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► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und mit 
einem kleinen Geschenk verwöh-
nen?
Dann abonnieren Sie doch den 
MILCHZAHN, Ihre kleinen Pati-
enten werden begeistert sein. Schi-
cken Sie ihnen doch ihr persönliches 
Exemplar nach Hause, denn Post 
von ihrem Zahnarzt, ihrer Zahnärz-
tin freut sie bestimmt ganz beson-

ders. Das Abo läuft jeweils ein Jahr 
und ist danach jederzeit kündbar. 
Auch die bestellte Stückanzahl kann 
jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54
E-Mail: 

office@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Winterausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 4/Winter 2018

Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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„Bestell mich doch!“
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► Inmitten der globalen Entwicklungslinien gibt 
es zwei Bereiche, die analoge und die digitale Welt. 
Es gibt die langfristig stabilen Trends (insbesondere: 
„Megatrend Gesundheit“) und die schnell 
getakteten „Bits und Bytes“ der digitalen Dental-
Technologien. Als Zahntechniker profitiert am 
meisten, wer beides zusammenzubringen versteht.
Den Überblick zu behalten und zielsichere Zu-
kunftsentscheidungen zu treffen, dabei hilft an er-
ster Stelle ein Besuch der IDS, 12. bis 16. März 
2019 in Köln. Einige Innovationsschwerpunkte 

liegen im Bereich der digitalen Technologien auf 
der Hand: Sie haben die Bearbeitung bestimm-
ter Werkstoffe überhaupt erst möglich oder öko-
nomisch attraktiv gemacht. So können heute un-
ter anderem Kronen- und Brückengerüste aus Zir-
konoxid, Lithiumdisilikat, zirkonoxidverstärktem 
Lithiumsilikat, Feldspat, Hybridkeramik, Hoch-
leistungskunststoffen oder auch goldhaltigen oder 
edelmetallfreien Legierungen bestehen.
Das Labor ist in der Auswahl der Herstellungs-
möglichkeiten flexibel: Eigenfertigung oder Out-

sourcing ins Partner-Labor oder zu einem unab-
hängigen   Zentralfertiger, Auslagerung von Fer-
tigung oder Design und Fertigung. Selbst indivi-
duelle Abutments lassen sich heute zentral ordern 
oder inhouse fertigen. Digitale, insbesondere teil-
digitale Vorgehensweisen dürften diesen Bereich 
für das zahntechnische Labor deutlich interes-
santer machen. So lassen sich Totalprothesen, Ein-
zel-Totalprothesen (OK oder UK), Duplikat und 
Immediat-Totalprothesen mit computergestützten 
Verfahren im Labor herstellen.  

Weihnachtsaktion 

Haus 
Immanuel
► Vorstand und Fachbeirat des 
Österreichischen Dentalverbands ist 
es jedes Jahr ein Anliegen, durch seine 
Weihnachtsaktion Mitmenschen ein 
wenig zu helfen. Auch in diesem Jahr 
fiel die Entscheidung auf das Haus 
Immanuel der Caritas der Erzdiözese 
Wien.
Das Haus Immanuel verfügt über 
kleine Wohnungen, in welchen zur 
Zeit 20 Mütter mit insgesamt 32 
Kindern Unterkunft gefunden ha-
ben. Außer den Wohnungen, die 
den Familien zur Verfügung gestellt 
werden, erhalten sie auch eine sozi-
alarbeiterische Begleitung, um Per-
spektiven für eine stabile Zukunft 
zu entwickeln. Den Kindern werden 
auch Freizeit- und Gemeinschafts-
angebote gemacht, um ihr Selbst-
vertrauen und ihren Lebensmut zu 
stärken.
Durch die jährlichen Kontakte bei 
der Spendenübergabe haben wir etwas 
Einblick in die engagierte Tätigkeit 
von Clementine Rath und ihrem Team 
gewonnen und können allen, die etwas 
Gutes tun wollen, eine Spende an diese 
großartige Institution ans Herz legen.

Risiko 

Burn out 
messbar
► Laut Berechnungen der WHO 
nimmt „Depression“ Platz eins in 
der weltweiten „Krankheitslast“ ein, 
bis 2030 werden, so die Experten, 
bereits drei psychische Krankheiten 
unter den Top 5 liegen: Depression, 
Alzheimer und andere Formen der 
Demenz bzw. Alkoholsucht. Auch in 
Österreich nehmen seelische Leiden 
wie Burnout zu und sind seit 2010 
die Hauptursache für Invaliditäts-
pensionen. Nun konnten Forsche-
rInnen der MedUni Wien und des 
Gesundheits- und Vorsorgezentrums 
der KFA zeigen, dass Burnout an-
hand einer einfachen Speichelprobe 
festgestellt werden kann. Als Marker 
dafür dient das Hormon Cortisol.

Dynamische Digitalisierung

Im Zukunftslabor auf der 
Internationalen Dentalschau 

INTERVIEW
Die erste KFO-Professorin – ein Gespräch 
mit Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr. Brigitte 
Wendl

PROPHYLAXE
Aktionstag im VinziMarkt – 
mit Beratung und Gratisprodukten 
motivieren

KULTUR
Die Elbphilharmonie – Anziehungspunkt 
für musikalische Gäste aus dem In- 
und Ausland 
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Graz

Erste KFO-Professorin 
in Österreich
Am 7. September 2018 hat 
Frau Univ.-Prof.in Priv.-Doz.
in Dr. Brigitte Wendl als 
erste Frau in Österreich den 
Berufstitel „Universitäts-
professorin“ im Fach Kie-
ferorthopädie verliehen be-
kommen. Aus diesem Anlass 
führte  ZMT mit ihr das fol-
gende Gespräch.

► Ihr Lebenslauf 
kurz zusammengefasst?

WENDL: Ich studierte an der Karl-
Franzens-Universität Graz Medizin, 
wo ich 1992 zum Doktor der gesam-
ten Heilkunde promovierte. Darauf 
folgte die komplette Turnusarztaus-
bildung (ius practicandi). Nach Ab-
schluss der zahnärztlichen Ausbil-
dung im Jahr 2000 hatte ich die Ge-
legenheit, wissenschaftlich und kli-
nisch an der kieferorthopädischen 
Abteilung (Leiter war damals Prof. 
Dr. Helmut Droschl) der Zahnkli-
nik Graz mitzuarbeiten. Es folgte 
ein Anstellungsverhältnis mit zuneh-
menden Aufgabenbereichen, wie das 
selbstständige Abhalten von Vorle-
sungen, Praktika und Facharzt-Di-
plomprüfungen. Nach der Habili-
tation im Jahre 2010 war ich  wei-
terhin in der Wissenschaft, Lehre 
und Patientenbetreuung tätig. Von 
2010 bis 2015 war ich 1. stv. Abtei-
lungsleiterin. 2016 erfolgte der Zu-
sammenschluss mit der oral-chirur-

gischen Abteilung (Leitung Univ. 
Prof. Dr. Norbert Jakse), und ich 
durfte die Leitung der Spezialambu-
lanz für Erwachsene übernehmen. 
Seit 2011 bin ich auch Vizepräsiden-
tin der Österreichischen Gesellschaft 
für Kieferorthopädie. 2018 erfolgte 
dann die Verleihung des Berufstitels 
„Universitätsprofessorin“ durch den 
Bundespräsidenten.

Wann wird dieser Titel 
verliehen?

WENDL: Es gibt eine Richtlinie, 
in der die entsprechenden Erforder-
nisse hinsichtlich Wissenschaft und 
Lehre angeführt sind. Eine Kom-
mission prüft die Einreichunter-
lagen und bestellt zwei Gutachter.  
Sind die Gutachten positiv, werden 
die Unterlagen an das Bundesmini-
sterium geschickt, und bei positiver 
Beurteilung erfolgt die Verleihung 
des Berufstitels „Universitätsprofes-
sorin“.

Was sind Ihre wissenschaft- 
lichen Schwerpunkte?

WENDL: Meine Schwerpunkte 
sind Bonding, Expansionsmöglich-
keiten, skelettale Verankerung, ma-
terialtechnische Untersuchungen 
und Klasse-III-Therapie. Aus un-
seren Untersuchungsergebnissen ha-
ben wir einen Prognosescore für die 
Klasse-III-Behandlung erstellt, der 
für die Praxis geeignet ist. Der Ein-
satz von Knochenersatzmaterialien 

in der Kieferorthopädie wird ein 
weiteres spannendes Arbeitsfeld.
Was die Metallfreisetzung in der 
Kieferorthopädie betrifft, so zeigen 
unsere Ergebnisse, dass die Freiset-
zung nicht sehr hoch ist und kei-
ne Allgemeinreaktionen zu erwar-
ten sind. Für Allergiker stehen Alter-
nativen zur Verfügung, Bänder sollte 
man bei ihnen vermeiden. Bänder 
sind die Hauptquelle für die Frei-
setzung von Cobalt, Chrom, Man-
gan und Nickel, gefolgt von Brackets 
und Drähten.

Welche Spezialambulanzen 
gibt es an der Klinischen 
Abteilung für Orale Chirurgie 
und Kieferorthopädie noch?

WENDL: Neben der Spezialambu-
lanz „Kieferorthopädie bei Erwach-
senen“ (für die ich als Leiterin zu-
ständig bin) gibt es noch folgende 
Ambulanzen, die den niedergelas-
senen Kolleginnen und Kollegen 
zur Unterstützung bei schwierigen 
Fällen zur Verfügung stehen: Kie-
ferorthopädie bei Kindern und Ju-
gendlichen (Leiterin: Ass.-Prof. Dr. 
Margit Pichelmayer), rale Chirur-
gie, Implantatchirurgie und Gewe-
beregeneration (Leiter: Univ.-Prof. 
Dr. Norbert Jakse  und Assoz.Prof. 
Dr. Michael Payer), Orale Medizin 
und Mundschleimhauterkrankungen 
(Leiter: PD Dr. Astrid Truschnegg 
und OA Dr. Petra Rugani) sowie 
Orale Radiologie (Leiterin: Sen.-Sci-
ent. Dr. Barbara Kirnbauer). 

Wie sind Ihre Erfahrungen 
mit der „Gratis-Zahnspange“?

WENDL: Für viele Patienten mit 
geringem Familieneinkommen ist 
diese Einrichtung sicher ein gu-
te Möglichkeit, ihre Fehlstellungen 
korrigieren zu lassen. Meiner Mei-
nung nach sollte es beim Zuschuss 
eine Staffelung je nach Schweregrad 
und Einkommen geben. Das Alles-
oder-nichts-Prinzip (kein Zuschuss 
für kleinere Fehlstellungen) finde ich 
nicht optimal. Es ist manchmal auch 
schwierig, Patienten, die eine „Gra-
tis-Zahnspange“ bekommen haben, 
bzw. ihre Eltern hinsichtlich Mund-
hygiene etc. zu motivieren. 

Wie wird man zur ersten Kie-
ferorthopädie-Professorin in 
Österreich?

WENDL: Die Kieferorthopädie ist 
zwar nur ein Teilgebiet in der Zahn-

heilkunde, das aber zunehmend 
wichtiger wird. Man benötigt Be-
geisterung für die Materie und muss 
bereit sein, in der Freizeit, auch an 
Wochenenden, an wissenschaftli-
chen Publikationen zu arbeiten.

Was liegt Ihnen noch am 
Herzen?

WENDL: Ich bin sehr erfreut da-
rüber, dass es in Bälde in Österreich 
einen Facharzt für Kieferorthopädie 
geben wird.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Stufen
► Nun also ist die ZMT bereits 10 Jahre alt, ein 
schönes Alter für eine Zeitung. 130 Ausgaben 
sind seither erschienen, Monat für Monat 
und als Draufgabe die Kongressausgabe zum 
Zahnärztekongress. Und noch immer leisten wir 
uns den Luxus, eine unabhängige Redaktion zu 
besitzen, redaktionelle Arbeit und Werbung strikt 
zu trennen – eine Arbeitsweise, die bei Fachmedien 
zunehmend in Vergessenheit gerät.
Dem Ehrenkodex der österreichischen Presse 
fühlen wir uns heute mehr denn je verpflichtet. 
In einer Zeit, in der die Pressefreiheit nicht mehr 
überall selbstverständlich ist, ist uns dies ein ganz 
besonderes Anliegen, und auch und vor allem der 
Anspruch, unserer geschätzten Leserschaft eine 
seriöse und ungefärbte Berichterstattung zu bieten.
Ich habe die Zeitung in einer für mich persönlich 
sehr schwierigen Zeit gegründet. Dass gleichzeitig 
auch die Wirtschaftskrise die Welt erbeben ließ, war 

nicht gerade hilfreich. Aber 
– wir haben es geschafft, 
wir haben gekämpft und 
uns nicht von unserem Weg 
abbringen lassen. Ich möchte mich ganz besonders 
bei meinem Redaktionsteam bedanken, die 
meisten begleiten mich schon von Anfang an, bei 
meinen Grafikern, dem Lektorat und dem Verkauf. 
Gemeinsam haben wir viel zustande gebracht, 
auch hin und wieder ordentlich gefeiert und uns 
gemeinsam über die Erfolge gefreut.
Ich bedanke mich aber auch ganz besonders bei 
unseren Kunden, auch da gibt es viele, die uns die 
ganzen Jahre treu geblieben sind, die unsere Arbeit 
schätzen und wissen, dass unsere Zeitung gelesen 
wird. 
Dass wir gemeinsam noch viele schöne Ausgaben 
machen darauf freut sich

Birgit Snizek

10 Jahre ZMT – Ad multos annos!
EDITORIAL

Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr. Brigitte Wendl



NEU! Für das Wartezimmer oder als nachhal-
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Dr. Fabian Schiml erhielt 
den Preis der Fördergemein-
schaft Zahnmedizin für sei-
ne Arbeit über schonende 
Vorbereitungen für Kera-
mikfüllungen.

► Keramikfüllungen an Zähnen 
fallen gegenüber Amalgam oder 
Gold weniger auf, sind aber auch in 
der Vorarbeit schwieriger: Statt dem 
altbekannten Bohrer, der sich dreht, 
bietet ein hin- und herschwingendes 
Instrument deutliche Vorteile vor 
allem für die Nachbarzähne.
Dr. Fabian Schiml konnte nun in 
seiner Doktorarbeit, die er am Lehr-
stuhl für Prothetik und dentale 
Technologie unter der Leitung von 
Prof. Dr. Dr. Piwowarczyk der Uni-
versität Witten/Herdecke (UW/H) 
erstellte, zeigen, dass auch sonst die 
Qualität mindestens gleichwertig ist. 
Es konnte belegt werden, dass die 
sogenannte oszillierende Präparation 
bei Kriterien wie Einfluss auf Ober-
flächenbeschaffenheit des Zahnes so-
wie Passgenauigkeit und Randspalt 
von keramischen Inlays zu gleich gu-
ten Ergebnissen führt. Im Sinne ei-
ner modernen, minimal invasiven 
und substanzschonenden Zahnme-
dizin können solch alternative Prä-
parationsmethoden dazu beitragen, 
unerwünschte Schäden an Nachbar-
zähnen zu reduzieren. 
Die Arbeit wurde in der internatio-
nal renommierten Zeitschrift Clini-
cal Oral Investigations 2018, DOI: 
10.1007/s00784-018-2492-0, veröf-
fentlicht. Link: https://www.sprin-

germedizin.de/marginal-quality-of-
ceramic-inlays-after-three-different 
instrumental cavity preparation me-
thods.
Die Arbeit wurde als beste Promoti-
on 2018 mit dem Preis der Förderge-
meinschaft Zahnmedizin der UW/H 
ausgezeichnet. Der Preis ist mit 
1.000 Euro dotiert. Der Vorsitzen-
de des Vereins, Dr. Arnold Paul, ver-
lieh den Preis gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer Prof. Dr. Wolfgang 
Arnold an den glücklichen Preis-
träger Dr. Fabian Schiml. Die Jury 
lobte unter anderem die akribische, 
methodisch saubere und aufwändige 
Arbeit. 
Die Fördergemeinschaft Zahnmedi-
zin e. V. ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, der die Aktivitäten des Depart-
ments, aber auch insbesondere die 
von Studierenden der Zahnmedizin 
unterstützt. Dazu gehören die För-
derung der Fachschaft, studentische 
Initiativen wie z. B. das Myanmar-
Projekt und Sponsoring von Kon-
gressteilnahmen von Doktoranden.
Die Universität Witten/Herdecke 
(UW/H) nimmt seit ihrer Grün-
dung 1982 eine Vorreiterrolle in 
der deutschen Bildungslandschaft 
ein: Als Modelluniversität mit rund 
2.500 Studierenden in den Be-
reichen Gesundheit, Wirtschaft 
und Kultur steht die UW/H für ei-
ne Reform der klassischen Alma Ma-
ter. Wissensvermittlung geht an der 
UW/H immer Hand in Hand mit 
Werteorientierung und Persönlich-
keitsentwicklung. 

Kay Gropp 

www.uni-wh.de 

Uni Witten/Herdecke

Beste Promotion in der 
Zahnmedizin 2018 ausgezeichnet

1–2/2019

V.l.n.r.: Der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Zahnmedizin Dr. Arnold Paul, Dr. Fabian Schiml und 
Prof. Dr. Wolfgang Arnold

Studie

Mundflora zeigt 
Fettleibigkeit bei Kindern
Firmicuten und Bacteroideten festgestellt – US-Forscher entwi-
ckeln eine Frühwarnmethode. 

► Das Risiko von zweijährigen 
Kindern, später übergewichtig oder 
gar fettleibig zu werden, lässt sich an-
hand der Mundflora feststellen. Die 
Zusammensetzung aus Bakterien va-
riiert von Kind zu Kind. Forscher um 
Ian Paul vom State Milton S. Hersh-
ey Medical Center sowie Leann Birch 
von der University of Georgia ha-
ben bei Risiko-Kindern eine höhere 
Konzentration von Firmicuten und 
Bacteroideten festgestellt, zwei der 
am häufigsten im Mundraum vor-
kommenden Bakterien.
Die Wissenschaftler haben sich auf 
226 Kinder konzentriert, die nach 
der Geburt sehr schnell zunahmen. 
Das ist bereits ein Indiz für spätere 
Gewichtsprobleme. Genau bei die-
sen Probanden stellten sie nicht nur 
eine höhere Konzentration der ge-
nannten Mikroorganismen fest, son-
dern auch eine geringere Bakterien-
vielfalt. Die Versuchsergebnisse sol-
len dabei helfen, Gewichtsrisiken 
frühzeitig zu erkennen, um bereits 
im kindlichen Alter Gegenmaßnah-
men zu ermöglichen.
„Das Mikrobiom im Mundraum 
wird bisher nur untersucht, wenn 

Patienten unter Zahnfleischerkran-
kungen leiden“, sagt Sarah Craig, 
die an der Penn-State-Klinik promo-
viert hat und Erstautorin der Studie 
ist. In manchen Fällen habe man ei-
nen Zusammenhang zwischen die-
sem Leiden und Übergewichtig fest-
gestellt. Jetzt sei es erwiesen, dass die 
Balance zwischen den unterschied-
lichen Mikroorganismen im Mund 
einen großen Einfluss auf die Ver-
dauung hat.

Hilfe für viele Eltern und 
Ärzte

Bisher war bereits bekannt, dass im 
Darm von erwachsenen Überge-
wichtigen die Konzentration von 
Firmicuten und Bacteroideten zu 
hoch ist. Bei Kindern könne man 
aus diesen Indizien nichts schlie-
ßen, weil deren Mikrobiom noch in 
der Entwicklung sei. Die Forscher 
glauben jedoch, dass die Analyse 
der Bakterienzusammensetzung im 
Mund von Kindern und deren Ge-
wichtszunahme in den beiden ersten 
Lebensjahren eine Prognose über die 
Entwicklung in späteren Jahren zu-
lassen.

http://hmc.pennstatehealth.org

http://uga.edu

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2019 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie für 
Fortgeschrittene 
(6-teilig), KFO-Curri-
culum Ausbildungs-
kurs Österreich 
integriert

22.–23. 3. 2019, 5.–6. 4. 2019,
24.–25. 5. 2019, 28.–29. 6. 2019,
13.–14. 9. 2019, 22.–23. 11. 2019, 
freitags 10–18 Uhr, 
samstags 9–16 Uhr, Wien
Austria Trend Parkhotel 
Schönbrunn, Wien

102 3.950,–
inkl. Verpflegung

Dr. Guido 
Sampermans

Inoffice Kurs mit 
Assistenten/ 
Assistentinnen

29.–30. 3. 2019 & 
11.–12. 10. 2019
Zahn und Kiefer in Wien

16 je 1.200,– (1.000,– für einen 2. und 
3. Teilnehmer aus einer Praxis) inkl. 
zwei Übernachtungen mit Frühstück, 
Transport zur Praxis und zurück zum 
Hotel, 2x Kurstage mit Lunch, 1x 
gemeinsames Überraschungsdinner

Dr. Martin Baxmann Fallplanung nach 
dem Baxmann Kon-
zept & Der optimale 
digitale Workflow 
vom Scan bis zum 3D 
Druck

27.–29. 9. 2019, Studyclub 
Wochenende Hotel Friesacher, 
5081 Anif

8 769,– 
Anreise & Abendessen am 27. 9. 
2019, Kurstag & Abendessen am 28. 
9.2019, Abreise am 29. 9.2019

Info: 
Claudia Fath
Salesmanagerin Österreich & Ungarn
cfath@americanortho.com 
Tel.: 0043/676 915 80 58



KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision 

KaVo Dental | Wagenseilgasse 14 | 1120 Wien | Österreich
www.kavo.com

Die E80 Vision zum Preis einer E70 Vision.  
Wir feiern Geburtstag, Sie bekommen Geschenke!

Sichern Sie sich jetzt Ihr Jubiläumsupgrade!
KaVo Dental Excellence seit 1909.
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Patienten mit manifester chronischer Parodontitis weisen in ihrer Sulkusflüssgkeit eine 
Vielzahl unterschiedlicher, potenziell pathogener Keime auf. Bekanntlich können einige 
von ihnen die Epithel-Bindegewebeschranke durchbrechen. Im entzündeten Zahnfleisch 
werden dadurch Blutgefäße eröffnet. Dies ermöglicht es den Mikroorganismen, auf dem 
Weg einer Bakteriämie bei entsprechend reduzierter Immunlage zu systemischen Infekti-
onen und zur Progression chronischer Krankheiten zu führen.

► Chlamydien zählen primär nicht 
zur klassischen oral-pathogenen Flo-
ra, besitzen aber neuen Forschungs-
ergebnissen zufolge eine Reihe von 
Eigenschaften, welche ihnen Ansie-
delung und Vermehrung zumindest 
im bereits parodontal vorgeschä-
digten Gewebe ermöglichen.

Chlamydien treten in drei  
Erscheinungsformen auf

Dazu sollen hier zunächst eini-
ge Grundlagen zu dieser sehr spezi-
ellen Keimgruppe diskutiert werden. 

Chlamydien zählen zu den gramne-
gativen Bakterien, obwohl sie we-
gen ihrer geringen Größe und ihres 
besonderen, sehr komplexen parasi-
tären Lebenszyklus bis in die 60er-
Jahre des vorigen Jahrhunderts den 
Viren zugeordnet wurden. Ihre au-
ßergewöhnlichste Eigenschaft ist die 
intrazelluläre Lebensweise und ihr 
Wechsel zwischen unterschiedlichen 
Erscheinungsformen. Chlamy-
dien können als Elementarkörper-
chen (0,3 um), Retikularkörperchen 
(1um) und in Ausnahmefällen als 
aberrante Körperchen auftreten. Die 

Elementarkörperchen sind dabei die 
stoffwechselinaktiven Formen, wel-
che auch außerhalb des Organismus 
persistieren und eine gewisse Resi-
stenz gegenüber Austrocknung und 
osmotischen Einflüssen aufweisen. 
Diese Formen werden von Epithel-
zellen des Wirts über Endozytose in 
das Zellinnere aufgenommen. Hier 
gelangen sie durch Einstülpung der 
Zellwand in eine membranbegrenzte 
Vakuole, das Endosom. Normaler-
weise würden bakterielle Eindring-
linge nun durch Phagozytose zerstört 
werden. Chlamydien können sich 

aber durch Bestandteile der Wirts-
zelle (in diesem Fall Lipide) tarnen 
und werden somit vom Immunsy-
stem nicht als „fremd“ identifiziert. 
Im Zellinneren gehen sie dann als 
Retikularkörperchen in eine aktive 
Phase der Vermehrung über. Als En-
ergiequelle wird dabei das ATP der 
Wirtszelle benutzt. Nach einer ent-
sprechenden Anzahl von Teilungszy-
klen treten sie als Elementarkörper-
chen wieder in eine Ruhephase ein. 
Die massiv geschädigte Zelle wird 
lytisch und setzt die Dauerformen 
frei, welche in der Folge weitere Epi-
thelien infizieren. In Perioden mit 
schlechten intrazellulären Vermeh-
rungsbedingungen können Chla-
mydien auch als „aberrante Körper-
chen“ intrazellluläre Dauerstadien 
bilden.

Pathogene Chlamydienspe-
zies als „Mitbewohner“ des 
Gingivaepithels

Welche Spezies kommen nun für 
einen Befall der Gingiva in Frage? 
Untersuchungen zufolge sind di-
es die beiden häufigsten humanpa-
thogenen Arten, nämlich Chlamy-
dia trachomatis und Chlamydophila 
pneumoniae.
Das klassische Trachom wird durch 
die Serotypen A, B und C ausgelöst 
und führt unbehandelt zur Erblin-
dung. Die in unseren Breiten weit 
häufigere Schwimmbadkonjunktivi-
tis geht zu Lasten der Serotypen D 
bis K, welche auch Urethritis, Zer-
vizitis, Salpingitis und Nebenho-
denentzündungen verursachen. Ge-
fürchtet ist vor allem die Tubenent-
zündung, welche zu sekundärer Ste-
rilität führen kann. Diskutiert wird 
auch eine Beziehung zur Atheroskle-
rose, besonders bei subklinisch ver-
laufenden Infektionen mit sekundär-
er Manifestation.
Interessant sind die Parallelen der 
Chlamydieninfektion zur parodon-
talen Infektion. Einerseits sind bei-
de chronische Erkrankungen mit re-
zidivierenden Exazerbationen des 
Entzündungsgeschehens und dazwi-
schen liegenden nahezu asymptoma-
tischen Perioden. Das Ausmaß der 
Gewebezerstörung ist bei beiden In-
fektionen nicht nur von den Kei-
men, sondern auch von der immu-
nologischen Wirtsreaktion abhän-
gig. Chlamydien befallen Saumepi-
thelien und funktionales Epithel wie 
das Saumepithel am Lidrand oder 
das transitionale Epithel an der Cer-
vix uteri. Es handelt sich dabei meist 
um Columnarzellen, das sind hoch-
prismatische Zylinderzellen. Am Sul-
kus der parodontalen Taschen finden 
wir ganz ähnliche Voraussetzungen. 
Mittels PCR konnten intrazelluläre 
Chlamydienformen aus dem gin-
givalen Saumepithel nachgewiesen 

werden. Die Keime persistieren ganz 
offensichtlich im Sulkus und können 
von hier aus über Blut und Atemwe-
ge streuen. 
Diese Eigenschaft ist besonders für 
die zweite Spezies, Chlamydophi-
la pneumoniae, von Bedeutung. 
Dieser intrazelluläre Mikroorganis-
mus führt bei immunschwachen 
Patienten zu Lungenentzündung, 
bei immunkompetenten Personen 
kommt es auch hier häufig zu sub-
klinischen Verläufen, welche dann 
postinfektiös nicht selten eine Seh-
nenscheidenentzündung oder Ar-
thritis induzieren. Auch andere 
schwere Krankheitsbilder, wie Me-
ningoenzephalitis, Bronchitis obli-
terans, Endo- und Myokarditis, das 
Guillain-Barré-Syndrom und Asso-
ziationen zu M. Alzheimer und der 
multiplen Sklerose werden mit chro-
nischer Chlamydieninfektion in Zu-
sammenhang gebracht.
Forschern gelang nun der Nachweis 
von Chlamydophila pneumoniae im 
gingivalen Saumepithel unabhängig 
von einer floriden Infektion. Interes-
sant ist hier vor allem, dass die ho-
he Dichte der Mikroorganismen eine 
transiente Kolonisation ausschließt. 
Das intrazelluläre Vorkommen auch 
in den gingivalen Fibroblasten bestä-
tigt die Möglichkeit eines oralen Re-
servoirs. Abgesehen von der Funkti-
on als Kopathogen im Rahmen der 
Parodontitis besteht die Gefahr sy-
stemischer Reinfektionen vom Aus-
gangspunkt Mundhöhle. Besonders 
die Möglichkeit der hämatogenen 
Aussaat und der Ansiedlung von 
Chlamydia in atheromatösen Plaques 
der peripheren Blutgefäße erhöht die 
Gefahr einer Auslösung und Progres-
sion kardiovaskulärer Erkrankungen. 
Da bei schweren Parodontopathien 
häufig Antibiotika wie Doxycyclin 
oder Makrolide zum Einsatz kom-
men, können dadurch auch gingivale 
Chlamydieninfektionen wirksam be-
kämpft werden. Ein direkter Nach-
weis mittels Kultur im Rahmen einer 
mikrobiologischen Untersuchung der 
Taschenflora ist leider nicht möglich. 
Chlamydien können als intrazelluläre 
Mikroorganismen nicht auf Nährbö-
den, sondern nur in Zellkulturen ge-
züchtet werden. Auch gängige PCR-
Methoden für orale Keime schlie-
ßen derzeit derartige Nachweise noch 
nicht ein. 
In jedem Fall kann die Sanierung 
parodontaler Läsionen auch die Ver-
mehrung dieser Bakterien wirksam 
hintanhalten.

Ch. Eder, L. Schuder

Chlamydien und Parodontitis

Gingivales Saumepithel als Träger 
systemisch pathogener Erreger
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Seit über einem Jahrzehnt 
veranstaltet die Wiener 
Zahnärztekammer alljähr-
lich ihren Zahnputz-Akti-
onstag im VinziMarkt in der 
Wiener Hauffgasse. Mit Be-
ratungsangeboten und ko-
stenlosen Mundhygienearti-
keln wollen die Initiatoren 
die von Armut bedrohten 
Kunden des VinziMarktes zu 
regelmäßiger, sorgfältiger 
Mundhygiene motivieren. 

► Gerade die sozial schwächere Be-
völkerungsgruppe leidet häufig un-
ter schlechter Zahngesundheit. CP 
GABA, Zweigniederlassung Öster-
reich, unterstützt die Aktion bereits 
seit vielen Jahren. MR Dr. Martina 
Gredler, Sozialreferentin der Wie-
ner Zahnärztekammer und Organi-
satorin der Veranstaltung, ist vom 
Nutzen der karitativen Aktion über-
zeugt: „Unser Bestreben ist es, die 
Menschen zu motivieren, nicht nur 
ihre Zähne zu putzen, sondern auch 
den Zahnarzt oder die Zahnärz-
tin wieder einmal aufzusuchen. Ein 
Termin, den man gerne übersieht, 
der aber für die Gesundheit enorm 
wichtig ist.“ Unter anderem konnten 
sich die Besucher des Aktionstages 
rund um das Thema Zahnpflege be-
raten lassen. 
Mit der kostenfreien Ausgabe von 
Zahnbürsten und Zahnpasten soll 
die häusliche Mundhygiene der 
Menschen zusätzlich unterstützt 
werden. MR DDr. Claudius Ra-
tschew, Präsident der Wiener Zahn-
ärztekammer, war heuer ebenfalls 
wieder vor Ort. „Die Landeszahnärz-
tekammer für Wien bemüht sich mit 
ihrer VinziMarkt-Aktion seit vielen 
Jahren darum, Menschen mit gerin-
gem Einkommen mit kostenlosen 
Zahnpflegeprodukten zu versorgen“, 
erläutert er das Konzept. „Denn ein 
gepflegtes Gebiss ist die Vorausset-
zung für richtige Ernährung und 
körperliche wie seelische Gesund-
heit.“

Mundgesundheit häufig 
mit Sozialstatus verknüpft

Die Tatsache, dass beim The-
ma Gesundheit ein soziales Gefäl-
le herrscht, wurde vielfach wissen-
schaftlich belegt: Gesundes Ver-
halten lässt sich umso schwerer 
aufrechterhalten, je niedriger der So-
zialstatus eines Menschen ist*. Ar-
muts- oder ausgrenzungsgefährdeten 
Menschen fehlt es häufig auch am 
Geld sowie am nötigen Wissen, um 
eine angemessene Mundhygiene be-
treiben zu können. Mit der Zahn-
gesundheits-Aktion im VinziMarkt 
wollen die Initiatoren und Spon-
soren daher zu einer besseren Mund-
gesundheit dieser Bevölkerungsgrup-
pe beitragen.
Besonderes Augenmerk der Aktion 
liegt dabei auch auf der Zahnpflege 
für Kinder, die etwa in der Zeit des 

Zahnwechsels speziellen Schutz be-
nötigen. Für Schulkinder zwischen 6 
und 12 Jahren eignen sich zum Bei-
spiel die elmex® JUNIOR Zahnpasta 
und Mundspülung, die im Rahmen 
des Zahnputztages kostenfrei ausge-
geben wurden.

Der VinziMarkt in der Wiener 
Hauffgasse – als soziales Kaufhaus 
Teil der Vinzenzgemeinschaft Eg-
genberg – unterstützt Wienerinnen 
und Wiener unterhalb einer be-
stimmten Einkommensgrenze. Ver-
kauft werden Lebensmittel und Pro-

dukte des täglichen Bedarfs. Das Be-
sondere: Es handelt sich um Ware, 
die aufgrund falscher Etikettierung, 
geringer äußerer Beschädigung oder 
anderer kleiner Mängel nicht in den 
normalen Verkauf gelangt. Kunden 
des VinziMarktes können die Pro-

dukte hier für maximal 30 Prozent 
des üblichen Preises einkaufen.

*  Heilmann A et al., Förderung der 

Mundgesundheit durch einen gemein-

samen Risikofaktorenansatz (CRFA), 

IDZ-Information Nr. 1/2017.

WIENER INTERNATIONALE

DENTALAUSSTELLUNG
Wien, Messe Wien, 17./18. Mai 2019

MACHEN SIE
MAL AUGEN
STATT IMMER

NUR ZÄHNE

Unbedingt reinschau‘n: www.wid.dental

SAVE THE DATE

17. | 18. Mai 2019

Fokus Mundgesundheit 

Aktionstag im VinziMarkt
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V.l.n.r.: 
Katharina 
Bottig (CP GABA), 
MR Dr. Martina 
Gredler und 
MR DDr. Claudius 
Ratschew (beide 
Landeszahnärzte-
kammer für Wien) 
beim Aktionstag 
im VinziMarkt



Nun gibt es 
endlich die neuen 
Milchzahn-Büchlein 
für coole Kids!

Ich bestelle (Mindestbestellmenge 10 Stück)

….. Stück KOCHEN mit Milchi und Bürsti

….. Stück MALEN mit Milchi und Bürsti

….. Stück RÄTSELN mit Milchi und Bürsti

….. Stück Richtig ZÄHNEPUTZEN mit Milchi und Bürsti 

…..  Set 48 Stück (4x12) zum Sonderpreis von € 65,– (statt 72,–) 

inkl. Porto und Versand

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum, Unterschrift

NEU!!!
Für das Wartezimmer oder als 
nachhaltiges Geschenk
für Ihre kleinen Patienten!

Noch mehr Spaß mit Milchi und Bürsti im A6-Format.
32 Seiten um € 1,50/Stück.

HURRA!!!



FORSCHUNG 9

Zahn.Medizin.Technik

Tumorzellen zum Leuchten bringen: Medizinphysiker der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) haben 
ein neues Verfahren entwickelt, mit dem sich detailreiche 
dreidimensionale Bilder vom Körperinneren erzeugen las-
sen. Das kann zum Beispiel dabei helfen, die Entwicklung 
von Krebszellen im Körper genauer zu untersuchen.

► Um Krebserkrankungen gezielt 
behandeln zu können, benötigen 
Ärzte und Forscher ein noch besse-
res Verständnis von Krebszellen und 
ihren Eigenschaften. Häufig werden 
in der Forschung zunächst einzelne 
Krebszellen in Reagenzgläsern unter-
sucht, bevor die Erkenntnisse dann 
an lebenden Organismen überprüft 
werden. „Wir wollen die Krebszellen 
aber direkt im Körperinneren aus-
spionieren und herausfinden, wie sie 
sich ausbreiten, wie sie funktionie-
ren und wie sie auf neuartige The-
rapien reagieren“, sagt der Medizin-
physiker Prof. Dr. Jan Laufer von der 
MLU. Er hat sich auf das Gebiet der 
sogenannten photoakustischen Bild-
gebung spezialisiert, ein Verfahren, 
mit dem sich mit Hilfe von durch 
Laserstrahlen erzeugten Ultraschall-
wellen hochaufgelöste, dreidimensi-
onale Bilder vom Körperinneren er-
stellen lassen.
„Das Problem ist, dass Tumorzel-
len transparent sind. Das macht es 
schwer, Tumoren im Körper mit op-
tischen Verfahren zu untersuchen“, 
erklärt Laufer. Er hat mit seiner Ar-
beitsgruppe ein neues Verfahren ent-
wickelt, um dieses Problem zu lösen: 
Dafür schleusen die Wissenschaftler 
zunächst ein bestimmtes Gen in das 
Erbgut der Krebszellen ein. „In den 
Zellen wird durch das Gen das Phy-
tochrom-Protein produziert, das ur-
sprünglich aus Pflanzen und Bakte-
rien kommt. Dort dient es als Licht-
sensor“, so Laufer weiter. Im näch-
sten Schritt feuern die Forscher 
kurze Lichtimpulse auf das Gewe-
be im Körper. Dafür setzen sie ei-
nen Laser mit zwei verschiedenen 
Wellenlängen ein. Im Körperinne-
ren werden die Lichtimpulse absor-
biert und in Ultraschallwellen umge-
wandelt. Diese Wellen können dann 
außerhalb des Organismus gemes-
sen und auf Grundlage dieser Da-
ten zwei Bilder vom Körperinne-
ren erstellt werden. „Das Besonde-
re an den Phytochrom-Proteinen ist, 
dass sie je nach Wellenlänge der La-
serstrahlen ihre Struktur und somit 
auch ihre Absorptionseigenschaften 
verändern. Dadurch verändert sich 
die Amplitude der in den Tumor-
zellen optisch induzierten Schallwel-
len. Alle anderen Gewebebestand-
teile, zum Beispiel Blutgefäße, haben 
diese Eigenschaft nicht - deren Si-
gnal bleibt konstant“, erklärt Laufer. 
Durch Berechnung der Differenz der 
beiden Bilder wird so ein hochauf-
gelöstes, dreidimensionales Bild der 
Tumorzellen erstellt, welches frei von 
störendem Hintergrundkontrast ist.
Die Entwicklung der Halle´schen 
Medizinphysiker lässt sich auf eine 
ganze Reihe von photoakustischen 
Untersuchungen anwenden: Ne-

ben der Krebsforschung eignet sich 
das Verfahren auch dafür, die innere 
Funktionsweise von zellulären und 
auch genetischen Prozessen in leben-
den Organismen zu beobachten.

Jan Laufer

Über die Studie: J. Märk et al. Dual-wave-

length 3D photoacoustic imaging of 

mammalian cells using a photoswitchable 

phytochrome reporter protein. Communi-

cation Physics 2018, 1, 3. DOI: 10.1038/

s42005-017-0003-2

3D-Bilder von Krebszellen im Körper

Medizinphysiker stellen neues Verfahren vor
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Unternehmenserfolg

W&H ehrt langjährige Mitarbeiter
1.590 Jahre an Erfahrung und Mitarbeit am Unternehmen-
serfolg – diese außerordentliche Bilanz präsentierte das 
W&H Dentalwerk Bürmoos am 21. November 2018 bei der 
Jubilarfeier im Gemeindezentrum  Bürmoos.  

► 76  Mitarbeiterinnen  und  Mit-
arbeiter  wurden  von  W&H Ge-
schäftsführer KR DI Peter Malata 
für ihr besonderes Engagement so-
wie ihre Treue und Verbundenheit 
zum Unternehmen persönlich ge-
ehrt.
Ein besonderer Höhepunkt war die 
Auszeichnung der Mitarbeiter Franz 
Giglmayr, Helmut Eisenmann und 

Josef Spitzauer. Sie sind bereits 45 
Jahre fixer und wertvoller Bestand-
teil der W&H-Familie. „Nur durch 
den reichhaltigen Erfahrungsschatz 
und das einzigartige Wissen un-
serer langjährigen Mitarbeiter ist es 
uns möglich, unseren hohen Tech-
nologieanspruch im internationalen 
Dentalsektor konsequent umzuset-
zen. Durch das gelebte Miteinander 

und den intensiven Erfahrungsaus-
tausch zwischen Jung und Alt ge-
lingt es uns, wertvolles Know-how 
im Unternehmen zu bündeln und 
konstant auszubauen“, so KR DI 
Peter Malata.

Generationenmix 
sorgt für Beständigkeit

10, 20, 30, 40 Jahre und mehr – der 
Generationenmix bringt viele Vor-
teile im wechselseitigen Miteinander. 
Individuelle Entwicklungsmöglich-
keiten und ein motivierendes Arbeits-
klima sind bei W&H wesentliche Vo-

raussetzungen für hohe Zufriedenheit 
und langjährige Betriebszugehörigkeit 
der Belegschaft. Die Ehrung der lang-
jährigen Mitarbeiter ist im Familien-
unternehmen W&H seit Jahrzehnten 

fester Bestandteil. „Damit wird nicht 
nur das Miteinander gestärkt, son-
dern auch die Gelegenheit genutzt, 
die Anerkennung persönlich zum 
Ausdruck zu bringen“, so Malata.

1–2/2019

©
 W

&H

10, 20, 30, 40 Jahre 
und mehr – die 76 W&H- 
Jubilare arbeiten gemein-
sam seit 1.590 Jahren am 
Unternehmenserfolg mit

Studie

Entsteht COPD 
durch schlechte Zahnpflege?
Parodontitis, auch Parodontose genannt, 
ist eine Entzündung des Zahnhalteappa-
rats durch Bakterien. 

► Zum Zahnhalteapparat gehören das Zahn-
fleisch sowie Teile von Kiefer und Zahnwurzel. 
Diese werden durch die bakterienverursachte Ent-
zündung nachhaltig geschädigt, als Folge fallen 
letztlich Zähne aus.
Durch die Entzündungsherde im Mund können 
die Bakterien auch weiter in den Körper eindrin-
gen. Dort können sie überall Entzündungsreakti-
onen auslösen.
Menschen, die sehr früh bereits Zähne aufgrund 
von Parodontitis verlieren, scheinen später häufiger 
an COPD zu erkranken.
Es wird daher vermutet, dass auch hier die Erreger, 
die die Entzündung im Mund verursachen, Ent-
zündungsreaktionen in der Lunge akut verschlech-
tern können. Bei COPD-Patienten würde das zum 
Krankheitsfortschritt beitragen.

Dem wollen Forscher der Thoraxklinik des Uni-
versitätsklinikums in Heidelberg auf den Grund 
gehen. Ihre Idee ist, dass eine gute Mundhygiene 
und eine Parodontitisbehandlung bei COPD-Pati-
enten eine Abmilderung der Symptome bewirken 
könnten.
An der Studie können COPD-Patienten zwischen 
40 und 80 Jahren teilnehmen, die nicht rauchen, 
an einer Parodontitis leiden und mindestens noch 
zehn natürliche Zähne besitzen.
Die Forscher wollen mit einem Lungenfunktions-
test den Zustand der Lunge der Teilnehmer beur-
teilen. Die Parodontitis der Teilnehmer wird be-
handelt und alle Teilnehmer werden nach drei, 
sechs und zwölf Monaten nochmals zur Kontrolle 
untersucht.

Kreuter M, Bauer-Kemeny C.

Efficacy of Periodontal 

Treatment on Systemic Inflammation and for Prevention of 

Exacerbations in Patients With COPD (Expertention). 

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03279718

Buchtipp

Die Schatten der Toten
Norbert Zagler, bekannt 
durch die Vertretung der 
INTENSIV Diamanten in 
Österreich, hat in seiner 
Pension wieder ein Buch 
geschrieben.

► Dieses Buch ist kein Thril-
ler und kein Liebesroman. Es er-
zählt eine kurze Zeitspanne im Le-
ben zweier nicht mehr ganz jun-
ger Menschen. Paul Gregor hat ein 
altes, einsames Haus im südlichen 
Niederösterreich gekauft. Es steht 
oberhalb eines Weinberges auf ei-
ner Erhebung. Paul ist Pensionist 
und will hier einen ruhigen Le-
bensabend verbringen. Als er im 
Haus auf Spuren einer schreck-
lichen Vergangenheit stößt, kann 
er nicht anders, als diese zu verfol-
gen. Er lernt die Besitzerin der Rie-
de, Eva Moser, kennen und verliebt 
sich in sie. Evas Empfindung ist 
ähnlich, sie will und kann jedoch 
ihren Gefühlen nicht nachgeben. 
Der Grund liegt in einer frühe-
ren intimen Beziehung zu Solveigh 
Diethardt. Diese ist die Enkelin des 
Vorbesitzers, der sie in dem Haus 
wie eine Sklavin gehalten hat. Eva 
ist verwitwet. Sie hat in der Ehe 
mit einem brutalen Mann viel er-
tragen müssen. Diese Schicksale 
haben die beiden Frauen zueinan-
der geführt, und Eva fühlt sich Sol-

veigh noch immer verbunden. Paul 
wird durch seine Recherchen im-
mer mehr in die dunkle Geschichte 
des alten Hauses und seiner Vorbe-
wohner verwickelt. Im Haus und 
im Wald dahinter sind Verbrechen 
geschehen, die mit der Nutzung 
des Hauses während der NS-Zeit 
als Stützpunkt für die Jagd zu tun 
haben. Historischen Fakten zum 
Goldzug*, mit dem ungarische Fa-
schisten geraubtes jüdisches Ver-
mögen nach Westen geschafft ha-
ben, sind in die Handlung einge-
bunden. Bei den Dorfbewohnern 
gilt das Haus als verflucht und über 
versteckte Schätze kursieren noch 
immer Gerüchte. Neue Verbrechen 
geschehen, es ist, als habe Paul die 
bösen Geister jener Zeit zum Le-
ben erweckt …

* Der Goldzug, Sabine Stehrer, Czernin Verlag

© 2018 Norbert Zagler, Verlag Mymorawa, Wien
Das Buch ist in allen Buchhandlungen erhältlich.
Paperback ISBN 978-3-99070-653-4
e-Book ISBN 978-3-99070-655-8



KIEFERORTHOPÄDIE

Diagnostik, Therapieplanung, Therapie und Nachsorge – 
das sind in der Kieferorthopädie die vier klassischen Pfei-
ler, doch die Werkzeuge und Lösungen ändern sich. Vor 
allem digitale Strategien haben diese Fachdisziplin in den 
letzten Jahren nachhaltig verändert. Welche aktuellen Ent-
wicklungen die Kieferorthopädie voranbringen, erfährt der 
Besucher der Internationalen Dental Schau (IDS), 12. bis 
16. März 2019, in Köln aus erster Hand.

► In der gesamten Kieferortho-
pädie gilt heute: Jeder Praxisinha-
ber wird die Nachrüstung digitaler 
Technologien erwägen, der Neu-
gründer womöglich von vorneherein 
auf weitgehend bis komplett digita-
lisierte Workflows setzen: Analoge 
und digitale 2D-Röntgenbilder wer-
den durch 3D-Röntgen ergänzt, CT- 
und MRT-Aufnahmen miteinbezo-
gen, Fälle durch digitale Fotos do-
kumentiert, konventionell oder mit 
dem Intraoralscanner abgeformt, die 
Patientendaten digital verwaltet.
Für die Behandlungsplanung lassen 
sich digitale oder gemischt analog/-
digitale Wege beschreiten (Intraoral-
scan oder Digitalisierung eines Gips-
modells). Durch den Trend in Rich-
tung offene Formate und überhaupt 
offene Systeme wird die Datenüber-
gabe der Abformdaten in die Pla-
nungssoftware immer einfacher, und 
die gesamte Planung geht leichter 
von der Hand. Besonders interessant 
dabei: Auf der Basis der rein  virtu-
ellen Modelle entstehen ein virtu-
elles Setup und ebenso die Gestal-
tung der kieferorthopädischen Appa-
raturen.
Inwieweit dabei bereits der Zahn-
techniker ins Boot kommt und wel-
che Aufgaben er nachfolgend über-
nimmt (z.B. Druck physischer Mo-
delle, Herstellung der Apparaturen 
und schließlich der Übertragungs-
trays), ist heute sehr flexibel hand-
habbar. Die nötigen Daten lassen 
sich hin- und herschicken, wie Pra-
xis und Labor es im Sinne eines op-
timalen Workflows miteinander fest-
gelegt haben. Dies bietet auch dem 
spezialisierten Zahntechniker neue 
Chancen. Unterschiedliche Verfah-
rensweisen erlebt der Besucher auf 
der IDS 2019 und holt sich dort 
wertvolle Anregungen.

Unterstützung durch künst-
liche Intelligenz – schwieriges 
Zusammenfügen

Welchen Anteil Verfahren, die auf 
künstlicher Intelligenz fußen, in Zu-
kunft bei der kieferorthopädischen 
Therapie zusätzlich leisten werden, 
lässt sich heute nicht abschließend 
beantworten. Mittelfristig sind wei-
tere Hilfestellungen der Software bei 
der Erstellung von Setups oder bei 
Warnungen vor zu extremen Zahn-
bewegungen denkbar, denn die Da-
tenbasis zur statistisch zuverlässigen 

Unterlegung dieser Tools wächst 
ständig.
Eher schwierig erscheint aus derzei-
tiger Sicht immer noch das Zusam-
menfügen komplexerer Apparaturen 
aus Einzelteilen. Auch hier wird die 
Alternative, möglichst vieles digital-
gestützt in einem Stück herzustellen, 
einen immer größeren Raum ein-
nehmen. Nicht zuletzt kommt es da-
bei darauf an, welche der vielen Auf-
gaben im Rahmen einer kieferortho-
pädischen Behandlung der Compu-
ter mit spürbaren Kostenvorteilen 
erledigen kann.

Beispiel Alignertherapie

Als exemplarisch für den Wandel 
durch digitale Technologien kann 
die Therapie mit Alignern gelten. 
Sie entfaltet ihren Nutzen etwa bei 
der Vorbereitung für Maßnahmen 
im Bereich der ästhetischen Zahn-
heilkunde (z.B. gerade Zahnstände 
als Voraussetzung für das Anbringen 
von Veneers) und generell als Alter-
native für Patienten, die Zahnspan-
gen als auffällig empfinden.
Es ist noch gar nicht so lange her 
und in der Kieferorthopädie doch ei-
ne gefühlte Ewigkeit: In den 1990er-
Jahren hat man konventionell gear-
beitet – mit einem manuellen Setup 
aus dem Labor und tiefgezogenen 
Alignern. Heute dominieren die In-
traoralkamera oder, alternativ dazu, 
die Digitalisierung eines konventio-
nell erarbeiteten Modells im Extrao-
ralscanner. Auf der IDS hat der Be-
sucher die Möglichkeit, viele unter-
schiedliche Produkte aus diesem Be-
reich zu begutachten und die für den 
kieferorthopädischen Bedarf am be-
sten geeigneten für seine Praxis bzw. 
für sein Labor in die engere Wahl zu 
ziehen.
Die gesamte Planung kann am Mo-
nitor erfolgen, wofür mehrere Soft-
ware-Systeme zur Verfügung stehen. 
Der Besucher der IDS findet zum 
Beispiel Kombinationen aus „Intrao-
ralkamera + Software“, sehr umfang-
reiche Varianten (z.B. inklusive Er-
stellung individueller Attachments) 
und besonders intuitiv bedienbare 
Programme. Sie arbeiten bis zur Vor-
stufe für den 3D-Druck physischer 
Zahnkranzmodelle – entweder mit 
dem praxiseigenen Drucker oder im 
zahntechnischen Labor oder über ex-
terne Dienstleister aus der Dentalin-
dustrie. Die Herstellung der Aligner 

selbst erfolgt üblicherweise im La-
bor.
Je nach Auslegung wird ein virtuelles 
Ziel-Setup vorgegeben oder es wer-
den zusätzlich Zwischenziele defi-
niert. Damit lassen sich zum Beispiel 
komplexe Zahnbewegungen unter-
teilen (z.B. in Protrusion und Rota-
tion). Auch komplexe Behandlungen 
liegen im Bereich des Möglichen 
(z.B. Alignerbehandlung + Multi-
bracketbehandlung im Gegenkie-
fer). Wer mehr sehen möchte, schaut 
sich auf der IDS nach Software-Op-
tionen mit Virtual-Reality-Funkti-
onen um (inklusive Test mit der VR-
Brille).  
„Die IDS 2019 wird ihre Besucher 
in all diesen Punkten ein großes 
Stück weiterbringen“, ist sich Mark 

Stephen Pace, Vorstandsvorsitzenden 
des Verbands der Deutschen Den-
tal-Industrie, sicher. „Das ist wich-
tig, denn durch eine konsequente 
kieferorthopädische Behandlung las-
sen sich zu einem frühen Zeitpunkt 
Komplikationen in späteren Lebens-

jahren von vorneherein vermeiden.  
Dazu wird die weltgrößte Messe 
für Zahnmedizin und Zahntechnik 
in Köln vom 12. bis zum 16. März 
2019 wesentlich beitragen.”

www.ids-cologne.de 
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Ästhetische, verlässliche 
Brackets für ein schönes, 
selbstbewusstes Lächeln

Die selbstligierenden Empower Clear 

Brackets vereinen Schönheit mit 

Leistungsfähigkeit. Das durchdachte, 

interaktive Design sorgt für leichtes 

Einligieren und bietet hohen 

Patientenkomfort. Empower Clear verleiht 

Ihren Patienten das schöne Lächeln, das 

sie sich während und nach der Behandlung 

verdient haben.

©2019 AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION 
0800 080015  |  AMERICANORTHO.COM/DE

1–2/2019

Digitale Tools 

Chancen in der Kiefer- 
orthopädie erkennen!
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Teamwork, Technik, Temperamente 

Labor & Praxis 
auf der IDS 2019
Zahnarzt und Zahntechniker haben über die vergangenen zwanzig Jahre hinweg erlebt, 
wie ihnen die Digitalisierung immer wieder bislang ungeahnte neue Chancen erschlos-
sen hat. Ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist nicht absehbar. Gleichzeitig schickt sich der 
3D-Druck an, wiederum neue Welten zu öffnen. Jenseits aller Einzelinnovationen ist und 
bleibt jedoch der Schlüssel zum Erfolg das Zusammenspiel der „Hauptakteure“ im Team. 
Umfassende Konzepte, wertvolle Tipps und anregende Gespräche bietet dazu die Interna-
tionale Dental-Schau (IDS) in Köln.

► Spannend war die Zahnheilkun-
de immer schon, denn wie in kaum 
einer anderen Disziplin der Gesund-
heitsbranche treffen medizinische, 
technische und ästhetische Aspekte 
zusammen. Das tägliche Arbeiten ist 
über die vergangenen Jahrzehnte so-
wohl in der Praxis als auch im zahn-
technischen Labor vielfältiger ge-
worden – zuweilen auch herausfor-

dernder, weil die Anforderungen von 
so unterschiedlichen Seiten kom-
men. Eine besonders wirksame Maß-
nahme ist die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit im zahnärztlich-zahn-
technischen Team.
Die Voraussetzungen dafür wa-
ren nie besser, weil eine hervorste-
chende Folge der Digitalisierung in 
der Überwindung räumlicher und 

zeitlicher Grenzen besteht. Röntgen-
bilder, Modellscans, verschiedenste 
Arbeits- und Planungsunterlagen 
stehen in Sekundenschnelle in Praxis 
und Labor zur Auswertung und Dis-
kussion zur Verfügung. Gleichzei-
tig wächst die Zusammenarbeit der 
Partner durch übergreifende digitale 
Workflows in immer mehr Teilbe-
reichen enger zusammen.

Wie im Einzelnen eine implantolo-
gische oder eine kieferorthopädische 
oder andere Behandlungen geplant 
und durchgeführt werden, ist selbst-
verständlich eine Sache zahnärzt-
licher Therapieplanung sowie der 
zahntechnischen Umsetzung. Das 
Team erörtert etwa die Fragen: „In 
welchen Bereichen arbeiten wir digi-
tal? In welchen Bereichen sind ana-
loge Verfahren angebracht? Wo bie-
tet sich eine Kombination an? Zum 
Beispiel: digital abgeformt, am Bild-
schirm designt, in CAM-geeignetem 
Wachs gefräst, traditionell in Kera-
mik gepresst, konventionell mit Ze-
ment eingegliedert?“
Denn die Komplexität der Mate-
rie bringt es mit sich, dass sich zwar 
die technischen Fortschritte rasant 
darstellen, ihre Umsetzung im kon-
kreten Patientenfall jedoch viele 
Entscheidungen im Detail erfor-
dert. Das betrifft über die Verfah-
ren hinaus auch die Wahl der Werk-
stoffe: „Metall oder Keramik? Edel-
metall oder Nichtedelmetall? Struk-
turkeramik oder Glaskeramik? Oder 
Kunststoff?“ Es versteht sich von 
selbst, dass sich dies unter anderem 
nach Gesichtspunkten der Stabilität 
und der Ästhetik sowie zum Beispiel 
auch nach der bevorzugten Befesti-
gungsart entscheidet.
Die schiere Anzahl der Optionen 
und damit die Kombinationsmög-
lichkeiten steigen noch weiter, so-

wohl im Bereich Werkstoffe als auch 
in der Fertigung. Speziell bei der di-
gitalgestützten Herstellung erweitert 
der 3D-Druck die Wahlmöglich-
keiten und eröffnet neue Optionen 
für das zahnärztliche-zahntechnische 
Teamplay. Wie dieses im Einzelnen 
aussieht, richtet sich nach der Pa-
tientenklientel, nach dem vorhan-
denen und für die Zukunft ins Au-
ge gefassten Equipment, natürlich 
auch nach dem Temperament und 
der persönlichen Herangehensweise 
der Partner.
„Den aktuellen Entwicklungsstand 
von Werkstoffen und Verarbeitungs-
verfahren sowie neue Chancen, wie 
sich Zahnarzt und Zahntechni-
ker dabei optimal die Bälle zuspie-
len können, präsentiert in umfas-
sender Form die Internationale Den-
tal-Schau (IDS) vom 12. bis zum 16. 
März 2019 in Köln“, sagt Dr. Mar-
kus Heibach, Geschäftsführer des 
Verbandes der Deutschen Dental-
Industrie e.V. (VDDI). „Hier lassen 
sich digitale Systeme, Planungstools, 
unterschiedliche Fertigungsoptionen 
und ihre Anwendung im Team haut-
nah und in einer Vielfalt wie an kei-
nem anderen Ort erleben. Mein 
Tipp an alle Besucher: Sprechen 
Sie Ihren Zahntechniker oder Ihren 
Zahnarzt im Vorfeld an, und kom-
men Sie am besten im Team zur In-
ternationalen Dental-Schau!“

www.ids-cologne.de 
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Alles Liebe?

► Im April 1991 setzten die Verein-
ten Nationen die Militärbeobachtermis-
sion in der Westsahara ein. Sie soll den 
Waffenstillstand nach fast 20 Jahren 
Krieg zwischen Marokko und der Be-
freiungsfront Polisario überwachen so-
wie ein Referendum über die Zukunft 
der einst spanischen Kolonie durchfüh-
ren. Doch seit einem Vierteljahrhundert 
wird in dem Gebiet, das etwa dreimal so 
groß wie Österreich ist, lediglich der Sta-
tus quo verwaltet. Minurso ist eine der 

ältesten „Blauhelm“-Missionen der Ver-
einten Nationen. 
Der aus Wien stammende Journalist Ste-
fan May verbrachte als vom österreichi-
schen Bundesheer entsandter Militärbeo-
bachter ein Jahr in der Westsahara.
Seine Erlebnisse, das tägliche Scheitern 
von Multikulti sowie die in Selbstverwal-
tung aufgehenden UN beschreibt er in 
diesem Buch.

Wien 2016, 472 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-9502916-7-4, Euro 24,90

Heißer Sand

UN-Einsatz in der Wüste

► Rebellen, Gutmenschen, Opportu-
nisten, Lebenskünstler – keiner ist das, 
was er/sie auf den ersten Blick zu sein 
scheint.
Genaues Hinsehen wäre gut, findet aber 
selten statt. Entsprechend wirr gestalten 
sich unsere Beziehungen.
Mit Witz und spitzer Feder zeichnet 
die Autorin eine Landkarte mensch-

licher Charaktere. Anja Krystyn ist Ärz-
tin und Autorin gesellschaftspolitischer 
Texte und Bühnenstücke. 2015 er-
schien ihr Roman „Die Beine der Spit-
zentänzerin“.

120 Seiten, Broschüre 

ISBN 978-3-903167-00-1, Euro 14,90

www.der-verlag.at

Funkelwein und Käseteller

Alltag in Anekdoten
► Das Altern, das Kochen, das Rei-
sen: Dinge des Alltags, die uns beglei-
ten. Abendgestaltung im Tantrainsti-
tut und in der Schlagerbar. Leere Hotels 
und volle Flugzeuge. Die Beziehungski-
ste ist versperrt, und die Gesellschaft übt 
Gruppendruck aus: Schlechte Karten für 
einen lonesome Cowboy. Der Autor un-
terzieht einem kritischen Blick, was sich 

ihm an Unspektakulärem in den Lebens-
weg stellt. Um all die täglichen An-, Ver- 
und Zumutungen zu bewältigen, benö-
tigt er Distanz und Ironie.
Stefan May ist freier Journalist in Berlin 
und Wien.

152 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-903167-04-9

Euro 19,90

Roman

Und das ist alles
► ... ist ein Interview, das eine unglaub-
liche Geschichte ab den 1930er-Jahren bis 
heute, zwischen Italien, Bulgarien, Däne-
mark und Argentinien, erzählt. Die Haupt-
darstellerin ist eine starke, emanzipierte 
Frau, die aber auch Schwächen hat. Zwi-
schen Romantik und Realismus zeigt sie 
dem Leser, wie sie ihr Leben in die Hand 
nimmt und es lebt. Eine ungewöhnliche 

und unglaubliche Liebesgeschichte – und 
sie ist magisch, weil sie wahr ist. Valenti-
na Mileto ist in Rom geboren und lebt seit 
Langem in Wien. Sie weiß, dass Märchen 
tatsächlich Wirklichkeit werden können, 
wenn man nur fest daran glaubt.

116 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-9502916-8-1

Euro 15,90

► Als die schöne und erfolgreiche 
Nora an multipler Sklerose er-

krankt, bricht ihre Welt zusammen. 
Sie glaubt nicht an den „Schick-
salsschlag vom Himmel“ und sucht 
nach den Ursachen der Krankheit. 
War die heile Welt eine Illusion? 
Was steckt hinter den Regeln unserer 
Erfolgsgesellschaft? Eine Geschichte, 
die Mut macht, über das eigene Le-
ben nachzudenken.
Anja Krystyn ist Ärztin und Auto-
rin gesellschaftspolitischer Texte und 
Bühnenstücke. Seit ihrer Studien-
zeit leidet sie an MS und befasst sich 
mit den psychosozialen Aspekten der 
Krankheit.

Wien 2015, 

244 Seiten, Broschüre, 

ISBN 978-3-9502916-5-0, 

Euro 19,90

Roman

Die Beine der 
Spitzentänzerin

► Vorliegendes Buch vermittelt in 
praktischer Weise die wichtigsten 
Do’s und Dont’s für den perfekten 
Medienauftritt. Es zeigt, wie man 
sich optimal vor Mikro und Kamera 
präsentiert und beleuchtet alle Din-
ge, die dafür wichtig sind. Der Au-
tor schildert anhand anschaulicher 
Beispiele und interessanter Hinter-
grundinformationen die Welt der 
Medien. Die Themen Körperspra-
che, Stimme, Auftritt, Kleidung und 
Lampenfieber werden ebenso behan-
delt wie der Umgang mit untergrif-
figen und kritischen Fragen oder das 
Thema Krisenkommunikation.
Gerald Kneidinger, MBA, ist Kom-
munikationsberater, Fachbuchau-
tor und geschäftsführender Gesell-
schafter der Kneidinger & Partner 
Kommunikationsberatung GmbH 
in Linz.

Wien 2016, 128 Seiten, 9 Abb.,

durchgehend vierfärbig

ISBN 978-3-9502916-6-7, Euro 29,90

www.der-verlag.at

Die 30-Sekunden-Story

Der Mediencoach für 
Mikro und Kamera

Geschichte

Mein 
Leben in 
Schönbrunn
► Wohl kaum ein kaiserlich-kö-
niglicher Bewohner hat so viel Zeit 
in Schönbrunn verbracht als Robert 
M. Tidmarsh. Mehr als 38 Dienst-
jahre, zunächst als Fremdenführer, 
schließlich als Leiter der Schauräu-
me, hat er in Schönbrunn gearbeitet 
und kennt nun wirklich jeden Win-
kel. Dieses Buch ist sein Vermächt-
nis an seine Kollegen, an die zu-
künftigen Fremdenführer in Schön-
brunn, vor allem aber an alle jene, 
die Schönbrunn lieben und neu ent-
decken wollen. Ein Buch nicht nur 

für Wienliebhaber, sondern für alle, 
die einen ganz anderen Zugang zur 
Geschichte Schönbrunns bekom-
men wollen.
168 Seiten, rund 100 Abbildungen, Spra-

che deutsch und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29,90
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Für ästhetisch Anspruchsvolle

Empower Clear Brackets 
► Nach sechs Jahren auf dem kieferorthopädischen 
Markt haben sich die selbstligierenden Empower Clear 
Brackets aus dem Hause American Orthodontics als 
zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Patienten und 
Behandler etabliert. Sie werden in einem sogenann-
ten Keramik-Injection-Molding-Prozess hergestellt und 
sind daher besonders robust. Der stabile, silberfarbene, 
rhodiumbeschichtete SL-Clip vervollständigt den ästhe-
tischen Gesamteindruck und verbindet geringe Reibung 
in der frühen Behandlungsphase mit gesteigerter Kon-
trolle in der Abschlussphase.
Alle Bracket-Pads der Empower Clear-Reihe verfügen über die patentierte Quad Matte™ 
mit Aluminiumpartikeln in der Pad-Mitte. Dies sorgt für eine starke Adhäsion in der Pad-
Mitte und eine etwas schwächere Adhäsion an den Rändern für ein einfaches und vorher-
sehbares Debonding.
Empower Clear Brackets sind für den Ober- und Unterkiefer von 5-5 erhältlich, in einer 
Vielzahl von Prescriptions unter anderem MBT und Roth.
Claudia Fath, Salesmanager Österreich & Ungarn
American Orthodontics GmbH 
Mobil: 0676 915 8058, Freecall AT: 0800 080015, 
E-Mail: cfath@americanortho.com    www.americanortho.com/de

Mundgesundheit

Risikofaktor Parodontitis
► Fast 750 Mil-
lionen Menschen 
weltweit leiden 
unter einer be-
h a n d l u n g s b e -
dürftigen Paro-
dontitis.
Neben den 
Folgen für die 
M u n d g e su n d -
heit können Zahnfleischerkrankungen auch weitere Auswirkungen auf die Allgemeinge-
sundheit nach sich ziehen. Umgekehrt erhöhen bestimmte Erkrankungen das Risiko einer 
Parodontitis. Insbesondere für Menschen mit Diabetes oder Herz- Kreislauferkrankungen 
empfehlen sich Spezialprodukte für die Mundhygiene.
meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta wurde speziell für die Bedürfnisse von Menschen 
entwickelt, die zu Parodontitis neigen. Dank einzigartiger Wirkstofftechnologie reduziert 
sie den Biofilm und stärkt die Widerstandskraft des Zahnhalteapparates. In der Zahnpasta 
steckt neben der bewährten Kombination aus Aminfluorid und Zinnionen ein zusätzlicher 
Wirksamkeitsverstärker, der den antibakteriellen Effekt der Zahnpasta steigert.

www.colgate.at

TEMPSMART™ DC

Dualhärtendes Composite für 
provisorische Kronen & Brücken
► Mit TEMPSMART DC führt GC ei-
ne neue Technologie ein, durch die Sie 
das erste frei von Weichmachern du-
alhärtende Provisorienmaterial nutzen 
können.
INTELLIGENTES Konzept: • Durch 
Lichthärtung optimale Aushärtung bei 
kürzerer Abbindezeit • In nur drei Mi-
nuten erhalten Sie natürlich schöne und feste Provisorien.
BEQUEME Verarbeitung: • Das erste dualhärtende weichmacherfreie Provisorienmate-
rial ist in einer 1:1-Kartusche mit Automix-Spritze erhältlich • Die Oberfläche ist nach der 
Polymerisation fest, glatt, nicht klebrig und enthält praktisch keine Inhibierungsschicht: die 
ideale Voraussetzung für eine schnelle Politur.
SICHTBARE Haltbarkeit: • Außergewöhnlich hohe Bruchstabilität • Ideal für Seitenzahn-
brücken
ÄSTHETISCHE Ergebnisse: •  Die ultrafeinen Füller verleihen dem Material einen be-
merkenswert hohen Glanz, der lange anhält • In 6 Farbtönen erhältlich, für ästhetische 
Ergebnisse mit natürlicher Fluoreszenz.

www.austria.gceurope.com

Präzisionsscanner

Eos X5 feiert 5-jähriges Jubiläum
► Eine wichtige Voraussetzung für die erfolg-
reiche Herstellung einer prothetischen Versor-
gung ist die möglichst präzise Erfassung der Aus-
gangssituation im Mund des Patienten, um die 
gewünschte Passung zu erreichen und den Nach-
bearbeitungsaufwand zu minimieren. Im digitalen 
Workflow spielen hierbei die Qualitäten eines 
Modellscanners wie die des inEos X5 von Dentsply 
Sirona eine wichtige Rolle.
Fünf-Achs-Roboterkinematik und Streifenlicht-Op-
tik machen den inEos X5 zum Scan-Multitalent. 
Sowohl Modelle als auch Abformungen können digital erfasst werden, so dass der Scanner 
für eine Vielzahl von Indikationen einsetzbar ist. Seine sehr hohe Genauigkeit ist in Labor- 
Tests nach DIN EN ISO überprüft. Die Genauigkeit am Normprüfkörper „Brücke“ wurde 
mit 2,1 μm ± 2,8 μm nachgewiesen, am Normprüfkörper
„Inlay“ wurde 1,3 μm ± 0,4 μm nachgewiesen. Aus diesem Grund eignet sich der inEos 
X5 insbesondere für implantatprothetische Versorgungen außerordentlich gut. Über die 
genaue Bestimmung der Implantatposition schafft er so selbst bei weitspannigen direkt-
verschraubten Brücken und Stegen auf Implantatlevel hervorragende Voraussetzungen für 
exakte Restaurationsergebnisse.

www.dentsplysirona.com/inLab

Das  Tücherprogramm von  Dürr Dental

Wirksam, schnell und praktisch
► Dürr Dental 
hat sein Tücher-
programm  wei-
ter ergänzt und  
den  aktuellen 
hygienischen An-
forderungen und 
Bedürfnissen in 
Zahnarztpraxen angepasst. Dabei wurden die bewährten Flächen-Desinfektionsprodukte 
aus der Dürr System-Hygiene mit adäquatem Tuchmaterial kombiniert und auf die unter-
schiedlichen Anwendungszwecke  ausgerichtet. Auch die jeweilige Tuchgröße und das 
Verpackungsdesign entsprechen den aktuellen Anforderungen der Zahnarztpraxen. Das   
Angebot    umfasst    alkoholfreie    Desinfektionstücher   sowie alkoholische Schnelldes-
infektionstücher.
Das Wirkungsspektrum reicht dabei von begrenzt viruzid (FD 312 wet wipes, FD 366 sensi-
tive wipes) über begrenzt viruzid PLUS (FD 322 premium wipes, FD 322 top wipes, FD 333 
wipes, FD 350) bis hin zu viruzid (FD 300  top wipes,  FD 333 forte wipes).
Besonders erwähnenswert sind die FD 333 forte wipes. Diese sind die einzigen alkoho-
lischen  Schnelldesinfektionstücher,  die  gemäß beider aktueller Leitlinien von DVV/RKI 
sowie EN 14476 als bakterizid, fungizid und viruzid deklariert werden.

www.duerrdental.com

Die CS 8100Familie

Mehr als nur Röntgen
► Ob Standard-Panoramaaufnahmen 
oder segmentierte Panoramaaufnahmen, 
Kiefergelenk- und maxilläre Sinusbilder; 
das Gerät deckt alle täglichen Anforde-
rungen für extraorale Untersuchungen 
ab – unter einer extrem niedrigen Strah-
lenbelastung. „Bei endodontologischen 
Behandlungen schätze ich die Möglich-
keit, in kleinen Volumen von 5x5 cm eine 
extrem hohe Auflösung von 75 μ zu er-
zielen“, so ZA Dr. Rolf Reese, Düsseldorf, 
der das System seit etwa einem Jahr in seiner Praxis als leistungsstarken Partner für je-
de Wurzelkanalbehandlung nutzt. Auch eignen sich die gewonnenen Informationen aus 
einem Kiefer-Scan hervorragend für eine rechnergestützte Implantat-Planung. Reese: „Als 
Implantologe unterstützt mich das CS 8100 im großen Volumen von 8x9 cm oder 8x5 cm 
optimal bei der Therapieplanung, da ich neben der Dicom-Daten auch STL-Dateien von 
Modellen erstellen und miteinander matchen kann.“
Aufgrund seiner intuitiven Bedienoberfläche lassen sich mit dem CS 8100 ganz einfach 
Untersuchungen durchführen. Das CS 8100 lässt sich mithilfe einer Ethernet-Verbindung 
direkt mit dem Netzwerk verbinden, die Installation ist denkbar einfach. 

www.carestreamdental.de
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Die Elbphilharmonie Hamburg

Spektakuläre Architektur für die 
beste Musik der Welt
Im Januar 2017 wurde die Elbphilharmonie Hamburg eröff-
net. Im Strom der Elbe gelegen und an drei Seiten von Was-
ser umgeben, ist das Konzerthaus seitdem Anziehungspunkt 
für alle Hamburger und für Gäste aus der ganzen Welt. 

► Entworfen wurde  die Elbphil-
harmonie vom Schweizer Architek-
turbüro Herzog & de Meuron. Auf 
einen Backsteinsockel – den Kais-
peicher A, der zwischen  1963 und 
1966 errichtet und als Tee-, Tabak- 
und Kakaolager genutzt worden war 
– setzten die Architekten einen glä-
sernen Neubau, dessen kühn ge-
schwungene Dachlandschaft sich 
an ihrer höchsten Stelle 110 Meter 
hoch in den Himmel erhebt. Erbaut 
an der westlichen Spitze der Hafen-

City, Europas größtem innerstäd-
tischen Stadtentwicklungsprojekt 
und in direkter Nachbarschaft zum 
UNESCO-Welterbe Speicherstadt 
und Kontorhausviertel mit Chile-
haus gelegen, wirkt die Elbphilhar-
monie wie ein Architektur gewor-
denes Symbol für die Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft der Stadt.
Der zentrale Begegnungsort in der 
Elbphilharmonie ist die Plaza, die 
Fuge zwischen Kaispeicher und 
Neubau. Hier befindet sich eine öf-

fentlich zugängliche Aussichtsplatt-
form. Bereits der Weg hinauf ist ein 
Erlebnis: Eine etwa 80 Meter lange, 
leicht gewölbte Rolltreppe führt die 
Besucher einmal längs von Ost nach 
West durch das Gebäude. Auf der 
Plaza selbst, auf 37 Metern Höhe, 
eröffnet sich ein überwältigendes Pa-
norama über die Stadt und den Ha-
fen. Ein Außenrundgang führt ein-
mal um das gesamte Haus. Im In-
nenbereich befinden sich die Hotel-
Lobby, der Elbphilharmonie-Shop, 
das Take Away-Cafe „Deck & De-
li“ und die Aufgänge zu den beiden 
Konzertsälen. 
Das Herz der Elbphilharmonie 
Das Herz ist der große Konzert-
saal, der sich zwischen dem 12. und 

dem 16. Stockwerk des Gebäudes 
25 Meter in die Höhe erhebt. Wie 
auf Weinbergterrassen sind dort 
2.100 Plätze um die Bühne ange-
ordnet, die etwas nach hinten ver-
setzt in der Mitte des Saales liegt. 
Kein Zuhörer ist weiter als 30 Me-
ter vom Dirigenten entfernt. Die au-
ßergewöhnliche Nähe zum Gesche-
hen macht diesen Klang-Raum zu 
einem Ort für unvergessliche musi-
kalische Begegnungen. Für die op-
timale Akustik, die der weltweit ge-
fragte japanische Experte Yasuhisa 
Toyota verantwortet, haben die Ar-
chitekten gemeinsam mit ihm ei-
ne besondere Wand- und Decken-
struktur entwickelt – die sogenannte 
„Weiße Haut“. 10.000 millimeterge-
nau und individuell gefräste Gipsfa-
serplatten streuen den Schall gezielt 
in alle Winkel. Im Großen Saal zieht 
zudem eine Reihe mächtiger Orgel-
pfeifen die Blicke auf sich. ln dem 

dahinterliegenden Raum auf der 
Westseite des Saals hat die traditi-
onsreiche Orgelbaufirma Klais auf 
15 mal 15 Metern das Pfeifenmate-
rial der Konzertorgel untergebracht. 
Im Reflektor über der Bühne be-
findet sich zudem noch ein kleines 
Fernwerk  mit vier Registern. Ins-
gesamt besteht die Orgel aus 4.765 
Pfeifen. ln der Regel wird sie von 
einem viermanualigen Spieltisch von 
der Bühne aus angesteuert.
Im 10. Stock der Elbphilharmonie 
liegt der Kleine Saal. ln diesem in-
timeren und vielseitig  nutzbaren 
Raum sorgt eine elegant gefräste 
Holzverkleidung – ebenfalls  mit-
konzipiert vom Akustiker Toyota – 
für den perfekten Klang. Ausgerich-
tet für 550 Besucher ist der Kleine 
Saal der ideale Ort für Kammermu-
sik-, Lieder-  und Soloabende sowie 
Jazz- und Weltmusikkonzerte. 

www.elbphilharmonie.de
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Bildatlas

Atlas der modernen zahn- 
erhaltenden Chirurgie
Zahnerhaltende Chirurgie ist fester 
Bestandteil der Zahnmedizin. Vor je-
der Zahnentfernung sollten trotz aller 
Fortschritte in der oralen Implantolo-
gie die verschiedenen Möglichkeiten 
der zahnerhaltenden Chirurgie geprüft 
werden. Manche der Techniken sind 
Klassiker, manche haben in den letzten 
Jahren eine erstaunliche Renaissance 
erlebt und man-
che sind leider 
immer noch 
kaum bekannt. 
Allen Techniken 
ist gemeinsam, 
dass es innerhalb 
der letzten Jah-
re einen großen 
Wissenszugewinn gegeben hat. Dieser 
zeigt sich in immer besser werdenden 
Techniken, höheren Erfolgsraten und 
besserer Vorhersagbarkeit, wovon die 
betroffenen Patienten maßgeblich pro-
fitieren. 

Andreas Filippi, Sebastian Kühl, Quintes-

senz Verlag, Berlin 2018, 176 Seiten, 423 

Abbildungen, Euro 98,–,  

ISBN 978-3-86867-395-1

Die Leopold-Iklé-Sammlung

Historische Spitzen

Historische Spitzen waren eine Passi-
on von Leopold Iklé (1838–1922), dem 
Spross einer Hamburger Textildynastie, 
der in St. Gallen im Zuge des industri-
ellen Booms um 1900 erfolgreich Ma-
schinenstickereien produzierte.
Er exportierte unter anderem nach Eng-
land, Frankreich und in die USA – St. 
Gallen war damals weltmarktführend 
in dieser Sparte. Ursprünglich diente 
seine Sammlung 
handgefertigter 
e u r o p ä i s c h e r 
Klöppel- und 
Nadelspitzen aus 
der Zeit vom 16. 
bis 19. Jahrhun-
dert als Inspira-
tion für die Tex-
tilentwerfer seiner Firma. Durch Iklés 
Sammlerleidenschaft übertraf sie je-
doch schnell die praktischen Ansprüche 
an eine einfache Vorlagensammlung. 
1904 schenkte er sie dem Textilmuse-
um St. Gallen.

A. Wanner, F. Sorber, R. Orsi Landini, 

arnoldsche, Stuttgart 2018, 288 Seiten, 

220 Abbildungen, Euro 58,–, 

ISBN 978-3-89790-533-7

Ratgeber

Das ganze Leben in 
einem Tag
Dieses Buch verändert Ihre persönliche 
Zeitrechnung! Dafür nutzt Bestsellerautor 
Andreas Salcher die vertraute Struktur 
eines Tagesablaufs und teilt das ganze 
Leben in 24 Stunden ein. Stellen Sie sich 
Ihr Leben als einen einzigen Tag vor. Was 
passiert in jeder Stunde? Und wie beein-
flusst das die nächsten Lebensabschnitte?
•  Ein neuer Blickwinkel ermöglicht 

mehr Motivati-
on und Lebens-
freude.

•  Nutzen Sie die 
innovative Art 
der Selbstrefle-
xion und fin-
den Sie Ihren 
Weg zu Glück, 
Energie und Zufriedenheit.

•   Schöpfen Sie Kraft aus inspirierenden 
Ideen und steigern Sie Ihre Lebens-
qualität.

•  Ein Ratgeber für alle Lebensbereiche: 
Liebe, Familie, Karriere, Gesundheit 

Gestalten Sie Ihr Leben selbstbewusst! 

Andreas Salcher, ecowin Verlag, Wien 

2018, 376 Seiten, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-71100-164-1

Terra mater

Das Mammut aus der 
Tiefkühltruhe
Die Life Sciences haben fast alle Antwor-
ten auf die Fragen des Lebens. Geneti-
ker sind heute in der Lage, nahezu jeden 
Organismus im Labor herzustellen. Und 
daher ist es möglich, ausgestorbene 
Arten wieder zum Leben zu erwecken. 
Schon ein kleiner Funke DNA genügt. 
Aber – ist das sinnvoll? Muss die Wis-
senschaft alles, nur weil sie es kann? Die 
Grundfragen von 
Mensch und Wis-
senschaft als un-
terhaltsames und 
insp i r ie rendes 
Leseerlebnis. Nie 
zuvor wusste der 
Mensch mehr 
über den Bau-
plan des Lebens im Allgemeinen und 
die individuelle genetische Ausrüstung 
von Individuen und Spezies, genannt 
Genom, im Besonderen. Der Mensch hat 
die Biotechnologie so weit entwickelt, 
dass er sich zum Schöpfer neuer Spezies 
hochschwingen kann.

Britt Wray, Verlag Terra Mater, Elsbethen 

2018, 336 Seiten, Euro 24,–,  

ISBN 978-3-9905-5002-1

Kindgerechte Hausmittel

Bäuchlein-Öl und 
Zwiebelsocken
Erkälung und Fieber, Bauchschmerzen 
oder kleine Unfälle kommen in den er-
sten Lebensjahren häufig vor. Doch oift 
braucht es nur Zuwendung, etwas Zeit 
und die eine oder andere Hausmittel-
Anwendung, um den kleinen Patienten 
die Angst zu nehmen und ihr Wohlbe-
finden zu steigern.
Dieses Buch bietet jungen Eltern prak-
tische Tipps 
und natürliche 
Rezepte mit Zu-
taten, die immer 
verfügbar sind. 
Unkomplizier t , 
kindgerecht und 
ganz ohne Ne-
benwirkungen.
Die Rezepte und Ideen in diesem Buch 
entstammen dem traditionellen Erfah-
rungsschatz zahlreicher Elterngenera-
tionen. Zusammen mit viel fachlichem 
Hintergrundwissen ergeben sie einen 
liebevollen Ratgeber. 

Claudia Schauflinger, maudrich Verlag, 

Wien 2018, 256 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-7025-0908-8
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► Erst kürzlich erschien in der „Bangkok Post“ ein inte-
ressanter Artikel, der mir blitzartig fernöstliche Erleuch-
tung über ein Problem westlicher Konsumenten ver-
schaffte. Ich verfolge die thailändische Presse zwar nicht 
wirklich regelmäßig, da der Text jedoch – so glaube ich 
mich zu erinnern – auch in den „Vorarlberger Nachrich-
ten“ zitiert wurde, habe ich auf Umwegen davon erfah-
ren: Das fernöstliche Land hat ein zunehmendes Problem 
mit dicken Mönchen.
Wieso das? – Die buddhistischen 
Mönche ernähren sich beinahe 
ausschließlich von Lebensmittel-
spenden. Im Klartext: Sie essen und 
trinken nur das, was andere ihnen 
schenken. Und das ist, höchst vor-
sichtig ausgedrückt, nicht immer 
das Zarteste und Allergesündeste. 
Die hochgerechnete Folge: Drei 
Kilo plus in zehn Tagen! So beich-
tete es ein junger Mönch der Zeitung. Seine orangefar-
bene Kukulle spannte bald – und nicht nur seine. Dicke 
Mönche sind in Fernost ein Massenphänomen.
Jetzt zur Erleuchtung: So wie die Mönche ihr Essen von 
der Bevölkerung bekommen, erhalten wir unseres von 
der immer dienstbereiten Lebensmittelindustrie. Hier 
nicht geschenkt, sondern gegen Geld, aber genau wie 
bei den Mönchen im Überfluss und mit viel zu viel Zu-
cker, Salz und Fett. Dazu wird gerne gesagt, dass ge-

sunde Ernährung ganz wichtig sei und man ja nicht zu 
viel Junkfood in sich hineinstopfen sollte. Subtext: Wer 
zunimmt, ist selbst schuld, alles – bitte schön – eine Fra-
ge der Selbstdisziplin und des Willens. 
Dass der Geist williger ist als das Fleisch, habe ich schon 
immer vermutet. Der „Gössergürtel“ oder das „Hüft-
gold“ ist auch in unserer Alpenrepublik weit verbreitet, 
und ich bezweifle stark, dass sich die meisten Männer 

ihre Wampe absichtlich anfressen, 
wie ihre Frauen immer behaupten. 
Die zart orange gekleideten Mönche 
gelten hierzulande (schauen Sie sich 
bitte die Werbung für eine beliebige 
Heils- oder Ernährungslehre mit 
Fernost-Bezug an!) als Goldstan-
dard der Selbstdisziplin, Willens-
stärke und Askese. Somit eher Käse 
als Askese. Wenn aber sie es nicht 
schaffen – nicht einmal sie! –, NEIN 

zu sagen, wie soll das erst einem normal-schwächlichen 
Durchschnitts-Konsumenten gelingen! Wie soll das ge-
hen? 
So sind die dicken Mönche wandelnde Argumente für 
jeden, der den Gehalt von Salz, Fett und Zucker in den 
Nahrungsmitteln gesetzlich begrenzt sehen will, nicht 
nur, um Ärzten und Zahnärzten die Überstunden in ihren 
Praxen zu ersparen … 

Hubertus

Feuilleton forte
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Die Dürr Dental SE aus Bietigheim-Bissingen feierte 50 
Jahre Röntgentechnik. 1968 brachte das Unternehmen der 
Dentalindustrie das erste vollautomatische Röntgenfilm-
Entwicklungsgerät auf den Markt. Heute zählt Dürr Dental 
weltweit zu den Marktführern für die digitale Bildgebung 
und bietet eine vollständige Palette diagnostischer Syste-
me für Zahnärzte an. 

► Als Dürr Dental Ende der 
1960er-Jahre das vollautomatische 
Röntgenfilm-Entwicklungsgerät 
„Procomat“ vorstellte, galt dieses als 
kleine Revolution. Es vereinfachte 
die Arbeit der Zahnarzthelferinnen 
spürbar, machte sie sicherer und effi-
zienter. Das machte Dürr Dental sei-
nerzeit zu einem Pionier der moder-
nen Röntgenfilmentwicklung. Heute 
treibt das Unternehmen die Digitali-
sierung der dentalen Diagnostik ak-
tiv voran. „Wir möchten mit innova-
tiven digitalen Systemen zur Bildge-
bung Diagnose-Workflow in Zahn-
arztpraxen optimieren, Diagnosen 
noch sicherer machen und die Strah-
lenbelastung des Patienten weiter 
senken“, betont der Vorstandsvorsit-
zende Martin Dürrstein. 

Innovationsführer in der 
Speicherfolientechnologie

Speziell in der Speicherfolientech-
nologie gilt Dürr Dental weltweit 

als Innovationsführer. Im Gegen-
satz zum Röntgenfilm bieten die 
wiederverwendbaren Speicherfolien 
bei gleicher Handhabung einen hö-
heren Belichtungsspielraum sowie 
eine wesentlich höhere Auflösung 
und kommen mit einer deutlich ge-
ringeren Strahlendosis aus – ein Vor-
teil für den Patienten. Chemikalien, 
die bevorratet und entsorgt werden 
müssten, entfallen.
VistaScan Speicherfolienscanner 
„übersetzen“ die Daten der belich-
teten Folie dann in ein hochauflö-
sendes digitales Bild, das sich zur Di-
agnoseunterstützung mit den Filtern 
der Dürr Dental Imaging-Software 
bearbeiten lässt.

Hochentwickelte 
digitale Röntgentechnik

Darüber hinaus gehören zum di-
gitalen Produktportfolio von Dürr 
Dental auch innovative Röntgen-
geräte für 2D-Panoramen oder 3D-

Darstellungen sowie für Fernrönt-
genaufnahmen. Hinzu kommen die 
modernen VistaCam Intraoral-Ka-
merasysteme, teils mit HD-Bild-
qualität. Sie erleichtern u.a. die Ka-
ries- und Plaque-Diagnostik, verein-
fachen die Kommunikation mit dem 
Patienten und machen Behandlungs-
empfehlungen noch besser nachvoll-
ziehbar. Auch einen eigenen Rönt-
genstrahler zur Belichtung der Spei-
cherfolien bietet das Unternehmen 
an. „Wir sind stolz darauf, dass wir 
mit unseren Imaging-Systemen heu-
te den kompletten Workflow der di-
gitalen Bildgebung abdecken kön-
nen“, unterstreicht Martin Dürr-
stein den ganzheitlichen Anspruch 
von Dürr Dental. Diesen Weg wol-
len die Bietigheim-Bissinger auch in 
Zukunft verfolgen.

Schwäbisches 
Traditionsunternehmen

Die Bildgebung ist heute neben 
Druckluft, Absaugung, Zahnerhal-
tung, Hygiene sowie Prävention und 
Therapie einer von fünf Produktbe-
reichen der Dürr Dental SE. – Ge-
gründet wurde das Unternehmen 
1941 von den Brüdern Karl und 
Wilhelm Dürr aus Gechingen im 
Schwarzwald. Die feinmechanische 
Werkstätte in Stuttgart-Feuerbach 

entwickelte sich schon nach weni-
gen Jahren zu einem Fachunterneh-
men für den zahnmedizinischen Be-
reich. Seit 1954 hat Dürr Dental 
seinen Firmenhauptsitz in Bietig-
heim-Bissingen. Hier sind 450 Mit-
arbeiter in den Bereichen Produk-

tion und Logistik, Forschung und 
Entwicklung, Einkauf, Verwaltung 
sowie Vertrieb und Marketing ak-
tiv. Insgesamt beschäftigt die Dürr 
Dental Gruppe weltweit über 1.100 
Mitarbeiter. 

www.duerrdental.com

Dürr Dental feiert

50 Jahre Röntgentechnik aus
Bietigheim-Bissingen

Österreichischer Dentalverband

Erfolgreiches Re-Audit 
von Ivoclar Vivadent
„Die Förderung von Qualitätsstandards“ ist als Zweck des 
Vereins in den Statuten des ODV festgeschrieben.

► Entsprechend dem Auftrag aus 
den Statuten hat der Verband im 
ODV-Kodex unter anderem auch 
die Verpflichtung zu Qualitätsver-
besserung und -sicherung statuiert. 
Umgesetzt wird dies von den Mit-
gliedern, wobei diese durch Schu-
lungsmaßnahmen unterstützt wer-
den, sowie durch Audits, in welchen 
eventuell vorhandene Schwachstellen 
aufgezeigt werden. Dadurch kann im 
Regelkreis der Qualitätssicherung der 
nächste Schritt gesetzt werden.
Das Legal-Compliance-Audit (LC-
Audit) befasst sich mit den Basics, 
der Einhaltung des ODV-Kodex. Für 
dieses Audit übernimmt der ODV 
die Honorarkosten des Auditors. Die 
höhere Stufe des Audits ist das Good-
Dental-Distributor-Pratice-Audit 
(GDDP-Audit). Auf Grund der ver-
schärften Forderungen der Medical 
Device Regulation (MDR) gibt es für 
das Handbuch des GDDP-Audits be-
reits die Version V.2. Um den aktu-
ellen Stand der Qualitätsstandards in 
den auditierten Firmen sicherzustel-
len, muss das GDDP-Audit alle zwei 
Jahre wiederholt werden.
Die Firma Ivoclar Vivadent hat das 
in diesem Jahr fällige Re-Audit be-

reits nach der Version V.2. durchge-
führt und mit dem ausgezeichneten 
Ergebnis von 93,63% der erreich-
baren Punktezahl abgeschlossen. Da-
durch erhielt Ivoclar Vivadent auch 
die Zusatzauszeichnung als „Best 
Practice Betrieb“. Es ist dies zugleich 
das beste Ergebnis aller in diesem 
Jahr durchgeführten Audits.
Das Zertifikat über das abgeschlos-
sene Re-Audit wurde bei der Vor-
standssitzung kurz vor Weihnachten 
an Mag. Martina Jakob und Mag. 
Karina Kronberger im Beisein von 
Herrn Gernot Schuller überreicht. 
Der anwesende Vorstand und Fach-
beirat gratulierten herzlich.
Mit diesem und dem noch offe-
nen, aber bereits geplanten Audit 
haben folgende Firmen ein gültiges 
GDDP-Zertifikat: C. Klöss Dental 
GmbH, Dental Bauer GmbH & Co 
KG für Handel und Technik, Dürr 
Dental Austria, Henry Schein Den-
tal Austria GmbH für Handel und 
auch für Technik, Ivoclar Vivadent 
GmbH, Kulzer Austria GmbH, L. 
Liehmann & Co GmbH, Pluradent 
Austria GmbH, Profimed Vertriebs-
GmbH, W&H Austria GmbH, ZPP 
Zahnmedizintechnik GmbH.
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„Dicke Mönche“ – nicht nur als Salzstreuer ...
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