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Danube Private University

Graduierung in Krems: Die 
ersten Studenten sind fertig
► Die Approbation mit der Berufsberechtigung 

zur Ausübung der Zahnheilkunde mit dem erfolg-

reichen Studienabschluss an der Danube Private 

University (DPU) ist erreicht. Dental Excellence 

war der Anspruch an das Zahnmedizin-Studium, 

und Dental Excellence ist nun für alle DPU-Absol-

ventInnen die Herausforderung an die Berufsausü-

bung als Zahnarzt/-ärztin.  Die besten Vorausset-

zungen wurden dafür im Studium gelegt, das nach 

den Feststellungen der wissenschaftlichen Gutachte-

rInnen – ProfessorInnen internationaler Universi-

täten – im Verfahren der Reakkreditierung als staat-

lich anerkannte Universität „internationale Stan-

dards jedenfalls erfüllt oder gar übertriff t“. Nun aber 

heisst es, sich mit den Th emen der Zukunft ausein-

anderzusetzen unter Nutzung der Vermittlung der 

modernen Technologien und zahnmedizinischen 

Verfahren, die den DPU-Studierenden im Streben 

nach „Dental Excellence“ und einer State of the Art 

Ausbildung schwerpunktmäßig vermittelt wurden, 

um auf dem Weg in die Erfolgspraxis gefestigt zu 

sein. Implantologie, Digitale Zahnmedizin mit 

CAD/CAM – hier hat die DPU ein eigenes For-

schungszentrum – Digitale Praxis, Ästhetik und 

Funktion mit der Erwachsenen-KFO, Parodontolo-

gie, ganzheitliche Zahnmedizin und Medizin sind 

die Th emen des Praxisgeschehens in diesem Jahr-

zehnt.

Die DPU-Absolventen können nun auf ihre gute 

Ausbildung aufbauen und ihr hohes Können in der 

eigenen Praxis unter Beweis stellen. Sie gehen nun 

bestens gerüstet ihren eigenen Weg weiter, auch wir 

wünschen ihnen dazu alles Gute.

Zahnklinik Wien

Mikrobiolo-
gieseminar 
► Am 12. Dezember fi ndet in der 

Wiener Universitätszahnklinik wie-

der unser sehr praxisorientiertes Se-

minar von Pathologin und Mikrobi-

ologin DDr. Christa Eder statt. Die

Th emen reichen von den Keimen in

der Mundhöhle und den Wechselwir-

kungen zwischen Allgemeinerkran-

kungen und oralen Läsionen über die 

Anamnese bis zur Befundinterpreta-

tion und der Begleittherapie.

Alle näheren Details dazu und das ge-

naue Programm samt Anmeldungs-

kupon fi nden Sie auf Seite 6.

6 Fortbildungspunkte!

Verordnung

Sparen bei 
Mundspateln
► Geht es nach dem Entwurf einer 

neuen Verordnung der Medizinpro-

dukte, könnten schon bald Mundspa-

teln und OP-Handschuhe mehrfach 

verwendbar werden. Die AUSTRO-

MED warnt nun eindringlich und 

hat in den vergangenen Wochen Po-

sitionspapiere und Stellungnahmen 

zu dem vorliegenden Entwurf der 

Medizinprodukte-Verordnung abge-

geben. Damit soll aufgezeigt werden, 

dass die Umsetzung dieses Entwurfes 

zu einer enormen Benachteiligung von 

Herstellern und einer Schlechterstel-

lung der Patienten führen würde. Die 

Sicherheit der Patienten wäre massiv 

gefährdet. 

Lesen Sie mehr auf Seite 9
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INTERVIEW
Wintersymposium – ein Gespräch
mit Prof. Dr. Christoph Pertl

FORTBILDUNG
Der EuroPerio8-Kongress lockte rund 
10.000 Besucher nach London

GESCHICHTE
Die Zahnmedizin ist um 5000 Jahre älter 
als bisher gedacht

SeiteSeite Seite

Hämostatikum Al-Cu  
 Stoppt die Blutung, 
        reduziert die Keime

Kompetenz in Forschung und Praxis

Humanchemie GmbH 
Hinter dem Kruge 5 • DE-31061 Alfeld (Leine) 
Telefon +49 (0) 51 81 - 2 46 33
Telefax +49 (0) 51 81 - 8 12 26 
www.humanchemie.de
E-Mail info@humanchemie.de

HUMANCHEMIE

 Sonder-  angebot*

*alle Hämostatikum Al-Cu-Packungen bis 30.11.2015  20 % günstiger.
 Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.
 ei der Abwicklung über hren Gro händler sind wir hnen gern behil  ich.

siehe auch Seite XX

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-

enten eine Freude machen? Wollen 

Sie sie an Ihre Praxis binden und 

mit einem kleinen Geschenk ver-

wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 

den MILCHZAHN, Ihre kleinen 

Patienten werden begeistert sein. 

Schicken Sie ihnen doch ihr persön-

liches Exemplar nach Hause, denn 

Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 

Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 

Jahr und ist danach jederzeit künd-

bar. Auch die bestellte Stückanzahl 

kann jederzeit angepasst werden. 

Sie wollen sich noch nicht fi x bin-

den? Kein Problem, bestellen Sie 

einfach nur einmalig die gewünsch-

te Anzahl und testen Sie, wie Ihre 

Patienten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-

bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 3 / September 2015
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Den Winter im Blick

Wintersymposium in
Saalbach-Hinterglemm
Nach dem großen Erfolg im 
heurigen Winter wollten wir 
wissen, wie denn das näch-
ste Wintersymposium ange-
legt sein wird. Ein Gespräch 
mit Prof. Dr. Christoph Pertl 

► Sie haben heuer im Jänner 
schon zum fünften Mal ein 
internationales Wintersympo-
sium veranstaltet. Denken Sie 
mittlerweile eventuell daran, 
aufzuhören?

PERTL: Der anhaltende Enthusias-

mus nach diesen erfolgreichen Sym-

posien in Zell am See und nunmehr 

Saalbach-Hinterglemm ist unsere 

Motivation für die jeweils etwas neu 

gestaltete Fortbildungswoche. Trotz 

und gerade auch wegen des guten 

Feedbacks haben wir uns entschlos-

sen, das bewährte Konzept weiterzu-

entwickeln. In der Woche vom 23. 

bis 28. Jänner 2017 ist es dann wie-

der so weit. Die ausgezeichnete In-

frastruktur und Hotellerie in Hinter-

glemm bietet ein höchst professio-

nelles Umfeld und wir sind gemein-

sam mit der uns unterstützenden 

Industrie hoch motiviert, den Teil-

nehmern neues, innovatives Wissen 

und „State of the Art“-Behandlungs-

techniken und -Technologien zu prä-

sentieren.

Welche Vortragenden und 
welche Themen können wir 
erwarten?

PERTL: Wir, das sind Martin Lo-

renzoni, Michael Payer und ich, ha-

ben eine Reihe von internationalen 

Experten zu den Bereichen Gewebe-

regeneration, ästhetische Herausfor-

derungen in  der Implantologie und 

sinnvolle Strategien bei unterschied-

lichen Versorgungskonzepten einge-

laden. Top-Referenten wie Markus 

Hürzeler, Nikolaus Lang, Frank 

Schwarz, Istvan Urban, Otto Zuhr 

und andere sind mit dabei. Es wer-

den wichtige und klinisch sehr rele-

vante Th emen wie z. B. Implantate 

im kompromittierten Hart- und 

Weichgewebe, vorausschauender 

Umgang mit der Extraktionsalveole, 

Bewertung der verschiedenen Me-

thoden des Knochenaufbaus, im-

plantatprothetische Konzepte und 

vieles mehr besprochen. 

Werden auch die neuen 
digitalen Technologien 
besprochen werden?

PERTL: Ja, sowohl in den Work-

shops als auch in den Seminaren 

wird die Einschätzung der Möglich-

keiten digitaler Technologien inner-

halb der Implantologie im Vergleich 

zu konventionellen, „analogen“ Ver-

fahren ein Th ema sein. Ganz klar, 

die neuen Technologien bringen uns 

Fortschritt und Weiterentwicklung 

und sollen insgesamt eine Erleichte-

rung, vor allem im Bereich Diagnos-

tik und Planung, bringen. Dennoch 

benötigen aber viele digitale Verfah-

ren für eine zielführende Anwen-

dung viel klinische Erfahrung und 

Detailwissen. Wie viel sollte oder 

muss man heutzutage in der Praxis 

darüber wissen und bringen diese 

Verfahren wirklich den propagierten 

Nutzen für eine verbesserte Behand-

lungsqualität? 

Es gibt auch Workshops,
nicht nur Vorträge? 

PERTL: Ja, diese Woche klinisch 

orientierter Fortbildung ruht auf drei 

unterschiedlichen Säulen: 

1.  Workshops: Hier wird im inten-

siven Hands-on-Training die eige-

ne Technik verbessert und perfek-

tioniert. Ein breites Spektrum an 

Th emen wie etwa Hart- und 

Weichgewebsaugmentation, Kom-

plikationsmanagement, die An-

wendung von Piezochirurgie oder 

Sofortimplantation werden be-

handelt.

2.  Meet the experts: In Kleingrup-

pen zu maximal 8–10 Personen 

werden spezifi sche und praxisrele-

vante Th emen erarbeitet und dis-

kutiert. Unterschiedliche Mei-

nungen und Erfahrungen zu dem 

jeweiligen Th ema werden unter 

der Moderation eines Experten  

ausgetauscht und diskutiert.

3.  Seminare: Die Vorträge am Nach-

mittag befassen sich mit einem 

breiten Spektrum der Implantolo-

gie (und darüber hinausgehenden 

Aspekten). Während der gesamten 

Woche haben die Teilnehmer die 

Möglichkeit, in entspannter At-

mosphäre tiefe Einblicke in kli-

nische Konzepte und Techniken 

von international renommierten 

Experten zu bekommen. Im Rah-

men der Veranstaltung bietet sich 

vielfach Gelegenheit, im persön-

lichen Gespräch mit den Vortra-

genden eigene Problemfälle zu dis-

kutieren.

Die Vortragssprache ist 
Englisch?

PERTL: Naja, das Symposium ist 

zweisprachig! Von Montag bis Don-

nerstag Englisch und am Freitag und 

Samstag wird in deutscher Sprache 

vorgetragen. Aber es sind viele Vor-

tragende deutschsprachig, sodass es 

in Diskussionen und Workshops kei-

ne Sprachhürde geben sollte.

Die Veranstaltung fi ndet im 
Jänner 2017 statt. Ist das jetzt 

nicht ein bisschen früh, 
darüber zu sprechen?

PERTL: Nein, zumindest nicht für 

den „Hinterkopf“. Wir wollen früh-

zeitig informieren und sind auch froh 

über Vorschläge. Vielleicht gibt es ja 

Th emen und Personen, die besonders 

gewünscht werden. Jetzt können wir 

noch reagieren. Wir werden jeden-

falls alles tun, um wieder eine gut or-

ganisierte Fortbildung auf hohem Ni-

veau mit einem attraktiven Unterhal-

tungsprogramm zu organisieren. 

Herzlichen Dank für das 
Interview!

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com

Prof. Dr. 
Christoph 
Pertl
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 Nun also ist es soweit: Die ersten Studenten der Danube Private 
University haben ihr Studium beendet und werden nun ihren ei-
genen Weg weitergehen. Wird es ein leichter sein? Nein, das 
glaube ich nicht, aber ich bin auch sicher, dass sie dazu bestens 
vorbereitet und gerüstet sind.
Erster Absolvent der DPU zu sein – das ist schon etwas! Es war 
durchaus mutig, diesen Schritt zu gehen. Denn als die DPU im 
Herbst 2009 den Lehrbetrieb aufnahm, war es nicht so sicher, 
wie es wirklich weitergehen würde. Würden alle nötigen Auf-
lagen erfüllt werden und damit der Abschluss auch gesichert 
sein? Welche Möglichkeiten hatte die Zahnärztekammer, die 
sich vehement gegen die Konkurrenz der Privatuniversität und 
dem auch in Folge dazu notwendigen Ambulanzbetrieb zu weh-
ren versuchte, um ihre Mitglieder vor allem in Niederösterreich 
vermeintlich vor dem auch notwendigen Ambulanzbetrieb zu 
schützen? Würde die Zahnärztekammer schließlich auch die Ab-
solventen als Zahnärzte anerkennen? 
Nun, die DPU hat sich prächtig entwickelt, trotz – oder vielleicht 
auch gerade wegen – aller Widerstände. Zunächst war die DPU 
in Räumlichkeiten am Campus der Donauuniversität Krems 
untergebracht. Doch schon bald sollten sich diese Räume als 
viel zu klein erweisen. So übersiedelte die Privatuniversität in 
die alte Schule von Krems-Stein, die bereits 1899 erbaut wor-
den war. Die Räumlichkeiten waren ideal gelegen, idyllisch, mit 

Blick entweder auf die Donau oder 
auf wildromantisch überwachsene 
Felsen. Im Herbst 2012 konnte dort 
auch das Zahnambulatorium seinen 
Betrieb aufnehmen, mit 52 Behandlungsplätzen. Auch dort wur-
de der Platz wieder zu eng, 500 Studierende, Professoren und 
Patienten, und dazu noch der Wunsch, ein eigenes Forschungs-
zentrum zu errichten. In unmittelbarer Nähe konnte alles reali-
siert werden, unglaublich. 
Viele hatten wohl das Ehepaar Pischel ziemlich unterschätzt. 
Sicherlich, Jürgen Pischel war ein anerkannter, in manchen 
Kreisen gefürchteter, Journalist, Herausgeber und Chefredak-
teur der wohl interessantesten weil kritischsten Fachzeitung 
für Zahnheilkunde in  Deutschland, der DZW. Seine Frau, Dipl.
Päd. Marga B. Pischel, heute Präsidentin der DPU und Honora-
konsulin, war in Österreich noch weniger bekannt, optisch eine 
großartige Erscheinung, eine Frau mit Geschmack und Format, 
die sehr schnell die heutige DPU mit ihrem ganz persönlichen Stil  
und humanistischem Gedankengut formte und prägte.
Neidlos muss man anerkennen, dass beide Großartiges geleistet 
haben und das in einem Alter, wo sich andere wohlverdient zur 
Ruhe setzen. Es ist ihnen gelungen in der Wachau eine internati-
onale Universität mit hohen Ansprüchen zu etablieren, und dazu 
kann man nur gratulieren, meint Birgit Snizek.

Bestens gerüstet mit der DPU
EDITORIAL



– KLINISCH BESTÄTIGT – 

Effektiver Schutz vor Säureangriffen,
bis zu 61 % weniger Zahnschmelz-Abbau.

* Bei Zahnschmelz-Abbau ist die Marke elmex®. Umfrage zu Zahnpasten unter Zahnärzten (n=150), 2015. 
** elmex® ZAHNSCHMELZSCHUTZ PROFESSIONAL -Zahnpasta gegen ber einer natrium  u ridhaltigen Zahnpasta. 

uelle  Schlueter N, limek , anss C.  Rand mised in situstud  n the ef  cac  f a tin chit san t thpaste n er si e-
abrasi e enamel l ss. Caries Res (201 ), 5 5 1.
Zusätzlich bestätigt die f lgende issenschaftliche Publikati n die irksamkeit n elmex® ZAHNSCHMELZSCHUTZ 
PROFESSIONALTM  anss C, Neutard L, n Hinckelde  , limek , Schlueter N.  Ef  cac  f a tin  u ride rinse  a rand mized 
in situ trial n er si n.  ent Res  (2010), 121 -121 .

*

Zahnschmelz-Erosion wird zu einem immer größeren 
Problem – etwa 1/3 der Bevölkerung ist bereits 
betroffen. Der schleichende Prozess des Zahn-
schmelz-Abbaus ist in seiner Anfangsphase nicht zu 
spüren und auch bei guter Mundhygiene möglich. 

Da Patienten Zahnschmelz-Abbau meist nicht selbst 
erkennen, ist neben regelmäßiger Kontrolle ein 
effektiver und frühzeitiger Zahnschmelzschutz 
besonders wichtig.

Empfehlen Sie aus diesem Grund das elmex®

ZAHNSCHMELZSCHUTZ PROFESSIONAL™-System 
mit klinisch bestätigter Wirksamkeit:
 stärkt den Zahnschmelz
 macht die Zähne widerstandfähiger gegen

 wiederholte Säureangriffe
 schützt signi  kant vor Zahnschmelz-Abbau
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elmex® ZAHNSCHMELZSCHUTZ PROFESSIONALTM Zahnpasta 

Das zweimal tägliche Zähneputzen mit elmex® ZAHNSCHMELZSCHUTZ 
PROFESSIONALTM Zahnpasta für einen Zeitraum von 7 Tagen, reduzierte in situ 
den erosiv und abrasiv bedingten Zahnschmelz-Abbau signi  ant im ergleich 
zu beiden Kontrollen (p < 0.05).

®

Effektiver Schutz vor Zahnschmelz-Abbau
ZAHNSCHMELZSCHUTZ PROFESSIONALTM

Für Fragen: Tel.: 05354-5300-0, www.elmex.at, 
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich
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Fallbeispiel

Kieferorthopädie in der Praxis
Jeder Kieferorthopäde wünscht
sich Patienten, die mit der Be-
handlung zufrieden sind, und 
vor allem solche, die die Pra-
xis weiterempfehlen. Was 
man tun muss, um diese Lo-
yalität bei unseren Patienten 
zu erreichen kann man in ver-
schiedenen Weiterbildungsse-
minaren und aus zahlreichen 
Beiträgen in Fachzeitschriften 
erfahren.

► Eine fachlich kompetente Behand-

lung alleine, ist hier die einhellige Mei-

nung, ist nicht ausreichend. Schließ-

lich kann der Patient meist nicht beur-

teilen, ob durch die therapeutischen 

Maßnahmen ein gutes oder das best-

mögliche Ergebnis erreicht wurde. Um 

Begeisterung auszulösen, sind deshalb 

verschiedene andere Faktoren zu be-

achten. Ganz oben auf der Liste ste-

hen moderne Bracketsysteme und die 

damit erwartete kürzere Behandlungs-

dauer sowie keine Wartezeiten zu den 

vereinbarten Terminen.

Ein Fallbeispiel zur Diskussion

Meine Patientin wurde im Alter von 

neun Jahren unserer Ordination zu-

gewiesen. Sie zeigte einen Distalbiss 

mit einer Frontzahnstufe von mehr 

als 6mm und myofunktionelle Pro-

bleme mit Verschlechterungsten-

denz. Nach dem Okklusalindex 

(IOTN) handelt es sich hier um ei-

nen Schweregrad 5, und wäre somit 

heute mit der Gratiszahnspange zu 

behandeln. Viele Kinder, die eine 

Zahnspange benötigen, weisen diese 

Art der Fehlstellung auf. Sie lässt sich 

großteils mit dem vertraglich verein-

barten standardisierten Behand-

lungsprotokoll korrigieren. Man darf 

aber nicht außer Acht lassen, dass ge-

rade diesem klinischen Erschei-

nungsbild auch Dysgnathien zu-

grundeliegen, deren Ursachen durch 

unterschiedlich schwere angeborene 

motorische und geistige Defi zite be-

dingt sind.

Die Behandlung solcher Patienten 

stellt auch andere Anforderungen an 

die behandelnden Ärzte. Im Falle 

meiner Patientin beispielsweise 

machten es eine kombinierte um-

schriebene Entwicklungsstörung  

und eine angeborene Ataxie schon 

schwierig, abzuwägen, ob ich eine 

notwendige Multibracketbehand-

lung überhaupt beginnen sollte, da 

es fraglich war, ob ein Ergebnis er-

reicht werden kann, das den in die-

sem Fall sicherlich besonders hohen 

Aufwand rechtfertigt.

„Bitte ersparen Sie unserer Tochter 

das Erstellen von Röntgenbildern 

und Modellen. Sie bleibt nicht aus-

reichend lange ruhig sitzen“, mein-

ten die besorgten Eltern und vermit-

telten so die ersten Einschränkungen 

noch vor Behandlungsbeginn. Trotz-

dem erwarteten sie sich von mir als 

Spezialistin für Kieferorthopädie ei-

ne kompetente und fachgerechte 

Übernahme der Betreuung.

Nach Abschluss des Zahnwechsels 

startete ich daher nach Absprache 

mit dem Zahnarzt eine Extraktions-

therapie. Als Ziel wünschten wir uns 

vorerst, den Lippenschluss durch Re-

traktion der oberen Front zu erleich-

tern. Vier bleibende Zähne mussten 

in Allgemeinnarkose entfernt wer-

den. Um die Patientin nicht zu über-

fordern, erfolgten die Extraktionen 

und das Bekleben der Zähne schritt-

weise. Ich wählte ein nicht selbstli-

gierendes, besonders fl aches Bracket-

system, das die Wangenschleimhaut 

möglichst wenig irritieren sollte. 

Schließlich machte die gute Zusam-

menarbeit aller Beteiligten in einer 

positiven, motivierten Atmosphäre 

ein in jeder Hinsicht zufriedenstel-

lendes Behandlungsergebnis mög-

lich: Ein ungezwungener Lippen-

schluss konnte erreicht werden, die 

Extraktionslücken waren geschlossen 

und der horizontale und vertikale 

Überbiss entsprach der Norm.

Die Hauptbehandlungszeit war mit 

zwei Jahren und sechs Monaten län-

ger, als es dem Durchschnitt ent-

spricht, und lässt sich mit dem in 

diesem Fall notwendigen langsamen, 

schrittweisen Vorgehen erklären. Ich 

teile die Meinung vieler Experten, 

dass ein gewähltes Bracketsystem 

keinen Einfl uss auf die Behandlungs-

dauer hat. Auch konnten die Stuhl-

zeiten, für die ohnehin jedesmal 

Überzeiten eingeplant waren, nicht 

immer eingehalten werden. Kom-

plexe kieferorthopädische Probleme, 

wie sie im Falle meiner Patientin vor-

lagen, erfordern individuelle Maß-

nahmen. Da lassen sich Wartezeiten 

für nachfolgende Patienten nicht im-

mer vermeiden. Ich persönlich bin 

dabei immer auf Verständnis gesto-

ßen. Umgekehrt will jeder Patient 

die Gewissheit, dass auch für ihn er-

forderliche, nicht eingeplante Be-

handlungsschritte durchgeführt und 

nicht auf Folgetermine verschoben 

werden. 

Schließlich führt problemorien-

tiertes, individuelles Vorgehen zu Ef-

fi zienz im Behandlungsverlauf und 

zu bestmöglichen Endergebnissen, 

und das wiederum bedingt Motivati-

on und Begeisterung des Kieferor-

thopäden für seine tägliche Arbeit. 

Auch dieser wichtige Faktor soll 

nicht unberücksichtigt bleiben. 

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender   Kurs     Termine 2015/16          Punkte Kosten
   
Dr. Guido Sampermans Moderne Kieferorthopädie: Qualität 16.–17. 10., 13.–14. 11., 200 8.500,–
   und Effi zienz, 10-teiliger Kurs  18.–19. 12., 15.–16. 1. 2016,
   Ort: ZAFI – 1060 Wien  19.–20. 2., 18.–19. 3., 15.–16. 4.,
   immer So 9–18 und Mo 9–18 Uhr 20.–21. 5., 24.–25. 6., 16.–17. 9.
     
Prof. Birte Melsen,  Biomechanik für Anfänger  24. 1. 2016, 10–18 Uhr 9    350,–
D.D.S., Dr. Odont  Biomechanik für Fortgeschrittene 25. 1. 2016   9–17 Uhr 9    350,–
   Ort: ZAFI – 1060 Wien       beide     500,–

Prof. Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie für Fortgeschrittene 19.–20. 2. 2016,   108 3.800,–
   (6-teiliger KFO-Kurs)   8.–9. 4., 24.–25. 6., 
   Ort: ZAFI – 1060 Wien  2.–3. 9., 11.–12. 11.,
   So 10–18 und Mo 9–17 Uhr  9.–10. 12.

Prof. Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie Ausbildungskurs 21.–22. 2. 2016,  102 3.800,–
   Österreich (6-teiliger KFO-Kurs)  10.–11. 4., 26.–27. 6.,
   Ort: ZAFI – 1060 Wien  4.–5. 9., 13.–14. 11.,
   So 10–18 und Mo 9–17 Uhr  11.–12. 12.  

Info: Claudia Fath
Vertriebsmanagerin Österreich
cfath@americanortho.com
Tel.: 0043/676 915 80 58
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Abb. 2a–c: Die aktive apparative Therapie startete im Alter von 11 Jahren. Wir wählten die Extraktionstherapie und 
eine Multibracket-Apparatur. Als vordringlichstes Behandlungsziel sollte ein ungezwungener Lippenschluss erreicht 
werden, um der Patientin normale orale Funktionen zu ermöglichen.

Abb. 1:
Bei der Erstkonsultation war die 

Patientin neun Jahre alt. Die ausge-
prägte Klasse-II/1-Verzahnung mit 

fehlendem Lippenschluss und 
gestörten oralen Funktionen war

mit weiteren umschriebenen 
Entwicklungsstörungen kombiniert. 

Das musste auch beim therapeu-
tischen Vorgehen während der 

kieferorthopädischen Behandlung 
Berücksichtigung fi nden.

Abb. 3: Die hier notwendigen problemorientierten individuellen Maßnahmen 
erforderten neben dem Bemühen und der Motivation von allen Beteiligten vor 
allem eines – Zeit!

Abb. 4a–c: Zum Zeitpunkt der Bracketentfernung war die Patientin 14 Jahre alt. Es besteht eine Regelverzahnung und 
normale orale Funktionen sind möglich. Das Ergebnis der kieferorthopädischen Behandlung ist besser, als man anfangs 
erwarten durfte, und das ist ein wesentlicher, vielleicht sogar der wichtigste Faktor, um Begeisterung auszulösen.
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Österreichs Zahnärzte schla-
gen Alarm – noch immer ist 
es um Österreichs Mundge-
sundheit nicht allzu gut be-
stellt. Das ergab eine bun-
desweite Befragung der 
Zahnärzte, die von der Col-
gate-Palmolive GmbH in 
Auftrag gegeben wurde. 

► Zahnexperten sind sich einig: 

Mangelnde Mundhygiene ist nicht 

nur das größte Problem in der 

Mundgesundheit der Österreiche-

rinnen und Österreicher. Fehlende 

Hygiene zählt ohne Zweifel zu den 

größten Risikofaktoren für viele. Ei-

ne Befragung der österreichischen 

Zahnärzte, die im Juni 2015 mit ho-

hem Rücklauf (etwa 20%) durchge-

führt wurde, macht es deutlich: 33% 

orten die mangelhafte Mundhygiene 

als größtes Problem, gefolgt von 

Zahnfl eischproblemen (26%) und 

Kariesschäden (20%). 13% sehen 

freiliegende Zahnhälse und 6% 

Zahnerosion als Problemfelder. Er-

wachsene sind am meisten betroff en. 

Dabei sind Zahnschäden großteils 

vermeidbar, wenn bestimmte Fak-

toren wie richtige Ernährung, ein ge-

sunder Lebensstil und eben die 

Mundhygiene von klein auf stim-

men. Das erkennen auch immer 

mehr Österreicherinnen und Öster-

reicher. 

•  Rund ein Viertel der Personen 

sucht den Zahnarzt für einen Kon-

trollbesuch auf. 

•   20% nehmen eine professionelle 

Zahnreinigung in Anspruch. 

•  Andere kommen mit Zahn-

schmerzen, wegen schmerzemp-

fi ndlicher Zahnhälse, chronischer 

Zahnfl eischprobleme oder mit dem 

Anliegen einer ästhetischen Zahn-

behandlung in die Praxis. 

•  Die Hälfte holt sich jedes zweite 

Jahr Rat und Hilfe vom Zahnarzt, 

immerhin noch rund ein Viertel 

einmal im Jahr. Mehrfachnen-

nungen waren möglich. 

Harald Keck, General Manager von 

Colgate-Palmolive Österreich: „So 

individuell, wie jeder Mensch ist, so 

vielfältig sind auch die Pfl egebedürf-

nisse der Zähne. Wir zeigten daher 

heuer im Monat der Mundgesund-

heit auf, wie vielfältig die Problem-

felder und wie individuell die Lö-

sungen sind“.

Kinder als Hoffnungsträger
in der Mundgesundheit

Die Mundgesundheit der Kinder hat 

sich in den vergangenen Jahren deut-

lich verbessert. Das ist ein Indiz da-

für, dass Aufklärung, Motivation 

und langjährige Prophylaxe-Pro-

gramme auf Bundes- und Länder-

ebene fruchten. Weltweit sind noch 

immer rund 60–90% der Schul-

kinder und nahezu 100% der Er-

wachsenen mit Karies belastet, das 

zeigen Zahlen der Weltgesundheits-

organisation WHO.

Schwerwiegende parodontale Er-

krankungen, die bis zum Zahnver-

lust führen können, wurden bei 15–

20% der 35- bis 45-Jährigen festge-

stellt. Ungefähr 30% aller 65- bis 

74-Jährigen besitzen keine natür-

lichen Zähne. Munderkrankungen 

hängen vom sozialen Status ab, är-

mere und sozial benachteiligte Per-

sonen sind eher betroff en.

In Österreich sieht das Bild zum 

Glück besser aus. Ergebnisse aktu-

eller Zahnstatuserhebungen zeigen, 

dass vor allem Zähne junger Men-

schen immer gesünder werden. Dr. 

Wolfgang Kopp, Prophylaxe-Refe-

rent der Österreichischen Zahnärzte-

kammer: „Langjährige Vorsorgestra-

tegien, Gruppenprophylaxe und In-

dividualprophylaxe mit entspre-

chender Aufklärung zeigen Erfolge. 

Auch wenn aufgrund der unter-

schiedlichen Alterskategorien kein 

direkter Vergleich möglich ist, so las-

sen die Daten darauf schließen, dass 

wir uns ähnlich wie die skandina-

vischen Länder auf einem hohen Ni-

veau bewegen.“

Mehr als  
   Primärstabilität. 
 Der neue konische Standard.  

Die perfekte Symbiose von Design, Material und Oberfläche –  
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und Vorhersagbarkeit

 • Apikal konisch – Exzellente Primärstabilität selbst bei beeinträchtigten 

Knochenverhältnissen

 • CrossFit® Verbindung – Vereinfachte Handhabung, bekannt vom Bone 

Level System

www.straumann.at 

Tel.: 01/294 06 60
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Straumann® Bone Level Tapered Implantat
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Hepatitis

Das Infektionsrisiko in der Zahnarz t

► Den viralen Hepatitiden kommt 

aufgrund der Häufi gkeit dieser In-

fektionskrankheiten eine besondere 

Bedeutung zu. Während die meist 

fäkal-oral übertragenen Hepatitis-A 

und Hepatitis-E-Infektionen in der 

zahnärztlichen Praxis keine große 

Rolle spielen, stellen die oft chro-

nisch verlaufenden Krankheiten He-

patitis B, C und D eine weit größere 

Gefahr dar. Immerhin ist Hepatitis 

B mit weltweit etwa 2 Milliarden 

und europaweit immerhin 14 Milli-

onen infi zierten Personen laut WHO 

die häufi gste Infektionskrankheit 

überhaupt. 5% der Weltbevölkerung 

sind chronisch infi ziert und somit 

potenzielle Überträger der Infektion. 

Etwa 5% der HBV Infi zierten sind 

zusätzlich Träger des HD-Virus, 

welches zu schwereren Verlaufs-

formen der Erkrankung führt. Hepa-

titis C ist etwas weniger häufi g, welt-

weit sind etwa 130 Millionen Men-

schen chronisch infi ziert. Die ge-

nannten Viren gehören trotz 

ähnlicher verursachter Krankheits-

bilder unterschiedlichen Gruppen 

an. HBV gehört zur Gruppe der He-

padnaviren, weist als Genom eine 

doppelsträngige DNA auf, welche in 

einem Kapsid (HBV-Core-Antigen) 

umhüllt von Oberfl ächenproteinen 

(HBsAg), liegt. Bei Befall der Hepa-

tozyten der Leber wird das Virusge-

nom in die Zellkerne eingebracht 

und verbleibt dort nach der akuten 

Phase. Nur bei etwa 1/3 der Infekti-

onen entsteht eine klassische akute 

Hepatitis mit Ikterus, Erbrechen und 

Durchfall. Viel häufi ger sind subkli-

nische oder sogar asymptomatische 

Verläufe. Zur Chronifi zierung kann 

es entweder primär oder auch sekun-

där nach akutem Verlauf in etwa  

5–10% der Fälle kommen.

Das HDV ist ein unvollständiges 

RNA-Virus ohne eigene Hüllprotei-

ne und daher nur bei gleichzeitiger 

Anwesenheit des HBV, welches sein 

HBsAg zur Verfügung stellt, überle-

bensfähig. Dann allerdings führt die 

Kombination zu schweren und kom-

plizierten Krankheitsverläufen. Die 

chronischen Hepatitiden gehören zu 

den häufi gsten Verursachern von Le-

berzirrhose und Leberzellkarzino-

men.

Infektionsgefahr
steigt mit Virusload

Sämtliche drei Virusformen können 

in der Arztpraxis vor allem parente-

ral über den Blutweg übertragen 

werden. Für die Infektion mit HBV 

reichen dabei schon geringe Virus-

mengen aus, so kommt es etwa bei 

Nadelstichverletzungen bei HBsAg-
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Unterschrift/Praxisstempel:

Seminar für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte am 12. De-
zember in der Universitäts-
zahnklinik Wien.

► Endlich gibt es nicht nur ein Buch 

aus der Praxis zum Th ema, sondern 

auch wieder ein Seminar mit unserer 

beliebten Fachfrau und Autorin DDr. 

Christa Eder, die als Vortragende be-

reits international bekannt ist.

14:00–15:30
„Orale Mikrobiologie in der Zahn-
medizin“ und „Der Problempati-
ent in der zahnärztlichen Praxis“
•  Die Keime der Mundhöhle (Bakte-

rien, Viren, Pilze) und ihre patho-

gene Bedeutung unter besonderer 

Berücksichtigung der Parodontal-

erkrankungen

•  Anwendung der oralen Mikrobio-

logie in der Praxis (Indikation, Pro-

benentnahme, Transport)

•  Wechselwirkungen zwischen Allge-

meinerkrankungen (Diabetes mel-

litus, Magen-Darm-Erkrankungen) 

und oralen Läsionen

Kaff eepause

16:00–17:00
„Anamnese – die Grundlage für ei-
ne erfolgreiche Th erapie“ und 
„Hormonelle Einfl üsse auf Gingi-
va und Parodontium“

Teepause

17:30–19:00 

„Lokale und systemische Begleit-
therapien parodontaler Erkran-
kungen – Bedeutung von Antibio-
tika in Th erapie und Prävention“
•  Befundinterpretation an ausge-

suchten Fallbeispielen

WANN: Samstag, 12. Dez. 2015

14:00–19:00 Uhr

WO: Universitätszahnklinik Wien, 

Hörsaalzentrum, Sensengasse 2a, 

1090 Wien

Parkplatz im Parkhaus vis à vis

KOSTEN: 290,– inkl. MwSt. 

FORTBILDUNGSPUNKTE: 6

VORTRAGENDE:
DDr. Christa Eder, Fachärztin für 

Pathologie, Mikrobiologin und 

Hygieneärztin

INFORMATION:
Dr. Birgit Snizek

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

0664/20 20 275

Verbindliche Anmeldung bis 

spätestens 10. Dezember per Mail:

offi  ce@zmt.co.at oder unter der 

Faxnummer 0043/1/478 74 54.

Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist 

beschränkt. Die Reihung erfolgt 

nach Einlangen der Anmeldungen. 

Anmeldebestätigung und Rechnung 

werden danach zugesandt. Nach Ein-

gang der Zahlung ist der Platz ver-

bindlich reserviert. Eine Stornierung 

ist bis zum 1. Dezember 2015 ko-

stenfrei, danach werden 50% der 

Kurskosten in Rechnung gestellt.

Seminar: Orale Mikrobiologie 
in der Zahnarztpraxis

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

Der Zahnarzt und das zahnärztliche Personal sind bei ihrer 
Tätigkeit täglich in unmittelbarem und engem Kontakt mit 
ihren Patienten. Die mit Schleimhaut ausgekleidete Mund-
höhle und der Speichel sind einerseits Reservoir zahlreicher 
Keime wie Pilze und Bakterien, andererseits kommt man 
auch bei der Verabreichung von Injektionen, bei kleinen in-
vasiven Maßnahmen wie Extraktionen, Wurzelbehand-
lungen und vor allem bei kieferchirurgischen Eingriffen in 
Kontakt mit dem Blut des Patienten. Das Risiko der Über-
tragung von pathogenen Viren ist in dieser Berufsgruppe 
daher gegenüber der Durchschnittsbevölkerung durchaus 
als erhöht zu betrachten.
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positiven Indexpatienten bei mehr als 

10% zu einer Infektion. Bei hoch vi-

rämischen Patienten fi nden sich auch 

vermehrt Viren im Speichel, hier be-

steht besonders die Gefahr einer Ver-

teilung und Verwirbelung durch ro-

tierende Instrumente wie Bohrer. 

Zudem sind HB-Viren sehr stabil 

gegenüber Umwelteinfl üssen; sie ver-

tragen Austrocknung und persistie-

ren langfristig auf kontaminierten 

Gegenständen außerhalb des Wirts-

organismus. Ein Virentransfer  zwi-

schen Patienten ist bei mangelhafter 

Desinfektion von zahnärztlichen 

Werkzeugen und Ordinationsfl ächen 

nicht auszuschließen. Hinzu kommt 

eine relativ hohe Resistenz gegenü-

ber vielen Desinfektionsmitteln. Da-

her ist bei der Auswahl letzterer un-

bedingt auf die nachweisliche Wirk-

samkeit gegenüber HBV zu achten.

Die Übertragung von HCV und 

HDV ist nur über eine größere Vi-

renanzahl möglich, hier liegt die In-

fektionshäufi gkeit nach Verletzung 

mit spitzen Gegenständen und bei 

Nadelstichverletzungen bei etwa 5%. 

Die Viren bleiben außerhalb des 

Körpers nur wenige Stunden aktiv.

Die Gefahr einer Übertragung ist bei 

allen drei Spezies von verschiedenen 

Faktoren abhängig: An erster Stelle 

steht dabei die Virusbelastung der 

übertragenden Person. Je niedriger, 

desto geringer wird das Übertra-

gungsrisiko. Weitere Faktoren sind 

die Tiefe der Verletzung, die Viru-

lenz der Erreger und der Immunsta-

tus des Infi zierten. Von größter Be-

deutung  ist selbstverständlich die 

Vorgangsweise nach erfolgter Verlet-

zung. Die Wunde muss in jedem Fall 

ausreichend ausgeblutet und an-

schließend antiseptisch gespült wer-

den. Weiters muss bei bekannt posi-

tivem Indexpatient sofort eine medi-

kamentöse Expositionsprophylaxe 

durchgeführt werden.

Impfschutz ist die beste 
Prophylaxe

Die Gefahr der Ansteckung der 

zahnmedizinisch tätigen Mitarbeiter 

erfordert entsprechende Schutz- und 

Hygienemaßnahmen durch den pra-

xisführenden Zahnarzt. So ist allen 

Mitarbeitern eine aktive Hepatitis-

B-Immunisierung dringend zu emp-

fehlen. Bei gefährdeten Personen-

gruppen überwiegen die Vorteile des 

Impfschutzes in jedem Fall die Ge-

fahr möglicher Nebenwirkungen. 

Zudem kommt auch die Verantwor-

tung gegenüber den Patienten, nicht 

selbst eine mögliche Infektionsquelle 

darzustellen. Die HB-Impfung ist ei-

ne dreiteilige Immunisierung. Nach 

der dritten Impfdosis muss ein Anti-

HBs-Wert von zumindest 100IE/l 

erreicht werden, bei niedrigeren 

Werten muss eine weitere Dosisgabe 

mit anschließender Überprüfung des 

Titers erfolgen. Die Immunisierung 

gegen HBV ist zugleich auch ein 

Schutz gegen das allein nicht infekti-

onsfähige HD-Virus.

Gefahrenschutz und Hygiene 
vermeiden Infektion 

Für HCV liegt leider bis dato kein 

Impfschutz vor. Die Gefahr einer 

Übertragung kann jedoch durch 

Einhaltung basaler präventiver Maß-

nahmen minimiert werden. Zur Ver-

meidung von Nadelstichverletzungen 

muss ein Recapping vermieden und 

gebrauchte Instrumente in verlet-

zungssicheren Behältern abgelegt 

werden. Zahnärztliche Instrumente 

müssen vor der mechanischen Reini-

gung desinfi ziert werden. Abfor-

mungen aus dem Mund des Pati-

enten werden vor dem Versand an 

ein zahntechnisches Labor mit alde-

hydhaltigen Präparaten tauchdesinfi -

ziert, um mögliche Viren und andere 

Keime abzutöten.

Von größter Wichtigkeit ist die Hän-

dehygiene mit dem obligaten Tragen 

und Wechseln von Handschuhen, je-

weils kombiniert mit Händedesin-

fektion. Die persönliche Schutzaus-

rüstung umfaßt Kittel, Mund-/Na-

senschutz und Schutzbrille, vor allem 

um bei der Arbeit mit rotierenden 

Instrumenten Kontaminationen mit 

belasteten Aerosolen zu vermeiden. 

Zur basalen Praxishygiene zählen 

auch die Abdeckung patientennaher 

Flächen, Flächendesinfektion und si-

chere Abfallentsorgung. Für virusbe-

lastetes Material ist eine Sterilisation 

im Autoklaven in jedem Fall einem 

alleinigen chemischen Desinfekti-

onsverfahren vorzuziehen.

Die Einhaltung präventiver Maß-

nahmen dient letztendlich sowohl 

dem Selbstschutzes der Mitarbeiter 

der Zahnarztpraxis als auch dem 

Schutz der behandelten Patienten.

Ch. Eder, L. Schuder
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Wissenschaftler entdecken 
Grundlagen für neue kera-
mische Materialien.

► Einem interdisziplinären Team 

um Forscher der Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin ist es gelungen, 

die Biostruktur der Zahnsubstanz 

Dentin und deren innere Mechanis-

men zu entschlüsseln. Anders als 

Knochen kann Dentin Risse oder 

Brüche weder reparieren noch hei-

len. Es gilt allerdings als eines der be-

ständigsten organischen Materialien. 

Wie die Wissenschaftler nun erst-

mals zeigen: Innere Spannungen sor-

gen dafür, dass Schäden nicht entste-

hen oder begrenzt bleiben. Was zur 

Widerstandskraft gesunder Zähne 

führt, ist in der Fachzeitschrift Nano 

Letters veröff entlicht.

Zähne halten im Idealfall ein Leben 

lang, auch wenn sie täglich enormen 

Kräften ausgesetzt sind. Bislang war 

unklar, warum das Dentin, eine kno-

chenähnliche Substanz, die den ei-

gentlichen Zahn bildet, so belastbar 

ist. Das Team um Dr. Paul Zaslansky 

am Julius Wolff  Institut (JWI) der 

Charité hat nun die Nanostrukturen 

von Dentin analysiert. Mineralische 

Nanopartikel sind demnach in ein 

dichtes Netz aus Kollagenfasern ein-

gebettet. Ziehen sich diese Struk-

turen zusammen, werden die Mine-

ralteilchen komprimiert. Die dabei 

entstehenden inneren Spannungen 

erhöhen die Belastbarkeit der Bio-

struktur.  

Einblick in die winzigen Strukturen 

haben die Forscher durch die Arbeit 

an wissenschaftlichen Großgeräten 

erhalten, die hochbrillante Strahlung 

von Tetrahertz- bis in den Röntgen-

bereich erzeugen: die Synchrotron-

quelle BESSY II des Helmholtz-Zen-

trums Berlin für Materialien und 

Energie und die ESRF – European 

Synchrotron Radiation Facility in 

Grenoble. Das Wissen um innere 

Vorspannungen wird in den Ingeni-

eurwissenschaften bewusst einge-

setzt, um Materialien für technische 

Anwendungen gezielt zu verstärken. 

Die Biologie kennt diesen Trick of-

fenbar schon viel länger und wendet 

ihn in unseren Zähnen an.  

Um das Prinzip nachzuweisen, ha-

ben die Forscher die Feuchtigkeit in 

Dentinproben verändert. Die Mes-

sungen zeigen, wie die Spannung der 

Mineralpartikel zunimmt, wenn die 

Strukturfasern schrumpfen. „Dieser 

Mechanismus trägt dazu bei, das 

Entstehen von Rissen zu verhindern. 

Die Art und Weise der Kompression 

sorgt zudem dafür, dass die innersten 

Bereiche des Zahns und damit die 

empfi ndliche Pulpa weitgehend vor 

Schäden geschützt bleiben“, erklärt 

Dr. Paul Zaslansky vom Julius Wolff  

Institut der Charité.  Die Wissen-

schaftler stellten in weiteren Experi-

menten fest, dass die Verbindung 

zwischen Mineralpartikeln und Kol-

lagenfasern durch Erhitzen ge-

schwächt wird, wobei die Belastbar-

keit von Dentin abnimmt. „Wir 

glauben, dass die inneren Span-

nungen zwischen Mineralpartikeln 

und Kollagenfasern im Gleichge-

wicht sein müssen. Das ist entschei-

dend für eine dauerhafte Belastbar-

keit von Zähnen“, sagt Jean-Baptiste 

Forien, Erstautor der Studie. Die Er-

kenntnisse erklären, warum künst-

licher Zahnersatz weniger belastbar 

ist als gesunde Zahnsubstanz: Die 

keramischen Materialien sind ein-

fach zu „passiv“ gegenüber Bela-

stung, da ihnen die inneren Mecha-

nismen fehlen, die der natürlichen 

Zahnsubstanz zu Stabilität verhelfen. 

„Vielleicht liefern die Ergebnisse der 

Arbeit Anregungen für die Entwick-

lung belastbarer keramischer Materi-

alien zur Zahnbehandlung oder als 

Zahnersatz“, hoff t Dr. Zaslansky.  

An der DFG-geförderten Untersu-

chung zur Nanostruktur des Dentins 

waren neben den Charité-Wissen-

schaftlern Teams der Technischen 

Universität Berlin, des Max-Planck-

Instituts für Kolloid- und Grenzfl ä-

chenforschung, Potsdam, und des 

Technion – Israel Institute of Tech-

nology, Haifa, beteiligt.   

Jean-Baptiste Forien, Claudia Fleck, Peter 

Cloetens, Georg Duda, Peter Fratzl, Emil 

Zolotoyabko, Paul Zaslansky. Compressive 

Residual Strains in Mineral Nanoparticles 

as a Possible Origin of Enhanced Crack 

Resistance in Human Tooth Dentin. Nano 

Letters. 2015 May 29. doi: 10.1021/acs.

nanolett.5b00143.

Kontakt: Dr. Paul Zaslansky,

Julius Wolff Institut Berlin-Brandenburg 

Center for Regenerative Therapies 

(BCRT) Charité – Universitätsmedizin 

Berlin

Tel.: +49/30 450 559 589

E-Mail: paul.zaslansky@charite.de

http://www.charite.de

http://jwi.charite.de

http://www.esrf.eu

https://www.helmholtz-berlin.de

http://www.mpikg.mpg.de

http://www.technion.ac.il/en/

http://www.tu-berlin.de

Das Geheimnis starker Zähne

Nanostrukturen
unter Spannung

Biostruktur des Dentins: Tubuli und Netz von Kollagenfasern, in denen mineralische Nanopartikel eingebettet sind –
angespannt links, entspannt rechts
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Deutsche Langzeitstudie bestätigt

Raucher verlieren früher ihre Zähne
Wie eine große Langzeitstu-
die (EPIC*-Potsdam) des 
Deutschen Instituts für Er-
nährungsforschung (DIfE) 
unter Leitung von Heiner 
Boeing nun zeigt, haben 
Raucher ein deutlich hö-
heres Risiko als Nichtrau-
cher, ihre Zähne bereits in 
jungen Jahren zu verlieren. 

► Die gute Nachricht ist: Men-

schen, die mit dem Rauchen aufhö-

ren, können ihr Risikoniveau bereits 

schon nach kurzer Zeit verringern 

und schließlich auf das einer Person 

senken, die niemals geraucht hat. 

„Letzteres kann allerdings über zehn 

Jahre dauern“, sagt Erstautor Th o-

mas Dietrich von der Universität 

Birmingham, UK.

Zahnlosigkeit ist weltweit immer 

noch eines der großen Gesundheits-

probleme, die es zu lösen gilt. Unter-

suchungen der letzten Jahre weisen 

darauf hin, dass auch Rauchen das 

Risiko für einen frühzeitigen Zahn-

ausfall erhöht. Die neuen Ergebnisse 

der Potsdamer EPIC-Studie, die auf 

Daten von 23.376 männlichen und 

weiblichen Studienteilnehmern ba-

sieren, untermauern nun diese Be-

funde. Die Studie ist die erste große 

deutsche, prospektive Langzeitbeo-

bachtungsstudie, die den Zusam-

menhang zwischen Rauchen, Rau-

cherentwöhnung und Zahnausfall in 

drei verschiedenen Altersgruppen 

untersucht hat: Gruppe 1: Personen 

unter 50 Jahren; Gruppe 2: Personen 

im Alter zwischen 50 und 59 Jahren; 

Gruppe 3: Personen im Alter zwi-

schen 60 und 70 Jahren.   Im Ver-

gleich zu Studienteilnehmern, die 

nie geraucht haben, hatten weibliche 

bzw. männliche Raucher ein bis zu 

2,5- bzw. 3,6-fach erhöhtes Risiko, 

die Zähne vorzeitig zu verlieren, und 

dies unabhängig von anderen Risiko-

faktoren wie zum Beispiel Diabetes. 

Der Zusammenhang war bei jün-

geren Personen stärker ausgeprägt als 

bei älteren. Zudem beobachteten die 

Wissenschaftler, dass die ermittelten 

Risikobeziehungen dosisabhängig 

waren. Starke Raucher, die mehr als 

15 Zigaretten pro Tag konsumierten, 

hatten ein höheres Risiko als diejeni-

gen, die weniger rauchten. „Man ver-

liert seine Zähne hauptsächlich als 

Folge von Karies oder Parodontitis. 

Wir wissen zudem, dass Rauchen ei-

ner der Hauptrisikofaktoren für Par-

odontitis ist. Daher ist der beobach-

tete Zusammenhang zwischen Rau-

chen und Zahnverlust sicherlich pri-

mär durch ein erhöhtes Auftreten 

der Parodontitis bei Rauchern zu er-

klären“, sagt Co-Autor Kolade Olu-

wagbemigun. „Zahnfl eischentzün-

dungen bei Rauchern lassen sich so-

mit auch als erstes greifbares Warnsi-

gnal ansehen, das darauf hinweist, 

dass die Gesundheit durch den Tab-

akkonsum bereits stark geschädigt 

ist. 

Unglücklicherweise maskiert Rau-

chen Zahnfl eischbluten – eines der 

wenigen Symptome einer Parodonti-

tis. Hierdurch kann das Zahnfl eisch 

bei Rauchern gesünder erscheinen, 

als es tatsächlich ist. Dies sollten 

Raucher, aber auch Zahnärzte be-

rücksichtigen“, ergänzt Erstautor 

Th omas Dietrich. „Inwieweit Rau-

chen auch mit einem erhöhten Kari-

esrisiko assoziiert ist, ist noch nicht 

endgültig geklärt“, so Dietrich wei-

ter.  „Auch wenn die genauen Ursa-

chen für den von uns beobachteten 

Zusammenhang noch nicht geklärt 

sind, erscheint es aber bereits schon 

heute mehr als sinnvoll, Menschen 

davon zu überzeugen, Nichtraucher 

zu bleiben oder es jetzt zu werden. 

Rauchen verkürzt die Lebenszeit. 

Nicht zu rauchen, ist gut für Lunge 

und Gefäße und führt nach unseren 

Erkenntnissen auch zu einer guten 

Zahngesundheit bis ins hohe Alter“, 

sagt Heiner Boeing.

©
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IfE

Gesunde 
Zähne und 
gesundes 
Zahnfl eisch

Hintergrund-
informationen
EPIC steht für European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutriti-
on. Sie ist eine der größten prospek-
tiven („vorausschauenden“) Studien, 
welche die Zusammenhänge zwischen 
Ernährung, Krebs und anderen chro-
nischen Erkrankungen wie Typ-2-Dia-
betes untersucht, wobei sie auch den 
Lebensstil berücksichtigt. An der EPIC-
Studie sind zehn europäische Länder 
mit insgesamt 519.000 weiblichen und 
männlichen Studienteilnehmern im Er-
wachsenenalter beteiligt. In Deutsch-
land gehören das Deutsche Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) in Heidelberg 
sowie das DIfE zu den EPIC-Studien-
zentren. Die Potsdamer EPIC-Teilstudie 
schließt mehr als 27.500 erwachsene 
Studienteilnehmer/-innen ein und wird 
von Prof. Heiner Boeing geleitet. Bei 
der Auswertung einer prospektiven 
Studie ist es wichtig, dass die Teilneh-
mer zu Beginn der Studie noch nicht 
an der zu untersuchenden Krankheit 
leiden. Die Risikofaktoren für eine be-
stimmte Erkrankung lassen sich so vor 
ihrem Entstehen erfassen, wodurch 
eine Verfälschung der Daten durch die 
Erkrankung weitestgehend verhindert 
werden kann – ein entscheidender 
Vorteil gegenüber retrospektiven Stu-
dien.
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Spar-Wahn in der EU treibt 
aktuell sonderbare Blüten – 
die Sicherheit der Patienten 
könnte damit massiv ge-
fährdet werden.
 

► Wer kennt nicht die Situation 

beim Arzt, wenn er sich mithilfe 

eines Mundspatels aus Holz einen 

besseren Einblick in den Rachen-

raum verschaff t? Bald könnte es sein, 

dass bereits ein Patient davor diesel-

be Spatel im Mund hatte. Noch im 

Herbst sollen EU-Parlament, EU-

Rat und EU-Kommission eine neue 

Medizinprodukte-Verordnung fi xie-

ren. Diese ist auch für Österreich 

unmittelbar bindend, beinhaltet ak-

tuell aber noch einige sonderbare 

Blüten. AUSTROMED-Geschäfts-

führer Mag. Philipp Lindinger: „Die 

Möglichkeit der Wiederaufbereitung 

von Einweg-Medizinprodukten stellt 

ein kaum einzuschätzendes Risiko 

für Patienten dar, vom ethischen As-

pekt ganz abgesehen. Reste von Blut, 

Speichel usw. sind in vielen Fällen 

nicht zu 100 Prozent entfernbar. Die 

Erlaubnis, derart verunreinigte Me-

dizinprodukte z.B. alleine durch 

Desinfi zierung und Sterilisierung 

wieder aufzubereiten, würde unser 

Gesundheitssystem um Jahrzehnte 

zurückwerfen. Mit dem Kostenargu-

ment sind solche Vorschläge alleine 

nicht erklärbar, meist kommt die 

Anschaff ung eines neuen Medizin-

produkts günstiger.“

Zusätzlich empfi ehlt der EU-Rat, 

dass jedes EU-Mitgliedsland selbst 

seine Regeln bezüglich der Wieder-

aufbereitung erstellen darf. So wür-

den eine Vielzahl von Varianten eines 

Originalproduktes geschaff en wer-

den, die unterschiedlich hohe Sicher-

heitsniveaus aufweisen. Krankenhäu-

ser würden sogar davon ausgenom-

men sein, den gleichen hohen Si-

cherheitsanforderungen, wie bei 

Originalherstellern notwendig, fol-

gen zu müssen. Lindinger: „Dies wi-

derspricht dem Gedanken einer ein-

heitlichen europäischen Vorgehens-

weise. Ein Produkt könnte in einem 

Land mit niedrigen Aufl agen aufbe-

reitet werden und in einem anderen 

Land Verwendung fi nden. Die Pati-

enten hätten keinen Einblick und 

wären diesem Wildwuchs hilfl os aus-

geliefert.“

Auswertungen zeigen deutlich, dass 

aktuell das europäische und US-ame-

rikanische System für die Zulassung 

von Medizinprodukten gleich sicher 

sind. Das europäische System ist aber 

um 50 bis 70 Prozent schneller, so-

dass ein EU-Patient zwei bis drei Jah-

re früher als in den USA ein innova-

tives Produkt erhält. Die neue Ver-

ordnung sieht für die Zulassung spe-

zieller Produkte noch mehr 

Bürokratie, Kontrollaufl agen und 

Administrationsaufwand vor. Anlass 

für diese Maßnahmen dürften die 

Vorfälle mit gefälschten Brustim-

plantaten in Frankreich sein.

Lindinger: „Kriminelle Machenschaf-

ten können mittels dieser Anlassge-

setzgebung nicht verhindert werden. 

Es ist kein Zulassungs-, sondern ein 

Vollzugsproblem. Klein- und Mittel-

betriebe sollen durch die geplanten 

Aufl agen in einem untragbaren Aus-

maß behindert werden, was die Inno-

vationskraft senkt und die Kosten der 

Produkte erhöht. Das kann nicht im 

Sinne der Patienten sein.“

Austromed
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► Eine Nervkompression kann am 

ganzen Körper auftreten. Und ob-

wohl wir wissen, dass im Mund die 

höchste Rezeptorendichte des ganzen 

Körpers vorliegt, machen wir uns 

dort wenig Gedanken über Nerv-

kompression, auch, weil es in der 

universitären Ausbildung für Zahn-

ärzte oft nicht gelehrt wird. So wie 

ein Nerv von der Wirbelsäule z.B. 

durch einen subluxierten Wirbelkör-

per Druck erfahren kann, wodurch 

sensible oder funktionelle Störungen 

verursacht werden können, so gibt es 

dieses Phänomen unter dem Termi-

nus „neurologischer Zahn“ im oralen 

Bereich. Jeder Zahn ist durch dento-

alveoläre Ligamente in der Alveole 

aufgehängt. An diesen Ligamenten 

befi nden sich vier verschiedene Ner-

venrezeptoren, die Reize aller Art in 

die Trigeminuszentrale leiten. Es 

handelt sich dabei nach Prof. Nelson 

Annunciato um:

1.  Endköpfe, die für jegliche Kau-

krafterhöhung zuständig sind;

2.  ringförmige Spiralrezeptoren, die 

Kraftreduzierungen melden;

3.  Spontanauslöser, die die Ruhe-

schwebe kontrollieren und bei 

Frühkontakten Impulse zum Bru-

xismus auslösen können;

4.  Nozizeptoren als allgemeine 

Schmerzempfänger.

Wird ein Zahn durch ein plötzliches 

Trauma (Aufbiss auf einen Kirsch-

kern) oder durch kontinuierlich vor-

handene Fehlkontakte (Elongation, 

Spannung im Brückengerüst, zu ho-

he Füllung oder zu hohe Krone) in 

seiner Achsenrichtung immer wieder 

ausgelenkt, feuern diese oben be-

schriebenen Rezeptoren je nach ih-

ren Messparametern eine Summati-

on von Dauerreizen zu den Trigemi-

nuskernen. Zusätzlich kommt es an 

der physiologisch sehr engen Ner-

veneintrittstelle in dem Zahn, dem 

Foramen apikale, auch zur Kompres-

sion der in der Pulpa enthaltenen 

Lymph- und Blutgefäße. Dies kann 

einen Rückstau verursachen, der län-

gerfristig eine Nerventzündung im 

Zahn provoziert und so zusätzlich 

den Nerv reizt. Je nach bereits beste-

hender Belastung dieser Region sind 

die Auswirkungen eher lokal oder 

peripher. Lokale Symptome eines 

neurologischen Zahnes sind Tempe-

raturempfi ndlichkeit, Aufbiss-

schmerz und in manchen Fällen 

auch Berührungsempfi ndlichkeit. 

Also Patienten, wie sie jeder Zahn-

arzt in seiner Praxis hat, mit wieder-

kehrenden Schmerzen an Zähnen, 

an denen die Ursache nicht in einer 

kariösen oder parodontalen, aber 

eben auch nicht in der normalen 

Okklusionskontrolle mit dem Arti-

kulationspapier zu fi nden ist.

Solche neurologischen Zähne mit 

funktioneller Fehlstellung in der Al-

veole können jedoch auch Auswir-

kungen über das Nervensystem auf 

den ganzen Körper haben. Jede Art 

peripherer Probleme kann von neu-

rologischen Zähnen, die durch Aus-

weichbewegungen die Kiefergelenks-

lage verändern, ausgehen. Über den 

Os temporale und weitergeleitete 

craniale, sternale und sacrale Torsi-

onen können so auch Talusfehlstel-

lungen entstehen. Als allgemeine 

Symptome wurden von Tampé Aus-

wirkungen auf das Gleichgewichts-

organ, das Herz, das Diaphragma, 

den Uterus und auf das Auge be-

schrieben.

Auffi nden eines
neurologischen Zahnes

Ist über Röntgenbild und Vitalitäts-

probe weitgehend sichergestellt, dass 

keine anderen Pathologien die Ursa-

che der Probleme des Patienten sind, 

ist es gut, an den neurologischen 

Zahn als Option zu denken. Oft gibt 

bereits die Anamnese den Hinweis. 

Aus der Geschichte, die der Patient 

dazu erzählt, oder aus der Füllungs- 

oder Kronengestaltung lässt sich ab-

leiten, in welche Richtung der Zahn 

ausgewichen sein könnte.

Kann der Patient den auslösenden 

Zahn nicht mehr genau angeben, 

sind bioenergetische Testmethoden 

wie die Applied Kinesiology/funkti-

onelle Myodiagnostik hilfreich. Über 

einen Muskeltest kann der proble-

matische Zahn lokalisiert werden, da 

die Berührung des Zahnes im Be-

reich des Zahn-Gingiva-Übergangs 

eine Veränderung in der vorher nor-

malen Muskelreaktion auslöst. Die-

ser Zahn wird anschließend mit 

leichtem Druck in verschiedenen 

Richtungen bewegt, wobei der 

Druck am Zahn gehalten wird (ge-

haltener Challenge). In der Vektor-

richtung, welche die vorher gefun-

dene Auff älligkeit negiert, kann ähn-

lich wie bei der schonenden Mani-

pulation eines fehlstehenden Wirbels 

nun der Zahn in der Einatmungs-

phase in die entsprechend gefundene 

Vektorenrichtung mobilisieren wer-

den. In der Ausatmungsphase wird 

der Druck gelockert. Dieses Vorge-

hen wird 5–6 mal wiederholt. In all 

den Jahren der Behandlung von neu-

rologischen Zähnen fanden wir in 

weniger als 5% die Exspirationspha-

se als unterstützende Atemphase. Die 

hier dargestellte Korrektur eines fehl-

stehenden Zahnes ist jedoch nur 

dann erfolgreich, wenn es sich um 

akute Traumen handelt. Es sollte 

dann nach Abschluss der Korrektur 

durch leichten und festen Biss sowie 

eventuell Kauen einer Mandel über-

prüft werden, ob der Befund tatsäch-

lich aufgehoben ist.

Bei Zähnen, die über längere Zeit 

durch Fehlkontakte ausgelenkt wur-

den, ist immer eine Einschleifkorrek-

tur notwendig. Wichtig ist dabei, 

dass diese Zähne häufi g bei der Prü-

fung mit Artikulationspapier primär 

ja keine Fehlkontakte zeigen. Durch 

Spannungsveränderung der Shar-

pey´schen Fasern hat der Zahn be-

reits seine Achsenrichtung gedreht 

und steht nicht mehr sichtbar im 

Fehlkontakt. Die Fehlstellung wird 

jedoch weiterhin über die Rezep-

toren an den Trigeminus gemeldet, 

was die lokalen und peripheren Dys-

funktionen aufrechterhält. Dies be-

deutet, dass der Fehlkontakt erst ge-

funden werden kann, wenn der Zahn 

nach dem oben beschriebenen Vor-

gehen wieder in die korrekte Achsen-

richtung gestellt wurde. Plötzlich ist 

dann bei der Prüfung mit 8μ-Arti-

kulationspapier wieder der Fehlkon-

takt sichtbar. Nach dem Einschleifen 

kann erneut über bio-energetische 

Testmethoden festgestellt werden, ob 

eine weitere Korrektur und Ein-

schleifen notwendig sind. Erst wenn 

weder Okklusion noch Artikulation 

mehr zu Störungen führen, ist die 

Behandlung abgeschlossen.

Zusätzlich kann dem Patienten für 

eine schnelle Beschwerdefreiheit ge-

holfen werden, indem Sie andere 

Th erapiemethoden, die Sie bereits in 

Ihre tägliche Arbeit integriert haben, 

mit diesem Vorgehen kombinieren. 

Die Neuraltherapie kann die Selbst-

heilungskräfte aktivieren. Sie beein-

fl usst alle Regelkreise des Organis-

mus, ob nerval, hormonell, musku-

lär, zirkulatorisch oder lymphatisch. 

Über Mundakupunktur wird die 

Dynamik des Energiesystems, die so-

genannten Meridiane, zugunsten der 

Heilung beeinfl usst. 

Mit Homöopathika kann die Rege-

neration des traumatisierten Nervge-

webes unterstützt werden. Über Phy-

totherapie, besonders über den Lym-

phabfl uss und die Entgiftung anre-

gende Komplexpräparate, kann auch 

diese Begleitsymptomatik des neuro-

logischen Zahnes schneller in den 

Griff  gebracht werden. 

Wenn der Patient mal wieder nervt 

Auch neurologische
Ursachen sind möglich

Zahn.Medizin.Technik

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at

In Wien gibt es wegen der Baustellen immer mehr Staus. 
Ob nach den Gemeinderatswahlen im Oktober alles bes-
ser wird? Ich fahre an sich ganz gerne Auto, vor allem 
Überlandstrecken. Die Zeit, die ich zwischen Gürtel und 
Ring in Staus verbringen muss, kommt mir unendlich 
nutzlos vor. Seit etwa drei Jahren habe ich immer ein 
Buch oder eine Tageszeitung dabei. So lese ich während 
der Staus recht vergnüglich. Ich könnte auch ein Hör-
buch verwenden, doch habe ich mir als Kind das Lesen 
angewöhnt. Bald, wenn´s noch länger dauert mit einem 
Stau, wird der Laptop neben mir am Mitstauersitz be-
reitliegen. 
Eine kleine Verstimmung keimt auf, wenn eine Ampel auf 
Grün schaltet und du nicht sofort losfährst. Dann hupt in 
Wien der/die FahrerIn, der/die hinter dir steht, und zwar 
innerhalb einer Zehntelsekunde. Ich sehe das inzwischen 
gottergeben als Serviceleistung: Aha, Ende der Lesezeit, 
Hubertus, jetzt wird wieder Gas gegeben! Zumindest für 
30 Meter nun hart erkämpften Gelän-
degewinns.
Doch seit einiger Zeit ärgere ich mich 
weder über Staus noch über Ampeln. 
Ich habe die Baustellenproduzenten 
ausgetrickst, die mir mit ihren Baustel-
len das Autofahren vermiesen wollen: 
Denn je mehr Staus es gibt, desto gebil-
deter werde ich! Ganz ohne Volkshoch-
schulen. Über das Gelesene sodann zu 
meditieren, nachzudenken oder sich 
nur zu wundern, ist zumeist auch noch Zeit. 
So habe ich während eines gefühlten kaum dreiviertel-
stündigen Staus gelesen, dass im Zusammenwirken mit 
dem Sommerstau auch ein Stau in den beamteten oder 
ministerialen Gehirnwindungen auftreten kann: Es ging 
in diesem Zeitungsartikel um das die Menschen bewe-
gende Thema – der Organstrafverfügungen. Bis Ende 
Juli 2015 hatten diese Strafverfügungen ausschließlich 
die Empfänger und Empfängerinnen geärgert, doch seit 
August geben die Strafzettel auch der Polizei Grund zur 
Aufregung: Denn diese Strafzettel müssen gegendert (!) 

werden, demnach Formulierungen für beide Geschlech-
ter enthalten. So will es die schlanke „Verwaltungsfor-
mularverordnung“ des Bundes. 
Doch der Umtausch Tausender Zettelblöcke verursacht 
nicht nur Kosten, sondern auch jede Menge Arbeit, denn 
das „Formular 45“ enthielt bisher die Formulierung „vom 
Lenker“. Nun muss auf dem Zettel „vom Lenker/von der 
Lenkerin“ stehen. Die alten „streng verrechenbaren 
Drucksorten“ mussten daher tonnenweise „gesichert“ 
gekübelt werden. Und nicht nur das: Jeder Strafzettel-
block eines Polizisten ist in der Regel 50 Blatt stark. War 
nun dieser Block zum Umstellungszeitpunkt bereits an-
gebrochen, müssen sämtliche noch darauf verbliebenen 
Strafzettel manuell im Computer storniert und wegen der 
fortlaufenden Nummer neu angelegt werden. 
Die Drucksorten sind zwar „streng verrechenbar“, doch 
die Kosten der Umstellung hat scheinbar noch niemand 
hochgerechnet, denn über die Höhe der Kosten konn-

ten alle involvierten Ämter den anfra-
genden Medien keine Auskunft geben. 
Aus dem für die unentbehrlichen Gen-
derfragen zuständigen Frauenmini-
sterium war jedoch zu erfahren, dass 
es kein eigenes Budget für derartige 
Umstellungen gäbe. Wie auch immer: 
Die neuen Strafzettel stießen jedenfalls 
dortamts auf helle Begeisterung: Man 
sei sehr erfreut, dass das Innenmini-
sterium sich entschlossen habe, auch 

sprachlich zu mehr Gleichstellung von Frauen und Män-
nern beizutragen, meinte eine Sprecherin von Frauenmi-
nisterin Gabriele Heinisch-Hosek. 
Der Leser/die Leserin im Stau, der/die diese typisch ös-
terreichische Groteske liest, kann zumindest erleichtert 
sein, dass beim Stillstand des eigenen Autos auf der 
blockierten Fahrbahn, die Polizisten und –innen, wegen 
Übertretung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit dem 
Lenker/der Lenkerin keine druckfrischen Organstrafver-
fügungen ausstellen können.

Hubertus

Feuilleton forte
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Leben im Stau: Überholen oder überholt werden ...

Schwierige 
Patienten oder 
schwierige 
Diagnosen?

Sie haben eine Krone eingesetzt und seither kommt der Pa-
tient, jeden Tag. Sie haben mit Artikulationspapier geprüft 
und immer wieder eingeschliffen, es sieht alles perfekt aus. 
Und mehr und mehr wächst der Verdacht, dass der Patient 
eher ein supranasales Problem hat. Kann sein – oder es 
handelt sich um einen „neurologischen Zahn“.



Viele Ursachen kommen für 
eine Störung der Funktion 
des Organismus infrage. Oft 
wirken auch mehrere Fak-
toren zusammen. Dement-
sprechend gibt es meist 
auch verschiedene Therapie-
ansätze, die Kunst liegt in 
der Auswahl der erfolgver-
sprechenden Therapien.

► Bei einigen bewährten Metho-

den erfolgt die Mittelwahl über um-

fangreiche Anamnese, etwa in der 

Homöopathie. Andere beziehen die 

Laborchemie mit ein, z.B. die Or-

thomolekularmedizin. Die Metho-

den, die auf Biotestverfahren aufbau-

en, erheben den Anspruch, zuerst die 

wichtigsten Diagnosen und ihre 

Wertigkeit bzw. die mögliche thera-

peutische Reihenfolge zu ermitteln – 

und dann zur Verfügung stehende 

Behandlungsmethoden abzufragen.

Ein Beispiel zum Verständnis:

Der Patient ist ein 45-jähriger Mann 

mit Schmerzen im Bereich rechts vor 

dem Ohr. Die klinische Untersu-

chung zeigt einen Fehlbiss mit Vor-

kontakt links. Der Massetermuskel 

rechts ist deutlich dicker. Im Panora-

ma sehen wir einen Herd an der me-

sialen Wurzel 46. Die Anamnese er-

gibt häufi ge Durchfälle und eine re-

zidivierende Kieferhöhlenentzün-

dung rechts.

Eigentlich müsste man das alles be-

handeln; alles gleichzeitig zu versu-

chen bringt aber nichts, weil man 

damit den Körper heillos überfor-

dert. Man muss also herausfi nden, 

was momentan am wichtigsten und 

auch behandelbar ist. Ein Weg wäre, 

als ganzheitliche Durchuntersuchung 

Schadstoff ampullen und wichtigste 

Akupunkturzonen durchzutesten, 

nach logischen Gesichtspunkten 

oder Intuition (oder Erfahrung) Mit-

tel auszuwählen und einfach zu 

schauen, auf welche Mittel sich alle 

getesteten Störzonen normalisieren. 

Mit viel Erfahrung kann das der 

schnellste Weg sein. 

Für nicht so geübte Kollegen oder 

wenn ein Patient sehr ungewöhn-

liche Beschwerdebilder aufweist, 

kann die Ebenendiagnostik eine 

wertvolle Hilfe darstellen.

Diagnose: Handmodes

Die Strukturebene: Darunter ver-

stehen wir Organe, Knochen, Binde-

gewebe und Zähne. Es kann sich um 

die Schwäche eines Organs handeln 

oder um gestörte Funktionen, etwa 

Verspannungen. 

Zur Organstützung eignen sich Ho-

möopathika, Phytotherapeutika oder 

Organpräparate (z.B. Nebennieren-

extrakt).  Strukturprobleme werden 

meist mit Physiotherapie oder Ma-

nualmedizin behandelt. Für uns 

Zahnärzte bedeuten Strukturpro-

bleme Okklusionskorrektur oder ei-

ne Entlastungsschiene – in weiterer 

Folge eventuelle Restaurationen oder 

Kieferorthopädie.

In unserem Beispiel käme auf der 

Strukturebene Einschleifen und 

Muskelentspannung infrage. Absi-

cherung der Diagnose und Erfolgs-

kontrolle zahnärztlicher Maßnah-

men: Reaktion auf festes Zubeißen 

und Blockade des Bisses durch Wat-

terollen.

Die chemische Ebene: Besonders 

häufi g und meist gut behandelbar. 

Darunter fallen Mangel an Vital-

stoff en, Intoxikationen, auch endo-

gen, etwa von chronischen Entzün-

dungen oder Dysbiose, Hormonstö-

rungen (auch als Stressfolge).

Testpunkte: Stirnhöcker (neurolym-

phatische Punkte des Magens)

Th erapie: Mineralstoff e, Vitamine, 

Hormonsubstitution, Entgiftung 

und Ausleitung, Symbioselenkung

In unserem Fallbeispiel wären wahr-

scheinlich eine Darmtherapie und 

die Behandlung der chronischen Si-

nusitis ein wichtiger Schritt in Rich-

tung Regulationsfähigkeit. Ob der 

Zahn 46 für eine Wurzelbehandlung 

bzw. Revision geeignet ist, muss 

zahnärztlich entschieden werden. 

Unsere Testsysteme können uns zei-

gen, ob eine Extraktion oder Resek-

tion derzeit sinnvoll ist oder erst 

nach einer Vorbehandlung ausheilen 

kann, weil die Regulationsfähigkeit 

derzeit nicht gegeben ist.

Die emotionale, psychische Ebene: 
Emotionen spielen immer mit, be-

sonders unser Unbewusstes hat en-

ormen Einfl uss auf all unsere Funk-

tionen. Trotzdem ist es nicht so ein-

fach, über Psychohygiene oder Me-

dikamente verschiedenster Art 

einzugreifen. Bei manchen Patienten 

wirken Bachblüten, Yoga oder eine 

Psychotherapie Wunder, bei anderen 

ist das Zeitverschwendung. Die mei-

sten Zahnärzte sind mit der Th erapie 

psychischer Probleme – auch vom 

Zeitaufwand her – überfordert. Un-

ser Ansatz sind Bachblüten und Ho-

möopathika (Marktleader Magnesi-

um phosphoricum). Für beide Th e-

rapiemethoden gibt es auch ein 

Handmode, sodass wir unsere Er-

folgsmöglichkeiten einschätzen kön-

nen. Hat die psychische Ebene Prio-

rität und unsere Methoden sprechen 

im Test nicht an, müssen wir Psycho-

therapeuten empfehlen.

Die Informationsebene: Hier ist 

der Informations- und Energiefl uss 

gestört. Zellen und Organsysteme 

können sich nicht verständigen. Oh-

ne „Anweisung“ funktioniert das Ab-

lesen der DNA für die Enzymher-

stellung nicht, wir müssen versu-

chen, hier ordnend einzugreifen. Auf 

dieser Ebene funktionieren Hochpo-

tenzhomöopathika. Die derzeitige 

Vorstellung ist, dass sie Biophotonen 

im Infrarotbereich aussenden, deren 

Frequenz der Informationsweiterga-

be zwischen den Zellen entspricht. 

Auch Akupunktur kann auf dieser 

Ebene gut wirken. Dabei werden die 

Energieleitbahnen wieder frei. Auch 

für Akupunktur gibt es ein Hand-

mode.

Der im Fallbeispiel erwähnte Herd 

könnte die Informationsweitergabe 

blockieren. Aus zahnärztlicher Sicht 

könnte eine diagnostische Ausschal-

tung des Herdes durch eine Lokala-

nästhesie und eventuell eine Neural-

therapie helfen.

Die spirituelle Ebene: Steht in der 

Komplementärmedizin natürlich 

ganz oben, spielt aber bei den kon-

ventionellen Testverfahren kaum ei-

ne Rolle. Es gibt Testszenarien (Zun-

ge am weichen Gaumen) und auch 

ein paar Techniken für die Th erapie, 

nur wenige Ärzte befassen sich da-

mit. Erfolge von Schamanen zeigen 

aber, dass hier vieles möglich ist, was 

wir verstandesmäßig nicht erfassen 

können. In unserem Beispiel 

könnten wir also eine Th erapieloka-

lisation vor dem rechten Ohr auf die 

betroff enen Ebenen testen. Falls 

mehrere Ebenen betroff en sind, kann 

man auch überprüfen, welche Ebene 

Priorität hat – und dann, welche 

Methode helfen kann. 

Mehrere Faktoren

Die Ebenen in der 
Komplementärmedizin

Zahn.Medizin.Technik
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MR Dr.
EVA-MARIA HÖLLER

Zahnärztin und 
Kieferorthopädin in Wien

Schwerpunkt: Komple-
mentärverfahren

Gerichtlich beeidete Sachverständi-
ge mit Zusatzbezeichnungen 

Kieferorthopädie und
Komplementärverfahren

ordi.hoeller@aon.at
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Annähernd 10.000 Teilneh-
mer informierten sich auf 
dem EuroPerio8-Kongress in 
London zu fachlichen 
Schwerpunktthemen wie 
moderner Parodontitisthe-
rapie, Periimplantitis sowie 
den Wechselbeziehungen 
zwischen oralen und allge-
meinen Erkrankungen. 

► Den Besuchern des weltweit 

größten Parodontologie-Kongresses  

wurde so manches Highlight gebo-

ten: Weltprämieren waren ein Film 

zur Krankheit Parodontitis aus der 

Patientenperspektive sowie ein com-

puteranimierter 3D-Wissenschafts-

fi lm zur Verbindung zwischen Paro-

dontitis und Atherosklerose bzw. Di-

abetes. Der Jaccard-Preis wurde fei-

erlich verliehen und vergangene 

Erfolge sowie zukünftige Herausfor-

derungen in der Parodontologie wur-

den diskutiert. In sehr gut besuchten 

Forschungs-, Praxis- und Patienten-

sessions wurde deutlich, welche Be-

deutung die parodontale und peri-

implantäre Gesundheit auf die Ge-

samtgesundheit und die Lebensqua-

lität eines Menschen hat. Diese 

Erkenntnisse will die EFP 2016 mit-

hilfe einer europaweiten Kampagne 

an politische Entscheidungsträger 

und die breite Bevölkerung vermit-

teln. 

EuroPerio8 – ein Kongress der 
Superlative 

Die European Federation of Perio-

dontology (EFP) kann mit dem Er-

gebnis sehr zufrieden sein. Auf dem 

weltweit größten Parodontologen-

Kongress präsentierten sich 134 Aus-

steller. Die rund 10.000 Besucher 

konnten über die gesamte Kongress-

laufzeit zwischen vier parallel lau-

fenden Fachvorträgen von Toprefe-

renten wählen, bei denen etwa peri-

implantäre Behandlungen, Wechsel-

wirkungen von Parodontal- und 

Allgemeinerkrankungen oder auch 

parodontologische Operationstech-

niken im Fokus standen. Neben den 

wissenschaftlichen Fachvorträgen 

wurden gezielt auch Dentalhygieni-

ker, Zahntechniker, Zahnarzthelfer 

und Zahnärzte mit anderen Speziali-

sierungen mit speziellen Inhalten an-

gesprochen. Eine Reihe von Work-

shops, Posterpräsentationen und 

Netzwerkevents rundete das Pro-

gramm ab. 

Vielseitige Highlights

In einem bisher einmaligen Projekt 

unter der Leitung von Prof. Ian 

Needleman entstand im Vorfeld der 

EuroPerio8 der Film „Th e sound of 

periodontitis“. Der knapp 11-minü-

tige Youtube-Film zeigt in lebens-

nahen Interviews die teilweise drama-

tischen Erfahrungen und Belastungen 

der Betroff enen mit der „silent di-

sease“ Parodontitis. Die Erstauff üh-

rung des Films auf der EuroPerio8 

und die begleitenden Kommentare 

der anwesenden Patienten hinterlie-

ßen eine klare Botschaft bei den Ex-

perten: Es ist noch viel Aufklärung 

und Sensibilisierung notwendig, um 

die Volkskrankheit Parodontitis in 

den Griff  zu bekommen.

Der EFP-Preis für Klinische For-

schung in der Parodontologie – auch 

bekannt als Jaccard-Prize – wurde auf 

der EuroPerio8 feierlich an den italie-

nischen Forscher Filippo Graziani 

übergeben. Graziani hatte mit seinem 

Team Quadranten-Scaling und Wur-

zelglättung (Q- SRP) mit intensiver 

Behandlung innerhalb von 24 Stun-

den (FM – SRP) in Bezug auf die sy-

stemische Belastung des Körpers ver-

glichen. EFP-Präsident Søren Jepsen 

würdigte die klinische Studie als he-

rausragende Forschungsarbeit. Zwei 

weitere exzellente Forschungsarbeiten 

dieser Endausscheidung wurden ge-

ehrt: Christiane Pink und ihr Team 

aus Greifswald und Raluca Cosgarea  

und ihr Team aus Marburg. 

Die Abschlusssession der EuroPerio8 

stand ganz im Zeichen des bevorste-

henden Jubiläums: die EFP wird 

2016 ihr 25-jähriges Bestehen feiern. 

In einem großen Rückblick präsen-

tierten Prof. Mariano Sanz, Organi-

sator der einfl ussreichen EFP-Kon-

sensuskonferenzen, und Prof. Mauri-

zio Tonetti, Herausgeber des Journal 

of Clinical Periodontology, die 

Leistungen der europäischen Paro-

dontologie in den letzten 25 Jahren 

und gaben einen Ausblick auf zu-

künftige Herausforderungen in For-

schung und klinischer Behandlung. 

Ein Highlight waren Live-Interviews 

mit Prof. Jan Lindhe und Prof. Klaus 

Lang, den herausragenden Vertreter 

der europäischen Parodontologie.  

EFP-Strategie:
breite Forschung, gezielte 
Kommunikation 

„Die parodontale und periimplan-

täre Gesundheit ist von enormer Be-

deutung für die Mundgesundheit, 

aber auch für die Allgemeingesund-

heit sowie die Lebensqualität von Pa-

tienten“, stellt Professor Søren Jep-

sen, Präsident der EFP, fest. „For-

schungsergebnisse zu den zahlreichen 

Wechselbeziehungen zwischen oraler 

und allgemeiner Gesundheit sowie 

zur Prävention von periimplantären 

und parodontalen Erkrankungen lie-

gen vor. Die wichtigsten Erkennt-

nisse werden auf regelmäßigen EFP-

Konsensuskonferenzen zusammen-

getragen. Nun geht es darum, diese 

Erkenntnisse in die Praxen, die Poli-

tik und die breite Öff entlichkeit zu 

tragen“, so Jepsen weiter. Die EFP-

Vision „Periodontal Health for a bet-

ter Life“ und das Manifest „Perio 

and General Health“ sind Ausdruck 

dieser kommunikativen Strategie. 

Für 2016 ist eine europaweite Auf-

klärungsstrategie geplant, die bei Ak-

teuren aus Gesundheitswesen und 

Politik ein Bewusstsein für die Wich-

tigkeit von parodontaler Gesundheit 

schaff en soll. Die Kampagne soll 

auch die breite Bevölkerung zu paro-

dontalen Erkrankungen aufklären 

und zu einer besseren Prävention 

motivieren. 

Über Berlin nach Amsterdam

Die Generalversammlung der EFP 

fi ndet traditionell im Land des am-

tierenden Präsidenten statt. Entspre-

chend werden Søren Jepsen und die 

DG-PARO -2016-Gastgeber in Ber-

lin sein. Auf der Jahresversammlung 

soll auch gleich das 25-jährige Beste-

hen der European Federation of Par-

odontology gefeiert werden. Auch 

für den EuroPerio9-Kongress laufen 

die Vorbereitungen bereits. Mit Dr. 

Michèle Reners aus Belgien wird 

erstmals eine Frau dem Organisati-

onskomitee der EuroPerio vorsitzen. 

Die neunte Aufl age des Kongresses 

wird 2018 in Amsterdam stattfi n-

den. EuroPerio-Chair Reners wird 

von Dr. Gernot Wimmer als Schatz-

meister und Prof. Søren Jepsen als 

Gestalter des wissenschaftlichen Pro-

gramms unterstützt.   www.dgparo.de

EuroPerio8

Parodontale Gesundheit
für ein besseres Leben

Zahn.Medizin.Technik

EFP-Präsident Søren Jepsen (l.) mit 
Jaccard-Preisträger Filippo Graziani
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„Bestell mich doch!“
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► Herr Prof. Baxmann, wie
viele Teilnehmer haben sich in 
Ihren Kursen für die kiefer-
orthopädische Arbeit
zertifi ziert?

BAXMANN: Die Nachfrage in Ös-

terreich ist sehr groß, es dürften jetzt 

um die 80 Teilnehmer sein, zum Jah-

resende stehen die Abschlussprü-

fungen der aktuellen Kursreihe an, 

da streben wir die 100ste Zertifi zie-

rung an. Ich freue mich besonders 

über diese Kursreihen in Österreich: 

eine reibungslose, gute Zusammen-

arbeit mit dem ZAFI und vor allem 

bisher immer tolle Gruppen und ein 

angenehmes Arbeitsklima, so darf es 

weitergehen.

Was ist in Ihren Augen das 
größte Qualitätsmerkmal der 
Fortbildungskurse?

BAXMANN: Neben dem Fokus auf 

praktische Übungen sicherlich die 

Abschlussprüfung. Die fi ndet nicht 

nur auf dem Papier statt, sondern 

beinhaltet eigene Fallvorstellungen, 

die einen wichtigen Prüfungsbe-

standteil bilden. So wird das Wissen 

aus dem Kurs nicht nur optimal mit 

der Praxis verknüpft, sondern es 

kann auch noch ein direktes Feed-

back zur Umsetzung im Alltag gege-

ben werden.

Eine wichtige Frage für 
potenzielle Teilnehmer: 
Braucht es bestimmte
Vorkenntnisse?

BAXMANN: Wir bieten zwei Ni-

veaus an, um den Teilnehmern ge-

nau das Nötige zu vermitteln. Vom 

ambitionierten Anfänger bis zum al-

ten Hasen, bisher gab es für alle ei-

nen Wissensgewinn. Für den Anfän-

gerkurs ist Basiswissen gut, aber 

nicht notwendig. Es gibt mehr als 

1000 Seiten Skripten und wie gesagt 

lege ich viel Wert auf praktische 

Übungen. Wir halten den Kurs mit 

20 Plätzen klein genug, um grund-

sätzlich individuell auf die Teilneh-

mer eingehen zu können. Nach der 

Abschlussprüfung lassen wir nie-

manden allein. Wir bieten zum ei-

nen den Fortgeschrittenen-Kurs an, 

welcher jedes Jahr upgedatet wird. 

Zum anderen gebe ich aber auch au-

ßerhalb des Kurses – per Telefon 

oder E-Mail – Hilfestellung, bei-

spielsweise bei einer kniff eligen Fall-

planung. 

Bieten Sie neben diesen 
beiden Fortbildungsreihen 
auch weitere Kurse an? 

BAXMANN: Meine persönlichen 

Th emenschwerpunkte liegen in den 

Bereichen Biomechanik und Lingu-

albehandlung. Beide Th emen wer-

den im Rahmen der Kurse ebenfalls 

besprochen. Es gibt allerdings auch 

die Möglichkeit, das Th ema Lingual-

behandlung vertiefend in einem se-

paraten Kurs anzugehen. Ebenfalls 

sehr sinnvoll sind unsere Assiste-

nInnen-Kurse. Denn jeder weiß, wie 

wichtig eine helfende Hand bei der 

Umsetzung neuer Techniken in der 

Praxis ist. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Kieferorthopädische Ausbildungskurse

Ein auf den Teilnehmer „zurecht-
gestricktes“ Kursprogramm
„Wir sind stolz, dass trotz der Unsicherheit, bedingt durch 
die Gratiszahnspange, unsere kieferorthopädischen Ausbil-
dungskurse nicht nur stattfi nden konnten, sondern auch 
ausgebucht sind“, freut sich Prof. Dr. Martin Baxmann, Uni-
versität Sevilla, und wertet dies als Kompliment. Kurz, prä-
gnant und auf seine gewohnt sympathische Art gibt der 
Kursleiter Auskunft über die ab Februar 2016 startenden, 
je 6-teiligen Fortbildungsreihen „Kieferorthopädie-Ausbil-
dungskurs“ und „Kieferorthopädie für Fortgeschrittene“. Prof. Dr. Martin Baxmann, Universität 

Sevilla

Etwa die Hälfte der Men-
schen mit akuter Herzschwä-
che leidet auch unter Atem-
stillstand, meist während 
der Nacht. Solche Aussetzer 
beim Luftholen im Schlaf 
können lebensbedrohlich 
sein. Deshalb tragen die Pa-
tienten nachts eine Maske, 
die ihre Atmung unterstützt.

► Ob sich diese Maske für die oh-

nehin besonders belasteten Herzpati-

enten eignet, erkundete nun ein in-

ternationales Forscherteam unter der 

Leitung von Prof. Helmut Teschler 

von der Medizinischen Fakultät der 

Universität Duisburg-Essen an der 

Ruhrlandklinik Essen und Prof. 

Martin Cowie vom Royal Brompton 

Hospital in London. Erste Ergeb-

nisse wurden jetzt im „New England 

Journal of Medicine“ veröff entlicht. 

Weltweite größte Studie 

In der weltweit bisher größten Stu-

die wurden insgesamt 1.325 Herz-

schwäche-Patienten mit ZSA an 

mehr als 80 Standorten in Deutsch-

land, Frankreich, Großbritannien, 

Norwegen, Schweden, Dänemark, 

Finnland, Tschechien und Australien 

untersucht. Das interdisziplinäre 

Forscherteam aus Schlafmedizinern, 

Pneumologen und Kardiologen ging 

der Frage nach, ob das Leben der be-

troff enen Patienten mit der gängigen 

Standardtherapie ASV verlängert 

werden kann.   Bei der ASV-Beat-

mung tragen die Betroff enen eine 

Maske über Mund und Nase. Das 

daran angeschlossene Gerät berech-

net bei jedem Atemzug den erforder-

lichen Atemdruck und passt diesen 

bei Bedarf individuell an. Die Wis-

senschaftler verglichen nun Herz-Pa-

tienten mit und ohne diese Beat-

mungshilfe. 

Noch offene Fragen

Anders als erwartet stellte sich dabei 

heraus, dass sich die Sterblichkeit bei 

Herzschwäche-Patienten, wenn sie 

per ASV beatmet wurden, sogar er-

höhte. 

Prof. Helmut Teschler: „Auch wenn 

wir gerade zu dem Schluss gekom-

men sind, dass die betroff enen Pati-

enten derzeit besser nicht per ASV 

beatmet werden sollten, so ist das 

letzte Wort noch nicht gesprochen. 

Weitere Aufschlüsse zu dieser Frage 

erwarten wir uns bei der detaillierten 

Auswertung des in dieser Form ein-

zigartigen Datenschatzes unserer Stu-

die.“

Weitere Informationen:

www.uk-essen.de

christine.harrell@uk-essen.de

Atemmaske

Riskant für
schwache Herzen
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Opalescence Zahncreme

Die optimale Pfl ege für
strahlend weiße Zähne
► Strahlend und gesund – 
so sollen Zähne sein. Opale-
scence Zahncreme ist dafür 
optimal. Sie entfernt effektiv, 
aber schonend äußere Flecken 
und Verfärbungen. Zugleich 
stärkt sie den Zahnschmelz 
durch eine Fluorid-Formel 
(NaF, 0,15%), die zu besonders 
rascher Fluoridaufnahme in 
die Zahnsubstanz führt. Opa-
lescence Zahncreme ist frei 
von Peroxiden und Triclosan. 
So ist Opalescence Zahncreme 
die erste Wahl, wenn es um die Optimierung einer guten Mundhygiene geht. Die Patienten 
mögen den frischen „Cool Mint“-Geschmack, und sie freuen sich, wenn ihre Zähne dauer-
haft hell und schön bleiben. Deshalb bietet Opalescence Zahncreme auch die ideale Pfl ege 
nach professioneller Zahnreinigung und Zahnaufhellung. Der RDA-Wert ist niedrig, sodass 
die Zahncreme täglich verwendet werden kann.                            www.ultradent.com/de

Das ölfreie „Herz der Praxis“ wird fünfzig 

Wer hat den ältesten
Dürr Dental Kompressor?
► Kraftvoll und ausdauernd stellt der Kom-
pressor als „Herz der Praxis“ dem Praxisteam 
Druckluft zur Verfügung. In diesem Jahr böte 
es sich an, damit fünfzig Kerzen auszublasen. 
Denn der ölfreie Kompressor feiert Geburts-
tag – Anlass für ein Gewinnspiel von Dürr 
Dental für Zahnarztpraxen und Dentallabore 
in Deutschland und Österreich mit der Aus-
sicht auf einen Duo Tandem Kompressor als 
Hauptgewinn.
Der erste Preis winkt der Praxis mit dem 
ältesten Dürr Dental Kompressor. Und so 
funktioniert es: einfach Typ, Seriennummer und Baujahr auf der Aktionsseite unter www.
duerrdental.com/50jahre eingeben oder auf einer der kommenden Fachmessen die Teil-
nahmekarten ausfüllen. Wer ein „Herz der Praxis“ der neueren Generation besitzt und am 
Ende nicht den Hauptpreis erringt, wahrt unabhängig vom Alter des Dürr Dental Kompres-
sors dennoch die Gewinnchance auf eine von zwei Apple Watches, einen von fünf Tischki-
ckern oder eine von fünf Armbanduhren. Die Aktion läuft bis zum 31. Januar 2016.

www.duerrdental.com

► „Ich be-
nutze es auch 
für mein Han-
dy“, sagt Martin 
Hollerup, Managing Director 
von Sandberg A/S, über die neueste 
Innovation des Unternehmens: Eine wunder-
schön designte Tastatur, die nichts mehr mit der ty-
pischen Büroausstattung zu tun hat, wie wir sie alle kennen. 
Die neue Tastatur des dänischen Unternehmens Sandberg soll ein prak-
tischer Helfer mit vielen Einsatzmöglichkeiten zu Hause sein. Sie kann zusammen 
mit einem Computer oder einer Spielekonsole verwendet werden, die im Wohnzimmer an 
ein Fernsehgerät angeschlossen ist, und die Anwender können im Internet surfen, E-Mails 
schreiben usw. Sie kann auch direkt an einen Smart-TV mit Bluetooth-Unterstützung an-
geschlossen werden.
Mit der neuen Tastatur können Sie sich entspannt zurücklehnen: Vorbei sind die Zeiten, als 
sie mit der Fernbedienung oder dem Joypad einen kleinen Pfeil über eine virtuelle Tastatur 
auf dem Bildschirm navigieren oder sich vor den Computer knien mussten, wenn Sie etwas 
eintippen wollten. Die Tastatur hat rechts ein Touchpad, das Mausfunktionen übernehmen 
kann, ist kabellos und funktioniert über Bluetooth. Sie eignet sich somit zur Verwendung 
mit Tablets wie z.B. einem iPad – oder auch für Ihr Handy, wenn Sie schnell einige E-Mails 
beantworten möchten.

www.sandberg.it

Hämostatikum Al-Cu

Blutstillung und Reduktion der 
Bakteriämie-Gefahr
► Aufgrund des demografi schen Wandels steigt das 
Durchschnittsalter der Patienten in den Zahnarztpraxen 
zur Zeit an. Nicht nur bei diesen Risikopatienten können 
schon kleinere Verletzungen der Gingiva oder Mukosa, 
z.B. beim Scalen oder bei der Zahnreinigung, die Ursa-
che einer Bakteriämie sein. Hier bietet Hämostatikum 
Al-Cu einen wirksamen Schutz. Bei infektionsgefähr-
deten Patienten empfi ehlt sich im Zuge der professio-
nellen Reinigung vor dem Ausspülen generell eine kurze 
Touchierung mit Hämostatikum Al-Cu, um die kleineren Blutungen zu stoppen. Hämosti-
kum Al-Cu stoppt Kapillarblutungen der Gingiva, der Haut und der Pulpa durch Koagula-
tion sofort und nachhaltig. Die rasche Wirkung beruht auf schnell diffundierenden Alumi-
nium- und Kupfersalzen. Die Problematik des Wiederaufbrechens der bereits gestoppten 
Blutung entfällt. Ein positiver Zusatzeffekt ist zudem die keimreduzierende Wirkung. Die 
wässrige Lösung wird z.B. mittels Wattepellet unter leichtem Druck auf die blutende Re-
gion aufgebracht. Da Hämostatikum Al-Cu sehr dünnfl üssig ist, erreicht man auch schwer 
zugängliche Bereiche im Interdentalraum. Dies ermöglicht eine saubere, unblutige Arbeit, 
z.B. während der PZR, und einen sehr guten Kontakt mit Abformmaterialien. Hämostati-
kum Al-Cu erhalten Sie bis zum 30. November 2015 20% günstiger. Bei der Abwicklung 
über Ihren Großhändler ist man Ihnen gern behilfl ich.

HUMANCHEMIE GmbH, Hinter dem Kruge 5, DE-31061 Alfeld (Leine)
Tel.: +49(0)5181-24633, Fax +49 (0) 5181-81226
www.humanchemie.de, info@humanchemie.de

► Es gibt viele Gründe, sich für die neue KaVo ESTETICA E70/E80 Vision zu entscheiden: zum 
Beispiel das Arztelement. Mit völlig neuem Bedienkonzept und sensitivem Touchdisplay steu-
ern Sie Ihre Dentaleinheit so intuitiv wie nie zuvor. Die selbsterklärende Bedienlogik – speziell 
für den dentalen Workfl ow entwickelt – ermöglicht einen schnellen, direkten Zugriff auf alle 
wichtigen Funktionen. 
Das ergonomische Gesamtkonzept der E70/E80 Vision – ausgezeichnet mit dem Gütesiegel 
des Vereins Aktion Gesunder Rücken (AGR) – liefert beste Voraussetzungen für natürliche, 
intuitive Bewegungsabläufe. Das einzigartige Schwebestuhlkonzept bietet großen Freiraum für 
ein entspanntes Arbeiten. Die nach unten schwenkbaren Armlehnen sorgen für Halt während 
der Behandlung und erleichtern das Ein- und Aussteigen. 
Das integrierte neue Hygiene-Center und die automatisierten Reinigungsprogramme kümmern 
sich um das Thema Hygiene. Reinigungs- und Instrumentenschläuche können ohne großen 
Aufwand am Hygiene-Center angeschlossen werden. Geräteteile lassen sich zur Reinigung, 
Desinfektion oder Sterilisation einfach abnehmen. Die automatisierte Reinigungsfunktion mit 
vier Programmen garantiert Ihnen eine zuverlässige Hygiene. 
Nutzen Sie die Kavo ERGOcam One Intraoralkamera und erklären Sie Ihren Patienten die Si-

tuation ganz einfach mit Bildern. Die 
neuen HD KaVo Screens bieten hoch-
aufl ösende Bildqualität, überzeugende 
Kontrastwerte und eine brillante Farb-
wiedergabe. 
Die neue Systemsoftware CONEXIO er-
möglicht über die Bedienoberfl äche am 
Touchdisplay der ESTETICA E70/80 Vi-
sion Zugriff auf die Patientenakte, oh-
ne Maus oder Tastatur. Alle Daten sind 
direkt am Arztelement verfügbar. Neu 
erhobene Daten werden automatisch 
der Patientenakte zugeordnet, jede Be-
fundung wird protokolliert und gespei-
chert. Darüber hinaus erlaubt CONEXIO die einfache Installation zusätzlicher KaVo Geräte.

www.kavo.com

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision

Spüren Sie Leichtigkeit in Vollendung

Design Sandberg

Eine Tastatur für das moderne
Zuhause
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Entdeckung

Zahnmedizin 5.000 Jahre älter als gedacht

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Der älteste Nachweis für ei-
nen zahnmedizinischen Ein-
griff stammt aus dem Jung-
paläolithikum, wie Wissen-
schaftler der Senckenberg 
Gesellschaft für Naturfor-
schung der Universität Bolo-
gna und der Universität Fer-
rara herausfanden. 

► Das Forscherteam untersuchte 

den kariösen Backenzahn eines 

14.000 Jahre alten Individuums, des-

sen Überreste 1988 in der Felshöhle 

von Riparo Villabruna in Nordita-

lien gefunden wurde. Die Ergebnisse 

zeigen, dass das Loch im Zahn mit 

einer kleinen spitzen Steinklinge be-

arbeitet wurde. Der Nachweis ist so-

mit rund 5.000 Jahre älter als die in 

Pakistan entdeckten Backenzähne 

mit Bohrlöchern aus dem Neolithi-

kum. Die Studie erschien im Fach-

journal Scientifi c Reports.

Karies zählt zu den häufi gsten Infek-

tionskrankheiten in modernen In-

dustriestaaten. Doch auch steinzeit-

liche Jäger und Sammler hatten 

schon ein Problem mit faulenden 

Zähnen, das sich mit dem Einzug 

von Ackerbau und Viehzucht sowie 

der damit verbundenen veränderten 

Ernährung ausgebreitet hat. Nach-

weise für vorzeitliche Zahnbehand-

lungen sind äußerst selten. Die bis-

her ältesten Funde stammen aus der 

Jungsteinzeit, dem Neolithikum, vor 

rund 9.000 Jahren. „Doch der Ba-

ckenzahn aus Villabruna beweist, 

dass es bereits vor mindestens 14.000 

Jahren, in der jüngeren Altsteinzeit, 

erste Eingriff e an kariösem Zahnge-

webe gab“, erklärt PD Dr. Ottmar 

Kullmer, Mitautor der Studie sowie 

Experte für Evolution und Funkti-

onsmorphologie von Urmenschen-

Zähnen im Senckenberg Forschungs-

institut in Frankfurt am Main. Das 

internationale Forscherteam unter-

suchte das Fundstück mit verschie-

denen fachübergreifenden Metho-

den: Unter anderem schlossen die 

Wissenschaftler mithilfe einer Re-

konstruktion des Gebisses aus, dass 

die markanten Absprengungen und 

Rillen am Zahnschmelz durch den 

Kauvorgang verursacht worden sein 

könnten. „Aufnahmen mit dem Ras-

terelektronenmikroskop (REM), Pro-

fi lanalysen der Spuren und der Ver-

gleich mit den rekonstruierten Kau-

bewegungen zeigen uns, dass im 

Zahnloch mit Gegenständen mani-

puliert wurde“, sagt Kullmer und 

führt aus: „Die experimentellen Tests 

legen nahe, dass die Rillen von soge-

nannten Mikrolithen, sehr kleinen 

steinzeitlichen Klingen oder Spitzen 

von bis zu 3cm Länge, verursacht 

wurden.“  „Der Villabruna-Backen-

zahn ist älter als alle früheren Funde, 

die zahnmedizinische Operationen 

wie Bohrungen oder Eingriff e am 

Schädel belegen. Unser Fund lässt 

aber darauf schließen, dass Menschen 

schon in der Altsteinzeit wussten, 

dass von Karies befallene Zähne be-

handelt werden müssen, indem infi -

ziertes Gewebe entfernt und Löcher 

im Zahn gereinigt werden“, stellt Dr. 

Stefano Benazzi, Hauptautor der Stu-

die von der Universität Bologna 

fest.  „Das Entfernen von Essens-

resten mithilfe von zahnstocherähn-

lichen Werkzeugen, z.B. aus Holz, ist 

schon von Beginn der Gattung Ho-

mo an dokumentiert. Anscheinend 

wurde diese Gewohnheit weiterent-

wickelt zu einer schabenden oder he-

belnden Behandlung von schad-

haften Zähnen, bevor die Methode 

des Bohrens entwickelt wurde, die 

wir heute in der modernen Zahnme-

dizin kennen“, fügt Marco Peresani 

von der Universität Ferrara hinzu.  

Publikation Gregorio Oxilia, Marco Pere-

sani, Matteo Romandini, Chiara Matteuc-

ci, Cynthianne Debono Spiteri, Amanda 

G. Henry, Dieter Schulz, Will Archer, Jaco-

po Crezzini, Francesco Boschin, Paolo 

Boscato, Klervia Jaouen, Tamara Dogand-

zic, Alberto Broglio, Jacopo Moggi-Cec-

chi, Luca Fiorenza, Jean-Jacques Hublin, 

Ottmar Kullmer & Stefano Benazzi,  Ear-

liest evidence of dental caries manipulati-

on in the Late Upper Palaeolithic. Sci. 

Rep. 5, 12150; doi: 10.1038/srep12150 

(2015). www.nature.com/scientifi creports  

Kontakt: PD Dr. Ottmar Kullmer

Sektionsleiter Tertiäre Säugetiere  

Senckenberg Gesellschaft für Natur-

forschung, Senckenberganlage 25 60325 

Frankfurt am Main   

okullmer@senckenberg.de

Begeisterung

Charisma fällt nicht
vom Himmel

Stellt man einen Langeweiler auf die 
Bühne, steht ein Langeweiler auf der 
Bühne. Die eigene Wirkung ist eine 
bewusste Entscheidung. So wie ein 
Diamant erst durch Bearbeitung sei-
nen Glanz entwickelt, so entsteht 
Charisma durch die Arbeit an sich 
selbst. Zehntausende Menschen hat 
der international erfolgreiche Key-
note Speaker und Experte für Kom-
munikation Georg Wawschinek auf 
ihrem Weg zum persönlichen Charis-
ma begleitet. Die Quintessenz seiner 
Erfahrungen sowie die Geheimnisse 
des Charismas macht er in seinem 
Buch zugäng-
lich. „Niemand 
kann Charisma 
an sich selbst er-
kennen“, so Ge-
org Wawschi-
nek. „Charisma 
braucht immer 
ein Gegenüber. 
In jedem steckt das Potenzial. Diesen 
inneren Diamanten zum Strahlen zu 
bringen, erfordert aber Wissen, Kön-
nen und Übung.“ Was an Menschen 
wie Barack Obama, Richard Branson, 
Lady Diana oder Madonna so leicht 
wirkt, ist ein langer Prozess. 

Georg Wawschinek, Goldegg Verlag, 

Wien 2015, 248 Seiten, Euro 19,95,  

ISBN 978-3-902991-54-6

Geschichte und Restaurierung

Das Stadtpalais der 
Liechtenstein

Das Palais orientierte sich an der Mo-
numentalität italienischer Vorbilder 
und war so ausgelegt, dass es die 
Sammlung des Fürsten aufnehmen 
konnte. Der Bauherr Johann Adam 
Andreas I. von Liechtenstein legte 
größten Wert darauf, nur die besten 
Künstler aus Italien zu beschäftigen. 
Bei der Fertigstellung 1705 muss das 
Palais ein wahrer Musentempel gewe-
sen sein, in dem auch österreichische 
Künstler die Welt der internationalen 
Barockkunst kennenlernen konnten. 
Kurz vor der Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde das Palais einer aufwän-
digen Erneu-
erung im Stil 
des „Neo-
rokoko“ un-
t e r z o g e n , 
die mit ihrer 
Ausstattung 
viele Teile des 
Palais heute 
noch prägt. 
Die Eröffnung erfolgte im Februar 
1848 am Vorabend der Revolution 
mit einem spektakulären Ball, der in 
ganz Wien Tagesgespräch gewesen 
ist. Ab 2008 wurde das Palais revitali-
siert und 2013 wiedereröffnet. 

Johann Kräftner, Brandstätter Verlag, 

Wien 2015, 432 Seiten, Euro 49,90,  

ISBN 978-3-85033-779-3

The Karun Thakar Collection

Kimono-Meisen
Meisen-Seide wurde in Japan vom 
ausgehenden 19. bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts hergestellt, wo-
bei sich das Gewebe zwischen den 
1910er- und 1940er-Jahren beson-
derer Beliebtheit erfreute. Die inno-
vative, schnelle und kostengünstige 
partielle Färbe- und Webmethode 
der Meisen-Seide erzielte unter Ein-
satz farbiger Pasten und Papierscha-
blonen den Eindruck aufwändiger, 
traditioneller, vielfarbiger Kasuri-Ikat-
Stoffe. Die in größeren Stückzahlen 
hergestellten Meisen-Kimonos wa-
ren die ersten erschwinglichen Prêt-
à-porter-Kimonos, die über Waren-
häuser angeboten wurden.
Eine junge Ge-
neration japa-
nischer Textilde-
signer entwarf 
die Vorlagen 
für die Meisen-
Kimonos, wobei 
sie klassische ja-
panische Muster 
mit westlichen Kunstströmungen wie 
dem Jugendstil und dem Art déco 
verschmolzen. Die frischen Muster 
stellen einen bislang kaum bekannten 
Beitrag zur Textilkunst des frühen 20. 
Jahrhunderts dar. 

K. Thakar, A. Jackson, Arnoldsche Art 

Publishers, Stuttgart 2015, 208 Seiten, 

176 Abbildungen, Euro 49,80, 

ISBN 978-3-89790-418-7

Aufgetischt

Vom Glück gemeinsam 
zu essen

Die Brüder Leo und Karl Wrenkh wis-
sen, wie man alle seine Lieben rundum 
glücklich macht: ein reich gedeckter 
Tisch mit schnell zubereiteten Spei-
sen, die alles vereinen, was das Herz 
begehrt. Von geschmortem Gemüse 
über einen knusprigen Braten bis hin 
zu feiner Pasta und knackigem Salat 
– alles leicht kombinierbar, aufeinan-
der abgestimmt und vollwertig (kei-
ne Beilagen). Da ist für jeden etwas 
dabei! Und das Beste: Die Rezept-
Kombinationen machen es möglich, 
dass die Gastgeber gemeinsam mit 
den Gästen essen und genießen kön-
nen. Schnelle 
Rezepte aus 
vielen Ecken 
der Welt für 
g e m ü t l i c h e 
Abende, Wo-
c h e n e n d e n , 
Feiertage und 
Feste, die man 
mit Leidenschaft für Freunde und 
Familie zubereitet. Laktoseintoleranz 
oder Glutenunverträglichkeit? Kein 
Problem! Die Brüder Wrenkh haben 
für jeden Geschmack und jede Vor-
liebe die passenden Rezepte.

L. und K. Wrenkh, Brandstät-

ter Verlag, Wien 2015, 208 Seiten,

100 Abbildungen, Euro 29,90, 

ISBN 978-3-85033-940-7

Kunsthandwerk

Mosaik leicht gemacht

Schritt für Schritt von einfachen bis  
zu fortgeschrittenen Projekten die 
Technik des Mosaiklegens erlernen: 
von der Auswahl der passenden 
Farbe über das Zurechtschneiden 
der Steine bis zum Anrühren der Fu-
genmasse sind alle grundlegenden 
Basisinformationen in diesem Buch 
vereint. Und dann geht es gleich los: 
Ein einfaches Schmuckstück wird in 
Mosaiktechnik gestaltet, es folgt ein 
verzierter Blumentopf, eine Box für 
Stifte, ein Briefbeschwerer und so-
gar ein orientalischer Tisch. Namen, 
Früchte, Blumen und andere Motive 
können als Mosaik gelegt werden 
und nicht nur 
Küche oder Bad 
verzieren.  Aus 
buntem Glas 
lässt sich ein 
Windlicht fer-
tigen, weitere 
Mosaike ver-
zieren Unter-
setzteller, Schmuckschatullen, Spie-
gelrahmen und ein Vogelhäuschen. 
Die 19 Projekte in diesem Buch lassen 
sich vielfältig individuell abwandeln 
und bieten reichhaltige Anregungen 
für eigene Ideen.

Carole Herbillon, Leopold Stocker Verlag, 

Graz 2015, 64 Seiten, durchgehend 

farbig bebildert, Euro 13,80,

ISBN 978-3-7020-1562-6
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Loch im rechten unteren dritten Backenzahn des Spätpaläolithischen Individu-
ums aus Villabruna.

©
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Der Backenzahn gehört zu dem 
14.000 Jahre alten Skelett, das 1988 
in der Felshöhle von Riparo Villab-
runa in Norditalien gefunden wurde.
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Freiburger Wissenschaftler wollen 
Gewebe mit eingebauten Blutge-
fäßen drucken. Förderung durch 
Deutsche Forschungsgemein-
schaft.

► Knochen mit eigenen Blutge-

fäßen könnten künftig mit dem 3D-

Drucker hergestellt werden. Freibur-

ger Wissenschaftler entwickeln jetzt 

ein Druckverfahren, das aus Zellen 

von Knochen und Blutgefäßen funk-

tionsfähige Knochen erzeugt. Die 

Gefäßzellen sollen die Durchblutung 

des Gewebes verbessern, indem sie 

eine Verbindung zum Blutkreislauf 

des Patienten herstellen. Für die Ent-

wicklung dieser 3D-Druck-Methode 

erhalten die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler eine dreijährige 

Förderung der Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) in Hö-

he von 460.000 Euro. Sollte sich das 

Verfahren bewähren, könnten damit 

auch größere Kunstgewebe gedruckt 

werden, bis hin zu ganzen Organen. 

Klinische Bedeutung dürften 3D-

Zelldrucker in fünf bis sieben Jahren 

erlangen.     

„Bei der Entwicklung von künst-

lichem Knochengewebe ist die Frage 

der Blutversorgung noch immer 

weitgehend ungelöst. Dadurch ist so-

wohl die Größe als auch der Typ des 

Gewebes stark beschränkt“, sagt 

Prof. Dr. Günter Finkenzeller, For-

schungs-Sektionsleiter an der Klinik 

für Plastische und Handchirurgie des 

Universitätsklinikums Freiburg. Er 

leitet das Projekt gemeinsam mit Dr. 

Peter Koltay, leitender wissenschaft-

licher Mitarbeiter am Institut für 

Mikrosystemtechnik (IMTEK) der 

Universität Freiburg. Bekannt ist, 

dass sich die Blutversorgung eines 

künstlich erzeugten Gewebes durch 

sogenannte Endothelzellen verbes-

sern lässt. Diese Zellen kleiden die 

Gefäße aus und können auch selbst 

neue bilden. Doch bisher stirbt ein 

Großteil der Knochenzellen auf-

grund von Sauerstoff mangel, bevor 

die Zellen Gefäße gebildet haben. 

„Unser Ansatz sieht vor, dass wir die 

Endothelzellen genauso wie die Kno-

chenzellen per 3D-Druck im Gewe-

be an die Stelle platzieren, wo sich 

die Gefäße ausbilden sollen“, sagt 

Prof. Finkenzeller. „Die Gefäße des 

künstlichen Gewebes könnten dann 

zeitnah nach der Operation mit den 

Gefäßen des umgebenden gesunden 

Gewebes zusammenwachsen und so 

die Blutversorgung des Kunstgewe-

bes sicherstellen“, erläutert der Wis-

senschaftler weiter. Mit Spezialdru-

ckern ist es bereits heute möglich, 

kleine und relativ einfach struktu-

rierte Gewebeeinheiten zu drucken. 

Dafür werden dem Körper Zellen 

entnommen, in einer Nährlösung 

vermehrt und mit einem 3D-Dru-

cker in eine Trägermatrix einge-

bracht. Diese wird dann implantiert. 

„Der 3D-Druck von lebendigem 

Hautgewebe könnte in fünf bis sie-

ben Jahren klinisch Bedeutung erhal-

ten“, sagt Prof. Finkenzeller. „Bei der 

Herstellung und Implantation von 

Knochengewebe wird es allerdings 

länger dauern, da dafür noch zentra-

le Fragen der Gewebe-Abstoßungs-

reaktion geklärt werden müssen.“   

„Das Forschungsprojekt könnte er-

heblich zum Fortschritt der For-

schung und Technologie im Bereich 

der Gewebeersatzforschung und des 

Tissue Engineering beitragen“, sagt 

Dr. Koltay. In einem ersten Schritt 

wird ein spezieller „BioPrinter“ ge-

baut. „Wir können schon heute Zel-

len lebend und schonend  gezielt 

drucken“, sagt Dr. Koltay. „Jetzt 

müssen wir das Verfahren so anpas-

sen, dass damit Knochenzellen und 

Blutgefäßzellen verarbeitet werden 

können und diese einen funktionsfä-

higen Gewebeverband bilden.“ In 

einem späteren Schritt erfolgt dann 

die Überprüfung der Methode an-

hand chirurgischer Modelle.     

Prof. Dr. Günter Finkenzeller 

Forschungssektionsleiter für Forschung 

und Tissue Engineering  Klinik für 

Plastische und Handchirurgie 

Universitätsklinikum Freiburg, 

guenter.fi nkenzeller@uniklinik-freiburg.de    

Hirnforscher entdecken Gemein-
samkeiten zwischen Traum und 
Wachzustand. Bei Klarträumern 
ist der Bereich im Gehirn größer, 
der uns in die Lage versetzt, kogni-
tive Prozesse bewusst zu refl ektie-
ren. Das zeigt eine Studie von 
Forschern des Max-Planck-Insti-
tuts für Bildungsforschung in 
Berlin und des Max-Planck-Insti-
tuts für Psychiatrie in München.

► Manche Menschen kennen das 

Phänomen des luziden Träumens, 

welches auch Klarträumen genannt 

wird. Es bezeichnet den Bewusst-

seinszustand, in dem man weiß, dass 

man gerade träumt. Der Träumer 

kann den Traum manchmal sogar 

mitgestalten. Die meisten Klarträu-

mer erleben dieses Phänomen aber 

nicht mehr als ein paar Mal im Jahr 

und nur sehr wenige fast täg-

lich.   Dabei ist es eine verlockende 

Vorstellung, die eigenen Träume zu 

kontrollieren und darin auszuleben, 

was im wahren Leben nicht gelingt, 

wie zum Beispiel Fliegen. Internet-

Foren und Blogs sind voll mit Anlei-

tungen und Tipps zum Klarträumen. 

Doch wie kommt es, dass die einen 

klarträumen und die anderen nicht? 

Und hat luzides Träumen etwas mit 

der menschlichen Fähigkeit zu tun, 

über das eigene Denken nachdenken 

zu können – der sogenannten Meta-

kognition?  Obwohl diese Verbin-

dung naheliegt, war bisher unklar, 

ob der Klartraum, in dem man sich 

bewusst ist, zu träumen, und die Me-

takognition, also das Wissen über 

das eigene Wissen und Denken, tat-

sächlich miteinander zusammenhän-

gen. Hirnforscher des Max-Planck-

Instituts für Bildungsforschung in 

Berlin und des Max-Planck-Instituts 

für Psychiatrie in München konnten 

dies nun gemeinsam erstmals mithil-

fe der Magnetresonanztomographie 

(MRT) nachweisen. Hierzu wurden 

die Hirnstrukturen von 31 Proban-

den, die häufi g klarträumen, mit de-

nen von 31 Probanden, die nicht 

oder nur selten klarträumen, verg-

lichen. Es zeigte sich, dass bei 

Klarträumern derjenige Bereich im 

Gehirn größer ist, der als Kontrollin-

stanz bewusste, kognitive Prozesse 

steuert: der anteriore präfrontale 

Kortex oder auch das vordere Stirn-

hirn genannt. Derselbe Bereich der 

Hirnrinde spielt auch für die Meta-

kognition eine wichtige Rolle. Die 

Unterschiede zwischen Klarträumern 

und Nicht-Klarträumern in der Grö-

ße dieses Bereichs deuten darauf hin, 

dass Klarträumen und Metakogniti-

on tatsächlich miteinander zusam-

menhängen. Dafür sprechen auch 

Tests, bei denen die Probanden im 

Wachzustand Metakognitionsaufga-

ben lösten. Die dabei erstellten Hirn-

bilder zeigen, dass die Aktivität bei 

den Klarträumern höher war. „Als 

Nächstes interessiert uns, ob sich 

metakognitive Fähigkeiten trainieren 

lassen“, sagt Elisa Filevich, die als 

Postdoc-Wissenschaftlerin im For-

schungsbereich „Entwicklungspsy-

chologie“ des Max-Planck-Instituts 

für Bildungsforschung arbeitet. „Das 

Ergebnis unserer Studie lässt vermu-

ten, dass Menschen, die ihre Träume 

kontrollieren können, auch in ihrem 

Alltag besonders gut über ihr eigenes 

Denken nachdenken können.“ Des-

halb wollen die Forscher in einer 

nächsten Studie Probanden im luzi-

den Träumen trainieren, um zu un-

tersuchen, ob das Training die Meta-

kognition positiv beeinfl usst.  

www.mpib-berlin.mpg.de

Innovation

Lebendige Knochen aus dem 3D-Drucker

Künstliches 
Knochengewebe 
mit angelegten 
Blutgefäßen. 
Grün: Knochen-
zellen; rot: 
Endothelzel-
len  IMTEK/ 
Universität 
Freiburg

Klarträumen und Metakognition

Wie kann ich wissen, dass 
ich gerade träume?

Längere Verweildauer

Senkung des Infektions- und Inkrustationsrisikos von Harnleiterschienen
Kristalline Biofi lme bilden noch 
immer das folgenschwerste Risiko 
bei der medizinischen Applikation 
von Harnwegskathetern.

► Durch die Verkrustung des im 

Zusammenhang mit einer Infektion 

an den luminalen Oberfl ächen ent-

standenen Biofi lms und die nachfol-

gende Verblockung des Urinfl usses 

entstehen ernst zu nehmende Kom-

plikationen. Das Ziel der Arbeiten 

bildete daher die Entwicklung von 

Harnwegskatheter-Beschichtungen 

mit antiadhäsiven und antimikro-

biellen Eigenschaften zur Vermei-

dung von Infektionen und Inkrusta-

tionen. Zur Lösung dieser Fragestel-

lung wurde eine Kombination aus 

biokompatibler, die Adhäsion ver-

mindernder Oberfl ächenschicht, ba-

sierend auf kovalent fi xierten Poly-

merfi lmen und einer ultradünnen 

Tetraetherlipidschicht sowie einem 

antibakteriell wirkenden Controlled 

Release Drug-Delivery-System eta-

bliert. Hierzu wurde eine Kombina-

tion aus einer kovalent fi xierten, an-

ti-adhäsiv wirkenden Tetraetherlipid-

schicht mit einem antibakteriell wir-

kenden Controlled Release 

Drug-Delivery-System auf Polymer-

basis entwickelt und optimiert. Als 

Wirkstoff e kamen Antibiotika und 

Ag-Nanopartikel zur Anwendung. 

Gleichzeitig bewirkt die Säurebil-

dung aufgrund der Polymerdegrada-

tion eine anti-inkrustative Wirkung 

der Beschichtung. Das klinisch er-

mittelte Infektions- und Inkrustati-

onspotenzial konnte an Urokink®- 

Harnleiterschienen nachgewiesen 

werden. 

Weitere Infos Prof. Dr. Ing. Klaus Liefeith, 

klaus.liefeith@iba-heiligenstadt.de
REM-Aufnahme nach in vitro-Prüfung, kommerzielle Harnleiterschiene (links), 
beschichtetes Polymer (rechts)

Bei Klarträumern ist das vordere 
Stirnhirn größer, welches auch für die 
Metakognition eine wichtige Rolle 
spielt


