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Nun ist es fix: 

Ambulatorien können ihr 
Leistungsangebot erweitern
► Am 6. Dezember hat der Nationalrat die Än-

derung des Sozialversicherungs-Änderungsge-

setzes mehrheitlich beschlossen, der Bundesrat 

zog am 20. 12. schließlich den Schlussstrich da-

runter und gab grünes Licht, unter anderem für 

die Ausweitung des Angebotes in den Zahnam-

bulatorien. Damit können nun Zahnspangen und 

festsitzender Zahnersatz wie Implantate auch in 

den Ambulatorien angeboten werden, und zwar 

zu marktüblichen Preisen. Die wichtigsten Stel-

lungnahmen dazu: SPÖ-Abg. z. NR Renate 

Csörgits begrüßt die Änderung, die besonders für 

alle, „die nicht so viel Geld im Börsel haben“, 

wichtig sei. Erwin Rasinger, ÖVP, sieht mit der 

Ausweitung nun wichtige Lücken geschlossen. 

Abg. Andreas Karlsböck, FPÖ, übte scharfe Kri-

tik an der Erweiterung: „Ambulatorien haben 

heute keinen Sinn mehr, da ihre Leistungen ja 

ohnehin von den niedergelassenen Ärzten abge-

deckt werden und sie auch marktübliche Preise 

verlangen müssen. Da Ambulatorien jedoch kei-

ne Steuern zahlen und es keine externe Qualitäts-

kontrolle gibt, kommt es zu unlauterem Wettbe-

werb“. Die Grünen stimmten ebenfalls der Ge-

setzesänderung zu, bezüglich der Ambulatorium 

fordern sie aber eine deutliche Verlängerung der 

Öff nungszeiten, vor allem an den Wochenenden, 

an Feiertagen und in den Abendstunden. Seitens 

der Zahnärztekammer wurde dazu in der ÖZZ, 

Ausgabe 12, umfangreich Stellung genommen. 

Doch was hilft es, wenn man in einem aus-

schließlich von Zahnärzten gelesenen Kammer-

medium die Misere beklagt und auf die Unge-

rechtigkeit hinweist? Die Zahnärzteleserschaft 

kennt die Problematik, die breite Öff entlichkeit 

nicht. Und selbst Journalisten, die rasch eine Stel-

lungnahme seitens der Zahnärztevertretung su-

chen, werden nichts fi nden, denn es gibt keine 

auf der Homepage.

Pflegebedürftige

Versorgung 
unsicher
► Die Mundgesundheit und die 

zahnmedizinische Versorgung von 

Pfl egebedürftigen und Menschen mit 

Behinderungen sind deutlich schlech-

ter als beim Bevölkerungsdurch-

schnitt. Das belegt eine Auswertung, 

die das Institut der Deutschen Zahn-

ärzte im Auftrag der Kassenzahnärzt-

lichen Bundesvereinigung (KZBV) 

und der Bundeszahnärztekammer 

(BZÄK) durchgeführt hat.

Dazu erklärte der stv. Vorsitzende des 

Vorstandes der KZBV, Dr. Wolfgang 

Eßer: „Bei der Hälfte aller Pfl egebe-

dürftigen in Heimen vergehen zwi-

schen zwei Zahnarztterminen mehr 

als 22 Monate. Das ist zu lang und 

bestätigt den erheblichen Handlungs-

bedarf, den wir in der aufsuchenden 

Betreuung haben.“  Der Vizepräsident 

der Bundeszahnärztekammer, Prof. 

Dr. Dietmar Oesterreich, wies auf die 

besonders prekäre Lage von Kindern 

mit Behinderung hin: „Zwölfj ährige, 

die mit einer Behinderung leben, 

erleiden bis zu 25 Mal häufi ger ei-

nen Verlust bleibender Zähne als der 

Durchschnitt der Altersgruppe. Das 

verlangt nach deutlich verstärkten 

präventiven Anstrengungen.“ 
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INTERVIEW
Förderung des Miteinander – ein 
Gespräch mit Dr. K. Wurzinger

MIKROBIOLOGIE
Neue Serie: Antibiotika in Prävention 
und Therapie in der Zahnarztpraxis

PANORAMA
Mozart & Science – Internationaler 
Musiktherapiekongress in Krems
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Köln

Die IDS 
lädt ein
► 90 Jahre nachdem die erste Den-

tal-Schau stattfand, lädt die Messe 

Köln zur 35. Internationalen Dental-

Schau ein. Vom 12. bis 16. März 

2013 werden zur weltgrößten Messe 

für Zahnmedizin und Zahntechnik 

mehr als 1.900 Unternehmen aus 

über 55 Ländern erwartet. Damit ist 

auf der IDS die gesamte Dentalbran-

che inklusive aller internationalen 

Marktführer in einer einzigartigen 

Angebotsbreite und -tiefe vertreten: 

angefangen beim zahnärztlichen über 

den zahntechnischen Bereich sowie 

Infektionsschutz und Wartung, bis 

hin zu Informations- und Organisati-

onsmitteln. 
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► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-

enten eine Freude machen? Wollen 

Sie sie an Ihre Praxis binden und 

mit einem kleinen Geschenk ver-

wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 

den MILCHZAHN, Ihre kleinen 

Patienten werden begeistert sein. 

Schicken Sie ihnen doch ihr persön-

liches Exemplar nach Hause, denn 

Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 

Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 

Jahr und ist danach jederzeit künd-

bar. Auch die bestellte Stückanzahl 

kann jederzeit angepasst werden. 

Sie wollen sich noch nicht fi x bin-

den? Kein Problem, bestellen Sie 

einfach nur einmalig die gewünsch-

te Anzahl und testen Sie, wie Ihre 

Patienten darauf reagieren. Der Be-

stellkupon liegt in dieser Ausgabe 

der ZMT!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Winterausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

Dr. Weisheitszahn
Einmal täglich Zunge zeigen, bitte!
Tierreport
Besuch im Zookindergarten
Rezept
Energie-Schneemänner
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2 1–2/2013INTERVIEW

Wir sprachen mit Dr. Klaus 
Wurzinger, dem Präsidenten 
der ÖGZMK Vorarlberg.

► Dr. Klaus Wurzinger studierte in 

Innsbruck Medizin und absolvierte 

seine zahnärztliche Ausbildung in 

Wien. Anfang 1985 eröff nete er sei-

ne Praxis in Höchst. Seine Schwer-

punkte sind zahnärztliche Chirurgie, 

retrograde Wurzelfüllungen mit Mi-

kroskop, Laser und Gerostomatolo-

gie. Bis 1998 war er zudem an der 

Kieferchirurgie (50% Anstellung) im 

LKH Feldkirch, bis 2009 als Konsi-

liararzt im LKH Rankweil tätig. 

Wurzinger ist seit 1999 Präsident der 

ÖGZMK Vorarlberg. Zudem ist er 

Kammerrat, Leiter der Schule für 

zahnärztliche Assistentinnen und 

Qualitätszirkel-Leiter.

Könnten Sie bitte kurz die 
Geschichte der ÖGZMK 
Vorarlberg darstellen?

WURZINGER:  Der Verein wurde 

im März 1978 gegründet. Meine 

Vorgänger als Präsidenten waren 

Sepp Koller,  Erich König,  Wolfgang 

Müller und Th omas Bischof. 

Rund 50 Prozent der Vorarlberger 

Zahnärzte und Zahnärztinnen sind 

Mitglieder bei uns. Im Hinblick auf 

Veranstaltungen muss man berück-

sichtigen, dass es in Vorarlberg viele 

Fortbildungsanbieter gibt und wir – 

wohl aufgrund der Arlberg-Grenze – 

kaum KollegInnen aus anderen Bun-

desländern als Teilnehmer haben. 

Große Veranstaltungen sind daher 

nicht möglich.

Was waren aus Ihrer Sicht die 
Vereins-Highlights der letzten 
Jahre?

WURZINGER: Die Fortbildungen 

der letzten Jahre bezogen sich zum 

Teil auf zahnmedizinische Randthe-

men, die sonst zu kurz kommen. Zu 

nennen sind etwa Veranstaltungen 

zu Burn-out, Kommunikation, Mit-

arbeiterführung, „Der antikoagu-

lierte Patient“, „Die Patientin – was 

ist anders?“, Zahntrauma sowie in 

Zusammenarbeit mit der Apotheker-

kammer „Schmerzmedikation und 

Nebenwirkungen“. 

Welche Veranstaltungen sind 
in diesem Jahr geplant?

WURZINGER: Auf jeden Fall wird 

es Veranstaltungen zum Th ema  

„Richtiges Verhalten im Schadensfall“ 

(mit einem Juristen) sowie zum Um-

gang mit Gerichtsverfahren, Beleidi-

gungen etc. geben. Hier wird ein Psy-

chologe entsprechende Tipps geben.

Was liegt Ihnen besonders
am Herzen?

WURZINGER: Ich bin einer von 

der „alten Garde“, die noch ein volles 

Humanmedizinstudium absolviert 

hat. Ich halte es für sehr wichtig, dass 

die jungen Kollegen und Kolle-

ginnen, bei denen dies ja nicht mehr 

der Fall war, Kontakt zu den Hu-

manmedizinern halten. Zahnärzte 

und Ärzte anderer Fachrichtungen  

sollen miteinander reden, einander 

respektieren und gemeinsam zum 

Wohl der Patienten tätig sein. Es 

darf nicht so weit kommen wie in 

Deutschland, wo auf die Zahnärzte 

herabgesehen wird, weil sie nicht als 

„richtige Ärzte“ gelten. 

Viele Patienten haben am häufi gsten 

zum Zahnarzt/der Zahnärztin Kon-

takt, daher ist es von großer Bedeu-

tung, das er/sie ein gewisses allge-

meinmedizinisches Wissen besitzt 

und Kontakt zu Kollegen aus dem 

nicht-zahnmedizinischen Bereich 

hält. Es gibt z.B. Zeichen für Diabe-

tes, die der Zahnarzt leicht erkennen 

kann. Die Trennung zwischen Zahn- 

und Humanmedizin soll so klein wie 

möglich gehalten werden.

Die ÖGZMK soll auch das Mitei-

nander der Zahnärzte und den Zu-

sammenhalt fördern. Es gibt daher 

nach jeder Veranstaltung einen klei-

nen Imbiss, wo man einander ken-

nenlernen kann. Dies wird von den 

Kollegen sehr geschätzt. Es gibt heu-

te weniger Vollversammlungen, das 

heißt, die Zahnärzte treff en einander 

weniger. Es ist aber doch so, dass 

man Leute, die man persönlich 

kennt, besser einschätzen kann. Und 

man kann besser mit ihnen zusam-

menarbeiten.

Für mich ist weiters die Unabhän-

gigkeit von der Dentalindustrie 

wichtig, denn hochwertige Fortbil-

dung ohne wirtschaftliche Interessen 

im Hintergrund ist eine wichtige Ak-

tivität zur Qualitätssicherung unserer 

Praxen und dadurch auch zum 

Wohle unserer Patienten. Es ist nicht 

gut, wenn die Industrie diktiert, wel-

che Veranstaltungen wir durchfüh-

ren. Um dies zu vermeiden, sind die 

ÖGZMK-Mitgliedsbeiträge von gro-

ßer Bedeutung.

Wie sieht Ihr Blick
in die Zukunft aus?

WURZINGER: Die ÖGZMK 

Vorarlberg möchte weiterhin Fortbil-

dungen zu praxisrelevanten Th emen, 

die kaum auf Zahnärztekongressen 

angesprochen werden, anbieten. Da-

rüber hinaus soll die Zusammenar-

beit mit anderen Fachgruppen wie 

Internisten, HNO-Fachärzten, Neu-

rologen, Gynäkologen und auch 

Apothekern forciert werden.

Gemeinsam mit der Kammer wer-

den wir auch versuchen, den Kolle-

gen und Kolleginnen die Gerosto-

matologie näherzubringen. Was die 

zahnmedizinische Betreuung alter 

Menschen in Vorarlberg betriff t, gibt 

es dazu ein Programm der Vorarlber-

ger Zahnärztekammer, an dem ich 

mitgearbeitet habe. Ich halte das 

Konzept für umsetzbar und hoff e auf 

das fi nanzielle Engagement von 

Land, Gemeinde, Häusern für Seni-

oren und Sozialversicherungsträgern. 

Abschließend möchte ich noch beto-

nen, dass mir persönlich die zahn-

ärztliche Gemeinschaft und der Wis-

sensaustausch abseits vom Konkur-

renzdenken große Anliegen sind – 

jetzt und auch in der Zukunft. 

Herzlichen Dank
für das Interview!

Das Gespräch führte

Dr. Peter Wallner

Im Westen

Förderung des
Miteinander
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Dr. Klaus Wurzinger

Journalisten leben von Information, Kontakten und einem gu-
ten Netzwerk. Und – soviel kann ich aus dem Nähkästchen 
gerne plaudern –  wer Journalisten genau das bietet hat schon 
viel gewonnen! Denn: Pfl egt eine bestimmte Interessensgrup-
pe, z.B. die Zahnärzte, in ruhigen und angenehmen Zeiten den 
Kontakt mit den Journalisten, so wird es auch im Krisenfall 
einfach sein, den eigenen Standpunkt öffentlich richtig erklärt 
zu sehen. Füttert eine bestimmte Interessensgruppe, z.B, die 
Zahnärzte, die Journalisten regelmäßig mit interessanten The-
men (und diese Form der Anfütterung ist durchaus erlaubt!), 
so entsteht eine auf Vertrauen beruhende Beziehung, die auch 
in schlechten Zeiten Bestand hat. Man kennt sich gegenseitig 
gut und weiß um die Sorgen und Nöte des anderen, so eine 
Vertrauensbasis ist im Ernstfall unbezahlbar und - und darauf 
wird immer vergessen - kann nur langsam aufgebaut werden 
und reifen, wie in jeder anderen Beziehung auch.
Was braucht es dazu? Eigentlich nicht viel, ein bisschen pro-
fessionelle Pressearbeit vielleicht, und darunter verstehe ich 
schnelle Zugriffsmöglichkeit zu den Basisinformationen via 
Homepage, eine rasche Möglichkeit der persönlichen Kon-
taktaufnahme, um ebenso rasch ein Statement zu bekommen, 
und entsprechendes Fotomaterial. Schauen Sie sich einmal die 
Homepage der Ärztekammer an, das ist genau was ich meine. 

Es gibt einen Pressebutton, hinter 
dem sich alle Presseaussendungen, 
Archivmaterial, kurze Vorstellungen 
der wichtigsten Standesvertreter samt Fotos verbergen, suche 
ich Kontakt so habe ich ihn gleich, brauche ich spezielle Infor-
mationen, so muss ich auch nicht lange darauf warten.
Oder die Homepage der IDS (www.ids-cologne.de), sehr emp-
fehlenswert! Hinter dem Pressebutton fi ndet sich nahezu alles, 
was das Journalistenleben so angenehm macht, gute Hinter-
grundinformationen, Daten und Fakten, aktuelle (!) Texte, um-
fangreiches Bildmaterial in unterschiedlichster Aufl ösung, ein-
fach zum Downloaden, und zwar von der Messe selbst, samt 
verschiedenen Logos, von Köln und von der IDS. Und wenn ich 
einen speziellen Wunsch habe und etwas kurzfristig brauche, 
so bekomme ich es auch. 
Die Zahnärztekammer steht übrigens mit der Pressepolitik auf 
der Homepage nicht alleine da, fast tagtäglich suche ich auf 
Seiten namhafter Firmen nach relevanten Informationen, ver-
geblich, sie sind nicht vorhanden, oder so versteckt, dass man 
schon sehr motiviert sein muss, um sie zu fi nden. Und diese 
Zeit haben Journalisten meist nicht, meint

Birgit Snizek

EDITORIAL

Pressearbeit



Der Verein Tiroler Zahnärzte 
und die Universitätsklinik 
für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde Innsbruck feier-
ten am 9. 11. 2012 den 80. 
Geburtstag von o. Univ.-Prof. 
Dr. Kurt Gausch. Ehemalige 
Mitarbeiter, Schüler,  Freun-
de und Bekannte des Jubi-
lars nahmen an dieser Feier 
teil. 

► Zu Beginn skizzierte sein langjäh-

riger Mitarbeiter und Wegbegleiter 

Prof. DDr. Siegfried Kulmer den 

Werdegang und seine Verdienste als 

Vorstand der Universitätsklinik für 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

in Innsbruck. 

Professor Gausch studierte in Inns-

bruck Medizin und absolvierte hier 

auch die Facharztausbildung, die er 

mit Auszeichnung abschloss. Er ar-

beitete zunächst 6½ Jahre an der 

Kiefer- und Gesichtschirurgie in 

Salzburg unter Primar Dozent Dr. 

Franz Clementschitsch. Der Vor-

stand der Zahnklinik Innsbruck, 

Prof. Dr. Hans Wunderer, holte ihn 

1964 als Oberarzt an die Innsbru-

cker Universitätsklinik und betraute 

ihn mit dem Aufbau der prothe-

tischen Abteilung. Er habilitierte sich 

1971, wurde 1978 als Leiter der 

Zahnklinik berufen und bestimmte 

die Entwicklung der Klinik maßgeb-

lich. 

International gefragt

Seine ehemaligen Schüler, Mitarbei-

ter und Wegbegleiter, die Universi-

tätsprofessoren DDr. Ernst Wald-

hart, DDr. Martin Richter, Dr. Burg-

hard Norer, DDr. Herbert Dumfahrt 

sowie seine Nachfolgerin Prof. DDr. 

Ingrid Grunert und ebenso Prof. Dr. 

Franz Moser, langjähriger Leiter der 

Prothetik in Graz, berichteten jeweils 

in sehr persönlicher Art über die Ver-

dienste von Professor Gausch. In al-

len Ausführungen wurde seine he-

rausragende Stellung als Lehrer, Wis-

senschaftler und Kliniker dargestellt. 

Professor Gausch war ein nicht nur 

national, sondern auch international 

gefragter Referent, der die „Innsbru-

cker Schule“ mit dem synoptischen 

Behandlungskonzept zu internatio-

naler Anerkennung führte. 

Ein großer Verdienst von Professor 

Gausch war, dass er seinen Mitarbei-

tern zwar freie Hand ließ, sie aber 

trotzdem so begeisterte, dass die    

Innsbrucker Zahnklinik einen ganz 

besonderen Stellenwert sowohl in 

Österreich als auch in Europa hat.

In seiner Vorstandsfunktion von 

1978–1998 erfuhr die Zahnklinik 

mehrere Umbauten und Erweite-

rungen, und er war auch die trei-

bende Kraft bei der Planung und 

dem Neubau der derzeitigen Zahn-

klinik. 

Wir alle wünschen Professor Gausch 
noch viele Jahre in Gesundheit! Und 
auch die Redaktion gratuliert Professor 
Gausch sehr herzlich!

Feier zum 80. Geburtstag von o. Univ. Prof. Dr. Kurt Gausch

Langjähriger Vorstand der 
Innsbrucker Zahnklinik

Zahn.Medizin.Technik
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Prof.DDr. Siegfried Kulmer 

skizzierte den Werdegang des 

Jubilars und dankte ihm für sein 

segensreiches Wirken. 

… konstante Preise
                bereits im 9. Jahr…

BRONZESPONSOR 
der EAO

SILBERSPONSOR
der DGI

Sie finden uns auf der IDS 2013 in 

Halle 3.2
Stand:

C-030-E039

w w w. m e d e n t i s . d e

®

Alle Längen, 

je ICX-Implantat

je ICX-ImplantatAlle Längen, 

Alle Längen,
alle Durchmesser

alle Durchmesser
*zzgl. MwSt.

*zzgl. MwSt.

Service-Tel.: +49 (0) 2643 902000-0
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis medical GmbH · D-53507 Dernau · Gartenstraße 12 · www.medentis.de
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Antibiotika in der Zahnheilkunde/Teil 1

Antibiotika in Prävention & Therapie
Viele odontogene Infekti-
onen erfordern zur optima-
len Sanierung eine syste-
mische oder lokale unter-
stützende Therapie mit anti-
biotischen und/oder anti-
mykotischen Substanzen. 

► Dazu gehören aggressive und the-

rapierefraktäre Verlaufsformen von 

Parodontitis, akut ulzerierende Ent-

zündungen von Gingiva und Paro-

dontium ebenso wie periapikale Ab-

szesse, Pericoronitis und Periimplan-

titis. Zahnfl eisch -und Zahnbetter-

krankungen bei Problempatienten 

wie Diabetikern, Immunsuppri-

mierten und Patienten mit schweren 

konsumierenden oder chronischen 

Erkrankungen bedürfen dabei einer 

gezielten Erregerabklärung zur Erfas-

sung sämtlicher beteiligter – auch 

atypischer – Keime. Auch retinierte 

infi zierte Zähne oder infi zierte Wur-

zelreste und Zysten können Streu-

herde oral-pathogener Keime sein.

Prinzipiell unterscheidet man zwi-

schen therapeutischer und prophy-

laktischer Gabe von Antibiotika im 

Rahmen zahn- und kieferchirur-

gischer Interventionen, wobei es aber 

immer wieder, besonders bei Pati-

enten mit parodontalen Läsionen, 

Überschneidungen gibt.

Die prophylaktische Antibiotikagabe 

hat immer dann zu erfolgen, wenn 

eine durch zahnärztliche Maßnah-

men hervorgerufene Bakteriämie für 

den betroff enen Patienten eine ernst-

hafte Gefahrenquelle darstellt. Eine 

Bakteriämie wird im Rahmen sämt-

licher oralchirurgischer Eingriff e, be-

sonders bei längerer Dauer des Ein-

griff s, ausgelöst. Dazu gehören bei-

spielsweise Wurzelspitzenresekti-

onen, Zystenoperationen, Weich- und 

Hartgewebe-Augmentationen, Ein-

griff e in der Kieferhöhle und die Set-

zung von Implantaten. Andererseits 

können im Rahmen schwerer Ent-

zündungen von Gingiva und Paro-

dontium bereits durch geringfügige 

Manipulationen wie professionelle 

Mundhygiene beträchtliche Keim-

mengen in die Blutbahn geraten.

Diese Gemische aus aeroben, fakul-

tativ und obligat anaeroben Keimen 

persistieren im Blut gesunder Men-

schen für etwa 45 Minuten. Danach 

werden sie bei normaler Immunlage 

von den intravasalen neutrophilen 

Ganulozyten phagozytiert und elimi-

niert. Versagen allerdings diese Me-

chanismen der Immunabwehr, kön-

nen sie zu Auslösern schwerer Er-

krankungen werden. 

Die Notwendigkeit einer prophylak-

tischen Antibiotikagabe orientiert 

sich daher an verschiedenen Parame-

tern: der Dauer und Invasivität des 

geplanten Eingriff s, dem Kontami-

nationsrisiko, welches aus der vorbe-

stehenden individuellen Keimbela-

stung resultiert, und möglichen 

Grunderkrankungen des 

betroff enen Patienten.

Kardiale Risikopati-
enten sind besonders 
durch orale Keime 
gefährdet

Nach vorausgegangenen 

Erkrankungen wie infekti-

öser Endokarditis, Insuffi  -

zienz oder Prolaps der Mi-

tralklappe,  nach Klappen-

operationen, Klappener-

satz, bei angeborenen 

Herzfehlern, auch im Zu-

stand nach palliativer 

Operation oder bei resi-

dualen Herzfehlern sowie 

bei Conduits und  Gefäß-

prothesen sollte vor allem bei zahn-

ärztlich-chrurgischen Eingriff en im-

mer eine prophylaktische antibio-

tische Abschirmung erfolgen. Es be-

steht hier sonst akute Gefahr der 

Auslösung einer bakteriellen Endo-

karditis. Besonders parodontalpatho-

genen Keimen kommt hier Bedeu-

tung zu. Weiters kann es ohne anti-

biotischen Schutz zu einer Besiede-

lung endoprothetischer Shunts oder 

Herzschrittmachersonden kommen. 

Die Keime können im schlimmsten 

Fall metastasische Absiedelungen in 

Gehirn, Leber, Milz und Pleura bil-

den. 

Eine prophylaktische bzw. präventive 

Antibiotikagabe erfolgt hier meist in 

Form einer 1-Shot-Gabe vor dem 

Eingriff . Dauert die Intervention 

länger als drei Stunden, ist eine wei-

tere Dosis zu empfehlen.

Die Dosierungen der Wirkstoff e ori-

entieren sich an den Richtlinien der 

New York Heart Association. Sie  be-

tragen für normalgewichtige Er-

wachsene: 2g Amoxicillin oder 2g 

Cephalexin oder – bei Penicillinall-

ergie – alternativ 600mg Clindamy-

cin oder 500mg Clarythromycin, je-

weils ca. eine Stunde vor dem Ein-

griff . 

Ähnlich ist die Empfehlung der 

DGZMK mit 3x 750 mg Amoxicil-

lin eine Stunde vor dem chirur-

gischen Eingriff  und optional einer 

Einzelgabe von 750mg sechs Stun-

den nach der Operation. Die Dosie-

rungen für Clindamycin und Clary-

thromycin sind ident mit jenen der 

NYHA. Zusätzlich wird hier noch, 

alternativ zu Penicillin, die Gabe von 

1g Cefuroxim vor der Intervention 

empfohlen.

Erhöhte Risiken durch Bakteri-
ämie bei oral-pathogenen 
Mikroorganismen

Zur Diskussion stehen prophylak-

tische Antibiotikagaben bei Pati-

enten mit Gelenksendoprothesen. 

Odontogene Keime spielen bei In-

fektionen dieser Prothesen zwar eine 

untergeordnete Rolle, sind aber doch 

bei immerhin bis zu 15% der Fälle 

mitbeteiligt. Besonders bei Risikopa-

tienten mit rheumatischen Gelenk-

serkrankungen oder bei zu erwar-

tender massiver Bakteriämie  ist ein 

antibiotischer Schutz sehr zu emp-

fehlen.

Antibiotikagaben zur Prävention des 

Gesamtorganismus benötigen auch 

Patienten mit  geschwächtem Im-

munsystem bei hämatologischen Er-

krankungen, wie Leukämien, Neu-

tropenie und angeborener oder er-

worbener Immunschwäche. Ebenso 

können Cytostatikatherapien oder  

Langzeitgaben von Cortison die kör-

pereigene Abwehr reduzieren und 

bei Bakteriämien schwerwiegende 

systemische Infektionen auslösen. 

Parallel zu prophylaktischen Antibi-

otikagaben sollten hier auch Antimy-

kotika (Amphotericin B) verabreicht 

werden, um opportunistische Pilzin-

fektionen von vornherein zu vermei-

den.

Ein weiterer Risikofaktor ist die Bis-

phosphonattherapie bei Patienten 

mit schwerer Osteoporose oder 

Knochentumoren/-metastasen. Ein-

griff e ohne begleitende Antibiose er-

höhen hier beträchtlich das Risiko 

der gefürchteten Kiefernekrose. Ganz 

ähnlich ist auch die Situation bei Pa-

tienten während oder auch langfri-

stig nach Radiatio im Kopf- und 

Halsbereich.

Bei sämtlichen Indikationen ist na-

türlich die 1-Shot-Gabe nur als un-

mittelbare Schutzmaßnahme wäh-

rend des zahnärztlichen Eingriff es zu 

sehen. In vielen Fällen wird das In-

fektionsrisiko des Gesamtorganismus 

in Zusammenhang mit einer beste-

henden bakteriell/fungal bedingten 

oralen Erkrankung stehen. Dies ist 

immer der Fall bei parodontalchirur-

gischen Eingriff en, Inzisionen von 

Abszessen, Osteomyelitis des Kiefer-

knochens oder bei der Entfernung 

infi zierter Zysten. Dann ist abzuwä-

gen, ob die perioperative Abschir-

mung nicht parallel mit einer die 

Th erapie unterstützenden Antibiose 

durchgeführt werden sollte. In vielen 

Fällen wird nur eine gezielte Antibi-

ose in Abhängigkeit von Keimspek-

trum und Resistenzmuster der Erre-

ger zum gewünschten Th erapieerfolg 

führen.

Ch. Eder, L. Schuder

Bezugsquelle: Lachgasgeräte TLS med-sedation GmbH,
Tel: 0049 8031 68569 Vorteilspreise bei Buchung eines
Seminars bei IfzL -Stefanie Lohmeier!

08. / 09. Feb. 2013 __ Rosenheim
22. / 23. Feb. 2013 __ Düren (bei Prof. Dr. Murat Yildirim)
01. / 02. März 2013 _ Kitzbühel
12. / 13. April 2013 __ Passau (bei Fa. Henry Schein)
19. / 20. April 2013 __ Osnabrück
26. / 27. April 2013 _ Chemnitz
24. / 25. Mai 2013 __ Brake bei Bremen
14. / 15. Juni 2013 __ Wien

Nur 15 Teilnehmer pro Seminar
Lachgassedierung · Zertifizierung

Passau: 20. Feb. 2013 von 14.00 - 17.00 Uhr
bei der Fa. Henry Schein Dental Depot

Chemnitz: 27. Feb. 2013 von 14.00 – 18.00 Uhr
bei der Fa. MeDent GmbH Sachsen

Termine Info-Veranstaltungen:

Das Institut für zahnärztliche Lachgassedierung -IfzL- bringt mit
erfolgreichen Fortbildungen die moderne Lachgassedierung auf den Punkt:

• Intensives, praktisches Training immer am Behandlungsstuhl in
Form von Rollenspielen

• Lachgassedierung in der Erwachsenen- und Kinderzahnheilkunde
Vorträge der Buchautoren: Wolfgang Lüder & Cynthia von der Wense

• Integriertes Notfalltraining
• Vorlagen zur Abrechnung Dokumentation & Aufklärung sowie Marketing
• Kleiner Teilnehmerkreis – nur 15 Teilnehmer

Lachgasgerät der Firma Tecno-Gaz

Kontakt: Bad Trißl Straße 39, D-83080 Oberaudorf
Tel: 0049 8033–9799620, www.ifzl.de, E-Mail: info@ifzl.de

Hauptreferent: Wolfgang Lüder (Zahnarzt)
Mitglied in der Dental Sedation Teachers Group

Termine Exklusiv-Schulungen:

16 Fortbildungspunkte

gemäß BZÄK und DGZMK

Besuchen Sie uns auf der IDS:
Halle 11.2 Stand Nr. M018 N019



  Exklusiv nur in der Zahnarztpraxis
erhältlich

  Das persönliche Exemplar für jedes 
Kind in Ihrer Praxis

  Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter

  Machen Sie Ihren kleinen Patienten 
eine Freude und abonnieren Sie jetzt 
den Milchzahn

 Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

  Günstig im Abonnement –
steuerlich absetzbar
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Ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich

25 Stück (4x12,00 Euro)

50 Stück (4x23,00 Euro)

100 Stück (4x44,00 Euro)

andere Menge, nämlich:   Stück (Preis auf Anfrage unter: 0664/20 20 275)

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an:

Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0043/1/478 74 54
oder per Post, Adresse: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien
oder schicken Sie uns ein E-Mail an offi ce@zmt.co.at

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum,
Unterschrift

Das Zahnmagazin für  K inder
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Orthomolekularmedizin

Vitamin C – univer-
selles Wundermittel?
Vitamin C war die erste Sub-
stanz, die als orthomoleku-
lares Mittel eingesetzt wur-
de. Nobelpreisträger Linus 
Pauling hat es empfohlen, 
unter anderem als Anti- 
Krebsmittel, zusammen mit 
den Vitaminen B,  A und E. 

► Auch heute kann Vitamin C 

hoch dosiert große Verbesserungen 

bewirken, bei Erschöpfungssyndro-

men, chronischer Müdigkeit, Regu-

lationsstarre und natürlich bei Mali-

gnomen. Die ideale Anwendungs-

form ist eine Kurzinfusion: Vitamin- 

C-Ampullen (7,5g, Pascoe) in 250ml 

Ringerlösung, über 10–20 Minuten 

verabreicht, 2x pro Woche über drei 

Wochen oder länger, sind sinnvoll. 

Eine wichtige Indikation für eine 

Infusionstherapie ist eine starke 

Schwermetallbelastung. Die Entgif-

tungsfunktion der Leber wird ange-

regt, auch für Umweltchemikalien 

wie Pestizide und Lebensmittelzu-

sätze. Auch bei der seltenen aller-

gischen Quecksilberbelastung spielt 

Vitamin C eine große Rolle. Hier 

geht es darum, den Schub einer neu-

rologisch-entzündlichen Erkrankung 

(durch die Amalgam-Entfernung) zu 

verhindern. Es wird empfohlen, alle 

Amalgame in einer Sitzung auszufrä-

sen – mit Lokalanästhesie, perfekter 

Absaugung und der Infusion von 1g 

Cortison pro kg Körpergewicht und 

50 mg Vitamin C als Ausleitmittel 

und Antioxidans. Dies ist nur unter 

klinischen Bedingungen möglich, 

die Provisorien dürfen minderwertig 

sein und nach einigen Tagen ausge-

tauscht werden.

In der täglichen Praxis sind wir na-

türlich wesentlich weniger radikal, 

obwohl Vitamin C auch im Alltag 

viele Indikationsgebiete hat:

  Am wichtigsten für uns ist die Tat-

sache, dass die Kollagensynthese 

Zink und Vitamin C benötigt – 

indiziert also für alle parodontolo-

gischen Fälle, aber auch bei Kiefer-

gelenksproblemen und für die 

postoperative Knochenneubildung. 

Die Managermischung gegen Bru-

xieren besteht aus zwei Kapseln 

Zinkcitrat ( à 30mg) und 2g Vita-

min C pro Tag.

  Vitamin C ist auch ein Ausleitmit-

tel und deshalb Teil der Standard-

Ausleittherapie bei Amalgambela-

stung (Zink, Vitamin C, Grünal-

gen und Lymphmittel).

  Das Immunsystem kann mit Vita-

min C gestärkt werden: Viele Pati-

enten  nehmen in den Wintermo-

naten regelmäßig Vitamin-C-Prä-

parate als Infektionsprophylaxe ein.

  Vitamin C ist auch ein potentes 

Antiallergikum, es kontrolliert den 

Histaminspiegel. Es wirkt  sowohl 

bei Schnupfen- und Augensympto-

matik als auch bei Ausschlägen. Als 

Antiallergikum soll es hoch dosiert 

werden, ab etwa 4g, zumindest 

kurzfristig, also etwa drei Tage.

  Vitamin C ist ein starkes Anti-

oxidans, es kann Radikale einfan-

gen und die Zellen schützen. Es ist 

daher in allen Kombinationspräpa-

raten zum Zellschutz enthalten.

  Es verbessert die Eisenaufnahme 

und wird daher zu manchen Eisen-

präparaten kombiniert.

  Vitamin C benötigen wir zum 

Cholesterinabbau und für die Car-

nitinsynthese, für die Hormonpro-

duktion in der Schilddrüse und der 

Nebenniere sowie für die Neuro-

transmittersynthese.

Also doch Vitamin C für alle?

Die klassische Vitamin-C-Mangel-

erkrankung ist Skorbut. Hauptsym-

ptome: Zahnfl eischschwund und 

Zahnverlust, Rheumaschmerzen, 

Blutungen. Pfl anzen und Tiere kön-

nen Vitamin C synthetisieren, Men-

schen jedoch nicht. Wir haben auch 

nur einen begrenzten Speicher für 

Vitamin C. Durch chronische Er-

krankungen und Stress, Rauchen 

und Medikamente (Aspirin als 

Schmerzmittel und Gerinnungshem-

mer, Kontrazeptiva u.a.) kann rasch 

ein Mangelzustand entstehen, aber 

auch im Wachstum oder im Alter.

Wir denken bei Vitamin C gleich an 

Zitrusfrüchte und exotische Pro-

dukte. In Wahrheit wachsen bei uns 

großartige Vitamin-C-Lieferanten: 

Kohlsprossen, Kraut, Kartoff eln. Die 

heimischen Sorten sind allgemein 

verträglich und Basenlieferanten für 

uns.

Wenn wir gezielt substituieren oder 

höher dosieren wollen, ist die beste 

Möglichkeit, natürliches Vitamin C 

zu verwenden. In diesen Produkten 

sind sekundäre Pfl anzenstoff e enthal-

ten, deren genaue Zusammensetzung 

und Wirkweise wir noch nicht ken-

nen, sowie Informationen der Pfl an-

zen. Gute Lieferanten sind Sand-

dorn, Preiselbeeren oder Acerolakir-

schen. Synthetisches Vitamin C ist 

Ascorbinsäure, uns allen auch be-

kannt als Konservierungsmittel.

Ascorbinsäure kann man als billiges 

Pulver kaufen, eine Messerspitze ist 

ein Gramm. Das Mittel ist sehr sau-

er, für viele Patienten mit empfi nd-

lichem Magen ist die Th erapie nicht 

ohne Weiteres möglich. Man kann 

allerdings Ascorbinsäure selbst ab-

puff ern: auf 100g ein Kaff eelöff el 

Speisesoda (Natriumbikarbonat). 

Ideale Verabreichung: Einrühren in 

lauwarmes Wasser, schluckweise über 

Stunden trinken. Wir haben eine 

Aufnahmegrenze von 425 mg Vita-

min C auf einen Sitz, die üblichen 

Vitaminbomben mit 1000 mg ver-

bessern daher in erster Linie die Ab-

wehrsituation der Ratten. Die han-

delsüblichen Zubereitungen sind 

meist Tabletten oder Kapseln mit 

500 oder 1000 mg gepuff ertemVita-

min C, einige geben den Wirkstoff  

zeitverzögert ab. Bei Patienten be-

liebt sind Brausetabletten – Brause-

zubereitungen werden allerdings eher 

schlecht vertragen.

Nebenwirkungen:

Wirklich häufi g ist eine Übersäue-

rung des Magens. Bei höherer Dosie-

rung kann hartnäckiger, kaum kon-

trollierbarer Durchfall auftreten – ab 

4g möglich, meist ist die Toleranz-

grenze aber bei etwa 10g. Manche 

Th erapeuten empfehlen, zur Toxin-

ausleitung Vitamin C bis zur Durch-

fallgrenze einzunehmen – eine sehr 

wirksame, aber auch unangenehme 

Methode. Bei längerer Anwendung 

wird möglicherweise die Bildung von 

Oxalatsteinen gefördert.

Im Test ergibt sich nicht sehr häufi g 

die Notwendigkeit eines Vitamin C-

Einsatzes – wahrscheinlich durch ab-

wechslungsreiche Ernährung und des 

(nicht immer sinnvollen) Zusatzes 

von Vitamin C zu Nahrungsmitteln.

 Dr. Eva-Maria Höller

Kartoffeln 
enthalten viel 

Vitamin C

8. – 9. März 2013
Dr. med. Martin Landenberger und Prof. Dr. John Ionescu

Entgiftungsstrategien speziell für Zahnärzte
Entgiftungsphysiologie, biologische Biotypen und Therapievorschläge

Ein Mangel an Vitalstoffen kann zu reduzierter Entgiftungsleistung führen und 
damit zu chronischen Erkrankungen und vorzeitiger Alterung, abhängig von in-
dividueller Anfälligkeit und dem Grad der Belastungen erkranken Patienten, aber 
auch Zahnärzte. Die Vortragenden arbeiten gerne mit Infusionen und umgehen 
damit das oft geschädigte Darmsystem. Bitte empfehlen Sie den Kurs daher auch 
Allgemeinärzten, die mit Ihnen zusammenarbeiten.

Anmeldung: ZIV Büro, 1010 Wien
Tel. 01/513 37 31, Mail: offi ce@ziv.at

8. – 9. März 2013

„Empower Clear“
Die ästhetische Lösung 

selbstligierender Brackets 
von American Orthodontics

Jetzt neu bei American Orthondontics 
„Empower Clear SL“ – die ästhetische 

selbstligierende Lösung für Ihre Behandlung.

Unser neues ästhetisches SL Low Profi le 
Bracket besticht durch seine abgerundeten 

Konturen in Verbindung mit höchstem 
Tragekomfort für Ihre Patienten.

Ein sehr stabiler Clip erleichtert Ihnen das 
Handling beim Öffnen und Schließen. 

Durch die bewährte SL Technik verkürzt 
sich die Behandlungs- und Stuhlzeit enorm.

Eine anatomisch genau angepasste und 
tausendfach bewährte „Quad-Matte“ ™ Basis 

garantiert Ihnen eine optimale Haftkraft, bei 
gleichzeitig komfortablem Debonding.Claudia Fath, Vertriebsmanagerin Österreich

Mobil: +43 676 9158058, Fax: +43 1 4403519
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Seit August letzten Jahres 
ist Prof. DDr. Andreas Moritz 
der neue Leiter der Bern-
hard-Gottlieb-Universitäts-
zahnklinik. ZMT führte mit 
ihm das folgende Interview.

► Was gibt es Neues auf der 
Wiener Zahnklinik?

MORITZ: Viel! Eben wurden wei-

tere sanierte Räumlichkeiten zur Ein-

richtung freigegeben; im Sommer 

2013 sollte der Umbau abgeschlos-

sen sein. Für den Forschungsbereich 

ist Prof. Sitte zuständig, für die orale 

Mikrobiologie Prof. Georgopoulos. 

Die Professur für orale Chirurgie 

(Nachfolge von Prof. Watzek) wurde 

ausgeschrieben, ebenso eine Profes-

sur für Kinderzahnheilkunde.

CAD/CAM und das virtuelle De-

sign von Kronen und prothetischen 

Restaurationen haben endgültig Fuß 

gefasst, weiters setzen wir auf den 

optischen Abdruck (der standardmä-

ßig für die Studierenden einzusehen 

ist). Mikroskop und Laser gehören 

in der Lehre zum „täglichen Brot“. 

Insgesamt kann man sicher sagen, 

dass die Wiener Zahnklinik eines der 

modernsten Zentren Europas ist. Zu 

erwähnen ist auch die hauseigene 

Zahntechnik zur Versorgung der Pa-

tienten im Studierendenbereich. 

Was die Forschung betriff t, war 2012 

ein sensationelles Jahr. Hinsichtlich 

der Impact-Faktoren zählen wir wohl 

zu den Top-5-Unis in Europa. Wich-

tig ist uns auch, dass die praxisorien-

tierte Forschung sich dann auch ent-

sprechend auf die Lehre auswirkt.

Auch die Öff entlichkeitsarbeit, etwa 

die News auf der Website betreff end, 

wurde verstärkt. Ass.-Prof. Jonke ist 

hier sehr aktiv.  

Welche weiteren Pläne
gibt es? 

MORITZ: Das Postgraduate-Pro-

gramm (PhD) soll internationali-

siert, also auch für Studenten und 

Studentinnen aus dem Ausland ge-

öff net werden. In der Forschung 

möchten wir – auch dank der Kon-

takte von Prof. Sitte –  mehr in die 

Humanmedizin hineingehen. Dies 

betriff t etwa den Bereich der Immu-

nologie. Auch multidisziplinäre 

PhD-Arbeiten sind geplant. 

Könnte es eventuell in eini-
gen Jahren wieder eine 
eigene Abteilung für Paro-
dontologie geben?

MORITZ: Wir sind eine ungeteilte 

Zahnklinik – es gibt keine Abtei-

lungen, sondern nur Bereiche. Die 

Fusion Parodontologie und  Konser-

vierende funktioniert sehr gut, der 

intensive Austausch mit anderen Be-

reichen und die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit stellt für die Parodon-

tologie eine Bereicherung dar. Der 

Blick über den Tellerrand und für 

das Gesamte – unter Bewahrung der 

wissenschaftlichen Eigenkompetenz 

– ist wichtig. Auch bei der Zahl der 

Paro-Patienten gab es eine Steige-

rung. 

Wie sehen die Erfahrungen 
mit dem Unit-System aus? 

Moritz: Das Unit-System hat sich 

etabliert, die  Studenten und Stu-

dentinnen sind zufrieden und die 

Noten besser als früher.

Generell haben wir sicher eines der 

weltweit besten Ausbildungssysteme, 

nirgends können die Studierenden 

so viele Patienten behandeln wie in 

Wien –  „learning by doing“ im be-

sten Sinn.

Herzlichen Dank
für das Interview!

Das Gespräch führte

Dr. Peter Wallner
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Bernhard-Gottlieb-Zahnklinik Wien

Neue Leitung – neue Pläne

Prof. DDr. Andreas Moritz
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Paradedisziplin

Neuheiten auf dem Gebiet 
der Parodontologie
Aktuelle Trends in der Pro-
phylaxe – antimikrobielle 
Hilfsmittel – heutige Mög-
lichkeiten bei diagnostischen 
Verfahren – ein Schwer-
punktthema der IDS 2013. 

► Karies ist sowohl bei Erwachse-

nen als auch bei Jugendlichen auf 

dem Rückzug. Durch die längere Er-

haltung der Zähne tritt jedoch ein 

anderes Problem in den Vorder-

grund: die Parodontitis. Am Puls der 

Zahnheilkunde trägt die Internatio-

nale Dental-Schau (IDS), 12. bis 16. 

März 2013, dieser Entwicklung 

Rechnung. Daher spielen insbeson-

dere die neuesten Techniken und 

Verfahren zur Parodontitisprophyla-

xe und -therapie auf der Leitmesse in 

Köln eine entscheidende Rolle. 

Die Parodontitis ist für die Dental-

branche eines der ganz großen Th e-

men, das wird nicht nur in Fortbil-

dungen und auf Kongressen immer 

wieder betont, das merkt auch jedes 

Praxisteam bei der täglichen Arbeit. 

Sie treibt die Forschungsabteilungen 

unterschiedlichster Hersteller zu im-

mer neuen Höchstleistungen an. Da-

durch wird die Angebotspalette ste-

tig erweitert, bereits etablierte Pro-

dukte werden weiter verbessert. Wel-

che Neuheiten dabei helfen, den 

Praxisalltag zu optimieren, erfahren 

Besucher auf der Internationalen 

Dental-Schau in Köln.  Ob bei dia-

gnostischen Verfahren, Instrumenten 

für den chirurgischen Eingriff , che-

mischen und mechanischen Hilfs-

mitteln für die Prophylaxe oder bio-

logischen Wachstumsfaktoren für die 

Geweberegeneration: Auf allen Ge-

bieten der Parodontologie stehen 

Neuerungen für den Einsatz in der 

Praxis bereit. Wer auf dem aktu-

ellsten Stand bleiben und seinen Pa-

tienten die technisch bestmögliche 

Behandlung bieten möchte, der in-

formiert sich idealerweise direkt bei 

den jeweiligen Herstellern. 

 Volumentomografi e

Gerade bei der Parodontitis spielt die 

frühzeitige und ausführliche Diagno-

se eine wichtige Rolle. Ergänzend zur 

klassischen Sondierung kann hier bei 

korrekter Indikationsstellung die 

Einschätzung des Knochenabbaus 

mittels digitaler Volumentomografi e 

zusätzliche Erkenntnisse liefern. Da-

durch versetzt dieses Verfahren den 

Behandler in eine bessere Ausgangs-

lage für die anschließende Th erapie. 

Aktuelle Gerätegenerationen zeigen 

gegenüber ihren Vorgängern bereits 

eine verringerte Strahlenbelastung, 

Neuentwicklungen auf diesem Ge-

biet könnten in dieser Hinsicht 

nochmals eine Verbesserung mit sich 

bringen.  

Antimikrobielle Spüllösungen

Ein besonders breites Feld stellen da-

rüber hinaus chemische Hilfsmittel 

wie zum Beispiel antimikrobielle 

Mundspüllösungen dar. Sie fi nden 

sowohl bei der professionellen als 

auch bei der häuslichen Prophylaxe 

Verwendung, allen voran chlorhexi-

dinhaltige Mittel. Sie erleichtern je-

doch nicht nur die Biofi lm-Kontrol-

le, mithilfe einer chemisch unter-

stützten Schleimhautantiseptik und 

der damit verbundenen Reduktion 

von Aerosolen bieten sie auch dem 

Praxisteam einen unmittelbaren Si-

cherheitsvorteil.  Ergänzend können 

bei der Parodontaltherapie heute so-

gar Laser eingesetzt werden. Je nach 

Wellenlänge ist es dabei möglich, 

Zahnfl eischtaschen mit der antibak-

teriellen Wirkung des gebündelten 

Lichts zu dekontaminieren oder aber 

Konkremente mittels Laser-Scaling 

zu entfernen. Darüber hinaus lassen 

sich auch chirurgische Eingriff e mit-

hilfe der Lasertechnologie durchfüh-

ren.  

„Das Feld der Parodontologie prä-

sentiert sich heutzutage überaus viel-

fältig“, betont Dr. Markus Heibach, 

Geschäftsführer des VDDI. „Mit der 

zunehmenden Bedeutung der Paro-

dontitis haben sich auch die Mög-

lichkeiten für Prävention und Th era-

pie weiterentwickelt. 

► Wenn die 35. IDS ihre Tore öffnet, 
warten spannende Trends und zahlreiche 
Innovationen in den Hallen der Koeln-
messe auf die internationale Dentalwelt. 
Gleichzeitig präsentiert auch die Stadt 
Köln zahlreiche Highlights für ein ab-
wechslungsreiches Programm außerhalb 
der Messehallen. Kunst-, Musik- und Li-
teraturfans können sich auf unterschied-
lichste kulturelle Angebote in Museen, 
Philharmonie und zahlreichen weiteren 
Veranstaltungsorten freuen. Wer dagegen 
eher Gaumenfreuden oder ein pulsierendes 
Nachtleben bevorzugt, kommt auch nicht 
zu kurz. Mit rund 4.000 Bars, Brauereien, 
Kneipen und Restaurants bietet Köln ein 
ungeheuer vielfältiges Gastronomiean-
gebot. Hinzu kommen zahlreiche Kölner 
Clubs, Diskos und Veranstaltungshallen, 
in denen man die Nacht zum Tag machen 
kann. Eine dieser Locations, die Halle/Tor 
2, öffnet am Freitag, dem 15. März 2013, 
nur für die Dentalbranche zur legendären 
„Strictly Dental Night“. All das verspricht 
den IDS-Teilnehmern ein einzigartiges Ge-
samterlebnis in der Messestadt Köln.  
Das für seine Picasso- und Pop-Art-
Sammlungen bekannte Museum Ludwig 
zeigt während der IDS 2013 die Sonder-
ausstellung „Meisterwerke der Moderne. 
Die Sammlung Haubrich im Museum Lud-
wig“. Diese übergab der Kölner Josef Hau-
brich 1946 der Stadt Köln. Die Sammlung 
gilt als eine der besten des Expressionis-
mus in Europa, berücksichtigt aber auch 
Neue Sachlichkeit und andere Tendenzen 
der klassischen Moderne. Jetzt ist sie 
endlich wieder in ihrem Zusammenhang 
zu bestaunen – inklusive zweier Werke, 
die noch nie ausgestellt wurden. Welche 
Schätze beim U-Bahn-Bau zutage kom-
men, präsentiert das Römisch-Germa-
nische Museum. Die Sonderausstellung 
„ZeitTunnel. 2000 Jahre Köln im Spiegel 

der U-Bahn-Archäologie“ präsentiert ei-
nen Querschnitt durch 2000 Jahre Kölner 
Stadtgeschichte. Zu sehen sind spektaku-
läre archäologische Fundstücke von der 
Römerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg, die 
im Zuge der Bauarbeiten einer neuen U-
Bahn-Linie ausgegraben wurden. 
Im benachbarten Bonn zeigt die Kunst- 
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland die Ausstellung „Schätze 
der Weltkulturen“. Diese vereint mehr als 
250 einzigartige Objekte aus den Samm-
lungen des British Museums. Werke aus 
aller Welt und allen Epochen vermitteln 
dort einen Überblick über zwei Millionen 
Jahre Kulturgeschichte.   
Auch Musikliebhaber kommen während 
der IDS 2013 auf ihre Kosten. In der Phil-
harmonie spielt das Tonhalle-Orchester 
Zürich zusammen mit der Violinistin Julia 
Fischer am 13. März Berlioz, Dvorák und 
Tschaikowsky, während am 14. März 
die Staatskapelle Halle und die Pianistin 
Elena Bashkirova Stücke von Brahms, 
Mendelssohn-Bartholdy und Schumann 
darbieten. Werke von Beethoven und 
Strauss stehen am 15. März auf dem 
Programm, wenn das Nederlands Phil-
harmonisch Orkest gemeinsam mit dem 
Violinisten Renaud Capuçon auftritt. Ein 
musikalisches Kontrastprogramm dazu 
garantiert der bekannte deutsche Sän-
ger Roland Kaiser, der am 16. März auf 
seiner Jubiläumstournee in der LANXESS 
Arena gastiert.  Parallel zur IDS fi ndet die 
13. lit.COLOGNE, eines der größten Lite-
raturfestivals in Europa, statt. Vom 6. bis 
16. März fi nden in diesem Rahmen weit 
über 100 Lesungen und Veranstaltungen 
in Theatern und Spielorten im gesamten 
Kölner Stadtgebiet statt. Viele der Mitwir-
kenden sind national oder international 
bekannte Künstler und Autoren, die lesen, 
diskutieren und erzählen. 

Ausstellungen, Konzerte und
Lesungen rund um die IDS 2013

35. Internationale Dental-Schau

KÖLN, 12.-16.03.2013

DIE GLOBALE LEITMESSE FÜR 
DAS DENTAL BUSINESS
Erleben Sie den weltweiten zahnmedizinischen und zahntechnischen Fortschritt 
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Fachhändlertag: 12. März 2013

ZEIT SPAREN, GELD SPAREN!
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Am 21. und 22. Juni 2013 
wird erstmals in Österreich 
der nationale ITI-Kongress 
stattfi nden. Über die ge-
planten Vorträge, Referen-
tinnen und Referenten die-
ser Premiere in Salzburg 
stand der Vorsitzende des 
wissenschaftlichen Komi-
tees, Univ.-Prof. DDr. Alexan-
der Gaggl von der Uni-Klinik 
für Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chirurgie Salzburg dem 
ebenfalls dem Komitee zu-
gehörigen DDr. Sascha Vir-
nik (OA der MKG-Abteilung 
im Landeskrankenhaus Kla-
genfurt) Rede und Antwort.

► VIRNIK: „Herr Kollege, was 
ist für Sie das Besondere an 
dieser Veranstaltung im 
kommenden Jahr in Salz-
burg?“

GAGGL: „Das ITI sorgt seit vielen 

Jahren international dafür, dass füh-

rende Expertinnen und Experten aus 

Wissenschaft und Klinik zusammen-

kommen, um ihre Fachkenntnisse, 

Studien und Erfahrungen unterei-

nander zu teilen. Das Credo des ITI 

ist ebenfalls die Förderung, Entwick-

lung und Weiterbildung für alle Be-

reiche der zahnärztlichen Implanto-

logie und Geweberegeneration.

Die zahllosen Erfahrungen der Kol-

leginnen und Kollegen aus aller Welt 

sind für uns Implantologen von un-

schätzbarem Wert, denn schließlich 

wollen wir alle unseren Patienten ei-

ne Behandlung auf aktuellstem wis-

senschaftlichen Stand anbieten. 

Dass dieser so wichtige Kongress im 

nächsten Jahr in Salzburg stattfi ndet, 

bedeutet, dass eine Menge Teilneh-

mer auch aus den benachbarten Län-

dern sehr direkt erreicht werden. 

So erhoff en wir uns regen Zustrom, 

neben Österreich auch aus der 

Schweiz und dem süddeutschen 

Raum.“

VIRNIK: „Was erhoffen Sie 
sich persönlich von diesem 
Kongress?“

GAGGL: „Wie bei jedem Zusam-

mentreff en solch hochkarätiger Fach-

leute bei den ITI-Kongressen erhoff e 

ich mir neue, einschlägige Erkennt-

nisse der Praktiker und regen Erfah-

rungsaustausch. Von den Referen-

tinnen und Referenten wünsche ich 

mir wieder informative, gehaltvolle 

und denkanstoßgebende Vorträge, 

die im Anschluss zu ausgiebigen Dis-

kussionsrunden über die diesmal 

auch teilweise „heißen“ Th emen füh-

ren.  Für mich persönlich sind die 

Gespräche, die den Vorträgen fol-

gen, das Prunkstück eines jeden 

Kongresses. 

Nach einem interessanten Vortrag ist 

man inspiriert, Dinge eventuell an-

ders zu handhaben, oder neugierig, 

welche Kollegen was auf welche Art 

machen und ob man das in der eige-

nen Praxis möglicherweise auch um-

setzen kann. Bestenfalls ist man – 

was die eigene Behandlungsweise an-

geht – bestätigt. In der Regel aber 

hat man weitere, tiefgreifendere Fra-

gen über ein spezielles Th ema, denn 

man lernt ja schließlich nie aus. 

Wo sonst als in diesem großen Pool 

von fachkundigem Wissen kann ich 

meine Fragen und Ideen also besser 

anbringen? Aus den Diskussionsrun-

den entwickeln sich manchmal neue 

Ideen, und auf diese sowie auf die 

Inspiration möchte ich auch diesmal 

nicht verzichten.“ 

VIRNIK: „Geben Sie uns eine 
Vorschau auf die Themen, die 
bei dem Kongress behandelt 
werden?“

GAGGL: „Ich habe eben schon an-

gedeutet, dass bei der ITI-Kongress-

Premiere in Salzburg etwas „heißere“ 

Th emen angefasst werden. Wir Be-

handler freuen uns natürlich immer, 

wenn eine Operation komplikati-

onslos gelingt und der Langzeiterfolg 

nach Jahren noch gegeben ist. Aber 

wir wissen auch alle, dass das eben 

nicht immer der Fall ist. Wir sind 

Menschen und arbeiten mit bzw. an 

Menschen. Unterschiedliche Bedin-

gungen führen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen. Maschinen kann man 

programmieren, aber mit Menschen 

geht das nicht. 

Dieses „Randgebiet“ hat u.a.  in dem 

kommenden Kongress einen festen 

Platz.“ 

VIRNIK: „Auf welche Refe-
renten und Themen dürfen 
wir uns denn nun im Einzel-
nen freuen?“

GAGGL: „Wir haben wieder ein 

breites Gebiet an Vortragsthemen 

und natürlich Referenten, die auf 

den verschiedensten Fachgebieten 

Experten sind.  PD 

Dr. Petra Güß ist ei-

ne hervorragende 

Prothetikerin und 

OÄ des Uni-Klini-

kums in Freiburg. 

Sie beschäftigt sich 

mit CAD/CAM- 

Materialien in der 

digitalen Zahnme-

dizin. Das Th ema 

ist sicher hochinteressant für alle, die 

sich in irgendeiner Form mit den 

Suprakonstruktionen beschäftigen, 

denn die Technik entwickelt sich 

ständig weiter. 

Passend dazu wird Rudi Hrdina, 

Zahntechnikermeister aus Gun-

tramsdorf, über neue Technologien 

in der Zahntechnik und über die 

modernen Kommunikationsmög-

lichkeiten zwischen Zahnarzt und 

Zahntechniker berichten. Seit Rudi 

Hrdina 1993 das zahntechnische 

Fortbildungsinstitut BSI gegründet 

und 1995 die Geschäftsführung des 

zahntechnischen Laboratoriums des 

BSI übernommen hat, hat er sich 

durch zahlreiche Vorträge im In- 

und Ausland über implantatprothe-

tische Rehabilitation und ange-

wandte Biomechanik einen Namen 

gemacht. Er ist daher ein überaus 

kompetenter Referent und An-

sprechpartner. 

Der Forschungsleiter und OA der 

Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf 

Univ.-Prof. DDr. Ralf Smeets wird 

über die Möglichkeiten des „tissue 

engineering“ in der Implantologie 

referieren. Forschungen zum Th ema 

„Gewebezüchtung“ entwickeln sich 

rasend schnell weiter, er wird uns auf 

den neuesten Entwicklungsstand 

bringen. 

Die Parodontologiespezialistin Dr. 

Madeleine Aslund aus Wien wird 

aus ihrem Fachgebiet über periim-

plantäre Erkrankungen bzw. über 

deren Prävention sowie, falls fortge-

schritten, über Diagnose und Be-

handlung informieren. 

Die Innsbrucker Kollegin und OÄ 

Fr. DDr. Ulrike Beier von der Uni-

Klinik für Zahnersatz und Zahner-

haltung, die für in Teamarbeit durch-

geführte Langzeitstudien von Vollke-

ramikrestaurationen sowie Implan-

tatvergleichsstudien Preise erhalten 

hat, erörtert mit uns Möglichkeiten 

und Probleme von implantatge-

stützter Defektprothetik. 

Dr. Andreas Th or, einer der wich-

tigsten Kieferchirurgen im skandina-

vischen Raum, ist nicht nur an der 

Uni-Klinik in Uppsala, Schweden, 

für seine zahlreichen Studien be-

kannt. Er berichtet über sein Spezi-

algebiet – „die Sinusbodenelevation 

ohne Verwendung von Augmentati-

onsmaterialien“.

Das Für und Wider der Verwendung 

von körpereigenen oder körperfrem-

den Augmentationsmaterialien ist 

das Th ema, welches uns Prof. DDr. 

Norbert Jakse aus Graz näher brin-

gen und erörtern wird. 

Dr. Rhino Burkhardt aus Zürich ist 

ebenfalls ein engagierter Kollege und 

Mitglied bei diversen Fachgesell-

schaften. Als Experte für die ästhe-

tisch-plastische PA-Chirurgie hat er 

viele wichtige Erläuterungen zum 

Th ema Wundverschluss, -stabilität 

und -heilung. Auch Nähen will ge-

lernt sein. 

Dr. Michael Gahlert aus München 

ist ein herausragender Implantologe 

und Fachmann im Bereich der Zir-

koniumdioxidimplantate, wie seine 

zahlreichen Wissenschaftsprojekte 

und internationalen Veröff entli-

chungen zeigen. Zudem teilt er sein 

Wissen und seine Erfahrungen gern, 

wie die gemeinsam mit seinem Pra-

xiskollegen durchgeführten „Erfolgs-

kurse“ mit Live-OPs deutlich ma-

chen. Auch in Salzburg dürfen wir 

von seinem Wissen profi tieren. 

Von der Salzburger Uni-Klinik für 

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie  

kommt mit seinem Referat über os-

teosynthesefreie Sandwichosteoplas-

tiken DDr. Christian Brandtner zu 

uns. Er beschreibt außerdem noch 

die Kombinationsmöglichkeiten des 

erwähnten Verfahrens mit anderen 

augmentativen Maßnahmen. 

Dr. Daniel Hess aus Knittelfeld ist 

Spezialist für Parodontologie und 

Implantologie. In Salzburg wird er 

uns jedoch neue Einblicke in die 

Optimierung der Arbeitsabläufe bei 

der Prothetikherstellung geben. Von 

der Abformung bis zur Zementie-

rung des fertigen Werkstückes im 

Mund des Patienten gibt es Arbeits-

schritte, die mit digitaler Hilfe ohne 

jeglichen Qualitätsverlust wirtschaft-

licher gestaltet werden können. 

GAGGL: „Und, Herr Kollege, 
mit welchem Thema reisen 
Sie im Gepäck nach Salz-
burg?“

VIRNIK: „Nun, eine Periimplantitis 

ist zwar ein Schreckgespenst für je-

den Behandler, aber sie bedeutet 

nicht immer die Explantation. Es 

gibt durchaus chirurgische Möglich-

keiten die erfolgversprechend sind, 

und diese Möglichkeiten möchte ich 

den Teilnehmern aufzeigen.“

VIRNIK: „Herr Kollege, ich danke 

Ihnen für die ausführlichen Antwor-

ten und möchte abschließend noch 

sagen, dass ich mich ebenfalls sehr 

freue, so viele namhafte Kolleginnen 

und Kollegen in Salzburg zu treff en. 

Das wird sicher wieder ein spritziger 

und sehr lehrreicher Kongress. Ich 

persönlich sehe die ITI-Kongresse 

wie ein Update an. Und ich freue 

mich, dass wir alle uns im nächsten 

Jahr vor einer so schönen Kulisse up-

daten dürfen. Ich werde eine Kaiser-

wetter-Bestellung abgeben, dann 

macht alles noch gleich viel mehr 

Spaß. “

ITI-Kongress in Salzburg

Neue Erkenntnisse und
Erfahrungsaustausch

DDr. Sascha Virnik 
(OA der MKG-Abtei-
lung im Landeskran-
kenhaus Klagenfurt)

Univ.-Prof. DDr. 
Alexander Gaggl:

„Die 
zahl-
losen 
Erfah-
rungen 
der Kol-

leginnen und Kollegen aus aller 
Welt sind für uns Implantologen 
von unschätzbarem Wert.“
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Kieferorthopädie in der Praxis
In 25 Jahren ausschließlich 
kieferorthopädischer Tätig-
keit haben eine Reihe von 
Neuerungen unseren Praxi-
salltag verändert. Sie betra-
fen nicht nur die Therapie,  
sondern auch die Admini-
stration. 

► Eine zunehmende Anzahl von 

Formularen, Aufklärungs- und In-

formationsblättern dienen nun der 

besseren Patientenaufklärung sowie 

der Forensik.

Nur die Art der Rechnungslegung 

für die kieferorthopädischen Leis-

tungen haben wir noch  beibehalten. 

Wir  stellen  als Honorar jeweils die 

erbrachten Leistungen in Rechnung 

und nicht, wie von Kostenträgern 

häufi g gefordert, Pauschalen pro Be-

handlungsjahr. Denn ob eine Zahn-

spange ein, zwei oder drei Jahre ge-

tragen wurde und ob es sich um ein 

abnehmbares oder festsitzendes Ge-

rät gehandelt hat, eignet sich als Kri-

terium zur Leistungsbeurteilung für 

Fachfremde, ist aber einer zielgerich-

teten, effi  zienten Th erapie häufi g 

hinderlich. 

Fallbericht:

Als Beispiel möchte ich einen Buben 

vorstellen, der im Alter von neun 

Jahren zur kieferorthopädischen Be-

handlung zugewiesen wurde. Nach 

der klinischen Untersuchung der 

Okklusion befand sich das Kind im 

frühen Wechselgebiss. Es bestand ei-

ne Angel Klasse-I-Verzahnung mit 

Raummangel in beiden Kiefern für 

die seitlichen Schneidezähne, und 

die oberen Zweier brachen palatinal 

im Kreuzbiss durch. In den Stützzo-

nen fehlte links oben und rechts un-

ten jeweils der Milchdreier (Abb. 1a, 

b, c,).

Das mitgebrachte  OPTG zeigte wei-

ters eine Aplasie der Zähne 15, 35 

und 45, die Anlage von 25 ließ sich 

auf dieser Aufnahme nicht eindeutig 

erkennen (Abb. 1d).

„Bei Ihrem Sohn besteht ein Miss-

verhältnis zwischen Kiefergröße und 

Zahngröße und gleichzeitig fehlen 

einige bleibende Zähne. Aus diesem 

Grund sollten die drei Milchfünfer, 

die keinen Nachfolger haben und 

deshalb nicht von alleine ausfallen, 

sowie eine linker oberer Prämolar 

entfernt werden“, informierte ich die 

Eltern nach Auswertung aller rele-

vanten Unterlagen.

„Werden diese Extraktionen in Ab-

hängigkeit von der Gebissentwick-

lung in der richtigen zeitlichen Rei-

henfolge durchgeführt, können die 

benachbarten Zähne in die Lücken 

durchbrechen, und diese werden sich 

spontan schließen. Diese Maßnah-

men können zwar eine Zahnspange 

nicht ersetzen, aber die Tragezeit we-

sentlich verkürzen“, erklärte ich wei-

ters meinen Behandlungsplan.

Wir starteten die Th erapie, und ich 

ordnete primär die Extraktion von 

53 und 73 aus kieferorthopädischen 

Gründen an, um ausreichend Platz 

für die seitlichen Schneidezähne zu 

schaff en und eine Verschiebung der 

Zahnmitten möglichst zu verhin-

dern.

Drei Monate später und nach den 

Sommerferien – der Zahnarzt hatte 

in der Zwischenzeit die notwendigen 

Extraktionen durchgeführt – erhielt 

der Patient einen „Elastisch Off enen 

Aktivator“ nach Klammt zur kor-

rekten Einordnung der Frontzähne. 

Das konnte mit drei Kontrollordina-

tionen zur Aktivierung der Fingerfe-

dern und einer nächtlichen Trage-

dauer von fünf Monaten erreicht 

werden (Abb. 2a, b und c). Weitere 

Folgetermine zur Kontrolle der Ge-

bissentwicklung vergab ich im Ab-

stand von vier bis sechs Monaten, je-

denfalls im Geburtsmonat. 

Ein neuerliches Panoramaröntgen-

bild im Alter von elf Jahren zeigte, 

dass die Wurzelentwicklung der Vie-

rer zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

ausreichend weit fortgeschritten war 

(Abb. 3). Um einen spontanen Lü-

ckenschluss bei möglichst geringer 

Kippung der benachbarten Zähne zu 

erreichen, erfolgten die Extraktionen 

von 55, 65, 75 und 85 daher ein 

halbes Jahr später.  

Auch wenn der obere linke Fünfer, 

der nun am Röntgenbild deutlich 

als verlagert zu erkennen war, einen 

erschwerten Durchbruch erwarten 

ließ, entschied ich mich nicht für 

seine operative Entfernung, sondern 

für die Extraktion von 24, die im 

Alter von 13 Jahren durchgeführt 

wurde.

Mit 15 Jahren und sechs Monaten 

waren alle Zähne durchgebrochen 

und die Lücken geschlossen. Auch 

der linke obere Fünfer war in der 

Mundhöhle sichtbar (Abb. 4a, b und 

c). Das OPTG zeigte eine gute Stel-

lung der Wurzeln  (Abb. 4 d).Die 

Behandlung der verbliebenen Fehl-

stellung der Okklusion erfolgte mit 

einer Multibracketapparatur inner-

halb eines Jahres (Abb. 5a, b und c). 

Am Beginn dieser letzten 

Maßnahmen erhielt ich 

einen Anruf von der Versi-

cherung des Patienten. Ei-

ne Dame wollte von mir 

wissen, seit wie vielen Jah-

ren sich der Patient bei 

mir in Behandlung befand 

und welche Geräte in die-

ser Zeit verwendet worden 

waren. 

„Der Patient befi ndet sich 

seit dem neunten Lebens-

jahr bei mir in Behand-

lung und in den letzten 

Jahren hat er keine Zahn-

spange getragen“, war 

meine  Antwort. „Für wel-

che Leistungen haben Sie 

dann in dieser Zeit Hono-

rare gefordert?“, fragte die 

Dame weiter. „Meine 

Leistungen waren, wie aus 

den Kostennoten ersicht-

lich, die Kontrolle der Ge-

bissentwicklung und Ver-

haltensempfehlungen“, 

beantwortete ich auch die-

se Frage. Und weil eine 

kieferorthopädische Be-

handlung ohne Geräte 

nicht bezuschusst wird, ist 

es nicht verwunderlich, 

dass der Patient, der den 

Vorteil nicht kennt, diese als gering 

einschätzt. Dabei haben Kjellgren 

und später Hotz bereits vor mehr als 

50 Jahren Extraktionen zur Steue-

rung des Zahndurchbruchs als spezi-

elle kieferorthopädische Th erapie be-

schrieben. 

Zuletzt widmete sich Prof. Dr. Wei-

land in seinem vielbeachteten Vor-

trag am IVOS 2012 diesem Th ema. 

Nach seinen auf wissenschaftliche 

Untersuchungen gestützten Ausfüh-

rungen, verkürzt sich dadurch, verg-

lichen mit herkömmlichen Maßnah-

men, zwar nicht die Dauer der Ge-

samtbehandlung, jedoch der Anteil 

mit fi xen Apparaten erheblich. 

Prim.a Dr. Doris Haberler

Abb. 1a, b, c: Raummangel in beiden Kiefern für die seitlichen Schneidezähne, die oberen Zweier brachen palatinal im Kreuzbiss durch, in den 
Stützzonen fehlte links oben und rechts unten jeweils der Milchdreier

Abb. 2a, b und c: Der Patient erhielt einen „Elastisch Offenen Aktivator“ nach Klammt zur korrekten Einordnung der Frontzähne

Abb. 4a, b und c: Mit 15 Jahren und sechs Monaten waren alle Zähne durchgebrochen und die Lücken geschlossen. Auch der linke obere Fünfer war in 
der Mundhöhle sichtbar

Abb. 1d: Das OPTG zeigte eine Aplasie der Zähne 
15, 35 und 45, die Anlage von 25 ließ sich in 
dieser Aufnahme nicht eindeutig erkennen

Abb. 3: Ein neuerliches Panoramaröntgenbild im 
Alter von elf Jahren zeigte, dass die Wurzelent-
wicklung der Vierer zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht ausreichend weit fortgeschritten war

Abb. 4d: Das OPTG zeigte eine gute Stellung der 
Wurzeln

Abb. 5 a, b und c: Die Behandlung der verblie-
benen Fehlstellung der Okklusion erfolgte mit 
einer Multibracketapparatur innerhalb eines 
Jahres 
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Neue Studie beweist:

Bei Parodontose-Behandlung
droht Gefahr für‘s Herz
Eine Forschungsarbeit von 
Prof. Dr. Cornelia Piper, stellv. 
Direktorin der Kardiolo-
gischen Klinik des Herz- und 
Diabeteszentrums NRW (HDZ 
NRW) unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dieter Horstkotte, 
hat auf dem Europäischen 
Kardiologen-Kongress in 
München so große Beach-
tung gefunden, dass sie von 
über 4.200 Beiträgen in die 
Vorstellung der 30 besten 
Studienpräsentationen auf-
genommen worden ist. 

► Wichtigste Aussage der Untersu-

chung: Hochrisiko-Patienten sind vor 

einer zahnärztlichen Behandlung gut 

beraten, wenn sie ihren kardiolo-

gischen Untersuchungspass vorlegen. 

Die neuen Richtlinien der Deutschen 

Kardiologischen Gesellschaft haben 

bisher nicht dazu beigetragen, die 

Achtsamkeit der Zahnmediziner ins-

besondere gegenüber Vorsorgemög-

lichkeiten für eine lebensbedrohliche 

entzündliche Herzerkrankung (Endo-

karditis) zu erhöhen.

Die Endokarditis ist eine Entzün-

dung der Herzinnenhaut, welche die 

Herzhöhlen und den herznahen An-

teil der Arterien und Venen ausklei-

det und auch die Herzklappen über-

zieht. Grundsätzlich kann jeder 

Mensch an einer Endokarditis er-

kranken. Unbehandelt ist der Krank-

heitsverlauf immer tödlich. In West-

europa ist die Endokarditis bei herz-

gesunden Menschen selten und 

durch Antibiotika behandelbar. Eine 

erhöhte Gefahr, an einer Endokardi-

tis zu erkranken, besteht jedoch bei 

Menschen mit angeborenen oder er-

worbenen Herzfehlern, insbesondere 

nach Herzklappenersatz.

„Eine Parodontose-Behandlung 

kann für diese Hochrisiko-Patienten 

hochgefährlich werden“, erläutert 

Prof. Dr. Cornelia Piper, Kardiolo-

gin und Wissenschaftlerin im Herz- 

und Diabeteszentrum NRW. „Soge-

nannte grampositive Bakterien aus 

den Zahnfl eischtaschen können im 

Gefolge zahlreicher zahnärztlicher 

Eingriff e in die Blutbahn gelangen. 

Die Bakterien setzen sich dann be-

vorzugt an den Herzklappen fest 

und vermehren sich. Eine Endokar-

ditis ist die Folge.“

Die Leitlinien der Deutschen Gesell-

schaft für Kardiologie empfehlen 

Hochrisiko-Patienten, sich vor dem 

zahnärztlichen Eingriff  einer Antibio-

tika-Th erapie zu unterziehen, der so-

genannten Endokarditis-Prophylaxe. 

„Eine Stunde vor der Parodontose-

Behandlung eingenommen, bewirkt 

das Antibiotikum, dass sich die Bak-

terien allenfalls noch in geringen 

Mengen an den Herzklappen ansie-

deln können. Das Risiko einer Ent-

zündung der Herzinnenhaut wird da-

durch deutlich gesenkt“, erläutert 

Prof. Piper. Vor 2007 sei diese Antibi-

otika-Prophylaxe auch Patienten mit 

einem vergleichsweise geringen Risi-

ko empfohlen worden. In einer wis-

senschaftlichen Studie hat Piper nun 

erstmals untersucht, ob die neue Leit-

linie zu verstärkten Prophylaxe-Maß-

nahmen geführt hat. Überraschendes 

Ergebnis: „Das Kind wurde sozusa-

gen mit dem Bade ausgeschüttet.“

Dass die Empfehlungen zu Vorsor-

gemaßnahmen auf die Hochrisiko-

Patienten eingeschränkt wurden, hat 

dazu geführt, dass die Zahnärzte ins-

gesamt weniger Antibiotika-Th era-

pien auch bei hochgefährdeten Pati-

enten durchführen.

Bereits 2003 konnte Piper in einer 

Studie des Herz- und Diabeteszen-

trums nachweisen, dass die Empfeh-

lungen der Deutschen Kardiolo-

gischen Gesellschaft, bezogen auf 

zahnmedizinische Eingriff e, bei der 

Umsetzung Probleme bereiten. „Es 

hat sich gezeigt, dass der sicherste 

Weg für unsere Patienten der soge-

nannte Patientenausweis darstellt, 

der, mit den entsprechenden Leitli-

nien versehen, dem jeweils behan-

delnden Arzt vorgelegt werden 

sollte“, so Piper. „Zur Diskussion 

steht auch die Frage, ob nicht auch 

für Patienten mit einem sogenann-

ten moderaten Risiko für Endokar-

ditis eine Antibiotika-Prophylaxe 

empfehlenswert ist. Hier fehlen ak-

tuell noch belastbare Daten.“ 

Das Herz- und Diabeteszentrum 

Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW), 

Bad Oeynhausen, ist ein internatio-

nal führendes Zentrum zur Behand-

lung von Herz-, Kreislauf- und Dia-

beteserkrankungen. Mit 38.000 Pa-

tienten pro Jahr, davon 15.000 in 

stationärer Behandlung, ist das HDZ 

NRW ein führendes Spezialklinikum 

in Europa.

Die Kardiologische Klinik des HDZ 

NRW unter der Leitung von Prof. 

Dr. med. Dieter Horstkotte ist spezi-

alisiert auf die Behandlung von ko-

ronarer Herzkrankheit, Herzklap-

penfehlern, Herzmuskelerkran-

kungen, Herzrhythmusstörungen 

und entzündlichen Herzerkran-

kungen. In der Kardiologischen Kli-

nik werden jährlich 10.000 Herzka-

theteruntersuchungen durchgeführt. 

Über 7.000 Patienten pro Jahr kom-

men zur ambulanten Behandlung in 

die Klinik. Modernste diagnostische 

und bildgebende Verfahren sowie al-

le modernen Kathetertechniken si-

chern die bestmögliche und scho-

nende medizinische Versorgung der 

Patienten. Die Klinik ist Europä-

isches Exzellenz-Zentrum zur Blut-

hochdruckbehandlung, anerkanntes 

Brustschmerzzentrum (CPU – Chest 

Pain Unit) sowie als überregionales 

Zentrum zur Versorgung Erwachse-

ner mit angeborenem Herzfehler 

(EMAH) zertifi ziert.

Weitere Informationen:

Herz- und Diabeteszentrum

Nordrhein-Westfalen, Univ.-Klinik der 

Ruhr-Universität Bochum

www.hdz-nrw.de

Der DAAD fördert die zahn-
medizinische Zusammenar-
beit zwischen der Goethe-
Universität Frankfurt und 
der staatlichen Avicenna-
Universität in Duschanbe, Ta-
dschikistan, in den nächsten 
vier Jahren mit 185.000 Euro. 

► Die Förderung erfolgt im Rah-

men des PAGEL-Programmes (Part-

nerschaft für den Gesundheitssektor 

in Entwicklungsländern). In den vier 

Jahren soll den aktuellen Entwick-

lungen in Deutschland entsprechend 

auch in Tadschikistan die zahnmedi-

zinische Lehre enger an die Human-

medizin herangeführt werden. Auch 

eine verstärkte Kooperation in der 

Zahntechnik ist vorgesehen. 

Erste gemeinsame Forschungspro-

jekte auf den Gebieten der dentalen 

Biomaterialien und plastisch-rekon-

struktiven Gesichtschirurgie haben 

ebenfalls bereits begonnen. „Denn 

ein wichtiges Ziel muss natürlich 

sein, Politiker und Hochschullehrer 

in Tadschikistan von unserem Kon-

zept einer forschungsbasierten Lehre 

nach Humboldt‘schem Vorbild zu 

überzeugen“, so Prof. Robert Sader, 

Leiter des Kooperationsprogrammes 

und Direktor der Klinik für Mund-, 

Kiefer- und Plastische Gesichtschi-

rurgie am Frankfurter Uniklinikum.

A N K Ü N D I G U N G

Vortragender   Kurs     Termine 2013  Punkte  Kosten

Prof. Dr. Martin Baxmann  Kieferorthopädie-Diplom Österreich 17. + 18. 3., 21. + 22. 4, 114  3.600,–
   (Ort: ZAFI, 1060 Wien,  30. 6. + 01. 7., 8. + 9.9 
   Gumpendorferstraße 83/4)  29. + 30. 9., 17. + 18. 11.

Prof. Dr. Martin Baxmann  Moderne Kieferorthopädie mit   14. + 15. 12.   19  500,–
   selbstligierenden labialen und
   lingualen Apparaturen, Lingualkurs 
   mit Zertifi zierung Harmony
   (Ort: ZAFI – 1060 Wien)

Dr. Thomas Hinz   Das Herbstscharnier im 21. Jahr-  11. + 12. 10.   19  390,–
   hundert – ein Oldtimer erstrahlt im
   neuen Gewand
   (Ort: ZAFI – 1060 Wien)

Team Prof. Dr. Baxmann  Assistenz in der    4. 7. + 29. 9.    280,–
   ästhetischen und unsichtbaren
   Kieferorthopädie
   (Ort: ZAFI – 1060 Wien)

DDr. Thomas Felkay   Bracket Bonding – direkt + indirekt  13. 4.    9  280,–
   (Ort: ÖGZMK OÖ Linz/www.oegzmkooe.at)

Info: www.zafi .at oder auch unter
ClaudiaFath@americanortho.de
Tel.: 0043/676/91 58 058

Zentralasien

Zahnmedizinische 
Zusammenarbeit

V.l.n.r.: Prof. Robert Sader (Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische 
Gesichtschirurgie am Frankfurter Uniklinikum), Prof. Ubaidullo Kurbanov 
(Rektor der Avicenna-Universität), Prof. Hans-Christoph Lauer (Direktor der 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik am Zahnärztlichen Universitätsinstitut 
Carolinum) und Prof. Saidzhon Sharipov (Dekan der Zahnmedizin an der 
Avicenna-Universität) im Senatssaal der Avicenna-Universität in Duschanbe.
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Im November 2012 begrüßte 
Ivoclar Vivadent rund 1.200 
Zahnärzte und Zahntechniker 
zum 4. Ästhetik-Symposium in 
der Vatroslav Lisinski Concert 
Hall, Zagreb. Zahlreiche inter-
national renommierte Refe-
renten waren dort für zwei 
Tage zusammengekommen, 
um die Themen ästhetische 
Restaurationen, Implantate 
und Funktion umfassend zu 
beleuchten. Kooperations-
partner der Veranstaltung wa-
ren der Implantathersteller 
Straumann und die Zahnärz-
tekammer Kroatien.

► Für Kroatien war diese Veranstal-

tung einzigartig: Rund 20 Experten 

aus ganz Europa diskutierten in der 

kroatischen Hauptstadt die moder-

nen Möglichkeiten von funktionell 

wie ästhetisch hochwertigen direkten 

und indirekten metallfreien Restau-

rationen – ohne jedoch die metallun-

terstützten Versorgungen komplett 

außer Acht zu lassen. Diese gelten 

auf den osteuropäischen Märkten 

immer noch als das Mittel der Wahl, 

um den Patienten kostengünstige 

Restaurationen anbieten zu können. 

Deshalb stellten die Referenten die 

aktuellen wissenschaftlichen Er-

kenntnisse rund um die verschie-

denen vollkeramischen Materialien 

für die CAD/CAM-Fertigung vor 

und diskutierten zugleich die ver-

schiedenen Versorgungskonzepte un-

ter dem Kostenaspekt. Dabei lag der 

Fokus auf den klinischen und zahn-

technischen Lösungsansätzen für äs-

thetische Rehabilitationen. Das „Di-

gital Smile Design“ bietet den Zahn-

technikern wie Zahnärzten die Mög-

lichkeit, vorhersagbare ästhetische 

Ergebnisse zu realisieren. Eine wei-

tere wichtige Voraussetzung dafür ist 

die interdisziplinäre Teamarbeit. Zu 

den weiteren Th emen gehörten Re-

staurationen mit Composites und 

die Rolle des Abutments für den äs-

thetischen Erfolg von implantatge-

tragenen Versorgungen.

Moderiert wurde der Kongress von 

Doc.prim. D.Sc. Davor Seifert, 

Zagreb, M.Sc. Davorin Simunovic, 

Split, Prof. D.Sc. Dubravka Knezo-

vic Zlataric, Zagreb, und Prof. D.Sc. 

Renata Grzic, Rijeka.

Das Konzept ist die Basis

Nach der offi  ziellen Kongresseröff -

nung durch Milan Bandic, Bürger-

meister von Zagreb, Dr. Hrvoje Pe-

zo, Präsident der Zahnärztekammer 

Kroatien, Gernot Schuller, Verkaufs-

direktor Ivoclar Vivadent Österreich/

Osteuropa, und Josef Richter, Ge-

schäftsleitung Vertrieb, Ivoclar Viva-

dent, eröff nete Prof. D.Sc. Vlatko 

Pandurić, Zagreb, das Symposium 

mit seinem Vortrag über ästhetische 

Restaurationen in der täglichen Pra-

xis. Ein stimmiges Konzept ist die 

Grundlage für eine anspruchsvolle 

Ästhetik. Anhand verschiedener Bei-

spiele zeigte er dieses für die direkte 

Füllungstherapie. Mit einem Gefühl 

für Form und Farbe kann der Zahn-

arzt mit den modernen Composites 

hervorragende Ergebnisse chairside 

erzielen.

Treatment planning: Dr. Gary Un-

terbrink, Liechtenstein, und Dr. Da-

vid Winkler, Großbritannien, disku-

tierten über den Sinn und Unsinn 

sowie die Risiken und Grenzen bei 

der Planung klinischer Fälle. Schwer-

punkte waren das Kostenbewusstsein 

des Zahnarztes gegenüber seinem Pa-

tienten, die Vermeidung von Über-

konstruktionen und die Option, bei 

fi nanziell schwach gestellten Pati-

enten eine Chairside-Variante umzu-

setzen. 

Prof. Nikolaos Donos, Großbritan-

nien, ging auf die Bedeutung von 

Knochen- und Weichgewebserhalt in 

der Implantatchirurgie ein und er-

läuterte die Möglichkeiten der GBR-

Technik (guided bone regeneration) 

anhand zahlreicher klinischer Bei-

spiele. Er zeigte, welche Erfolge mit 

nicht resorbierenden Membranen 

und Knochenersatzmaterialien zu er-

zielen sind. Er ging auf die verschie-

denen Indikationen für Knochen-

transplantate und die verschiedenen 

Methoden der Knochenentnahme 

ein. Zudem sind Schleimhaut-

transplantate in vielen Fällen indi-

ziert, um ein natürliches Emergenz-

profi l zu erzielen.

Lithium-Disilikat – ein Werk-
stoff für alle Indikationen

“Th e e.max experience – general 

overview and latest developments“, 

mit diesem Vortrag gab Zt. Oliver 

Brix, Deutschland, ein umfang-

reiches Update über das IPS e.max 

System. Das Material Lithium-Disi-

likat eröff net dem Zahntechniker 

viele Möglichkeiten. Es ging um die 

optischen Eigenschaften der ver-

schiedenen Rohlinge und für welche 

Indikationen sich diese jeweils eig-

nen. Brix stellte dar, bei welchen spe-

ziellen Indikationen er auf die refrac-

tory Technik (Stumpf aus Einbett-

masse) mit IPS e.max Ceram zurück-

greift. Auch ein Einblick in die 

Möglichkeiten mit IPS e.max abut-

ment solutions fehlte nicht. Brix be-

geisterte die Teilnehmer vor allem 

mit seinen ästhetisch äußerst gelun-

genen Restaurationen, die er unter 

Berücksichtigung von Material, 

Funktion beziehungsweise Form und 

Oberfl ächengestaltung fertigt.

Ästhetik durch Teamwork 

Dr. Galip Gürel, Türkei, stellte unter 

dem Titel „Ultimate communication 

between the dentist/ceramist/patient 

and the team in minimally invasive 

dentistry“ die Rolle der Teamarbeit 

in den Fokus. Bereits das Mock-up 

ist ein wichtiger Part im Kommuni-

kationsablauf zwischen den Beteilig-

ten. Zu unterscheiden sind „Micro 

esthetics“ (dental) und „Makro es-

thetics“ (smile design). Diese Auftei-

lung erhöht das Verständnis des Pati-

enten für die notwendigen Behand-

lungsschritte und das zu erwartende 

Resultat. Digitale Fotografi en und 

die Videotechnik können für die 

Kommunikation zwischen Zahnarzt 

und Zahntechniker genutzt werden, 

ebenso moderne Kommunikations-

kanäle wie Skype und Dropbox. Sie 

ermöglichen ein gemeinsames Ar-

Vatroslav Lisinski Concert Hall, Zagreb

4. Ästhetik-Symposium von Ivoclar Viv

Abb. 1: Doc.prim. Dr.sc. Davor Seifert, DMD (Gründerpräsident 
der Akademie) eröffnet das Symposium

Abb. 4: Róbert Zubák und MU Dr. Petr Hajný stellten eine breite 
Auswahl von erhältlichen Materialien vor

Abb. 2: Gernot Schuller (Sales Director 
Österreich und Osteuropa, Ivoclar 
Vivadent) erklärt die Ziele, die Ivoclar 
Vivadent mit dem Symposium 
„Competence in Esthetics 2012” 
verfolgt und spricht über die Koopera-
tion mit der HKDM und Straumann

Abb. 5: Florin Stoboran und Dr. Dan Patroi hielten einen Vortrag 
zum Thema Revolution der Ästhetik auf Implantaten – Wieder-
herstellung eines natürlichen Lächelns

Abb. 3: v.l.n.r.: Sanja Frajtag (Direktor der Bibliothek für Sehbehinderte), Gernot Schuller 
(Sales Director Österreich und Osteuropa, Ivoclar Vivadent), Josef Richter (Chief Sales 
Offi cer, Ivoclar Vivadent), Mr.sc. Ante Omrcen, DMD (0Präsident der Sektion Zagreb der 
HKDM), Mr.sc. Hrvoje Pezo, DMD (Präsident der Kroatischen Zahnärztekammer)

Abb. 6: Vortrag Florin Stoboran und Dr. Dan Patroi



ivadent
beiten über Grenzen hinweg. „Th e 

smile shouldn’t be the secret! Just 

e.max!“ – mit ihren Arbeiten bewie-

sen MU Dr. Petr Hajny, Tschechien, 

und Robert Zubak, Slowakei, dass 

Zahnärzte und Zahntechniker mit 

IPS e.max CAD und Press hoch äs-

thetische Resultate erzielen können, 

auch wenn sie geografi sch weit von-

einander entfernt sind. Den Schlüs-

sel zum Erfolg bilden hervorragende 

Bilddokumentationen und eine klare 

Kommunikation innerhalb des 

Teams. Dies funktioniert ebenso im 

Compositebereich mit SR Nexco. 

Einen weiteren Ansatz für die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit stellten 

Dr. James Russel und Rob Lynock, 

Großbritannien, unter dem Titel „A 

clinical and technical perspective on 

contemporary all-ceramic esthetics“ 

vor. Sie defi nierten am Beispiel eines 

Patientenfalls ihre strukturierte Vor-

gehensweise. Die Kommunikation 

wird durch die Möglichkeiten und 

Hilfsmittel des IPS e.max Systems 

erleichtert. Zu den wesentlichen 

Punkten des Vortrages gehörten die 

verschiedenen Implantat-„abutment 

solutions“ und die natürliche Gestal-

tung von Form, Oberfl äche und 

Emergenzprofi l.

Keramik – Bedeutung gestern 
und heute

Die Referenten Dr. Jordan Stojano-

ski und Prof. Ljubo Marion als Ver-

treter der zahnärztlichen Handels-

kammern Kroatien, Slowenien, Ma-

zedonien sowie Bosnien und Herze-

gowina gaben anhand klinischer 

Fälle einen Überblick darüber, wie 

sich die Bedeutung der Keramik in 

den vergangenen Dekaden bis zur 

heute zeitgemäßen Prothetik entwi-

ckelt hat. Des Weiteren erläuterten 

sie die Vorteile und Indikationen von 

Oxidkeramiken, primär Zirkonoxid, 

und gaben einen Rückblick auf fünf-

zehn Jahre Veneertechnik.

Faktoren für Ästhetik in der 
Implantattherapie

Prof. Nitzan Bichacho, Israel, ging 

auf „Prosthetic solutions for functio-

nal and esthetics challanges – state of 

the art“ ein. Dabei diskutierte er die 

Anforderungen an  reinimplantatge-

tragenen (full mouth) Zahnersatz 

und zeigte das ästhetische Potenzial 

mit IPS e.max abutment solutions. 

Von entscheidendem Vorteil für die 

Ästhetik ist ein peripheres Knochen-

volumen von 2mm, ein sofortiges 

Implantieren mit einem geringen 

chirurgischen Aufwand und ein in-

dividuelles Emergenzprofi l für die 

Gewebestabilisierung. Einmal einge-

setzte Abutments sollten nicht wie-

der entfernt werden, um die Heilung 

des Knochens und der Schleimhaut 

nicht zu irritieren. Zudem sensibili-

sierte er für die Problematik von Ze-

mentresten bei zementierten Restau-

rationen. Studien zeigen: Je tiefer der 

Zementspalt liegt, desto mehr Ze-

mentreste können dort zurückblei-

ben.

„Revolution in esthetics on implants 

– restoring a natural smile“, Dr. Dan 

Patroi und Florin Stoboran, Rumä-

nien, präsentierten die aktuellen Er-

kenntnisse zur Festigkeit von Im-

plantat-Abutments aus Lithium-Dis-

ilikat, verklebt auf einer Titanbasis. 

Zudem erklärten sie die Problematik 

von nicht fl uoreszierenden ZrO2 

Abutments in Bezug auf deren unna-

türliche Lichtstreuung, gerade im 

Bereich des Marginalsaumes. Opti-

miert werden kann dies durch die 

Modifi kation mit IPS e.max Ceram 

Massen. 

Dr. Christiaan Vorster, Südafrika, 

stellte unter dem Th ema „Optimi-

zing pink esthetics with implant re-

constructions“ verschiedene vollke-

ramische Versorgungen unter Ver-

wendung des Straumann anatomic 

IPS e.max abutments dar.

Prof. Aleksa Markovic, Serbien, dis-

kutierte unter dem Titel „Contem-

porary augmentation procedures and 

Straumann Bone Level implants as a 

prerequisite for the long-term suc-

cess in the esthetic zone“ die Be-

reiche Knochenaugmentation, So-

fort- versus Spätimplantation, So-

fortbelastung und Tissuemanage-

ment.

Ästhetik mit modernen 
Composites

Unter dem Titel „Excellence and 

new perspectives in esthetic compo-

site restoration“ ging es mit Prof. 

Antonio Cerutti, Italien, in den Be-

reich der direkten Compositerestau-

rationen. Er zeigte ein beeindru-

ckendes Indikationsspektrum vom 

Ankleben abgesplitterter Zahnfrag-

mente über hoch ästhetische direkte 

Einzelzahnrestaurationen und Stift-

aufbauten bis hin zu den Möglich-

keiten, die das neue Tetric Bulk Fill 

eröff net. Dank eines neuentwi-

ckelten Initiatorsystems können 

Schichtstärken von bis zu 4mm in 

einer Belichtung gehärtet werden, 

und das mit deutlich besserem 

Schrumpfungsverhalten als bei vie-

len konventionellen Composites.

Metallkeramik –
eine zuverlässige Lösung

Mit seinem Übersichtsreferat gab 

Michele Temperani, Italien, eine 

praktische Hilfestellung für die rich-

tige Auswahl von Werkstoff kombi-

nationen – unter Berücksichtigung 

der fi nanziellen Möglichkeiten des 

Patienten. Im Fokus standen die 

Möglichkeiten der modernen Me-

tallkeramiken IPS InLine und IPS 

InLine PoM und die idealen Indika-

tionen für die Einschichtkeramik 

IPS InLine one.

Temperani zeigte, für welche Indika-

tionen sich die jeweiligen Werkstoff e 

eignen. Dank der farblich abge-

stimmten Keramiksysteme von 

Ivoclar Vivadent ist die Kombinati-

on von Metallkeramik und Lithium-

Disilikat auf einfache Weise mach-

bar, zum Beispiel Vollkeramikrestau-

rationen im Frontzahnbereich und 

der Einsatz von Metallkeramik im 

Seitenzahnbereich. 

Workshops, Best Poster 
Award und Dentalausstellung

Gut besucht waren auch die Work-

shops, die parallel zum Mainpodium 

stattfanden: zwei Prophylaxe-Kurse 

für die zahnärztlichen Assistentinnen 

und ein Workshop rund um Implan-

tat-Abutments für Zahntechniker. 

Auch die begleitende Dentalausstel-

lung mit den mehr als 20 nationalen 

wie internationalen Ausstellern war 

in den Pausen sehr gut besucht. 

Spannend wurde es noch einmal bei 

der Verleihung des „Best Poster 

Award“. Denn das Niveau der mehr 

als 20 eingereichten Arbeiten war erst-

klassig. Den ersten Preis errang das 

ungarische Team mit Andras Forster, 

DMD, Timea Forras, ceramist and 

Zsolt Zalay DMD und der Arbeit 

„Form and axis manipulation of ma-

xillary anterior teeth“. Auf Platz zwei 

folgte die Teamarbeit der Kroaten Hr-

voje Starcevic, DMD, Zdravko Tome-

tic, ceramists, Daniela Medojevic, 

DMD: „Complete rehabilitation of 

upper and lower jaw by IPS e.max ce-

ramic“. Den dritten Platz erhielten 

Matej Par, DMD, Mirko Soldo, 

DMD und Dubravka Knezovic-Zla-

taric DMD von der Universität 

Zagreb mit der Arbeit: „Esthetic di-

rect composite restoration in daily use 

– a case report“.

Die grosse Party am Freitagabend 

stand unter dem Motto „the show 

must go on“. Für beste Stimmung 

sorgte die Band „Soulfi ngers“ und ei-

ne Show mit Tänzern der „Atomic 

Dance Factory“ aus Zagreb.

Fazit

Die zwei Tage boten ein hochkarä-

tiges Programm mit internationalen 

Experten. Zu den Kernbotschaften 

gehörten: Um ästhetisch wie funkti-

onell hochwertige Restaurationen zu 

fertigen, sind interdisziplinäre Be-

handlungskonzepte und eine struk-

turierte Zusammenarbeit von Zahn-

arzt und Zahntechniker gefragt. 

Mock-up‘s beziehungsweise Wax-

up‘s sind für ein erfolgreiches Be-

handlungsergebnis hervorzuheben. 

Und: Ästhetik bedeutet vor allem die 

perfekte Integration im Patienten-

mund – unabhängig von der verwen-

deten Materialklasse.

Mit rund fünf Prozent der Einnah-

men aus dem Kongress unterstützt 

Ivoclar Vivadent ein Charity-Projekt 

der Zahnärztekammer Kroatien: Da-

mit wird ein Buch über die Zahn-/

Mundhygiene und moderne Th era-

piemöglichkeiten für sehbehinderte 

und gehörlose Menschen fi nanziert. 
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Abb. 7: Florin Stoboran und Dr. Dan Patroi untermauerten ihren Vortrag zum 
Thema Revolution der Ästhetik auf Implantaten mit Erfahrungswerten

Abb. 9: Show act on Friday evening: Atomic Dance Factory 

Abb. 11: Das Publikum in der Vatroslav Lisinski Concert Hall in Zagreb.

Abb. 8: Das Team Österreich und Osteuropa nach dem erfolgreichen Symposi-
um Competence in Esthetics 2012

Abb. 10: Gernot Schuller präsentiert das Programm des nächstjährigen 
Symposiums Competence in Esthetics 2013, Wien, 15. -16. November 2013.

Ankündigung

Im kommenden Jahr fi ndet der 
fünfte Competence in Esthetics 
Kongress vom 15.–16. November 
2013 in Wien statt.
Kooperationspartner wird
Nobel Biocare sein.

Ankündigung
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Oszillierend-rotierende Bürsten wirken noch dazu sAnft und schOnend

Das A und O einer effektiven Biofi lm-
entfernung ist der Borstenkontakt

Kann eine Elektrozahnbür-
ste sogar dort Plaque ent-
fernen, wo ihre Borsten gar 
nicht hinkommen? Grund-
sätzlich fi ndet auch bei feh-
lendem Kontakt zur Zahn-
oberfl äche eine Energieü-
bertragung in den anhaf-
tenden Biofi lm statt, sei 
ihre Quelle die mechanische 
Bewegung von Borsten 
und/oder Schallwellen. Die 
entscheidende Frage lautet, 
ob dies ausreicht, um die 
Adhäsionskräfte des Belags 
zu überwinden – ein Über-
blick über den Stand der 
Wissenschaft und was er 
für die Praxis bedeutet.

► In jedem Mund bildet sich nach 

ein bis zwei Tagen ein Belag auf den 

Zähnen: Plaque oder auch Biofi lm 

genannt. In diesem befi nden sich 

Milliarden von Bakterien, die einen 

regen Stoff wechsel entwickeln. Da-

bei werden isolierte Kohlenhydrate 

verwertet sowie Säuren und Zellgifte 

ausgeschieden. Durch diese aggres-

siven Substanzen entstehen Zahn-

schäden (Karies) und Zahnfl eischent-

zündungen (Gingivitis) bis hin zum 

Knochenabbau (Parodontitis). Vie-

len Patienten gelingt es auch durch 

eine gründliche Zahnpfl ege nicht, al-

le Zwischenräume und Nischen in 

der Mundhöhle zu erreichen und 

den bakterienhaltigen Zahnbelag zu 

entfernen.

Die Entfernung des Biofi lms von 

Oberfl ächen in der Mundhöhle mit 

Zahnbürsten kann man sich als 

Übertragung von Energie in den   

Biofi lm vorstellen. Sobald die in den 

Biofi lm übertragene Energie dessen 

kohäsive (zusammenhaltende) Ener-

gie übersteigt, wird dieser aufgebro-

chen. Wenn aber die übertragene 

Energie die adhäsiven Kräfte des Bi-

ofi lms zur Substratoberfl äche über-

schreitet, wird der gesamte Biofi lm 

entfernt. Bei Handzahnbürsten er-

folgt der Energietransfer durch die 

Scherkräfte der sich elastisch verbie-

genden Borsten. Elektrische Zahn-

bürsten erzeugen zum Teil neben 

diesen Scherkräften der Borsten zu-

sätzliche hydrodynamische Energien, 

die in den Biofi lm übertragen wer-

den können.

Fernwirkung über
drei Mechanismen

Die kontaktlose Ankopplung von 

Energie erfolgt über die von den 

Borsten erzeugte Flüssigkeitsbewe-

gung, zusätzlich über darin einge-

schlossene Luftblasen und ihre Be-

wegung entlang dem Biofi lm sowie 

über akustische Druckwellen. Das 

gilt sowohl bei oszillierend-rotie-

renden als auch bei Schallzahnbür-

sten. Nach aktuellen Untersu-

chungen1 von Wissenschaftlern aus 

Groningen* und Kronberg im Tau-

nus** hängen der spezifi sche Einfl uss 

jedes dieser drei Faktoren und ihr 

Zusammenspiel von den Charakteri-

stika der jeweiligen Elektrozahnbür-

ste ab. Darüber hinaus spielt für den 

Plaque-Abtrag erwartungsgemäß der 

Abstand eine Rolle, in dem die 

Zahnbürste zur Zahnoberfl äche ge-

halten wird. Im Einzelnen unter-

suchten die Forscher in vitro, inwie-

weit sich 16 Stunden alte Plaque mit 

einer speziellen Bakterien-Doppel-

schicht (Streptococcus oralis als Erst-

besiedler plus Actinomyces naeslun-

dii als coadhärierende Spezies) von 

einer mit rekonstituiertem mensch-

lichem Speichel überzogenen Glaso-

berfl äche kontaktlos entfernen ließ. 

Außerdem wurde die Abnahme des 

akustischen Energieeintrags mit stei-

gendem Abstand der verwendeten 

Zahnbürste in einem wässrigen Me-

dium ermittelt. Zu den getesteten 

Modellen zählten sowohl oszillie-

rend-rotierende Systeme als auch 

Schallzahnbürsten mit unterschied-

lichen Borstenbewegungen.

Als wesentliches Ergebnis ist festzu-

halten: Es fi ndet auch ohne Borsten-

kontakt eine Plaque-Entfernung 

statt, und zwar bei allen elektrischen 

Zahnbürsten-Typen. Mit steigendem 

Abstand des Bürstenkopfs zur bio-

fi lmbehafteten Oberfl äche wird die-

ser Eff ekt schwächer. Einige der ge-

testeten Modelle verloren ihre Wirk-

samkeit bereits in einer Entfernung 

von 2 bis 4 Millimetern. Selbst bei 

der geringsten Distanz (1 Millime-

ter) erreichte die „Plaque-Entfernung 

per Fernwirkung“ jedoch nicht die 

Eff ektivität eines Bürstens mit Bor-

stenkontakt.

In der Literatur ist zwar zuweilen 

von kontaktloser Plaque-Entfernung 

über größere Distanzen zu lesen2. Bei 

genauerer Analyse zeigt sich aber 

zum Beispiel, dass die entspre-

chenden Studien ohne vorherige Be-

netzung der Glasplatte mit Speichel 

oder mit Bakterien, die nicht zu den 

Erstbesiedlern gehören, durchgeführt 

wurden. Solche experimentellen De-

signs sind per se weiter von der kli-

nischen Situation, wie man sie in der 

Natur vorfi ndet, entfernt als das 

oben vorgestellte realistischere Dop-

pelschicht-Modell. Ob die damit in 

vitro festgestellte „Plaque-Entfer-

nung per Fernwirkung“ einen kli-

nischen Nutzen mit sich bringt, 

bleibt auf dem Stand der Wissen-

schaft off en. Aufgrund der viskoelas-

tischen Eigenschaften natürlicher Bi-

ofi lme dürfte kontaktlos eingetra-

gene Energie hauptsächlich in Kom-

pressions- und Biegeenergie der 

Plaque dissipiert werden – und ist 

damit für ihre Entfernung „verlo-

ren“.

Evidenzbasierte Empfehlung

Dem Zahnarzt sei daher geraten, 

sich bei seiner Empfehlung an den 

Patienten auf gesichertes Wissen zu 

stützen. Das höchste Evidenzniveau 

erreichen dabei die bekannten Meta-

Analysen der renommierten 

Cochrane Collaboration. Sie kom-

men zu dem Schluss, dass Zahnbür-

sten mit oszillierend-rotierenden 

Putzbewegungen kurzfristig Plaque 

wirksamer entfernten und Zahn-

fl eischentzündungen wirksamer ver-

minderten als Handzahnbürsten und 

langfristig, d.h. bei einem Beobach-

tungszeitraum von mehr als drei Mo-

naten, Zahnfl eischentzündungen re-

duzieren konnten; kein anderes elek-

trisches Zahnbürstensystem war im 

Vergleich zu Handzahnbürsten so 

gleichbleibend überlegen3.

Insbesondere verbesserte eine oszil-

lierend-rotierende Zahnbürste in 

Studien die Plaqueentfernung an den 

lingualen Zahnoberfl ächen4 und 

ebenso an den bukkalen Oberfl ächen 

von Seitenzähnen5 im Vergleich zu 

einer Handzahnbürste statistisch si-

gnifi kant. Die Verminderung von 

Gingivitis durch oszillierend-rotie-

rende Zahnbürsten wird durch eine 

Fülle von Studien belegt6-23.

Ganze Bibliotheken könnten die ver-

öff entlichten Forschungsarbeiten der 

letzten zwei Jahrzehnte füllen, die 

durchgehend zeigen: Oszillierend-ro-

tierende Zahnbürsten sind im Ver-

gleich mit Handzahnbürsten sicher 

und weisen weder für Hartgewebe 

noch für Weichgewebe ein klinisch 

relevantes Schädigungspotenzial 

auf24.

Schlussfolgerung
für die Praxis

Damit sollte die Empfehlung für die 

häusliche Mundpfl ege des Patienten 

zugunsten einer elektrischen Zahn-

bürste fallen, deren Borsten im di-

rekten Kontakt mit dem Zahn Pla-

que entfernen, und dies auf sanfte 

und schonende Weise. Darum stel-

len oszillierend-rotierende Zahnbür-

sten heute den „Goldstandard“ dar.
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Die „Initiative 
Sanfte Mundpfl ege“ 
zeigt in der ZMT in 
einer Serie von fünf 
wissenschaftlichen 
Reviews die wesent-
lichen Eckpunkte 
einer effektiven und 
gleichzeitig scho-
nenden häuslichen Mundpfl ege auf: Biofi lmkontrolle 
allgemein sowie bei Parodontitis- und bei Implantat-
patienten, Instruktion des Patienten, Empfehlung 
geeigneter Hilfsmittel – im folgenden Beitrag Nr. 3: 
Dr. med.dent Alessandro Devigus. 
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Wertvolles en miniature
Die kleinsten Schätze aus 
den Sammlungen des Wien 
Museums: Kein Exponat ist 
höher, breiter, tiefer als 10 
Zentimeter. 

► Ein Festival der Schaulust, ein 

Parcours des Entdeckens und Stau-

nens, der zur Feinjustierung des 

Blicks einlädt. Im Biedermeier trieb 

man die Kunst der Miniaturisierung 

ans Limit – „Fingerl-Kalender“, Mi-

niaturbilder oder eine Pendeluhr in 

Fingerhut-Größe zeugen von Virtu-

osität auf kleinstem Raum. Aber es 

gibt auch handfeste funktionelle 

Gründe, warum Dinge klein sind: 

Das gilt für Babyutensilien ebenso 

wie für Reiseteleskop oder Riech-

fl äschchen. In Zeiten der Illegalität 

mussten auch politische Flugzettel 

klein sein. 

Der Begriff  „Wertvolles“ bezieht sich 

im Wien Museum nicht nur auf ex-

quisite Kleinkunstwerke, sondern 

auch auf Zeitdokumente aus dem 

Alltag wie einen 50-Heller-Kassen-

schein aus dem Jahr 1920, „zur Lin-

derung der Kleingeldnot“.

An Kuriosem mangelt es nicht: Kai-

serin Elisabeths Schuhknöpfl er wird 

ebenso aus dem Depot geholt wie 

kleine, oft befremdliche Erinne-

rungsstücke an den Tod großer Mei-

ster: Holzsplitter von Schuberts Sarg, 

ein Stück von Beethovens Sterbe-

kleid oder Zähne von Hugo Wolf.  

Die scheinbar absurde Einschrän-

kung auf Bilder und Gegenstände 

unter 10 Zentimeter ist auch ein 

Kommentar zum Sammeln: Jedes 

Ordnungssystem ist mutwillig, egal 

ob chronologisch, alphabetisch, nach 

Inventarnummer oder nach Größe.

31. Jän bis 26. Mai 2013

(Eröff nung: 30. Jänner 2013) 

Sonderausstellungsraum, 1. OG)

Fachinformationen

Grundlagen der
Kinderzahnheilkunde

Das A und O der erfolgreichen zahn-
ärztlichen Kinderbehandlung ist eine 
auf Vertrauen, Erfahrung, Wissen und 
Verständnis basierende Behandlungs-
kooperation mit den kleinen Patienten. 
Wie dies mit einfachen Mitteln aufge-
baut wird, zeigt das praxisnahe Hand-
buch zur Kinderzahnheilkunde. Vor dem 
Hintergrund ihrer langjährigen Erfah-
rungen in der Behandlung von Kindern 
geben die Autoren Hinweise sowohl zur 
Einbeziehung der Eltern als auch zum 
Umgang mit un-
zureichend mit-
arbeitenden Kin-
dern. Geschickte 
Kommunikation, 
b e h u t s a m e s 
H e r a n f ü h r e n 
an fremde und 
deshalb Angst 
machende Vorgänge in der ärztlichen 
Praxis gehören hier ebenso zum be-
währten Handwerkszeug wie die weit-
gehende Ausschaltung von Schmerz 
mittels Narkose.

E.J. Körperich, H.J. Maiwald, Spitta 

Verlag, Stuttgart 2012, 256 Seiten,

106 Abbildungen, Euro 46,10,

ISBN 978-3-943996-01-2

Wissenschaft und klinische Praxis

Karies
Basierend auf aktuellen Erkenntnissen 
aus der Kariesforschung werden in die-
sem Buch neue Behandlungsstrategien 
vorgestellt, bei denen die wissenschaft-
lichen Grundlagen der Kariesentste-
hung evidenzbasiert dargelegt werden. 
Der Inhalt erstreckt sich dabei von Mi-
krobiologie und Histologie über visuell-
taktile und radiologische Diagnostik bis 
hin zu einem minimal intervenierenden 
Behandlungskonzept, das sowohl non-, 
mikro- als auch minimal invasive Maß-
nahmen umfasst. Das Buch setzt die 
neue Philosophie des „heal and seal“ 
anstatt des in-
vasiveren „drill 
and fi ll“ in die 
klinische Pra-
xis um. Sowohl 
praktizierenden 
Zahnärzten als 
auch denen, 
die es werden 
wollen, wird 
somit ein umfassender Einblick in 
das moderne Kariesmanagement 
geboten. Ein Nachschlagewerk, 
das in keiner Praxis fehlen sollte.

H. Meyer-Lückel, S. Paris, K.R. Ekstrand, 

Thieme Verlag, Stuttgart 2012, 455 

Seiten, 409 Abbildungen, Euro 154,30, 

ISBN 978-3-13-154541-1

Ursachen, Diagnose, Therapie

Mundtrockenheit
Von Autoimmunerkrankungen über In-
fektionen oder Tumore bis hin zu Ne-
benwirkungen von Medikamenten – es 
gibt viele Ursachen für das Symptom 
Mundtrockenheit. Und Mundtrocken-
heit ist häufi g. Und das Risiko steigt 
stark mit zunehmendem Alter und der 
Zahl an eingenommenen Medikamen-
ten. Bis heute herrscht vielfach Unsi-
cherheit, wie mit dem Krankheitsbild 
Xerostomie oder Hyposalivation um-
zugehen ist. Ausgehend von der Zu-
sammensetzung und den Funktionen 
des Speichels, erläutert der Autor die 
vielfältigen Ursa-
chen, die zu 
Mundt rocken -
heit führen kön-
nen, und teilt sie 
in krankheitsbe-
dingte Symptome 
sowie Neben-
wirkungen von 
Therapien ein. 
Er gibt praktische Tipps zur Diagnos-
tik und präsentiert die verschiedenen 
therapeutischen Strategien wie kausale 
Therapien, Speichel-Stimulation und 
unterstützende Therapien. 

S. Hahnel, Spitta Verlag, Balingen 2012, 

176 Seiten, 31 Abbildungen, Euro 40,90, 

ISBN 978-3-943996-005

Schätze der Habsburger

Die Kunstkammer
Zehn Jahre blieben die Schätze der 
Habsburger der Öffentlichkeit verschlos-
sen, im Februar 2013 eröffnet im Kunst-
historischen Museum Wien auf rund 
2.500 qm die Welt des Schönen, Kuri-
osen und Wunderbaren! Die Kunstkam-
mer Wien ist weltweit die bedeutendste 
ihrer Art. Im späten Mittelalter,  in der 
Renaissance- und Barockzeit entstan-
den Kunst- und Wunderkammern als 
enzyklopädische Universalsammlungen, 
die das gesamte Wissen ihrer Zeit zu er-
fassen versuchten. Kaiser und Fürsten 
sammelten hier das Seltene und Kuriose, 
und die Künstler 
schufen für sie vir-
tuose Kunstkam-
merstücke. Die 
Neupräsentation 
umfasst mehr als 
2.200 Objekte. 
Zu den Highlights 
zählen heraus-
ragende Gold-
schmiedearbeiten, Spitzenleistungen der 
Skulptur, meisterhafte Bronzestatuetten 
aber auch wertvolle Uhren, komplizierte 
Automaten und vieles mehr.

S. Haag, F. Kirchweger, Brandstätter 

Verlag, Wien 2012, 304 Seiten,

zahlreiche Abbildungen, Euro 39,90,

ISBN 978-3-85033-661-1

Eine fotografische Reise

Das russische Zarenreich
Zwischen 1860, dem Beginn der Fotogra-
fi e, und 1918, dem Ende des russischen 
Zarenreiches, bedeckte Russland ein 
Sechstel der Erdoberfl äche. Es reichte 
von Polen bis nach Japan, vom arktischen 
Meer bis an die Grenzen der Türkei, den 
Himalaya und China. Die Autoren unter-
nahmen eine Reise durch dieses faszinie-
rende Reich, die sie von St. Petersburg, der 
Hauptstadt Peters des Großen, über die 
nordwestlichen Reichsgebiete bis in den 
orientalischen Südwesten führte, in den 
fernen Osten und durch Sibirien wieder zu-
rück zu den Städten des Goldenen Rings, 
um schließlich 
in Moskau zu 
enden. Reise-
begleiter waren 
zeitgenössische 
F o t o g r a f e n , 
Schr i f t s te l le r 
und anonyme 
Zeugen. Durch 
ihre Augen ent-
decken wir eine enorm vielseitige Welt, 
archaisch und von großer Armut gezeich-
net und zugleich von immensem Reich-
tum und überraschender Modernität.

Ph. Blom, V. Buckley, Verlag Christian 

Brandstätter, Wien 2012, 240 Seiten,

ca. 400 Fotografi en, Euro 49,90,

ISBN 978-3-902510-71-6
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Fahrkarte der 
Liliputbahn,
um 1930,
03 x 5,7 cm

©
 W

ie
n 

M
us

eu
m

„Wiennerische 
Finger-Calenderl. 

Auf das Jahr 
1756“, 1756,

7 x 2,5 cm

Reisenecessaire, 
8-teilig, 1865,
Höhe 7 cm

Zappler
 (Miniatur-
  Standuhr), um
  1830, Herstellung: 
    Johann Rettich, 
      Wien, Höhe 2,9 cm
       (ohne Sockel)

Glückwunschkarte mit 
Zug- und Hebelmechanis-
mus, 1815/1820, 9 x 7 cm

©
 (5

) 0
W

ie
n 

M
us

eu
m



PANORAMA16 1–2/2013

► Das Verfahren der inhalativen Se-
dierung mit Lachgas ist in den USA weit 
verbreitet: Dort verwenden es 60% aller 
Zahnärzte in ihrer Praxis, bei chirurgisch 
tätigen Kollegen beträgt der Anteil sogar 
95%. In Deutschland arbeiten erst wenige 
Kollegen (ca. 4%) damit.
Dabei liegen die Vorteile klar auf der Hand: 
Im Gegensatz zur Vollnarkose bleibt der 
Patient ansprechbar und kooperativ. Die 
sanfte Sedation des Patienten erleichtert 
dem Behandlerteam seine Arbeit erheb-
lich: Durch Anxiolyse und Entspannung 
nimmt die Schmerzempfi ndlichkeit des Pa-
tienten deutlich ab, die Behandlung wird 
für alle Beteiligten viel stressärmer.
Die Sicherheit des Verfahrens wurde in den 
vergangenen 150 Jahren millionenfach 
nachgewiesen, es gab keinen einzigen To-
desfall. Unerwünschte Nebenwirkungen 
beschränken sich auf Übelkeit und Erbre-
chen und treten sehr selten auf. 
In der Praxis des Autors ist bei tausend-
facher, jahrelanger Anwendung kein Fall 
von Übelkeit oder Erbrechen vorgekom-

men. Entsprechend der Leitsätze der 
Bundeszahnärztekammer, der DGZMK und 
der KZBV vom 14. 9. 2005 (Absatz 4.3) soll 
ein Zahnarzt für fachliche Fortbildungsver-
anstaltungen als Verantwortlicher bestellt 
sein.

Wolfgang Lüder,

Zahnarzt und Lachgastrainer

(IfzL-Stefanie Lohmeier) und Mitglied

der Dental Sedation Teachers Group

Lachgassedierung

Der Schlüssel
zum Erfolg

Zahn.Medizin.Technik

Aktuelle Fortbildungstermine
08.–09. 02. 2013 Rosenheim
01.–02. 03. 2013 Kitzbühel
12.–13. 04. 2013 Passau
14.–15. 06. 2013 Wien

Kontakt für weitere Infos: 
IfzL – Institut für zahnärztliche 
Lachgassedierung
Stefanie Lohmeier
Tel. +49 8033-979 96 20
info@ifzl.de, www.ifzl.de

In dem o.a. Artikel wird über einen Kurs 
von Dr. R. Meierhöfer berichtet: viele der 
beschriebenen Hintergrund- und Risikofak-
toren (Rauchen, genetischer Hintergrund, 
Allgemeinerkrankungen) sind tatsächlich 
wichtig und werden wahrscheinlich in der 
täglichen Praxis zu wenig beachtet. Leider 
wird jedoch die Therapie der Parodontitis 
wie folgt beschrieben: „Ablauf einer PA-
Therapie: Individualprophylaxe mit 2–4 
Kontrollen innerhalb von 6–8 Wochen“.
Als Parodontologin und Vizepräsidentin der 
ÖGP weise ich darauf hin, dass Prophylaxe 
nicht Parotherapie ist. Diese kann nur auf 
der mechanischen Zerstörung des subgingi-
valen Biofi lms in allen befallenen Parodon-
tien beruhen und bezieht selbstverständlich 
den Allgemeinzustand der Patienten mit 
ein. Es spricht nichts gegen eine unterstüt-
zende Begleitbehandlung über die Ernäh-

rung. Einige gut designte prospektive Stu-
dien zeigten Einfl uss auf die entzündliche 
Reaktionsbereitschaft des Parodonts. Aber 
die seit Jahrzehnten etablierte, bestens 
evidenzbasierte mechanische Therapie ist 
unersetzbar.
In diesem Beitrag kommt dies nicht in der 
genügenden Deutlichkeit zum Ausdruck. 
Es entsteht m.M. nach der Eindruck, dass 
durch (teure) Antioxidantientherapie, Ba-
senpulver, lokale Antibiotikatherapie, 
Darmfl oranosoden etc. im Verband mit 
Prophylaxe eine wesentlich Verbesserung 
erzielt werden kann. 
 

Dr. Corinna Bruckmann, MSc 
Spezialistin für Parodontologie

der ÖGP und DGP, Vizepräsidentin der 
ÖGP, Interimistische Leiterin Hochschul-

lehrgang Parodontologie der MUW

„Das Individuum und den 
Menschen hinter dem Pati-
enten entdecken“ war Cre-
do des vierten internationa-
len Musiktherapie-Kongresses 
„Mozart & Science 2012“ im 
November in Krems. 

► Motto des diesjährigen, beson-

ders praxisorientierten Kongresses 

war „Begegnungen der Kulturen“. 

Im Mittelpunkt standen neben den 

kulturellen Aspekten in der Musikre-

zeption und deren Einfl üssen auf 

den musiktherapeutischen Prozess 

vor allem praxisrelevante Fragen – 

unter anderem welche Rolle die mu-

sikalische Biografi e der PatientInnen 

im Heilungsprozess spielt, welche 

Softskills im Umgang mit Patient-

Innen helfen und welche gesund-

heitspolitischen Fragen der Einsatz 

von Musiktherapeuten im Klinikall-

tag aufwirft. 

Nicht nur evidenzbasierte Studiener-

gebnisse sollten als Benchmark he-

rangezogen werden, erklärte Priv.-

Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek, Kon-

gress-Organisator und IMC FH 

Krems Studiengangsleiter Musikthe-

rapie: „Mindestens gleich bedeutsam 

für die Evaluierung des Th erapieer-

folges ist es, den Patienten partizipa-

tiv miteinzubeziehen. Die Wissen-

schaften müssen menschlicher wer-

den. Der Fortschritt in der Musik-

therapie ist ein starker Schritt hin 

zum Menschen.“ 

ZMT 12/2012 Artikel von Dr. Eva-Maria Höller über
„Parodontitis aus ganzheitlicher Sicht“

Musik und Medizin

Kongress der interdiszi-
plinären Musikforschung

Abschließende Podiumsdiskussion „Mozart & Science 2012“, v.l.n.r.: Dr. Gerd 
Prechtl, Wolfgang Böhler, Priv. Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek, Prof. Dr. Thomas 
Hillecke, Univ. Doz. Dr. Hans-Georg Nicklaus, Mag. Wolfgang Sobotka 
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LESERBRIEF   LESERBRIEF   LESERBRIEF

 Sehr geehrte Kollegin!
 
Im Artikel wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass Schulmedizin die Basis 
für Komplementärmedizin ist. Die Vortra-
genden für unsere Ausbildungsserien sind 
alle praktisch tätige Zahnärzte, eine echt 
„alternative“ Parodontalbehandlung steht 
nicht zur Diskussion. Der Passus „Ablauf 
einer PA-Therapie…“ bezieht sich darauf, 
dass Dr. Meierhöfer Zulauf von Patienten 
hat, die weit entfernt wohnen, dies ist eine 
Art Initialtherapie, die bei Bedarf vom Zahn-
arzt vor Ort weitergeführt werden soll.
Sowohl in meiner Praxis als auch in jener 
von Dr. Meierhöfer werden selbstver-
ständlich auch „richtige“ Parodontalbe-
handlungen bis hin zu Flapoperationen 
durchgeführt. Als gestandene Zahnärzte 
glauben wir natürlich nicht, mit Medika-
menten Konkremente oder verfestigten 
Biofi lm aufl ösen zu können. Das erste 
Bild meiner Physioenergetikvorträge zum 
Thema Parodontologie ist ein Scaler – mit 
der Ermahnung, dass wir diesen gerade im 

Sinne einer ganzheitlichen Behandlung (lei-
der) nicht vergessen dürfen. Der Trend geht 
auch dahin, alle Entzündungsquellen im 
Körper zu eliminieren – gerade im Zahnbe-
reich ist dies konservierend oder chirurgisch 
möglich und stellt eine wichtige Entlastung 
für den Körper dar. Dann ist es eher mög-
lich, Entzündungen in unzugänglichen Ge-
bieten (z.B. Keilbeinhöhle) auszuheilen.
Sehr wohl sehen wir, dass eine Änderung 
der Mund- bzw. Darmfl ora, eine Senkung 
des Säurezustandes und damit der Entzün-
dungsbereitschaft des Körpers die PA-Thera-
pie erleichtern, die Rezidivquote senken und 
die Recall-Intervalle verlängern können.
Antioxidantien, Fettsäuren und Mineral-
stoffe können Entzündungen bremsen und 
das Bindegewebe stärken, damit wird ein 
Reattachment gefördert. Eventuell kön-
nen auch lokale Knocheneinbrüche wieder 
verbessert werden. Das alles aber, wie sie 
richtig schreiben, nach mechanischer Reini-
gung von Ablagerungen und Entzündungs-
gewebe – eventuell auch parallel dazu.

Dr. Eva-Maria Höller


