglichkeit einer statio-

nären Operation zur Entfernung der 

Weisheitszähne noch über die Ri-

siken der Operation, insbesondere 

dass die Injektionsnadel, mit der die 

Lokalanästhesie verabreicht wird, ei-

nen Nerv treff en oder ein Taubheits-

gefühl verursachen könnte, aufge-

klärt wurde. 

Die Patientin behauptete schließlich 

im Gerichtsverfahren, dass sie bei 

„genauer Aufklärung über die Fol-

gen“, insbesondere über die typi-

scherweise auftretenden Nervenver-

letzungen mit vielmonatigem Taub-

heitsgefühl, die Operation zur Ent-

fernung ihrer vier Weisheitszähne 

dennoch – allerdings während eines 

stationären Aufenthaltes in einem 

Krankenhaus – durchführen hätte 

lassen. Damit hätte sie sich auch bei 

vollständiger Aufklärung demselben 

Risiko, nämlich einer trotz Lege-ar-

tis-Behandlung eingetretenen Ner-

venläsion, ausgesetzt. 

Im Rahmen des ärztlichen Behand-

lungsvertrags schuldet der behan-

delnde Arzt nicht nur Diagnostik, 

sondern auch Aufklärung und Bera-

tung nach den aktuell anerkannten 

Regeln der ärztlichen Kunst. Der Pa-

tient muss in die konkrete Behand-

lungsmaßnahme einwilligen; Voraus-

setzung für seine sachgerechte Ent-

scheidung ist eine entsprechende 

Aufklärung über die Diagnose und 

die darauf folgenden medizinischen 

Behandlungsweisen durch den Arzt. 

Ist ein Eingriff  nicht dringlich, so 

muss der Arzt den Patienten auch 

auf allenfalls bestehende Behand-

lungsalternativen, beispielsweise 

auch auf die stationäre Behandlungs-

alternative statt des ambulanten Ein-

griff s, hinweisen. Dabei sind Vor- 

und Nachteile, verschiedene Risiken, 

verschieden starke Intensitäten der 

Eingriff e, diff erierende Folgen, 

Schmerzbelastungen und unter-

schiedliche Erfolgsaussichten gegen-

einander abzuwägen. 

Grundlage für einen Schadenersatz-

anspruch des Patienten gegen den 

behandelnden Arzt wegen Verlet-

zung der Aufklärungspfl icht ist 

nicht, dass der ärztliche Eingriff  fahr-

lässig bzw. nicht fachgerecht durch-

geführt wurde, sondern dass er über-

haupt vorgenommen wurde und ur-

sächlich für den Schaden des Pati-

enten war. 

Für den Fall der Verletzung der Auf-

klärungspfl icht triff t den Arzt die Be-

weislast dafür, dass der Patient auch 

bei ausreichender Aufklärung die 

Zustimmung zu der ärztlichen Be-

handlung erteilt hätte. 

Der Oberste Gerichtshof führte in 

seiner Entscheidung aus, dass ambu-

lante und stationäre Behandlungen 

nicht gleichartig seien. Bei Entfer-

nung der Weisheitszähne im Rah-

men eines stationären Krankenhaus-

aufenthaltes wäre die Komplikation 

durch Beschädigung des Nervs – 

selbst wenn sie auch dort aufgetreten 

wäre – besser beherrschbar gewesen 

als bei Vornahme des Eingriff s durch 

den niedergelassenen Art (der bei 

Auftreten von Komplikationen am 

Wochenende nach dem Eingriff  

schwerer erreichbar ist). Die sofor-

tige Behandlung der 

Schmerzzustände hätte auch 

zu kürzeren Schmerzperio-

den der Patientin geführt. 

Im gegenständlichen Fall 

hätte der behandelnde 

Zahnarzt das entscheidende Gericht 

davon überzeugen müssen, dass die 

Patientin auch bei vollständiger Auf-

klärung den Eingriff  im Rahmen ei-

ner ambulanten anstelle einer statio-

nären Behandlung hätte durchfüh-

ren lassen.

Dieser Beweis ist dem betroff enen 

Zahnarzt allerdings nicht gelungen, 

da das Gericht davon überzeugt 

war, dass die Patientin bei genauer 

Aufklärung über die Folgen des am-

bulanten Eingriff s die Operation 

aufgrund der besseren Beherrsch-

barkeit der Komplikation und 

schnelleren Behandlungsmöglich-

keit während eines stationären 

Krankenhausaufenthalts hätte 

durchführen lassen.

Der behandelnde Arzt wurde wegen 

der Verletzung der Aufklärungs-

pfl icht zur Zahlung eines Schadener-

satzbetrages für die von der Patientin 

erlittenen – über die mit der Entfer-

nung der Weisheitszähne zu erdul-

denden hinausgehenden – Schmer-

zen verpfl ichtet. 

Der niedergelassene Zahnarzt haftet 

daher aufgrund eines Aufklärungs-

fehlers für nachteilige Folgen einer 

Lege-artis-Behandlung, wenn der Pa-

tient die Behandlung zwar auch bei 

vollständiger Aufklärung vornehmen 

hätte lassen, sich für deren Durch-

führung aber im Rahmen eines stati-

onären Krankenhausaufenthaltes 

entschieden hätte, bei dem Kompli-

kationen im Vergleich zu einem am-

bulanten Eingriff  besser beherrsch-

bar sind.

Rechtsfragen

Aufklärungspfl icht
über Lokalanästhesie

Das Thema Glück ist wieder in unserem Alltag präsent. Im TV 
sowieso, aber auch im Buchhandel: Da schreibt Dr. med. Man-
fred Stelzig „Keine Angst vor dem Glück“, Eckart von Hirsch-
hausen „Das Glück kommt selten allein“, oder Anselm Grün 
„Das kleine Buch vom wahren Glück“ usw. usw. 
Doch ich darf es offen gestehen: Ich lege auf Glück keinen 
großen Wert, ja, ich fi nde Glück eher belastend. Ich hatte ei-
nen Freund, dem es recht gut ging. Er lebte mit einer, sagen 
wir, ganz sympathischen Frau zusammen. Er war aus eher be-
scheidenen Verhältnissen zu einem beachtlichen Wohlstand 
aufgestiegen, hatte das, was man gemeinhin einen „inte-
ressanten Job“ nennt, war pumperlg´sund, somit war alles 
paletti. Doch wenn wir beisammen saßen, 
klagte dieser Zeitgenosse fast ununterbro-
chen: Ärger mit dem Chef, die Karriere gehe 
nicht mehr voran. Die Frau, na ja, perfekt sei 
sie nicht, wer ist das schon andererseits. Und 
dann auch noch der unerfüllte Kinderwunsch. 
Das sind alles Probleme, kein Zweifel. Wobei 
ich sicher bin, dass er im Falle einer Erfüllung 
des Kinderwunsches sogleich begonnen hätte, 
über Stress und Doppelbelastungen zu klagen. Dass ich die-
sen Freund mit meinen Klagen über schlechte Verdauung, Blä-
hungen und häufi ge Zahnschmerzen abzulenken versuchte, 
sei hier kein Thema ...
Diese Eindrücke machten mich nachdenklich: Unsere Vorfah-
ren waren bekanntlich völlig zufrieden, wenn sie ohne Krieg 
und Todschlag überlebten. Um überleben zu können, hatte 
man genug zu tun: Genug zu essen und es schön warm zu ha-
ben und in der Nacht nicht allein zu sein, das war schon was. 
Für alle weiter gehenden Wünsche war das Jenseits zuständig. 
Jetzt geht es uns weit besser, jetzt wollen wir in allem das 
absolute Optimum! Man gönnt sich ja sonst nichts.
Die einzig brauchbare Defi nition von „Glück“ heißt für mich: 
Du bist in der Lage, dich an dem zu erfreuen, was du be-
sitzt und was bei dir gut läuft. Den ganzen Rest der Erbschaft 
kannst du vergessen. Das versetzt dich in die Lage, einen 
geglückten Moment zu erkennen und ihn auch auszukosten. 
Mehr geht nicht, mehr ist nicht im Angebot. Die Suche nach 

dem perfekten, friktionsfreien Leben ist die sicherste Metho-
de, unglücklich zu enden. 
Die Suche nach dem vollkommenen Glück ist der Totalitaris-
mus des kleinen Mannes. Bruno Kreisky hätte gesagt: „…der 
Menschen auf der Straße“, was ich für das Gleiche halte. Doch 
gefährlich wird die Sache, wenn sie Staaten oder Bewegungen 
erfasst: Wenn ein System vollkommene Gleichbehandlung ver-
spricht, totale Freiheit oder das Glück auf Erden für alle, kann 
man nur rasch dazuschauen, dass man das nächste startklare 
Flugzeug erwischt, in ein Land, in dem die Leute in Ruhe ein 
wenig unglücklich oder ungerecht sein dürfen. 
Google sagt: Die Erfüllung menschlicher Wünsche und un-

seres Strebens – das heißt Glück. Diesen 
Gedanken auf den Kopf gestellt, ist das 
Glück wahrscheinlich ein Zustand der 
Wunschlosigkeit. Quallen und Faden-
würmer sind wahrscheinlich glücklich. 
Glück muss demnach eher langweilig 
sein. Jemand ist Fan, sagen wir, der Wie-
ner Fußballmannschaft Rapid. Wenn die 
Hütteldorfer nun jahrelang immer nur 

gewinnen, bedeutet dies für den Fan anfangs die pure Eu-
phorie, später mag es befriedigend sein, sich für die richtige 
Mannschaft die Kehle heiser geschrien zu haben, aber dann 
wird es, ganz allmählich, sehr, sehr eintönig. 
Das muss ich nicht haben. Ich will mich auch einmal ärgern 
oder zurückstecken müssen. Wenn du krank warst und zum 
ersten Mal wieder spazieren gehst, wenn du gefeuert wurdest 
und einen neuen Job angeboten bekommst, wenn du einsam 
warst und jemanden Betörenden gefunden hast, das sind die 
besten Momente! Wenn aber kein einziger meiner Wünsche 
erfüllt wird und mein gesamtes Bangen und Streben vom 
Schicksal komplett ignoriert wird, so ist das natürlich auch 
ungut. Irgendwo zwischen dem Glück und dem Unglück liegt 
die Zone, wo es sich am besten leben lässt. – Nicht ohne Ab-
sicht hat Friedrich Torberg seiner Tante Jolesch mit nur einem 
Ausruf ein literarisches Denkmal geschafften: „Gott soll einen 
behüten vor allem, was noch a Glück is …“.

Hubertus

Feuilleton forte
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Zwischen Glück und Unglück lasst sich‘s leben

Mag. Regina Krahofer
Rechtsanwaltsanwärterin 

in St. Pölten
offi ce.st.poelten@ulsr.at

02742/351 550-115

Frequenz

Neuro-Musiktherapie 
hilft bei Tinnitus
► Seit rund zehn Jahren wird die 

Neuro-Musiktherapie nach dem 

Heidelberger Modell als eine sehr ef-

fektive Behandlungsmethode bei 

chronischem Tinnitus eingesetzt. 

Durchschnittlich 80% der behandel-

ten Patienten erreichen eine zuverläs-

sige Verbesserung. Entscheidend für 

die Wirksamkeit der Th erapie ist, 

dass chronischer Tinnitus im Gehirn 

entsteht, und nicht beispielsweise auf 

Ebene der Ohren oder des Hör-

nervs. In der fünftägigen Kompakt-

therapiewoche ist es demnach das 

Ziel, die festgefahrenen Bahnen im 

Gehirn, die den Tinnitus produzie-

ren, zu beeinfl ussen und damit die 

Tinnitusbelastung nachhaltig zu re-

duzieren.  In einer aktuellen Unter-

suchung wurde nun nachgewiesen, 

dass durch die Musiktherapie eine 

zuverlässige Verbesserung der Tinni-

tusfrequenz (Tonhöhe der Ohrge-

räusche) erreicht wird.
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Konservierungsstoffe, UV-Blocker, Weichmacher

Zahnpasta: Alltagschemikalien
stören die Spermienfunktion
Hormonell wirksame Chemi-
kalien beeinträchtigen die 
Funktion menschlicher Sper-
mien und könnten für 
Fruchtbarkeitsstörungen 
mitverantwortlich sein.

► Das sind die Ergebnisse einer 

deutsch-dänischen Forschergruppe 

des Center of Advanced European 

Studies and Research in Bonn und 

des Rigshospitalet in Kopenhagen, 

die in der Fachzeitschrift EMBO re-

ports veröff entlicht wurden.

Endocrine disrupting chemicals sind 

allgegenwärtig in Lebensmitteln, Pla-

stikfl aschen, Textilien, Haushaltspro-

dukten, Kosmetika, Spielzeug und so-

gar Zahnpasta! Bisher konnte man die 

schädliche Wirkung der Substanzen 

auf den Menschen schwer nachwei-

sen, da keine geeigneten Testsysteme 

existierten. Die Wissenschaftler ent-

wickelten ein Verfahren, mit dem die 

Wirkung auf menschliche Spermien 

zuverlässig und schnell untersucht 

werden kann. In der Studie wurden 

rund 100 endocrine disrupting che-

micals getestet. Etwa 30 davon stören 

den Kalzium-Haushalt der Spermien, 

darunter Bestandteile von Sonnen-

schutzmitteln wie 4-Methylbenzyli-

dencampher (4-MBC), der Kunst-

stoff -Weichmacher Di-n-butylphtha-

lat (DnBP) sowie das antibakteriell 

wirkende Triclosan, das in Zahnpasta 

und Kosmetika enthalten ist.  

Die Wissenschaftler untersuchten 

die Wechselwirkung zwischen den 

Substanzen und einem Ionenkanal 

(cation channel of sperm; CatSper), 

der die Kalzium-Konzentration in 

Spermien kontrolliert. Bei Konzen-

trationen, die man auch im mensch-

lichen Körper fi ndet, öff nen die Sub-

stanzen den CatSper-Kanal und Kal-

zium strömt in die Zelle. Dieser Ein-

griff  in den Kalzium-Haushalt ändert 

das Schwimmverhalten der Spermi-

en und führt dazu, dass Enzyme frei-

gesetzt werden, die Spermien norma-

lerweise helfen, die schützende Hülle 

der Eizelle zu durchdringen.  Das 

Schwimmverhalten und die Enzym-

Freisetzung werden durch Progeste-

ron und Prostaglandine gesteuert – 

weibliche Hormone im Eileiter. Die 

Alltagschemikalien imitieren die 

Wirkung von Progesteron und Pro-

staglandinen und führen dazu, dass 

Spermien weniger empfi ndlich auf 

diese Hormone reagieren. Die Er-

gebnisse der deutsch-dänischen Stu-

die deuten darauf hin, dass die endo-

crine disrupting chemicals den Be-

fruchtungsvorgang durcheinander 

bringen: Die Substanzen könnten 

die Navigation der Spermien hin zur 

Eizelle stören oder die Spermien da-

ran hindern, die Eihülle zu durch-

dringen.  Die Wissenschaftler unter-

suchten auch die Wirkung von En-

docrine-disruptor-Cocktails, die ver-

schiedene Substanzen in geringer, 

kaum wirksamer Konzentration ent-

halten; ähnliche Cocktails lassen sich 

im Blut nachweisen. Die Forscher 

beobachteten, dass die Endocrine-

disruptor-Cocktails – trotz der kaum 

wirksamen Konzentrationen der ein-

zelnen Komponenten – große Kalzi-

um-Antworten in Spermien auslö-

sten. Die EU-Kommission überprüft 

derzeit Richtlinien über Grenzwerte. 

Im vergangenen Jahr wurde die Fra-

ge, ob man die Verwendung dieser 

Substanzen weiter einschränken 

sollte, zwischen Endokrinologen und 

Toxikologen kontrovers diskutiert. 

KaVo Behandlungseinheiten

„ Ich liebe schöne Farben. Und mit pink orchid 

bekommt der Raum einen ganz besonderen Reiz.“
Dr. Annekathrin Schilling, angestellte Zahnärztin, Biberach

Bringen Sie frischen Wind in Ihre Praxis. Die neue Design Edition pink 

orchid der KaVo Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA E70 und E80 

wird Sie begeistern. Mit der KaVo Trendfarbe des Jahres pink orchid 

sowie den schicken Accessoires schaff t die Design Edition eine unver-

wechselbar frische Atmosphäre in jedem Behandlungszimmer.

Wer das Beste sucht, wird KaVo lieben.

Die neue KaVo Trendfarbe!

Erfrischend jung 
und zum Verlieben schön.

KaVo AUSTRIA · Gutheil-Schoder-Gasse 7A · A-1100 Wien · Tel: +4316650 133 · Fax: +4316650 133-17 · www.kavo.at
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Konservierungsstoffe, UV-Blocker, Weich-
macher und Co.: Viele Alltagschemikalien 
stören die Spermienfunktion
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Veränderungen bei KaVo

Panta rhei – von Heraklit
und Platon zu KaVo
Anfang des Jahres gab es bei 
KaVo Austria einen überra-
schenden Wechsel in der Ge-
schäftsführung. Sascha Krenn, 
der diese Position lange inne-
hatte, verließ das Unterneh-
men. An seine Stelle folgte 
Armin Imhof, Vertriebsleiter 
von KaVo Deutschland und 
nun auch Geschäftsführer von 
KaVo Austria. Wir sprachen 
mit ihm über den strate-
gischen Hintergrund der Ent-
scheidung.

► Herr Imhof, welche Überle-
gungen führten zu der 
jüngsten Veränderung bei 
KaVo Austria?

IMHOF: Unser Ziel ist es, die Märk-

te Deutschland und Österreich noch 

enger zusammenzuführen und stär-

ker aneinander zu binden. Viele un-

serer Fachhandelspartner  sind in 

beiden Ländern vertreten. 

Um vorhandene Synergien besser 

nutzen zu können haben wir nun 

Österreich vertrieblich noch stärker 

als bisher an Deutschland angebun-

den. Natürlich haben wir in beiden 

Ländern nach wie vor eigene Ver-

triebsteams, aber die Zusammenar-

beit und die Abstimmung unterei-

nander wird intensiver sein, als bis-

her. 

Die KaVo Key-Account-Manager für 

unsere  Fachhandelspartner werden 

weiterhin ihr Th ema besetzen, nun 

aber unter einem gemeinsamen Dach 

und nicht mehr getrennt voneinan-

der.

Wie interessant ist denn der 
österreichische Markt für 
KaVo?

IMHOF: Der österreichische Markt 

ist für uns sehr interessant. Es gibt 

dort eine absolut hochwertige zahn-

medizinische Versorgung. Dafür 

braucht man natürlich auch hoch-

wertige und zuverlässige Produkte, 

die KaVo den Praxen und Labors lie-

fern kann. Wie wichtig uns der 

Markt ist zeigt auch, dass KaVo als 

einer der wenigen Dentalhersteller 

seit Jahrzehnten eine eigene Nieder-

lassung in Österreich unterhält. Das 

wissen unsere Kunden sehr zu schät-

zen.

Wie wird die Kundenbetreu-
ung in Zukunft aussehen, gibt 
es Veränderungen?

IMHOF: Entscheidend ist, dass un-

sere Servicetechniker weiterhin vor 

Ort sind, und sich daher für unsere 

Kunden in Hinblick auf Service 

und Betreuung nichts ändert – we-

der in Österreich noch in Deutsch-

land. Da die Unterschiede regional 

nicht unwesentlich sind, ist es wich-

tig, dass das lokale Team vor Ort 

bleibt. Verbunden damit ist auch, 

dass die Ansprechpartner für unsere 

Fachhandelspartner und Endkun-

den unverändert bleiben.

Unsere Produkte werden wie ge-

wohnt über die bekannten Fach-

händler vertrieben. 

Insgesamt wollen wir uns aber künf-

tig intensiver um unsere Endkun-

den, die Zahnärzte, bemühen und 

zwar auf allen Ebenen: in der Hard- 

und Software, in der Ausbildung 

und auch im Praxismarketing haben 

wir verschiedene Supportlösungen 

angedacht.

Wie gut werden denn die 
Webinare von KaVo ange-
nommen?

IMHOF: Die Webinare mit Refe-

renten aus Praxis und Wissenschaft 

sind schon jetzt sehr beliebt und 

werden in den nächsten Jahren noch 

weiter an Bedeutung gewinnen. Wir 

bieten unseren Kunden mit diesem  

Medium eine zeit- und kostenspa-

rende Lösung, sich von Kollegen An-

regungen und Tipps für die eigene 

Praxis zu holen. Darüber hinaus ist 

diese Form der Online-Fortbildung 

natürlich auch ideal, sich einfach 

und bequem von zuhause oder der 

Praxis aus über bestimmte Th emen 

zu informieren. 

Was ist das derzeitige
Highlight?

IMHOF: Ganz besonders stolz sind 

wir auf unsere DIAGNOcam, ein 

röntgenstrahlenfreies Kariesdiagno-

severfahren. Das einzigartige Gerät 

ist nun seit gut eineinhalb Jahren auf 

dem Markt und wurde von den Pra-

xen sehr gut angenommen. Sie hat 

im In- und Ausland seither verschie-

dene Preise und Auszeichnungen er-

halten. Mit der röntgenstrahlenfreien 

Kariesdiagnose ist uns ein echter 

Durchbruch gelungen. Die DIA-

GNOcam ist für alle Praxen interes-

sant – aus diagnostischer wie wirt-

schaftlicher Sicht! Das schonende, 

aber dennoch zuverlässige Kariesdia-

gnoseverfahren bietet nicht nur den 

Patienten einen deutlichen Mehr-

wert, sondern auch dem Behandler 

und der zahnärztlichen Praxis insge-

samt.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

IMHOF: Wir wollen nicht alles auf 

den Kopf stellen, aber wir wollen 

vorhandene Synergien besser nutzen, 

und wir wollen in Österreich noch 

erfolgreicher werden.

Herzlichen Dank für das 
Gespräch, das Birgit Snizek 
führte.

Armin Imhof,
Vertriebsleiter von 
KaVo Deutschland 

und Geschäfts-
führer von      

KaVo Austria

Vorsorge möglich

Psychische und psychosomatische
Erkrankungen am Arbeitsplatz
Schule, Studium und Beruf 
können psychisch krank ma-
chen – wie kann das verhin-
dert werden? Das neue 
deutsche Kompetenzzen-
trum „Prävention psy-
chischer und psychosoma-
tischer Störungen in der Ar-
beits- und Ausbildungswelt 
(PPAA)“ erarbeitet derzeit 
dauerhafte Programme und 
Strukturen zur Vorbeugung. 
Diese wurden bei einem 
Symposium Anfang Mai 
2014 vorgestellt. 

► Das Kompetenzzentrum, an dem 

alle fünf medizinischen Fakultäten in 

Baden-Württemberg beteiligt sind, 

wird vom Ministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Kunst mit 

rund 700.000 Euro gefördert.  „Wie 

wir am Arbeitsplatz, beim Studium 

und in der Schule die Entstehung 

von psychischen und psychosoma-

tischen Erkrankungen verhindern 

können, ist bislang noch nicht aus-

reichend erforscht. Mit der Förde-

rung des Kompetenzzentrums wol-

len wir dazu einen wichtigen Beitrag 

leisten“, sagte die Wissenschaftsmi-

nisterin Th eresia Bauer bei der Pres-

sekonferenz. „Die Kooperation sorgt 

dafür, dass wir ein breites Spektrum 

an Th emen abdecken können und 

alle Beteiligten unmittelbar die ge-

wonnenen Erkenntnissen umsetzen 

können.“ Mit der Förderung des 

Kompetenzzentrums soll eine Struk-

tur für Baden-Württemberg geschaf-

fen werden, die das Th ema Präventi-

on an den medizinischen Fakultäten 

dauerhaft etabliert und den Stellen-

wert verschaff t, der der Prävention 

psychischer Erkrankungen angesichts 

der besorgniserregenden gesellschaft-

lichen Entwicklungen zukommt.  

Arbeitsunfähigkeit und Frühberen-

tung durch psychische Erkrankungen 

haben zugenommen. Denn psychi-

sche Erkrankungen sind immer häu-

fi ger für Arbeitsunfähigkeit, für 

Schulprobleme und Studienabbruch 

verantwortlich; mit rund 40 Prozent 

sind sie die Hauptursache für Früh-

berentungen. Der Leidensdruck und 

der Verlust an Lebensqualität sind 

dabei erheblich. Dies spiegelt auch 

die Diskussion um das Burn-out-

Syndrom wider, die derzeit in den 

Medien geführt wird. „Psychische 

Erkrankungen entwickeln sich über 

eine längere Zeit. Dadurch gibt es 

ein ausreichendes Fenster, um prä-

ventiv entgegenzuwirken“, sagte Pro-

fessor Dr. Wolfgang Herzog, ärzt-

licher Direktor der Klinik für Allge-

meine Innere Medizin und Psycho-

somatik und Direktor des Heidel-

berger Zentrums für Psychosoziale 

Medizin, der zusammen mit Profes-

sor Dr. Sabine Herpertz das Kompe-

tenzzentrum Prävention leitet.  

In dem neuen Kompetenzzentrum 

werden in den nächsten zwei Jahren 

Psychiater, Psychosomatiker, Kinder- 

und Jugendpsychiater mit Arbeits- 

und Sozialmedizinern sowie Gesund-

heitsökonomen aller fünf medizi-

nischen Fakultäten Baden-Württem-

bergs (Heidelberg, Freiburg, Tübin-

gen, Ulm, Mannheim) unter Leitung 

des Heidelberger Zentrums für Psy-

chosoziale Medizin zusammenarbei-

ten. 

Dabei haben sie sich drei Hauptziele 

gesetzt:  

1.  Angehörige von Gesundheitsberu-

fen und Führungskräfte in der 

Ausbildungs- und Arbeitswelt 

durch Aus- bzw. Fortbildungs-

maßnahmen zu befähigen, ein auf 

Alter und Arbeitsplatzsituation 

abgestimmtes Präventionspro-

gramm zur Verhinderung psy-

chischer und psychosomatischer 

Erkrankungen anzubieten.  

2.  Präventionsmaßnahmen zu entwi-

ckeln, in die breite Anwendung zu 

bringen und ihre Wirksamkeit zu 

überprüfen.  

3.  Geeignete Präventionsprogramme 

für Menschen mit schweren psy-

chischen und psychosomatischen 

Erkrankungen zu schaff en, die ei-

nen Rückfall verhindern.  

http://www.klinikum.uni-heidelberg.de
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Prof. Dr. Wolfgang Herzog, Ärztlicher 
Direktor der Klinik für Allgemeine 
Innere Medizin und Psychosomatik 
und Direktor des Heidelberger 
Zentrums für Psychosoziale Medizin.

Prof. Dr. Sabine Herpertz, ärztliche 
Direktorin der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Heidelberg
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Enamelast ...

... alles, was Sie von einem 
Fluoridlack erwarten
► Intensiv-Fluoridierungen nimmt man am besten 
mit einem Fluoridlack vor. So erzielt man Langzeit-
wirkung und ist nicht auf die Patienten-Compliance 
angewiesen. Aber es sollte der richtige sein: Ename-
last, der 5%ige Natriumfl uorid-Lack aus dem Hause 
Ultradent Products, kommt den Wünschen der Pra-
xis und des Patienten entgegen. Aufgetragen wird 
der Lack wahlweise direkt aus einer Spritze mit dem 
SoftEZ-Tip, oder konventionell aus einer Unit Dose-
Packung mit Pinsel. Das geht schnell und einfach. 
Dank einer neuen Formulierung sedimentieren die 
Fluoridpartikel nicht; so ist ein vorheriges An- oder 
Durchmischen überfl üssig. Der Patient empfi ndet 
das Aroma als angenehm und freut sich über die 
praktisch unsichtbaren Lackfl ächen. Und sie sind 
zungenfreundlich glatt und ästhetisch. Für eine ma-
ximale Wirkung sind sowohl Fluoridfreisetzung als 
auch -aufnahme unübertroffen hoch.                                                www.ultradent.com/de

Gesehen auf der WID

Programat-Kombiöfen 
► Mit den neuen Öfen Programat EP 5010 und 
EP 3010 lassen sich die IPS e.max-Materialien von 
Ivoclar Vivadent optimal brennen und pressen. Die 
eigens entwickelten Pressprogramme wurden spe-
ziell auf die neue Gerätegeneration abgestimmt 
und sind in den Öfen bereits für die Materialien 
des Unternehmens hinterlegt. 
Die neue QTK2-Muffel sorgt in Kombination mit 
dem SiC-Bodenrefl ektor für eine optimale Temperaturverteilung. Die Pressmuffel wird 
noch besser und homogener durchwärmt. Schwierige Pressobjekte mit beispielsweise sehr 
dünnen Randbereichen können problemlos gepresst werden. Das Resultat sind überaus 
hochwertige Ergebnisse und Oberfl ächen. Der Programat EP 5010 verfügt zusätzlich über 
eine eingebaute Infrarot-Kamera. Die Kamera misst exakt die Temperatur auf der Ober-
fl äche der Brennobjekte und der Pressmuffel. Durch die Temperaturkontrolle der vorge-
wärmten Pressmuffel können Vorwärme- und Pressofen ideal aufeinander abgestimmt 
werden. Ist die Pressmuffel unzureichend vorgewärmt, erfolgt die Warnung automatisch. 
Wird das Gerät als Brennofen eingesetzt, steuert die Kamera automatisch den Schließ- und 
Vortrocknungsprozess. Die Infrarot- Technologie eröffnet somit eine Vielzahl an neuen 
Möglichkeiten, die den Komfort, die Prozesssicherheit sowie die Effi zienz erhöhen. 

www.ivoclarvivadent.com

Straumann

Fix bestellt und
schnell geliefert
► Das neue Modul CARES X-Stream in Verbindung 
mit Scan and Shape erzeugt einen deutlich verein-
fachten prothetischen Arbeitsablauf: ein Scan, eine 
Konstruktion, alle prothetischen Komponenten in 
einer Lieferung. Mit dieser kurzen Abfolge werden 
Workfl ow und Bestellung bequemer und effi zienter. 
Der Zahntechniker kann dabei das gesamte Strau-
mann CARES Materialangebot aus Zirkoniumdioxid-Keramik und Metall nutzen.
Mit Scan and Shape bietet Straumann Dentallaboren und Zahntechnikern einen professi-
onellen Service, über den individualisierte Sekundärteile inklusive Käppchen/Kronen on-
line direkt im Straumann Fräszentrum bestellt werden können. Die Produktion des CARES 
CAD/CAM-Zahnersatzes wird von speziell geschulten Mitarbeitern auf der Grundlage von 
Kundenparametern überwacht und gefertigt.
Die Möglichkeit, individualisierte CAD/CAM-Prothetik zu bestellen, wann und wie man sie 
braucht, ist Ausgangspunkt, um die bestmögliche Passform einer endgültigen Restaurati-
on zu erzielen. Gleichzeitig lässt sich mit diesem System die Rentabilität des Dentallabors 
verbessern. 

www.straumann.at

Ein Wisch

Flächendesinfektion
in der Arztpraxis 
► Eine regelmäßige Reinigung der Flächen ergänzt selbstver-
ständlich die Desinfektion. Sie bringt Glanz und frischen Duft 
in die Räume. Je nach Risikoprofi l der Fläche sind zusätzliche 
Desinfektionsmaßnahmen aber unerlässlich.
Präparate, die in diesem Hygienebereich zum Einsatz kommen, sollen schnell und lange 
wirken, effi zient und materialschonend sein und zugleich höchstmöglichen Schutz gegen 
Keime bieten. Eingesetzte Reiniger dürfen auch die Wirkung der Desinfektionsmittel nicht 
neutralisieren und einen klebrigen Bodenfi lm hinterlassen, wie es bei Supermarktpro-
dukten häufi g der Fall ist – ganz anders bei dem Praxisreiniger FD 370 von Dürr Dental: Das 
Konzentrat enthält nicht-ionische Tenside und ist daher mit allen gängigen Desinfektions-
mitteln kompatibel. 
Im Fokus bei der Wahl des geeigneten Präparats steht neben der Wirksamkeit auch immer 
die Materialverträglichkeit. Der FD 360 Kunstlederreiniger von Dürr Dental enthält daher 
spezielle Pfl egekomponenten, die den Bezug der Behandlungseinheit reinigen und zugleich 
pfl egen. Die sanfte Schnelldesinfektion FD 366 sensitive beinhaltet quartäre Ammonium-
Verbindungen mit Langzeitwirkung und kommt mit einem reduzierten Alkoholgehalt aus, 
daher ist auch sie besonders sanft zu Flächen. 

www.duerrdental.at

Dr. Jia-Hui Fu und ihre Ko-Autoren gewinnen mit ihrem Artikel zur Wirksamkeit 
der „Sandwich“-Knochenaufbautechnik.
Das Internationale Team für Implantologie (ITI), eine führende akademische Or-
ganisation auf dem Gebiet der dentalen Implantologie, die sich der Förderung 
von evidenzbasierter Ausbildung und Forschung verschrieben hat, verleiht Dr. 
Jia-Hui Fu aus Singapur den 19. André Schroeder Forschungspreis für ihren Ar-
tikel “A Randomized Clinical Trial Evaluating the Effi cacy of the Sandwich Bone 
Augmentation Technique in Increasing Buccal Bone Thickness During Implant 
Placement Surgery. I. Clinical and Radiographic Parameters”. Dr. Fu, Assistenz-
professorin und Forscherin an der National University of Singapore, erhielt die 
Auszeichnung am 26. April 2014  von ITI-Präsident Prof. Dr. David Cochran im 
Rahmen des diesjährigen ITI World Symposiums in Genf. Der jährlich verliehene 
Preis ist mit 20.000 Schweizer Franken dotiert.
Dr. Fu und ihre Mitautorinnen und -autoren T.-J. Oh, E. Benavides, I. Rudek und H.-L. Wang 
führten eine randomisierte klinische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit der „Sandwich“-
Knochenaufbautechnik bei der Vergrößerung der bukkalen Knochendicke während der Implanta-
tion durch. Der erste Teil ihrer Studie, für den sie den Preis erhielt, befasst sich dabei im Rahmen 
der oben genannten Fragestellung mit der Erhebung klinischer und röntgenologischer Parameter.
Nach Abschluss ihres Bachelorstudiums in dentaler Chirurgie an der National University of Singa-
pore absolvierte Dr. Fu ein Masterstudium an der University of Michigan und schloss mit einem 
Master of Science sowie einem Zertifi kat in Parodontologie ab. Neben dem Nachdiplomstudium 

in Parodontologie arbeitete sie als klinische Dozentin in der Abteilung für Paro-
dontologie und orale Medizin an der University of Michigan.
„Es ist eine große Ehre, diesen bedeutenden Preis zu gewinnen und Teil einer 
solch angesehenen Forschungsgemeinschaft zu werden“, sagte Dr. Fu. „Diese 
offi zielle Anerkennung unserer Arbeit bestärkt uns in unserer Motivation und 
Begeisterung, weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet zu betreiben.“
Jedes Jahr unterstützt die ITI Stiftung Forschungsprojekte im Bereich der den-
talen Implantologie mit 2,2 Millionen Schweizer Franken. Das ITI Research 
Committee gab bekannt, dass ab 2014 ein beträchtlicher Teil der jährlich zu 
vergebenden Gelder an Forschungsprojekte in spezifi schen Interessengebieten 
vergeben wird. Damit unterstützt das ITI die nachhaltige Entwicklung ausge-
wählter Forschungsbereiche über eine längere Zeitspanne. Die aktuellen Fo-
kusthemen wurden für die Jahre 2014 bis 2017 bestimmt:

•  Einfl uss von Oberfl ächenmaterial und Oberfl ächenstruktur auf verbesserte Weichgewebe-
Anlagerung

•  Minimal invasive Implantattherapie. Wie viel Osseointegration ist notwendig? Wie kurz und 
schmal dürfen Implantate sein?

•  Gebrauch und Validierung von digitalen Daten für Planung, Herstellung und Behandlung
Das ITI betonte jedoch, dass auch in Zukunft Anträge für Forschungsgelder in allen Bereichen 
der dentalen Implantologie berücksichtigt werden.

www.iti.org

Der Fluoridlack Enamelast kann mit 
SoftEZ Tip direkt aus der Spritze 
oder mit Pinsel aus einer Unit 
Dose-Packung appliziert werden.

Glatt und ästhetisch – so lieben 
Patienten ihre Zähne, auch nach der 
Lack-Applikation. 

ITI Gewinner

André Schroeder Forschungspreis 2014

Dr. Jia-Hui Fu, Assistenz-
professorin aus Singapore
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Für alle unsere Leser hatten 
wir eine ganz spezielle Füh-
rung in der neuen Wiener 
Universitäts-Zahnklinik An-
fang Mai organisiert. Viele 
kamen, und sie wurden 
wahrlich nicht enttäuscht!

► Klinikchef, ärztlicher Leiter Prof. 

DDr. Andreas Moritz ließ es sich 

nicht nehmen, uns selbst im Foyer 

zu begrüßen und kurz die wich-

tigsten Veränderungen des Hauses, 

das viele nicht mehr wieder er-

kannten, zu erzählen. Danach 

führten die beiden Herren Dr. Kurz-

mann und Dr. Beck uns in zwei 

Gruppen durch das wunderschöne 

Haus. Schon das Entreé ist beein-

druckend, hell und freundlich, licht-

durchfl utet und einladend. Das neue 

Hörsaalzentrum, die Units, die Spe-

zialambulanzen, das Labor, die Kin-

derabteilung, der Forschungsbereich, 

die Chirurgie, das Ausbildungszen-

trum und nicht zuletzt das unglaub-

lich schöne Veranstaltungszentrum – 

fast nichts erinnert mehr an die alte 

Ausbildungsstätte. Hier bekommt 

man Lust zu studieren, und die jun-

gen Studenten wissen diesen Luxus 

auch bestimmt zu schätzen.

Im Anschluss an die Führung lud 

uns dankenswerterweise die Firma 

Pluradent zu einem gemütlichen 

Umtrunk mit Sekt und Brötchen, 

Philipp Dorn, Marketingchef bei 

Pluradent Austria, kümmerte sich 

höchstpersönlich um seine wirklich 

dankbaren Gäste, die eine Stärkung 

nach der Fülle an Informationen 

dringend benötigten.

Herzlichen Dank an Prof. Moritz 

und sein engagiertes Team, vor allem 

den Herren Dr. Beck und Dr. Kurz-

mann für die fast zwei Stunden dau-

ernde Führung, wir hoff en, dass wir 

bald wiederkommen dürfen, das In-

teresse ist groß.

sni

Interessante Veranstaltung

Der Besuch der Wiener Zahnklinik 
war ein voller Erfolg

Zahn.Medizin.Technik

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

Österreichischer Zahnärztekongress 2014
25. bis 27. September
Seehotel Rust
ÖGZMK Burgenland
Info: www.oezk2014.at

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

Dentale Implantate aus Zirkondioxid
22. November
Salzburg, Castellani Parkhotel
ÖGZMK Salzburg und Fa. Straumann
Info: 01 294 06 60 - 14, Annette Theuer, Fa. Straumann

A N K Ü N D I G U N G E N

Expedition
Entdecke Österreichs Höhlen
Rezept
Caprese Leuchtturm
Comic
Milchi & Bürsti in den Bergen

D a s  Z a h n m a g a z i n  f ü r  K i n d e r

DERVERLAG
D r.  S n i z e k  e . U . ©

 T
ie

rg
ar

te
n 

Sc
hö

nb
ru

nn
/D

an
ie

l Z
up

an
c

N r.  2 / J u n i  2 0 1 4

D a s  Z a h n m a g a z i n  f ü r  K i n d e r

„Bestell mich doch!“
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Belvedere

Franz Barwig der Ältere

Erfolgsfaktoren

Patientenkommunikati-
on und Praxismarketing
Gleich wie die Zahnmedizin entwickelt 
sich auch das Marketing laufend wei-
ter, um auf Tendenzen am Markt und 
Veränderungen bei den Patienten in 
der Zahnarztpraxis zu reagieren. Wie 
nehmen Ihre Patienten die Zahnmedizin 
und ihre Behandlung wahr? Wie geht 
man am besten auf sie zu und richtig 
mit ihnen um? „Diese Kosten kommen 
auf Sie zu“ klingt in den Ohren eines 
Patienten nicht gleich wie „So sieht 
Ihre Behandlung aus“. Das Fachbuch 
erläutert die fei-
nen Unterschiede 
zwischen Verkau-
fen und Beraten, 
zwischen pro-
duktorientierter 
und bedürfnisori-
entierter Kommu-
nikation mit dem 
Patienten in der Zahnarztpraxis. Bei 
der Zahnmedizin und den Leistungen 
der Zahnarztpraxen handelt es sich um 
einen komplexen Themenkreis, der für 
die meisten Patienten nur selten wirk-
lich verständlich und greifbar ist. 

Daniel Izquierdo Hänni, Spitta-Verlag, 

Balingen 2014, 216 Seiten,

53 Abbildungen, Euro 40,90,

ISBN 978-3-943996-33-3

Wissen

Physik für Ahnungslose
Wärmestrahlung? Halbleiter? Ohmsches 
Gesetz? – Nie gehört! Im Berufsall-
tag oder Studium muss oft „verschüt-
tetes“ Wissen aufgefrischt oder sogar 
erweitert werden, und die sich daraus 
ergebenden Schwierigkeiten scheinen 
oft unüberwindbar. Dieser kompakte 
Bestseller enthält das gesamt Basiswis-
sen, das für ein Verständnis der Physik 
erforderlich ist und schließt so diese Lü-
cke. Ein Buch für alle, die die Grundla-
gen mit möglichst geringem zeitlichem 
Aufwand erarbeiten müssen oder ge-
zielt einzelne De-
tails nachschla-
gen wollen.
Die Disziplinen
 • Mechanik 
• Wärmelehre 
• Akustik 
• Optik 
• Elektrizitäts-
lehre und Magnetismus 
• Atomphysik lassen sich unabhän-
gig voneinander erarbeiten und sind 
einleuchtend und übersichtlich darge-
stellt.
Physik geht uns alle an!

Werner Junker, S. Hirzel-Verlag, Stuttgart 

2014, 382 Seiten, zahlreiche Illustrati-

onen, Euro 41.–, 

ISBN 978-3-7776-2332-0

Mein Weg zurück ins Leben

Nur keine Panik
„Ja, ich leide unter Panikattacken!“ Mit 
diesem Outing vor laufenden „Willkom-
men-Österreich“-Kameras hat Wolfram 
Pirchner vor 20 Jahren ganz Österreich 
verblüfft. Und auch sich selbst. Er hat 
nicht geplant, öffentlich über seine 
Krankheit zu sprechen, und dennoch 
sprudelte es aus ihm heraus. Heu-
te weiß er: Ehrlichkeit sich selbst und 
seiner Umwelt gegenüber ist der erste 
Schritt zur Besserung. Seitdem bekam 
er Tausende Zuschriften.  In diesem 
Buch erzählt er seine ganz persönliche 
Geschichte: von 
den anfänglichen 
Ängsten, an einer  
Herzerkrankung 
zu leiden, und 
nächtlichen Be-
suchen im AKH, 
über die Diagno-
se Panikattacken 
und die Leugnung dieser, bis hin zur 
Selbsterkenntnis und dem schwierigen 
Weg in die Therapie. Getreu dem Motto 
„Opfer war ich lang genug“ verrät er 
seine persönlichen Tipps und Tricks, um 
wieder selbstbestimmt durchs Leben 
gehen zu können.

Wolfram Pirchner, Amalthea Verlag, Wien 

2014, 224 Seiten, Euro 19,95,  ISBN 

978-3-85002-867-7

Roman

Mord am Montmartre
Seit ihrer Kindheit ist Aimée mit Laure 
befreundet, die bei der Pariser Polizei 
arbeitet. Für die Integrität ihrer Freun-
din würde die Detektivin ihre Hand ins 
Feuer legen. Doch dann gerät Laure 
plötzlich unter Mordverdacht. Als die 
Polizistin ihren unliebsamen Kollegen 
Jacques auf einer Mission am Mont-
martre begleiten muss, wird dieser er-
schossen aufgefunden. Laure kann sich 
an nichts erinnern, doch ihre Waffe ist 
die Tatwaffe, sie selbst hat Schmauch-
spuren an den Händen.  Bei dem Ver-
such, die Unschuld 
ihrer Freundin zu 
beweisen, begibt 
sich Aimée Leduc 
in die pittoreske 
Welt des Mont-
martre. Ihr Weg 
führt sie zu einer 
Prostituierten im 
Moulin Rouge, zur Stieftochter eines 
surrealistischen Malers und zu einem 
korsischen Barbesitzer. Auf der Suche 
nach dem Mörder fi ndet Aimée etwas 
heraus, das sie selbst bis heute ver-
folgt: Die Wahrheit über den Tod ihres 
Vaters...

Cara Black, Thiele Verlag, Wien 2014, 

320 Seiten, Euro 18,–, 

ISBN 978-3-85179-264-5

Selbst gemacht

Flip-Flops
Flip-Flops sind aus dem Sommer ja 
nicht mehr wegzudenken. Wer hat 
aber noch nicht schlechte Erfahrungen 
mit den Kultschlapfen gemacht? Erste 
Aufl ösungserscheinungen nach hun-
dert Metern, Fußschmerzen spätestens 
nach der doppelten Distanz. Damit ist 
jetzt Schluss! In diesem Buch stellt die 
Autorin bequeme Flip-Flops aus nach-
haltigen und gesundheitsfördernden 
Materialien vor. Korkfußbett lautet 
das Zauberwort, außerdem dekorative 
Fesselriemchen; sie sorgen dafür, dass 
man/frau nicht 
in den Sanda-
len rutscht.
Apropos Augen: 
Bänder, Stoffe-
insätze, Perlen 
und Steinchen 
g a r a n t i e r e n , 
dass die Flip-
Flops auch ein Hingucker werden.
Somit steht selbstgemachten Flip-Flops 
für alle Anlässe – vom Strand über den 
großen Auftritt am Abend bis zum City-
bummel, natürlich immer passend zum 
eigenen individuellen Kleidungsstil – 
nichts mehr im Wege. 

Martha Höfl er, Stocker Verlag, Graz 

2014, 94 Seiten, Euro 14,95,

ISBN 978-3-7020-1459-9

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Im Rahmen der Reihe „Mei-
sterwerke im Fokus“ zeigt 
das obere Belvedere bis 7. 
September den vor allem 
durch seine wunderschönen 
Tierskulpturen bekannten 
Künstler.

► Franz Barwig wurde am 19. 4. 

1868 als ältester von insgesamt fünf 

Kindern in Schönau bei Neutit-

schein im Sudetenland geboren. Er 

stammte aus ärmlichen Verhältnis-

sen, der Vater war Kleinhäusler und 

Maurer und arbeitete in der Neutit-

scheiner Tabakfabrik. Bereits mit 

sieben Jahren begann er mit dem 

Schnitzen und konnte schon bald 

ein bisschen zum Lebensunterhalt 

der Familie beitragen. Er stellte sei-

ne kleinen Figuren zur Freude der 

Vorbeigehenden in das Fenster des 

Elternhauses und konnte so einiges 

verkaufen. Mit zwölf Jahren 

schnitzte er eine Krippe für seine 

Heimatkirche.

1888 kam er an die Kunstgewerbe-

schule in Wien und studierte bei 

Hermann Klotz. Ab 1890 war er 

hauptsächlich freischaff end tätig, be-

kam aber auch eine Lehrstelle an der 

Fachschule in Villach und wurde 

1909 schließlich als Professor an die 

Wiener Kunstgewerbeschule beru-

fen. Den internationalen Durch-

bruch schaff te Franz Barwig d.Ä. mit 

seinen frühen Tierplastiken ab 1906, 

die auf internationalen Ausstellungen 

viel Anerkennung fanden und von 

namhaften Museen wie z. B. dem 

Belvedere auch angekauft wurden.

1908 war er maßgeblich an der Aus-

gestaltung des Festzuges zum 60jäh-

rigen Regierungsjubbiläum von Kai-

ser Franz Josef beteiligt. Franz Bar-

wig arbeitete auch für die Porzellan-

manufaktur Augarten, wo man noch 

heute seinen sitzenden Panther kau-

fen kann.

In den Jahren 1925 bis 1927 arbeite-

te der Künstlker an einem großen 

Auftrag in Palm Beach, wo er die 

plastische Ausgestaltung der Villen-

anlage Mar-A-Lago im Auftrag des 

Architekten Josef Maria Urban über-

nahm. 

Er war Mitglied im Hagenbund und 

in der Wiener Secession. Am 16. 

Mai 1931 beging er Selbstmord im 

Pötzleinsdorfer Park, unweit seiner 

Wohn- und Arbeitsstätte. Er hinter-

ließ als überaus fl eißiger Künstler 

nicht nur unglaublich viele Werke, 

sondern vor allem auch seinem Sohn 

Franz Barwig d. J. sein Talent. Auch 

dieser sollte ein international heraus-

ragender und anerkannter Bildhauer 

werden.

sni

Porträt Franz 
Barwig d. Ä. 

mit Steinbock

Privatbesitz 
Fam. Barwig
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Jüngling, 1913/14
Eichenholz, 178 x 39 x 31 cm

Sitzender Panther, um 1906, Lindenholz, 
geschnitzt und patiniert,
42,5 x 28 x 15 cm, Privatbesitz, Wien
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Steinbock, aufgerichtet), 1911, 
Bronze, patiniert, 55 x 23 x 17 cm
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Am 21. März 2014 fand in 
Frankfurt das 5. Oral-B Sym-
posium statt.

► Mehr als 800 Teilnehmer erlebten 

unter dem Motto „Biofi lm-Manage-

ment – Schlüssel zur Mundgesund-

heit“ eine rundum gelungene Veran-

staltung. Interessierte Wissenschaftler, 

Zahnärzte und Praxisteams aus 

Deutschland, Österreich und der 

Schweiz waren zu diesem Event ge-

kommen, das neben einem Work-

shop, fünf hochkarätigen Vorträgen 

und einer erstklassigen Abendveran-

staltung mit dem neuen Oral-B 

CROSS ACTION-Bürstenkopf und 

der innovativen Oral-B App auch zwei 

spannende Neuheiten zu bieten hatte.

„Auf dem Gebiet des Biofi lm-Ma-

nagements ist noch eine Menge Auf-

klärungsarbeit nötig“, so lautete eine 

Kernthese von Oberarzt PD Dr. Ale-

xander Welk, Universität Greifswald, 

bei seiner Einführung in die Th ema-

tik. Als Beleg dafür zitierte der erste 

von fünf Referenten an diesem Tag 

aus einer aktuellen Umfrage des forsa-

Instituts. Demnach herrschten bei 

großen Teilen der Bevölkerung noch 

immer Missverständnisse und Irrtü-

mer hinsichtlich des oralen Biofi lms 

und dessen Kontrolle vor. Insofern 

treff e das 5. Oral-B Symposium ge-

nau den Nerv der Zeit, denn schließ-

lich müsse für eine eff ektive Aufklä-

rung des Patienten zunächst das Pra-

xisteam auf den neuesten Stand der 

Wissenschaft gebracht werden.

An eben jenem Punkt setzte in der 

Folge PD Dr. Gregor Petersilka, 

Würzburg, an. In seinem Vortrag mit 

dem Titel „Biofi lm-Management in 

der zahnärztlichen Praxis“ themati-

sierte er die zeitgemäße Planung und 

Durchführung des Recalls. In Anbe-

tracht der vielfältigen Th erapieopti-

onen der heutigen Zeit sprach er 

konkrete Fragen – wie etwa die nach 

der Wahl der richtigen Instrumente 

– direkt an und diskutierte Lösungs-

ansätze.

Das häusliche Biofi lm-Management 

war dann Inhalt der Ausführungen 

von Prof. Dr. Nicole B. Arweiler, Uni-

versität Marburg. Von elektrischen 

Zahnbürsten über bakteriostatische 

Wirkstoff e in Zahncremes, wie etwa 

Zinnfl uorid, bis hin zur Bedeutung 

von Mundspüllösungen gab die Refe-

rentin dabei eine fundierte Einschät-

zung bezüglich der verschiedenen 

Hilfsmittel ab. In diesem Zusammen-

hang wurde auch erörtert, welche 

Rolle sie jeweils bei Empfehlungen 

des Praxisteams an den Patienten spie-

len können.

In der anschließenden Pause über-

zeugten sich viele der Besucher im 

Oral B Plaque-Tunnel höchstpersön-

lich von der aktuellen Innovation aus 

dem Hause Oral-B: der neuen 

Oral-B CROSS ACTION-Aufsteck-

bürste. Durch ihre im perfekten 

Winkel von 16 Grad angeordneten 

Borsten erfuhren die Teilnehmer ei-

ne Mundhygiene auf ganz neuem 

Niveau – sanft, effi  zient und gründ-

lich. Denn dank der Schrägstellung 

seiner Borsten sorgt der CROSS AC-

TION-Bürstenkopf für optimierte 

Scherkräfte, ein tieferes Eindringen 

in die Zahnzwischenräume und für 

eine bessere Anpassung an die Zahn- 

sowie Zahnfl eischkontur. Darüber 

hinaus macht das besonders dichte 

Borstenfeld die Reinigung noch 

schonender.

Nachdem sich alle Teilnehmer wie-

der auf ihren Plätzen eingefunden 

hatten, legte der souveräne Modera-

tor der Veranstaltung, Dr. Ralf Röss-

ler, ebenfalls Universität Marburg, 

insbesondere dem implantologisch 

interessierten Teil des Auditoriums 

den Vortrag von Prof. Dr. Frank 

Schwarz, Düsseldorf, ans Herz. Eine 

Empfehlung, mit der er absolut ins 

Schwarze traf.

Denn gerade angesichts der demo-

graphischen Entwicklung gewinnt 

die Implantologie und damit ver-

bunden auch das periimplantäre Bi-

ofi lm-Management zunehmend an 

Bedeutung. Unter dem griffi  gen Ti-

tel „Biofi lm-Management für Im-

plantologen“ erläuterte Prof. Dr. 

Schwarz Strategien zur Vermeidung 

bzw. zur Behandlung periimplan-

tärer Infektionen und legte seinen 

Fokus dabei auf eine frühzeitige Dia-

gnostik sowie eine 

gründliche Planung.

Den letzten Vortrag des 

Tages steuerte dann der 

„Guest Speaker“ Dr. 

Carl Naughton, promo-

vierter Linguist und pä-

dagogischer Psychologe, 

bei. Unter dem Titel 

„Was wir vom Biofi lm 

für unsere Kommunika-

tion lernen können“ er-

öff nete er zum Ab-

schluss noch einmal ei-

ne völlig neue Perspek-

tive auf das Veranstal-

tungsthema. Seine Aus-

führungen zur eff ektiven 

und störungsfreien 

Kommunikation erwie-

sen sich zudem als au-

ßerordentlich praxisrele-

vant.

Ein ganz großes Ausru-

fezeichen in puncto Pra-

xisrelevanz hatten am 

Vormittag bereits Den-

talhygienikerin Cornelia 

Schwiete, Bern, und 

Prof. Dr. Stefan Zim-

mer, Universität Wit-

ten-Herdecke, mit ih-

rem Workshop gesetzt. 

Der schon seit Monaten 

ausgebuchte Praxiskurs 

mit den Vorträgen „In-

dividuelle Behandlungs-

strategien zum Biofi lm-Manage-

ment“ und „Die Mysterien der 

Mundhygiene“ begeisterte die Teil-

nehmer mit konkreten Bezügen zu 

bekannten Alltagssituationen und 

vielen „Take-Home-

Messages“. So räumte 

etwa Prof. Zimmer 

gleich mit mehreren 

Irrtümern des Zähne-

putzens auf und lieferte 

so wertvolle Tipps für 

das Patientengespräch.

Nach all den span-

nenden und informa-

tiven Programmpunk-

ten war es am Abend 

dann Zeit für Unter-

haltung der Spitzen-

klasse: Mit der „Night 

in Motion“ präsentierte 

sich die Abendveran-

staltung dabei im Stile 

großer Fernsehgalas. 

Da passte es nur zu gut, 

dass der bekannte TV-

Moderator Kai Pfl au-

me gewohnt charmant 

durch das hochkarätige 

Programm führte. Im 

Mittelpunkt stand hier-

bei eine mitreißende 

Quiz-Show zu kuriosen 

Fakten rund um das 

Th ema Mund und 

Mundgesundheit. So 

wurde die „Night in 

Motion“ zu einem ech-

ten „Schlüsselerlebnis“, 

das noch lange in Erin-

nerung bleiben wird. 

Gleiches gilt umso mehr für das 5. 

Oral-B Symposium als Ganzes, 

welches nach der Quiz-Show mit ei-

ner rauschenden Party ein unvergess-

liches Finale bot.

Große Herausforderungen, intelligente Lösungen
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