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► Der Wiener Kongress fand vom 18. Septem-
ber 1814 bis zum 9. Juni 1815 statt und ord-
nete nach der Niederlage Napoleon Bonapar-
tes in den Koalitionskriegen Europa neu. Gott sei
Dank waren die Themen des heurigen Zahnärz-
tekongresses nicht so explosiv. Brisant aber den-
noch, denn eine Woche vor Kongressbeginn sagte
die Wiener Zahnklinik die Teilnahme aller ihrer
vielen Vortragenden und Vorsitzenden völlig un-
verständlicherweise ab, angeblich coronabedingt.
Für Kongresspräsident Doz. Dr. Werner Lill und
sein Team wahrlich eine Herausforderung, die sie

aber mir Bravour meisterten. Unterstützt wurden 
sie dabei tatkräftig von den Kliniken in Graz und 
Klagenfurt und den österreichischen Privatunis. 
Unter dem Generalthema „Digital. Genial“ blieb 
eigentlich kein wichtiges Thema der modernen 
Zahnmedizin ausgespart. Von den Veranstaltern 
wurde insgesamt ein wunderbares Programm mit 
auch international arrivierten Vortragenden aus-
gewählt. Eigene Themenblöcke gab es natür-
lich wieder für die zahnärztliche Assistenz. Zahl-
reiche freie Vorträge zeigten, womit sich die heu-
tige junge Wissenschaft beschäftigt und was in 

Zukunft auf die Zahnärzteschaft und Assistenz 
wartet. Insgesamt hatten sich rund 800 Teilneh-
mer registriert, dazu 60 ausstellende Firmen und 
rund 100 Referenten für Vorträge und Work-
shops. Auch alle Fachgesellschaften der ÖGZMK 
waren am Kongress vertreten. Der Präsident der   
ÖGZMK Dr. Walter Keidel bedankte sich bei 
Doz. Lill für die hervorragende Organisation. Die 
ÖGZMK hat diesmal übrigens nicht nur Preise 
für Poster und freie Vorträge ausgeschrieben, son-
dern auch 15.000,– als Unterstützung in dieser 
schwierigen Situation geleistet.

Der Wiener Kongress  2021

45. Zahnärztekongress fand
in der Wiener Hofburg statt

INTERVIEW
Die Abteilung für Zahnerhaltung, Paro-
dontologie und Zahnersatzkunde – ein 
Gespräch mit Prof. Dr. Lorenzoni.

UNIVERSITÄT
Die Danube Private University in Krems-
Stein hat im Juli 2021 ein Körperspenden-
programm gestartet.

KULTUR
Das Rote Wien im Waschsalon. Eine inte-
ressante Ausstellung im Karl-Marx-Hof im 
19. Wiener Bezirk.

► 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 Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Das Gesundheitsmagazin für Kinder

„Bestell mich doch!“

Dentalverband

Neuer 
Vorstand 
► Mag. Attila Trägner ist seit 1.
September der neu gewählte Präsi-
dent des ODV und löst damit Ro-
man Reichholf ab, der auf eigenen
Wunsch eine neuerliche Kandida-
tur nach der herausfordernden Zeit
während der Covid-19-Pandemie
ausgeschlossen hat. Schon ab 2006,
während seines Studiums der Be-
triebswirtschaft, hat er sich die er-
sten Sporen bei Heraeus Kulzer Aus-
tria GmbH verdient. Seit 2017 ist er
Geschäftsführer der Kulzer Austria
GmbH für die Länder Österreich     
und Schweiz. Durch seine langjäh-
rige Tätigkeit im Vorstand des ODV
bringt er die besten Voraussetzungen
mit, die Bedürfnisse der Mitglieds-
unternehmen des Österreichischen
Dentalverbands mit jenen der Ärz-
teschaft und der Dentaltechniker zu
verstehen und zu verknüpfen. Seine
Aufgabe sieht er nach der Zäsur der
Pandemie und ihren Auswirkungen
im wirtschaftlichen und sozialen
Umfeld darin, dem Miteinander in
der Dentalfamilie neue Impulse zu
verleihen.
Ihm zur Seite stehen folgende Vor-
standsmitglieder: Hansjörg Füssin-
ger, René Gruber, Christian Män-
ner, Daniela Rittberger, Stefan Stras-
ser und Michael Stuchlik.

Neuer Zahnersatz

Zellulose 
und Proteine
► Die neue Kronengeneration von
Zahnimplantaten ist härter und um-
weltverträglicher. Dabei basieren sie
auf dem weichen Werkstoff Zellulo-
se. Das Kunststück ist Forschern des
VTT Technical Research Centre of
Finland und der Nanyang Techno-
logical University Singapore gelun-
gen. Vorbild ist der Schlagarm der
Fangschreckenkrebse. Er besteht aus
zwei Schichten, die mit einem pro-
teinreichen Kleber zusammenghalten
werden. Das eine Protein erhöht die
Festigkeit des Materials, das andere
sorgt für das Wachstum von Hydro-
xylapatitkristallen, aus dem die Kro-
nen geformt werden.
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Seit fast 30 Jahren ist Prof. Dr. Martin Lorenzoni an der Ab-
teilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und Zahnersatz-
kunde der Grazer Univ.-Klinik für Zahnmedizin und Mund-
gesundheit tätig. Mit 1. Juli dieses Jahres wurde er zum 
supplierenden Leiter der Abteilung bestellt. Aus diesem 
Anlass sprach ZMT mit Prof. Lorenzoni.

► Herr Professor, können Sie 
uns Ihre Abteilung vorstellen?

LORENZONI: Im Sinne einer 
ganzheitlichen medizinischen Versor-
gung werden Patientinnen und Pati-
enten unserer Abteilung in den Be-
reichen Zahnerhaltung, Parodon-
tologie und Zahnersatzkunde be-
handelt. Wir sehen uns dabei als ein 
aktives, interdisziplinäres Team. Seit 
dem Umzug in das neue, hochtech-
nisierte Gebäude 2015 sowie durch 
personelle Veränderungen im Be-
reich der Klinikleitung haben sich ei-
nige Innovationen ergeben: Die Eta-
blierung der Spezialambulanzen bie-
tet sowohl für Kollegen/Kolleginnen 
aus dem niedergelassenen Bereich als 
auch klinikintern die Möglichkeit 
der Zuweisung bei speziellen Frage-
stellungen. Eine wegweisende Neue-
rung an der Abteilung ist die Im-
plementierung einer separaten Par-
odontal-Unit. Dort werden Prophy-
laxemaßnahmen, funktionelle sowie 
parodontal-plastische Chirurgie nach 
aktuellem Stand der Wissenschaft 
durchgeführt. Derzeit erarbeiten wir 
ein Konzept für eine weitere Spezi-
alambulanz „Alterszahnmedizin, De-
fektprothetik und Patient*innen mit 
Behinderung“, um den Herausforde-

rungen einer sich ändernden Gesell-
schaft aktiv zu begegnen. 
Die Behandlung von Patienten soll 
immer im Konnex mit Forschung 
und Lehre stehen. Derzeit sind an 
der Abteilung 17 Ärzte und Ärz-
tinnen für den klinischen Bereich, 
Forschung und Lehre inklusive Be-
treuung von ca. 70 Studierenden in 
den praktischen Kursen verantwort-
lich. Aufgrund der vorangegangenen 
Pensionierungswelle renommierter 
Kollegen kam es zu einer Übernah-
me und Neugestaltung verschie-
dener Lehrveranstaltungen durch die 
„Next Generation“. Dies alles bietet 
Mitarbeitern und Studierenden die 
Chance, innovative Konzepte mit 
tradiertem Know-how in Theorie 
und Praxis zu leben und zu erlernen. 

Was tut sich im Bereich der 
Digitalisierung?

LORENZONI: Mit der Grün-
dung der Spezialambulanz für „Re-
staurative Zahnmedizin und CAD/
CAM-Technologien“ an unserer Kli-
nik haben wir bereits vor Jahren den 
Grundstein dafür gelegt, die entspre-
chenden Fortschritte bei uns zu im-
plementieren und mit anderen Spe-
zialgebieten zu verknüpfen.

In der restaurativen Zahnmedizin 
werden dabei die Möglichkeiten in-
traoraler und extraoraler digitaler 
Abformung sowie computergestützte 
Herstellungsmethoden keramischer 
und metallischer Materialien weitrei-
chend ausgeschöpft. Stabilisierungs-
schienen werden großteils gedruckt, 
ebenso Abformlöffel. Wir verfü-
gen auch über einen Metalldrucker, 
den wir z.B. für Stege, Gerüste, Kro-
nen und Stiftaufbauten einsetzen. Es 
handelt sich hier um ein komplexes 
Feld, Schwächen bestehen teilweise 
in der Präzision und bei der Nach-
bearbeitung. Für die Herstellung 
von Stiftaufbauten ist der Drucker 
aber nahezu perfekt. Plattform-In-
nenverbindungen können wir aller-
dings noch nicht selber machen. Je-
denfalls suchen wir derzeit IT-Tech-
niker, die diese Anwendungen opti-
mieren sollen.
In Kooperation mit der „Klinischen 
Abteilung für Orale Chirurgie“ wer-
den 3D-gedruckte Modelle und 
Hilfsmittel für die prächirurgische 
Planung sowie den intraoperativen 
Gebrauch hergestellt – sei es im 
Sinne von Zahn-Replikationen für 
Zahntransplantationen oder Opera-
tionsschienen für die navigierte Im-
plantatchirurgie.
Unser Ziel für die nächsten Jahre ist 
es, bereits bewähre Arbeitsabläufe 
in der digitalen Zahnmedizin weiter 
zu festigen und zu verbessern sowie 
die synergistischen Kräfte der einzel-
nen zahnmedizinischen Fachdiszi-
plinen im Bereich der computerge-
stützten Zahnheilkunde zu bündeln 

und in den klinischen Alltag zu füh-
ren. Nicht zuletzt sollen auch lau-
fend neue Möglichkeiten auf dem 
Gebiet der digitalen Technologien in 
der Forschung, Lehre und klinischen 
Anwendung erarbeitet werden, um 
als Universitätsklinik weiterhin an 
vorderster Front der modernsten 
technischen Methoden zu stehen.

Wie sehen Ihre Erfahrungen 
mit der Sofortbelastung von 
Implantaten aus?

LORENZONI: Ich traue mich zu 
sagen, dass sie heute „state of the 
art“ ist und sich in der Praxis sehr 
bewährt hat. Bei Augmentationen 
sollte man sie nur mit Vorsicht an-
wenden, hier empfehle ich sie nicht. 
Neben Knochenquantität und -qua-
lität ist auch die Auswahl der Pa-
tienten von großer Bedeutung. Es 
kommt stark darauf an, ob sie die 
entsprechenden Hygienemaßnah-
men einhalten, ob sie auf Verände-
rungen achten etc. Bei uns laufen 
derzeit Studien über den Einfluss der 
Primärstabilität, die Korrelation mit 
der Knochenqualität sowie klinische 
Anwendungen der Sofortbelastung 
im Unterkiefer.

Wie sieht Ihr Blick in die Zu-
kunft aus?

LORENZONI: Eines meiner 
Hauptziele ist es, den wissenschaft-
lichen Nachwuchs der Abteilung zu 
fördern und jede(n) Mitarbeiter(in) 
nach seinen/ihren Qualitäten und 

Präferenzen so zu positionieren, dass 
sie/er sich in der jeweiligen Aufgabe 
wiederfindet. Teamspirit sehe ich ge-
rade bei den jüngeren Kollegen als 
essenzielles Instrument für eine uni-
versitäre Karriere an. Trotz der stei-
genden Studentenzahlen und den 
daraus resultierenden Umstrukturie-
rungen bzw. Adaptierungen in den 
Praktika ist es mir ein großes Anlie-
gen, das „Handwerk Zahnmedizin“ 
an die nächsten Generationen wei-
terzugeben.
Unsere gemeinsame Anstrengung 
soll es sein, die Abteilung für die 
Übergabe an einen jungen, dyna-
mischen Nachfolger in der nahen 
Zukunft optimal vorzubereiten. 
Trotz der zunehmenden Digitalisie-
rung sollte ein ergebnisorientiertes 
Miteinander, in dem Ausgeglichen-
heit und Menschlichkeit gepaart mit 
Motivation und Einsatz zum Erfolg 
führen, das Leitbild der Abteilung 
sein. 

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► Billig, billiger, am billigsten. Egal, wie produziert wird. 
Hauptsache billig. Dass das so nicht funktionieren kann, 
müsste eigentlich schon der Dümmste begriffen haben.
Schnitzelfleisch um ein paar Euro. Pfui Teufel, kann ich da 
nur sagen, wie bringt man nur so einen Preis zustande, 
bei dem auch noch der Letztverkäufer verdient? Woher 
stammt dieses Fleisch, wie viel Tierleid steckt da drinnen, 
wie viel Chemie, und wie werden diese Tiere aufgezogen?
Bekleidung um ein paar Euro, kikarikik, wer zahlt da die 
Rechnung? Welche Kinder werden da missbraucht? Wie 
leben die Schneiderinnen und Schneider? Ist es ein Bo-
nus, dass sie sogar noch unter der Nähmaschine wohnen 
dürfen?
Und warum brauchen wir immer mehr nicht nur schwe-
dische Wegwerfmöbel, Wegwerfgeschirr, Wegwerfklei-
dung, Wegwerfschrott, vielleicht sogar Wegwerfmen-
schen? Wohin wandern die Müllberge und wo wird das 
unendliche Menschenleid, das diese unsere Wegwerfge-
sellschaft produziert, verbucht?
Ausmustern, entrümpeln, das war vor allem im ersten 
Lockdown schwer angesagt. Endlich Zeit, um sich durch 
die vollgestopften Kästen, Kredenzen und Bücherregale 
zu wühlen. (Plastik-)Müllsäcke waren schon bald ausver-

kauft und die Mistplätze muss-
ten nach ihrer Wiedereröffnung 
zusätzliche Schichten einlegen.
Caritative Institutionen wie z.B. 
die Gruft wurden von den Klei-
derspenden erschlagen und konnten beim besten Willen 
die Massen nicht mehr verarbeiten. Und wozu das Gan-
ze? Um festzustellen, dass man eigentlich mit viel weniger 
auskommt und man bis an sein Lebensende mit Schuhen, 
Kleidern, Pullovern und Hemden versorgt ist? 
Ja, das wäre schön. Die Realität ist leider anders. Sobald 
die Geschäfte offen hatten, wurden sie gestürmt, man 
hatte ja endlich wieder Platz, um Neues anzuschaffen, 
und die Wirtschaft brummt wieder. 
Billigflüge – um 19,– schnell einmal nach London? Schnee 
von gestern! Habe heute, also Mitte September 2021, das 
günstigste Angebot von Wien Schwechat nach London 
Heathrow gecheckt – 10,– Euro!!!!
Und so wird es weitergehen, trötrötrix kost´ fast nix! Und 
hinter mir die Sintflut, die unsere Enkelkinder ertränkt,
meint

Birgit Snizek

Geiz ist geil
EDITORIAL

Graz

Zahnerhaltung, 
Parodontologie, Zahnersatz

Prof. Dr. Martin Lorenzoni
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Info: 
Matthias Heider, 
Sales Manager Österreich
mheider@americanortho.com
0043/664 455 8729

Vortragender Kurs Termine 2021 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann ABCD-System 
der Klasse II-Behandlung

27. 11. 2021,
Parkhotel Schönbrunn, 
Wien

9 390,– € inkl. Verpflegung

Prof. Dr. Jonathan 
Sandler, Dr. Guido 
Sampermans,
Dr. Paolo Manzo,
Dr. Dan Bills

Power2Reason
Internationales Symposium

10. 12. 2021, 
Negresco Hotel, 
Nizza, Frankreich

n/a 480,– € inkl. Verpflegung  

Dr. Martin Baxmann Fallplanung nach dem 
Baxmann-Konzept & Bie-
gekurs mit Hands-on-Teil

22. & 23. 1. 2022 
Hotel am Konzerthaus 
Vienna – MGallery, 
Wien

8 390,– € Kursgebühr inkl. Verpflegung. 
Bei einer Buchung von beiden Kursen: 
350,– € inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann  KFO-Fortbildungskurs 18. & 19.3.2022 
29. & 30.4.2022
13. & 14.5.2022
24. & 25.6.2022
  9. & 10.9.2022
18. & 19.11.2022
in Wien

102 4.500,– € inkl. Verpflegung

Fluorid

Neuer Ratgeber von 
ÖGKiZ und CP GABA
Die Österreichische Gesell-
schaft für Kinderzahnmedi-
zin und CP GABA haben den 
Eltern-Ratgeber „Wieso ist 
Fluorid in meiner Zahnpa-
sta?“ veröffentlicht. 

► Er wurde entwickelt, um gängige 
Fragen von Eltern wissenschaftlich 
fundiert zu beantworten und Fakten, 
die für den Einsatz von Fluorid spre-
chen, in gesammelter Form zur Ver-
fügung zu stellen. Immer noch sind 
viele junge Eltern nicht sicher, wel-
che Mundhygieneprodukte sie zur 
Zahnpflege bei ihren Kindern ein- 

setzen sollen und welche Rolle Flu-
orid dabei spielt. Für das zahnärzt-
liche Praxis-Team wurde ebenfalls ei-
ne Ausführung des Ratgebers erstellt. 
Alle in den Ratgebern verwendeten 
Informationen sind durch Experten 
der ÖGKiZ wissenschaftlich belegt, 
wurden fachlich kontrolliert und 
von unabhängiger Stelle bestätigt. 
Der Eltern-Ratgeber steht auf der 
ÖGKiZ-Homepage im Bereich „El-
terninformation“ zum Download 
bereit: https://bit.ly/3xvqaym. Das 
Praxis-Team findet den Flyer etwas 
anders ebenfalls auf der ÖGKiZ-Sei-
te, direkt im Newsticker unter: htt-
ps://bit.ly/3fApmlB.  

Die Welt verändert sich, die Arbeitsbedingungen auch. 
Die Digitalisierung verlangt ständiges Weiterlernen, und 
Covid-19 hat uns überhaupt atemlos gemacht. Wie geht 
man im Dentalhandel bei Henry Schein Dental Austria da-
mit um? – Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Roman 
Reichholf.

► Sehr geehrter Herr Reich-
holf, das Leben hat sich in 
den letzten 18 Monaten to-
tal verändert und uns in allen 
Lebensbereichen viel abver-
langt. Wie gehen Sie persön-
lich mit dieser Situation um?

REICHHOLF: Grundsätzlich bin 
ich ein Mensch, der das Neue und 
die Herausforderung liebt, aber der 
benannte Zeitraum hat auch mich 
massiv gefordert, sowohl persönlich 
als auch beruflich.
Strukturiertheit, Entscheidungsfreu-
digkeit und Berücksichtigung von 
Stressausgleich sind für mich die drei 
wesentlichen Rezeptoren, diese noch 
nie dagewesene Zeit zu meistern.

Welche Auswirkungen hat Co-
vid-19 im Dentalbereich, wel-
che Sicherheitsmaßnahmen 
hat Henry Schein getroffen?

REICHHOLF: Mit COVID-19 hat 
sich ab März 2020 das Leben stark 
verändert. Nach anfänglichem Still-
stand in vielen Bereichen hat sich 

ab Frühsommer 2020 herauskristal-
lisiert, dass sich im Bereich der Me-
dizin, speziell der Dentalmedizin, 
diese Situation in Österreich un-
ter neuen Hygienestandards schnell 
aufgelöst hat, was zu einer bisher un-
bekannten Dynamik im Markt ge-
führt hat. Hierzu waren auch Maß-
nahmen vonseiten der österreichi-
schen Bundesregierung zur Sti-
mulation des Investitionsgeschäfts 
dienlich.
Die Schutzmaßnahmen, die wir als 
Unternehmen getroffen haben, ha-
ben sich strikt nach den jeweils gül-
tigen Corona-Pandemie-Maßnah-
men der Österreichischen Bundesre-
gierung gerichtet. 
Zusätzlich arbeiteten viele unserer 
Mitarbeiter – wir nennen sie Team-
Schein-Mitglieder –, wenn möglich, 
im Homeoffice. Wir haben außer-
dem regelmäßig mit unseren Team-
mitgliedern über die von uns getrof-
fenen Vorsichtsmaßnahmen kom-
muniziert und ihnen die Bedeutung 
dieser Maßnahmen durch kontinu-
ierliche Schulung und Weiterbil-
dung erläutert.

Die Lieferketten funktionie-
ren auch nicht mehr so rei-
bungslos, kann Henry Schein 
sein Leistungsversprechen als 
Full-Service-Händler weiterhin 
erfüllen?

REICHHOLF: Wir bei Hen-
ry Schein nutzen unser weltweites 
Netzwerk, um die Bedürfnisse un-
serer Kunden zu erfüllen. Nach an-
fänglichen Verzögerungen, unter an-
derem durch die Produktknappheit 
auf dem Weltmarkt und das Export-
verbot von Medizinprodukten in 
Deutschland im Frühjahr des ver-
gangenen Jahres, sind wir bereits seit 
Längerem wieder in gewohnter Wei-
se lieferfähig. 
Dies stellen wir sicher, indem wir auf 
wöchentlicher Basis mit unseren eu-
ropäischen Logistikkollegen die ak-
tuellen Themen besprechen und be-
reits die kleinsten Trends diskutieren 
und daraus resultierend Maßnah-
men einleiten. Wir sind außerdem 
regelmäßig mit Lieferantenpartnern 
im Austausch. Auf diese Weise kön-
nen wir Probleme frühzeitig erken-
nen und in den Griff bekommen, 
wenn sie auftreten, wie etwa bei der 
Blockade des Suezkanals und die da-
durch resultierende Verknappung 
von Containerkapazitäten und Holz-
paletten.  

Von dieser schwierigen 

Situation abgesehen, wie 
sieht die Zukunft aus?

REICHHOLF: Ich bin davon über-
zeugt, dass in den nächsten fünf Jah-
ren die Digitalisierung mit heute be-
kannten Systemen weiter voran-
schreiten wird. 
Die Geschwindigkeit, in der sich die 
Zahnmedizin in den letzten Jahren 
weiterentwickelt hat, ist bemerkens-
wert. Dies bezieht sich vor allem auf 
die stetige Digitalisierung von Gerä-
ten sowie auf die Einführung neuer 
Materialien und Methoden in allen 
Bereichen der Zahnheilkunde und 
macht eine gute Aus- und Weiter-
bildung so wichtig für eine optimale 
Patientenversorgung. Henry Schein 
bündelt in Österreich seine Ange-
bote rund um die digitale Zahn-
heilkunde unter der Marke Henry 
Schein ConnectDental.

Was bedeutet 
„ConnectDental“?

REICHHOLF: Mit ConnectDen-
tal bietet das Unternehmen kompe-
tente Beratung, um die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden aus Praxis 
und Labor zu identifizieren. Digitale 
Lösungen können gezielt ausgewählt 
und die lückenlose Integration der 
einzelnen Tools in den Praxis-/La-
bor-Workflow sowie eine reibungs-
lose Kommunikation zwischen Pra-
xis und Labor sichergestellt werden. 
Unser Spezialistenteam steht hier 
beratend zur Seite und hilft bei der 
Einbindung der individuellen Lö-
sungen.

Welche Chancen sehen Sie in 
den nächsten Jahren?

REICHHOLF: Wie schon häu-

fig von Stanley Bergman, Chairman 
und Chief Executive Officer von 
Henry Schein, zu hören war, glau-
ben wir, dass unsere besten Jahre 
noch vor uns liegen.

Sie sind seit Kurzem nicht 
mehr Präsident des ODV und 
auch nicht im Vorstand 
vertreten. Warum?

REICHHOLF: In den letzten 
knapp 15 Jahren war ich als Vertre-
ter von Henry Schein im ODV tä-
tig. Diese Aufgabe war mir, speziell 
zuletzt als Präsident, ein großes An-
liegen. 
Die allgemeinen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Änderungen 
haben beschleunigt durch die Co-
ronapandemie in mir die Entschei-
dung reifen lassen, dieses Amt nun 
aber abzugeben. Um die in bei-
den Bereichen notwendigen Ände-
rungsentscheidungen voranzutrei-
ben, braucht es viel Engagement und 
Zeit. Da dies aber auch in meiner 
Position bei Henry Schein vonnöten 
ist, habe ich mich entschieden, den 
Platz frei zu machen für jemanden, 
der sich voll auf diese wichtige Auf-
gabe konzentrieren kann. 
Als Unternehmen ist Henry Schein 
selbstverständlich weiter aktiv Mit-
glied des Verbandes und wird voll-
umfassend bei Compliance und 
Qualität mitwirken.

Wir danken für das Gespräch, 
das Birgit Snizek führte.

Expertengespräch

Sicherheit, Digitali-
sierung und Covid-19

Roman Reichholf
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Die Danube Private Uni-
versity in Krems-Stein hat 
im Juli 2021 ein Körper-
spendenprogramm gestar-
tet. Nach der erfolgreichen 
Etablierung des Zahnmedi-
zin- und Humanmedizinstu-
diums in der Universitäts-
stadt wird ein weiterer Mei-
lenstein gesetzt, um die For-
schungs- und Lehrtätigkeit 
der DPU zu unterstützen.

► Die Universitätsstadt Krems ist 
nun eine von nur fünf Standorten in 
Österreich, bei der Interessierte ih-
ren Körper nach dem Ableben der 
medizinischen Forschung und Aus-
bildung zur Verfügung stellen kön-
nen. „Mit dem Körperspendenpro-
gramm der DPU können Mitmen-
schen über ihr Leben hinaus die 
Gesundheit der nachfolgenden Ge-
nerationen fördern. Nur durch sol-
che Programme ist medizinische 
Aus- und Fortbildung möglich“, er-
klärt Professor Zsolt Fejér als Leiter 
des Anatomiezentrums der DPU.
DPU-Direktor Robert Wagner freut 
sich, mit der Bestattung Krems und 
der Feuerbestattung Danubia eta-
blierte Partner gefunden zu haben, 
welche die DPU in der Organisation 
und Durchführung des Körperspen-
denprogramms unterstützen. Der 
Kremser Bürgermeister Reinhard 
Resch erklärt: „Als Universitätsstadt 
Krems ist es uns ein Anliegen, dass 
wir auch durch unsere städtischen 
Betriebe den wissenschaftlichen 
Fortschritt unterstützen. Die neue 
Kooperation zwischen DPU und der 
Bestattung Krems unterstreicht die-
sen Anspruch.“
Für die Teilnahme am Körperspen-
denprogramm wird ein schriftlicher 
Körperspendenvertrag unterzeich-
net. Mit dem Kostenbeitrag von 
1.200 Euro sind die Überführung 
aus Niederösterreich und Wien, die 
Feuerbestattung und Beisetzung 
am Friedhof Stein abgedeckt. Da-
rüber hinaus besteht die Möglich-
keit für die Angehörigen, die verstor-
benen Körperspender in den Räum-
lichkeiten der Bestattung Krems im 
kleinen Rahmen zu verabschieden 
und die Urne nach der Einäscherung 
auch auf dem Familiengrab beizuset-
zen. Jeweils zu Allerheiligen findet 
ein Gedenken an die Körperspen-
der statt, um der Dankbarkeit von 
Lehrpersonal und Studierenden Aus-
druck zu verleihen. Um Transparenz 
zu gewährleisten und Wissen breit 
zugänglich zu machen, organisiert 
Prof. Fejér jeweils zu Semesterbe-
ginn eine öffentliche Informations-
veranstaltung über das Körperspen-
denprogramm. Studierende erzäh-
len dabei über ihren Erkenntnisfort-
schritt durch das Kursangebot, und 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Zsolt Fejér refe-
riert über Forschungsfortschritte.
Derzeit studieren an der DPU über 

2.000 Studierende an der Fakul-
tät Medizin/Zahnmedizin in ver-
schiedenen Grundstudien und Uni-
versitätslehrgängen. Besonders in 
der aktuellen Pandemie zeigt sich, 

dass dieses breite Ausbildungspro-
gramm in Krems fundamental ist 
für die Zukunft der erstklassigen Ge-
sundheitsversorgung in Österreich. 
                           www.koerperspende.at

DPU in Krems

Körperspendenprogramm 
unterstützt Medizinfortschritt
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STR Werner Stöberl, Robert Wagner (Dir. DPU), Ingrid Walzer (Bestattung 
Krems), Zsolt Fejér (Leitung Anatomie DPU), Peter Aschauer (Ansprechpartner 
Körperspende)
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Das Mikrobiom der Mundhöhle entwickelt sich im Laufe 
des Lebens in Abhängigkeit von exo- und endogenen Ein-
flüssen zu einem komplexen Kleinökosystem. Interaktio-
nen zwischen den Wirtsgeweben und den Mikroorganis-
men entscheiden nicht nur über Gesundheit oder Krank-
heit der oralen Strukturen, sondern haben auch erhebliche 
systemische Auswirkungen. 

► Entzündliche Läsionen wie Par-
odontitis, Gingivitis und Stomati-
tis verursachen eine Störung der Bar-
rierefunktion der Schleimhautepi-
thelien und begünstigen so die Ein-
schwemmung pathogener Keime in 
die Blutbahn. Wir wissen heute, dass 
Krankheitsbilder wie Parodontitis 
mit einer Verschiebung der Anteile 
der mikrobiellen Spezies in Richtung 
gramnegativer, anaerober oder fakul-
tativ anaerober Bakterien einhergeht. 
Keime wie Porphyromonas gingiva-
lis, Prevotella intermedia, Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans und 
Treponema denticola zählen zu den 
sogenannten Leitkeimen und sind 

wichtige Parameter zur Diagnose ei-
ner floriden Entzündung des Zahn-
halteapparates. 

Subgingivale Biofilme – 
Nischen für atypischer Erreger

Darüber hinaus schaffen diese Keime 
ein geeignetes Milieu für die Ansie-
delung primär nicht oraler, aber ag-
gressiver Mikroorganismen. Die zu-
nächst von den klassischen Parodon-
titisbakterien verursachte Dysbiose 
führt nicht nur zu einer passageren 
Besiedelung der Zahnfleischtaschen 
durch „mundfremde“ Mikroorga-
nismen, sondern ermöglicht diesen 

auch, sich in den subgingivalen Bio- 
filmen zu etablieren und dort das 
Krankheitsgeschehen voranzutrei-
ben. Besondere Konditionen, wie 
immunologische Probleme, wel-
che häufig bei Patienten mit Dia-
betes oder systemischen Grunder-
krankungen auftreten, begünstigen 
Wachstum und Vermehrung dieser 
Keime. Die meisten nicht-oralen Pa-
thogene sind gramnegative, oppor-
tunistische Keime, welche nicht sel-
ten multiple Resistenzen gegen An-
tibio-tika aufweisen und deshalb zu 
den MRGNs (multiresistente Gram-
negative) gezählt werden. Ihre Anwe-
senheit in der supra- und subgingi-
valen Plaque führt über Superinfek-
tionen zu aggressiven, oft therapiere-
fraktären Krankheitsverläufen. Zu 
dieser Gruppe zählen Escherichia co-
li, Enterobacter cloacae, Enterobacter 
agglomerans, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus mirabilis, Pseudomonas aero-
ginosa und Acinetobacter bauman-
nii. Diese nicht-oralen Keime beset-

zen eine für sie eigentlich nicht vor-
gesehene ökologische Nische. Die 
keimbeladenen Biofilmteilchen aus 
den Zahnfleischtaschen werden im 
Rahmen des Entzündungsgeschehens 
durch bakteriämische Aussaat zu fast 
sämtlichen Organen unseres Körpers 
transportiert oder über Aspiration 
von Speichel in die tiefen Atemwe-
ge eingebracht. Bei geschwächter Im-
munabwehr können gefährliche und 
sogar lebensbedrohende Infektionen 
wie Bronchopneumonie, Meningi-
tis und Endokarditis bis hin zur Sep-
tikämie mit Multiorganversagen aus-
gelöst werden.

Systemische Erkrankungen 
durch multiresistente 
Acinetobacter

Acinetobacter baumannii ist we-
gen seiner häufigen multiplen Anti-
biotikaresistenzen in den Ruf eines 
„superbugs“ gekommen. Er verfügt 
über bis zu 52 Antibiotikaresistenz-
gene. Mittels Effluxpumpen kann er 
antimikrobielle Substanzen aus sei-
nen Zellen entfernen und damit un-
wirksam machen. Acinetobacter ist 
ein gefürchteter Erreger nosokomia-
ler Infektionen, der als „Escape-Or-
ganismus“ auf gängige Therapien 
nicht anspricht und sich auch als äu-
ßerst widerstandsfähig gegenüber 
Desinfektionsmitteln erweist. Wie 
auch einige Keime aus der Gruppe 
der Enterobakterien kann er ein er-
weitertes Enzymspektrum an Beta-
laktamasen bilden und damit resi-
stent gegen Penicilline und Cepha-
losporine werden. Nicht selten bil-
det er auch Carbapenemasen, was 
ihn zusätzlich unangreifbar für diese 
Reserveantibiotika macht. Im Kran-
kenhausbereich werden Keime mit 
derartigen Fähigkeiten vereinfachend 
in 3 und 4 MRGN unterteilt. Dies 
bezieht sich auf die Anzahl der Re-
sistenzen gegen die häufig eingesetz-
ten Antibiotikaklassen Acylureido-
penicilline, Cephalosporine der 3. 
und 4. Generation, Fluorchinolone 
und Carbapeneme. In einigen, be-
sonders dramatischen Fällen wur-
de sogar eine Panresistenz gegenüber 
sämtlichen derzeit in Gebrauch be-

findlichen antibiotischen Substanzen 
nachgewiesen. 

Bakterielle Interaktion 
fördert Resistenzbildung

Die Fähigkeit von Acinetobacter zur 
Biofilmbildung und Integration in 
polymikrobielle Gemeinschaften er-
möglicht ihm Überleben und Ver-
mehrung an unterschiedlichsten Lo-
kalisationen, wie eben auch in der 
dentalen Plaque. Keime der frühen 
Residentflora, wie S. sanguis, können 
eine dauerhafte Besiedelung mit Aci-
netobacter durch Absonderung spezi-
fischer bakterizider Komponenten in 
einer ausgewogenen gesunden Mund-
flora zunächst verhindern. In einer ge-
störten oralen Biozönose mit überpro-
portionalem Anteil an Anaerobiern 
kann sich A. baumannii aber ideal im 
Biofilm etablieren. Besonders die Car-
bapenemase produzierenden Formen 
assoziieren sich nicht nur mit den 
klassischen Parodontalkeimen, son-
dern auch mit weiteren nicht-oralen 
Erregern wie Enterobakterien und 
Klebsiellen. Acinetobacter sezerniert 
„Outer Membrane Vesicles“, über 
die er Resistenzgene an andere Spezi-
es weitergibt. Zudem verfügt er über 
eine Reihe potenter Pathomechanis-
men, welche ihn sowohl für die Hart- 
und Weichgewebe der Mundhöh-
le als auch für die Atemwege beson-
ders gefährlich macht. Seine perma-
nente Anwesenheit in der Sulkusflora 
steht nachweislich in Zusammenhang 
mit aggressiver Parodontitis, Eite-
rungen und Wurzelkanalinfektionen. 
Die Zahnfleischtaschen bilden ein 
permanentes Reservoir und somit ein 
geschütztes Biotop für Acinetobacter. 
Eine Sanierung florider Taschen ist 
daher nicht nur eine Frage der Mund-
gesundheit, sondern schützt vor allem 
Patienten mit immunschwächenden 
Grunderkrankungen vor schwerwie-
genden Konsequenzen.
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Teil 1: Acinetobacter baumannii

Atypische, nicht-orale Keime im 
Sulkus – Gefahr für Zähne und Körper
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Kranke Zähne gefährden Ihre Gesundheit

► Mikrobiell verursachte Entzündungen der 
oralen Gewebe zeigen erhebliche Auswirkungen 

auf nahezu alle Organe des Körpers. 

Der Verlag Dr. Snizek e.U., 
Wien 2019, 

224 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-09-4

► Ein praktischer Ratge-
ber zur Diagnose, Differen-
zialdiagnose und Therapie 
mikrobieller Erkrankungen 

der Mundhöhle.  

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2020 

304 Seiten, 69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

► Das Buch zeigt in praxis-
naher Weise die umfassenden 

Aspekte der Infektions- und 
Risikovermeidung bei der zahn-

ärztlichen Behandlung auf. 

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2017, 

188 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-02-5

► Das neue Buch für das Laienpublikum zeigt in anschaulicher und amüsanter Weise die engen Vernetzungen aller 
Strukturen unseres Körpers. Patientenfreundliche Medizin sieht immer den gesamten Menschen. Dieser Band  gibt in 

praxisnaher und amüsanter Weise einen Überblick über Möglichkeiten und 
Einsatzbereiche der modernen interdisziplinären Zahnmedizin. 
Mit einem Gastbeitrag von Dr. Margit Schütze-Gößner.

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2020, 192 Seiten, 
Euro 19,90, ISBN 978-3-903167-13-1
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Frühkindliche Karies ist welt- 
weit immer noch ein be-
deutendes Gesundheitspro-
blem.

Bakterien im Zahnbelag verstoff-
wechseln Kohlenhydrate zu Säu-
re, was eine Demineralisierung des 
Zahnschmelzes zur Folge hat. Das 
lässt sich weniger auf einzelne Bak-

terienspezies zurückführen, son-
dern eher auf eine Dysbiose des 
oralen Mikrobioms, also eine Stö-
rung der Mundflora mit dem ver-
mehrten Auftreten kariogener Arten 

wie Streptococcus mutans, Actino-
myces oder verschiedene Laktobazil-
len. Dabei ist auch die individuelle 
Kariesresistenz von Bedeutung.
Ob es bei dem Prozess der frühkind-

lichen Kariesentwicklung an Milch-
zähnen Spezies gibt, die eine beson-
dere Rolle einnehmen, war Gegen-
stand der Studie. Dafür verglichen 
die Autoren die bakteriellen Mikro-
biome im Speichel von je 15  Kin-
dern im Alter zwischen vier und 
sechs Jahren mit (Kariesindex dmft 
≥ 10) und ohne frühkindliche Karies 
(dmft = 0). Dies erfolgte durch die 
Isolierung der bakteriellen 16S rR-
NA, ihrer Vervielfältigung und einer 
anschließenden Sequenzierung.
Von beiden Gruppen wurden je zwei 
Proben ausgeschlossen, da sie zu we-
nige auswertbare Sequenzen erge-
ben hatten. Die restlichen 26  Pro-
ben führten zu insgesamt knapp 
700.000  Sequenzen, die sich hin-
sichtlich der Diversität und der An-
zahl der enthaltenen Arten in der 
Kontroll- und der Kariesgruppe 
nicht signifikant voneinander unter-
schieden (p > 0,05).

Unterschiede in der Mutans- 
Streptokokken-Häufigkeit

Es gab jedoch Unterschiede zwi-
schen den Gruppen hinsichtlich der 
relativen Häufigkeit von Streptococ-
cus mutans (Wilcoxon-Rangsum-
mentest, p  <  0,05). Andere Spezi-
es oder funktionelle Gene unter-
schieden sich zwischen den Gruppen 
nicht.
Als Begründung für die geringfü-
gigen Unterschiede in der Besiede-
lung der Mundhöhle führen die Au-
toren an, dass Streptococcus mutans 
im Anfangsstadium der Kariesbil-
dung, der Phase der Demineralisie-
rung, möglicherweise auch in gerin-
ger Häufigkeit als Schlüsselpathogen 
wirken kann.
Gemeinsame Empfehlungen von 
Kinderärzten und Zahnärzten für 
die Kariesprävention bei Kindern im 
Alter von null bis sechs Jahren: 
Nach der Geburt erfolgt ab der zwei-
ten Lebenswoche eine kombinierte 
Gabe von Fluorid und Vitamin D in 
einer Tablette (0,25 mg/Tag).
Ab dem Durchbruch des ersten 
Milchzahns bis zum ersten Geburts-
tag gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-
weder weiterhin die Tablette mit Vi-
tamin D und Fluorid oder  ein- bis 
zweimal täglich Zähneputzen mit ei-
ner Zahnpasta, die 1000 ppm Fluo-
rid enthält. Dabei wird eine reis-
korngroße Menge verwendet.
Ab dem ersten Geburtstag sollen 
bei allen Kindern die Zähne geputzt 
werden (Zahnpasta mit 1000  ppm 
Fluorid, reiskorngroße Menge).
Ab dem zweiten Geburtstag wird 
zwei- bis dreimal täglich mit einer 
erbsengroßen Menge Kinderzahnpa-
sta geputzt (1000 ppm).
Sobald mit dem Zähneputzen be-
gonnen wird, sollte die Fluorid-
tablette abgesetzt werden, damit es 
nicht zu einer zu hohen Fluoridauf-
nahme kommt. Bei Bedarf gibt es 
auch Tabletten mit Vitamin D, die 
kein Fluorid enthalten.                IME
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Großes Gesundheitsproblem weltweit

Störungen der Mundflora sind mit 
frühkindlicher Karies vergesellschaftet

Zahn.Medizin.Technik

V/VS Absaugsyteme – die beste Performance für Ihre tägliche Arbeit 
Während der Behandlung breitet sich durch das Kühlspray der Instrumente im Behandlungszim-
mer eine Aerosolwolke aus. Die daraus entstehende Infektionsgefahr wird durch die Absaugung 
mit einer Saugleistung von ca. 300 l/min effizient reduziert. Somit leistet die richtige Saug-
maschine, zusammen mit einer großen Kanüle, einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz  
für den Zahnarzt, das Praxisteam und den Patienten. Mehr auf www.duerrdental.com 

DRUCKLUFT   |    ABSAUGUNG   |    BILDGEBUNG   |    ZAHNERHALTUNG   |    HYGIENE 

Damit Sie gesund bleiben.
300 l/min Absaugvolumen ist Pflicht!

DÜRR DENTAL Austria GmbH, Feldstrasse 7a, 
6020 Innsbruck, Tel.: +43 (0) 512 572 834, info@duerr.at
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Rund 45 Prozent der 35-44- 
Jährigen sind von Zahn-
erosion betroffen und mit 
steigendem Alter erhöht 
sich das Risiko. Grund ge-
nug für CP GABA sowie der 
Österreichischen Gesell- 
schaft für Parodontologie, 
zum Monat der Mundge-
sundheit über dieses wich-
tige Thema aufzuklären. 

► Der Angriff auf den Zahn-
schmelz passiert schleichend und 
bleibt daher lange unbemerkt. Bei 
einer leichten Erosion verändert sich 
nur die Oberfläche des Zahnschmel-
zes. Dieser Zustand bleibt vom Be-
troffenen meist unbemerkt, da keine 
weiteren Symptome oder Beschwer-
den damit einhergehen und nur der 
Zahnarzt eine beginnende Verän-
derung rechtzeitig feststellen kann. 
Beim Fortschreiten der Zahnero-
sion kann die Zahnsubstanz sicht-
bar gemindert sein. Zudem können 
verstärkte Farbveränderungen und 
Überempfindlichkeit der Zähne die 
Folgen sein. 
Der Leiter der wissenschaftlichen 
Abteilung bei CP GABA GmbH 
D-A-CH, Dr. Burkhard Selent, er-
klärt mittels eines anschaulichen Ex-
periments, wie stark die Säurelast 
in Nahrungsmitteln auf die Zäh-
ne wirkt, und betont: „Auch gesun-
de Lebensmittel enthalten Säure. 
Ein pH-Wert unter 4,5, wie in vie-
len Obstsäften oder Salatdressings 
auf Essigbasis (Vinaigrette), kann zu 
erosiven Schäden führen. Entschei-
dend ist die Konsumhäufigkeit und 
die Verweildauer im Mund.“ 
„Neben Säuren, die von außen zu-
geführt werden, können auch in-
trinsische Faktoren wir Magensäu-
re den Zahnschmelz abbauen und 
das darunterliegende Dentin freile-
gen. Überempfindlichkeiten auf Hit-
ze und Kälte sind die Folge, doch 
auch ästhetische und funktionelle 
Probleme können in schweren Fällen 
daraus resultieren. Eine Umstellung 
von Ernährungsgewohnheiten spielt 
hier eine ebenso wichtige Rolle 
wie die Stärkung der verbliebenen 
Zahnhartsubstanz gegen weitere 
Säureangriffe”, so Generalsekretär 
der Österreichischen Gesellschaft 
für Parodontologie Univ.-Prof. Dr. 
Hady Haririan, PhD, MSc.
Gemeinsam wurden konkrete Maß-
nahmen vorgestellt, um den Zahn-
schmelz dauerhaft zu erhalten: Ne-
ben dem regelmäßigen Zahnarztbe-
such, speziell bei Schmerzempfind-
lichkeit, sollte man lieber Frischobst 
essen statt Obstsaft trinken. Kauen 
regt den Speichelfluss an und wirkt 
dem Säureangriff entgegen. Auch das 
Kauen von zuckerfreien Kaugummis 
hilft. Die schonende Mundhygie-ne 
ist ein weiterer Garant, um Zahn-
schmelzverlust vorzubeugen. Eine 
sanfte Putztechnik und die richtige 
Zahnpflege können das Fortschrei-
ten von Zahnschmelzerosion aufhal-

ten. Mit der elmex® Opti-schmelz 
„Tägliche Reparatur“ Zahnpasta und 
mit elmex® Opti-schmelz PROFES-
SIONAL „Versiegelung & Stärkung“ 
kann man Erosionen um bis zu 85 
Prozent minimieren.*  
Mit dem neuen digitalen Erosions-

rechner von elmex® Opti-schmelz 
kann jeder binnen weniger Minuten 
sein persönliches Risiko für Zahn-
schmelzabbau bestimmen. 
Der Erosionsrechner wurde in in-
tensiver Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für Präven-

tivzahnmedizin 
entwickelt und 
wird demnächst 
auf www.gesun-
derzahn.net und 
www.elmex.at zu 
finden sein.

Zahnschmelz ein Leben lang 

Zahnerosion lässt sich aufhalten

Molaren) indiziert. Durch eine kontinuierlich ausgeübte, sanfte Kraft rückt es die Zähne in die richtige Position. Die Art und Schwere 
der Fehlstellung muss von einem Behandler beurteilt werden. 
Acc.256/de/00  05/19
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Frau DDr. Eder ist unserer Leserschaft ja bestens bekannt. 
Ihre profunden Artikel sind in jeder Ausgabe zu finden, und 
ihre bisher erschienen vier Fachbücher sind sehr beliebt. 
Nun aber gibt es etwas Neues – das erste Kinderbuch! 

► Hat „Der kleine blaue 
Geist“ auch etwas mit der 
Zahnmedizin zu tun?

Nein, ausnahmsweise kommen we-
der Zähne noch die Zahnfee darin 
vor. Ursprünglich habe ich die Aben-
teuer des kleinen blauen Geistes 
für meine Kinder erfunden, um ih-
nen bei längeren Autofahrten die 
Zeit zu vertreiben. Sie sind inzwi-
schen erwachsen, aber 
vor allem mein älterer 
Sohn Anton hat mich 
immer wieder gebeten, 
diese Geschichten auf-
zuschreiben. An alle 
Erzählungen von da-
mals konnte ich mich 
zwar nicht mehr er-
innern, aber mit dem 

Schreiben sind dann auch neue 
Ideen entstanden.

Was macht mehr Spaß – ein 
Fachbuch oder ein Kinderbuch 
zu schreiben?

Schwere Entscheidung! Ein Kinder- 
und Jugendbuch war für mich et-
was völlig Neues. Da kann man der 
Fantasie freien Lauf lassen. Trotz-

dem legte ich auch 
hier Wert auf gutes Re-
cherchieren. Die Ge-
schichte spielt ja zum 
einem große Teil im al-
ten Griechenland und 
nimmt Bezug auf ei-
ne Reihe bekannter Sa-
gen und Märchen. Der 
Spaßfaktor ist natürlich 

hoch, wenn sich etwa Sindbad und 
Odysseus um den Titel des berühm-
testen Seefahrers streiten. Trotzdem 
machen die Herausforderungen beim 
Schreiben eines Fachbuchs genauso 
viel Freude. Wenn ich am Ende ein 
fertiges Buch in der Hand halte, ist 
das einfach ein großartiges Gefühl. 
Resümee: Ich würde kein Buch 
schreiben, weder Sachbuch, noch Ju-
gendroman, wenn ich mich für das 
Thema nicht voll und ganz begei-
stern könnte. 

Wie sind die Reaktionen?

Wenn man etwas Neues, in meinem 
Fall einen Kinder- und Jugendroman 
schreibt, wartet man natürlich be-
sonders gespannt und auch ein biss-
chen ängstlich auf die ersten Reak-
tionen. Ich habe mich dann sehr 
über die vielen positiven Rückmel-
dungen, einmal sogar eine ganz ent-
zückende Videobotschaft von einem 
zehnjährigen Mädchen, gefreut. Das 
Buch kommt übrigens auch bei Er-

wachsenen sehr gut an. Aber, wer 
würde schließlich nicht gerne ein-
mal mit Kapitän Odysseus über das 
Meer der Zeit segeln? Besonders ge-
lobt werden die bunten und fantasie-
vollen Zeichnungen von Frau Astrid 
Grüber, die auch mein Sachbuch für 
Laien, den „ZahnAlarm“, illustriert 
hat.

Sind noch andere Ausgaben 
geplant?

Aufgrund der zahlreichen Anfragen 
von Lesern wird die Geschichte um 
Geist Pauli und seine Freunde wei-
tergehen. Ich bin bereits fleißig an 
der Arbeit. Wohin es unsere Hel-

den diesmal verschlägt, werde ich 
aber noch nicht verraten. Das Buch 
ist wahlweise als Hardcover, Paper-
back und als e-book direkt beim Ver-
lag Tredition GmbH oder im Buch-
handel erhältlich.

ISBN: 978-3-347-27452-5 

Innovative
Instrumentenaufbereitung
mit ioDent®-System

Smartes ioDent®-System für die 
Lisa Remote Plus Sterilisatoren
In Verbindung mit dem ioDent®-
System gewährleisten die neuen W&H 
Sterilisatoren eine intelligente und vernetzte 
Instrumentenaufbereitung. Durch die 
Übermittlung präziser Echtzeitinformationen 
kann Ihr Service Support schnell auf 
Fehlfunktionen reagieren und somit eventuelle 
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jederzeit im Blick – und das von überall aus.
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Dr. Christina Maria Preisenhammer

Zahnärztin & Autorin
► Ein Buch zu schreiben, ist 
gar nicht so einfach. Ein Ge-
spräch mit der Jungautorin 
Dr. Preisenhammer.

► Was hat Sie auf die Idee 
gebracht, ein Buch zu schrei-
ben?
Der Lockdown! Nein, es war schon 
länger in meiner Lade, aber tatsäch-
lich war es der Lockdown, der unge-
ahnte Freiräume eröffnete und  vieles 
möglich machte, was vorher unmög-
lich schien. So ist dieses Buch auch 
ein Symbol für mich, dass alles im Le-
ben auch seine guten Seiten hat, wenn 
man sie sucht und sehen kann. 

War es einfach oder schwierig 
für Sie?

Von beidem ein wenig ... Es ist ein-
fach, wenn man das enorme Potenzi-
al im Hinterkopf bewahrt, was es be-
deutet, bei den ganz Kleinen inten-
sive Vorsorge zu betreiben. Das mo-
tiviert und freut einen, wenn dieses 
Bemühen dann Früchte trägt. Und 
manchmal ist es schwierig, wenn 
man zum gefühlt hundertsten Mal 
die Passagen überfliegt und vor lau-
ter Augenmüdigkeit nichts mehr se-
hen kann. 

Was ist der Inhalt des Buches?

Das Buch beschäftigt sich mit der 
richtigen Zahnpflege und dem gu-
ten Gefühl der Motivation und der 
Freude, wenn in unserem Mund 
alles in Ordnung ist.   Es ist eine 
zwanglose Anleitung ohne Beleh-
rungen, und für jeden ist hoffent-
lich das eine oder andere dabei, was 
er für sich mitnehmen kann – auch 
für größere  Kinder 
und für Erwachsene. 

Wie sind die Reak-
tionen der jungen 
Leserschaft?

Oh, sehr gut! Die klei-
nen Patienten in unserer 
Praxis freut es natürlich, 

dass sie ein ganz persönliches Exemplar 
bekommen. Sie kommen mit Freu-
de und ohne Ängste, und es ist kaum 
abzuschätzen, welch große Bedeutung 
dieser positive Zugang zum Zahnarzt 
für ihr Leben bedeuten kann.

Wo kann man Ihr Buch 
bekommen?

Natürlich bei uns in der Ordinati-
on und in jeder Buchhandlung. Ich 
freue mich sehr, wenn es seinen Weg 
in das eine oder andere Kinderzim-
mer finden darf. Danke!

Sind weitere Bücher geplant?

Ja tatsächlich ... und ich hoffe, dass es 
keinen weiteren Lockdown braucht, 
um ein weiteres fertigzustellen.

Was macht mehr Spaß – der 
Beruf der Autorin oder der 
Zahnärztin?

Meinen „Brotberuf“ möchte ich ge-
gen nichts in der Welt tauschen 
– Menschen zu helfen und zu be-
gleiten, ist eine der schönsten Be-

rufungen, die  es gibt. 
Die Verbindung mit 
dem Kreativen, Litera-
rischen, setzt dem noch 
die Krone auf. 

Bezug in jeder Buchhand-

lung oder unter 

praxis@dr-preisenhammer.at

ISBN 978-3-03886-053-2

DDr. Christa Eder

Pathologin, Mikrobiologin & Kinderbuchautorin
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Der Mundhöhlenkeim Fusobacterium nucleatum ist dafür 
bekannt, das Wachstum menschlicher Karzinome, etwa im 
Darm oder in der Brust, zu beschleunigen.

► Das Helmholtz-Institut für 
RNA-basierte Infektionsforschung 
(HIRI) und die Julius-Maximilians-
Universität (JMU) in Würzburg ha-
ben jetzt in einer gemeinsamen Stu-
die die RNA-Moleküle von fünf 
klinisch relevanten Stämmen die-
ses anpassungsfähigen Erregers kar-
tiert. Die gewonnenen Erkenntnisse 
könnten dazu beitragen, neue Thera-
pien bei verschiedenen Krebserkran-
kungen zu entwickeln. 
Das Fusobacterium nucleatum 
kommt in der menschlichen Mund-
höhle vor und ist ein wichtiger Be-

standteil der gesunden Mundflo-
ra. Es kann jedoch auch zur Entste-
hung von Parodontitis beitragen. 
Der Keim wird zunehmend auch in-
nerhalb des menschlichen Körpers, 
nämlich auf Darmkrebszellen und 
Mammakarzinomen nachgewiesen. 
Dort scheint er das Tumorwachs-
tum zu befördern und die Behand-
lung zu erschweren. Die bisherige 
Grundlagenforschung hat erste Er-
kenntnisse über die molekulare Re-
aktion der Wirtszellen auf die Bak-
terien erbracht. Weitgehend unver-
standen sind bislang jedoch die mo- lekularen Eigenschaften des Erregers selbst, seine Aktivität im Krebsgewe-

be und wie es ihm gelingt, sich nicht 
nur im Mund, sondern an ganz un-
terschiedlichen Stellen im menschli-
chen Körper anzusiedeln.
Die Wissenschaftler sind bei diesen 
Fragen jetzt einen entscheidenden 
Schritt vorangekommen. Sie haben 
für fünf klinisch relevante Stämme 
des Keims einen globalen Atlas der 
RNAs, also der Ribonukleinsäuren 
erstellt. Damit können sie hunderte 
zuvor unbekannte Ereignisse in der 
Genregulation der Mikroorganismen 
nachweisen und zeigen, wie sich die-
se im Laufe des Bakterienwachstums 
verändern. Außerdem haben die 
Forscher erstmals einen Überexpres-
sions-Vektor als genetisches Werk-
zeug im Fusobacterium eingesetzt, 
um die Funktionen seines Erbguts 
zu untersuchen.

RNA-basierter Ansatz 
eröffnet neue Möglichkeiten

„Unser RNA-basierter Ansatz eröff-
net völlig neue Möglichkeiten, einen 
klinisch überaus relevanten Mikroor-
ganismus auf molekularbiologischer 
Ebene zu analysieren und besser 
zu verstehen“, sagt HIRI-Direktor 
Jörg Vogel. Der Professor und zu-
gleich Direktor des IMIB ist Initia- 
tor der aktuellen Studie und zuver-
sichtlich, dass die vorliegenden Er-
kenntnisse die weiterführende trans-
lationale, also auf die medizinische 
Anwendung zielende Forschung be-
fördern werden.

Hintergrund

Die durchgeführte RNA-Kartierung 
umfasst Fusobacterium nucleatum 
mit seinen Unterarten nucleatum, 
animalis, polymorphum und vincen-
tii sowie Fusobacterium periodonti-
cum. Die Wissenschaftler haben die 
primären Transkriptome – die Ge-
samtheit der RNA-Moleküle – die-
ser Stämme erfasst. Um deren gene-
tische Funktionen zu untersuchen, 
setzte das Team einen Überexpres-

sions-Vektor ein. Das ist ein Werk-
zeug, das ein bestimmtes Gen dau-
erhaft „anschalten“ kann, um dessen 
Wirkweise genau zu analysieren.
Die Forscher entdeckten durch Ein-
satz des Überexpressions-Vektors klei-
ne regulatorische RNAs, sogenannte 
sRNAs (von engl. small RNAs), und 
konnten erstmals nachweisen, dass 
diese auch eine regulatorische Funk-
tion in den Mikroorganismen erfül-
len. Eine durchaus interessante Beo-
bachtung, wie Falk Ponath, Erstautor 
der Studie, meint: „Fusobacterium 
nucleatum hat sich in seiner evoluti-
onsbiologischen Entwicklung recht 
früh von anderen Bakterien entfernt. 
Deswegen sind wir nicht von vornhe-
rein davon ausgegangen, in den un-
tersuchten Stämmen sRNA zu ent-
decken, die ähnlich agiert wie be-
reits bekannte in anderen Bakterien.“ 
Und nicht nur das: Das Team konn-
te ebenso nachweisen, dass diese klei-
ne RNA ein Protein der äußeren Zell-
membran reguliert.
Die Studienergebnisse untermauerten 
außerdem die Anpassungsfähigkeit 
des Keims und könnten zumindest in 
Teilen erklären, warum dieser als Ge-
neralist auftrete, so Ponath. „Der op-
portunistische Erfolg von Fusobacte-
rium nucleatum im Krebsgewebe ist 
wahrscheinlich darauf zurückzufüh-
ren, dass diejenigen Gene stets aktiv 
sind, die für die Adhäsion an die Tu-
morzellen verantwortlich sind“.

Erstes Fellowship der Vogel-
Stiftung Dr. Eckernkamp

Die veröffentlichte Studie wur-
de aus Mitteln des Gottfried Wil-
helm Leibniz-Preises der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, verliehen 
2017 an Jörg Vogel, sowie durch das 
Fellowship-Programm der Vogel-
Stiftung Dr. Eckernkamp finanziert. 
Deren Vorstandsvorsitzender Gun-
ther Schunk, Förderer von Fellow 
Falk Ponath, betont das Stiftungs-
ziel, exzellente wissenschaftliche Ar-
beit zu unterstützen.
                   http://www.helmholtz-hzi.de

HIRI und JMU Würzburg

Genaktivitäten eines Mundhöhlen-
keims kartiert
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Das speziell für Zahnärzte entwickelte Invisalign Go System soll es 
Ihnen ermöglichen, Ihren Patienten umfassendere Behandlungspläne 
mit minimalinvasiven Eingriffen anzubieten.

Der beispiellose Erfahrungsschatz von weltweit über 10 Millionen Invisalign 
Patienten* hilft dabei, präzise und zuverlässig prognostizierbare Ergebnisse 
zu erzielen.

Aus diesem Grund lohnt es sich mehr als je zuvor zu überdenken, wie 
Ihre Patienten vom Invisalign System in Ihrer Praxis profitieren könnten.

Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Schweiz

© 2021 ALIGN TECHNOLOGY, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. ALIGN, INVISALIGN, das INVISALIGN Logo und 
ITERO sowie weitere Bezeichnungen sind Handels- bzw. Dienstleistungsmarken von Align Technology, Inc. oder seiner 
Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen sein können. 
 
* Stand vom 31.03.2021. Die Daten sind bei Align Technology archiviert.

invis is
der nächste
Schritt für
Ihre Praxis

Treten Sie ein in eine neue Ära 
der Zahnmedizin. 

Erfahren Sie mehr unter www.invisalign-go.de
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Die stete Drift der Konti-
nente formt nicht nur Ge-
birgszüge, sondern hat auch 
großen Einfluss auf die Tier-
welt im Meer. Als die beiden 
Superkontinente Eurameri-
ka und Gondwana in Äqua-
tornähe zu kollidieren be-
gannen, bildete sich zwi-
schen den Landmassen ein 
tropischer Küstensaum. Die-
se Lebensräume, deren geo-
logische Reste heute in den 
karnischen Alpen stecken, 
brachten die ältesten Haie 
Österreichs hervor.

 
► Die Karnischen Alpen sind ein 
beliebtes Ziel für Wanderurlaube. 
Würde man in der Zeit 325 Million 
Jahre zurückreisen, wäre Kärnten 
ein Paradies für Taucher gewesen. 
Zwischen Korallen und Trilobiten 
schwammen erste Ur-Haie durch 
die Tiefen des Kärntner Meeres. 
Die Zähne dieser ältesten Haie Ös-
terreichs wurden zwischen 1989 
und 2015 durch akribische Suche 
von engagierten Fossiliensammlern 
gefunden und im Zuge einer neuen 
wissenschaftlichen Studie dem Na-
turhistorischen Museum Wien und 
dem Landesmuseum Klagenfurt ge-
spendet.

CT der Haizähne

Das Forschungsteam wurde von Iris 
Feichtinger vom NHM Wien gelei-
tet und umfasste Kollegen aus dem 
Naturhistorischen Museum Wien, 
der Universität Wien, dem Landes-
museum Klagenfurt und der Uni-
versität St. Petersburg. Im Rahmen 
der Untersuchung gelang es Viola 
Winkler (Visualisierungsspezialistin, 
NHM Wien), die noch halb im Ge-
stein steckenden Haizähne durch von 
der Universität Wien bereitgestellte 
Computertomographie-Bilder darzu-
stellen. Dies ermöglichte sogar einen 
Blick in das Nervensystem im Inne-
ren der Zähne. Rasch war klar, dass 
einer der gefundenen Zähne zu einer 
noch unbekannten Hai-Art gehört, 
den Forschern auf den klingenden 
Namen Cladodus gailensis tauften – 
benannt nach dem Fundgebiet.
Die Karbonzeit war durch drastische 
Klimaveränderungen charakteri-
siert. Immer wieder bildeten sich an 
den Polen Eiskappen und der Mee-
resspiegel fiel dramatisch. Das Team 
um Iris Feichtinger konnte im Zuge 
dieser Studie nun herausfinden, wel-
che Auswirkungen dies für die Haie 
hatte. Schon kurz vor der ersten gro-
ßen Vereisung führten die Klimaver-
änderungen zu einem ersten Mas-
senaussterben unter den Ur-Hai-
en. Nach einer kurzen Erholungs-
phase folgte eine zweite drastische 
Aussterbenswelle. Nach dem Höhe-
punkt der Vereisung führte jedoch 
das Schmelzwasser der abtauenden 
Eisschilde zur Bildung neuer Lebens-

räume, die sogleich Süßwasserhaie 
als neuen Lebensraum nutzen. „Ob-
wohl sich die im Meer lebenden Haie 
nur langsam erholten, begannen sich 
die Süßwasserhaie rasch in den Flüs-
sen und Seen der Kontinente auszu-

breiten, was zu einer deutlichen Zu-
nahme der Diversität führte“, so Iris 
Feichtinger.
Diese neuen Erkenntnisse wurden 
nun im Fachjournal Journal of Verte-
brate Paleontology veröffentlicht:

https://doi.org/10.1080/02724634.2
021.1925902

www.nhm-wien.ac.at
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Zahn von „Cladodus gailensis“ 
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Ivoclar Vivadent

Neu: Programat CS6, der neue 
Kombiofen 
► Der neue Kombinationsofen Programat CS6 er-
möglicht einen schnelleren Kristallisations-, Sinter- und 
Glasurprozess. Mit ihm können IPS e.max® CAD-Lithi-
um-Disilikat-Restaurationen nun bereits in etwas mehr 
als elf Minuten kristallisiert werden. Zusätzlich verfügt 
das offen gestaltete System über eine neue, proprietäre 
Vakuumtechnologie, die das Sintern von Zirkonoxid-Re-
staurationen, wie IPS e.max ZirCAD, beschleunigt.
Der neue Öffnungsprozess unterstützt und beschleunigt den Vortrocknungsprozess. Die 
Opening-Lift-Technologie hilft Restaurationen schneller abzukühlen, indem die Restaurati-
on aus der heißen Brennkammer entfernt wird. Die proprietäre Vakuumfunktion beschleu-
nigt den Sinterprozess und verbessert gleichzeitig die Ästhetik der Zirkonoxid-Restaurati-
onen. 
Der Status der jeweils in der neuen Programat CS6 laufenden Restauration kann durch 
einen Blick auf das Optical Status Display an der Basis des Ofens einfach und ortsunab-
hängig überwacht werden. Die Bedienung des Programat CS6 ist einfach und schnell. Sein 
moderner Farb-Touchscreen ist leicht zu bedienen und sehr langlebig; ideal für den Einsatz 
in jeder klinischen Umgebung.

www.ivoclarvivadent.com

Lithium-Disilikat-CAD/CAM-Block

Initial™ LiSi Block
► GC ist stolz darauf, den ersten vollständig 
kristallisierten Lithium-Disilikat-Block  Initial LiSi 
Block vorzustellen. Er bietet optimale physikalische 
Eigenschaften – ohne Brennvorgang! Dieser ein-
zigartige Block verfügt über die patentiert geschützte HDM-Technologie (High Density 
Micronisation) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, die ein einfaches Fräsen, glatte Ränder, 
hohe Verschleißfestigkeit und ein ästhetisches Ergebnis ermöglicht. Dies macht den Initial 
LiSi Block zu einer idealen, zeitsparenden Lösung für Chairside-Behandlungen in einem 
einzigen Termin.
Fräsen, polieren, einsetzen
• in weniger als 15 Minuten gefräst und ist sofort polierbar • Politur kann inner-
halb von 10 Minuten abgeschlossen und die Restauration anschließend direkt befestigt 
werden • Alternativ kann die Restauration in nur 20 Minuten charakterisiert und indi-
vidualisiert werden • Langlebig und antagonistenfreundlich • Stabilität im Seiten-

zahnbereich, abgestimmte Ästhetik im Frontzahnbereich
Wunderschön charakterisiert mit den 
Initial Painting Solutions
• Eindrucksvolle 3D-Effekte durch Initial Lustre Pastes ONE
• Individuelle Charakterisierung mit Initial Spectrum Stains

https://europe.gc.dental/de-AT

Dürr Dental

Künstliche Intelligenz 
für echte Effizienz
► DÜRR DENTAL ist es mit VistaSoft 3.0 gelungen, die 
zukunftsweisende AI-Technologie in Zahnarztpraxen zu 
bringen. Im Rahmen der Speicherfolienqualitätsprüfung er-
kennt VistaSoft automatisch, ob eine IQ-Speicherfolie auch nach häufigem Gebrauch noch 
den hohen Qualitätsstandards entspricht und empfiehlt gegebenenfalls einen Austausch. 
Ein anderer intelligenter Algorithmus erkennt die Orientierung intraoraler Röntgenbilder 
anhand der dargestellten Anatomie und korrigiert, wenn nötig, die Bildrotation. Der Vor-
teil: Ein Arbeitsschritt, der viele Male am Tag händisch erfolgt, findet so vollautomatisch 
statt.
Die AI-gestützte Mandibularkanaldetektion errechnet die Lage des Nervkanals in dreidi-
mensionalen Röntgenbildern in wenigen Sekunden. Der Diagnostiker muss  den Vorschlag 
lediglich kontrollieren, anstatt den Kanal aufwändig einzuzeichnen. Mit Hilfe künstlicher 
Intelligenz wird außerdem die errechnete Panoramadarstellung bei 3D-Aufnahmen der 
Patientenanatomie angepasst.
Für Kieferorthopäden liefert DÜRR DENTAL mit VistaSoft  Trace  ein neues Softwaremodul 
für sekundenschnelle cephalometrische Analysen. Die bedienerfreundliche Software- Er-
weiterung  identifiziert  dabei Referenzpunkte  und   Weichteilsilhouette als Basis  für  die 
Simulation von Behandlungen.

www.duerrdental.com

Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & 
Antibakterieller Schutz

Neue Zahncreme wirkt protek-
tiv für Zähne und Zahnfleisch 
► Die neue Zahncreme „Oral-B Professional Zahnfleisch-Intensivpflege & 
Antibakterieller Schutz“ ist die fortschrittlichste Innovation im Bereich der 
Zahn- und Zahnfleischpflege.
Klinisch bestätigt reduziert und 
schützt sie vor bakterieller Plaque – 
und das bereits ab der ersten Anwen-
dung.
Außerdem sorgt die neue Zahncreme 
mit ihrer einzigartigen AktivSchutz+-
Technologie für 2x mehr Plaque-Reduzierung im Vergleich zu herkömmlichen 
Fluoridzahnpasten, sie reduziert Zahnfleischbluten und -entzündungen und er-
höht die Widerstandsfähigkeit des Parodont. Sie zielt dabei auf die Bekämpfung 
parodontopathogener Bakterien ab. Durch die signifikante Reduktion des Anteils schäd-
licher Bakterien im Mund werden automatisch weniger Toxine produziert.
Gleichzeitig kann die Produktneuheit die Reproduktion der verbliebenen Keime verlang-
samen, wodurch Schädigungen der Zähne und des Zahnfleisches nachhaltig und effektiv 
verhindert werden können. 

www.pg.com 

Henry Schein für Praxis und Labor

Umfangreicheres Hygiene- 
sortiment für jeden Bereich 
► Im Zentrum der Produktentwicklung der EuroSept® 
Plus-Linie standen die Anforderungen und Wünsche 
unserer Kunden aus Praxis und Labor. Entsprechend ha-
ben wir unser Sortiment optimiert und Rezepturen über- 
arbeitet.
Modernste Inhaltsstoffe ermöglichen noch kürzere Ein-
wirkzeiten.
• Neue Duftnoten
• Umfangreiches, optimiertes Sortiment, das mit unter-
schiedlichen Produktvarianten, Gebindegrößen und Dar-
reichungsformen dem typischen Bedarf einer heutigen Praxis komplett abdeckt.
•   Die EuroSept® Plus Produkte sind übersichtlich farbig gekennzeichnet:

Grün: Oberflächendesinfektion und -reinigung
Pink: Hände- und Hautdesinfektion
Blau: Instrumentendesinfektion und -reinigung
Gelb: Absauganlagendesinfektion- und -reinigung, Abdruck- 
desinfektion und Tray-Reinigung sowie sonstige Produkte.

www.henryschein.at

Anthos Produkte 

Unschlagbar bei Preis 
und Leistung!
► Anthos, eine Marke der Cefla Group, gehört zu den 
größten Produzenten von Behandlungseinheiten in Euro-
pa. Das Werk in Imola wurde und wird konstant erwei-
tert und umgebaut, sodass es heute auf den modernsten 
Stand der Technik in Produktion und Entwicklung ist. De-
sign, modernste Technologie und Bedienungsfreundlich-
keit machen die Behandlungseinheiten zu einem hervor-
ragenden professionellen Instrument für jeden Zahnarzt.
Qualität ohne Kompromisse definieren ein Sortiment an 
zuverlässigen Behandlungseinheiten für den Dentalbe-
reich, das auf die Sicherheit und die Vereinfachung jeder zahnärztlichen Tätigkeit aus-
gerichtet ist. Die Behandlungseinheiten von Anthos sind Geräte, die jeden Eingriff des 

Zahnarztes vielseitig und vollständig unterstützen, von der Wur-
zelkanalbehandlung bis hin zu Implantologischen Behandlungen. 
Eine zuverlässige Behandlungseinheit ist das wahre Kernstück ei-
ner jeden Zahnarztpraxis.
Im Oktober, bei unserer Veranstaltungsserie „Das Beste aus Ita-
lien“ erfahren Sie Näheres.

www.henryschein.at
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Wenn Häuser Geschichten erzählen

Die Villen 
vom Ausseerland
Seit über 150 Jahren lockt das Ausseer- 
land als Jagdgebiet ebenso wie als Ku-
lisse romantischer Affären. Die Liste 
der prominenten Sommerfrischegäste 
und Villenbesitzer von Altaussee, Bad 
Aussee und Grundlsee liest sich wie 
ein Who is Who von anno dazumal: 
die Schriftsteller Jakob Wassermann 
und Hugo von Hofmannsthal, die Re-
formpädagogin Eugenie Schwarzwald, 
der Industrielle Camillo Castiglioni, 
der Tuchhändler Wilhelm Jungmann 
und viele andere. Den Glanz von einst 
überschattet ab 1938 das NS-Regime: 

Jüdische Bewoh-
nerinnen und Be-
wohner werden 
enteignet und 
verfolgt, während 
Nat iona l soz ia -
listen in der „Al-
penfestung“ Zu-
flucht suchen und 

wertvolle Kunstschätze verstecken. Mit 
viel Feingefühl entführt uns die Autorin 
auf eine spannende Salzkammergut-
Entdeckungsreise.

Marie-Theres Arnbom, Amalthea Verlag, 

Wien 2021, 272 Seiten, zahlreiche Abb., 

Euro 26,–, ISBN 978-3-99050-199-3

Roman

Flucht nach Patagonien
„Ich liebe Anfänge. Anfänge erfüllen 
uns mit Erstaunen.“ Eugenia Errázu-
riz, Februar 1937: Eugenia Errázuriz, 
die einflussreichste Kunstmäzenin der 
Pariser Moderne, hat die Karrieren 
von Coco Chanel, Pablo Picasso und 
Blaise Cendrars gefördert. Jetzt lädt 
sie den jungen jüdischen Innenarchi-
tekten Jean-Michel Frank auf eine 
Reise nach Patagonien ein. Sie hat ihr 
gesamtes Vermögen in den Bau des 
ersten Grandhotels der Anden inve-
stiert, das ihn weltweit bekannt ma-
chen soll. In Wahrheit ist dieses Projekt 
am südlichsten Ende der Erde aber ihre 

gemeinsame Flucht 
aus Europa, das sie 
von Hitler und dem 
Nationalsozialismus 
bedroht sieht. Ja-
na Revedin erzählt 
die Geschichte einer 
außergewöhnlichen 
Freundschaft zwi-

schen Paris, Patagonien, Buenos Aires 
und New York.
Die Ausgabe ist auch als E-Book erhält-
lich!

Jana Revedin, Aufbau Verlag, Berlin 

2021, 520 Seiten, Euro 22,70, 

ISBN 978-3-351-03809-0

Alpen-Adria-Region

Lost places
Zwischen Alpentälern und Adriaküste 
kommt man den Wechselfällen der Ge-
schichte am besten an jenen Lost Places 
auf die Spur, die abseits touristischer 
Highlights ihre Patina bewahrt haben 
und sich gegen den Verfall stemmen: in 
ausrangierten Bahnhöfen und überwu-
cherten Ruinen, längst geschlossenen 
Fabriken und unseligen Kriegsrelikten, 
tiefen Stollen und verlassenen Hotels. 
Georg Lux  und  Helmuth Weichsel-
braun  laden in ihrem aktualisierten 
Bestseller dazu ein, selbst nachzu-
spüren und zu entdecken: Mit fan-
tastischen Fotos, die die Orte in ihrer 

ganzen Vergäng-
lichkeit zeigen. In 
unterhaltsamen 
Texten, die in die 
Geschichte ein-
tauchen lassen. 
Und natürlich di-
rekt vor Ort – mit 
vielen Geheim-

tipps für alle Lost-Places-Fans. Eine 
abenteuerliche Spurensuche gegen das 
Vergessen – in Kärnten und Friaul, Slo-
wenien und Kroatien.

G. Lux, H. Weichselbraun, Styria Verlag, 

Wien 2021, 208 Seiten, zahlr. Abb., 

Euro 27,–, ISBN 978-3-222-13681-8

Vegetarisch vegan

Karma Currys Food
Nach dem großen Erfolg von „Karma 
Food“ nehmen uns Simone und Adi 
Raihmann mit auf einen Abenteuer-
trip durch die Welt der besten origi-
nal-indischen Currys. Wir reisen nach 
dem Dabba-Prinzip: Das ausgeklügelte 
Logistik-System, das in Indien dafür 
sorgt, dass täglich über 200.000 Lunch-
boxen (Dabbas) per Fahrrad geliefert 
werden. Inhalt der schimmernden Be-
hälter: mit Liebe zubereitetes Curry. 
In der pulsierenden Hauptstadt Delhi 
wird das Nationalgericht nach Belie-
ben mit Rosinen versüßt. In der Stadt 
Kochi im Südwesten des Landes ist 

Kokosmilch wie-
derum die ent-
scheidende Zu-
tat. Rezepte für 
indische Brote, 
Fladen und Chut-
neys und, für 
Eilige, eine vor-
bereitete, selbst-

gemachte Currypaste, um in wenigen 
Minuten ein Essen zu zaubern, kom-
plettieren das Buch. 

A. + S. Raihmann, V. Maas, Christian 

Brandstätter Verlag, Wien, 2021, 

208 Seiten, 100 Abb., Euro 28,–, 

ISBN 978-3- 7106-0536-9

Atlas der Verlassenschaften

Gespenster zählen
Etwas fehlt. Jemand ist gegangen. Zu-
rück bleiben Phantomschmerzen. Auch 
seiner selbst ist sich der namenlose Er-
zähler nicht mehr sicher. Und weil er die 
Geister, die er heraufbeschworen hat, 
nicht so einfach wieder loswird, heißt 
er sie willkommen. Verlusterfahrungen, 
angeschlagene Beziehungen und brü-
chig gewordene Sicherheiten – nichts 
ist für ihn mehr tabu im Grenzgebiet 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Was zuerst nur schemen-
haft zu erahnen ist, nimmt allmählich 
Gestalt an … Martin Peichls Texte und 
Matthias Ledwinkas Fotografien sind 

Nachrufe auf Gefühle, Schilderungen 
von Zuständen, mit Menschen verbun-
dene Hoffnungen und bilden einen At-
las der Verlassenschaften. 

M. Peichl, M. Ledwinka, Verlag 

Kremayr & Scheriau, Wien 2021, 

160 Seiten, zahlr. Abb., Euro 22,–, 

ISBN 978-3-218-01282-9

1510/2021

Der Karl-Marx-Hof wurde nach Plänen des Otto-Wagner-
Schüler Karl Ehn als Musterbeispiel eines monumentalen 
„Superblocks“ errichtet. Baubeginn war im Oktober 1926, 
die offizielle Eröffnung fand am 12. Oktober 1930 statt.

► Ursprünglich gab es im Karl-
Marx-Hof 1.382 Wohnungen für 
etwa 5.000 Menschen. Heute sind 
es durch Zusammenlegungen noch 
1.272 Wohnungen.
Der Karl-Marx-Hof verfügte von 
Beginn an über zwei Zentralwäsche-
reien mit 62 Waschständen, zwei Bä-
der mit 20 Wannen und 30 Brausen, 
zwei Kindergärten, eine Zahnklinik, 
eine Mutterberatungsstelle, eine Bi-
bliothek und ein Jugendheim, ferner 
über ein eigenes Postamt, eine Kran-
kenkasse mit Ambulatorium, eine 
Apotheke und 25 Geschäftslokale. 
Auch die 1929 gegründete und vom 
Architekten Ernst Lichtblau geleite-
te „Beratungsstelle für Inneneinrich-

tung und Wohnungshygiene“ hatte 
hier ihren Sitz.
Im Februar 1934 war der Karl-
Marx-Hof ein Zentrum des Wider-
standes gegen den Austrofaschismus. 
Nach der Niederlage der Sozialde-
mokratie wurde die Anlage in „Hei-
ligenstädter Hof“ umbenannt, ein 
Name, den auch die Nationalsozia-
listen beibehielten.
Am 1. Mai 2010 wurde im Waschsa-
lon Nr. 2 in der Halteraugasse 7, wo 
im Erdgeschoss nach wie vor Wäsche 
gewaschen wird, eine Dauerausstel-
lung zur Geschichte des Roten Wien 
eröffnet. Im ersten Stock und im 
Dachgeschoss des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes erfahren die Besucher 
alles über das Rote Wien der Ersten 
Republik.

Das Rote Wien im Waschsalon 
Karl-Marx-Hof
Waschsalon Nr. 2, Karl-Marx-Hof, 
Halteraugasse 7, 1190 Wien 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 13–18 Uhr 
Sonntag 12–16 Uhr

www.dasrotewien-waschsalon.at

Der Karl-Marx-Hof

Das Rote Wien im Waschsalon
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Die Kuratoren Lilli Bauer und Werner 
T. Bauer
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Spinnen produzieren Gifte, um ihre Beute zu erlegen und 
um sich zu verteidigen. Das Gift einer einzigen Spinne 
kann tausende Komponenten enthalten, was sie zu den 
chemisch komplexesten Giften des Tierreichs und somit zu 
bedeutsamen Quellen neuer Naturstoffe macht. 

► Man schätzt, dass aus den et-
wa 50.000 bekannten Spinnenarten 
über 10 Millionen neue Naturstoffe 
isoliert werden können. Da bislang 
nur ein Bruchteil davon entdeckt 
wurde, besteht weltweit großes Inte-
resse an der Erforschung von Spin-
nengift, um daraus neue Medika-
mente und andere Anwendungen 
ableiten zu können.
Ein Forscherteam der Justus-Liebig-
Universität Gießen (JLU) und des 
Fraunhofer-Instituts für Molekular-
biologie und Angewandte Ökologie 
IME in Gießen hat gemeinsam mit 
Kollegen aus Australien erstmalig die 
gewonnenen Einsichten zur Biologie 
und Evolution von Spinnengiften in 
einem Übersichtsartikel zusammen-
gefasst und interpretiert. 
Die Forscher kommen in dem Ar-
tikel zu neuen Perspektiven auf die 
komplexe Natur des Spinnengifts. 
„In der Vergangenheit betrachte-

te man Giftgemische oftmals als ein 
klar definiertes System, in dem be-
stimmte Einzelkomponenten für die 
Wirkung verantwortlich sind. Mit 
unserer Arbeit können wir aber zei-
gen, dass Spinnengifte sehr dyna-
misch sind und dass ihre Zusam-
mensetzung und Funktionsweise 
von vielen Einflüssen abhängt“, sagt 
Dr. Tim Lüddecke, Gruppenleiter 
der Arbeitsgruppe Tiergifte. „Spin-
nengift wird entscheidend vom Le-
bensabschnitt, Lebensraum und vor 
allem vom Geschlecht beeinflusst. Es 
ist außerdem eher das Zusammen-
wirken der vielen Bestandteile als 
die Wirkung eines einzelnen Toxins, 
das Spinnengift so wirksam macht. 
Durch ihre Wechselwirkungen stei-
gern die Komponenten ihre Wirk-
samkeit und ergänzen sich so sprich-
wörtlich zu mehr als der Summe ih-
rer Teile“, führt Lüddecke weiter aus.
Der Artikel diskutiert weiterhin die 

möglichen Prozesse zur Evolution 
von Spinnengift und zeigt wichtige 
Zukunftsperspektiven in der Spin-
nengift-Forschung auf. Insbesonde-
re das Sequenzieren und Analysieren 
von Genomen verschiedener Spin-
nen wird wichtig sein, um in Zu-
kunft verstehen zu können, woher 
die Toxine und auch der Giftappa-
rat der Spinnen stammen. „Die Ge-
nomforschung ist eine Zukunfts-

technologie und wird auch in der 
Erforschung von Tiergiften eine 
Schlüsselrolle spielen. Insbesonde-
re für Spinnen fehlt es zurzeit aber 
noch an brauchbaren Genomen, 
und das bestehende Repertoire muss 
hier dringend ergänzt werden. Dies 
wird uns helfen, die Evolution von 
Gift-Genen in Spinnen zu beleuch-
ten“, berichtet der JLU-Insektenbio- 
technologe Prof. Dr. Andreas Vilci-

nskas. „Die Evolution ist ein hervor-
ragender Lehrmeister und das Ver-
ständnis darüber, wie Spinnengifte 
ihre erstaunliche Wirksamkeit erlan-
gen konnten, wird uns helfen, auch 
die Suche nach neuen Wirkstoffen 
zu optimieren. Hier können ange-
wandte und Grundlagenforschung 
miteinander Hand in Hand gehen“, 
ergänzt Lüddecke.

Dr. Tim Lüddecke

Der Mix macht’s 

Die komplexe Biologie des 
Spinnengifts

Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

Verjüngungskur für alternde 
Stammzellen im Knochenmark
Epigenetische Veränderun- 
gen im Alter erhöhen Risiko 
für Osteoporose und Kno-
chenbrüche.

► Wenn wir altern, werden unsere 
Knochen dünner, wir erleiden häu-
figer Knochenbrüche und es können 
Krankheiten wie Osteoporose auftre-
ten. Schuld daran sind unter ande-
rem alternde Stammzellen im Kno-
chenmark, die nicht mehr so effek-
tiv für Nachschub für das Knochen-
gewebe sorgen.
Forschende vom Max-Planck-Insti-
tut für Biologie des Alterns und CE-
CAD Exzellenzcluster für Alternsfor-
schung an der Universität zu Köln 
haben jetzt gezeigt, dass sich das Epi-
genom dieser Stammzellen im Alter 
verändert.
Sie konnten diese Veränderungen 
in isolierten Stammzellen durch die 
Zugabe von Azetat wieder aufheben. 
Diese „Verjüngung“ des Epigenoms 
könnte wichtig für die Behandlung 
von Krankheiten wie Osteoporose 
werden.

Alternsforschende haben bereits seit 
einiger Zeit die Epigenetik als eine 
Ursache von Alterungsprozessen im 
Blick. Dabei betrachtet man in der 
Epigenetik Veränderungen der Erb-
information und der Chromosomen, 
die zwar nicht die Sequenz der Ge-
ne selbst verändern, aber deren Ak-
tivität beeinflussen. Eine Möglich-
keit ist die Veränderungen von Pro-
teinen, den sogenannten Histonen, 
welche die DNA in unseren Zellen 
verpacken und so den Zugang zur 
DNA kontrollieren. Die Kölner Ar-
beitsgruppe von Peter Tessarz hat 
jetzt das Epigenom von mesenchy-
malen Stammzellen untersucht. Die-
se Stammzellen finden sich im Kno-
chenmark und können verschiedene 
Zellarten wie Knorpel-, Knochen- 
und Fettzellen hervorbringen. 

Epigenom verändert sich 
in alternden Stammzellen

„Wir wollten wissen, warum diese 
Stammzellen im Alter weniger Ma-
terial für die Knochen produzieren 
und sich so immer mehr Fettgewe-

be im Knochenmark ansammelt. 
Dafür haben wir das Epigenom von 
Stammzellen aus jungen und alten 
Mäusen verglichen“, erklärt Andro-
machi Pouikli, Erstautorin der Stu-
die. „Wir konnten sehen, dass sich 
das Epigenom im Alter stark verän-
dert. Es sind dabei besonders die Ge-
ne betroffen, die wichtig für die Her-
stellung von Knochen sind.“

Verjüngung des Epigenoms

Die Forschenden haben dann un-
tersucht, ob sich das Epigenom der 
Stammzellen wieder verjüngen lässt. 
Dafür fügten sie Natriumazetat ei-
ner Nährlösung zu, mit der sie iso-
lierte Stammzellen aus dem Kno-
chenmark von Mäusen behandel-
ten. Die Zelle wandelt das Azetat 
in einen Baustein um, den Enzyme 
an Histone hängen können, um 
den Zugang zu Genen zu erhöhen 
und damit deren Aktivität zu stei-
gern. „Diese Behandlung hat in be-
eindruckender Weise dafür gesorgt, 
dass sich das Epigenom verjüngt hat 
und auch wieder mehr Knochenzel-

len durch die Stammzellen gebildet 
wurden“, so Pouikli. 

Neue Therapie 
gegen Osteoporose?

Um zu klären, ob diese Verände-
rung im Epigenom auch beim Men-
schen die Ursache für das erhöhte 
Risiko im Alter für Knochenbrüche 
oder Osteoporose sein könnte, un-
tersuchten die Forscher menschliche 
mesenchymale Stammzellen von Pa-
tienten nach einer Hüftoperation. 
Die Zellen von älteren Patienten, die 
auch an Osteoporose litten, zeigten 
dieselben epigenetischen Verände-
rungen, wie sie bereits zuvor bei den 

Mäusen beobachtet wurden.
„Natriumazetat gibt es auch als Le-
bensmittelzusatzstoff, allerding ist es 
nicht sinnvoll, es in dieser Form ge-
gen Osteoporose einzusetzen, da un-
ser beobachteter Effekt sehr spezi-
fisch für bestimmte Zellen ist. Es 
gibt aber bereits erste Erfahrungen 
mit Stammzelltherapien bei Osteo-
porose. Eine Behandlung mit Azetat 
könnte in diesem Fall funktionieren. 
Allerdings müssen wir noch genauer 
die Auswirkungen auf den gesamten 
Organismus untersuchen, um even-
tuelle Risiken und Nebenwirkungen 
auszuschließen“, erklärt Peter Tes-
sarz, der die Studie geleitet hat.

http://www.age.mpg.de
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Spinnen wie dieser Ammen-Dornfinger (Cheiracanthium punctorium), produzieren komplexe Gifte.

Angefärbtes Kalzium (dunkelbraun) in Stammzellen im Knochenmark: 
Junge Stammzellen (links) produzieren mehr Material für Knochen als alte 
Stammzellen (Mitte). Durch Zugabe von Natriumazetat lassen sie sich 
wieder verjüngen (rechts).
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