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Marmor statt
Zahnstein
Nicht zahnfreundlich

► Wollten Sie schon immer einmal

Getränke
ohne Zucker

so richtig Ballast abwerfen und dabei
ein schönes Kunstwerk schaffen? Wir
haben für Sie ein ganz besonderes Seminar im August organisiert!
Der beliebte und bekannte Bildhauer
und Kunsttherapeut Mag. Christian
Koller wird den Künstler in Ihnen
zum Vorschein holen. Sie suchen sich
Ihren Marmor aus – und schon kann
es losgehen. Was so schwierig klingt
,ist relativ einfach, man muss sich
nur trauen. Wie befreiend die Arbeit,
die Sie ja im Kleinen gut kennen, im
Großen sein kann, ist ein ganz wunderbares Erlebnis.
Alle Details dazu lesen Sie auf
Seite 16.

► Ein Getränk, das keinen Zucker
enthält, ist nicht automatisch gut für
die Zähne. Experten des Oral Health
Cooperative Research Centre warnen
davor, dass zuckerfreie Getränke und
Süßigkeiten genauso schädlich sind.
Das Team um Eric Reynolds testete
23 Getränke ohne Zucker. Dazu gehörten auch Limonaden und Sportgetränke. Jene Produkte, die säurehaltige Zusätze enthielten oder über
einen niedrigen pH-Wert verfügten,
verursachten nachweisbare Schäden
am Zahnschmelz. Laut Reynolds kann
nicht nur Zucker, sondern auch die
Säure in Getränken und Lebensmitteln einen Schaden an den Zähnen verursachen. Zuerst wird die Oberfläche
des Zahnschmelzes angegriffen, später
kann sogar das Innere des Zahnes freiliegen. Die überprüften Studienergebnisse haben gezeigt, dass der Großteil
der Limonaden und Sportgetränke zu
einer Erweichung des Zahnschmelzes
zwischen einem Drittel und der Hälfte
führten.
http://oralhealthcrc.org.au

Goldenhar-Syndrom

Genetische Ursache für
Gaumenspalten entdeckt
► Ein Team aus Wissenschaftlern um den Berliner bleme. „Das ist das erste Mal, dass diesem Protein des Proteins GSKIP bei Mäusen aufgeklärt hatten,
Forscher Enno Klußmann vom Max-DelbrückCentrum für Molekulare Medizin hat jetzt einen
wichtigen Schritt zur Aufklärung der genetischen
Ursachen dieser Krankheit gemacht, die als Goldenhar-Syndrom bekannt ist. Demnach spielt ein Protein namens GSKIP eine entscheidende Rolle in der
Embryonalentwicklung: Nachdem die Forscher das
Gen für GSKIP in Mäusen stillgelegt hatten, entwickelten alle diese „Knock-out-Mäuse“ eine KieferGaumen-Spalte und schwerwiegende Atemwegspro-

eine Funktion im lebenden Organismus zugeordnet
werden konnte“, sagt Enno Klußmann vom MDC.
Er leitete die Studie von Veronika Anita Deák aus
seiner Arbeitsgruppe. Die Arbeit ist in der OnlineAusgabe der Fachzeitschrift Journal of Biological
Chemistry erschienen. Die Wissenschaftler nutzten
für ihre Studie das sogenannte konditionale Knockout-Verfahren, bei dem Gene mit einer Art biologischem Schalter (Cre/lox) versehen werden, der sie
stilllegt. Nachdem sie auf diese Weise die Funktion

verglichen die Forscherinnen und Forscher die dafür
zuständigen Gene bei Mäusen und Menschen. Sie
fanden eine hohe Übereinstimmung mit Menschen,
die am Goldenhar-Syndrom leiden. Während allerdings die Knock-out-Mäuse wegen der Atemwegsprobleme alle nicht lebensfähig waren, gibt es bei
Menschen, die mit Kiefer-Gaumen-Spalte zur Welt
kommen, weniger schwere Verläufe. Die Deformation lässt sich operieren und die Atemprobleme sind
beherrschbar.
Nr. 4 / Dezember 2015
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Innsbruck

Digitale Totalprothetik
Nachdem wir zuletzt Professoren der Universitätszahnklinik Wien interviewt hatten, steht diesmal wieder
Innsbruck im Fokus. ZMT
sprach mit Prof. DDr. Ingrid
Grunert, Direktorin der Universitätsklinik für Zahnersatz und Zahnerhaltung in
Innsbruck.
► Wie sehen Ihre Erfahrungen mit der digitalen
Totalprothetik aus?
GRUNERT: Wir arbeiten mit mehreren Systemen und ich muss sagen,
die Ergebnisse sind erstaunlich gut.
Mit der gefrästen Prothesenbasis gibt
es keine Schrumpfung des Kunststoffes und daher keinen Verzug. Die
Saughaftung ist daher bei der Eingliederung, auch bei der Unterkieferprothese, ausgezeichnet. Die Außengestaltung der Prothesen und das ästhetische Erscheinungsbild entsprechen zwar nicht ganz einer vom
Zahntechniker gefertigten Prothese,
aber der Halt – das ist ja für die Patienten am wichtigsten – ist, wie erwähnt, in den meisten Fällen sehr
gut. Generell ist derzeit beim abnehmbaren Zahnersatz eine spannende Zeit, man kann bei der digitalen Prothetik experimentieren und
Dinge, die bisher als unumstößlich
galten, hinterfragen (z.B. ob man bei
CAD/CAM-Prothesen für den Halt
der Oberkieferprothese wirklich die
A-Linie radieren muss).
In Zukunft wird es in der digitalen
Totalprothetik sicherlich noch zu

weiteren Verbesserungen kommen,
etwa auch bei der digitalen Abformung. Es ist nur eine Frage der Zeit,
bis man auch den zahnlosen Unterkiefer digital abformen kann.
Meine ursprünglichen Hoffnungen,
dass auch unerfahrene Zahnärzte/
Zahnärztinnen durch die digitale
Technologie leichter zu einem guten
Ergebnis kommen, haben sich allerdings nicht erfüllt. Da bei manchen
Systemen Abformung und Kieferrelationsbestimmung in der gleichen
Sitzung erfolgen, ist es sogar schwieriger, zu kontrollieren, ob z.B. die
korrekte vertikale Dimension eingestellt ist (siehe Abb.).
Was man aber sagen kann: Durch
die digitale Technologie haben junge
Kolleginnen und Kollegen wieder
mehr Interesse am abnehmbaren
Zahnersatz. Ich betreue derzeit zwei
Diplomarbeiten zu diesem Thema,
und die Studenten sind wirklich mit
Feuereifer dabei.

Frau DDr. Steinmaßl von meiner
Klinik beschäftigt sich außerdem mit
materialkundlicher Forschung im
Bereich der digitalen Prothetik. Hier
scheint es auch viele Verbesserungen
zur konventionellen Herstellungsweise zu geben.
Gibt es interessante Neuigkeiten im Bereich der Gerostomatologie?
GRUNERT: Ein entsprechendes
Pilotprojekt wird derzeit von uns
zusammen mit der Tiroler Gebietskrankenkasse in zwei Altersheimen
(Hall und Innsbruck) durchgeführt.
Es liegen erste positive Ergebnisse
vor, das Bewusstsein hinsichtlich
der Bedeutung der Mundgesundheit beim älteren Menschen hat
stark zugenommen. Ich hoffe sehr,
dass das Projekt in Zukunft in Tirol
flächendeckend umgesetzt werden
kann.

Prof. DDr.
Ingrid Grunert

Findet der Universitätslehrgang „Craniomandibuläre und
muskuloskelettale Medizin“
derzeit statt?
GRUNERT: Ja, wir haben den zweiten Durchgang diese Masterstudiums (MDSc) im Herbst gestartet, es
sind diesmal fast 20 TeilnehmerInnen dabei. Es gibt jetzt mehr theoretische Online-Module und daher
weniger Präsenztage, die manuellpraktischen Module sind aber gleich
geblieben.
Wie sieht es mit der dreijährigen Ausbildung für zahnärztliche Assistentinnen in
Tirol aus?

GRUNERT: Es gibt eine gemeinsame Ausbildung durch Zahnklinik,
Ausbildungszentrum West und
Zahnärztekammer. Die theoretische
Ausbildung mit 600 Stunden findet
im zweiten und dritten Ausbildungsjahr statt. Erfreulicherweise wollen
viele niedergelassene Zahnärzte bei
den Vorlesungen mitmachen.

Herzlichen Dank für das
Interview!

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und
Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com

Abformungen und Kieferrelationsbestimmung erfolgen in einer Sitzung
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EDITORIAL

Carpe diem
Es ist doch so, dass – mit den neuen Medien bestens ausgerüstet – wir heute überall die wichtigsten Dinge, auch so manche
Arbeit, erledigen können, wunderbar, oder auch nicht! Noch vor
einigen Jahren setzte man sich gemütlich in die Eisenbahn und
hatte auf dem Weg von Innsbruck nach Wien z.B. fünf Stunden Zeit. Was für ein Luxus! Man konnte gemütlich mit dem
Sitznachbarn plaudern, in Ruhe die Zeitung und dann noch ein
Buch lesen oder auch mit meditativem Blick die Landschaft
und dabei auch die eigenen Gedanken vorbeiziehen lassen.
Entspannt stieg man aus, mental bestens vorbereitet auf das,
was einen am Zielort erwartete. Ich kann mich gut an die Zeiten
erinnern, wo ich immer wieder auf die Uhr schaute, weil ich mich
schon so auf die Ankunft freute. Wenn dann der Zug in Rekawinkel langsamer wurde, um den Fahrplan genau einzuhalten,
wusste ich: jetzt wird es Zeit, den Koffer aus dem Gepäcknetz
zu hieven. Manchmal begann auch das Herz zu klopfen, je nachdem, wen ich auf dem Bahnsteig erwartete. „Wien Westbahnhof“ – das war das Zauberwort. Wieder daheim, wie schön!
Heute klopft das Herz auch, und zwar auf dem Weg zum Bahnhof, denn neben dem Koffer schleppe ich noch die Laptoptasche
mit und hoffe nervös, dass ich einen ruhigen Platz zum Arbeiten
ﬁnde. So vieles ist liegengeblieben, muss dringend beantwortet
werden, jetzt ﬁnde ich endlich Zeit dazu. Meinen Mitfahrenden
schenke ich nur mehr einen kurzen, abschätzenden Blick –

Plaudertasche oder Laptoptasche?
Erstere lässt mich ﬂuchtartig den
Platz wechseln. Und schon geht´s
los. Nichts sehe ich mehr von der
wunderbaren Landschaft, die von dem erhöhten Bahnwaggon
aus ganz andere Perspektiven bereithält, meine Gedanken dürfen nicht mehr abschweifen, dieser Luxus wurde abgeschafft,
und die Ankunft am Zielort ist manchmal wirklich zu früh, denn
noch ist mein Arbeitspensum nicht fertig. Selten erwartet mich
dann jemand am Bahnhof – wer hat heute schon Zeit dazu! Man
steigt ins nächste Taxi, in den Bus oder die Straßenbahn und ist
froh, wenn man wieder ein bisschen weiterarbeiten kann. Zumindest kann man noch schnell ein paar SMS beantworten oder
Telefongespräche führen, und sei es nur, um anzukündigen, dass
man schon gleich da sei.
Manchmal aber ist da ein Kobold, der mir ins Ohr ﬂüstert: „Ich
habe dein Stromkabel versteckt, es ist zu Hause! Genieße die
Fahrt, schau einfach mal aus dem Fenster, vielleicht ﬁndest
du dich dann selbst wieder!“ Und ich erinnere mich wieder an
den versteckten Charme eines Speisewagens, an interessante
Gespräche mit Zufallsbekanntschaften, und mein Herz beginnt
wieder zu klopfen, weil ich mich auf das, was bei meiner Ankunft auf mich wartet, wieder freuen kann, so soll es sein!
Birgit Snizek
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Abb. 1a–c: Der obere
Zahnbogen war in
Relation zum unteren
Zahnbogen zu klein, es
bestand ein frontaler
Kreuzbiss und ein
Zwangsbiss auf die
rechte Seite. Wir
starteten mit einem
modiﬁzierten elastischoffenen Aktivator
Klasse III nach Klammt.

Abb. 2a–c: Zehn Monate
später war die seitliche
Abweichung des
Unterkiefers nach rechts
nicht mehr vorhanden.
Wegen der noch immer
geringen transversalen
Weite im Oberkiefer
und um zu verhindern,
dass sich die Zunge
während des Wechsels
der Frontzähne interdental einlagert und den
korrekten Durchbruch stört, ersetzte ich das
Klasse-III-Gerät durch einen modiﬁzierten offenen
Aktivator mit Zungengitter nach Klammt.
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Abb. 3a–c: Die weiteren
Kontrollen in der
Ordination im Abstand
von sechs bis acht
Wochen zeigten eine
weitgehend zufriedenstellende Entwicklung
des Gebisses. Ein
geringes Deﬁzit in der
transversalen Weite des
oberen Zahnbogens
wurde schließlich noch mit einer Oberkieferplatte
korrigiert und retiniert.

Abb. 4a–c: Nach
Durchbruch aller Zähne
mit 11 Jahren und
sieben Monaten zeigt
mein Patient eine gute,
gesicherte Verzahnung.
Die Multibracket-Behandlung zur Feineinstellung der Okklusion
kann nach Ende des
Wachstums starten.

Fallbeispiel

Kieferorthopädie in der Praxis
Der bekannte Hochschullehrer William R. Profﬁt machte
anlässlich seines Vortrags bei
der Jahrestagung der DGKFO
im Jahr 2002 mit folgendem
Statement das Dilemma der
Kieferorthopäden bei der Behandlung der Klasse III deutlich: „If you start too soon –
it takes too long, if you start
too late – it does not work!“
► Klasse-III-Patienten sind anhand
der klinischen Untersuchung der Okklusion meistens schon sehr frühzeitig
und leicht zu erkennen: Im Milchgebiss
oder im frühen Wechselgebiss besteht
ein Kreuzbiss in der Front und zusätzlich können die Milchdreier und die

Milchmolaren einseitig oder beidseitig
im Kreuzbiss stehen. Es gibt Risikofaktoren wie familiäres Vorkommen, Aplasien im Oberkiefer, Zwangsbisse nach
mesial und auch nach lateral mit falscher Orientierung der den Unterkiefer
haltenden und bewegenden Muskulatur, falsche Zungenlage und gestörte
Funktionen der oralen Muskulatur.
Im Zuge der Neuregelung der Zahnspangenversorgung wird nun anhand
der objektiv messbaren okklusalen Kriterien definiert, dass hier eine Frühbehandlung sinnvoll ist, weil sie Vorteile
gegenüber einem Behandlungsbeginn
zu einem späteren Zeitpunkt bringt.
Als Therapie dieser frühkindlichen
Fehlstellungen ist eine interzeptive Behandlung vorgesehen. Eine interzeptive Behandlung ist in der Kieferorthopädie als kurzfristige, intensive, appa-

rative Behandlung mit einem definierten Behandlungsziel innerhalb
einer begrenzten Behandlungszeit von
maximal einem Jahr definiert.
Diese frühe Klasse-III-Therapie soll
die transversale und sagittale Diskrepanz zwischen Oberkiefer und Unterkiefer beseitigen und die skelettale
Entwicklung des Gesichtes positiv beeinflussen.
Besteht Anspruch auf die neue Gratiszahnspange, dann ist ein Anspruch auf
die „alte“ Zahnspange nicht mehr gegeben. Somit ist für Klasse-III-Patienten
die funktionskieferorthopädische Behandlung, mit der die okklusalen Abweichungen sowie die Störungen der
oralen Funktionen kontrolliert und
therapiert werden, seither nicht mehr
im Leistungskatalog der Krankenkassen.
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Warum das aus der Sicht des praktisch
tätigen Kieferorthopäden bedauerlich
ist, möchte ich anhand eines Fallbeispiels diskutieren.
Fallbeispiel
Mein fünf Jahre alter Patient befand
sich im frühen Wechselgebiss. Der
obere Zahnbogen war in Relation zum
unteren Zahnbogen zu klein, es bestand ein frontaler Kreuzbiss und ein
Zwangsbiss auf die rechte Seite. Auffallend waren die falsche Zungenlage
in Ruhe sowie beim Sprechen und
Schlucken.
Wir starteten, nachdem ich die Mutter
über die Zielsetzung einer funktionskieferorthopädischen Behandlung aufgeklärt hatte, mit einem modifizierten,
elastisch-offenen Aktivator Klasse III
nach Klammt. Es handelt sich hier um
ein bimaxilläres Gerät, das das Kind in
eine möglichst rückwärtige Unterkieferhaltung führt. Auf der lingualen
Seite befinden sich Kunststoffpelotten,
die von den unteren Frontzähnen abstehen. Dadurch wird eine tiefe anteriore Zungenposition verhindert. Die
Zunge muss zum Gaumen ausweichen. Dadurch und mithilfe des Gaumenbügels, der den Zungenrücken stimuliert, wird eine physiologische Zungenhaltung provoziert.
Dieses Gerät sollte der Patient bis zu
zwei Stunden täglich und nachts tragen. Nach zehn Monaten und fünf
Kontrollordinationen, die der Adaptation des Gerätes und Verhaltensempfehlungen dienten, war die seitliche Abweichung des Unterkiefers nach rechts
nicht mehr vorhanden. Wegen der
noch immer geringen transversalen
Weite im Oberkiefer und um zu verhindern, dass sich die Zunge während
des Wechsels der Frontzähne interdental einlagert und den korrekten Durchbruch stört, ersetzte ich das Klasse-IIIGerät durch einen elastisch-offenen Aktivator mit Zungengitter nach Klammt.
Mittlerweile war der Patient fünf Jahre
und acht Monate alt – alt genug, um

nun auch gleichzeitig eine logopädische
Behandlung zu starten.
Die weiteren Kontrollen in der Ordination im Abstand von sechs bis acht
Wochen zeigten eine weitgehend zufriedenstellende Entwicklung des Gebisses. Ein geringes Defizit in der
transversalen Weite des oberen Zahnbogens wurde noch mit einer Oberkieferplatte korrigiert und retiniert.
Schließlich hatte die Funktionskieferorthopädie ihre Hauptaufgabe, die
Prophylaxe, die Prävention von Schäden an Zähnen und Gebiss und die
Lehre und Erziehung zur Mundgesundheit, erfüllt. Nach Durchbruch aller Zähne mit elf Jahren und sieben
Monaten zeigt mein Patient eine gute,
gesicherte Verzahnung. Die Multibracket-Behandlung zur Feineinstellung
der Okklusion kann, falls gewünscht,
nach Ende des Wachstums starten.
Der Fall soll zeigen, wie die Funktionskieferorthopädie mit ihren Geräten
nach Klammt biologisch-formativ auf
die Gestaltung der Kiefer, auf die Normalisierung der Bisslage und auf alle
Funktionen des Mundraumes wirkt.
Die Wirksamkeit ist für die Eltern und
das Kind leicht verständlich. Die
Handhabung ist einfach und das behandelte Kind wird nicht mehr als unvermeidlich belästigt. Zur Retention
eignet sich häufig auch das letzte Gerät, das in vielen Fällen das einzige Behandlungsmittel ist.
Fehlt dieser wichtige Teil der Zahnheilkunde im Leistungskatalog der Kassen,
wird er auch nicht mehr nachgefragt
und in der Folge nicht mehr angeboten
werden. Schließlich findet man die
Lehre der Funktionskieferorthopädie
auch nicht mehr in den zahnärztlichen
Fortbildungsprogrammen. Eine Entwicklung, der die Verantwortlichen entgegenwirken sollten.
MR Dr. DORIS HABERLER
niedergelassene
Kieferorthopädin in Wien
ofﬁce@dr-haberler.at
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Freie Berufe

Präsident, Name und Logo neu
Angehörige der Freien Berufe und

andere. Freie Berufe sind in ihrer

steller für die Regie-

BIP erwirtschaften und 170.000
Mitarbeiter stabil beschäftigen. Wir

vierte Gewalt in der Demokratie. Sie
sind Schutzschild der Zivilbevölke-

parlamentari-schen
Abgeordneten.“

© Freie Berufe/Martin Lusser

Qualitätsüberprüfungsin- rung,
sie
sind
Die Bundeskonferenz der ne an: „Wir haben viele gemeinsame haben
Freien Berufe will stärker an Interessen und Anliegen und spre- stanzen, die wir selbst geschaffen ha- gleichzeitig Ratgechen immerhin für mehr als 75.000 ben und die strenger sind als viele ber, Expertisenerdie Öffentlichkeit gehen.

► Wien (OTS) – Mit 5. Dezember 67.000 Unternehmen, die 5% des Selbstverwaltung so etwas wie die renden bzw. für die
2015 übernahm Mag. Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer, offiziell die
Funktion des Präsidenten der Bundeskonferenz Freie Berufe Österreichs von seinem Vorgänger DDr.
Hannes Westermayer, Präsident der
Österreichischen Zahnärztekammer.
Als
Vizepräsidenten
fungieren
Arthur Wechselberger, Präsident der
Österreichischen Ärztekammer, sowie Mag.pharm. Max Wellan, Präsident der Apothekerkammer, und Dr.
Rupert Wolff, Präsident des Rechtsanwaltskammertages.
Frühwirth wird in Zukunft „für eine
deutliche Akzeptanz in der Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung
draußen sorgen. Die Freien Berufe
sind schließlich Garant für eine
funktionierende
Zivilgesellschaft
und die Durchsetzung der Rechte
des Einzelnen, tragende Säulen des
Sozialstaates, insbesondere in kardinalen Daseinsvorsorgebereichen: Gesundheit, Rechtssicherheit, Schutz
des Eigentums und Schutz der Persönlichkeit. Sie sind Mittler zwischen Staat und Bürger“.
Herausforderungen und
Bedrohungen
Mag. Frühwirth verweist auf die Bedrohungen und Herausforderungen,
welchen die Freien Berufe ausgesetzt
werden: „Die Themen wie EUDienstleistungsrichtlinie, nationale
Reglementierungen, interdisziplinäre
Gesellschaften stehen für die EU an
oberster Stelle und damit auch für
uns zur Diskussion. Die EU fordert
die Liberalisierung der Freien Berufe.
Wir müssen wachsam sein und
gleichzeitig Selbstbewusstsein und
Fantasie entwickeln. Die EU bemängelt, die Freien Berufe seien zu stark
reglementiert. Honorar und Gebührenordnungen behindern das Wirtschaftswachstum und würden ausländischen Dienstleistern den Zutritt erschweren. Ich glaube aber, dass es
viele gute Argumente gibt, am bewährten System festzuhalten. Ich sehe auch keinen Bedarf, unsere Freien
Berufe und ihre gesellschaftlichen
Zusammenschlüsse für Finanzinverstoren, Banken oder Supermarktketten wie in England zu öffnen.
Die Freien Berufe nehmen für sich
in Anspruch, auch wirklich frei zu
sein: Das heißt, eine Gegenöffentlichkeit darzustellen, die auf den
Prinzipien der Eigenverantwortung,
der Selbstkontrolle, der Selbstausbildung und der eigenen Gesetzlichkeit
und Befugnis in der Erteilung von
Berufsbefähigung agiert. Die unabhängige Selbstverwaltung ist weiters
eines der wesentlichen Merkmale der
Freien Berufe. Das müssen wir der
Öffentlichkeit sagen.“
Mag. Frühwirth kündigte verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit auf Dach-Ebe-
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Mag. K. Frühwirt und Präs. DDr. H. Westermayer
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Teil 2 – Latexallergie

Allergie in der Zahnarztpraxis
Zahnärzte und zahnärztliches Personal gehören zu
den am meisten gefährdeten Gruppen bezüglich
berufsbedingten
Hauterkrankungen. Besondere Bedeutung kommt dabei den
durch medizinische Handschuhe ausgelösten Hautproblemen zu.
► Primär ist nicht jede Hautirritation durch Handschuhe als Allergie
einzustufen. Handekzeme werden
häufig durch den Okklusionseffekt
beim Tragen oder durch gepuderte
Handschuhe hervorgerufen. Bei letzteren bewirken der Reibeeffekt der
Puderpartikel und der alkalische pHWert eine Beeinträchtigung des Säureschutzmantels der Haut. Es entstehen zunächst toxische, nicht-allergische Hautschäden, welche von Rötungen,
Juckreiz
und
Hautschuppung bis zu toxischen
Kontaktekzemen reichen. Immerhin
finden sich derartige Veränderungen

bei bis zu 44% der im Gesundheitswesen tätigen Personen. Derart vorgeschädigtes Epithel schafft dann in
der Folge die Voraussetzungen für
den Eintritt echter Allergene.
Pudergebundene Latexproteine mit hohem Allergisierungspotenzial
Die größte Bedeutung kommt in
diesem Zusammenhang der LatexAllergie zu. Bis zu 80% aller Latexallergiker kommen aus medizinischen Berufen, Studien zeigen hiefür eine durchschnittliche Prävalenz
von bis zu 18%, während die Prävalenz im Vergleich dazu in der Normalbevölkerung nur 2% beträgt. Eine deutsche Studie aus Erlangen
zeigt für Zahnmedizinstudenten eine
Zunahme der Latex-Hypersensibilisierungen von 2% auf 10% bis zum
10. Semester. Latex ist die Milch aus
dem Baum Hevea brasiliensis und
wird über spezielle Verfahren zu
Gummi aufgearbeitet. Der Verbrauch an Latex für die Handschuhproduktion beträgt weltweit jährlich

ENDLICH!

Das
Buch
zum
Thema
Das Fachbuch von
DDr. Christa Eder

Das neue Buch zeigt in praxisorientierter Weise die multifaktoriellen
Aspekte oraler Infektionen und ihrer Wechselwirkung mit dem Gesamtorganismus auf. Die menschliche Mundhöhle steht wie kaum
ein anderes Organsystem unter dem Einﬂuss zahlreicher endo- und
exogener Einﬂüsse. In diesem komplexen Ökosystem sind Mikroorganismen primär nicht der Feind, sondern natürliche Bestandteile
des Biotops. Das Gleichgewicht zwischen oralen Geweben und mikrobieller Besiedelung entscheidet über Gesundheit oder Krankheit
der oralen Strukturen und letztendlich des gesamten Organismus.

Bestellkupon
Sichern Sie sich Ihr Exemplar!
FAXBESTELLUNG: 0043/1/478 74 54
E-Mail: ofﬁce@der-verlag.at
Ich bestelle:
..... Stück Christa Eder, Zahn. Keim. Körper à Euro 69,90
Name

600.000 Tonnen. Allergene Wirkung haben mehrere im Rohstoff
enthaltenen Eiweiße. Neben Naturlatex erhöhen auch diverse kleinmolekulare Zusatzstoffe in medizinischen Handschuhen, wie Vernetzungsmittel, Akzeleratoren, Zinkoxid, Antioxidantien, Oberflächenbehandlungsmittel und Alterungsschutzmittel, die Gefahr einer Allergisierung. Gepuderte Latexhandschuhe sind besonders problematisch, weil die antigenen Proteine des
Latex an die Puderpartikel gebunden
und über den Reibeeffekt in die
oberflächlichen Hautschichten eingebracht werden.
Puderpartikel sind für
Allergiker gefährlich
Die Kontaktallergie (Typ-IV-Allergie, Reaktion vom Spättyp) führt
zum Bild einer allergischen Dermatitis, welche auf die Kontaktflächen,
das heißt in erster Linie die Haut an
den Händen, beschränkt bleibt. Daneben darf aber die anaphylaktische
Typ-I-Reaktion nicht unterschätzt
werden. Diese IgE-vermittelte Reaktion vom Soforttyp wird in erster Linie aerogen bedingt. In die Atemluft
verwirbelte, proteinbeladene Puderpartikel können bei Allergikern zu
schweren, unter Umständen sogar
lebensbedrohenden Reaktionen führen. Es kommt über die Ausschüttung von Mediatoren aus Basophilen
und Mastzellen zu Urtikaria,
Schleimhautschwellung, Rhinitis, im
Extremfall zu Asthma bronchiale
und allergischem Schock.
Auch für vorsensibilisierte Patienten
können latexhaltige Produkte zu einer Gefahrenquelle werden. Bei Manipulationen in der Mundhöhle werden Partikel auf die Schleimhaut
oder sogar in offenen Wunden ein-

gebracht; dazu kommt die bereits erwähnte erhöhte inhalative Belastung.
Expositionsvermeidung und
exakte Anamnese verhindern
Allergie
Was sind nun die logischen Konsequenzen und Präventivmaßnahmen,
um derartige Gefährdungen zu vermeiden? Einerseits müssen Neusensibilisierungen von exponierten Mitarbeitern in der Zahnarztordination
durch Verwendung puderfreier, allergenarmer Handschuhe, bevorzugt
aus synthetischem Material, vermieden werden. Andererseits wird durch
die zumindest weitgehende Vermeidung hoch allergener Produkte die
Belastung und Gefährdung bereits
sensibilisierter Mitarbeiter, aber auch
Patienten verringert.
Bei Verwendung von Naturlatexprodukten gilt ein Gehalt von unter
30μg Latex pro Gramm Handschuhmaterial und ein Pudergehalt von unter 2mg als „allergenarm“. Weiters ist
ein Gehalt von unter 0,5μg Latexprotein pro m³ Atemluft in den Praxisräumlichkeiten erforderlich. Glücklicherweise geht statistisch gesehen der
Trend weg von den hochgefährdenden gepuderten Handschuhen; in
Deutschland liegt der Marktanteil bereits unter 1%. Über fortschrittliche
Herstellungstechniken werden heute
Naturlatexhandschuhe mit unter
10ug/g Proteingehalt und puderfreien
Innenbeschichtungen hergestellt.
Eine Abklärung möglicher bestehender Allergien – sowohl beim Mitarbeiter als auch beim Patienten (Anamnese! Allergiepass erfragen!) – sind
unbedingte Voraussetzungen zur Risikominimierung. Fragen nach Juckreiz, Schwellung oder Ausschlägen
an den Kontaktstellen mit Latexprodukten (Hände beim Mitarbeiter,

Seminar für Zahnärztinnen
und Zahnärzte am 16. Dezember in der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität Salzburg.
► Das Seminar unter dem Motto
„Aus der Praxis für die Praxis“ mit
unserer beliebten Fachfrau und Autorin DDr. Christa Eder, die als Vortragende bereits international bekannt
ist, findet nun erstmals auch in Salzburg statt.
WANN: 16. April 2016,
14:00–19:00 Uhr
WO: Paracelsus Medizinische
Privatuniversität, Strubergasse 21,
5020 Salzburg
KOSTEN: 290,– inkl. MwSt.
FORTBILDUNGSPUNKTE: 6

Das detaillierte Ürogramm finden Sie
auf der nächsten Seite.
Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist
beschränkt. Die Reihung erfolgt
nach Einlangen der Anmeldungen.
Anmeldebestätigung und Rechnung
werden danach zugesandt. Nach

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und
Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at

Eingang der
Zahlung ist
der Platz
verbindlich
reserviert.
Eine Stornierung ist bis zum 4. April
kostenfrei, danach werden 50% der
Kurskosten in Rechnung gestellt.

Anmeldung per Fax: 0043/1/478 74 54
Per Mail: ofﬁce@zmt.co.at
Ich melde mich verbindlich zum Seminar
„Orale Mikrobiologie“ am 16. April 2016 an:
Name:
Adresse:

Tel./Fax:

Unterschrift

Ch. Eder, L. Schuder

Seminar: Orale Mikrobiologie
in der Zahnarztpraxis

Adresse
Datum

Lippen, Schleimhaut beim Patienten) sowie Fragen nach anderen
bestehenden Allergien sind hier oft
hilfreich. Wichtige Hinweise können
auch vorbekannte Sensibilisierungen
auf bestimmte Früchte oder Pflanzen
wie Wolfsmilchgewächse, Avocado,
Bananen, Papaya, Maroni, Pfirsich,
Kiwi oder Passionsfrucht geben, da
hier Kreuzallergene vorkommen. Als
möglicherweise gefährdet sollte man
auch Atopiker und Neurodermatitispatienten, sowie Personen mit anderen vorbekannten Allergien wie
Heuschnupfen oder allergischem
Asthma einstufen. Bei gesicherter
Diagnose müssen unbedingt – auch
bei kurzen Eingriffen – allergenfreie
Produkte und latexfreie Instrumente
verwendet werden. Dies betrifft im
Falle der gesicherten Diagnose nicht
nur die Manipulation mit latexhaltigen Handschuhen, sondern darüber hinaus die Vermeidung von latexhaltigem Kofferdam und Spritzen
(Lokalanästhesie). Auch Wurzelfüllungsmaterialien mit Guttapercha
können in seltenen Fällen aufgrund
der Ähnlichkeit der chemischen
Struktur mit Latex eine allergische
Reaktion hervorrufen (Boxer et al,
1994). Allerdings beruht die Annahme auf einer Fallbeschreibung, bisher konnte noch kein direkter Nachweis kreuzreagierender Antikörper
durchgeführt werden.
In jedem Fall ist die Verwendung
von Produkten mit möglichst niedrigem Allergisierungspotenzial eine
unbedingt erforderliche Schutzmaßnahme für Personal und Patienten.
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SEMINAR

Orale Mikrobiologie
in der Zahnarztpraxis –
Interdisziplinäre Fragestellungen
Seminar für ZahnärztInnen, Ärzte und AssistentInnen
an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, Strubergasse 21, 5020 Salzburg
16. April 2016, 14.00–19.00 Uhr
Endlich gibt es nicht nur ein Buch aus der Praxis zum Thema,
sondern auch ein Seminar mit unserer beliebten Fachfrau und Autorin DDr. Christa Eder,
die als Vortragende bereits international bekannt ist.

KOSTEN:
290,– inkl. MwSt.
VORTRAGENDE:
DDr. Christa Eder, Fachärztin für Pathologie, Mikrobiologin und Hygieneärztin
FORTBILDUNGSPUNKTE:
6
INFORMATION:
Dr. Birgit Snizek, Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0664/20 20 275
Verbindliche Anmeldung bis spätestens 10. April per Mail: ofﬁce@zmt.co.at oder unter der Faxnummer 0043/1/478 74 54.
Achtung:
Die Teilnehmeranzahl ist beschränkt. Die Reihung erfolgt nach Einlangen der Anmeldungen. Anmeldebestätigung und Rechnung werden danach
zugesandt. Nach Eingang der Zahlung ist der Platz verbindlich reserviert. Eine Stornierung ist bis 14 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei,
danach werden 50% der Kurskosten in Rechnung gestellt.

DAS PROGRAMM
14:00–15:30
„Orale Mikrobiologie in der Zahnmedizin“ und
„Der Problempatient in der zahnärztlichen Praxis“
• Die Keime der Mundhöhle (Bakterien, Viren, Pilze) und ihre
pathogene Bedeutung unter besonderer Berücksichtigung
der Parodontalerkrankungen

Pause
16:00–17:00
„Anamnese – die Grundlage für eine erfolgreiche Therapie“
und „Hormonelle Einﬂüsse auf Gingiva und Parodontium“
Pause

• Anwendung der oralen Mikrobiologie in der
Praxis(Indikation, Probenentnahme, Transport)
• Wechselwirkungen zwischen Allgemeinerkrankungen
(Diabetes mellitus, Magen-/Darm-Erkrankungen) und oralen
Läsionen

17:30–19:00
„Lokale und systemische Begleittherapien parodontaler
Erkrankungen – Bedeutung von Antibiotika in Therapie und
Prävention“
• Befundinterpretation an ausgesuchten Fallbeispielen
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Höhere Entzündungswerte schlecht für Parodontitis

► Der seit 1908 durch die Deutsche
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde vergebene Preis zu
Ehren des Pioniers der Zahnheilkunde, Professor Willoughby Dayton
Miller (1853–1907), ging 2015 an
eine Greifswalder Forschergruppe.
Der Miller-Preis ist der wertvollste
und renommierteste wissenschaftliche Preis, den die DGZMK zu vergeben hat. 2015 teilen sich zwei Wissenschaftlerinnen der Universitäts-

medizin Greifswald das Preisgeld in
der Höhe von 10.000 Euro: Christiane Pink und Dr. Birte Holtfreter
vom Zentrum für Zahn-, Mundund Kieferheilkunde für ihre Arbeit
„Longitudinal effects of fibrinogen
levels and white blood cell counts on
periodontitis“. Der deutsche Millerpreis wird vom Vorstand der DGZMK jährlich zur Würdigung der besten wissenschaftlichen Arbeit auf
dem Gebiet der Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde ausgelobt. Allein die
Leistung und Bedeutung für die
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
sind die entscheidenden Kriterien für
die Vergabe des Preises.
Chronisch erhöhte Entzündungswerte können als Folge verschiedenster Erkrankungen auftreten,
aber umgekehrt auch die Entwicklung zahlreicher Erkrankungen be-

günstigen. Da Parodontitis eine entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates darstellt, ist ein Einfluss
der Entzündungswerte auf die Entwicklung und das Voranschreiten
dieser Erkrankung zwar denkbar,
bisher jedoch noch nicht sicher
nachgewiesen.
SHIP lieferte
wertvolle Datenbasis
In der ausgezeichneten Greifswalder
Studie wurde erstmals der Langzeiteinfluss von Entzündungswerten
(Fibrinogen und Leukozyten) auf die
Entwicklung und das Voranschreiten
von Parodontitis untersucht. Insgesamt wurden dabei medizinische
Daten von 1.784 Teilnehmern der
Study of Health in Pomerania
(SHIP) ausgewertet. Alle Teilnehmer

© privat

Christiane Pink und Dr. Birte
Holtfreter sind die Preisträgerinnen. Im Rahmen eines
Festaktes wurde traditionell
der Millerpreis der Deutschen Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) verliehen.

© privat

Millerpreis für Frauenteam aus Greifswald
Christiane Pink

Dr. Birte Holtfreter

waren zu Beginn der Studie und ca.
elf Jahre später erneut untersucht
worden.
Es zeigte sich, dass über den Untersuchungszeitraum von elf Jahren erhöhte Entzündungswerte mit einem
leichten Voranschreiten von Parodontitis verbunden waren. Dieser
Einfluss der Entzündungswerte trat
dabei unabhängig von anderen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung,
Rauchverhalten, körperliche Aktivität, Alkoholkonsum, Übergewicht
oder Diabetes auf.
Allerdings sind die erhöhten Entzündungswerte selbst nicht die Ursache,
sondern vielmehr ein Mechanismus,
über den andere Risikofaktoren ihren Einfluss auf Parodontitis ausüben. Zur Verbesserung der Präventi-

on und Behandlung von Parodontitis ist es aber sinnvoll, die Rolle der
Entzündungswerte in Zukunft mehr
zu berücksichtigen. Die Wissenschaftlerinnen wollen das Preisgeld
auch nutzen, um ihre Forschungen
weiterführen zu können.
Ansprechpartner an der Universitätsmedizin Greifswald:
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Leiter der Abteilung Parodontologie
Prof. Dr. med. dent. Thomas Kocher
Rotgerberstraße 8, 17475 Greifswald
Te.: +49/3834 86-71 72 oder -71 30
kocher@uni-greifswald.de
http://www.medizin.uni-greifswald.de
http://www.facebook.com/
UnimedizinGreifswald
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zur Remineralisation der Initialkaries
bei Verletzungen des Zahnschmelzes
zum Schutz vor Karies
zur Behandlung überempfindlicher
Zahnhälse

elmex® Zahngel enthält Natriumﬂuorid und die einzigartigen
Aminﬂuoride Olaﬂur und Dectaﬂur in hoher Konzentration.
Wirkung der Aminﬂuoride:
1. Schnelle Verteilung des Fluorids und Konzentration auf den
 :AHNOBERß¼CHEN
2. Erhöhte Fluoridaufnahme und Bildung eines Fluoriddepots
auf dem Zahnschmelz
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Für Ihre Patienten bedeutet die kombinierte Anwendung von elmex® Zahnpasta und zusätzlich
1 x wöchentlich elmex® Zahngel einen signifikant verbesserten Kariesschutz.1
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Für Fragen: Tel.: 05354-5300-0, www.elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich
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Karies, Parodontitis und Zahnverlust verursachen weltweit
jedes Jahr Milliardenkosten.
► Allein die Behandlungskosten liegen weltweit bei rund 298 Milliarden US-Dollar jährlich. Dazu kommen pro Jahr sogenannte Produktivitätsverluste am Arbeitsmarkt, z.B.
bedingt durch Fehltage, in einer
Größenordnung von geschätzt 144
Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im gleichen Berechnungszeitraum wurden die Behandlungskosten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 474 Milliarden US-Dollar und für Diabetes auf 376
Milliarden US-Dollar geschätzt.
„Laut WHO zählen Erkrankungen
der Zähne weltweit zu den häufigsten chronischen Erkrankungen
überhaupt. Abgesehen von negativen
Auswirkungen auf die Lebensqualität ist die Behandlung sehr teuer.
Dabei wäre ein Großteil dieser Erkrankungen durch Prävention vermeidbar“, erklärt der Zahnarzt und
Ökonom Professor Listl. „Mehr und
bessere Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Prävention und
Früherkennung von Erkrankungen
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich
sind daher weltweit von hoher gesellschaftlicher Relevanz.“
Für die Studie werteten die Wissenschaftler aus Heidelberg, Dundee
und London, England, mehrere Datenquellen aus, darunter u.a. die
Global Health Expenditure Database der WHO und die Global Burden
of Disease Study 2010. Für Länder
ohne Angaben zu Behandlungskosten wurden diese anhand der Infor-

© Universitätsklinikum Heidelberg

DIE EINZIGARTIGE
KARIESTHERAPIE

Zahnerkrankungen kosten
jährlich 442 Milliarden US $

Karies, Parodontitis und Zahnverlust
verursachen Milliardenkosten

mationen aus Nachbarländern geschätzt. Zur Ermittlung der Produktivitätsverluste zogen die Wissenschaftler ein spezielles, von der
WHO vorgeschlagenes Verfahren
heran, mit dem u.a. Fehlzeiten am
Arbeitsplatz aufgrund von Zahnschmerzen bzw. Zahnbehandlungen
durch krankheitsbedingte Abschläge
vom BIP pro Kopf des jeweiligen
Landes quantifiziert werden können.
„Es gibt Bedarf an praktikablen
Konzepten für eine noch mehr auf
Prävention ausgerichtete zahnärztliche Versorgung“, erklärt Listl.
Sinnvoll könnten z.B. Überlegungen
sein, in der zahnärztlichen Vergütung vermehrt Anreize für Gesundheitsförderung und Vorbeugung zu
setzen“, so der Zahnmediziner. Mit
dieser Problematik beschäftigt sich
derzeit ein internationaler Forschungsverbund (ADVOCATE), der
von der EU ins Leben gerufen wurde
und vier Jahre lang mit insgesamt
sechs Millionen Euro gefördert wird.
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Danube Private University

Jährlich 25 Millionen Euro für NÖ
Auf Einladung von Präsidentin Prof. h.c. M. B. Wagner-Pischel überzeugte sich NÖGUSVorsitzender LH-Stv. Mag.
Wolfgang Sobotka bei einem
Besuch von der hohen Qualität der zahnmedizinischen
Ausbildung und Forschung an
der Danube Private University
(DPU) in Krems und meinte:
„Zahnmedizin der Zukunft ist
in Niederösterreich schon Realität.“
► „Die Danube Private University
ist ein wichtiger Ausbildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsmotor für
Niederösterreich. Das sichert Topausbildung auf internationalem
Standard, internationale Netzwerke,
Investitionen und Arbeitsplätze im
Land“, betont NÖGUS-Vorsitzender LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka. Die DPU löst in der Region über
das Einkommen der Mitarbeiter,
Ausgaben der Studierenden sowie
Investitionen eine Wertschöpfung
von insgesamt 25 Mio. Euro pro
Jahr aus.
An der Universität werden rund
120 Arbeitsplätze gesichert, 50 Prozent davon im wissenschaftlichen
Bereich (Professoren, Zahnärzte,
Techniker etc.). Die Arbeitnehmer
wohnen in Krems und Umgebung
und erhalten Einkommen in der
Höhe von jährlich rund 6 Mio. Euro, welche großteils der Region zufließen. 570 Studierende des Diplomstudiums Zahnmedizin und
750 Zahnärzte in postgradualer
Weiterbildung der Zahnmedizin geben jährlich rund 19 Mio. Euro unter anderem für Miete, Lebenserhaltung und Freizeit, den Ankauf von
Immobilien etc. aus.
Zusätzlich wurden in den Aufbau
der Universität bislang für Gebäude,
Lehre, Verwaltung und technische
Ausstattungen rund 40 Mio. Euro
investiert, die der heimischen Wirtschaft zufielen und einen wichtigen
Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen darstellen. Auf 8.000 Quadratmeter wird zahnmedizinische
Ausbildung auf höchstem Niveau
angeboten. Im DPU-eigenen Zahnambulatorium wurden seit Eröffnung im Jahr 2012 bereits 5.800 Patienten behandelt.
2014 hieß es im Gutachten zur Reakkreditierung der Danube Private
University durch die Agentur für
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria und Professoren staatlicher Universitäten, „dass der Aufbau
der Lehre, die didaktische Gestaltung des Curriculums, der Module
der Weiterbildung, aber auch die
Prüfungsordnung, der Workload
und die Studiendauer internationale
Standards jedenfalls erfüllen oder gar
übertreffen“.
„Die Danube Private University ist
die erste und einzige Privatuniversität Österreichs, die ein Diplomstudium Zahnmedizin mit staatlicher

Anerkennung anbietet. Dank modernster Ausstattung, neuester Technologien und Behandlungsmethoden sowie praxisnaher Ausbildung
haben wir uns in den letzten Jahren
zu einer der führenden Zahnuniversitäten Europas entwickelt“, freut

sich Präsidentin und Gründerin
Prof. h.c. M. B. Wagner-Pischel
über die Entwicklung der DPU von
einem Familienunternehmen zur
europaweiten Eliteuniversität in der
Zahnmedizin. Am Ende des Besuchs wurde eine weiterhin enge

Zusammenarbeit
und
Abstimmung zwischen
der DPU Krems
und dem Land
Niederösterreich
vereinbart.

Ausbildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsmotor DPU
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Die ersten Erlebnisse

Gratiszahnspangen praxisgerecht
und ganzheitlich gesehen
Jetzt gibt es die Gratiszahnspange seit sechs Monaten
und dementsprechend erste
Erkenntnisse, was uns da
wirklich beschert wurde.
Das Interesse an einer für
den Patienten kostenlosen
Zahnspange ist natürlich
groß, bei Beratungen gibt
es tatsächlich den erwarteten Ansturm.
► Die erste Herausforderung an
unser Ordinationsteam sind dabei
schon einmal die Namen, die sie ins
Vormerkbuch eintragen sollen, die
meisten künftigen Patienten haben
nämlich Migrationshintergrund. Etliche erscheinen dann auch gar nicht
zum Beratungsgespräch, weil sie eigentlich am nächsten Tag vorbeikommen wollten, um sich die Spange abzuholen und dann zwei Monate
zur Verwandtschaft in die alte Heimat zu fahren.
Dieses Problem hat sich mit Schulanfang gebessert, jetzt leiden wir eher
unter den Mehrfachberatungen. Da
das E-Card-System uns noch nicht
verlässlich anzeigt, ob schon eine kieferorthopädische Beratung erfolgt ist,
machen sich die Patienten Termine
bei einigen Kollegen aus, um dann
zu behaupten, es hätte schon jemand
festgestellt, dass sie Anspruch auf eine Gratiszahnspange hätten. Meist
sind sie ziemlich ungehalten, wenn
mich das nicht beeindruckt, weil ich
die IOTN-Klassifizierung mittlerweile recht gut beherrsche.
Beim ersten Durcharbeiten des neuen Index war ich ja der Ansicht, dass
es kaum Fehlbildungen dieser Ausprägung geben wird. Die Anzahl der
Fälle mit Fehlbildungen der Stufe 4
und 5 hat uns ziemlich überrascht,
weil jetzt natürlich eine negative
Auswahl zur Beratung kommt. Diese
Jugendlichen weisen tatsächlich so
massive Zahn- und Kieferfehlstellungen auf, wie wir sie in den 30
Jahren vorher kaum gesehen haben!
Sie kommen aus Ländern, wo man

Überstellen
eines frontalen Kreuzbisses mit der
klassischen
Gratiszahnspange (oben)
und mit einer
interzeptiven
Behandlung
(Kybernetor).

andere Sorgen hatte, oder aus Familien, wo einer Fehlstellung keine Bedeutung beigemessen wurde. Viele
Jugendliche wollen allein zur Beratung kommen, die Eltern sind oft
ungehalten, wenn sie mitkommen
sollen.
Einheimische Kinder – ebenso wie
Kinder, deren Familien schon länger
in Österreich sind – haben meist
schon eine Regulierung bekommen.
Diese wurde aber manchmal nicht
genügend getragen oder hat nicht
gut funktioniert, sodass sie jetzt trotz
Vorbehandlung noch Anspruch auf
eine Gratiszahnspange haben. Massiver Engstand, Tiefbiss oder Feineinstellung bei Aplasien sind relativ
häufig. Klasse-3 und offener Biss
kommen vor, wenn sie sich im
Wachstumsschub plötzlich verstärkt
haben. Die stärksten skelettalen
Fehlentwicklungen wurden aber üblicherweise mit einem Funktionsgerät behoben. Dadurch kann eine fixe

Kurs Funktionskieferorthopädie
Dr. Helga Altzinger, Dr. Eva-Maria Höller, ZTM Wolfgang Graf
Freitag, 15. April 2016, 10–17 Uhr
• Überblick über funktionskieferorthopädische Geräte
• Einsatzbereiche (welches Gerät in welchem Alter bei welcher Fehlstellung)
• Vor- und Nachteile abnehmbarer Zahnspangen
• Zahntechnische Adaptierungen und komplementärmedizinische Begleitmaßnahmen
• Tipps für die Bissnahme
• Materialproblematik
Kursort: ZIV-Büro, 1010 Wien
Anmeldung: ZIV, Tel.: 01/513 37 31, ofﬁce@ziv.at

Zahnspange jetzt den Rest relativ
schnell und effektiv korrigieren.
Die bisher unbehandelten Kinder
hingegen stellen eine viel größere
Herausforderung dar. Die skelettalen
Diskrepanzen erfordern häufig eine
chirurgische Intervention. Abgesehen von den Kosten für die Krankenversicherung müssen die Patienten die chirurgische Planung
selbst bezahlen (von Euro 1000,–
aufwärts). Das Risiko einer Nervenverletzung ist gering (etwa 1%), aber
Narben bleiben natürlich und die
Osteosyntheseplatten belassen die
Kollegen heute im Kiefer. Extraktionen sind ebenfalls häufiger, das
schockiert die neue Kundschaft allerdings nicht, meist fehlen ja ohnehin
schon bleibende Zähne oder ich
muss sie bei der ersten Beratung erst
einmal zum Sanieren schicken. Die
Versorgung von Mehrfachaplasien ist
in der Praxis ebenfalls ein Problem –
die Kassen bezahlen hier nur bei Behandlung an der Zahnklinik.
Das Einhalten von Terminen ist offensichtlich ungewohnt, erst gar eine
bestimmte Uhrzeit!
Lose Bracketts werden ignoriert,
wird schon so auch gehen …
Die Zahnpflege mit der fixen Spange
dürfte generell gut sein, über die
Mitarbeit bei Gummizügen lässt sich
wegen der kurzen Zeit noch keine
Aussage treffen.
Die fixe Hauptbehandlung ab 12
Jahren erfolgt zumindest am Beginn
mit superelastischen Drähten, negative Auswirkungen auf Körperhaltung und Craniosakralsystem sind
daher nicht zu befürchten.
Ein Problem stellt allerdings eine

Zahn.Medizin.Technik

langdauernde Behandlung mit Metallbrackets dar. Brackets und Drähte enthalten Nickel und Titan. Beide
Metalle können Auswirkungen auf
das Immunsystem haben. Ob und
wie stark diese sind, ist abhängig von
einer genetischen Disposition, aber
auch von der Menge des Metalls und
der Dauer der Einwirkung. Dauer
bezieht sich sowohl auf die Stundenanzahl täglich als auch auf die Gesamtdauer der Regulierung. Der Tarif für die Gratiszahnspange wurde
so gestaffelt, dass die Spange nur kostendeckend ist, wenn die Nehandung mit der Zahnspange mehr als
zwei Jahre dauert. Rein kieferorthopädisch ist das auch sinnvoll, weil
wir nicht so sicher sind, wie ein Haltegerät getragen wird. Entscheidet
man sich für einen Kleberetainer, ist
die Gefahr für das Immunsystem
umso größer – möglich sind Sensibilisierungen ebenso wie Immundepression.
Eine echte Benachteiligung der Patienten stellt die neue Bewilligungspraxis bei den abnehmbaren Spangen dar. Entgegen den Beteuerungen
des Hauptverbandes, dass sich bei
den herausnehmbaren Spangen
nichts ändert, werden die Anträge
abgelehnt und den Patienten entweder erklärt, dass diese Zahnspange
unnötig sei, oder dem Kollegen wird
eine interzeptive Behandlung aufgezwungen.
Die interzeptive Behandlung wäre
eigentlich – wie der Name sagt – die
kurzfristige Korrektur eines sich
selbst verstärkenden Fehlers, in der
Hoffnung, dass anschließend das
Wachstum harmonisch weitergeht.
In seltenen Fällen, etwa beim Kreuzbiss eines Frontzahnes, funktioniert
das auch planmäßig. In den meisten
anderen Fällen sind kurzfristige Interventionen nicht zielführend und
oft sogar schädlich.
Das Überstellen eines seitlichen
Kreuzbisses mit rascher Gaumennahterweiterung bringt Narben in
der Gaumennaht und Blockaden im
Craniosakralsystem mit sich, besonders im Falle einer zusätzlichen Verankerung mit einem temporären Implantat. Kopfschmerzen, Sehstörungen und Lernschwäche sind häufig. Bewegungskoordination und
Lateralitätsentwicklung sind erschwert. Die Rezidivquote ist hoch.
Ein funktionskieferorthopädisches
Gerät bringt (allerdings bei nachhaltiger Mitarbeit) ein gutes und stabiles Ergebnis und sogar eine positive Entwicklungsförderung, die
Therapie dauert aber etwa drei Jahre.
Noch schlimmer sieht die Bilanz bei
skelettal kleinem Unterkiefer aus:
Die Eltern haben die Wahl zwischen
Funktionskieferorthopädie ab etwa
acht Jahren (drei bis vier Jahre lang)
oder späterer chirurgischer Korrek-

tur. In diesem Fall gibt es sogar Studien der Universität Detroit (Jeff
Berger), dass die Funktionskieferorthopädie stabilere Langzeitergebnisse
liefert.
Erstaunlicherweise nehmen die Patienten diese Schlechterstellung relativ
gelassen hin. Ein Teil akzeptiert, dass
sie sich die optimale Spange halt
nicht leisten können, anderen ist die
Gesundheit ihrer Kinder eine privat
bezahlte Spange wert.
Meine Empfehlung derzeit: Interzeptive Spange, wenn tatsächlich mit
vernünftigen Methoden in etwa
einem Jahr die Behebung einer massiven Störung möglich erscheint.
Privatleistung, wenn klar ist, dass eine Kieferentwicklung mindestens
zwei Jahre dauert.
Ob die Kassen einen Zuschuss leisten, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich.
Natürlich muss man den Eltern sagen, dass sie wahrscheinlich später
eine fixe Zahnspange gratis bekommen können, dass diese aber andere
Wirkungsweisen hat und nur mehr
wenig skelettale Effekte.
Privatleistungen sind auch die ehemaligen Heilbehelfe wie Kinnkäppchen oder Mundvorhofplatten, laut
Kassenmeinung obsolet, in Wahrheit
aber sinnvolle Beeinflussung des
Wachstums.
Durch den Versuch, alles zu reglementieren, gibt es keine Gummiparagraphen (Position j..) und dementsprechend auch seltsame Härtefälle:
Ein Knabe mit zehn Jahren hat eine
Frontzahnstufe von 11mm – er ist
zu alt für eine interzeptive Spange
und (obwohl er alle bleibenden Zähne hat) zu jung für eine fixe. Hoffentlich überleben die vorstehenden
Schneidezähne 11/2 Jahre ohne
Fraktur …
Schöne neue Zeit? Eigentlich haben
die abnehmbaren Spangen ja mehr
Erfahrung, einen höheren Zeitaufwand und erhebliche Technikkosten
erfordert. Wir haben sie gerne gemacht, weil sie sanft und ganzheitlich zur Entwicklung unserer Kinder
beigetragen haben (auch Nebenhöhlen, Rachenraum, Wirbelsäule …).
Jetzt ändert sich das System: Die
„Kassenspange“ von früher wird das
Luxusgerät, gratis sind Metallbrackets. Leider braucht es einige Jahre,
bis Langzeitergebnisse die Sinnhaftigkeit dieser Errungenschaft zeigen.
MR Dr.
EVA-MARIA HÖLLER
Zahnärztin und
Kieferorthopädin in Wien
Schwerpunkt: Komplementärverfahren
Gerichtlich beeidete Sachverständige mit Zusatzbezeichnungen
Kieferorthopädie und
Komplementärverfahren
ordi.hoeller@aon.at
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Bücher aus unserem Verlag

Mein Leben in Schönbrunn
Wohl kaum ein kaiserlichköniglicher Bewohner hat
so viel Zeit in Schönbrunn
verbracht wie Robert M.
Tidmarsh.
► Mehr als 38 Dienstjahre, zunächst als Guide, schließlich als Leiter der Schauräume, hat er in Schönbrunn gearbeitet und kennt nun
wirklich jeden Winkel. Dieses Buch
ist sein Vermächtnis an seine Kollegen, an die zukünftigen Guides in
Schönbrunn, vor allem aber an all
jene, die Schönbrunn lieben und

neu entdecken wollen. Er erzählt
von dem Abenteuer, als junger Engländer ohne Deutschkenntnisse nach
Wien zu kommen und Arbeit zu suchen, er lässt den Leser teilhaben an
den vielen lustigen Begebenheiten in
seinem langen Berufsleben, an den
Fragen der Touristen und den Streichen der Fremdenführer.
Kurz und prägnant wird die Geschichte des Schlosses beschrieben
und es kommen Augenzeugen zu
Wort, die Schönbrunn während des
2. Weltkrieges ganz anders erlebt haben. Ein Buch nicht nur für WienLiebhaber, sondern für alle, die ei-

nen ganz anderen Zugang zur Geschichte Schönbrunns bekommen
wollen. Und das durchgehend in
Deutsch und Englisch – ein ideales
Weihnachtsgeschenk für ausländische Freunde!
Robert M. Tidmarsh
Der Verlag Dr. Snizek e.U.
Wien 2012
168 Seiten, rund 100 Abbildungen,
durchgehend vierfärbig, Sprache deutsch
und englisch
ISBN 978-3-9502916-2-9
Euro 29.90
www.der-verlag.at

CHAKRA. Anwendungen in AYURVEDA

Ein neues Konzept für altes Wissen
Das cakra-System ist eine
der ältesten Methoden, die
den Zusammenhang zwischen psychischen und physischen Eigenschaften zeigen.

CHAKRA.
Anwendungen in

AYURVEDA
Ein neues Konzept
für altes Wissen

► Folgende Inhalte in diesem praxisorientierten Lehrbuch legen ein
neues Konzept für altes Wissen dar,
um die Gesundheit zu erhalten oder
wiederherzustellen:
● die Beziehung zwischen dem Sanskrit-Alphabet, Klängen und Farben;
● die genaue Lokalisation und Anwendung von marma-Punkten im
Rahmen von cakra-Ausgleich mit
abhyanga;
● cakra-Behandlungen mit folgenden Techniken: abhyanga, yoga, yantra, pranayama, bandha, sirodhara, khadivasti, mantra, Meditation, Stein-Behandlungen, Anwendungen von ätherischen Ölen.

Chandima Ravindra Alagoda

DERVERLAG
D r. S N I Z E K e . U .

Wie diese Techniken diagnostisch
genutzt werden können und welche
Behandlungstechniken für welche
Störungen geeignet sind, wird anhand von anschaulichen Beispielen
erklärt.

1966 in Kandy als Nachkomme der
ayurvedischen Familie Doolwala Galapitage Waidyathilake geboren. Er
besuchte die buddhistische Schule
„dharmaraja vidyalaya“ mit Ablegung des A-Level in naturwissenschaftlichen Fächern. Nach dem erfolgreichen Abschluss an der „The
Open International University for
Complementary Medicines Kalubowila, Colombo“ studierte er Medizin
(Vorklinikum) an der Universität
Wien. Derzeit arbeitet er als freiberuflicher Heilmasseur sowie Àyurveda-Praktiker in Österreich und unterrichtet asiatische komplementärmedizinische Verfahren.
Chandima R.
Alagoda, Der Verlag
Dr. Snizek e.U.,
Wien 2010,
160 S, 416 Farbabbildungen,
Euro 39,90, ISBN
978-3-9502916-0-5
www.der-verlag.at
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Die Autorin:
Anja Krystyn ist
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Die Beine der
Spitzentänzerin
Als die schöne und erfolgreiche Nora an multipler
Sklerose erkrankt, bricht ihre Welt zusammen. Sie
glaubt nicht an den „Schicksalsschlag vom Himmel“
und sucht nach den Ursachen der Krankheit. War die
heile Welt eine Illusion?
Was steckt hinter den Regeln unserer Erfolgsgesellschaft? Als Nora ihr Leben
radikal ändert, stößt sie auf
massiven Widerstand ihrer
Umwelt. Viele sind von ihrem Leben überfordert, aber
niemand will in Wahrheit
etwas ändern. Nora bleibt
mit ihrer Krankheit allein.
Sie ist überzeugt, dass
schwere Krankheiten vor
allem durch psychosoziale
Umstände entstehen. Ihre Suche
nach dem rettenden Funken wird
zum Wettlauf zwischen Hoffnung
und Verzweiflung. Wird sie es am
Ende schaffen?
Eine Geschichte,
die Mut macht,
über das eigene
Leben nachzudenken.

Der Autor:
Chandima Ravindra Alagoda wurde
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sc h

ein

Ä
Ärztin
und Autorin gesellschaftspolitischer Texte und Bühnenstücke. Seit
ihrer Studienzeit leidet sie an MS
und befasst sich mit den psychosozialen Aspekten der Krankheit.
Die Beine der Spitzentänzerin,
Anja Krystyn, Roman,
Der Verlag Dr. Snizek e.U.
Wien 2015,
244 Seiten, Broschüre,
ISBN 978-3-9502916-5-0,
Euro 19,90
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Paradigmenwechsel

Doc, kann ich bei Ihnen Zeit
und Gesundheit kaufen?
Unser modernes Leben mit
dem herrschenden Medizinsystem schafft trotz besserer Technik, mehr Hygiene,
mehr Zugang zu sauberem
Wasser und Nahrungsmitteln immer mehr Kranke.
Die Lebensspanne verlängert sich, die Gesundheitsspanne jedoch nicht. Heute
kommen schon Kinder in die
Praxis, mit Alterserkrankungen wie Bluthochdruck
und sogenanntem Altersdiabetes. Da fragt sich der normal
denkende
Mensch
schon – wieso?
► Kann es wirklich sein, dass wir
in unserer Zeit – dem Informationsund Technologiezeitalter – nicht das
Wissen oder das Können haben, hier
die richtigen Ansatzpunkte zu finden? An viel zu vielen Stellen konnte
ich mit dem in der Universität an
die Studenten vermittelten Wissen
zwar etwas an einem Symptom verändern – das Schmerzmittel gegen
Schmerzen –, aber das konnte ja
nicht alles sein.
Viele bekannte Ganzheitsmediziner,
wie z.B. Dr. med. Lissa Rankin erklären, dass sie sich irgendwann zu
fragen begannen, was bei der uni-

versitären Ausbildung in unseren
Köpfen passiert. Gingen wir zu Studienbeginn noch mit dem Wunsch
an den Start, Menschen zu heilen
oder sie zumindest auf diesem Weg
zu unterstützen, sieht manch ein
Mediziner danach oft nicht einmal
mehr den Menschen, sondern „den
Blinddarm in Zimmer 14“, „die
Unterschenkelfraktur von gestern
Nacht“ oder eben „den beherdeten
Zahn 36“.
Wir werden trainiert, nur zu erfragen, was für den aktuellen Fall notwendig ist, für die schnelle Symptomunterdrückung. Wir kennen nur erfolgte Behandlungen, Medikamente,
Labortests …
Das ist für den Notfall auch der
einzig richtige Ansatz. Schnell und
knapp essenzielle Informationen zusammentragen, die dann eine rettende, effiziente Akutversorgung zulassen.
Doch wenn ich nicht gerade eine
Blutung stoppen will, sondern einen
Menschen grundlegend bei seinem
gesunden Lebensweg unterstützen
möchte, darf ich anders vorgehen –
ich darf nach seiner Geschichte fragen. Oft ist die Kausalkette hinter
einer Erkrankung ganz leicht erkennbar, sobald ich mir nur die Zeit
nehme und dem Patienten den
Raum gebe, gemeinsam mit mir
Puzzleteil für Puzzleteil zusammenzusetzen.

Persönliche Lebensumstände
Ich frage nach den persönlichen Lebensumständen. Was essen Sie und
wie? Wie bewegen Sie sich? Was lieben Sie an sich selbst? Was fehlt Ihnen im Leben? Welche Träume haben Sie aufgegeben? Lieben Sie Ihren
Job, Sex, Ihren Partner oder aber haben Sie vielleicht gar keinen?
Wie wichtig diese Faktoren für die
Gesundheit sind, weiß der Mensch
schon seit der Römerzeit („ein gesunder Geist in einem gesunden
Körper“). Die moderne Wissenschaft hat sogar eine eigene Fachdisziplin dafür geschaffen, die Psychoneuroimmunologie. Längst ist nachgewiesen, dass psychische Belastungen und Unzufriedenheit die
Immunfunktion im Körper beeinträchtigen und sogar zu schweren
Erkrankungen führen können. Und
ebenso ist bekannt, dass Menschen,
sobald sie gute Gefühle haben, vor
Krankheiten besser geschützt sind
und die Voraussetzungen für echte
Heilung sind (Epigenetik). Trotzdem
sind diese Punkte in der Alltagsmedizin bisher noch nicht integriert.
Sich Zeit für den Patienten nehmen
zu können, scheint in unserem System, bei einer Honorierung für die
Beratung alle sechs Monate mit etwas mehr als 10 Euro – und das
auch nur, wenn keine anderen Leistungen erfolgen – nicht wirklich

Feuilleton forte

Die Zukunft im Nebel
chen wurde abgeschafft: das Geld. Jeder Bürger (die Errungenschaft unserer Gegenwart, auch „Bürgerin“ hinzuzufügen,
war damals noch nicht erfunden) hat eine Kreditkarte, auf
der das Guthaben seiner Arbeitsleistung vermerkt ist. Wenn
er konsumiert, besucht er eines der staatlichen Warenlager,
Hotels oder Gasthäuser und bekommt die Leistungspunkte
entsprechend abgezogen. Die Zeit des Sparens ist ebenso vorüber wie die des Schuldenmachens. Es gibt kein Kapital, das
man horten könnte. Gerecht erscheint dieses System, weil es
einen Arbeitsdienst für alle gibt und alle gleich bezahlt werden. Unbeliebte, schwere Arbeit wird dadurch attraktiv, dass
die Arbeitszeit kürzer ist als die einer begehrten Tätigkeit.
Man mag den unideologischen Traumsozialismus eines Edward Bellamy fürchten oder
total ablehnen, weil er naturgemäß (© Thomas Bernhard) einen gewaltigen und beinahe allmächtigen Staatsapparat voraussetzt.
Und doch ist seine Fantasie animierend: Die
Gesellschaft des Jahres 2000 ist so reich,
weil alle unproduktiven Berufe entfallen.
Politiker und Panzerknacker, Waffenschieber und Soldaten, Steuerbetrüger und Finanzbeamte. Lebensversicherer und Werbetexter haben nichts
mehr zu tun. Wer 45 Jahre erreicht hat, so schreibt Bellamy, ist
vom Arbeitsdienst befreit und darf sich von nun an dem Schönen widmen. Genau das nehmen wir uns vor für das Jahr 2016
– Good old Bellamy hin oder her!
Hubertus
© Gerald Mayerhofer

Nichts ist verlockender, nichts vergeblicher als der Blick in die
Zukunft. Ist es doch oft schwierig genug, das Vergangene, und
fast unmöglich, das Gegenwärtige zu verstehen. Wie dann
will man erst das Zukünftige erfassen? Doch ebendas macht
die Sache so reizvoll. Es gibt Heerscharen amtlich bestallter
Prognostiker und Zukunftsforscher, die uns mit statistisch belegten Vorhersagen quälen, betreffen diese die Erderwärmung
oder den Raubbau an den Tropenwäldern, den demograﬁschen Wandel oder die bedrohte Vielfalt der Arten. Wir leben
somit im Zeitalter der Dystopien: Kassandra ist die Schutzheilige der Experten, und wir staunenden Laien dürfen uns die Zukunft nicht anders denn als Katastrophe vorstellen. Dagegen
war Thomas Morus´ „Utopia“ wohl eine
Kuschelgeschichte.
Während die Lieblingsfarbe der Dystopisten Schwarz ist, neigt der Utopist zu
Himmelblau. Einer, der sich die Zukunft
schöngemalt hat, war der Amerikaner
Edward Bellamy. Sein 1888 erschienener,
damals weithin diskutierter Roman „Ein
Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das
Jahr 1887“ erzählt die Geschichte eines
Bostoners, den eine magnetistische Hypnose in den Tiefschlaf
versetzt. Nach 113 Jahren wacht er auf – und erkennt die Welt
nicht mehr wieder: Elend und Ausbeutung, Kriege und Gewalt
sind nicht mehr existent, Frieden und Gerechtigkeit herrschen
überall. Wie das? Die Ursache allen Neides und aller Verbre-
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vorgesehen. Wie viel, glauben Sie,
lässt sich in der Zeit, die den Therapeuten dann zur Verfügung steht,
über einen Menschen erfahren, geschweige denn wie eine Veränderung
erreichen?
Zeit für Vertrauen
Um einen anderen Menschen und
seine Geschichte kennenzulernen,
braucht es Zeit, Austausch und Vertrauen, das wachsen darf. Und die
gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen, um einem Patienten zu erklären, wie er Lebensumstände wie etwa seine Ernährung verändern kann,
dauert ebenfalls länger, als einfach
ein Rezept auszuhändigen.
Hier sehe ich einen der Gründe, wieso Coaches, Lebensberater und Energetiker aktuell wie Pilze aus dem
Boden schießen. Da nimmt sich jemand Raum und Zeit für das Gespräch mit dem Patienten. Da ist jemand, der Zusammenhänge sieht
und Fähigkeiten oder Lösungsansätze in Aussicht stellt, die Dinge anzugehen und etwas zum Besseren zu
verändern. Die Herausforderung sehe ich einmal mehr darin, dass auch
hier das ganzheitliche Herangehen
fehlt. Ohne das medizinische Fachwissen kann das Problem wieder nur
von einer Seite aus betrachtet werden.
Dann kümmert sich der Coach nur
um Ihr Gefühl und arbeitet an der
mentalen Seite. Und der Internist
sieht nur die Herzschmerzen als körperliches Symptom und behandelt
mit seinen Medikamenten. Ich als
Zahnarzt operiere „nur“ an Ihrem
Weisheitszahn, eine Kleinigkeit.
Und der Physiotherapeut renkt zum
100. Mal den Halswirbel ein.
Jeder für sich
Jeder Therapeut behandelt für sich,
sieht nur sein kleines Feld, redet vielleicht noch nicht mal mit den anderen Behandlern. Der Patient ist ein
Ganzes, und genau so darf auch seine Behandlung sein. Dies kann nur
geschehen, wenn es genug Zeit gibt,
den Patienten mit all den Aspekten
seines Menschseins und seiner Krankengeschichte kennenzulernen und
mit ihm und den jeweiligen Fachkollegen den sinnvollen Therapieablauf zu koordinieren.
Die Ganzheitsmedizin macht dieses
Vorgehen einfacher, weil der Therapeut auf allen Spielfeldern zu Hause
ist und sehen kann, wo diese sich gegenseitig beeinflussen. Für mich
steckt hinter der Verbindung aus
schulmedizinischer und naturheilkundlicher Ausbildung – und in
meinem Fall kombiniert mit der
Weiterbildung zum Coach, Kommunikationstrainer und Hypnothe-

Hohes Alter – hohe Ansprüche an
Arzt und auch Patient

rapeut – nicht der Glaube, ich
könnte alle Aspekte selbst behandeln. Jedoch macht mir der Einblick
in andere Fachbereiche das fächerübergreifende Denken und die Verständigung mit den Kollegen leichter. Ziel ist doch immer, sowohl die
harten medizinischen Fakten als
auch die Geschichte des Patienten
und die psychosozialen Aspekte sowie die guten Lösungsansätze zu verbinden, die es in all diesen Bereichen
für die verschiedenen Anforderungen gibt. Sie und Ihre Patienten werden erstaunt sein, wie viel besser die
Ergebnisse einer Behandlung sind,
wenn alle Aspekte im Therapeutennetz Berücksichtigung finden.
Voltaire (1694–1778) schrieb:
„In der ersten Hälfte unseres Lebens
opfern wir unsere Gesundheit, um
Geld zu erwerben, in der zweiten
Hälfte opfern wir unser Geld, um die
Gesundheit wiederzuerlangen. Und
während dieser Zeit gehen Gesundheit
und Leben von dannen.“
Sollte man nicht hoffen, dass die
Menschen seit damals dazugelernt
haben? Unser System wird sich vermutlich erst ändern, wenn der Faktor Gesundheit das Wachstum der
Wirtschaft massiv hemmt. Nur –
wollen Sie für sich selbst und Ihre
Patienten so lange warten?
Die Patienten haben in unserem informierten Zeitalter und mithilfe
von „Dr. Google“ längst angefangen,
sich selbst über Zusammenhänge zu
informieren. Sie begeben sich mehr
und mehr auf die Suche nach Therapeuten, die sich die Zeit für sie nehmen und die sie auf einem Gesundheitsweg begleiten und unterstützen.
Eine Vernetzung zwischen den Therapeuten kann hier ein essenzieller
Faktor sein, um dies für den Patienten langfristig und umfassend zu
gewährleisten. Zukünftig werden wir
uns als Ärzte überlegen müssen, welche Art von Medizin wir betreiben
wollen, denn die Patienten werden
zunehmend mit der Frage kommen:
„Doc, kann ich bei Ihnen Zeit und
Gesundheit kaufen?“

Dr. EVA MEIERHÖFER
FA für Oralchirurgie
Klagenfurt
praxis@meierhoefer.at
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Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie

Für ihre Arbeit über die Demineralisierung beim Einsatz
von
festsitzenden
Zahnspangen sind Wissenschaftler des Instituts für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Charité – Universitätsmedizin Berlin ausgezeichnet worden.
► Beim Anbringen von Spangenelementen sind Beschädigungen des
Zahnschmelzes und punktueller Mineralverlust unvermeidlich. Die Forscher um Prof. Dr. Paul-Georg JostBrinkmann haben verschiedene Systeme zum Kleben fester Spangen auf
Zahnoberflächen verglichen und un-

tersucht, ob die Veränderungen des
Zahnschmelzes irreversibel sind oder
sich wieder reparieren. Die Publikation der Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Fortschritte der Kieferorthopädie/ Journal of Orofacial Orthopedics“ wurde anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Kieferorthopädie ausgezeichnet.
Viele Heranwachsende tragen eine
feste Zahnspange. Diese Multi-Bracket-Apparaturen werden angebracht, indem die Zahnoberfläche
punktuell mit einer schwachen Säure
behandelt wird. Es entsteht eine
leicht raue Stelle; hier werden die
Befestigungselemente
aufgeklebt.
Das künstliche Anrauen sichert zwar
den Halt der Spange, die damit ein-

hergehende Beschädigung durch Demineralisation, also Mineralverlust,
ist dagegen unerwünscht. Die Charité-Wissenschaftler haben daher drei
verschiedene
Befestigungssysteme
verglichen: ein konventionelles
Schmelzätzverfahren sowie zwei
selbstklebende Verfahren, darunter
ein System, das Fluorid freisetzt.
Vor der Schmelzbehandlung und in
regelmäßigen Abständen danach haben die Zahnmediziner mittels
quantitativer Lichtfluoreszenz den
Mineralverlust gemessen. „Die Ergebnisse zeigen für alle drei Befestigungssysteme, dass der Zahnschmelz
beim Anbringen von Spangen einen
deutlichen oberflächlichen Mineralverlust erleidet“, sagt Prof. Jost-

Parabene

Umwelthormone
im Babybeißring
Zwei von zehn Beißringen
aus Plastik, die zahnenden
Babys zur Schmerzlinderung
gegeben werden, setzten
im Laborversuch Chemikalien mit einer hormonähnlichen Wirkung frei. Das berichten Forscherinnen und
Forscher der Goethe-Universität im „Journal of Applied Toxicology“.
► Ein Produkt enthielt die normalerweise als Konservierungsstoff
in Kosmetika verwendeten Parabene, das zweite sechs bisher nicht
identifizierte
Umwelthormone.
Das berichten Forscherinnen und
Forscher der Goethe-Universität
in der aktuellen Ausgabe des
„Journal of Applied Toxicology“.
„Die gute Nachricht ist, dass die
meisten Beißringe, die wir untersucht haben, keine Umwelthormone enthalten. Auffällig ist aber
der Nachweis von Parabenen in
einem Produkt, weil diese Zusatzstoffe normalerweise nicht in Plastikspielzeugen verwendet werden“, sagt Dr. Martin Wagner von
der Abteilung Aquatische Ökotoxikologie der Goethe-Universität.
Die nachgewiesenen Stoffe – Methyl-, Ethyl- und Propylparaben –
können im Körper wie natürliches
Östrogen wirken und hemmen zudem die Wirkung von Androgenen wie Testosteron. Die EUKommission hat Propylparaben
unlängst als Konservierungsstoff

in Hautcremen für wunde Babypopos verboten, weil sie durch die
rissige Haut in den Körper gelangen könnten. „Unsere Studie zeigt,
dass Plastikspielzeug eine Quelle
unerwünschter Substanzen sein
kann. Hersteller, Aufsichtsbehörden und Wissenschaftler sollten
die chemische Belastung durch
Plastikspielzeug gründlicher untersuchen“, schließt Wagner aus der
Studie. Die Zusatzstoffe seien nur
von begrenztem Nutzen für die
Qualität des Produktes, könnten
aber ein Gesundheitsrisiko darstellen. Das gelte insbesondere für
Säuglinge und Kleinkinder, deren
Entwicklung einer fein austarierten hormonellen Kontrolle unterliegt. Zudem ist bei gleicher
Dosis die Wirkung von Umwelthormonen bei Babys aufgrund des
vergleichsweise geringen Körpergewichtes entsprechend höher als
bei Erwachsenen.
Publikation:
Elisabeth Berger, Theodoros Potouridis,
Astrid Haeger, Wilhelm Püttmann und
Martin Wagner: Effect-directed
identiﬁcation of endocrine disruptors
in plastic baby teethers, in Journal of
Applied Toxicology, 18.5.2015, DOI:
10.1002/jat.3159
Informationen: Dr. Martin Wagner,
Abteilung Aquatische Ökotoxikologie,
Campus Riedberg, Tel.: (069)
798-42149, wagner@bio.uni-frankfurt.
de; Elisabeth Berger, Tel.: (060516)
1954-3117, elisabeth.berger@
senckenberg.de
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© Charité Berlin

Zahnmediziner der
Charité erhalten Preis
Nahaufnahme des Versuchsaufbaus mit (1) QLF-Handstück, (2) Haltevorrichtung und (3) einer Zahnprobe ohne Spangen-Bracket

Brinkmann. „Allerdings konnten wir
an den nachfolgenden Tagen in allen
Fällen eine fortschreitende Remineralisation beobachten. Am deutlichsten fällt dieser Effekt mit dem fluoridfreisetzenden System aus.“ Das
Ergebnis unterstreicht daher die Bedeutung von Fluoriden für den natürlichen Reparaturprozess, die Remineralisation von Zahnschmelz. Eine perfekte Zahnreinigung ist beim
Tragen einer Zahnspange aufgrund
der temporären Schwachstellen unerlässlich. Nur so lässt sich vermei-

den, dass aus einer demineralisierten
Stelle Karies wird.
* Dominik Visel, Thomas Jäcker, Paul-Georg Jost-Brinkmann, Thomas-Michael
Präger: Demineralisation des Bracketumfeldes nach Anwendung konventioneller
und selbst konditionierender Schmelzadhäsivsysteme [Demineralization adjacent
to orthodontic brackets after application
of conventional and self-etching primer
systems]. Journal of Orofacial Orthopedics 2014; 75: 358–373. DOI: 10.1007/
s00056-013-0223-9
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Parodontitis

Parodontitis ist die am weitesten verbreitete Infektionskrankheit der Welt. Etwa
10% aller Menschen sind
davon betroffen, im Alter
sind es sogar 50%. Parodontitis wird durch einen Bioﬁlm in den Zahntaschen
ausgelöst, der sich aus mehreren Hundert Bakterienarten zusammensetzt.
► Wie diese Bakterien zusammenarbeiten, haben nun Wissenschaftler
des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig durch die Analyse von rund
zehn Millionen aktiven Genen aus
Zahntaschen erforscht. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in dem neuen
Open-Access-Nature-OnlineJournal „Biofilms and Microbiomes“.
Im Endstadium führt die Parodontitis zu Zahnverlust und erhöht zudem das Risiko für Herzschlag,
Rheuma,
Fehlgeburt,
Autoimmunkrankheiten und andere systemische Krankheiten. Um genau zu
verstehen, wie eine Parodontitis entsteht, muss man die Aktivität des
Biofilms, der sie verursacht, genau
analysieren. „Bei den Mikroorganismen handelt es sich sowohl um gut
untersuchte Pathogene als auch um
solche, die bisher als Begleitflora be-

trachtet wurden und als harmlos galten“, sagt Prof. Irene WagnerDöbler, Leiterin der Arbeitsgruppe
Mikrobielle Kommunikation am
HZI.
Sie und ihre Kollegen haben eine sogenannte Metatranskriptionsanalyse
durchgeführt. Dabei sequenziert
man nicht die Erbinformation selber
– die DNA – sondern die Messenger-RNA, also die Arbeitskopien der
Gene, und zwar sämtlicher aktiver
Gene aller Bakterienarten der Periodontaltasche. Diese rund zehn Millionen aktiven Gene wurden anschließend mit bioinformatischen Methoden analysiert. „Entscheidend war
dabei, dass wir die Genexpression in
Bakteriengemeinschaften von Menschen mit Parodontitis mit derjenigen von gesunden Probanden verglichen haben“, sagt Wagner-Döbler.
Dadurch konnten die Wissenschaftler zeigen, dass ein typischer Bewohner der Zahntasche, das Bakterium
Prevotella nigrescens, seine Rolle verändert, je nachdem ob eine Paradontitis vorliegt oder nicht. „Sobald eine
Parodontitis vorliegt, verwandelt sich
das normalerweise harmlose P. nigrescens in ein sogenanntes „accessory
pathogen“ und greift den Wirt an,
genau wie die bereits bekannten Pathogene“, sagt Wagner-Döbler. Die
Erkrankung wird dadurch weiter verschlimmert und lässt sich schwerer
bekämpfen. „Ging man bisher davon

@HZI/ Wagner-Döbler

Mikrobiom der Zahntaschen spielt
zentrale Rolle

Probeentnahme aus Zahntasche, Illumina-Sequenzierung (Mitte oben), Treponema-Erreger in der Zahntasche (darunter), metabolische Netzwerke

aus, dass man nur die Leitkeime der
Infektion ausschalten muss, um die
Krankheit zu besiegen, so deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass das
nicht ausreichend sein wird“, sagt
Wagner-Döbler.
Eine weitere neue Erkenntnis betrifft
die Rolle des oralen Bakteriums Fusobacterium nucleatum, das häufig
in Zahntaschen vorkommt. Man
hatte vermutet, dass F. nucleatum in
einer entzündeten Zahntasche giftige
Buttersäure produziert und dadurch
zur Parodontitis beiträgt. Die Analyse der Genexpression zeigte aber,
dass F. nucleatum immer Buttersäure
produziert, bei Gesunden ebenso
wie bei Kranken. Bei Kranken trägt
allerdings noch eine Reihe anderer
Bakterienarten zur Butyratproduktion bei, und diese Bakterienart nutzt
noch weitere biochemische Stoff-

American Orthodontics

Einblick in die In-HouseProduktion des Tanzo-Bogens
American Orthodontics stellt
einen Großteil ihrer Produkte in ihrem „State of the
Art“-Werk im US-amerikanischen Sheboygan (Wisconsin) her.
► Seit der Erweiterung der Drahtfertigungsabteilung wird unter anderem auch der Kupfer-Nickel-TitanBogen Tanzo mithilfe stark automatisierter Prozesse und qualifizierter Angestellter vor Ort produziert. Jeder
Draht durchläuft einen eingehenden
Fertigungsprozess, beginnend mit
dem Formgebungsprozess, bei dem
der Draht mit einem Salzbad-Wärmebehandlungsverfahren in Form gebracht wird. Anschließend wird jeder
Draht geprüft, um sicherzustellen,
dass die Tanzo-Bögen der einzelnen
Chargen konsistente Kräfte erzeugen.
Um eine gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können, verfügt das
Unternehmen über ein für mehrere

Jahre ausreichendes Lager an
Drahtspulen. Zu guter Letzt wird die
Oberfläche geglättet und poliert sowie jede Mittellinie mithilfe eines Lasers mit dem AO-Logo gekennzeichnet. Der Draht wird schließlich in
sterilisierbare
Einzelverpackungen
eingelegt und an Kunden in der
ganzen Welt verschickt.
Der Bogen ist sowohl dank seiner
konstanten Lade- und Entladekräfte
als auch dank seiner Vielseitigkeit bei
den Kunden beliebt. Tanzo ist für
komplette Bogensequenzen in zwei
Kraftstufen (Mid Force und Low
Force) und in einer Reihe an Bogenformen erhältlich. Neben den euro-

päischen Standardformen (Form I
und III) werden VLP-Bogenformen
von klein bis groß sowie die Form A
angeboten, um den verschiedenen
Behandlungsstilen gerecht werden zu
können. Darüber hinaus können die
Bögen mit integrierten Stopps bestellt
werden.
Informationen zum Tanzo-Bogen
oder anderen:
Claudia Fath
American Orthodontics
Vertriebsmanagerin Österreich
Mobil: 0676/91 58 058
Mail: cfath@americanortho.com
Freecall Kundendienst: 0800 080015
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Das Helmholtz-Zentrum
für Infektionsforschung
Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) untersuchen Wissenschaftler
die Mechanismen von Infektionen und ihrer Abwehr. Was Bakterien oder Viren zu
Krankheitserregern macht: Das zu verstehen soll den Schlüssel zur Entwicklung neuer
Medikamente und Impfstoffe liefern. An seinem Standort in Braunschweig-Stöckheim
blickt das Zentrum auf eine jahrzehntelange Historie zurück. Bereits 1965 begannen
hier die ersten Arbeiten; 2015 feierte das HZI 50-jähriges Jubiläum.
http://www.helmholtz-hzi.de

wechselwege dafür. „Auch an diesem
wichtigen Prozess ist unseren Ergebnissen zufolge gleich eine ganze Reihe von Bakterien beteiligt, die bisher
nicht damit in Verbindung standen“,
sagt Wagner-Döbler. Darüber hinaus
gelang es den Forschern, Biomarker
für Parodontitis zu identifizieren. Biomarker sind charakteristische biologische Merkmale, die objektiv gemessen werden können und auf einen normalen oder krankhaften Prozess im Körper hinweisen.
Drei Biomarker
„Wir haben drei Gene gefunden, die
regelmäßig eine besonders hohe Genexpression zeigten, wenn Patienten an
Parodontitis erkrankt waren“, sagt
Wagner-Döbler. Diese drei Biomarker könnten nun in einer großen Patientenkohorte validiert werden und
letzlich ermöglichen, Parodontitis
in einem Frühstadium zu diagnostizieren, so dass eine Therapie erfolgreicher wird. Die Forscher haben also
zu einem grundsätzlich neuen Verständnis einer polymikrobiellen Biofilmerkrankung beigetragen und einen wesentlichen Schritt hin zu einer
früheren Diagnose gemacht.
Originalpublikation:
Szymon P. Szafranski, Zhi-Luo Deng,
Jürgen Tomasch, Michael Jarek, Sabin
Bhuju, Christa Meisinger, Jan Kühnisch,
Helena Sztajer, Irene Wagner-Döbler.
Functional biomarkers for chronic
periodontitis and insights into the roles of
Prevotella nigrescens and Fusobacterium
nucleatum; a metatranscriptome
Analysis. Bioﬁlm and Microbiomes.
2015 Sep 23. 1: 15017.

Studie

Jodversorgung
Größte paneuropäische
Jod-Studie
► Wissenschaftler aus 28 europäischen Ländern möchten
– mit Unterstützung durch die
EU – gegen den Jodmangel
vorgehen. Mit dem EUthyroid-Netzwerk nimmt die paneuropäische Initiative die Herausforderung an, die Jodaufnahme innerhalb der europäischen
Bevölkerung
wissenschaftlich zu messen sowie passende Maßnahmen zu
entwickeln, um nachhaltig die
Einnahme von Jod in Europa
zu verbessern. Koordiniert
wird das dreijährige Forschungsprojekt von der medizinischen Universität Greifswald in Deutschland und ist
mit drei Millionen Euro dotiert. Wissenschaftler der UMIT, Hall in Tirol, nehmen als
Leiter eines Arbeitspaketes an
diesem internationalen Projekt
teil. „Gemeinsam mit unseren
Partnern leisten wir einen Beitrag, um die Fragen der Langzeit-Effektivität und KostenEffektivität von Präventionsprogrammen gegen Erkrankungen durch Jodmangel zu
beantworten“, erklärt Prof. Dr.
Uwe Siebert von der UMIT.
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Inventarnummer 1938

Mit der Schau „Inventarnummer 1938“ präsentiert
das Technische Museum
Wien als erstes Museum im
deutschsprachigen Raum das
Thema Provenienzforschung
„dauerhaft“ in seiner Schausammlung und thematisiert
damit das Schicksal der
Menschen und der ihnen geraubten Objekte in einer
Sonderausstellung.
► Seit der Verabschiedung des Österreichischen
Kunstrückgabegesetzes 1998 durchforstet das Technische Museum Wien seine Bestände systematisch und kontinuierlich
auf NS-Raubgut. Über 80.000 Objekte, Bücher und Archivalien wurden bereits auf die Unbedenklichkeit
ihrer Herkunft überprüft. Insgesamt
konnte die Restitution in acht Fällen
abgeschlossen werden, bei weiteren
acht Fällen läuft derzeit die Suche
nach ErbInnen.

BÜCHER 

Die öffentliche Diskussion um Provenienzforschung wird von der Frage
der Rückgabe von wertvollen Kunstgegenständen beherrscht. Dabei
wird meist übersehen, dass die Nationalsozialisten hauptsächlich Objekte des alltäglichen Lebens, wie
Radio- und Fotoapparate, Möbel,
Fahrräder, Musikinstrumente, Wäsche, Autos oder Motorräder, von
„rassisch“ und politisch Verfolgten
gestohlen haben.
Unter den Provenienzfällen des
Technischen Museums Wien befinden sich beispielsweise ein Radio aus
den Besitz von Regine Ehrenfest-Egger (1867–1945), eine Briefwaage
von ihrem Bruder Ernst Egger
(1866–1944), eine Sammlung von
Abbildungen
landwirtschaftlicher
Geräte von Siegfried Gerstl (1862–
1938), Instrumente aus der Musikhandlung Sternberg oder Schallplatten mit Tonaufnahmen von Kaiser
Franz Joseph I. aus dem ehemaligen
Besitz von Paul Herzfeld.
Der Öffentlichkeit mag es seltsam
erscheinen, dass sich die Provenienz-
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forschung auch diesen Objekten
widmet, da der Forschungsaufwand,
die Besitzgeschichten rund um die
Objekte zu rekonstruieren, den materiellen Wert der rückzugebenden
Objekte meist weit übersteigt. Doch
was den Nazis damals wert war, gestohlen zu werden, dafür darf sich
die Republik Österreich nicht zu
schade sein, es den rechtmäßigen EigentümerInnen
zurückzugeben,
auch nicht nach 75 Jahren und auch
nicht, wenn es sich „nur“ um wenig
spektakuläre Objekte handelt.
Die Ausstellung „Inventarnummer
1938“ ist in vielerlei Hinsicht eine
Besonderheit, nicht nur auf Grund
der Verschiedenheit der ausgestellten
Objekte und deren Geschichte. Es
ist zu hoffen, dass sie sich die Ausstellung mit der Zeit selbst abschaffen wird: Wenn die Objekte in Zukunft an die Familien der rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben sind,
soll sich die Ausstellung von einer
Präsentation der Objekte zu einer
Dokumentation der Rückgabe transformieren.
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© TMW

Neue Ausstellung zum Thema
Provenienzforschung
Fiat 522 C

Die Kraftfahrzeugdatenbanken des TMW
Die im Zuge des Restitutionsverfahrens zum Fall Rosa Glückselig (Fiat
522 C) gesammelten Erfahrungen
sowie die dabei angestellten Recherchen warfen weitere und tiefergehende (Forschungs-)Fragen auf und
bildeten schließlich den Ausgangspunkt für ein internationales Forschungsprojekt. Gemeinsam mit der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien
und dem Deutschen Museum München entwickelte das Technische
Museum Wien ein Forschungsprojekt, das sich erstmalig dem Entzug
und der Restitution von Kraftfahr-
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zeugen während und nach der NSZeit widmete.
„Autos mit Vergangenheit – Entzug
und Restitution von Kraftfahrzeugen.
Aspekte zur Verkehrsgeschichte Österreichs (1930–1955)“ – wurde vom
Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung im Rahmen des forMuse-Programms im Zeitraum
2009–2012 gefördert. Die Ergebnisse
des Projekts bildeten die Grundlage
für die beiden Online-Datenbanken
„NS-KFZ-Raub“ und „Kraftfahrzeugbesitz in Österreich vor 1938“.
Diese sind über zwei Terminals in der
Ausstellung sowie über die Website
des Museums frei zugänglich.
www.technischesmuseum.at
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Faszination des oralen Systems

Versorgung mit Teleskopprothetik

Für den Praxisalltag

Ratgeber

Managementlehrgang

Das Dentale

Das stark reduzierte
Restgebiss

Dental English

Die dentale Trickkiste

Das Arbeitsbuch „Dental English“,
das aus einer Rubrik des QuintessenzTeamjournals hervorgegangen ist,
erweitert auf kurzweilige Weise Ihren Wortschatz zu zahnmedizinischen
Fachbegriffen und Sprachsituationen.
Es wurde speziell für den Arbeitsalltag
in der Zahnarztpraxis konzipiert und
möchte Sie für den Umgang mit englischsprachigen Patienten ﬁt machen.
Neben grundlegenden Übungseinheiten zum menschlichen Körper und
zur Mundhöhle ﬁnden sich auch Themen wie Prophylaxe, Ästhetik, Prothetik, Kieferorthopädie und Implantologie sowie Patienteninformation und
-aufklärung wieder.
„Dental English“
ist für Einsteiger
mit Grundkenntnissen der englischen Sprache
ebenso geeignet
wie zur Auffrischung für Fortgeschrittene.
Chapter 1: Medical and Dental Basics
Chapter 2: Diseases and Disorders of
the Oral Cavity
Chapter 3: The Dental Ofﬁce
Chapter 4: The Dental Laboratory
Chapter 5: At the Reception
Chapter 6: Dentistry

Die dentale Trickkiste ist eine Serie von
Artikeln, die unter der gleichnamigen
Rubrik in der Fachzeitschrift „Die
Quintessenz - Die Monatszeitschrift für
die gesamte Zahnmedizin“ veröffentlicht wurde. In den Jahren von 2001 bis
2014 erschienen insgesamt 100 Folgen.
83 der Artikel sind in den beiden Buchausgaben der dentalen Trickkiste erschienen, welche sich mit rund 10.000
verkauften Exemplaren äußerst erfolgreich zeigten.
Mit der vorliegenden Neuzusammenstellung nahezu aller Trickkisten-Artikel
erscheint eine Paperbackausgabe, welche mit ihrem handlichen Format ideal für den Praxisalltag ist. Wie ist die
Trickkiste aufgebaut?
• Basis ist ein
zahnärztliches Problem, eine
Komplikation, ein Misserfolg oder
ein Notfall prothetischer, implantologischer, ästhetischer oder parodontologischer Natur.
• Darstellung der Ursachen
• Problemlösungsplan
• Lösungsvorstellung

Zahnarzt – Manager –
Unternehmer

Der Mundraum wurde bislang in der
Perspektive jeweils einer einzigen Wissenschaft, sei‘s der Physiologie, der
Zahnmedizin, der Linguistik, der Psychoanalyse etc., entwickelt. Erst durch
die Polyperspektivik, wie sie das Buch
wagt, kann der Mundraum als eine Körperzone von anthropologisch fundamentaler Bedeutung entdeckt werden.
Neben klassischen Themen der Zahnmedizin werden insbesondere die ethno-zahnmedizinischen, evolutionsbiologischen und paläoanthropologischen
Dimensionen berücksichtigt. Dargestellt wird das orofaziale System und
seine funktionellen Störungen, die Evolution des Gesichts, die Gesichts- und
Schädelchirurgie
im Kontext der
rekonstruktiven
Chirurgie,
der
m e dizinis che n
Ästhetik und der
kulturellen Physiognomik des
Gesichts. Wechselwirkungen zwischen der kraniofazialen Kinetik mit dem Körper werden
ebenso thematisiert wie jüngste Entwicklungen der dentalen CAD/CAMSysteme und der mathematischen Modellierung der Kaumechanik.
H. Böhme, B. Kordaß, B. Slominski,
Quintessenzverlag Verlag, Berlin 2015,
480 Seiten, 500 Abbildungen, Euro 98,,
ISBN 978-3-86867-297-8

Mit dem Friktionsteleskop steht für das
stark reduzierte Restgebiss ein komfortables und sicheres Verbindungselement zur Verfügung. Gute Voraussetzungen dafür bieten das Einhalten der
klinischen Behandlungsstandards und
ein konsequent praktiziertes Recall.
Das vorliegende Buch liefert einen umfassenden Überblick zur Anwendung
von Teleskopen im stark reduzieren
Restgebiss: Nach Grundlagen zum
Prothesendesign wird das klinische
und zahntechnische Vorgehen bei der
Anfertigung von Teleskopprothesen
aus Gold und NEM Schritt für Schritt
beschrieben und
anhand individueller Patientenfälle illustriert.
Die Autoren widmen sich zudem
intensiv
dem
Thema Patient e na u f k lä r u n g
und Nachsorge, mit Komplikationen,
deren Vermeidung und Lösung. Neue
Erkenntnisse zur Langzeitbewährung,
besonders die Entwicklung der Pfeilermobilität und Nachsorgeaufwand,
ergänzen die Darstellungen.
V. Szentpetery, J. Setz, Quintessenzverlag
Verlag, Berlin 2015, 176 Seiten,
469 Abbildungen, Euro 98,-,
ISBN 978-3-86867-258-9

Sabine Nemec, Quintessenzverlag Verlag,
Berlin 2015, 224 Seiten, Abbildungen
114, Euro 28,-, ISBN 978-3-86867-234-3
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Wolfram Bücking, Quintessenzverlag
Verlag, Berlin 2015, 656 Seiten,
Abbildungen 2345, Euro 48,-,
ISBN 978-3-86867-261-9

Die Buchreihe „Zahnarzt | Manager |
Unternehmer“ möchte vor allem eines:
dem Leser neue Impulse und Tipps für
die eigene Praxisführung geben. Hierzu haben die Herausgeber, Christian
Henrici und Dr. Diether Reusch, ausgewählte Abschlussarbeiten von Teilnehmern des Lehrgangs zum „Betriebswirt
der Zahnmedizin“ zusammenstellt. Im
Fokus stehen betriebswirtschaftliche
Themen, die für erfahrene Praxischefs
und -cheﬁnnen ebenso relevant sind
wie für zahnärztliche Mitarbeiter und
Absolventen des Zahnmedizinstudiums, die sich mit dem Gedanken einer
Praxisgründung
oder
-übernahme auseinandersetzen.
Ob Marketing,
Controlling,
Steuerrecht ,
Personalführung, Abrechnungs-, Liquiditäts- und Qualitätsmanagement,
Patientenbindung,
Arbeitsrecht oder Behandlungswesen
- wer als Zahnarzt ökonomisch erfolgreich arbeiten möchte, muss zugleich
„Manager“ und „Unternehmer“ sein.
Ch. Henrici, D. Reusch, Quintessenzverlag
Verlag, Berlin 2015, 120 Seiten,
29 Abbildungen, Euro 16,95,
ISBN 978-3-86867-305-0
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Aufbruch zur Mitte

Vom Zahnstein zum Marmor
Haben Sie genug von den
kleinen Bohrern, dem Zahnstein und den ﬁligranen Feilen? Möchten Sie gerne einmal so richtig nach Herzenslust einen harten Stein bezwingen, seine inneren
Werte herausarbeiten und
gleichzeitig selbst enorm
Stress abbauen?
Mag. Christian Koller, Steinbildhauer und Kunsttherapeut, zeigt Ihnen den Weg.
► Es war im Spätsommer letzten

Das alte Benediktinerinnenstift St. Georgen am Längssee ist ein idealer Erholungsort

Jahres. Der lange und heiße Sommer
hatte seine Spuren hinterlassen, die
Felder waren ausgetrocknet, die
Menschen schlichen langsam dahin,
der Energielevel bei Mensch und
Natur war kaum mehr spürbar. Da
kamen mir ein paar friedliche Tage
im Kloster und Bildungshaus St.
Georgen am Längsee gerade recht.
Doch einfach nur faul sein ist nicht
meines. So beschloss ich, einen Kurs
zu belegen, dessen Titel mich faszinierte – Bildhauern in Stein – ein Jakobsweg für die Hände!
Das klang wirklich interessant, ein
Jakobsweg für die Hände, aber auch

vor allem für die Seele. Zunächst
einmal galt es, einen Stein auszusuchen. Es gab unterschiedlichste Arten, vom weichen Sandstein bis hin
zum härtesten ungarischen Marmor,
den ich mir nicht zuletzt wegen seiner schönen Farbe aussuchte, auch
wenn dadurch mein Jakobsweg besonders hart werden sollte.
Christian Koller hatte im wunderbaren Hof des alten Benediktinerstiftes alles arrangiert. Etliche Bildhauertische, noch verwaist, standen
herum, ein langer Tisch war übervoll
mit diversen Werkzeugen. Bald

Kupon
Seminarort: Stift St. Georgen am Längsee
Zimmerreservierung unter 04213/2046 600
oder bildung@stift-stgeorgen.at, www.bildungshaus.at
Seminarzeiten:
Donnerstag 18.8.
14:00–18:00 Uhr
19:30 Uhr Vortrag „Kunst als Therapie“
Freitag 19.8.
9:00–12:00 Uhr und 14:00–18:00 Uhr
Samstag 20.8.
9:00–12:00 Uhr und 14:00–18:00 Uhr
19:30 Uhr Abendmusik
Sonntag 21.8.
9:00–12:00 Uhr
Kosten: Kurs inkl. Bildhauermaterialien € 240, – exkl. Mwst.
Die Zimmerreservierung vor Ort bitte selbst vornehmen! Unter „Marmor statt
Zahnstein“ haben wir günstigere Zimmer für unsere Kursteilnehmer reserviert.
Anmeldung per Fax: 0043/1/478 74 54
per Mail: ofﬁce@zmt.co.at
Ich melde mich verbindlich zum Seminar „Marmor statt Zahnstein“
Von 18.–21. August 2016 im Stift St. Georgen am Längsee an.
Name:
Adresse:
Tel./Fax:

Unterschrift/Praxisstempel:

wechselten die Steine ihre Besitzer
und ein rhythmisches Klopfen begann.
Die anfängliche Unsicherheit und
Scheu war rasch vergangen, kein Gedanke mehr, dass man mit dem
Hammer vielleicht nicht den Meißel
sondern den Daumen treffen
könnte, und auch die Ratlosigkeit,
was man denn nun mit dem groben
Stein anfangen sollte, war rasch vorbei. Einfach anfangen, war die Devise, behutsam griff Meister Koller ein,
wo es notwendig war, erklärte,
zeigte, interpretierte und motivierte.
„Ich habe mir überlegt“, meint Christian Koller, „dass Zahnärzte und
Zahntechniker in kleinen Formen
sich letztlich immer einer Vorgabe
von außen unterordnen müssen. Bei
unseren Tagen der Befreiung durchs
Bildnerische können sie frei gestalten ohne Fremdbestimmung!“
Es lohnt sich, das habe ich gespürt.
Nach anfänglichem Zögern wird der
Stein lebendig, Unnötiges wird entfernt, das Wesentliche wahrgenommen, herausgearbeitet und betont.
Und das setzt sich im eigenen Körper fort, Ballast wird abgeworfen, die
geballte Kraft setzt Energie frei und
die schwere körperliche Arbeit wird
auf einmal sehr leicht. Christian
Koller: „Die Teilnehmer werden behutsam ermutigt, dem inneren Kind
einen Freiraum zu geben und damit
Visionen, Träume und das ureigenste
Ausdruckswollen in eine feste, für alle sichtbare Form zu bringen – besonders gut begreifbar. Mit dem
Aufbrechen des Blocks kommt es
auch zu einem inneren Aufbruch
und zur Lebensfreude. Schon nach
kurzer Zeit des rhythmischen Anklopfens am Stein öffnen sich verhärtete – versteinerte – und aus Ge-

Probieren geht vor Studieren

wohnheit festgefahrene Strukturen
im eigenen Inneren und geben einen
reichen Fundus an Poesie, Lebenskraft und schöpferischer Aufbruchsstimmung frei. Dieser bislang verschlossen gebliebene Fundus hat
gleichsam nur darauf gewartet, die
entsprechenden Signale zum Befreiungsfeldzug zu erhalten.
Signale, die wir mit unseren Händen
und den Bildhauerwerkzeugen aussenden. Signale, die wir im Einklang
mit unserer emotionalen Wellenlänge, unserem Herzrhythmus und unserer Atemfrequenz letztendlich bis
in jede Zelle unseres Körpers senden.
Und von daher kommt dann auch
umgehend die wohltuende, als ganzheitliche empfundene Rückmeldung:
• Jeder Schlag wird zum kleinen Befreiungsschlag.

• Jeder Schlag zu einem Schritt in
die eigene Mitte.
• Schweißtropfen und Marmorstaub
verbinden sich im Zuge des schöpferischen Aufbruchs zu einer heilsamen Emulsion mit ungeahnter
Langzeitwirkung.“
Für mich waren die Tage im Stift St.
Georgen die schönsten seit Langem,
und sie wirken noch heute in mir
nach.
Damit auch Sie diese einzigartige Erfahrung im Kollegen- und Freundeskreis machen können, haben wir
speziell für unsere Leser mit Christian Koller ein Seminar organisiert.
Es wird Mitte August im Stift St.
Georgen am Längsee stattfinden. Da
die Teilnahme begrenzt ist, empfiehlt
sich eine rasche Anmeldung.
Sni

Christian Koller
Geboren 1949 in Wien, ab 1967 die
Ausbildung zum Bildhauer bei Prof.
Fritz Wotruba an der Akademie der
Bildenden Künste. Zusätzlich jene
zum Kunsterzieher. Anschließend
verbrachte er drei Jahre als Assistent von Henry Moore in dessen
Atelier nördlich von London.
Parallel dazu Abschluss der Studien der präkolumbianischen Kulturen.
Ende der 1980er erfolgte die Ausbildung zum Kunsttherapeuten.
Ab 1990 intensivierte sich die Seminartätigkeit, ohne dass dabei die eigene Bildhauerei zu kurz kam. „Ich kombiniere gerne mein eigenes Bildhauern mit den schöpferischen Impulsen, die aus den Reihen der Seminarteilnehmer rings um mich kommen,
und gebe meinerseits wieder eine Menge kreative Energie an die Runde zurück. Auf
diese Weise entsteht eine Symbiose, die sich langfristig als sehr wirksam heraus gestellt hat.“
Bis zum heutigen Tag runden Ausstellungen, Auftragsarbeiten, Teilnahmen an Kunstmessen etc. seine Tätigkeit im Sinne eines schöpferischen Ganzen ab.
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