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Fallstrick:

Gratis Zahnspangen
► Der Verband Österreichischer Kie-

Magenkrebs

ferorthopäden fordert, dass die geplante
Bezuschussung durch die Krankenkassen an eine zeitgemäße Beurteilung des
tatsächlichen Behandlungsbedarfs gebunden wird. Eine entsprechende Qualitätssicherung muss gewährleistet und
ein deutliches „Nein“ zu gedeckeltenBehandlungen gesprochen werden.
VÖK-Präsident DDr. Martin Brock:
„Für eine Vollversorgung werden
die budgetären Mittel nicht ausreichen,
daher fordern wir, dass die Bezuschussung durch die Krankenkassen an eine
zeitgemäße Beurteilung des tatsächlichen medizinischen Behandlungsbedarfs gebunden wird.“
Lesen Sie mehr auf Seite 6.

Bakterium
analysiert

Bereits 53 Prozent der Sechsjährigen kariesfrei

Apollonia sorgt für gesunde
Kinderzähne in Niederösterreich
► „53 Prozent der sechsjährigen Kinder sind reich in Niederösterreich“, meinte Androsch. Seit dem Schuljahr 2006/2007 läuft nun der vorkomplett kariesfrei. Jährlich werden im Zuge von
‚Apollonia‘ fast 45.000 Kinder untersucht. Die
Anzahl der betreuten Kinder liegt pro Jahr bei
rund 117.000“, betonte Landesrat Ing. Maurice
Androsch, als er gemeinsam mit DDr. Hannes
Gruber, Präsident der Landeszahnärztekammer
NÖ und Dr. Michaela Höbarth-Haydn, Obfrau
des Arbeitskreises für zahnärztliche Vorsorgemedizin, aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zum
Kariesprophylaxe-Projekt „Apollonia 2020“ vorstellte. „Zahnhygiene und Zahngesundheit sind
ein wichtiger Schwerpunkt im Gesundheitsbe-

„Gerade in Kindergärten und Schulen ist es wichtig, etwas für die Prophylaxe bzw. die zahnärztliche Vorsorgemedizin zu leisten. ‚Apollonia
2020‘ ist eine Erfolgsgeschichte, weil sich mittlerweile alle Kindergärten daran beteiligen und auch
viele Volksschulen und Sonderschulen freiwillig
mitmachen“, so der Landesrat. Dr. Michaela Höbarth-Haydn: „In den Schuljahren 2001/02 und
2002/03 wurde im Sinne eines Pilotprojektes begonnen, alle Kindergärten Niederösterreichs zu
betreuen. In den weiteren Jahren wurde jeweils
eine Schulstufe zusätzlich vom Projekt erfasst.

gesehene Vollausbau, der vorsieht, dass alle Kinder im Alter von zweieinhalb bis zehn Jahren vom
Projekt erfasst werden sollen.“ DDr. Hannes Gruber: „Um die WHO-Ziele für das Jahr 2020 zu
erreichen, nämlich dass 80 Prozent aller sechsjährigen Kinder kariesfrei sind, bedarf es trotz der
erfreulichen Entwicklung noch großer Anstrengungen. Eine wichtige Forderung in diesem Zusammenhang ist es, eine verpflichtende zahnärztliche Untersuchung im Mutter-Kind-Pass zu verlangen. Im laufenden Schuljahr beträgt das Budget für ‚Apollonia‘ rund 1,8 Millionen Euro“.

Jetzt abonnieren!
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Das Zahnmagazin für Kinder

Die Winterausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
► Wollen Sie Ihren kleinen Pati- besonders. Das Abo läuft jeweils ein Faxbestellung:
enten eine Freude machen? Wollen
Sie sie an Ihre Praxis binden und
mit einem kleinen Geschenk verwöhnen? Dann abonnieren Sie doch
den MILCHZAHN, Ihre kleinen
Patienten werden begeistert sein.
Schicken Sie ihnen doch ihr persönliches Exemplar nach Hause, denn
Post von ihrem Zahnarzt, ihrer
Zahnärztin freut sie bestimmt ganz

Jahr und ist danach jederzeit kündbar. Auch die bestellte Stückanzahl
kann jederzeit angepasst werden.
Sie wollen sich noch nicht fi x binden? Kein Problem, bestellen Sie
einfach nur einmalig die gewünschte Anzahl und testen Sie, wie Ihre
Patienten darauf reagieren.
Wir freuen uns schon auf Ihre Testbestellung!

0043-1-478 74 54
E-Mail:
office@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at
Reportage
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► Trotz jahrelanger intensiver Forschung sind viele Aspekte der Krankheitsentstehung und der Lebensweise
des Helicobacter pylori noch nicht
vollständig aufgeklärt. Einen wichtigen Beitrag konnten nun Wissenschaftler um Professor Dr. Sebastian
Suerbaum, Medizinische Hochschule
Hannover, leisten. Sie veröffentlichten
in der renommierten Fachzeitschrift
„Nucleic Acids Research“ erstmals
eine genomweite Kartierung der Methylierungs-Muster von Helicobacter
pylori. . „Bei der Methylierung werden kleine chemische Bausteine,
sogenannte Methylgruppen, durch
bestimmte Enzyme an spezifische
Stellen der DNA angefügt,“ erläutert
Professor Suerbaum. Ähnlich einer
Landkarte konnten die Wissenschaftler damit erstmals eine exakte Bestimmung jeder methylierten Position im
Erbgut des Magenbakteriums vornehmen. Helicobacter pylori zeichnet
sich durch eine ungewöhnlich hohe
Anzahl an unterschiedlichen RMSystemen aus, wobei jedoch nicht
alle Enzyme aktiv sind. Fast jeder
Infizierte trägt „seinen“ individuellen
Helicobacter-Stamm.
http://nar.oxfordjournals.org
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Baustelle

Die neue Grazer Zahnklinik
nimmt schon Formen an
Im Juni letzten Jahres erfolgte der Spatenstich zum
Neubau der Grazer Univ.-Klinik für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde. Im Gespräch mit dem Vorstand
Prof. Dr. Walther Wegscheider ging es daher vor allem
um das Thema „Neubau“.

Prof. Dr. Walther Wegscheider

den. Sie wird weiterhin der Zusammenarbeit mit den niedergelassenen
Zahnärzten gewidmet sein. Die Klinikumsleitung denkt an eine Neustrukturierung der Klinik, diesbezügliche Beschlüsse sind jedoch derzeit
noch in Ausarbeitung. Damit wird
erstmals in der über 100-jährigen
Geschichte des Klinikums ein Gebäudekomplex der Zahnmedizin
und insbesondere der Ausbildung
von Studierenden in diesem Fach gewidmet sein.

► Wie weit sind die Bautätigkeiten mittlerweile
vorangeschritten?
WEGSCHEIDER: Die Bautätigkeiten sind nach Anlegung der technisch schwierigen Tiefpfahlfundamente und der durch zahlreiche unterschiedliche Niveaus gekennzeichneten Bodenplatte inzwischen soweit
gediehen, dass das aufgehende Mauerwerk des Erdgeschoßes bereits vollständig ausgeschalt ist. Derzeit werden die Schalungen des Betonmauerwerks für das 1. Obergeschoß errichtet.
Könnten Sie bitte den Neubau
anhand einiger Zahlen
vorstellen?
WEGSCHEIDER: Die Nutzfläche
des Klinikneubaus wird sich auf ca.
4000 m2 belaufen. Dies inkludiert
51 zahnärztliche Behandlungsstühle,
3 Eingriffsräume für chirurgische
Eingriffe, eine hauseigene Sterilisation nach dem One-way-System, 20

EDITORIAL

Wann soll die Inbetriebnahme
der Klinik erfolgen?
bildtext Onse tatum zzrit wis diat,
consequisi te ex endiat at.
Il utpat. Ed molore vel utate velit,
voloreet, velit nonsequat iureet

zahntechnische Arbeitsplätze, Forschungsflächen, 24 Phantomeinheiten, 6 Simulationseinheiten, 36
zahntechnische Arbeitsplätze für Studierende, Röntgen inklusive DVT
und die entsprechenden Ärztedienstzimmer.
Inwieweit wurden
ökologische Aspekte
berücksichtigt?

WEGSCHEIDER: Die Aufnahme
der klinischen Tätigkeit und des Studiums ist für den 1. Oktober 2015
geplant.
WEGSCHEIDER: Für die Energieversorgung der neuen Grazer Universitätsklinik sind 120 Tiefenbohrungen geplant, mit der gewonnenen Energie wird das Gebäude
beheizt beziehungsweise im Sommer
gekühlt.
Vor der Zahnklinik wird die Endhaltestelle der am stärksten frequentierten Straßenbahnlinie in Graz (Linie 7) neu gestaltet werden.

WEGSCHEIDER: Die Klinik wird
als Zentrum für Zahnmedizin und
Mundgesundheit besonders nach
den Gesichtspunkten der Prävention
und der Durchführung von Spitzenzahnmedizin geleitet und auch
durch eigene Forschung geführt wer-

Herzlichen Dank für das
Interview!

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und
Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Und Tschüss!
Unlängst habe ich gelesen, dass die Direktorin einer Schule
in Bayern diese zur „Hallo“- und „Tschüss“-freien-Zone erklärt hat. Mehr Respekt im Umgang miteinander, vor allem
natürlich zu den Lehrern, erhoffte sie sich dadurch. Bei den
Kindern kam die Idee nicht gut an, aber in diesem Alter sind
sie ja noch lernfähig. Was in Norddeutschland gängige Praxis
ist, ist im bayrischen Süden also verpönt, da ist ein herzliches
„Grüß Gott“ oder zumindest ein unverbindliches „Guten Tag“
gefragt.
Und wie ist das bei uns? Nun, ehrlich gesagt, mich reißt es auch
immer, wenn mir persönlich unbekannte Menschen zu mir am
Telefon „tschüss“, sagen. Aber, wenn ich dann vorpresche und
schnell das unvermeintliche „Tschüss“ mit einem „also dann,
Auf Wiederhören“ abwürge, tun mir meine Gesprächspartner
fast leid, denn ich bringe sie zum Stottern.
Gut, man könnte argumentieren, dass das norddeutsche ﬂapsige „Hallo“ und „Tschüss“ eben dort so Sitte ist und man es
daher akzeptieren muss, zur Not gibt es ja noch „moin moin“
oder „Tach“. In Bayern ist das etwas anderes, aber Bayern gehört eigentlich eh zu Österreich, schon wegen unserer Sisi.
Die Vielfalt der Grußformeln ist enorm, schon allein in Österreich: Das nasale „Servus“ der Lodenmäntelabteilung, das
ordinäre „Servas“ der Wiener Jogginghosenfans, das „Guten
Tag“ der Durchschnittsösterreicher und das „Grüß Gott“ des

Was möchten Sie hinsichtlich
der neuen Zahnklinik noch
betonen?

Kirchenreferates, bleibt noch das
„Hi“ der coolen Althippies und das
„Ciao“ der Toskanafanrunde. Was
gibt es noch? Nun, da wäre noch
„Ahoi“, „Heil“ oder „Heile“ im westlichen Österreich, „Pﬁat di“ oder „Pﬁat enk“ in Salzburg und Oberösterreich, und
das führt uns unweigerlich zum Tirolerischen „Griass di“ oder
Griass Eahna“. Das wollte sich doch glatt eine deutsche Firma
schützen lassen, geht denn das? Nein, sagte das europäische
Harmonisierungsamt, dessen Existenz ich bis dahin nicht einmal wusste, denn ein Gruß ist keine Marke und kann daher
markenrechtlich nicht geschützt werden.
Meine Großtante sagte zu mir, „Behüt´ dich Gott!“, und sie
meinte es auch so, aber das kann man sich heute nur mit dem
Selbstbewußtsein einer Großmutter leisten. Überhaupt habe
ich noch gelernt, dass der Jüngere den Älteren grüßt, der in
der Hierarchie tiefer Stehende den Höherstehenden, der Mann
die Frau, das Kind den Erwachsenen, so ist das doch alles
heute „Aber hallo?“, und man muss schon zufrieden sein,
wenn man auf den automatisch vorgebrachten Gruß trotz
zweifachem Generationenabstand überhaupt noch eine Antwort bekommt, meint
Birgit Snizek
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Fallbericht

Kieferorthopädie in der Praxis
Bild 1a, b und c: Patient 7,3 Jahre alt, frühes Wechselgebiss 51, 72, 82,
persistierend, 32 und 42 palatinal durchbrechend

Bild 1d: Mesiodens und
überzähliger Zahn 11,
11, 12 verlagert

Bild 2a, b und c : Patient acht Jahre alt, 11 und 12 noch nicht sichtbar,
32 und 42 nach labial in den Zahnbogen eingestellt

Bild 2d: OPTG: der
Mesiodens, der
überzählige 11 und 51,
52, 82, 72 wurden
entfernt

Bild 3a, b und c:
Patient 9,2 Jahre alt, 11 und 12 sind durchgebrochen

Bild 3d: OPTG

„Specialized knowledge will
do a man no harm if he also
has common sense, but if he
lacks this, it can only make
him more dangerous to his
patients.“
Oliver Wendell Holmes aus dem Buch
„Handbook of Orthodontics“ von
Robert E. Moyers
► Manchmal werde ich von jungen
Kollegen gefragt, welches kieferorthopädische Lehrbuch ich denn
empfehlen könnte, und dann denke
ich an die Fachliteratur, die ich in
meiner langjährigen kieferorthopädischen Tätigkeit erstanden habe,

und die meine Regale füllt. Darunter
befinden sich auch zahlreiche Lehrbücher. Zum Teil handelt es sich um
Nachschlagewerke, die das gesamte
Fachgebiet umfassen, geschrieben für
Studenten der Kieferorthopädie und
für Praktiker. Andere Bücher beschreiben die Behandlungsphilosophie des jeweiligen Autors, spezielle
Behandlungstechniken sowie Indikation, Herstellung und Handhabung
kieferorthopädischer Geräte. Schließlich besitze ich auch zahlreiche Lehrbücher und Festschriften, die in regelmäßigen Abständen erschienen
sind, mit Beiträgen von verschiedenen Autoren zum neuesten Stand
von Wissenschaft und Praxis auf

dem Gebiet der Kieferorthopädie.
Ich habe sie alle gelesen, manches
auszugsweise, vieles davon mehrfach.
Nun, zu meinen persönlichen Lieblingslehrbüchern zählen jene, die
sich mit dem „Wesen der Kieferorthopädie“ befassen. Beispielhaft seien
als Autoren für Europa der Schweizer Professor Dr. med. Rudolf Hotz
und für die Vereinigten Staaten der
langjährige Leiter des „Center of Human Growth“ in Michigan, Professor Dr. Robert E. Moyers genannt.
Dem Einwand, dass es sich hierbei
um Antiquariate handelt und die
Genannten schon lange nicht mehr
am Leben sind, halte ich entgegen,
dass Fragen wie „Welche der vielen

ANKÜNDIGUNG
Vortragender
Prof. Dr. Martin Baxmann

Prof. Dr. Martin Baxmann

Prof. Dr. Martin Baxmann

Prof. Dr. Martin Baxmann
Prof. Dr. Martin Baxmann
Dr. Alexander Wick

Kurs
Termine 2014
Punkte
Kieferorthopädie Ausbildungskurs
26. u. 27.1., 16. u. 17.2.
114
Ort: ZAFI – 1060 Wien
16. u. 17.3., 7. u. 8.9.
immer So 10–17 und Mo 9–17 Uhr
23. u. 24.11., 14 .u. 15.12.
Das Beste aus Edgwise-, Segmentbogen- 24. 5.
9
und Straightwire-Technik: Grundlagen
und praktische Umsetzung
Ort: Fortbildungsakademie Zahn am
UKH, 4017 Linz, Garnisonstraße 7/1
KFO Uptodate 2-teilig:
38
immer So 10–17 und Mo 9–17 Uhr
Refreshing-Kurs
Thema 1: Diagnostik, Planung und
25. u. 26.5.
Trouble Shooting
Thema 2: Die festsitzende Behandlung
9. u.10.11
mit aktuellen Apparaturen und Materialien
KfO für Assistentinnen
10.11. und/oder 24.11.

Kosten
3.600,–

Lingual-Zertiﬁzierungskurs:
30.11. u. 1.12.
So 10–17 und Mo 9–17 Uhr
„A simple Approach to Borderline Treatment“
Universität Graz, 9.00–17.00 Uhr
14. 6. 2014

500,–

19

299,–

1.000,–

280,–

Malokklusionen, die man als Zahnarzt täglich sieht, soll behandelt werden?“ „Sofort oder später?“ „Warum
und wie?“ unabhängig vom Angebot
der sich rasant entwickelnden technischen Möglichkeiten und den stets
steigenden Begehrlichkeiten der Gesellschaft behandelt werden sollen.
Es gibt aber auch rezente Beiträge.
So hatten die Teilnehmer des IVOS
2013 mit dem Generalthema „Orthodontic waves, what`s really new?“
die Gelegenheit, Dr. Ute und Dr.
Lorenz Moser, beide weltweit anerkannte Spezialisten ihres Faches, zu
hören. In ihrer vielbeachteten Präsentation mit dem Thema: „...and
what does really matter?“ setzten sie
sich kritisch mit neuen Technologien
wie selbstligierende Brackets, superelastische Bögen, skelettale Verankerung und Corticotomien auseinander. Anhand von Fallbeispielen
zeigten sie, dass diese traditionellen
Behandlungskonzepten nicht immer
überlegen sind, sondern im Gegenteil auch mehr an Aufwand, Belastung und Kosten bedeuten können.
Die Autoren unterstrichen damit ihren Standpunkt, dass solide diagnostische Fähigkeiten und etablierte
Strategien die wichtigsten Faktoren
für eine erfolgreiche kieferorthopädische Behandlung sind.
Aber noch immer hält sich der Mythos hartnäckig, dass es in der Kieferorthopädie zwei Qualitätsstufen gibt:
Den hohen Standard, der die neuesten und modernsten Techniken einfordert, und ein niedrigeres Niveau,
das einfache Maßnahmen anwendet.

im Unterkiefer die seitlichen Schneidezähne lingual der persistierenden
Milchzweier durchgebrochen waren.
Am deshalb angefertigten Panoramaröntgenbild konnte man einen
Mesiodens, der mit seiner Krone nasenwärts und mit der Wurzel nach
kaudal zeigte, sowie einen überzähligen Zahn 11 als Durchbruchshindernis erkennen. „Ihr Sohn benötigt
für dieses Problem vorerst einen erfahrenen Chirurgen, der die störenden Zähne operativ entfernt“, informierte ich die besorgten Eltern
und riet zur Entfernung des Mesiodens, des überzähligen Zahnes 11,
sowie der Milchzähne 52 51 72 82.
Zwei Jahre später waren die Frontzähne des Patienten in beiden Kiefern annähernd in ihrer vorgesehenen Position eingestellt. Es handelte sich hier um eine kieferorthopädische Behandlung, auch wenn
kein Apparat getragen wurde.
Schließlich konnte nach dem IOTN
eine Verbesserung des Behandlungsbedarfs von Grad 5 (höchste Behandlungsnotwendigkeit) auf Grad
3 (grenzwertiger Behandlungsbedarf ) erreicht werden. Zum geeigneten Zeitpunkt kann eine Multibracketbehandlung beginnen. Die
Zeit davor war aber ebenfalls eine
kieferorthopädische
Behandlung,
wenn auch ganz ohne Apparate.
So schreibt R. Hotz in seinem Lehrbuch „Orthodontie in der täglichen
Praxis“: „Wesentlich ist die Erkenntnis, dass Apparate „Zahnspangen“ erst
Leben erhalten in der Hand dessen,
der ihre Möglichkeiten und Grenzen
kennt und die Methodik beherrscht.“

Fallbeispiel:
8

299,–

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

Zahn.Medizin.Technik

Dazu möchte ich als Beispiel einen
Jungen zeigen, der mit 7,3 Jahren
meine Ordination aufsuchte, weil
die rechten oberen Schneidezähne
im Gegensatz zur linken Seite noch
immer nicht gewechselt hatten und

MR Dr. DORIS HABERLER
niedergelassene
Kieferorthopädin in Wien
ofﬁce@dr-haberler.at

NEU

5. Oral-B Symposium
Jahrhunderthalle Frankfurt/Main
21. März 2014
www.oralbsymposium.de

ZAHNCREME

MUNDGESUNDHEIT
SnF22

Natriumhexametaphosphat geht
eine starke chemische Bindung
mit dem Zahnschmelz ein. Daraus
resultiert eine Abdeckung der
Zahnoberﬂäche, die ein Gefühl
der Sauberkeit vermittelt und
Verfärbungen und der Bildung
von Zahnstein vorbeugt.

Stabilisiertes Zinnﬂuorid verbessert den
Mundgesundheitszustand durch
• Remineralisation mithilfe von Fluorid
• antimikrobielle Wirkung zur Vorbeugung
gegen Plaque und Zahnﬂeischerkrankungen • Ionenausfällung zur Linderung von
Überempﬁndlichkeiten • die Bildung einer
schützenden Schicht auf dem Zahnschmelz,
die vorbeugend gegen Säure-Erosion wirkt.

ÄSTHETIK
Na22O(NaPO33)21
21

GESÜNDERER MUND UND SCHÖNERE ZÄHNE1
Entdecken Sie die außergewöhnlichen Vorteile der exklusiven Rezeptur mit
2
stabilisiertem Zinnﬂuorid und Natriumhexametaphosphat für Mundgesundheit und Ästhetik

PRO-EXPERT
Tiefenreinigung*

PRO-EXPERT
Sensitiv + Sanftes Weiß2

PRO-EXPERT
Zahnschmelz Regeneration3

PRO-EXPERT
Gesundes Weiss

* Bekämpft Plaque selbst zwischen den Zähnen.
1 Im Vergleich zu einer herkömmlichen Zahncreme.
2 In der Variante Sensitiv + Sanftes Weiß liegen der Zinnﬂuorid-Komplex und das Polyphosphat in leicht anderer Form vor. Die Wirkweise ist jedoch die gleiche wie bei den beiden anderen PRO-EXPERT Varianten.
3 Remineralisierung des Zahnschmelzes.

www.dentalcare.com
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VÖK warnt

Fallstricke bei Einführung
von „Gratis-Zahnspange“

► Der Verband Österreichischer
Kieferorthopäden warnt vor Fallstricken bei der Einführung der „GratisZahnspange“. VÖK-Präsident DDr.
Martin Brock: „Für eine Vollversorgung werden die budgetären Mittel
nicht ausreichen, daher fordern wir,
dass die Bezuschussung durch die
Krankenkassen an eine zeitgemäße
Beurteilung des tatsächlichen medizinischen Behandlungsbedarfs gebunden wird.“
In zahlreichen europäischen Ländern
wird beispielsweise der Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN)
angewandt. Solche Beurteilungen
zielen weder auf die Art und Kom-

plexität einer Fehlstellung noch
auf den Behandlungsaufwand ab. Im
Mittelpunkt steht die Frage, wie
wahrscheinlich eine Fehlstellung im
späteren Leben die Gesundheit
beeinträchtigen kann. Der Grundgedanke ist prophylaktisch.
Völlig ungeklärt scheint die Qualitätssicherung in diesem Bereich zu
sein. Brock: „Ohne vernünftige Maßnahmen zur Qualitätssicherung ist
davon auszugehen, dass es über kurz
oder lang zu einem massiven Anstieg
von Zweitbehandlungen
kommt.
Das hätte eine unkalkulierte Erhöhung der Kosten zur Folge.“
Deckelung droht
Sollte es ohne klare Zugangsregelung
und ohne Maßnahmen zur Qualitätssicherung zur Einführung wesentlich höherer Zuschüsse durch die
Kassen kommen, drohen die Kosten
zu explodieren, so Brock. „Die Sozialversicherer würden darauf wahrscheinlich mit einer Deckelung der
Leistungen reagieren.“
Außerdem plädiert der VÖK dafür,
die staatliche Anerkennung der uni-

versitären Fachzahnarztausbildung für
Kieferorthopädie in Österreich voranzutreiben und damit einen Beitrag
zur Qualitätssicherung zu leisten.
Klarheit für Patienten schaffen
Präsident DDr. Martin Brock: „Österreich und Spanien sind die einzigen Länder der EU, in denen es keine geregelte Ausbildung im Sonderfach Kieferorthopädie gibt.“ Jeder
Zahnarzt, der 90 Stunden Fortbildung absolviert hat, könne in Österreich Kieferorthopädie auf sein Praxisschild schreiben. „Nach internationalen Kriterien ausgebildete Kieferorthopäden mit dreijähriger universitärer Vollzeitausbildung im Ausmaß
von 4000 Stunden und Prüfung dürfen diesen Titel allerdings nicht führen“, erklärt Brock. Daher sei es in
Österreich für Patienten schwierig herauszufinden, ob es sich um einen
Zahnarzt
mit
kieferorthopädischem Basiswissen oder einen bestens
ausgebildeten Spezialisten mit umfassendem Wissen handelt, das für die
Diagnose und Behandlung von komplexen Fehlstellungen notwendig ist.

Feuilleton forte

Die Zeiträuber sind unter uns!

Mir ist noch kein Mensch begegnet, der Konferenzen inspirierend ﬁndet. Das ganze Reden und Herumsitzen kann der
Jobfreude doch nur abträglich sein! Doch es gibt immer mehr
Konferenzen, weil dies angeblich ein Zeichen von demokratisch
angehauchtem Betriebsklima und von freier innerbetrieblicher
Meinungsäußerung sein soll: Alle dürfen mitreden – und das
tun sie dann auch! Gott sei´s geklagt, sag´ ich Ihnen!
Ein Mensch, der in der Hierarchie aufsteigt, steigt in der Regel
deshalb auf, weil er oder sie als fähig, zielstrebig, kompetent
und kreativ gilt. Oft stimmt das sogar. Von nun an muss dieser
begabte Mensch in noch mehr Konferenzen sitzen und noch
mehr E-Mails lesen.
Doch ich habe mir – nebstbei als bisher völlig unverschuldet
brotloser Betriebsberater – ein System ausgedacht: Es ist so
angelegt, dass fähige Manager automatisch aus dem Produktions- oder Vertriebsprozess aussortiert werden. Kurzum: Als
Chef müssen sie sich in einen Moderator verwandeln, der 30%

seiner Zeit damit verbringt, in Konferenzen die Monologe von
Wichtigtuern abzuwürgen sowie massiv auf den Punkt gebrachte E-Mails zu drängen.
Der Abhörskandal, Sie wissen
schon, diese Sache mit der NSA, ist
in diesem Zusammenhang für unser Land rundum positiv zu sehen.
Erstens: Aus Angst davor, dass die
Amerikaner alles mitlesen, was wir
so innerhalb eines Betriebes oder
im Privatleben schriftlich absondern, werden weniger E-Mails geschrieben. Das ist in der aktuellen
Statistik schon merkbar. Dies stärkt auch unsere Betriebe, ja
sogar unsere Wirtschaft – und macht damit unser privates
Zeitbudget auch frei, einmal den Ehepartner, die Partnerin
nach seinem oder ihrem Beﬁnden zu fragen. Zweitens: Wir
Österreicher dürfen uns jetzt einmal so richtig als Opfer fühlen. Wir sind jetzt die verfolgte Unschuld und dürfen es auch
sagen! Endlich tut uns mal einer was an! Es wurde auch schön
langsam Zeit.
© Gerald Mayerhofer

Kürzlich wurde eine Studie veröffentlicht, wie efﬁzient wir als
Alpenvölkchen arbeiten. Dabei kam heraus, dass der oder die
durchschnittliche Angestellte genau einen Tag der Woche mit
Konferenzen verbringt. Ein zweiter Tag geht,
komplett, mit Lektüre und Beantwortung
von E-Mails drauf. Für den Rest der Woche,
also die eigentliche Arbeit, bleiben drei Tage übrig. Wir könnten demnach, wenn wir
auf Konferenzen und weitgehend auch auf
E-Mails verzichten, schon morgen die Dreitagewoche einführen! Ein teuﬂisch guter
Gedanke, der bei der manifesten Arbeitswut
des obgenannten Alpenvölkchens wohl rasch
Anhänger ﬁnden würde!

Bekanntlich müssen verdächtige Mails, nachdem sie der Computer herausgeﬁscht hat, immer von Menschen überprüft
werden. In Anbetracht des millionenfachen österreichischen
E-Mail-Aufkommens ist das eine Aufgabe, die mich für die
Zukunft der Weltmacht USA schwarzsehen lässt. Wenn wir
aber all unsere Konferenzen protokollieren und diese Protokolle auch noch ins Netz stellen, bedeutet dies den sicheren
Untergang des amerikanischen Imperiums!

Hubertus

Zahn.Medizin.Technik

DDr. Martin Brock,
Präsident des Verbandes
Österreichischer
Kieferorthopäden

© VÖK

Der Verband Österreichischer
Kieferorthopäden fordert, dass
die Bezuschussung durch die
Krankenkassen an eine zeitgemäße Beurteilung des tatsächlichen Behandlungsbedarfs gebunden wird – Qualitätssicherung muss gewährleistet werden – „Nein“ zu gedeckelten
Behandlungen.

Der Verband
Österreichischer Kieferorthopäden
Der Verband Österreichischer Kieferorthopäden (VÖK) bemüht sich seit seiner Gründung im Jahr 1998, durch Qualitätsprüfungen und Fortbildungen sicherzustellen,
dass auch in Österreich hochqualiﬁzierte kieferorthopädische Behandlungen nach
dem Stand der Wissenschaft durchgeführt werden. Der VÖK vereint aktuell rund
250 Mitglieder aus allen Bundesländern. Der VÖK im Internet:
www.voek.info

Bei Grippe

Schmerztabletten
machen noch kränker
Medikamente, die Fieber Schätzungen eingesetzt, wie viel grödrücken, bedeuten längere ßer die Virenmenge sein könnte, die
entsteht, wenn das Fieber unterdrüVirenbelastung.
► Hamilton (pte) Die Einnahme
von Schmerztabletten bei einer Grippe sollte man sich gut überlegen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie
der McMaster University http://mcmaster.ca . Viele Medikamente gegen
Grippe enthalten auch Schmerzmittel. Sie verringern zwar die Symptome, aber sie senken auch das Fieber - und das kann die Belastung
durch das Virus verschlimmern. Die
Analyse der Auswirkungen der weit
verbreiteten Einnahme dieser Medikamente hat ergeben, dass dadurch
allein in den USA jährlich 2.000 Todesfälle verursacht werden könnten.
Tierstudien als Grundlage
Fieber gilt als Waffe gegen die Viren.
Vielen Viren fällt die Vermehrung
über einer Körpertemperatur von 37
Grad schwer. Bisher war nicht erforscht, ob die Senkung des Fiebers
die Gesundung verlangsamt. Frühere
Studien haben laut dem leitenden
Wissenschaftler David Earn ergeben,
dass Fieber virale Infektionen verlängern und auch die Menge an Viren
vergrößern kann, die auf andere
Menschen übertragen werden. Die
Wissenschaftler wollten untersuchen, welche Auswirkungen das auf
eine Grippeepidemie hat.
Die Experten nutzten eine Studie
aus dem Jahr 1982, die gezeigt hatte,
dass Frettchen mehr saisonale
Grippeviren produzierten, wenn ihre
Körpertemperatur gesenkt wurde.
Diese Senkung wurde entweder
durch die Verabreichung von
Schmerzmitteln oder das Rasieren
des Fells erzielt. Diese Forschungsergebnisse wurden als Grundlage für

ckt wird. Mithilfe von epidemiologischen Untersuchungen wurde ermittelt, wie viel mehr Erkrankungen
dadurch hervorgerufen werden
könnten.
USA: 41.000 Tote pro Jahr
Über ein mathematisches Model
wurden diese Schätzungen auf die
Anzahl der Menschen übertragen,
die in den USA jährlich an einer
Grippe erkranken, Fieber bekommen und die Medikamente einnehmen. Es zeigte sich, dass die in den
USA eingesetzten Schmerzmittel die
Übertragung in einem normalen
Winter um bis zu fünf Prozent erhöhen könnte. Jeden Winter sterben
durchschnittlich 41.000 meist ältere
Patienten in den USA an den Folgen
einer Grippe. Das würde je nach
Grippevirus 700 bis 2.000 zusätzlichen Todesfällen entsprechen.
Laut Paul Andrews, einer der Autoren der Studie, sind diese Schätzungen vorsichtig, da nur die erhöhten Virenmengen berücksichtigt
worden sind. Ein längerer Zeitraum
bei der Übertragung würde ebenfalls
einen Unterschied bedeuten. Menschen gehen mit Schmerzmitteln
wieder arbeiten oder in die Schule,
auch wenn sie immer noch ansteckend sind. Experten wie Nick Phin
von Public Health England argumentieren vorsichtiger. Die in den
Proceedings of the Royal Society B
veröffentlichte Studie verlasse sich zu
sehr auf Daten aus Tierstudien.
Schmerzmittel seien sicher und bei
einer Grippe auch wirksam, heißt es.
rspb.royalsocietypublishing.org
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Ihr gutes Recht

Aufklärungspﬂicht über Goldallergie
Ende 2012 „schockierte“ eine Entscheidung des Obersten Gerichthofes die Zahnärzteschaft. Anlassfall war,
dass ein Patient, dem Goldkronen eingesetzt worden
waren, an einer Goldallergie
litt, was als Folge die Entnahme der Kronen und das
ersatzweise Einsetzen von
Keramikkronen erforderlich
machte.
► Der Patient, der vor dem Ersteingriff das Vorhandensein von Allergien verneint hatte (!), behauptete
im Gerichtsverfahren, dass er über
die Möglichkeit einer Goldallergie
hätte aufgeklärt werden müssen.
Denn in diesem Fall hätte er vor der
Behandlung einen Allergietest durchführen lassen, die Goldkronen wären
nicht eingesetzt worden und er hätte
sich Geld und Schmerzen erspart.
Im Verfahren ist das Gutachten eines
zahnmedizinischen Sachverständigen
eingeholt worden, der folgende wesentliche Feststellungen getroffen
hat: Es sei in der Zahnmedizin
„durchaus bekannt“, dass auch hochgoldhaltige Legierungen Allergien
auslösen können, dies sei aber „äußerst selten“ der Fall. Ob die Allergie

allerdings schon vor dem Einsetzen
der Kronen bestanden hatte oder
sich diese erst nach dem Einsetzen
der Kronen entwickelte, konnte im
Gerichtsprozess nicht geklärt werden. Aus diesem Grund konnte das
Gericht auch nicht feststellen, zu
welchem Ergebnis ein Allergietest
überhaupt gekommen wäre (und –
so die Anmerkung der Verfasserin –
ob das Einsetzen der Goldkronen
überhaupt unterblieben wäre).
Im Gerichtsverfahren waren nunmehr
zwei wesentliche Punkte zu klären:
• Hat der Zahnarzt überhaupt über
dieses Risiko einer möglichen
Goldallergie auch bei hochgoldhaltigen Legierungen aufzuklären?
• Hätte der Patient nicht ohnehin –
auch wenn ihm diese Möglichkeit
vor der Behandlung eröffnet worden wäre – die Goldkronen dennoch anbringen lassen?
Das Gericht beurteilt in seinen rechtlichen Überlegungen, ob über ein Risiko einer Behandlung aufzuklären
ist, zunächst, ob das sich verwirklichte Risiko von solcher Erheblichkeit
ist, dass es geeignet ist, die Entscheidung des Patienten zu beeinflussen.
Das Gericht hat gegenständlich festgestellt, dass über die Möglicheit einer Goldallergie – auch wenn sie

nur äußerst selten klinisch relevant
werden würde – aufzuklären ist, weil
„die Verträglichkeit des in Aussicht
genommenen Materials essenzielle
Voraussetzung für einen beschwerdefreien Behandlungserfolg und daher
auch für die Entscheidung des Patienten war“ – weswegen nach Ansicht
des OGH die Kenntnis über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer Goldallergie für den Patienten
entscheidungsrelevant sei. Klar ist,
dass das Gericht im Verfahren auch
nicht überzeugt werden konnte, dass
der Patient auch dann in die Zahnbehandlung eingewilligt hätte, wäre
er zuvor über die Möglichkeit einer
Goldallergie und eines Allergietests
informiert worden wäre.
Gelingt es dem Arzt nämlich nicht,
das Gericht davon zu überzeugen,
dass der Patient auch im Falle der erfolgten Aufklärung die Behandlung
vornehmen hätte lassen, geht dies zu
seinen Lasten und er hat Schadenersatz für die demnach „eigenmäch-

tige“ Behandlung zu leisten. Aus die- reicher Argumente (sofern sie übersem Grund hätte im Verfahren bei- haupt vorhanden waren) – nicht daspielsweise überprüft werden kön- von zu überzeugen war, dass der Panen, ob der Patient schon bei tient aufgrund der äußerst geringen
vorherigen Eingriffen über das Auf- Wahrscheinlichkeit einer klinischen
treten (anderer) Allergien aufgeklärt Relevanz der Allergie von einer Teworden ist, dies für ihn aber kein stung vorher Abstand genommen
Anlass zur Durchführung eines All- hätte, kann anhand der höchstgeergietestes gewesen ist. Sollte dies der richtlichen Entscheidung nicht beurFall gewesen sein, wäre damit das teilt werden.
Gericht vermutlich zu überzeugen Im Ergebnis bedeutet die höchstgegewesen, dass die nicht erfolgte – richtliche Entscheidung jedenfalls,
aber gebotene – Aufklärung über das dass Zahnärzte zukünftig vor dem
Risiko des Auftretens einer Goldall- Einsetzen von Goldkronen auf die
ergie nicht relevant geworden ist: Möglichkeit des Auftretens von AllWäre die Aufklärung nämlich er- ergien hinzuweisen haben. Sollten
folgt, hätte dies nichts geändert – die Patienten dennoch den Eingriff wünGoldkronen wären auch in diesem schen, sollte dies unbedingt dokuFall aufgesetzt worden. Der Arzt hät- mentiert werden.
te in diesem Fall keinen
Schadenersatz zu leisten.
Ob dieses Beweisthema die
Dr. MARTINA HAAG
gebotene Relevanz im GeRechtsanwältin in St. Pölten
Expertin für Arzthaftungsprozesse
richtsverfahren erfahren hat
ofﬁce.st.poelten@ulsr.at
oder aber das Gericht
schlichtweg – trotz umfang-

Frauenquote

Zahnmedizinerinnen
auf dem Vormarsch
Der Anteil an deutschen
Zahnärztinnen ist in den
letzten Jahren stark gestiegen. Aktuell liegt der Frauenanteil bei 42,3 Prozent
und damit 6 Prozentpunkte
höher als im Jahr 2000.
► Der Anteil an Zahnärztinnen in
Deutschland ist in den letzten Jahren
stark gestiegen. Aktuell liegt der
Frauenanteil bei 42,3 Prozent und
damit 6 Prozentpunkte höher als im
Jahr 2000. Dieser Trend wird sich
durch die hohe Zahl an Zahnmedizinstudentinnen in den nächsten
Jahren sogar intensivieren, belegt die
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in
ihrem
Statistischen
Jahrbuch
2012/2013.
Der steigende Frauenanteil in der
Zahnmedizin schlägt sich vor allem
in Westdeutschland nieder. Die
Frauenquote stieg in den alten Bundesländern auf 39,2 Prozent (+7,5
Prozentpunkte gegenüber 2000). In
Ostdeutschland, wo seit Langem
mehr Frauen als Männer zahnmedizinisch tätig sind, blieb die Frauenquote nahezu konstant bei 58,5 Prozent. Es ist zu erwarten, dass sich die
dortige Frauenquote nicht nennens-

wert erhöhen wird, da die kommenden Ruheständler mehrheitlich weiblich sind. In Westdeutschland wird
sich der Trend jedoch weiter fortsetzen: so waren 2012 schon 60 Prozent
der unter 35-jährigen praktizierenden Zahnärzte weiblich, während
in der Altersgruppe der 55- bis
64-Jährigen der Frauenanteil lediglich bei 28 Prozent lag.
Frauen entscheiden sich häufiger für
ein Angestelltenverhältnis als Männer. Mit einem Anteil von 63,1 Prozent sind insgesamt zwei von drei in
Zahnarztpraxen angestellten Zahnärzten weiblich. „Dies ist auch eine
politische Zahl“, erklärt der Präsident
der Bundeszahnärztekammer, Dr. Peter Engel. „Die Zunahme erwerbstätiger Frauen erfordert eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
mit – geschlechterübergreifend – familientauglichen Arbeitsverhältnissen. Damit unterliegt auch die Zahnärzteschaft einem Veränderungsprozess, der nicht zuletzt im Interesse einer optimalen Patientenversorgung
gestaltet werden muss. Das Statistische Jahrbuch der BZÄK bildet
solche gesundheitspolitischen Trends
durch das systematische Zusammentragen verfügbarer Daten ab“.
www.bzaek.de

DIE PERFEKTE KOMBINATION VON
LEISTUNG UND ÄSTHETIK
Das ist Empower Clear – das selbstlegierende Bracket-System für höchste ästhetische Ansprüche.
-

Interaktives, durchdachtes Design mit stabilen SL Clips für leichtes Öffnen und Schließen und eine einfache Positionierung

-

Geringe Friktionswerte in der Anfangsphase, hervorragende Torque- und Rotationskontrolle in der Endphase für vorhersagbare Ergebnisse

-

Aktives, passives oder Dual Activation System – die Kontrolle liegt in ihren Händen

Besuchen Sie uns unter www.americanortho.com/produkte und erfahren Sie mehr über die Empower Familie.
©2013 AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION | Freecall Deutschland 0800 0264636 | Freecall Österreich 0800 080015
de.info@americanortho.com | www.americanortho.com/de
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Das Zahnmagazin für Kinder

z Exklusiv nur in der Zahnarztpraxis
erhältlich
z Das persönliche Exemplar für jedes
Kind in Ihrer Praxis
z Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst
und Winter
z Machen Sie Ihren kleinen Patienten
eine Freude und abonnieren Sie jetzt
den Milchzahn
z Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren
z Günstig im Abonnement –
steuerlich absetzbar
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Ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich
Name

25 Stück (4x12,00 Euro)
50 Stück (4x23,00 Euro)

Lieferadresse

100 Stück (4x44,00 Euro)
andere Menge, nämlich:

Stück (Preis auf Anfrage unter: 0664/20 20 275)
Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum
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 ofﬁce@zmt.co.at

Datum,
Unterschrift
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Die HACEK-Gruppe

Gefahr für Herz und Parodontium
Gramnegative oropharynge- an den Klappen. Die Keime bilden
ale Bakterien als Verursa- Vegetationen, welche dann durch
den Blutstrom verschleppt werden
cher von Endocarditis.
► Die orale Plaque mit weit über
300 verschiedenen Bakterienspezies
bildet komplexe Biozönosen auf
Hart- und Weichgeweben der Mundhöhle. Besonders subgingival in den
Zahnfleischtaschen entstehen organisierte Aggregate von anaeroben
und aeroben Mikroorganismen, welche sich durch Matrixbildung und
Stoffwechselinteraktionen gegen äußere Einflüsse wie Lysozyme, Antikörper aber auch antimikrobielle
Medikamente schützen. Innerhalb
dieser Biofilme finden unterschiedliche Keime der dentalen Flora und
Bakterien des oberen Respirationstrakts ideale Bedingungen für Wachstum und Vermehrung. Durch die so
provozierte
Entzündungsreaktion
kommt es im Rahmen von Gingivitis und Parodontitis zur Zerstörung
der epithelialen Schranke, zum Eindringen von Keimen in tiefere Gewebsschichten und oft bereits bei geringen Manipulationen, wie mechanischer Zahnreinigung, zur Einschwemmung in die Blutgefäße.
Dies führt zunächst lediglich zu passageren Bakteriämien, welche bei gesundem Organismus nach kurzer
Zeit von selbst abklingen. Allerdings
bei Patienten mit primärer oder sekundärer Abwehrschwäche und/oder
vorgeschädigtem Herzen besteht erhöhtes Risiko zur Entwicklung einer
bakteriellen Endocarditis. Dazu gehören Patienten mit Zustand nach
vorangegangener Endocardentzündung, mit Klappenvitien, mechanischem oder biologischem Klappenersatz, Klappenrekonstruktionen mittels alloprothetischem Material; weiters Patienten mit angeborenen
Herzfehlern, wie zyanotischen Läsionen ohne systemisch-pulmonaler
Shuntoperation, aber auch operierte
Herzfehler mit Conduits oder residualen Defekten. Prinzipiell stellen alle
Eingriffe am Herzen, welche unter
Verwendung von prothetischem Material durchgeführt werden, in den
ersten sechs Monaten nach der Intervention ein Risiko zur Entwicklung
einer infektiösen Endocarditis dar.
Für solche Risikopatienten gibt es
Richtlinien der WHO zur antimikrobiellen Endocarditisprophylaxe
bei entsprechenden zahnärztlichen
Eingriffen. Diese umfassen alle mechanischen Eingriffe wie Scaling,
Wurzelglättung und parodontalchirurgische Interventionen, welche zu
erleichtertem Eindringen von Krankheitserregern in den Blutkreislauf
führen können.
„Kulturnegative Endocarditis“
durch langsam wachsende
Bakterien
Bakterielle Endocarditis entsteht
durch Absiedelung von Bakterien auf
der Innenschichte des Herzens und

und sekundär zu Gefäßverschlüssen
in Form septischer Embolien und zu
Infarktgeschehen in den betroffenen
Organen wie Apoplex im Gehirn,
Lungenembolie und Nierenversagen
führen.
Eine Gruppe besonders problematischer Erreger sind die Keime der sogenannten HACEK-Gruppe, welche
Auslöser der „kulturnegativen“ Endocarditiden sind. Die Bezeichnung
ist irreführend: Es handelt sich vielmehr um Bakterienspezies, welche
nur sehr langsam auf den Nährböden
anwachsen, wodurch sich ihre Identifizierung und die Bestimmung der
Antibiotikaempfindlichkeit sehr zeitaufwändig gestaltet. Mittels spezieller
PCR-Kits kann die Dedektion der
Erreger heute deutlich rascher durchgeführt werden. Die Bezeichnung
HACEK steht für die Anfangsbuchstaben folgender Bakterienarten:
Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter (ehemals Actinobacillus)
actinomycetem comitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens und Kingella kingae. Sie sind
für immerhin 5–10% aller bakteriellen Endocarditen verantwortlich.
Sämtliche beteiligten Spezies sind
gramnegative Stäbchen, welche zur
menschlichen Mund- und Rachenflora gehören. Zumindest Aggregatibacter und Eikenella stehen in engem
Zusammenhang mit parodontalen
Erkrankungen, die anderen drei Spezies besiedeln bevorzugt den Rachenraum, können aber im Zuge gingivaler Läsionen auch in die Sulkusflora
integriert werden und damit auch bei
Läsionen vermehrt ins Blut gelangen.
Aggregatibacter bildet
speziﬁsche Adhäsine zur
Besiedelung von Endocard
Besondere Bedeutung kommt dem
mit aggressiver Parodontitis vergesellschafteten A. a. comitans zu. Dieses
gramnegative, fakultativ anaerobe
Stäbchenbakterium steht in Zusammenhang mit der lokalisierten juvenilen Parodontitis, spielt jedoch auch
bei parodontalen Läsionen Erwachsener eine wichtige Rolle. Der Keim
verfügt über potente Pathomechanismen, die zu Gewebsinvasion und raschem Gewebsverlust führen. Eine
besondere Gefahr für den Gesamtorganismus ergibt sich aus seiner Fähigkeit zur Besiedelung nativer und prothetischer Herzklappen sowie auch
von atheromatösen Plaques. In einer
Studie aus Japan konnte A. a. comitans in 31% der untersuchten Endocarditisfälle und auch in aortalen Aneurysmen mittels molekularbiologischer Methoden nachgewiesen werden. In den meisten Fällen waren Patienten mit vorgeschädigten Herzklappen oder Klappenersatz betroffen. Bei der Besiedelung der cardialen
Strukturen spielen Adhäsine eine

Akute Endocarditis

wichtige Rolle. Dies sind einerseits
bakterielle Fimbrien, welche den
Konnex zum Wirtsgewebe ermöglichen, andererseits auch epitheliale
Adhäsine, welche die Anheftung an
Epithelien ermöglichen. Das für die
Endocardbesiedelung wichtige extrazelluläre Matrixprotein EmaA bildet
Strukturen aus, welche die Interaktion zu den wichtigsten Kollagentypen
(Kollagen I, II, V) des Bindegewebes
ermöglichen, welche einerseits im
Parodontium, andererseits auch in
den Gefäßen und Herzklappen enthalten sind. Bei Patienten mit Arteriosklerose und Hypertension kommt
es außerdem zu einer vermehrten Akkumulation extrazellulärer Matrix in
der Adventitia, welche vermehrt die
entsprechenden säurelöslichen Kollagene enthält (Gaoyan Tang et al.,
2008).
Eikenella corrodens assozierte
Endocarditis betrifft vor allem
die Tricuspidalklappe
Der zweite für die „kulturnegative
Endocarditis“ relevante orale Keim
ist Eikenella corrodens, ein mikroaerophiles, kokkoides gramnegatives
Stäbchenbakterium, welches auf
Nährmedien ein korrodierendes
Wachstumsmuster zeigt. Bei gingivalen und parodontalen Erkrankungen
gehört das Bakterium zur mäßig pathogenen Begleitflora, kann aber regelmäßig im Sulkus nachgewiesen
werden. Bei eikenellaverursachter
Endocarditis bilden sich große, gestielte Vegetationen auf der Tricuspidaklappe. In zahlreichen Studien ist
der Zusammenhang mit vorangegangenen dentalen Eingriffen wie Zahnextraktionen belegt. Neben Endocarditis kann der Keim auch Osteomyelitis, kutane und subkutane Abszesse
sowie Infektionen des Urogenitaltrakts verursachen. Eikenella reagiert
sensibel auf Ciprofloxacin, Ceftriaxon, Cefotaxim, Amikacin und
Chloramphenicol, ist aber resistent
gegen Clindamycin, Metronidazol

Zahn.Medizin.Technik

und Penicillin. Da gerade diese Antibiotika im zahnmedizinischen Bereich häufig bei parodontalen Entzündungen eingesetzt werden, ist bei
gefährdeten Patientengruppen eine
mikrobiologische Abklärung hinsichtlich Eikenella zu empfehlen.
Die weiteren Vertreter der
HACEK-Gruppe besiedeln
primär den oberen
Respirationstrakt
Cardiobacterium hominis, Kingella
kingae und Haemophilus parainfluenzae sind gramnegative Stäbchenbakterien, welche den Hals-/Rachenraum vor allem bei Kindern und Jugendlichen besiedeln. Obwohl primär keine parodontal-pathogenen
Organismen, besteht auch bei der
durch diese Spezies verursachten Endocarditis ein enger Zusammenhang
mit invasiven zahnärztlichen Interventionen. Betroffen sind auch hier
cardial vorgeschädigte oder gefährdete Patienten. Cardiobacterium hominis hat nur niedrige Virulenz, so-

dass es bei Infektionen eher zu einer
subakuten Endocarditis kommt. Oft
bestehen unspezifische Symptome
wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit,
Myalgien, Arthralgien und Gewichtsverlust über Perioden bis zu
11 Monaten. Cardiobacterium reagiert sensibel auf Cephalosporine der
dritten Generation wie Ceftriaxon.
Kingella kingae ist ein sehr seltener
Endocarditiserreger, kann jedoch bei
Kindern auch zu septischer Arthritis
und Meningitis führen.
Im zahnärztlichen Bereich sollte bei
cardial und/oder immunologisch gefährdeten Patienten eine mikrobiologische Abklärung hinsichtlich der
HACEK-Gruppe erfolgen. Bei Erregerpositivität sind hier Cephalosporine der dritten Generation das Mittel der Wahl.

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

Sprunggelenkarthrose

Der Schmerz lässt
die Menschen hinken
Eine massive Einschränkung Durch anatomisch richtige Belastung
im Alltag und in der Freizeit der Füße können Misstritte vermieden und deren Folgen minimiert
ist die Folge von Arthrose.
► Misstritte der Füße sind ausgesprochen häufig und oft folgenschwer. Chronische Fehlbelastung
führt zu muskulärem Ungleichgewicht, das Ungleichgewicht zu
Misstritten, Misstritte zu Bänderrissen, Bänderrisse zu chronischer Instabilität, Instabilität zu Inkongruenz
der Gelenkflächen und Inkongruenz
führt schließlich zur Sprunggelenkarthrose. Der primären Prävention
kommt die entscheidende Rolle zu:

werden. Beim gesunden Gelenk findet das natürliche Beweglichkeitstraining unter Belastung statt. Nicht so
beim durch Arthrose veränderten
Sprunggelenk: Die Belastbarkeit ist
durch Schmerzen eingeschränkt,
endgradige Gelenkstellungen sind
nicht mehr möglich, die effektiv belastete Knorpelfläche verringert sich,
die Arthrose nimmt zu. Eine spezielle 3-D Mobilisationstechnik optimiert die Beweglichkeit heraus.
www.spiraldynamik.com
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Serie Homöopathie

Zahnärztliche Annäherung
an die Homöopathie
Viele haben bereits persönliche Erfahrungen mit den
magischen Globuli, Patienten fragen danach. In den
Kursen wird der Einsatz von
Arnika oder Silicea empfohlen – und in der Pause fragen die Kollegen verschämt
wie das praktisch geht. Daher versuche ich hier eine
Kurzbeschreibung
dieser
sehr effektiven und kostengünstigen Methode (meist
10–15 Euro).
► Homöopathie ist Informationsmedizin. Die Präparate speichern
Frequenzen und Schwingungen, die
mit den elektromagnetischen Frequenzen unserer Körperzellen in Resonanz gehen und so Information
weitergeben. So ähnlich funktioniert
auch Klangtherapie oder der Magnetstreifen auf Scheckkarten. Mit
einigen Fototechniken kann man diese Abstrahlungen auch darstellen
(Kirlianfotografie, Aurabilder von
Pflanzen). Mit Esoterik hat das
nichts zu tun. Homöopathie wirkt
auch, wenn man nicht daran glaubt,
was der zunehmende Einsatz in der
Tiermedizin bestätigt.
Ausgangsmaterialien sind z.B. Mineralien, Pflanzensäfte, Tiergifte ... Die
Mittel werden verdünnt und mit kinetischer Energie verstärkt, d.h. verschüttelt oder verrieben. Diese Techniken machen die eigentliche Information deutlicher. Globuli sind Zuckerkügelchen, die mit der homöopathischen Flüssigkeit getränkt
werden. Die Tabletten bestehen aus
Milchzucker, die mit der Verreibung
vermengt und gepresst werden.
Die meisten Apotheken bestellen die
Globuli bei Dr. Peithner, sie werden
innerhalb einiger Stunden geliefert.
Einige haben Urtinkturen lagernd
und stellen die gewünschte Zubereitung selbst her. Dann kann man natürlich kreativ sein und Salben oder
Mundwässer zusammenstellen.
Klassische Homöopathen kennen die
Arzneimittelbilder (Beschreibung der
Wirkungen) vieler Mittel sehr gut
und suchen in einer ausführlichen
Anamnese (mindestens eine Stunde)
mithilfe eines Repertoriums (Symptomsammlung) das zu dem Patienten passende Mittel aus (Simile).
Dieses Mittel entspricht dem Typ
des Patienten und kann alle Krankheitszustände bessern oder heilen,
weil es den Patienten stärkt.
Wenn es genau passt, wirkt es wahrlich Wunder. Passt das Mittel, aber
die Potenz (Verdünnung) nicht,
kommt es zu einer Erstverschlimmerung. Stimmt das Mittel nicht, passiert meist gar nichts, negative Wir-

kungen sind sehr selten. Zahnärzte
sind pragmatischer und haben üblicherweise nicht genug Zeit für eine
richtige Anamnese. Wir setzen daher
oft homöopathische Mischungen ein
(Komplexmittel) oder behandeln
rein symptomatisch. Auch die Auswahl der Mittel und Potenzierung
durch Biotestverfahren gehen sehr gut.

Hochpotenzen (ab D 30) haben
mehr psychische Wirkungen. Beispiel: Phosphor D30 (in der Zahnheilkunde blutstillend) wirkt als
Angstlöser, auch in allen Salzen. In
Ferrum phosphoricum z.B. hat die
Phosphorkomponente diese Wirkung.
Dosierungen

Sonderzubereitungen
Organmittel zur Stützung bzw. als
Bauplan zur Regeneration erkrankter
Gewebe, z.B. Pulpa dentis D12.
Nosoden sind potenzierte Schadstoffe oder erkrankte Gewebe, etwa
Silberamalgam D12 oder Kieferostitis D30. Diese sollen dem Körper
das Feindbild wieder ins Bewusstsein
rufen und so die Selbstheilung aktivieren. Man könnte auch individuelle Nosoden herstellen – schneller
und trotzdem wirksam geht das mit
Bioresonanzgeräten.
Gebräuchliche
Potenzierungen
Tiefpotenzen enthalten noch etwas
Materie, können Mineralien zuführen oder die Aufnahme verbessern.
Beispiele: Ferrum phosphoricum D6
Tbl. (Schüßler Salz Nr. 3).
Heilpflanzen, die auch in der Phytotherapie verwendet werden, können
auch als Urtinktur verwendet werden – z.B. Gingko. Als Tiefpotenzmittel (D2, D4) sind sie sehr wirksam und sicherer in der Anwendung.
So kann etwa die leichte Toxizität
von Symphytum (Beinwell) umgangen werden (Knochenheilung)
oder die allergische Komponente von
Echinacea (Kreuzallergie zu Erdbeeren). Damit kann man Homöopathie auch in der Schwangerschaft
(auch für das Baby) und bei Kleinstkindern einsetzen.
Die Ausleitmittel sind in flüssiger
Form besonders wirksam (z.B. Carduus marianus D2 Dil./Mariendistel
für die Leber oder Berberis D2. Dil./
Berberitze für die Niere).
Giftige Ausgangsmittel sollen nicht
unter D6 bis D8 eingesetzt werden.
Es gibt einen Todesfall, wo die oft
wiederholte Gabe von Arsenicum
D6 (Stärkung im Alter) zu einer Vergiftung geführt hat.
Nosoden sollen nicht als Tiefpotenzen eingesetzt werden, sie können
Krankheitssymptome hervorrufen.
Bei Heilmitteln kann man als Anfänger mit der D12 kaum etwas falsch
machen.
Nosoden nicht unter D30 verwenden (ab D23 gibt es kein Molekül
der Ausgangssubstanz mehr im Mittel).
Konstitutionsmittel (Typmittel) werden von Homöopathen in D12 oder
häufiger in D30 eingesetzt.

In der Homöopathie zählt nicht die
Menge der Dosis, sondern die Häufigkeit der Gabe.
Die gesamte Information steckt im
Prinzip in einem einzigen Kügelchen; dass man fünf gibt, ist eine Sicherungsmaßnahme, falls eines nicht
genügend getränkt wurde.
Auch bei Schüßler Salzen (meist D6,
immer Tabletten) sollte man 2–3x
1–2 Tabletten verordnen; die hohen
Dosen, die Kinesiologen oft einsetzen, sind bei Laktoseintoleranz hochproblematisch und widersprechen
dem homöopathischen Prinzip.
Tiefpotenzen (D2–D12): 2–3x fünf
Globuli oder 5–10 Tropfen
Hochpotenzen: D30: 1–2x pro Woche fünf Globuli oder Tropfen
In Akutsituationen ist für 1–2 Tage
eine D30 auch stündlich möglich.
Beispiele aus der
Zahnheilkunde
Hypericum D30 bei Nervschädigungen 1x 5 täglich 7–10 Tage.
D200: üblicherweise Einmalgabe, ev.
nach vier Wochen wiederholen
Die Ursache für die lange Wartezeit
liegt in der Wirkungsdauer.Tiefpotenzen wirken Stunden, D30 etwa
eine Woche, D200 ein Monat,
Höchstpotenzen bis zu einem Jahr.
Bei häufigen Gaben kann die Wirkung kumulieren und es können
psychische Nebenwirkungen auftreten. Das Problem besteht darin, dass
man eine solche Wirkung schwer
stoppen kann – es gibt einige Gegenmittel oder Kampferurtinktur
(1 Tr.).
Homöopathika brauchen einen Abstand zum Essen, um ihre Wirkung
voll zu entfalten:
10 Minuten (oder länger) vor dem
Essen, frühestens eine Stunde nach
Mahlzeiten.
Die Einnahme von Homöopathika
ohne Nahrungsaufnahme ist unproblematisch.
Wenn die flüssigen alkoholischen
Dilutionen zu scharf sind, können
die Tropfen in einem Schluck Wasser
eingenommen werden.
Für Kinder oder Alkoholiker kann
man flüssige Präparate auf Wasserbasis herstellen, diese halten aber nur
vier Wochen. Auf allen Präparaten
ist ein Haltbarkeitsdatum angegeben, Homöopathika halten aber eigentlich ewig. Die Wirkung kann
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zerstört werden durch hohe Energie
wie direkte Sonneneinstrahlung, Lagerung über der Heizung, starke Magnete, Durchleuchtung auf Flughäfen.
Beeinträchtigung der Wirkung durch
ätherische Öle: Vorsicht bei Zahnpasten! Hier gilt ein Sicherheitsabstand
wie beim Essen oder man muss auf
spezielle Zahnpasten ausweichen
(z.B. von Weleda) oder mit Speisesoda putzen. Auch Mentholzuckerln,
Teebaumöl etc. verlangen einen zeitlichen Abstand.
Manche Homöopathen lassen die
Mittel in Wasser auflösen, nochmals
aufschütteln und über den Tag verteilt schluckweise trinken. Das verstärkt die Wirkung, ist aber den meisten Patienten zu mühsam.
Oft wird empfohlen, Metallgegenstände zu meiden und Hornlöffel

Arnikaglobuli

einzusetzen, ich konnte bisher aber
keine Minderung der Wirkung
durch „normale“ Löffel feststellen,
eventuell ist das eine historische Vorschrift aus der Zeit von Zinn- oder
Aluminiumlöffeln.
Nächste Ausgabe: Beispiele für Anwendungen in der Zahnheilkunde

MR Dr. EVA-MARIA HÖLLER
Zahnärztin und Kieferorthopädin in Wien
Schwerpunkt: Komplementärverfahren
Gerichtlich beeidete Sachverständige mit Zusatzbezeichnungen
Kieferorthopädie und Komplementärverfahren
ordi.hoeller@aon.at

Ankündigung
Einführungskurs in die Homöopathie
Mag. Dr. Susanne Dietz und Dr. Bernhard Schmid
• Einführung
• Speziﬁsche zahnärztliche Themen (Würgereiz, Parodontose,
Blutungen, Fisteln…)
• 40 Arzneien
• Ausgewählte Krankengeschichten
• Anamneseübungen
21.–22. 2. 2014 und 14.–15. 3. 2014, ZIV-Büro, 1010 Wien
Anmeldung: Zahnärztlicher Interessenverband 01/513 37 31, ofﬁce@ziv.at

Buchtipp

Homöopathie und
Phytotherapie in der
zahnärztlichen Praxis
► Homöopathie und Phytotherapie
sind heute – vor allem wegen der immer stärkeren Nachfrage der Patienten nach nebenwirkungsfreier und
ganzheitlicher Therapie – aktueller
denn je. Im Rahmen der Homöopathie wird sowohl die klassische Einzelmittelhomöopathie als auch die
pragmatische Komplexmittelhomöopathie dargestellt. Auch Untergruppen wie die Schüßler-Salze und die
Homotoxikologie sind dabei enthalten und die verschiedenen weiteren
Formen der Homöopathie wie Nosoden, Isopathika, Organpräparate
und Konstitutionsmittel werden berücksichtigt. In der Phytotherapie

stehen die
He i l m i t t e l
im Vordergrund, die in
der Zahnarztpraxis relevant sind.
Schließlich
sind auch die
Bachblüten
in einem ausführlichen Kapitel dargestellt.
Dietrich Volkmer, Spitta Verlag,
2. Auﬂage Balingen 2013, 296 Seiten,
42 Abbildungen, Euro 40,90,
ISBN 978-3-943996-10-4
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Die Praxis als Beratungsinstanz zur häuslichen Oralprophylaxe

„Welche Zahnbürste können Sie mir
empfehlen?“ – eine fast alltägliche Frage
Die zahnärztliche Praxis ist
längst viel mehr als ein „Reparaturbetrieb“, der dentale Schäden diagnostiziert
und therapiert.
► Professionelle Prophylaxe gehört
heute genauso zum Praxisalltag wie
die Beratung zur häuslichen Vorsorge des Patienten. Schließlich lassen
sich erst durch konsequente Präventionsmaßnahmen die Behandlungserfolge dauerhaft aufrechterhalten
und der Mundhygienestatus insgesamt verbessern. Eine besonders
wichtige Rolle spielt hier die Oralprophylaxe des Patienten zu Hause
mit seiner eigenen Zahnbürste. Worauf ist also bei der Wahl dieses zentralen Hilfsmittels zur täglichen Plaquekontrolle zu achten? Praxen, die
auf diese Frage eine fundierte Antwort geben, leisten einen wertvollen
Service-Beitrag.
Die Patientenberatung zur häuslichen Mundpflege hat in den letzten
Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Vielfach sind die Fragesteller über Werbung oder redaktionelle
Berichte in den Publikumsmedien
auf Prophylaxeprodukte aufmerksam
geworden oder haben bereits im Internet in Foren und Blogs Informationen über Hilfsmittel zur täglichen
Vorsorge eingeholt. Auch Verbraucherorganisationen nehmen sich des
Themas an. Ein aktueller Test – wie
der von Stiftung Warentest im November 2013, bei dem die Oral-B
Professional Care 1000 als Sieger
hervorging – bringt so manchen Patienten dazu, sich intensiver mit der
Frage nach der richtigen Zahnbürste
zu beschäftigen. Die zahnärztliche
Praxis fungiert dann als „Schiedsinstanz“, deren Empfehlung für den
Patienten das größte Gewicht zur
Findung eines passenden Produkts
hat. „Welche Zahnbürste würden Sie
mir denn empfehlen?“, lautet seine
Frage, auf die jede serviceorientierte
Praxis eine fundierte Antwort kennen sollte.
Elektrische Zahnbürsten
sind überlegen
Dass die elektrische Mundpflege der
manuellen überlegen ist, ist den meisten Teams längst bekannt. Die
hochfrequenten und zuverlässig exakten automatischen Bewegungen
des Bürstenkopfes sind von Hand
nicht zu imitieren. Darüber hinaus
fördern noch weitere Extras wie Timer und Andruckkontrollen das persönliche Mundpflegeverhalten des
Patienten. Zwar ist auch mit einer
manuellen Zahnbürste bei optimaler
Handhabung mit Bass-Technik prinzipiell eine erfolgreiche Plaqueentfernung möglich, doch erscheint diese
Strategie ungleich aufwändiger und
scheitert meist schon aufgrund der

schluss handelt, belegt eine im Rahmen der „Initiative Sanfte Mundpflege“ von Oral-B im Jahr 2012 präsentierte Review-Sammlung mit Beiträgen von Hochschulprofessoren und
führenden Praktikern. Darin heißt es:
„Da elektrische Zahnbürsten nachweislich mehr Plaque als Handzahnbürsten entfernen1, taucht mitunter
die Frage auf, ob sie genauso schonend wie Handzahnbürsten sind? Die
Antwort lautet: ja, erwiesen durch die
in systematischen Reviews zusammengefassten gesamten Belege …“4.
Das Buch zum Bioﬁlm:
Die Review-Sammlung zur
„Initiative Sanfte Mundpﬂege“ kann von Zahnarztpraxen kostenfrei bestellt
werden

Die oszillierend-rotierende
Putztechnologie sorgt
als Goldstandard der
elektrischen Mundpﬂege
für eine effektive und
zugleich schonende
Plaqueentfernung –
hier das Premiummodell,
die Oral-B Triumph 5500
mit SmartGuide

mangelnden Gewissenhaftigkeit des
Patienten.
Die Vorteile der modernen elektrischen Mundpflege sind in zahlreichen klinischen Untersuchungen
dokumentiert. Studien belegen zum
Beispiel eine größere Reinigungsleistung von Elektrozahnbürsten mit
oszillierend-rotierender Putztechnologie gegenüber Handzahnbürsten.
Eine unabhängige, systematische
Analyse der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur durch die renommierte Cochrane Collaboration
kam zu dem Ergebnis: „Oszillierendrotierende elektrische Zahnbürsten
entfernen Plaque und reduzieren
Gingivitis kurz- und langfristig besser als Handzahnbürsten. Kein an-

Beratung leicht gemacht

Mit der Oral-B
Beratungsstation steht der
Praxis ein vielseitiges Tool
für das Patientengespräch
zur Verfügung

deres System elektrischer Zahnbürsten war Handzahnbürsten durchgehend überlegen.“1 Einen aktuellen
Beleg zur Überlegenheit dieser Reinigungstechnologie gegenüber einer
manuellen Zahnbürste lieferten auch
Sharma und Kollegen.2
Putzsysteme im Vergleich
Nach der Erkenntnis, dass die elektrische Mundpflege im Vorteil ist,
interessiert nun die Frage, welches
der verfügbaren Putzsysteme wiederum innerhalb der Kategorie die bessere Wahl bzw. Empfehlungsoption
darstellt. Am weitesten verbreitet
sind neben Modellen mit der erwähnten
oszillierend-rotierenden
Technologie die sogenannten Schallzahnbürsten. Letztere reinigen übrigens nicht wirklich mit Schall, sie
werden lediglich von einem elektrischen Schallwandler angetrieben.
So stellte etwa die Stiftung Warentest

im April 2013 fest: „Nicht der
Schalldruck, sondern die Vibrationen der Borsten reinigen die Zähne. Der Schall hat damit nichts zu
tun. Sonst könnte man sich auch mit
geöffnetem Mund vor eine Lautsprecherbox setzen und darauf warten,
dass sich der Zahnbelag löst.“ Die
tatsächliche Reinigung erfolgt wie
bei der oszillierend-rotierenden Technologie auch mechanisch über den
Borstenkontakt. Eine Studie von
Klukowska et al.3 aus dem Jahr 2012
mit 130 Probanden gibt einen Anhaltspunkt dafür, welches der beiden
konkurrierenden Reinigungssysteme
das wirkungsvollere ist. Die Forscher
verglichen dazu die Ausführung
Oral-B Triumph mit oszillierend-rotierender Technologie mit einem
führenden Schallzahnbürstenmodell:
Das Premium-Modell von Oral-B
zeigte sich dabei sowohl bei Plaqueentfernung als auch Gingivitisreduktion im Vorteil.
Gründlich ja –
aber auch schonend?

Die Studie von Klukowska et al. 2012 zeigt: Sowohl bei der Plaquereduktion am
Gingivasaum als auch bei der Verbesserung des Gingivalstatus sind oszillierendrotierende Zahnbürsten sogenannten „Schallzahnbürsten“ überlegen
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Die Untersuchungen zur Effizienz
elektrischer Zahnbürsten liefern also
bereits überzeugende Argumente für
die Beratung in der Praxis, doch beantworten sie noch nicht die Frage
nach der schonenderen Form der
Mundpflege. Bis dato gehen viele Patienten davon aus, dass eine manuelle
Zahnbürste, wenn auch nicht gründlicher, so doch sanfter Beläge entfernt.
Dass es sich hier um einen Trug-

Belastbare wissenschaftliche Belege
zur gründliche(re)n und zugleich
sanften Plaqueentfernung elektrischer Zahnbürsten liegen also vor.
Doch müssen diese Informationen
schlussendlich auch kompetent vermittelt werden. Eine kontinuierliche
Fortbildung des Teams in Bezug auf
Produkte zur häuslichen Vorsorge
des Patienten ist dazu unerlässlich.
Entsprechende Informationen liefern
die Fachmedien, aber auch die Anbieter selbst verfügen über Materialien, die Hilfestellung zur Beratung
geben. Bestes Beispiel hierfür ist die
Oral-B-Beratungsstation. Gut sichtbar in der Praxis positioniert kann
sie dank ihrer ansprechenden Optik
als Einstieg in das Beratungsgespräch
genutzt werden. Mit ihren verschiedenen Bestandteilen (3D-Kiefermodell, elektrische Zahnbürste und Infomaterial) ermöglicht die Beratungsstation anschließend eine möglichst anschauliche und verständliche
Mundhygieneinstruktion.
Weiterführende Informationen zur
Oral-B Beratungsstation gibt es direkt beim Oral-B Dentalfachberater
oder unter der Service-Rufnummer
00800/570 570 00. Als zusätzliches
Infomaterial kann übrigens auch die
oben zitierte Review-Sammlung zur
„Initiative Sanfte Mundpflege“ kostenfrei unter Angabe des Stichwortes „ISM-Buch“ und der eigenen
Postanschrift über die E-Mail-Adresse oralbprofessional@kaschnypr.de
bestellt werden.
1 Yacoob M et al., British Society for Oral and
Dental research meeting, Shefﬁeld 2011, abstract 106.
2 Sharma NC, Klukowska M, Mielczarek A,
Grender JM, Qaqish J. (2012): A 4-week clinical
comparison of a novel multi-directional power
brush to a manual toothbrush in the reduction
of gingivitis and plaque. Am J Dent, 25 Spec
No A(A): 14A–20A
3 Klukowska M, Grender JM, Goyal CR, Mandl C
& Biesbrock AR (2012) 12-week clinical evaluation of a rotation/oscillation power toothbrush versus a new sonic power toothbrush in
reducing gingivitis and plaque Am J Dent,
2012; 25: 287–292
4 Neubert M, Burdett T (Hrsg.): Initiative Sanfte
Mundpﬂege – Review-Sammlung. Druckerei
und Verlag Esser, Schwalbach 2012
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Neues Lingualsystem

Leichterer Einstieg mit höchster
Präzision & einfacher Anwendung
Die Entwicklung der Multibandtechnik und inbesondere die Straightwire-Technik
ist in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt worden. Die verwendeten Apparaturen sind klinisch höchst
effektiv, von Patientenseite
gut akzeptiert und wirtschaftlich angemessen.
► Die große Verbreitung der selbstligierenden Bracketsysteme beeinflusst ebenfalls seit mehreren Jahren
nachhaltig die kieferorthopädische
Behandlung. Obwohl sich initial erhoffte biomechanische Vorteile größtenteils „in Luft aufgelöst“ haben,
verbleiben allemal die Vorteile der
besseren Handhabung und resultierender schnellerer Ligation sowie die

immer wieder beschriebenen längeren Behandlungsintervalle. Auch
hinsichtlich der Hygiene existieren
Vorteile, zumindest im Vergleich zu
den noch immer standardmäßig verwendeten Gummiligaturen.
Diese Möglichkeiten existieren jetzt
erstmals sowohl für die labiale wie
auch für die linguale Technik.
Bei der Lingualtechnik kommt bei
modernen Systemen jetzt noch die
Individualisierung der Bracketbasis
bzw. des gesamten Brackets hinzu.
Die neueste Generation wie z.B. das
Harmony-System ermöglicht hierbei
nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten der interaktiven Gestaltung
der Apparatur.
Indivdualisierte Bögen und standardisierte Straightwire-Brackets. Extrem individualisierte Basen und
Straightwire-Bögen sowie beliebige
Zwischenstufen und Kombinati-

Abb. 1: Das Bracketdesign des Harmony-Systems
zeigt deutlich die Nähe zu labialen Systemen,
was die übliche Hemmschwelle gegenüber
lingualen Systemen verringert und tatsächlich
eine signiﬁkante Arbeitserleichterung für
Kieferorthopäde und Assistenz bedeutet.

Abb. 5: Das Schließen erfolgt mit dem Öffnungsinstrument, einem Scaler oder Tucker. Im
Gegensatz zu manchen labialen Systemen
lassen sich die Deckel hier nicht mit dem
Fingernagel schließen.

Abb. 9: Die Arbeitsweise gleicht der labialen
Technik mit selbstligierenden Systemen.

onen daraus. Häkchen können als
Ergänzung an beliebigen Brackets
gewählt werden, sogar verschiedene
Bracketdesigns im selben System
sind umsetzbar. Das ist die ultimative Variante von „Customized“ und
lässt sowohl für den Anfänger wie
auch für den ambitionierten Lingualtechnikanwender keine Wünsche
mehr offen.
Weiterhin können umfangreiche
Modifikationen online über die Anbieter-Website am Case-Set-up vorgenommen werden. Bogenformen
und Bracketpräskriptionen können
individuell gewählt werden. Gleichzeitig können aber auch Laborempfehlungen verwendet werden. Also
ist hier nun eine völlig eigenständige
Individualisierung durch den Behandler genauso möglich wie die
Auswahl expertenbasierter Empfehlungen für eine Apparatur.

Abb. 2: Die Brackets werden mit einem speziellen Öffnungsinstrument geöffnet und
geschlossen. Dies erfolgt über ein Löchlein im
Deckel wie bei vielen labialen Systemen.

Durch das bekannte Bracketdesign
sind vereinfachte Behandlungsstrategien möglich. Die gewohnte gute
Formstabilität der Brackets wurde
bereits in der labialen Technik erprobt, und mit diesen guten physikalischen Eigenschaften sind klassische Straightwire-Techniken effektiv und nebenwirkungsarm anwendbar. Insbesondere das Finishing
gewinnt dadurch an Präzision, sodass
Individualisierungen des Bogens
oder schlicht programmierter Torque
tatsächlich umgesetzt werden können und nicht durch z.B. Ausrundung des Bracketslots, wie bei Brackets mit geringerer Härte, verloren
gehen. Auch Gleitmechaniken mit
geringerer Verankerungsanforderung
sind z.B. dadurch möglich.
Für die Praxis ist sicherlich auch besonders wichtig, dass eine sichere Ligation gewährleistet ist. Und vor

Prof. Dr. Martin Baxmann

Abb. 3 und 4: Die Öffnung erfolgt nicht rein senkrecht wie bei einer „Schiebetür“, sondern durch
eine Rotation nach inzisal-labial, ähnlich einem „Garagentor“.

Abb. 6 und 7: In der Lingualtechnik wird in der Regel zweihändig mit zwei Instrumenten gearbeitet, frei nach dem Motto: „Wer mit Messer und Gabel essen kann, kann auch Lingualtechnik!“ Zum
Einsetzen des Bogens können Tucker oder Bogenadaptierer verwendet werden. Das Brackettürchen wird mit dem Öffnungsinstrument bedient.

Abb. 10: Durch das geschickte Ausnutzen von
z.B. Binding lassen sich potentiell störenden
Hilfsmittel wie Druckfedern durchaus verweiden. Engstände können so schnell und einfach
durchgeführt werden. Bogenwechsel können
meist schon nach 8–10 Wochen durchgeführt
werden.

allem: Eine schnellere Ligation mit
kürzerer Stuhlzeit und größere Abstände zwischen den Bogenwechseln
sind keine Utopie mehr.
Dies bedeutet eine deutliche Vereinfachung für Behandler und Assistenz.
Das Resultat ist dann letztlich auch
eine entsprechende Zeitersparnis, die
einen erheblichen wirtschaftlichen
Vorteil gegenüber vergleichbaren
Produkten mit sich bringt.
Superelastische Bögen werden in einer ähnlichen Sequenz wie labial verwendet und sind in allen Größen
wählbar. Bei der Bogenauswahl sollte
neben der Slotgröße auch der bei der
Lingualtechnik geringere Interbracketabstand berücksichtigt werden,
um schonend und nebenwirkungsarm zu arbeiten.

Abb. 11:
Um eine
ungewünschte
Protrusion
des
labialen
Segments
zu
verhindern,
können
Stopps verwendet werden. Allerdings ist hierbei
der „Ruderboot-Effekt“ zu beachten und eine
intermaxilläre Verankerung in Betracht gezogen
werden. Werden intermaxilläre Gummizüge
verwendet, können diese lingual eingehängt
werden oder es werden bukkale, zahnfarbene
Attachments verwendet. Dies wird häuﬁg von
Patienten gewünscht, da die Handhabung der
Gummzüge labial einfacher ist.

Zahn.Medizin.Technik

Abb. 8: Für
Einsteiger
eignen sich
Fälle mit
leichten bis
moderaten
Engständen
ohne
besondere
Verankerungsmaßnahmen besonders. Für den Fortgeschrittenen
gibt es im Gegensatz zu ebenfalls wenig
sichtbaren Alignersystemen keine Einschränkungen bei der Fallauswahl.

Abb. 12:
Für eine
vollständige
Torque-Expression ist
eine gute
Kompatibilität von
Bogen und
Bracketslot
nötig. Dies gilt nicht nur für die optimal
abgestimmten Dimensionen zwischen Slot und
Bogen. Dies gilt auch für die Materialeigenschaften. Denn wird das Bracketslot durch den
Bogen plastisch verformt oder umgekehrt, ist
ein Torqueverlust unvermeidbar und die
resultierende Bewegung kaum mehr abschätzbar. Diese Abstimmung ist im Harmony-System
hervorragend gelöst.
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PRODUKTINFORMATIONEN

Opalescence Go

Philips Sonicare

Einfach und professionell

Kinder werden
sie lieben

► Opalescence Go mit gebrauchsfertigen
UltraFit Trays ist bei Zahnaufhellungen ein
wahrer Alleskönner. Die einfach anzuwendende Methode ist bei den Behandlungen
in vielfältiger Weise einzusetzen. So kann
mit 5–10 Trays in den meisten kosmetischen
Fällen die Gesamt-Aufhellung der Zahnbögen erfolgen – günstig für den Patienten,
wirtschaftlich für die Praxis. Ist eine Vorbehandlung in der Zahnarztpraxis erfolgt, z. B.
von Einzelzähnen, gezielt mit Opalescence Boost oder Endo –, kann im Anschluss Opalescence Go mit einigen wenigen Trays das Aufhellungsergebnis vollenden und die gesamte
Zahnfarbe aufhellen und harmonisieren. Auch zur Auffrischung einer früheren Aufhellungsbehandlung kann man Opalescence Go anwenden. Ohne Anfertigung individueller
Schienen ist es möglich, mit einigen UltraFit Trays die einstmals hellere Zahnfarbe wieder
zu erreichen. Im Rahmen einer Prophylaxe-Sitzung sind viele Patienten dankbar, wenn ihre
Zähne nicht nur sauber und gepﬂegt, sondern auch strahlender werden. Opalescence Go
bietet hier einen leichten Zugang. Zahlreiche Praxen setzen nach der PZR 1–2 Trays des
Opalescence Go als erweiterte „Prophylaxe plus“-Behandlung ein.
www.updental.de
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► Ab sofort ist die neue Philips Sonicare For Kids für
die Praxen erhältlich. Sie ist die zeitgemäße Weiterentwicklung des umfassend untersuchten Klassikers.
Als Wissenschaftler beschäftigt sich OA Professor Dr.
Matthias Pelka, Zahnklinik Erlangen, seit vielen Jahren
mit Zahnbürsten für Kinder – untersucht und vergleicht
die Wirksamkeit der Plaque-Bioﬁlm-Entfernung von
elektrischen und Handzahnbürsten. „In einer In-vivoStudie zeigte ich mit einem Team, dass die Sonicare For
Kids mehr Beläge als eine Handzahnbürste entfernt“, so Prof. Dr. Pelka.
Wenn Kinder beginnen, Zahnpﬂege zu erlernen – allein oder mit Unterstützung –, brauchen sie eine Zahnbürste, die effektiv, sicher und compliancefördernd ist. Die neue Philips
Sonicare For Kids erfüllt diese hohen Anforderungen. Wie alle Philips Sonicare Zahnbürsten
verfügt sie über die patentierte Schalltechnologie. Mit Unterstützung der dynamischen
Flüssigkeitsströmung entfernt die Schallzahnbürste Plaque-Bioﬁlm im Milch- und Wechselgebiss. Die Philips Sonicare For Kids bekam auch einen neuen Look. Denn was ein Kind
mag, benutzt es auch.
www.philips.de/sonicare

5. Oral-B-Symposium

Good Design Award

Jetzt schnell
anmelden

CEREC Omnicam & inEos X5

Schlüssel zur Mundgesundheit“ bereitet OralB der Prophylaxe eine große Bühne. Wo? In
der repräsentativen Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Wann? Am 21. März 2014. Mit
dabei: renommierte Experten, die in praxisnahen Vorträgen über den letzten Stand der
häuslichen und professionellen Vorsorge informieren. Abgerundet wird das Ereignis durch
einen Abendevent der Extra-Klasse mit Spitzenmoderator Kai Pﬂaume. Wer dabei sein
möchte, sollte sich beeilen, es sind nur noch wenige Plätze frei; die begleitenden Workshops sind bereits ausgebucht.
Bioﬁlm ist buchstäblich in aller Munde und immer mehr Gegenstand der zahnmedizinischen Wissenschaft. Was die Forschung über den Bioﬁlm herausgefunden hat und wie er
sich dank der neuen Erkenntnisse optimal kontrollieren lässt – darüber berichten Experten
aus Hochschule und Praxis in insgesamt fünf praxisnahen Vorträgen. Auf Basis neuester
Erkenntnisse berichten sie fundiert und anschaulich, worauf es beim häuslichen und professionellen Bioﬁlm-Management wirklich ankommt.
www.oralbsymposium.de

► Design ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Funktionalität, Ergonomie und
hochwertiger Gestaltung. Dass Sirona dies
bei der Entwicklung der Intraoralkamera
CEREC Omnicam und des Extraoralscanners
inEos X5 gelungen ist, bestätigte die Jury,
indem sie die Produkte mit dem Good Design Award 2013 auszeichnete. Dr. Joachim
Pfeiffer, Vice President CAD/CAM Systeme
und Chief Technology Ofﬁcer bei Sirona:
„Wir sind stolz, dass die Omnicam und der
inEos X5 mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet wurden. Das bestätigt unsere gute Entwicklungsarbeit und würdigt die Arbeit unserer Mitarbeiter, die unsere Produkte
mit viel Herzblut fertigen.“ Die CEREC Omnicam ermöglicht eine digitale Abformung der
Zähne ohne eine vorherige Beschichtung der Zahnoberﬂächen mit Puder oder Spray. Der
Zahnarzt führt den Kamerakopf über die Zähne, während sich parallel dazu auf dem Bildschirm eine detaillierte 3D-Abbildung in natürlichen Farben aufbaut. Der inEos X5 ist ein
Multitalent im Dentallabor. Mit ihm können Abdrücke, Teil- und Ganzkiefermodelle sowohl
vollautomatisch als auch manuell gescannt werden. Der Extraoralscanner ist ﬂexibel und
zeitsparend – mit nur fünf Aufnahmen erfasst er den gesamten Kiefer und digitalisiert diesen in weniger als einer Minute.
www.sirona.com

Vielseitig

Vertrieb

Betabase
Knochenersatz

ZPP und Wieland Dental

► Unter dem Motto „Bioﬁlm-Management –

► Das bekannte Handelshaus ZPP Dentalme-

► Knochenersatzmaterialien werden rund um den Globus produziert und verkauft, und längst ist der Markt
nicht nur von einigen wenigen Herstellern geprägt. Ob
Korea, Italien oder Frankreich, um nur einige Ursprungsländer zu nennen: Anwender bestätigen immer wieder,
dass auch viele ausländische Produkte die deutschen
Standards problemlos erfüllen. Allerdings steht das Attribut „Made in Germany“ vor allem international nach wie
vor für ein besonders hohes Maß an Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die auf den Vertrieb von GTR-/
GBR-Materialien spezialisierte imperiOs GmbH erweitert
nun ihr Portfolio um das hochporöse, vollsynthetische Knochenersatzmaterial BETABASE
und stellt dem Behandler damit ein in Deutschland produziertes Granulat zur Seite, das
gleichermaßen Hochwertigkeit und Kostenefﬁzienz vereint. Mit der Aufnahme des vollsynthetischen Knochenersatzmaterials BETABASE in den Produktkatalog geht die imperiOs
GmbH in ihrer Sortimentserweiterung ab sofort noch spezialisierter auf die individuellen
Bedürfnisse von Zahnärzten, Implantologen und Oralchirurgen ein.
www.imperios.de

dizintechnik mit Sitz in Eisenerz übernahm ab
Jänner 2014 den Vertrieb von Wieland Dentallegierungen, AGC und Keramik in Österreich.
Seit mehr als einem Jahr gehört Wieland-Dental zur Ivoclar-Vivadent-Unternehmensgruppe.
Mit der Übernahme von Wieland-Dental stärkte Ivoclar-Vivadent seine Position im Bereich der
vollkeramischen Produktsysteme, insbesondere
im Bereich CAD/CAM, der in Zukunft im Fokus
der Geschäftstätigkeit liegt. Aus diesem Grund
werden ab Jänner 2014 die traditionellen „Non
CAD/CAM“-Produkte aus dem Hause WielandDental in Österreich über ZPP Dentalmedizintechnik angeboten und vertrieben. Zu diesem
Sortiment gehören die bekannten Wieland-Dentallegierungen und –lote, die Keramiken
Reﬂex-Dimension und Zenoﬂex-Dimension sowie AGC-Goldbäder und -Zubehör. ZPP wird
für die ﬂexible Belieferung seiner Kunden ein Warenlager halten und gewohnte und bewährte Verrechnungsmodelle weiterführen. „Es war uns ein Anliegen, dass unsere Kunden
in Zukunft gut betreut und zuverlässig beliefert werden“, sagt Wieladent-Geschäftsführer
Gernot Schuller.
www.wieladent.at
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Theatermuseum

sonderem Interesse sind dabei die erhabenen Masken und der symbolhafte Darstellungsstil des Nô sowie
die Farbenpracht und ausgefeilte
Bühnentechnik des Kabuki.
17. 10. 2013–3. 3. 2014
Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

© Theatermuseum

„Tsukioka Kôgyo“ – Japanisches
Faltbuch Nôgaku zue (Bilder von
Nô-Aufführungen), Szenenbild zum
Nô-Stück Izutsu (Am Brunnenrand),
Farbholzschnitt, 1897

© Theatermuseum/ Foto: Atelier Dr. Szekely

► Nach einer über 200-jährigen
selbstgewählten Isolation öffnete sich
Japan 1854 dem Westen. Die exotischen Beschreibungen des Landes in
darauffolgenden Reiseberichten und
seine Selbstdarstellung auf den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts in
London, Paris und Wien lösten in
Europa eine Begeisterung für alles Japanische aus, welche die bildenden
und angewandten Künste nachhaltig
beeinflusste. Doch der Japonismus
beschränkte sich nicht nur darauf. Als
Japanmode erfasste er ein breites Publikum: Tee, Fächer, Kimonos oder
japanische Papiere waren in Importwarenhandlungen für jedermann er-

hältlich und man präsentierte seine
japanischen Schätze stolz zu Hause
oder auf thematischen Festen.
Ein so populäres und vor allem optisch reizvolles Sujet konnte und
wollte sich das Theater nicht entgehen lassen. Das Fremde verschmolz
dabei mit dem Imaginären und brachte die unterschiedlichsten Bühnenwelten hervor. Die Ausstellung des
Theatermuseums erzählt von pseudojapanischem Ausstattungskitsch, romantischer Verklärung und exotischerotischen Wunschvorstellungen, aber
auch von bühnentechnischen Neuerungen und darstellerischer Stilisierung nach japanischem Vorbild.
Diese reflektierten künstlerischen
Entwicklungen gründen in den traditionellen Theaterformen Japans,
deren Präsentation ein eigener
Schwerpunkt gewidmet ist. Von be-

„Japanerinnen im Garten“ –
Yokohama-Fotograﬁen, um 1890
Handkolorierte Albuminabzüge

© Theatermuseum

Nur noch bis 3. März läuft
diese interessante Ausstellung im Wiener Theatermuseum.

© Weltmuseum Wien

Im Rausch der Kirschblüten.
Japonismus auf der Bühne

Die Puppenfee (Josef Bayer), Wien,
Hofoperntheater, 1888,
Katharina Abel als Japanerin

„Portrait der Schauspielerin Sadayakko“ – Emil Orlik, Berlin, 2. 12. 1901,
Kohle und Gouache auf Karton

ANKÜNDIGUNGEN
Antibiotika-Crash-Kurs
Prof. Florian Thalhammer
12. Februar 2014, 18.00–20.30 Uhr, ZIV Wien
Info: 01 513 37 31, ofﬁce@ziv.at

Wund im Mund, ZAss
DDr. Gabriella Dvorak, Dr. Stepha Höhsl
21. Februar 2014, ZAFI Wien
Info: 01 597 33 57-10, spitzhuetl@zaﬁ.at

Kofferdam in 100 Sekunden
Dr. Johannes Müller
22. Februar 2014, ZAFI Wien
Info: 01 597 33 57-10, spitzhuetl@zaﬁ.at

Assistenz in der Implantologie
Ingrid Kröll, Kurs I für ZAss
28. Februar 2014, ZAFI WIen
Info: 01 597 33 57-10, spitzhuetl@zaﬁ.at

Zahnmedizinischer Prophylaxekurs für ZAss
Dr. Karl-Heinz Kolndorffer, PA Monika Oberhaidinger
1. Teil: 1. März 2014, 8.30–17.00 Uhr
2. Teil: 8. März 2014, 8.30–17.00 Uhr
Fortbildungsakademie Zahn im UKH Linz
Info: 0732 78 21 70, ofﬁce@oegzmkooe.at

Legionellen in der Zahnarztpraxis
Dr. Markus Hell
12. März 2014, 19.00 Uhr, Salzbburg
Paracelsus Medizinische Privatuniversität
Info: 0662 64 73 82, ofﬁce@oegzmksalzburg.at

Frühjahrssymposium Kinderzahnheilkunde
Österreichische Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde
14.–15. März 2014, Salzburg Congress
Info: info@fruehjahrssymposium.at

Datensicherheit und Überlegungen zur Steuerprüfung
Hans Peter Lienhardt, DI Max Rosmann
18. März 2014, 18.00–20.00 Uhr
Wien, ZIV-Büro
Info: 01 513 37 31, ofﬁce@ziv.at
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Wilhelmsburger Steingut-Fabrik

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Küchenuhren für eine breitere Bevölkerungsschicht
erschwinglich. Neben der Verwendung
von
anderen
Materialien, wurden auch
Steingut-Teller – mit Zifferblatt auf der Vorder- und
Uhrwerk auf der Rückseite –
als Küchenuhren verkauft.
► Im niederösterreichischen Wilhelmsburg wurden die aus Tellern der
laufenden Geschirr-Produktion gestalteten Uhrblätter bald mit einer eigenständigen Uhrblatt-Produktion
ergänzt und die „Wilhelmsburger
Steingut-Fabrik“ wurde zum größten
Uhrblatt-Produzenten der „Österreichisch-Ungarischen Monarchie“. Bodenständige Motive und JugendstilDekore, Modeströmungen der „Wiener Werkstätte“ und sogenannte
„Delfter“-Dekore erfreuten sich über
viele Jahre ungebrochener Beliebtheit.
Wer aber waren die Abnehmer der Wilhelmsburger
Uhrblätter?
Zollschranken, eingeführt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ließen deut-

BÜCHER 

sche Uhrenfabriken wie Kienzle,
Mauthe, Hamburg-Amerikanische
Uhrenfabrik, Junghans und Gustav
Becker Niederlassungen und Montagebetriebe auf dem Gebiet der Österreichisch-Ungarischen Monarchie errichten. Wie auch die damalige heimische Uhrenindustrie (Andres &
Dworsky, Mühlhauser), begannen
auch sie nach 1900 ihre Uhrblätter
für Küchenuhren von der „Wilhelmsburger Steingut-Fabrik“ zu beziehen.
Ab etwa Mitte der 1920er-Jahre begann eine für Wilhelmsburger Uhrblätter erfolgreiche Zeit. Über das
weltweite Vertriebsnetz der Uhrenfabriken hielten Küchenuhren mit
Wilhelmsburger Uhrblättern Einzug
auch in französische, englische und
amerikanische Wohnungen. In den
1930er-Jahren kamen „Art Deko“Dekore auf den Markt, ergänzt von
Formen- und Dekorvarianten, zu
den damals beliebten „RundbauMöbel“ passend.
Im Zweiten Weltkrieg ruhte die Uhrblatt-Produktion. Einige Zeit nach
Kriegsende begann man wieder zu
produzieren, konnte aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr an
die Erfolge der Vorkriegszeit anschließen. 1955 endete die Uhrblatt-Erzeugung. Der Lagerwaren-Abverkauf
dauerte bis Anfang der 1960er-Jahre.

© Renée Edenhofer

Geschichte der Uhrblatt-Produktion

Neuerscheinung:
„Uhrblätter von 1900 bis 1955“
Die vorliegende Publikation dokumentiert die umfangreiche Uhrblatt-Produktion der Wilhelmsburger Steingut-Fabrik in der Zeit von 1900 bis 1955. Spannend erzählt, befasst sie sich auch
mit der Geschichte vieler Uhrblatt-Abnehmerﬁrmen. In dieser Art und Weise zum ersten Mal
zusammengefasst und aufgearbeitet, beschreibt dieser Band auf 312 Seiten detailliert und mit
über 1000 Abbildungen versehen diesen umfangreichen Wilhelmsburger Produktionszweig.
Verschiedene Kapitel im Anhang erklären die Zuordnung, die Dekor- und Formﬁndung und die
zeitliche Einordnung von Uhrblättern. Weiters werden darin die Wilhelmsburger Marken auf
Uhrblättern, die Marken der Uhrblattabnehmer und chronologische Darstellungsänderungen
am Beispiel der Junghans-Marke beschrieben.
450 Uhrblätter in zwei Uhrblattverzeichnissen (1900–1935 und 1936–1955) sind, nach Formen systematisch geordnet, beschrieben und abgebildet, einfach aufﬁndbar in Bild und Text dargestellt. Aufgrund der vorhandenen Formenvielfalt bietet diese Art der
Präsentation eine bequeme Such- und Zuordnungsmöglichkeit.
1. Auﬂage 2013, 312 Seiten mit 1057 Abbildungen, davon 467 in Farbe.
Preis: 69,- Euro (inkl. Nachnahme-Versand innerhalb Österreichs) Bestellungen unter www.wilhelmsburgersteingut.at

Renée Edenhofer
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Erforschung und Analyse

Krimi

Porcelain for a global trade

Liköre und Kräuterweine

Donaumonarchie-Küche

Zahnfarbe,
Zahnfarbmessung

Die langen Schatten
der Bastille

MING

Ansatzschnäpse

Sie erfahren exklusiv von einem Wissenschaftler (F&E) auf dem Gebiet der Photonik, dentalen Farbästhetik, Farbenlehre und Farbmessung, welche Faktoren,
Phänomene und Effekte wie und in welchem Ausmaß bei der visuell-subjektiven
Farbbestimmung und bei der apparativen Farbmessung auftreten können.
In langjährigen Studien ist es dem Autor
gelungen, die Zahnfarbentstehung genauer zu analysieren, Einﬂussfaktoren,
Phänomene und Effekte erstmals zu
isolieren und zu quantiﬁzieren. Für alle,
die ein hoch spannendes wissenschaftliches Werk erleben wollen: interessante
physikalische
und chemische
Phänomene, eindeutig isolierte
Einflussfaktoren,
Beschreibungen
von Einﬂüssen
im Einﬂuss, ein
Paradoxon der
Farberfassung, kuriose Prozessentwicklungen, Ultralangzeitversuche, erstaunliche physiologische und pathologische
Vorgänge, neuartige anwendungsorientierte Methoden und die Komplexität
menschlicher Wahrnehmung.

Für das Treffen mit einem schwierigen
Kunden hat Aimée Leduc ihre elegante
chinesische Seidenjacke angelegt. Doch
als die Privatdetektivin in dem angesagten Restaurant im Pariser BastilleViertel eintrifft, muss sie feststellen,
dass die gutaussehende Blondine am
Nachbartisch dasselbe Jackett trägt.
Ärgerlich. Doch es soll noch schlimmer
kommen. Die Dame am Nachbartisch
lässt ihr Handy liegen, und als Aimée
ihr folgt, um es ihr hinterherzubringen,
wird sie in der düsteren Passage Boule
Blanche niedergeschlagen.
Als sie wieder zu sich kommt, kann
sie nichts mehr
sehen: eine Augenverletzung,
die sie vorübergehend in Dunkelheit
stürzt.
Dennoch scheint
sie Glück gehabt
zu haben, denn
die andere Frau wurde ein paar Straßen weiter tot aufgefunden. Ermordet. War eigentlich sie gemeint, und
wenn – warum? Ein spannender und
niveauvoller Krimi für einen schönen
Kuschelabend allein vor dem Kamin.

Die rund 300 Jahre währende Epoche
der Ming-Dynastie (1368–1644) gilt als
eine der glanzvollsten Zeiten in der chinesischen Geschichte – insbesondere wenn
es um Porzellan geht. „Ming“ steht für
feinstes, kostbarstes Porzellan, das auf
Auktionen astronomische Preise erzielt.
Die „Ming-Vase“ ist ein populäres Klischee selbst für jene, die nicht mit der
Geschichte chinesischer Keramik vertraut
sind. Die Publikation ergründet den „Mythos Ming“ am Beispiel der bedeutenden
Sammlung chinesischer Keramik des niederländischen Museums Princessehof in
Leeuwarden. Dazu zählen spektakuläre
Stücke, die exklusiv für den chinesischen
Kaiserhof gefertigt wurden. Der
reiche und vielfältige Bestand chinesischer Exportkeramik für den
südostasiatischen
Markt, vorwiegend aus der ehemals holländischen Kolonie Indonesien,
wird hier erstmals im Zusammenhang
vorgestellt. Mit Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie VOC 1602
wurde auch der europäische Markt für
Ming-Porzellan erschlossen.

Aus heimischen Kräutern, Beeren,
Blüten und Früchten lassen sich ohne
großen Aufwand viele köstliche Ansatzschnäpse, Säfte und Liköre herstellen. Die genauen Anleitungen im
Buch sowie ein eigener „Ansetzkalender“ garantieren, dass die EigenbauSchnäpse auch wirklich gelingen. Außerdem gibt es nützliche Hinweise zum
Sammeln und Verarbeiten der natürlichen Ausgangsmaterialien.
Weit über 100 Rezepte leiten zur Herstellung aller klassischen Liköre, aber
auch zur Erzeugung außergewöhnlicher
Spezialitäten an. Ob herb, fruchtig
oder süß: Von Apfelkorn und Buchenlikör spannt sich
der Bogen über
SchafgarbenSekt und Holunderwein bis hin
zu LöwenzahnLikör und Zirbengeist.
Auch Williamsbirnen lassen sich selbst in Flaschen
ziehen, Nussgeist lässt sich aus grünen
Nüssen ansetzen, und sogar aus Heilund Gewürzkräutern wie Pfefferminz,
Spitzwegerich und Thymian können
schmackhafte Liköre hergestellt werden.

Das Czernowitzer
Kochbuch

Andre Hoffmann, Athenemedia Verlag,
Dinslaken 2013, 434 Seiten, zahlreiche
Abbildungen, Euro 39,98,
ISBN 978-3-86992-039-9

Cara Black, Thiele Verlag, Wien 2013,
384 Seiten, Euro 18,–,
ISBN 978-3-85179-263-8

Eva Ströber, Arnoldsche Art Publishers,
Stuttgart 2013, 240 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Euro 58,–,
ISBN 978-3-89790-378-4
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Walter Gaigg, Stocker Verlag, Graz 2013,
152 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
Euro 16,90, ISBN 978-3-7020-1288-5

Das „Czernowitzer Kochbuch“ bietet ein
Best-of der Küche der östlichen Donaumonarchie – kulturhistorisch interessant
und zeitgemäß aufbereitet zum Nachkochen. In Czernowitz haben viele Volksgruppen der ehemaligen Habsburgermonarchie ihre Spuren hinterlassen. Nicht
umsonst nannte man die Hauptstadt
der Bukowina „Klein-Wien des Ostens“.
Das kulinarische Erbe der ukrainischen,
rumänischen, jüdischen, deutschen und
polnischen Bevölkerung wird in diesem
Buch vorgestellt und so aufbereitet, dass
die schmackhaften Gerichte problemlos
nachzukochen sind. Infolge des friedlichen Zusammenlebens der
Völker entstand
in Czernowitz
eine
einzigartige kulinarische
Vermischung unterschiedlicher
Tr a d i t i o n e n .
Borschtsch, Krautrouladen, Haluschky
und der Salat „Hering im Pelz“ aus der
ukrainischen Küche sind ebenso Bestandteil dieses Kochbuches wie „Geﬁlter
Fisch“ aus der jüdischen oder Plow und
Schaschlik aus der armenischen Küche.
J. Weidhofer, N. Danler-Bachynska,
V. Meindl, Stocker Verlag, Graz 2013,
128 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
Euro 19,90, ISBN 978-3-7020-1255-7

16

MEDIZIN PANORAMA

1–2/2014

Wissenschaft

Neues aus der Welt der Medizin

© AOK Mediendienst

tiviert werden“, erläutert Prof. Hans
Hauner, der die Arbeitsgruppe an
der TUM und die Klinische Kooperationsgruppe für Interaktion von
Ernährung und Genetik bei Typ-2Diabetes in Kooperation mit dem
Helmholtz-Zentrum München leitet. „Das Startsignal geben Proteine:
so genannte Transkriptionsfaktoren,
die an bestimmte, nicht-kodierende
DNA-Bereiche binden.“ Die neu
gefundene Diabetes-Typ-2-Variante
beeinträchtigt die Bindung zwischen
einer DNA-Bindestelle und den
Transkriptionsfaktoren. „Dadurch
wird letztlich zu wenig Glyzerol-3Phosphat produziert – ein Molekül,
das eine zentrale Rolle im Stoffwechsel von Fettzellen spielt. Dies führt
zur erhöhten Konzentration freier
Fettsäuren, die als Risikofaktor für
Insulinresistenz gelten, einer Vorstufe von Typ-2-Diabetes“, sagt Claussnitzer.

Forscher des Institut Pasteur, des
CNRS (Zentrum für wissenschaftliche Forschung) und der UPMC
(Universität Pierre und Marie Curie)
haben bei Mäusen nachgewiesen,
dass das Verlangen nach Nikotin
stark von einer sehr häufig beim
Menschen auftretenden Genmutation abhängt. Diese Mutation, die auf
den neuronalen Nikotinrezeptor
wirkt, stört dessen Funktionsweise
und bewirkt damit eine teilweise Inaktivierung des „Belohnungssystems“. Träger einer solchen Mutation müssen aus diesem Grund ihren
Tabakkonsum steigern, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Diese Ergebnisse ebnen den Weg für die Entwicklung von Behandlungen zur
Raucherentwöhnung für Menschen
mit dieser Mutation. Wird Tabak
konsumiert, bindet sich das darin
enthaltene Nikotin an die Nikotinrezeptoren, was zur Aktivierung des
„Belohnungssystems“ führt. Dabei
handelt es sich um ein neuronales
System, das im normalen Funktionszustand beim Menschen u. a. Wohlbefinden auslöst. Die gleiche Wirkung hat Nikotin bei Rauchern auf
das Gehirn. Diese Wirkung hält
selbst an, wenn der Raucher gerade
keinen Tabak konsumiert. Der Tabakkonsum eines Menschen ist demzufolge eng mit der Sensibilität der
Nikotinrezeptoren verbunden.

Gentherapie
verbessert
Sehkraft
Wissenschaftler der University of
Oxford haben ein Verfahren der
Gentechnik eingesetzt, um die Sehkraft von sechs Patienten zu verbessern, die sonst erblindet wären. Bei
der Operation wurde ein Gen in ein
Auge eingebracht. Durch die Behandlung wurden lichtempfindliche

Zellen wiederbelebt. Das Team um
Robert MacLaren geht davon aus,
dass dieser Ansatz eines Tages auch
zur Behandlung von verbreiteten
Formen von Blindheit eingesetzt
werden könnte. Bei der im Rahmen
der Studie behandelten Chorioideremie handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die zum langsamen Absterben der lichtempfindlichen Zellen im hinteren Bereich
des Auges führt. Durch den nun
erstmals in dieser Weise durchgeführten Eingriff konnte bei einem
Patienten im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit nicht nur der Zustand stabilisiert werden. Den Wissenschaftlern gelang es zudem, eine
Verbesserung der Sehkraft zu ermöglichen. Bei Patienten in einem
früheren Erkrankungsstadium erhöhte sich auch die Fähigkeit, in der
Nacht zu sehen.
Sollten diese ersten Forschungsergebnisse bestätigt werden, könnte
ein Behandlungsansatz bei jüngeren
Chorioideremie-Patienten verhindern, dass es zu einem Verlust der
Sehkraft kommt. Diese Krankheit ist
relativ selten. Schätzungen gehen davon aus, dass zum Beispiel in Großbritannien rund 1.000 Personen betroffen sind.

Molkenproteine für
Nahrungsmittel

http://ox.ac.uk

DNAKontrollfehler
Warum erkranken manche Menschen an Krebs, andere nicht? Wer
ist anfällig für Altersdiabetes? Viele
Krankheiten sind eng mit unserer
DNA gekoppelt; bestimmte DNAMarker signalisieren ein erhöhtes
Krankheitsrisiko, zum Beispiel für
Brustkrebs. Allerdings ist meist unklar, welche DNA-Varianten tatsächlich eine Krankheit auslösen – und
auf welchem Weg. Mit einem neuen
Verfahren haben Wissenschaftler
jetzt eine Variante identifiziert, die
unmittelbar an der Entstehung von
Diabetes Typ 2 beteiligt ist. Erstmals
identifizierten die Wissenschaftler einen DNA-„Kontrollfehler“ als Auslöser für Typ-2-Diabetes. „Bevor ein
Gen ausgelesen und in ein Protein
übersetzt wird, muss es zunächst ak-

© Dagmar Heininger

Verstärkte
Nikotinabhängigkeit

Bei der Herstellung von Käse und
Kasein fallen große Mengen Molke
an. 81 Mio. Tonnen pro Jahr kommen allein in der EU an dem wässrigen Reststoff zusammen. Etwa 40
Prozent davon werden bereits heute
über Filtration zu Molkekonzentrat
und weiter zu verschiedensten Molkenprodukten verarbeitet. Der größte Teil der Molke allerdings bleibt
immer noch ungenutzt. Dabei enthält Molke neben Milchzucker und
Mineralstoffen vor allem wertvolle
Milchproteine. „Als natürliche Bindemittel und Emulgatoren könnten
die Proteine in der Lebensmittelindustrie Verwendung finden“, beschreibt Dr. Ana Lucia Vasquez, die
das Projekt am IGB leitet, das wirtschaftliche Potenzial und Ziel des
neuen Projekts. „Ebenso geeignet

Zahn.Medizin.Technik

sind sie zur funktionellen Nahrungsergänzung z.B. in Säuglingsnahrung
oder als Proteinquelle in SportlerDrinks“, weiß die Expertin. Für diese Anwendungen müssen die Proteine aus der Molke aber zunächst aufgereinigt werden. Zwar gibt es bereits
Ansätze,
spezifische
Milchproteine, beispielsweise das antithrombogene Caseinmakropeptid,
aus Molke zu gewinnen. Die dabei
zum Einsatz kommenden chromatografischen Verfahren sind jedoch aufwändig und eignen sich nicht für einen hohen Durchsatz.

Mikrobiom
und
Infektionen
Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung
(DZIF) in Hannover, München und
Tübingen haben jetzt den Kooperationsvertrag für das neue Zentrum
für Gastrointestinale MikrobiomForschung (CEGIMIR) unterzeichnet. Diese neue Forschungsplattform macht es möglich, die mikrobielle Vielfalt im Magen-DarmTrakt und ihre Rolle bei Infektionen
intensiver zu untersuchen. Analysemethoden
und Technologien an
den drei Standorten
sollen gemeinsam genutzt werden.
In unserem MagenDarm-Trakt wimmelt es
von Bakterien. Das gesamte Mikrobiom, so
der Überbegriff für die
Gesamtheit dieser Mikroorganismen, umfasst
mehr als 1.000 Arten,
allein in einem Milliliter
Dünndarmflüssigkeit
können bis zu einer Milliarde der Kleinstlebewesen zu Hause sein.
Für die Wissenschaftler
des DZIF, die sich mit
gastrointestinalen Infektionen befassen, ist dieses Mikrobiom von größter Bedeutung. Sie wollen herausfinden, welche Rolle es bei entzündlichen Erkrankungen spielt, wie es
das Immunsystem beeinflusst und
wie Medikamente und Therapien die
Darmflora beeinträchtigen können.
Die Vernetzung im CEGIMIR
könnte letztendlich auch zu neuen
Biomarkern führen, die individuelle
Therapien von gastrointestinalen Infektionen möglich machen. Zu den
vorhandenen Ressourcen, die gemeinsam genutzt werden, gehören
hochleistungsfähige Technologien zur
Sequenzierung und Analyse von Bakteriengenomen und Erreger-Wirt-Interaktionen sowie Mausmodelle, die
genau definierte Bakterienstämme in
sich tragen.

Neuer
Therapieansatz für Bluthochdruck
Erhöhter Blutdruck ist eine der am
stärksten verbreiteten Zivilisationskrankheiten und ein Risikofaktor für
Gefäßerkrankungen,
Herzinfarkt,
Schlaganfall und Nierenschäden. Ein
wesentliches Merkmal ist der vergrößerte Widerstand des Gefäßsystems,
der aus einer Verengung der Blutgefäße aufgrund einer Kontraktion der
Muskelzellen in den Gefäßwänden
resultiert. Das komplexe Gefüge der
Regulierungsmechanismen für den
Blutdruck ist nur stückweise verstanden; Wissenschaftler aus Jena, Berlin
und Hamburg können dem jetzt einen weiteren Puzzlestein hinzufügen. Im Mittelpunkt steht dabei ein
mit TMEM16A bezeichnetes Protein, das in den glatten Muskelzellen
der Gefäßwände vorkommt. Dieses
Protein ist ein Ionenkanal für Chlorid-Ionen. In Abhängigkeit von der
Konzentration von Kalzium-Ionen
in den Gefäßwandzellen öffnet sich
dieser Kanal und lässt Chlorid in die
Zellen einströmen, was letztlich zu
einer stärkeren Kontraktion der Gefäßwände führt.
„Bislang war diese Rolle von TMEM16A nicht klar“, so Prof. Christian
Hübner, Direktor des Instituts für
Humangenetik am Jenaer Universitätsklinikum. „Jedoch lag eine Beteiligung von kalziumaktivierten Chlorid-Kanälen für die Regulation des
Gefäß-Tonus und damit des Blutdrucks aufgrund verschiedener Vorbefunde nahe.“ Um diese Hypothese zu überprüfen, schalteten die Wissenschaftler den Kanal zielgerichtet
in den Muskelzellen der Gefäßwände von erwachsenen Mäusen aus.
„Das Ausschalten des Ionenkanals
hat in der Tat eine Verringerung des
Blutdrucks zur Folge“, nennt Christian Hübner das wichtigste Ergebnis, „damit konnten wir erstmals die
blutdruckregulierende Wirkung von
TMEM16A im lebenden Organismus nachweisen.“

