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Hoher Zuckerkonsum

Weltweit Zahnbehandlungs-
kosten in Milliardenhöhe
► Die Menschen essen weltweit deutlich zu viel 
Zucker. Das hat negative Folgen für ihre Zähne und 
für ihren Geldbeutel: Global belaufen sich die 
Zahnbehandlungskosten auf jährlich rund 128 Mil-
liarden Euro. Das ist das Ergebnis einer gemein-
samen Studie der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg und der Biotechnology Research and 
Information Network AG. Für ihre Arbeit werteten 
die Forscher repräsentative Daten zum Vorkommen 
von Karies, Zahnfleischentzündungen und Zahn-
verlust, entsprechende Behandlungskosten und 

Krankheitslasten sowie Daten zum Zuckerver-
brauch in 168 Ländern für das Jahr 2010 aus. Auf 
Basis dieser Daten errechneten sie den Anteil an den 
Gesamtkosten durch übermäßigen Zuckerkonsum. 
Neben weißem Haushaltszucker schlossen die For-
scher in die Analyse versteckte Zucker ein, die in 
vielen verarbeiteten Produkten, wie Getränken, Ket-
chup, Speiseeis, Tiefkühlkost oder Backwaren ent-
halten sind. Die höchsten Anteile zuckerbedingter 
Zahnerkrankungen beobachteten die Forscher in 
Guatemala, Mauretanien und Mexiko. Schwellen-

länder wie Indien, Brasilien und Mexiko, Pakistan 
und Ägypten könnten übermäßige Krankheitslasten 
und Kostenbelastungen im Gesundheitssystem 
durch frühzeitige Aufklärung vermeiden. Mit Hilfe 
der Biotechnologie und dem Verständnis biolo-
gischer Systeme soll eine neue Generation nachhal-
tig produzierter und biologisch aktiver Wirkstoffe 
für Lebensmittel und Kosmetika entwickelt werden 
und damit einen Beitrag zur Verbesserung von Er-
nährung, Gesundheit und menschlichem Wohlbe-
finden leisten.

Competence in Esthetics

Dental-
Symposium
► Vom 10. bis 11. November 2017 
findet im Austria Center Vienna das 
Dental-Symposium Competence in 
Esthetics statt. Damit will Ivoclar Vi-
vadent an den großen Erfolg vergange-
ner Symposien anknüpfen. Zahnärzte 
und Zahntechniker aus aller Welt 
haben vor Ort Gelegenheit, hochkarä-
tige Referate zu hören und ihre Erfah-
rungen mit den Referenten auszutau-
schen. 
„Moderne Zahnheilkunde mit dem 
Konzept Digital Smile Design, CAD/
CAM-basierte Zahnheilkunde und 
Implantat-Prothetik“ – das sind die 
Themen des Symposiums Compe-
tence in Esthetics. Das Programm 
umfasst Vorträge von 22 internati-
onal bekannten Referenten. Diese 
präsentieren ihre Einschätzungen zu 
integrierten Praxis-Labor-Konzepten, 
ästhetischen Restaurationen und neu-
esten Studienergebnissen. Ein spezi-
eller Fokus liegt auf aktuellen Trends 
und Entwicklungen. Zentraler Koope-
rationspartner ist Straumann. 
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„Bestell mich doch!“

► 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 fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

Zahnärztekongress

Innsbruck ́ 17 
► Rund 800 Teilnehmer, 83 aus-
stellende Firmen und 72 Referenten 
konnte Kongresspräsident Prof. Dr. 
Adriano Crismani in Innsbruck begrü-
ßen. Gesundheitslandesrat Prof. Dr. 
DI Bernhard Tilg schickte eine Video-
Grußbotschaft. MR DDr. Thomas 
Horejs, Präsident der ÖZÄK, zeigte 
sich von der hohen Fortbildungsbe-
reitschaft seiner Kollegen beeindruckt 
und stellte fest, dass fast jeder Zahn-
arzt in Österreich ein Fortbildungsdi-
plom besitzt. Weniger erbaut zeigte er 
sich über das hohe Alter des Kassen-
vertrages, der mit 60 Jahren gleich alt 
wie der Puch 500 ist. Insgesamt ein 
hervorragend organisierter und inte-
ressanter Kongress, geprägt vom ho-
hen persönlichen Einsatz des Tagungs-
präsidenten Crismani.
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Seit 110 Jahren

Sanatorium Hera
Seit 2015 leitet Priv.-Doz. DDr. Christian Schopper – als 
Nachfolger von Prim. Schlossarek – das Institut für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde; MKG-Chirurgie des Wiener Sa-
natoriums Hera. ZMT führte mit ihm das folgende Ge-
spräch.

► Könnten Sie sich bitte kurz 
vorstellen?

SCHOPPER: Ich habe 1996 als As-
sistent an der MKG-Klinik im Wie-
ner AKH begonnen. Wissenschaft-
lich habe ich mich mit Biomateri-
alien, Knochen und Implantatbe-
schichtungen beschäftigt und das 
Hartgewebe-Labor mitaufgebaut, 
meine Lehrer waren hier Prof. Do-
nath und Prof. Ewers. Ich habe es 
immer als ein Privileg empfunden, 
Wissen von den „Altvorderen“ zu 
übernehmen und dann weiterzuge-
ben. Wenn man Wissen teilt, wird es 
mehr, nicht weniger. Es erscheint 
mir nicht richtig, Wissen zurückzu-

halten, damit es die Kollegen und 
Kolleginnen dann teuer in Post-Gra-
duate-Kursen erwerben müssen. 
In meinen letzten Jahren im AKH 
war es oft sehr schwierig. Es ist 
schon sehr hart, wenn man bedingt 
durch Sparmaßnahmen und das 
neue Arbeitszeitgesetz Krebspati-
enten oder Eltern von Kindern mit 
Kraniosynostosen mitteilen muss, 
dass die Operation verschoben wur-
de. Das ist ethisch eigentlich nicht 
vertretbar. Noch dazu wird ja den 
PatientInnen vorgegaukelt, dass alles 
besser wird, auch dann, wenn es ein-
deutig um Einsparungen geht.  
Und bis man erlebt, dass die Kran-
kenkasse eine neue Therapie bezahlt, 

vergeht manchmal fast ein halbes 
Arbeitsleben.

Das Institut für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde; Mund-, 
Kiefer und Gesichtschirurgie 
in kurzen Worten?

SCHOPPER: Wir haben rund 80 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
(mit mir) 27 Zahnärzte und -ärz-
tinnen, 39 Assistentinnen, 14 Tech-
nikerInnen (was für die Patienten 
ein großer Vorteil ist), eine Wirt-
schafterin und eine Sekretärin. Die 
Hera befindet sich seit mehr als 110 
Jahren im 9. Wiener Gemeindebe-
zirk, zudem haben wir Zahnmedi-
zin-Außenstellen in Floridsdorf und 
Simmering, sind also im Wortsinn 
breit aufgestellt. Die Parodontologie 
ist heute bei uns ein Kerngebiet, es 
wird systematisiert gearbeitet, in 
Simmering arbeitet ein Kollege, der 
den „Paro-Master“ absolviert hat. 
Auch Parochirurgie führen wir 
durch. 
Wenn ich eine Krone mache und ich 
sehe eine tiefe Zahnfleischtasche, 
wäre es eine Unterlassungstat, den 
Patienten nicht auf die Problematik 
hinzuweisen und auf die Gefahr, 
Zahn und Knochen zu verlieren. 
Parodontitis erhöht bekanntlich das 
Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Frühgeburt, Diabetiker brau-
chen mehr Insulin. Für ein parodon-
tologisches Beratungsgespräch ver-
rechnen wir 40 Euro, die refundiert 
werden, wenn der Patient sich für ei-
ne Behandlung entscheidet. Ähnlich 
wird es in der Implantologie gehand-
habt. Eine Umstellung von Heilen 
auf Prävention kostet zunächst etwas 
(z.B. Mundhygiene), dann erspart 
man sich Geld. Wir bieten Patienten 

des Vorsorgezentrums der Hera an, 
direkt zu uns zu kommen. So wird 
auch in der Mundhöhle vorgesorgt. 
Geplant ist auch, einen HPV- 
16/18-Test (erhöhtes Risiko für Pha-
rynxkarzinom) anzubieten.
Wenn wir bei einem Patienten ein 
Malignom entdecken, wird er ins 
AKH überwiesen, wo ich als ehema-
liges Tumorboard-Mitglied nach wie 
vor gute Kontakte besitze.
Wir bieten die Zahnspange und or-
thognathe Chirurgie an, führen Kie-
feraufbauten durch, behandeln Kie-
ferfrakturen etc. Wir arbeiten auch 
mit digitalem Workflow und Zirko-
niumdioxid, das ist anfänglich zeit-
aufwändig, bringt aber dann Vor-
teile. Man ist verpflichtet, moderne 
Technik anzunehmen und an die ei-
gene Situation anzupassen. Am Puls 
der Zeit zu bleiben, das sind wir den 
Patienten schuldig.
Neu sind auch regelmäßige Ärztebe-
sprechungen zweimal im Monat, 
teilweise sind die Besprechungen 
auch interdisziplinär.

Was liegt Ihnen noch 
besonders am Herzen?

SCHOPPER: Die Risikoaufklärung. 
Schließlich trägt der Patient/die Pati-
entin das Risiko selbst, er/sie muss 
also auch selbst entscheiden. Es ist 
sehr wichtig, nachzufragen, ob der 
Patient alles verstanden hat. Wenn 

ich dem Patienten sage, dass die 
Schwellung am Tag nach der OP 
größer sein wird, braucht er sich kei-
ne Sorgen zumachen und wird nicht 
anrufen.
Große Bedeutung hat auch der Um-
gang mit Fehlern, ich habe mir 
schon früh gedacht, daraus muss 
und kann ich lernen und würde heu-
te sagen, am meisten habe ich 
manchmal durch Fehler gelernt. Ich 
bin froh, dass sich die Zeiten geän-
dert haben und Ärzte Fehler zugeben 
können. Dies sollte auf Augenhöhe 
mit dem Patienten geschehen. Wich-
tig ist ein entsprechendes Fehlerma-
nagement. Wir haben am Sanatori-
um Hera mit einem anonymen Feh-
lermeldesystem begonnen.  
Ich verstehe auch nicht, wieso man 
nicht Gemeinde- und Länderspitäler 
besser koordinieren kann. Er er-
scheint mir seltsam, wenn der Bund 
Abgänge bei den Spitälern bezahlen 
muss, aber keinen Einfluss hat

Wie sieht Ihr Blick in die 
Zukunft aus?

SCHOPPER: Es geht immer mehr 
in Richtung Fakten und Standardi-
sierung. Im Prinzip finde ich das 
gut. Wenn ich (evidenzbasierte) Ar-
gumente besitze, habe ich recht, und 
nicht, weil ich der Primar bin.

Herzlichen Dank für das 
Interview! 

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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IMPRESSUM

Stufen
Abendessen im Hotel, das Restaurant hat anscheinend nur 
für mich geöffnet, der Koch gehört mir, mir ganz allein, noch. 
Ich lehne mich genüsslich zurück und höre ihn schon Schnitzel 
klopfen, da kommt ein Mann herein. Nachdem ich an einem 
der vier Fenstertische links außen positioniert wurde, wird der 
Schweizer, wie ich an seinem Dialekt erkenne, rechts außen 
gesetzt. Da kommt noch ein männlicher Gast, sehr groß, sehr 
hager, sehr vornehm, würdigt weder mich noch den Schweizer 
eines Blickes und setzt sich neben den Schweizer. Mein Schnit-
zel kommt,  man hört das Klacken der Schuhe des Kellners, 
sonst nichts. Alles schweigt, hoffentlich schmatze ich nicht, der 
Schweizer sieht konzentriert auf sein Smartphone, der Hagere 
auf sein iPad. Ich beobachte sie verstohlen. Der Schweizer be-
kommt seinen Super-Burger, medium, der Hagere löffelt gries-
grämig eine Erdäpfelsuppe, ich widme mich meinem wunder-
baren Schnitzel samt köstlichem Salat. 
Plötzlich beginnt der Schweizer unmotiviert zu kichern, oder 
habe ich mich verhört? Beuge mich vor, um den Grund zu se-
hen, sehe aber keinen. Wieder kichert er – was hat er nur? 
Was ist in dem Burger drinnen? Das Kichern wechselt zu lau-
tem Lachen, jetzt sehe ich es, er hat Ohrstöpsel und sieht sich 
am Smartphone etwas Lustiges im Fernsehen an. Sein lautes 

Lachen bemerkt er wohl gar nicht, 
weil er die Stille um sich herum 
nicht wahrnehmen kann. 
Der Hagere schaut pikiert und löf-
felt mittlerweile sein Eierschwam-
merlrisotto. Da kommt Mann Nummer drei herein, wieder 
allein. Er sieht sehr honorig aus, mindestens ein Professor, 
wunderbarer Maßanzug, Körpergröße ca. 1,55 Meter, aber 
egal, ein Portugiese. Nun sind alle vier Fensterplätze besetzt, 
der Schweizer kichert noch immer vor sich hin, ich drehe mich 
auf die linke, nicht von Männern besetzte Seite, wo ein großes 
Fenster einen schönen Ausblick auf Innsbruck gewährt. Da be-
wegt sich was – aber was? 
Im Fenster, das eine eigenwillig konische Glaskonstruktion 
aufweist, spiegelt sich ein Teil des einen Stock tiefer befind-
lichen Dampfbads in der Kelleretage, und da  trocknet sich 
gerade ein Mann mit voller Hingabe ab, jedes Haar einzeln, 
seine Nacktheit stört ihn nicht, er fühlt sich ja unbeobachtet, 
wer schaut schon nach oben! Noch ein paar Männer kommen 
dazu, ich kann mein Glück kaum fassen und fange nun mei-
nerseits zu kichern an. So lustig kann ein Zahnärztekongress 
sein, meint                                                           Birgit Snizek

Unlängst in Innsbruck
EDITORIAL

Sanatorium Hera
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Intraorale Kameras wäh-
rend der Parodontaltherapie 
wirken sich positiv auf kli-
nische Parameter und Ver-
haltensänderungen aus.

► Eine gute Mundhygiene ist 
wichtig, um die Entstehung von Par-
odontalerkrankungen durch persi-
stierende Biofilme zu vermeiden. 
Üblicherweise versuchen Zahnärzte, 
Verhaltensänderungen bei ihren Pa-
tienten zu erzielen, indem sie ihnen 
während der Behandlung verbal In-
formationen und Tipps geben. Häu-
fig führt dies aber nur zu kurzfri-
stigen Verhaltensänderungen. 
Intraorale Kameras könnten die 
Kommunikation verbessern, indem 
die Patienten Bereiche mit Biofilm-
ansammlungen oder entzündete Be-
reiche betrachten. Es wird angenom-
men, dass die Verwendung realer 
und individueller Bilder die Auf-
merksamkeit erhöht, das Verstehen 
der Problematik und des Krankheits-
prozesses fördert und die Bereit-
schaft steigert, geeignete Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. 
Inwieweit dies über einen Zeitraum 
von vier Monaten der Fall war, wur-
de in dieser Studie untersucht. Als 
Parameter dienten dafür Blutungen 
bei marginaler Sondierung (BOMP) 
sowie Verhaltensänderungen bei der 
Mundhygiene. 
Mit Hilfe von Anzeigen in lokalen 
Tageszeitungen, Zahnkliniken und 
Geschäften wurden 89 Freiwillige 
für die Studie gewonnen. Zwei Wo-
chen vor der ersten Untersuchung 
erhielten die Teilnehmer einen Fra-
gebogen. Während der ersten kli-
nischen Untersuchung wurden die 
Probanden in zwei Gruppen mit 
und ohne Einsatz einer intraoralen 
Kamera eingeteilt, wurde ihr Zahn-
fleischstatus bestimmt und der Blu-
tungsindex BOMP ermittelt. Wäh-
rend der etwa einstündigen Behand-
lung, die durch einen Hygieniker 
durchgeführt wurde, wurden in bei-
den Gruppen spezifische Techniken 
eingesetzt, um Verhaltensände-
rungen herbeizuführen. Dazu zähl-
ten Bestärkung, Feedback und Ziel-
setzungen wie der Einsatz und rich-
tige Gebrauch von Zahnseide. In der 
Gruppe mit Einsatz der Kamera 
(IOC) wurde dies zusätzlich durch 
die Kamera unterstützt. 
Die Befragung und die klinische Un-
tersuchung wurden vier Monate spä-
ter nochmals durchgeführt. Mehr als 
97,5% der Probanden putzten ihre 
Zähne einmal täglich, 72,6% zwei-
mal oder häufiger. 77,6% von ihnen 
benutzten nie oder nur selten Zahn-
seide. Als Gründe dafür nannten die 
Teilnehmer Schmerzen, Zahnfleisch-
bluten, Zeitmangel, den kompli-
zierten Gebrauch oder dass sie es als 
unnütz empfanden. 
Der durchschnittliche BOMP be-
trug 1,17 (SD 0,31) und war in bei-
den Gruppen vergleichbar, ebenso 
wie das Verhalten bei der Mundhygi-
ene, der gingivale Status, psycholo-

gische Parameter, Alter und Bil-
dungsgrad (p > 0,13). Die intraorale 
Kamera wurden von den Probanden 
in hohem Maße positiv aufgenom-
men. Beide Gruppen hatten nach 
vier Monaten sowohl ihre Zahnputz-
frequenz als auch den Gebrauch von 

Zahnseide signifikant erhöht (p < 
0,001), in der IOC-Gruppe jedoch 
stärker als in der Kontrollgruppe (p 
< 0,05). Die Blutungsneigung war 
bei der zweiten klinischen Untersu-
chung ebenfalls in beiden Gruppen 
deutlich niedriger als vier Monate 

zuvor (p < 0,001) und wiederum in 
der IOC-Gruppe niedriger als in der 
Kontrollgruppe (p < 0,01). Auch die 
Selbstwirksamkeit war in der IOC-
Gruppe stärker gestiegen als in der 
Kontrollgruppe (p < 0,05). Der Ein-
satz einer intraoralen Kamera be-

wirkte nach vier Monaten somit ei-
nen häufigeren Gebrauch von Zahn-
seide, eine geringere Blutungsnei-
gung des Zahnfleisches sowie eine 
Steigerung der Selbstwirksamkeit, 
die für Verhaltensänderungen und 
Selbstkontrolle wichtig ist.           IME

Straumann® Digital Solutions

Trios® 3 Intraoral Scanner
Jedes Detail aufnehmen

PRÄZISION
Digitale Präzision 
und Vermeidung
manueller Fehler

EFFIZIENT
Zeitersparnis und 

mehr Behandlungen

PATIENTEN-
KOMFORT

Schnell und präzise
erstellte Abformungen 

in naturgetreuen Farben

Compliance

Zuschauen bei Behandlung erhöht Motivation
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Im Rahmen des Österreichi-
schen Zahnärztekongresses 
in Innsbruck wurde gemein-
sam mit der Österreichi-
schen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde der Austrian Den-
tal Award vergeben.

► Ausgezeichnet wurden die zwei 
besten freien Vorträge und die zwei 
besten Poster. Von den insgesamt 
18 Kurzvorträgen wurde Assoz. 
Prof. PD Dr. Ines Kapferer-Seeba-
cher, MSc, von der Universitätskli-

nik für Zahnersatz und Zahnerhalt 
Innsbruck mit dem 1. Platz für den 
Vortrag „Parodontale Manifestati-
onen der Ehlers-Danlos-Syndrome 
–  ein systematischer Review“, aus-
gezeichnet. Der zweite Platz ging an 
Priv.-Doz. Dipl.-Ing. PhD Her-
mann Agis, Universitätszahnklinik 
Wien, für seinen Vortrag „Hypoxie-
Konditionierung von Sphäroiden 
für die Pulpa Regeneration – Ein-
blicke aus in vitro Studien“.
Von den 14 präsentierten Postern 
erreichte Assoz. Prof. PD Dr. Ines 
Kapferer-Seebacher, MSc, Universi-
tätsklinik für Zahnersatz und 

Zahnerhalt Innsbruck, mit der Ar-
beit „Azithromycin in der parodon-
talen Basistherapie. Eine metageno-
mische Analyse“ den ersten Platz.
Der zweite Platz ging an Univ.-Doz. 
Dr. Johann Beck-Mannagetta für 
seine Arbeit „Oral health status of 
patients after cancer treatment for 
squamous cell carcinoma in the up-
per aero-digestive tract“.
Insgesamt wurden Preise in der Hö-
he von € 6.000,– vergeben. Die Be-
sten jeder Kategorie erhielten zu-
sätzlich eine Glasplastik von Swa-
rovski mit der Darstellung der Hl. 
Apollonia.

4

Vorträge und Poster

Austrian Dental Award 2017

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2017/18 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann & 
Bediha Erkis

Assistenz in der selbstligie-
renden Multibracket-Technik 
(2-Tages-Kurs)

12.–13. 11. 17 380,–

Dr. Guido Sampermans InOffice-Kurs
Praktische Tipps für ein erfolg- 
reiches Praxismanagement

24.–25. 11. 16 1.200,–

Dr. Martin Baxman Präzises Biegen und kleine 
Tipps und Tricks für die 
Praxis

28. 1. 2018 8 298,–

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie 
Ausbildungskurs Österreich 
(6-teilig)

18.–19. 3. 2018, 22.–23. 4. 2018
24.–25. 6. 2018, 9.–10. 9. 2018
11.–12. 11. 2018, 9.–10. 12. 2018

102 3.950,– 
inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie 
für Fortgeschrittene (6-teilig)

16.–17. 3. 2018, 20.–21. 4. 2018
22.–23. 6. 2018, 7.–8. 9. 2018
9.–10. 11. 2018, 7.–8. 12. 2018

102 3.950,– 
inkl. Verpflegung

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

AMERICAN ORTHODONTICS STELLT 
KURSPROGRAMM 2018 VOR
Von InOffice Kursen bis zu mehrteiligen Fortbildungsreihen ist für jeden 
Kieferorthopäden etwas dabei.

2018 plant das Unternehmen American Orthodontics ein abwechslungsreiches, in-
formatives Kursprogramm mit renommierten Speakern für Österreich. Viel Wert wird 
dabei auf ein angenehmes Lernumfeld und steten Praxisbezug gelegt.
Wieder im Programm ist die erfolgreiche Kursreihe mit Dr. Martin Baxmann, sowohl 
für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. An jeweils sechs Kurswochenenden wer-
den die Schlüsselthemen für angehende und aktive Kieferorthopäden theoretisch und 
praktisch angegangen. Auch an die AssistentInnen wird gedacht; diese haben die 
Möglichkeit, den zweitägigen Kurs zum Thema SL in der Multibracket-Technik, durch-
geführt von Frau Erkis unter Anleitung von Dr. Baxmann, zu absolvieren. 
Wer anderen erfolgreichen Ordinationsinhabern direkt über die Schulter schauen 
möchte, um Einblick in deren Praxisabläufe zu gewinnen, ist mit den InOffice Kursen 
von Dr. Baxmann oder Dr. Sampermans gut beraten. In Kleingruppen können an-
geregte Diskussionen geführt und moderne Techniken – sowohl in Bezug auf die 
Behandlung als auch das Praxismanagement – diskutiert werden.
Darüber hinaus lockt das Power2Reason-Symposium in Budapest mit den geschätz-
ten internationalen Referenten Dr. Jonathan Sandler, Dr. Guido Sampermans und Dr. 
Paolo Manzo. Freuen Sie sich auf ein facettenreiches Programm. 

Für detaillierte Informationen, auch zu weiteren hier nicht beschriebenen Kursen, 
steht Ihnen Frau Claudia Fath gerne zur Verfügung:
Claudia Fath, Salesmanager Österreich & Ungarn
Mobil: 06 76 915 8058
Freecall: 0800 080015
E-Mail: cfath@americanortho.com
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V.l.n.r.: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Gruber, Univ.-Doz. Dr. Johann Beck-Manna-
getta, Univ.-Prof. Dr. Adriano Crismani, Assoz. Prof. PD Dr. Ines Kapferer-
Seebacher, MSc, Priv.-Doz. Dipl.-Ing. PhD Hermann Agis, Dr. Gottfried 
Fuhrmann, Univ.-Doz. DDr. Werner Lill

Eine neue Zertifizierung und zwei Re-Audits – 
Übergabe der Zertifikate in Innsbruck.

► Ohne Qualitätsstandards geht heute fast gar nichts mehr. 
Immer mehr Konsumenten vertrauen auf Gütesiegel. Der 
ODV hat diesen Trend schon vor einigen Jahren erkannt und 
als Grundlage für die Zertifizierung den ODV-Kodex erarbei-
tet. Mitglieder, die sich zertifizieren lassen, werden dabei übri-
gens sowohl beim Legal Compliance Audit als auch beim 
GDDP (Good Dental Distributors Practice) Audit finanziell 
vom ODV unterstützt.
Warum aber unterziehen sich Unternehmen freiwillig dieser 
nicht ganz einfachen Qualitätsüberprüfung, die noch dazu mit 
einiger Arbeit und Kosten verbunden ist? Für das Unterneh-
men bringt die Zertifizierung die Bestätigung, dass sie sich ent-
sprechend den hohen Standards der Richtlinien verhält und 
hohe Qualitätsansprüche garantiert. Zusätzlich erhöht es die 
organisatorische Transparenz, eine Erleichterung bei vielen Fir-
menabläufen. Besonders hilfreich ist das Gütesiegel für die 
Kunden, Zahnärzte und Dentallabore. Denn sie wissen, wenn 

das Gütezeichen auf dem Briefpapier steht, dann haben sie es 
mit einem besonders verantwortungsbewussten und qualitäts-
orientierten Unternehmen zu tun. Und das gibt Sicherheit und 
damit einen Wettbewerbsvorteil. 
Im Rahmen des Österreichischen Zahnärztekongresses 2017 in 
Innsbruck wurden Herrn Roman Reichholf, Firma Henry 
Schein Austria GmbH, und Herrn Gerald Dorn, Pluradent 
Austria GmbH, vom Präsidenten des Österreichischen Dental-
verbandes, Herrn Dr. Gottfried Fuhrmann, die Zertifikate für 
das erfolgreiche Re-Audit übergeben. 
Ebenso in Innsbruck konnte Herr Dr. Fuhrmann das GDDP-
Zertifikat für das erfolgreiche Audit an Herrn Günter Schern-
thaner, Firma Dürr Dental Austria GmbH, übereichen.

Mit der Firma Dürr Dental sind jetzt (in alphabetischer Rei-
henfolge) zertifiziert: • C. Klöss Dental, • Dürr Dental Aus-
tria GmbH, • Henry Schein Dental Austria GmbH, • Ivoclar 
Vivadent GmbH, • Kulzer Austria GmbH, • L. Liehmann & 
Co GmbH, • Pluradent Austria GmbH, • W&H Austria 
GmbH, • ZPP Zahnmedizintechnik GmbH

ODV Gütesiegel

Übergabe der GDDP-Zertifikate Überreichung des 
Zertifikates durch 
Dr. Gottfried 
Fuhrmann und 
Michael Stuchlik 
an Gerald Dorn, 
GF Pluradent

Dr. Gottfried 
übergab gemein-
sam mit Markus 
Pump das 
Zertifikat an 
Roman Reichholf, 
GF Henry Schein 
Austria, und sein 
Team

Christian Männer, 
Dipl. Wirt.-Ing. 
(FH) Martin 
Dürrstein, Günter 
Schernthaner, Dr. 
Gottfried 
Fuhrmann und 
Martina Smejkal
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Betrachtungen über 
unser Zusammenleben

Alles Liebe?

Bestellkupon

FAXBESTELLUNG:  0043/01/478 74 54, E-Mail: office@der-verlag.at
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..... Stück Anja Krystyn Alles Liebe? à Euro 14,90

..... Stück Stefan May Heißer Sand à Euro 24,90

..... Stück Gerald Kneidinger Die 30-Sekunden-Story à Euro 29,90

..... Stück Anja Krystyn Die Beine der Spitzentänzerin à Euro 19,90
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► Als die schöne und er-
folgreiche Nora an multip-
ler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre Welt zusammen. Sie 
glaubt nicht an den „Schick-
salsschlag vom Himmel“ 
und sucht nach den Ursa-
chen der Krankheit. War die 
heile Welt eine Illusion? 
Was steckt hinter den Re-
geln unserer Erfolgsgesell-
schaft? Als Nora ihr Leben 
radikal ändert, stößt sie auf 
massiven Widerstand ihrer 
Umwelt. Viele sind von ih-
rem Leben überfordert, aber 
niemand will in Wahrheit 
etwas ändern. Nora bleibt 
mit ihrer Krankheit allein. 
Sie ist überzeugt, dass 
schwere Krankheiten vor 
allem durch psychosoziale 
Umstände entstehen. Ihre Suche 
nach dem rettenden Funken wird 
zum Wettlauf zwischen Hoffnung 
und Verzweiflung. Wird sie es am 
Ende schaffen? 
Eine Geschichte, 
die Mut macht, 
über das eigene 
Leben nachzu-
denken.

Die Autorin:
Anja Krystyn ist 

Ärztin und Autorin gesellschaftspoli-
tischer Texte und Bühnenstücke. Seit 
ihrer Studienzeit leidet sie an MS 
und befasst sich mit den psychosozi-
alen Aspekten der Krankheit.

Die Beine der Spitzentänzerin, 

Anja Krystyn, Roman, 

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2015, 

244 Seiten, Broschüre, 

ISBN 978-3-9502916-5-0, 

Euro 19,90

► Im April 1991 setzten die Verein-
ten Nationen die Militärbeobachter-
mission in der Westsahara ein. Sie 
soll den Waffenstillstand nach fast 20 
Jahren Krieg zwischen Marokko und 
der Befreiungsfront Polisario überwa-
chen sowie ein Referendum über die 
Zukunft der einst spanischen Kolo-
nie durchführen. Doch seit einem 
Vierteljahrhundert wird in dem Ge-
biet, das etwa dreimal so groß wie 
Österreich ist, lediglich der Status 
quo verwaltet. Minurso ist eine der 
ältesten „Blauhelm“-Missionen der 
Vereinten Nationen. 
Der aus Wien stammende Journalist 
Stefan May verbrachte als vom öster-
reichischen Bundesheer entsandter 
Militärbeobachter ein Jahr in der 
Westsahara. Seine Erlebnisse, das 
tägliche Scheitern von Multikulti so-
wie die in Selbstverwaltung aufge-

henden UN beschreibt er in diesem 
Buch.
Er schildert das schwierige Zusam-
menleben von Offzieren aus fast drei 

Dutzend Ländern in aller Welt in ei-
ner klimatisch und gruppendyna-
misch herausfordernden Situation, 
meist Hunderte Kilometer von der 
nächsten festen Ansiedlung entfernt. 
Ein zermürbender Alltag, der son-
derbaren Ritualen folgt und wenig 
Abwechslung bereithält. 
Stefan May, 
Jahrgang 1961, 
lebt und arbei-
tet als freier 
Journalist und 
Autor in Berlin 
und Wien.

Stefan May

Der Verlag Dr. Snizek e. U.

Wien 2016, 472 Seiten, Broschüre

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

www.der-verlag.at

Heißer Sand

UN-Einsatz in der Wüste

Roman

Die Beine der 
Spitzentänzerin

Neuerscheinung

► Das vorliegende Buch vermittelt 
in praktischer Art und Weise die 
wichtigsten Do’s und Dont’s für ei-
nen perfekten Medienauftritt. Es 
zeigt, wie man sich optimal vor Mi-
kro und Kamera präsentiert und be-
leuchtet alle Dinge, die dafür wich-
tig sind. Der Autor schildert anhand 
anschaulicher Beispiele und interes-
santer Hintergrundinformationen, 
wie die Welt der Medien funktio-
niert. Die Themen Körpersprache, 
Stimme, Auftritt, Kleidung und 
Lampenfieber werden ebenso behan-
delt wie der Umgang mit untergrif-
figen und kritischen Fragen oder das 
Thema Krisenkommunikation.
Was sage ich, wenn ich eine Frage 
nicht beantworten möchte? Wie und 
mit welchen Worten drücke ich mich 
richtig aus? Was ist bei meiner Kör-
persprache wichtig? Was kann ich 
kontrollieren und was nicht? Welche 
Dinge muss ich in meinem Umfeld 
bei einem TV-Interview beachten?
GERALD KNEIDINGER, MBA, 
ist Kommunikationsberater, Fach-
buchautor und geschäftsführender 
Gesellschafter der Kneidinger & 
Partner Kommunikationsberatung 

GmbH in Linz. Als Medientrainer, 
ausgebildeter Wirtschaftscoach und 
NLP-Trainer führt er seit vielen Jah-
ren mit seinem FIT FOR MEDIA 
Team zahlreiche Medien- und Prä-
sentationscoachings  durch.

Gerald Kneidinger

Der Verlag Dr. Snizek e. U.

Wien 2016, 128 Seiten, 9 Abb.,

durchgehend vierfärbig

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

www.der-verlag.at

Die 30-Sekunden-Story

Der Mediencoach für 
Mikro und Kamera

Anja Krystyn

Alles Liebe?

Der Verlag Dr. Snizek e. U. Wien 2017

120 Seiten, Broschüre 

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

www.der-verlag.at

ET: März 2017

► Rebellen, Gutmenschen, Oppor-
tunisten, Lebenskünstler – keiner ist 
das, was er/sie auf den ersten Blick 
zu sein scheint. Genaues Hinsehen 
wäre gut, findet aber selten statt. 
Entsprechend wirr gestalten sich un-
sere Beziehungen. 

Ist der Selbstoptimierer in Wahrheit 
eine lahme Ente?
Der Versager ein Held?
Ist das klas-
sische Rendez-
vous verarmt? 
War am An-
fang das Wort 
oder die Gier? 
Ist der Mensch 
zum Mitgefühl 
geboren? Ist 

„chronisch krank“ normal? Wie 
wichtig ist die Frage: Was bringt es 
mir? Heißt die neue eropäische 
Hymne „Ade an die Freude“? Kann 
man sich Mutproben widersetzen? 
Essen, um zu überleben?
Mit Witz und spitzer Feder zeichnet 
die Autorin eine Landkarte mensch-
licher Charaktere.

Anja Krystyn ist Ärztin und Autorin 
gesellschaftspolitischer Texte und 
Bühnenstücke. 2015 erschien ihr 
Roman „Die Beine der Spitzentänze-
rin“.
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Antimikrobiell wirksame Substanzen werden auch im zahnärztlichen Bereich vermehrt bei 
unterschiedlichen Indikationen eingesetzt. Dennoch gibt es gerade für die speziellen Fra-
gestellungen der Zahnmedizin nur unzureichende Richtlinien hinsichtlich Behandlungs-
dauer, Wirkstoffauswahl und Dosierung. Auch die Unterscheidung zwischen antibiotischer 
Prophylaxe und kurativer Antibiotikagabe führt nicht selten zu Unklarheiten.

► Antibiotika sind wertvolle, not-
wendige und sogar lebenserhaltende  
Medikamente. Ein problemorien-
tierter und sorgfältiger Umgang mit 
diesen Arzneimitteln ist daher schon 
auf Grund der zunehmenden Resi-
stenzen gegen viele gängige Antibio-
tika eine Voraussetzung für deren 
Anwendung. 

Weltweite Zunahme von 
multiplen Resistenzen gegen 
antibiotische Wirkstoffe

Neben den natürlichen intrinsischen 
Resistenzen einiger bakterieller Spe-

zies fördert der Kontakt mit Antibio-
tika die Selektion resistenter Stäm-
me. Diese können ihre Resistenz-
gene dann nicht nur innerhalb der 
Art sondern sogar zwischen unter-
schiedlichen Spezies austauschen 
und weitergeben. Besonders zu häu-
fige, unspezifische und nicht gezielt 
auf das Erregerspektrum abge-
stimmte Gaben stellen eine hohe 
Gefahr für die Erhaltung der Wirk-
samkeit dieser Substanzklassen dar. 
Verbindliche Daten und Empfeh-
lungen in Form eines Antibiotic Ste-
wardship gibt es in erster Linie für 
den klinischen Bereich. Allerdings 

werden fast 75% der in Österreich 
verabreichten Antibiotika von nie-
dergelassenen Ärzten, davon zumin-
dest 10% von Zahnärzten, verschrie-
ben. Besonders problematisch er-
weist sich die Gabe von Breit-
bandantibiotika. Sie geben zwar 
primär eine gewisse Sicherheit, sämt-
liche oder zumindest den Großteil 
potenziell pathogener Keime zu er-
fassen, haben aber negative Auswir-
kungen auf die Mikrobiome des ge-
samten Organismus. Die Darmflora 
und auch die normale Residentflora 
der Mundhöhle werden reduziert 
und verändert, die gesunde Arten-

vielfalt verarmt. Es besteht die Ge-
fahr einer Neubesiedelung durch 
atypische und oft auch multire-
sistente Bakterien und Pilze. Daher 
gilt für den Einsatz eines Antibioti-
kums immer der Merksatz: Das Wir-
kungsspektrum sollte so schmal wie 
möglich und nur so breit wie unbe-
dingt notwendig sein. Keimbegren-
zung statt vollständiger Eliminie-
rung der gesunden normalen Biozö-
nose verhindert Rezidive und negati-
ve Auswirkungen auf die allgemeine 
Gesundheit

Resistenzen bei 
oralen Infektionserregern 
erschweren die Therapie

Für zahnmedizinisch relevante oral-
pathogene Bakterien ist die Datenla-
ge bezüglich der Resistenzen derzeit 
noch unzureichend. Dies liegt vor 
allem daran, dass es noch zu wenige 
Sensibilitätstestungen speziell für 
parodontal aktive Keime gibt. Ledig-
lich für den oral-chirurgischen Be-
reich liegen von Kliniken einige An-
gaben vor. Frank Halling zeigte 2014 
in einer Studie die globale Resistenz-
entwicklung gegen dental wichtige 
Antibiotka in odontogenen Abszes-
sen über einen Verlauf von sieben 
Jahren auf.
Demnach haben sich die Resistenzen 
der beteiligten Erreger in diesem 
Zeitraum bis zu sechsfach erhöht. 
Besonders für Clindamycin und Do-
xycyclin zeigen Prevotellaspezies, Ac-
tinomycesarten und Peptostrepto-
kokken bis zu 30% (mit regionalen 
Unterschieden) Resistenzen. Ebenso 
bilden viele Porphyromonasstämme  
Betalactamasen, was den Einsatz von 
Penicillinen limitiert. Gegenüber 
dem Makrolidantibiotikum Erythro-
mycin sind nur noch 60% der betei-
ligten pathogenen  Keime sensibel.

Antibiotika wirken nicht 
nur an der gewünschten 
Lokalisation 

Das Hauptproblem bei der Resi-
stenzentwicklung liegt allerdings 
nicht bei den primär oralen, häufig 
anaeroben bis fakultativ anaeroben 
Mischfloren. Breitbandantibiosen 
wie etwa der bei aggressiven Paro-
dontalerkrankungen oft ohne vorhe-
rige mikrobiologische Abklärung 
verabreichte Winkelhoff-Cocktail 
(Kombination Metronidazol und 
Amoxicillin) haben massive Auswir-
kungen auf den gesamten Organis-
mus. Besonders die Keime der 

Darmflora, wie E. coli und andere 
Enterobakterien, werden negativ be-
einflusst. Es kommt zu Resistenzan-
stiegen gegenüber Betalactamantibi-
otika wie Cephalosporinen und Pe-
nicillinen, in manchen Fällen sogar 
gegen Carbapeneme, Sulfomethoxa-
lol und Fluorchinolone. Da gerade 
die Enterobakterien oft für schwere 
Harnweginfektionen besonders bei 
älteren Menschen verantwortlich 
sind, verursachen die so geförderten 
Multiresistenzen erhebliche Pro-
bleme bei deren Behandlung. ESBL- 
Keime (Extended Spectrum Betalac-
tamase-Bildner und CPEs (Carbape-
nemasebildner) können wegen der 
erschwerten und sehr eingeschränk-
ten Therapieoptionen nicht selten 
sogar Ursache für lebensbedrohende 
systemische Infektionen werden. Ge-
rade gegen gramnegative Erreger ste-
hen nur wenige Reserveantibiotika 
zur Verfügung; es gibt sogar bereits 
Stämme, bei welchen kein bekanntes 
Antibiotikum mehr Wirksamkeit 
zeigt. In Österreich und Deutsch-
land ist die Situation zwar noch 
nicht so prekär wie etwa in Portugal 
oder Griechenland und im Vorderen 
Orient, aber die Multiresistenzen 
sind auch bei uns im Zunehmen be-
griffen.
Ärzte aller Fachrichtungen, sowohl 
im Krankenhaus als auch in nieder-
gelassenen Praxen, zu welchen auch 
die Zahnärzte zählen, sind in glei-
chem Maße verantwortlich für die 
Erhaltung der Wirksamkeit unserer 
Antibiotika. Beim therapeutischen 
Einsatz der Antiinfektiva muss ne-
ben den vordringlichen lokalen Pro-
blemen, wie etwa einer aggressiven 
Parodontitis, auch der gesamte Ge-
sundheitsstatus des jeweiligen Pati-
enten berücksichtigt werden. Eine 
exakte Anamnese mit Erfassung der 
Grunderkrankungen und der lau-
fenden Medikationen bildet die Ba-
sis für eine erfolgreiche Therapie. 
Fragen der antibiotischen Prophyla-
xe, der kurativen gezielten oder kal-
kulierten Therapie sowie zu beach-
tende Richtlinien bei der Antibiose 
sind auch in der Zahnheilkunde zen-
trale Themen, welche im zweiten 
Teil des Artikels detailliert erörtert 
werden.

Ch. Eder, L. Schuder

Neue Serie – Teil 1

Antibiotikahygiene – 
eine verantwortungsvolle 
Aufgabe der Zahnmedizin

Zahn.Medizin.Technik
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DDr. Christa Eder, 
Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
304 Seiten, 21 Abbildungen,
durchgehend vierfärbig, 
69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

ENDLICH!

Bücher 
zum 

Thema

DDr. Christa Eder
unter Mitarbeit von Laszlo Schuder
INFEKTION – RISIKO – NOTFALL
Hygiene und Sicherheit in der Zahnarztpraxis
Der Verlag Dr. Snizek e. U. Wien 2017
188 Seiten, 12 Abbildungen, durchgehend vierfärbig
ISBN 978-3-903167-02-5 Euro 39,90
www.der-verlag.at

Neuerscheinung!

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at

Infektion.Risiko.Notfall
Buchvorstellung beim 
Zahnärztekongress

Im Rahmen des heurigen Zahnärztekon-
gresses in Innsbruck stellte DDr. Christa 
Eder dem interessierten Publikum ihr 
neuestes Buch vor. Im Anschluss an ihr 
Kurzreferat mit dem Thema „Antibioti-
kahygiene – Anwendung in der Zahn-
arztpraxis, Resistenzvermeidung, ver-
nünftiges Antibiotikamanagement“ gab 
es, wie immer bei ihren Vorträgen, eine 
intensive Diskussion, in der die Autorin 
einmal mehr ihr umfangreiches und auch 
sehr praxisbezogenes Wissen unter Be-
weis stellte.
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Die Bundeszahnärztekam-
mer informierte zur Behand-
lungsfehler-Statistik des 
medizinisches Dienstes der 
Krankenversicherung.
 
► 93 Millionen zahnärztliche Be-
handlungsfälle werden bei unseren 
deutschen Nachbarn pro Jahr allein 
über die gesetzlichen Krankenkassen 
abgerechnet. Auch bei einer so im-
mensen Anzahl ist jeder Patient so 
gut wie möglich zu behandeln. Da-
für sorgen nicht nur eine lange, fun-
dierte Ausbildung, sondern regelmä-
ßige und lebenslange Fortbildung 
der Zahnmediziner sowie ein spezi-
elles Fehlerberichts- und Lernsystem 
für die zahnärztliche Praxis. Auch 
das System der zahnärztlichen Pati-
entenberatung wird im Rahmen 
eines Evaluationsberichts dafür ge-
nutzt, die zahnärztliche Versorgung 
weiter zu verbessern. Dies alles hilft, 
die Patientensicherheit zu erhöhen 

und unerwünschte Ereignisse wei-
testgehend zu vermeiden, stellt die 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
anlässlich der aktuellen Behand-
lungsfehler-Statistik des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversi-
cherung (MDK) klar.
„Fehlerfrei zu arbeiten, ist gerade für 
eine medizinische Berufsgruppe ein 
wichtiges Ziel. Die Zahnmediziner 
arbeiten mit ihren Maßnahmen sehr 
ernsthaft daran. Patientenschutz be-
deutet, aufgetretene Fehler und Be-
schwerden sehr gründlich zu analy-
sieren – und alles daran setzen, sie zu 
vermeiden“, so Prof. Dietmar 
Oesterreich, BZÄK-Vizepräsident.
Für das Jahr 2016 weist der MDK 
422 bestätigte Behandlungsfehler für 
die Zahnmedizin aus. Die hohe Zahl 
der jährlichen Behandlungsfälle zeigt, 
dass die relative Fehlerquote in der 
Zahnmedizin kleiner als in anderen 
Fachgebieten ist. Dass aufgrund der 
absoluten MDK-Zahlen keine Rück-
schlüsse auf die Behandlungsqualität 

in den Fachgebieten gezogen werden 
können, darauf verweist auch der 
MDK selbst. „Dennoch gilt es, sich 
dem zu stellen und jeden Fehler zu 
vermeiden“, so Oesterreich.
Seit 2011 können sich Zahnärzte im 
BZÄK-Pilotprojekt „Jeder Zahn 
zählt!“ anonym über unerwünschte 
Ereignisse aus ihrem Praxisalltag aus-
tauschen und voneinander lernen. 
Anfang 2016 wurde das System als 
„CIRS dent – Jeder Zahn zählt!“ von 
Bundeszahnärztekammer und Kas-
senzahnärztlicher Bundesvereini-
gung gemeinsam auf eine breite Ba-
sis gestellt. Im Juni wurde der erste 
Evaluationsbericht der zahnärzt-
lichen Patientenberatung vorgestellt. 
Die Zahnärzteschaft bietet in diesem 
System jedem Patienten die Mög-
lichkeit, vermutete Behandlungsfeh-
ler von neutralen Gutachtern über-
prüfen zu lassen: www.patientenbe-
ratung-der-zahnaerzte.de

Dipl.-Des. Jette Krämer

Zahn.Medizin.Technik

Behandlungsfehlerstatistik

Jeder Zahn zählt – aus Fehlern lernen

Dürr Dental ausgezeichnet

Preisträger des Wettbewerbs 
„100 Orte für Industrie 4.0 
in Baden-Württemberg“
► In Stuttgart wurde die DÜRR 
DENTAL AG mit dem Preis 
„100 Orte für Industrie 4.0 in 
Baden-Württemberg“ prämiert. 
Der Preis zeichnet innovative 
Konzepte aus, die einen wesent-
lichen Beitrag zur digitalen Ver-
netzung im Rahmen der Industrie 
4.0 leisten. Mit der Software-Lö-
sung „Tyscor Pulse“ ist Dürr 
Dental der Wegbereiter für die di-
gitale Vernetzung hin zur Zahn-
arztpraxis 4.0.
„Dürr Dental holt den Schalthe-
bel für die Praxisversorgungs-
technik aus dem Keller. Die zen-
trale Software Tyscor Pulse wird 
zukünftig den Puls der Zahnarzt-
praxis fühlen.“, erläutert Joach-
im Eppinger, COO bei Dürr 
Dental, im Rahmen der Preisü-
bergabe durch Staatssekretärin 
Katrin Schütz im Alten Schloss 
in Stuttgart.

Die digitale Vernetzung in der 
Zahnarztpraxis über die Software 
Tyscor Pulse ermöglicht die stän-
dige Überwachung der Geräte 
und erhöht damit die Betriebssi-
cherheit im Praxisbetrieb. Mög-
liche Fehlerquellen, die den Aus-
fall eines Gerätes zur Folge haben 
können, werden rechtzeitig er-
kannt und mit einer Handlungs-
empfehlung direkt am Praxis-PC 
oder der mobilen App angezeigt.
Eine effiziente Fehlerkommuni-
kation und Fehlerbehebung 
durch Fernwartung erleichtert die 
Arbeit für den Servicetechniker 
und reduziert den Aufwand in 
der Zahnarztpraxis. „Ein Still-
stand der Zahnarztpraxis bringt 
für den Zahnarzt wirtschaftliche 
Einbußen mit sich. Mit Tyscor 
Pulse möchten wir diese bestmög-
lich ausschließen“, so Eppinger 
weiter.

V.l.n.r.: Katrin Schütz (Staatssekretärin), Falk Hatzfeld (Entwicklungslei-
tung Equipment Dürr Dental), Joachim Eppinger (COO Dürr Dental)



  Das persönliche Exemplar für jedes 
Kind in Ihrer Praxis

  Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter

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

 Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

  Günstig im Abonnement – 
steuerlich absetzbar

Ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich

4x25 Stück (48,– Euro)

4x50 Stück (92,– Euro)

4x100 Stück (176,– Euro)

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

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum,
Unterschrift

Das Zahnmagazin für  K inder

„Bestell mich doch!“

Die Kinderzeitung „Milchzahn“ erscheint vierteljähr-
lich als Kundenzeitschrift und ist im Einzelabonne-
ment nicht erhältlich. Bei den Abonnementkosten ist 
die Abnahmemenge preisbestimmend. 

Preisliste:
Anzahl                                 

25 Stück   4 x 12,– 

50 Stück  4 x 23,– 

  100 Stück  4 x 44,– 

zuzüglich MwSt. und Versand 

Preisvorbehalt: Bei Änderung der Herstellungs- oder 
Versandkosten müssen wir uns eine Preisangleichung 
vorbehalten. Das Abonnement ist auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen, läuft mindestens ein Jahr und 
kann danach jederzeit gekündigt werden. 
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Die Behandlung mit Lachgas ist bereits 150 Jahre im Ein-
satz. Es ist eine der sichersten und für den Patienten ange-
nehmsten Sedierungen. Vor wenigen Wochen hat sich aber 
der Oberste Sanitätsrat Österreichs dagegen ausgespro-
chen, Lachgas zur Sedierung durch österreichische Zahn-
ärzte weiter zu erlauben.

► Der niederösterreichische Zahn-
arzt und Kieferchirurg DDr. Gerald 
Jahl sieht diese Entwicklung mit gro-
ßer Besorgnis: „Wenn das Verbot für 
Lachgas tatsächlich kommt, wird die 
unmittelbare Folge davon sein, dass 
tausende sonst unbehandelbare Kin-
der ab jetzt wochenlang unter 
Schmerzen leiden werden, denn die 
Wartezeiten für Narkosen zum Bei-
spiel in Niederösterreich liegen jetzt 
schon bei vier bis fünf Monaten. 
Ganz abgesehen davon, dass Narko-
sen gefährlicher sind und auch bedeu-
tend teurer. Man könnte fast meinen, 
dass die einzigen, die von diesem Ver-
bot ab nun anscheinend profitieren, 
die Anästhesisten selbst sind und na-
türlich die Gesellschaft für Anästhesie, 

deren Mitglieder nun nachmittags, 
nach der Tätigkeit im Krankenhaus, 
nun deutlich teurere Narkosen als rei-
ne Privatleistung bei Zahnärzten ma-
chen können, aber auch müssen, weil 
ja der Bedarf besteht. Wobei die ab-
lehnende Stellungnahme gegen Lach-
gas unmittelbar von der Gesellschaft 
für Anästhesie ausgesprochen wurde 
und das die Basis der Entscheidung 
des Obersten Sanitätrates darstellte. 
Eigentlich ungeheuerlich! Und die 
Kinder bleiben auf der Strecke.“

Weltweit im Einsatz 

Fast alle Zahnärzte in den USA nut-
zen diese patientenfreundliche Art 
der Beruhigung. Lachgas (Distick-

stoffmonoxid) hat einerseits eine 
leicht betäubende Wirkung auf den 
Schmerz, andererseits beruht die 
Wirkung vor allem auf der Erzeu-
gung von Angstfreiheit, die in tiefe 
Entspannung mündet. Ideal also für 
die Behandlung von ängstlichen 
Kindern, die sonst fast unbehandel-
bar wären, weil sie panische Angst 
vor dem Zahnarzt haben.
DDr. Jahl: „Bis vor wenigen Tagen 
waren eigentlich alle mit der aktu-
ellen Situation der Nutzung von 
Lachgas in Österreich sehr zufrieden: 
Zahnärzte, Eltern und vor allem na-
türlich die Kinder, die entspannt 
und frei von Angst behandelt wer-
den konnten. Nun hat sich aber der 
Oberste Sanitätsrat Österreichs in ei-
ner Stellungnahme an das Bundes-
ministerium für Gesundheit und 

Frauen dafür ausgesprochen, die 
weitere Anwendung von Lachgas zur 
Sedierung durch österreichische 
Zahnärzte nicht zu erlauben! Das 
bedeutet nun schlagartig ein Verbot 
dieser Art von Behandlung, die seit 
über 100 Jahren weltweit erfolgreich 
verwendet wird – und in anderen 
Ländern auch in Zukunft verwendet 
wird, nur halt leider nicht mehr in 
Österreich.“ DDr. Gerald Jahl: „Ein 
Verbot von Lachgas trifft vor allem 
die Ärmsten. Denn eine Narkose 
kann nur bei speziell eingerichteten 
Zahnärzten erfolgen und die Zusatz-
kosten müssen von den Eltern privat 
bezahlt werden. Die Folge wird sein, 
dass Eltern mit Kindern, die an 
Zahnschmerzen leiden und sich kei-
ne Spritze geben lassen, verzweifelt 
von Pontius zu Pilatus fahren, um 

Hilfe für ihre Kinder zu bekommen. 
Und das bei Wartezeiten in Niederö-
sterreich, die jetzt schon bei vier bis 
fünf Monaten liegen.“
Österreich hat sich wieder in einer 
besonderen Art und Weise ausge-
zeichnet, denn in den Nachbarlän-
dern Deutschland und in der 
Schweiz ist man sehr glücklich, diese 
Möglichkeit der Sedierung zu haben, 
und dort besteht kein Anlass und 
keine Intention, die Anwendung von 
Lachgas zu untersagen oder über-
haupt in Frage zu stellen. 

Empfehlung des Obersten Sanitätsrates

Soll Lachgas beim Zahnarzt 
verboten werden?

Zahn.Medizin.Technik

DDr. Gerald Jahl

Ehrenmitgliedschaft

Hohe Auszeichnung 
der ÖGZMK verliehen
Zu Ehrenmitgliedern der ÖGZMK wurden in Innsbruck Prof. 
DDr. Michael Rasse und MR DDr. Johannes Kirchner ernannt.

► Prof. Rasse leitete von 2004 bis 
2017 die MKG-Chirurgie in Inns-
bruck und entwickelte bahnbre-
chende Neuerungen. So operierte er 
z.B. ein paar Tage nach dem Kon-
gress beide Kiefergelenke eines Pati-
enten gleichzeitig, eine Novität! Für 
seinen großen Einsatz in seinem 
Fachgebiet und in der Gesellschaft 
überreichte ihm Prof. DDr. Adriano 
Crismani die Ehrenmitgliedschaft.
Die zweite Ehrung wurde von Univ.- 
Doz. Dr. Werner Lill, Präsident der 
ÖGZMK Wien, vorgenommen. Er 
hielt die Laudatio für MR DDr. Jo-
hannes Kirchner. Johannes Kirchner 
ist ja vor allem durch sein großes En-
gagement für die Geschichte der 
Zahnheilkunde weit über unsere 

Grenzen hinaus bekannt. Leider 
wurde sein Zahnmuseum geschlos-
sen. In der Hoffnung, dass sich an 
anderem Ort dafür wieder eine Tür 
öffnet, veranstaltete er heuer bereits 
das 30. Benefizkonzert für das Muse-
um. Dafür, dass Musik und Medizin 
hervorragend zusammenpassen, ist 
er der lebendige Beweis. DDr. 
Kirchner bekam ebenfalls die Ehren-
mitgliedschaft überreicht, was ihn 
sichtlich freute. In seiner Dankesre-
de gab er auch gleich wieder ein ge-
schichtliches Bonmots zum Besten: 
„Der Verein der Tiroler Zahnärzte ist 
der einzige Verein, der kein Zweig-
verein der ÖGZMK ist!“ Dafür ern-
tete er in Tirol natürlich viel Applaus.

Sni

Prof. DDr. Michael Rasse MR DDr. Johannes Kirchner
Bei Ihrem teilnehmenden Fachhändler, im Internet oder direkt bei W&H Austria GmbH, t 06274/6236-239    wh.com

Besticht mit der beschleunigten
Klasse B Sterilisation: Lisa Remote

> Zeitersparnis und Schonung der

Instrumente durch patentierte 

Eco Dry Technologie 
> Rückverfolgbarkeit dank Wi-Fi 

und Beladungsfreigabe am Display
> Einfache Wartung erst nach 

5 Jahren(4000 Zyklen)
> Zwei Kammergrößen: 17 l und 22 l 
> 2 Jahre Garantie

Multidem C27:
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qualitativ hochwertigem,
demineralisierten Wasser. 
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Forschenden des Fraunhofer 
Instituts für Integrierte 
Schaltungen IIS und des 
Universitätsklinikums Erlan-
gen ist es gelungen, die Ma-
gnetresonanztomographie 
(MRT) in der Kieferorthopä-
die erfolgreich einzusetzen. 

► Künftig soll beispielsweise die 
Position von verlagerten oder reti-
nierten Zähnen ohne Röntgenstrah-
lung diagnostizierbar sein. Das For-
schungsteam wurde für die Studie 
auf der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Kieferorthopädie 
prämiert.
Zur eindeutigen Diagnose vieler 

Krankheiten, unter anderem in der 
Kieferorthopädie, werden häufig 
Röntgenuntersuchungen, d.h. Un-
tersuchungen mit ionisierender 
Strahlung, eingesetzt. Im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Studie des 
Fraunhofer IIS und der Zahnklinik 
3 – Kieferorthopädie des Universi-
tätsklinikums Erlangen konnten 
Forschende an Schweineköpfen zei-
gen, dass die MRT in vielen Be-
reichen der Kieferorthopädie genau-
so erfolgreich eingesetzt werden 
kann wie die bisher üblichen Verfah-
ren mit ionisierender Strahlung.

Insbesondere Kinder und 
Jugendliche könnten 
profitieren

MRT-Verfahren können mit gutem 
Kontrastverhältnis und der völligen 
Abwesenheit ionisierender Strahlung 
punkten. „Das Hauptklientel für 
kieferorthopädische Untersu-
chungen sind Kinder und Jugendli-
che. Bei dieser Personengruppe ist 
das Risiko für Schäden durch ioni-
sierende Strahlung höher als bei Er-
wachsenen“, erklärt Fraunhofer-For-
scher Dr. Daniel Haddad und ver-
weist auf eine Studie aus dem Jahre 
2007. 
„In einer australischen Studie wird 
berichtet, dass das Risiko, generell 
an Krebs zu erkranken, für Personen 
in der untersuchten Gruppe um 
24% höher war, wenn bei ihnen in 
den Jahren vor dieser Erkrankung ei-
ne Computertomographie (CT)-
Untersuchung durchgeführt worden 
war, als bei Personen ohne eine sol-
che Untersuchung. Wenn wir also 
künftig durch alternative Untersu-
chungsmöglichkeiten die Strahlen-
belastung dieser Untersuchungen in 
der Kieferorthopädie komplett ver-
meiden könnten, wäre das großar-
tig“ ergänzt er. Die Forschenden se-

hen ein großes Potenzial der MRT in 
der Kieferorthopädie. 

Kein signifikanter Unterschied 
zwischen MRT und anderen 
Verfahren

In der durchgeführten Studie bewer-
teten und verglichen mehrere Zahn-
ärzte Schichtbilder und 3D-Rekon-
struktionen von Schweineköpfen, 
die mittels klassischer bildgebender 
Verfahren wie der Computertomo-
graphie oder der digitalen Volumen-
tomographie (DVT) erstellt worden 
waren mit Pendants der MRT. Wei-
terführende Studien an menschli-
chen Kiefern werden die klinische 
Eignung abschließend klären.

Das Ergebnis: Generell unterschied 
sich die MRT hinsichtlich der mei-
sten Parameter nicht signifikant von 
anderen Methoden. Bei der Beurtei-
lung der Lage von Zahnkeimen wur-
de die MRT sogar besser bewertet. 
„Auch bei den 3D-Rekonstrukti-
onen der Zähne aus MRT-Daten 
konnten wir – außer bei der Ober-
flächendarstellung der Zahnwurzeln 
–   keine signifikanten Unterschiede 
gegenüber herkömmlichen Verfah-

ren feststellen. Mit Standardparame-
tern aufgenommene MRT-Daten 
scheinen den heute verwendeten 
Röntgen- bzw. DVT-oder CT-Auf-
nahmen in vielen Bereichen eben-
bürtig“, fasst Kieferorthopäde Dr. 
Andreas Detterbeck vom Universi-
tätsklinikum Erlangen zusammen 
und ergänzt: „Im Bereich der Kno-
chendarstellung, in dem die rönt-
genstrahlbasierten Methoden zurzeit 
noch besser abschneiden als die 
MRT, bieten neue, schnelle MRT-
Verfahren die Chance, auch diese 
Lücke zukünftig zu schließen.“

Forschungsleistung wurde 
prämiert

Für die Studie mit dem Namen 
„MRI vs.CT for orthodontic appli-
cations: comparision of two MRI 
protocols and three CT (multislice, 
cone-beam, industrial) technologies“ 
wurde das Forschungsteam am 11. 
Oktober 2017 in Bonn von einer 
unabhängigen Jury auf der Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für 
Kieferorthopädie e.V. mit dem Jah-
resbestpreis für die J Orofac Orthop-
Publikation 2016 prämiiert. 

http://www.iis.fraunhofer.de 

Neue Studie belegt

Kieferorthopädische Untersuchungen 
ohne Röntgenstrahlung möglich

Zahn.Medizin.Technik

Klimawandel und Gesundheit
Auswirkungen. Risiken. Perspektiven.

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.

Die Autoren erläutern in diesem Buch, was „Klima“ und „Klimawandel“ genau sind. 
Vor allem werden die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels auf Umwelt, Ge-
sundheit und Wohlbefinden des Menschen dargestellt.
Das Buch beantwortet Fragen wie
• Was ist die „ideale“ Temperatur?
•  Wer ist vom Klimawandel besonders betroffen?
•  Welche Maßnahmen sollte ich prophylaktisch setzen, um bei extremen Wetterer-

eignissen gerüstet zu sein?
Mit zahlreichen Informationen und Tipps zu den Themen Klimaschutz und Anpassung 
an den Klimawandel.

Biografische Anmerkung zu den Verfassern: OA Assoz. Prof. PD Dipl.-Ing. Dr. 
med. HANS-PETER HUTTER ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Schwer-
punkt Umwelt- und Präventivmedizin, sowie Landschaftsökologe und Landschafts-
gestalter am Zentrum für Public Health der MedUni Wien. Er ist Vorstand der österrei-
chischen Sektion der International Society of Doctors for the Environment.
Doz. Dr. med. HANNS MOSHAMMER ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie 
und Leiter der Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der 
MedUni Wien.
Dr. med. PETER WALLNER ist freier Mitarbeiter an der 
Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin des 
Zentrums für Public Health, MedUni Wien. Er ist Univ.-
Lektor und freier Medizinjournalist.

Hans-Peter Hutter; 
Hanns Moshammer; 

Peter Wallner
MANZ Verlag, Wien 2017, 134 Seiten, 
Euro 21,90, ISBN 978-3-214-07803-4

BUCHTIPP

Ausgezeichnet mit dem Jahresbestpreis für die J Orofac Orthop-Publikation: 
Von Links: Prof. Matthias Schmid, Michael Hofmeister, Dr. Detterbeck. Unten: 
Prof. Ursula Hirschfelder, Präsidentin DGKFO
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Die Studie zeigt, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen Aufnahmen der Magnetresonanztomografie (MRT) ohne Röntgenstrahlung und der Computertomografie (CT) gibt
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GKK-Leistungsharmonisierung

Versicherte ersparen sich 8,3 Millionen!
„Gleicher Beitrag – gleiche 
Leistung“ in ganz Österreich 
bringt massive Entlastungen 
für Patienten vor allem im 
Zahnbereich.

► Für Ingrid Reischl, Obfrau der 
Wiener Gebietskrankenkasse und 
Vorsitzende der Trägerkonferenz des 
Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, ist der An-
fang Oktober gefallene Beschluss zur 
weiteren Harmonisierung der Leis-
tungen in der Krankenversicherung 
„ein großer Wurf“. Reischl: „Es geht 
immerhin um Verbesserungen in ei-
ner Dimension von 36 Millionen 
Euro, die den Versicherten zugute-
kommen werden.“ Damit setze die 
Sozialversicherung binnen kurzer 
Zeit bereits einen zweiten wichtigen 
Schritt hin zur Harmonisierung der 
Leistungen für alle Versicherten vom 
Neusiedler bis zum Bodensee.
Konkret hat die Trägerkonferenz An-
gleichungen bei kieferorthopä-
dischen Behandlungen, unentbehr-
lichem Zahnersatz, Transportkosten, 
Reise(Fahrt-)kosten, Perücken bei 
onkologischer Behandlung, Kon-
taktlinsen und der Versorgung mit 
Flüssigsauerstoff beschlossen. „Diese 
Verbesserungen werden die Men-
schen bereits Anfang nächsten Jahres 
spüren“, so Reischl.
Wesentlich für die WGKK-Versi-
cherten sind die Transportkosten und 
der Zahnersatz. Für Transporte, die 
ab 1. Jänner 2018 in Anspruch ge-
nommen werden, gibt es keine Ko-
stenbeteiligung mehr. Aktuell zahlen 
die Versicherten die einfache oder 
doppelte Rezeptgebühr, abhängig da-
von, ob der Transport mit einem 
Fahrtendienst oder liegend bzw. in 
einem Krankenwagen durchgeführt 
wird. Beim Zahnersatz müssen die 
Versicherten in Zukunft nur mehr 25 
statt 50% der Kosten tragen.

Gleiche Leistung 
für gleichen Beitrag

„Mit den jüngsten Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Leistungen 
setzt die Sozialversicherung wesent-
liche Reformschritte“, betont Reischl. 
So wurde bereits im August die erste 
Etappe beschlossen. „Wir sind damit 
auf dem richtigen Weg und lassen 
unseren Ankündigungen auch kon-
krete Taten folgen“, unterstreicht die 
WGKK-Obfrau.
Auch in Niederösterreich ist man er-
freut: KR Gerhard Hutter, Obmann 
der NÖGKK: „Für unsere Versicher-
ten bedeutet das allein im Bereich 
Kieferregulierungen und Zahnersatz 
künftig eine Millionenersparnis! Mit 
dieser Einigung haben wir es ge-
schafft, dass das österreichische Ge-
sundheitssystem noch gerechter 
wird.“ Denn schon jetzt ist der größ-
te Teil der Versicherungsleistungen 
der GKKs für alle gleich. „Auch 
wenn es sich nur um einen sehr klei-
nen Bereich des gesamten Leistungs-
spektrums handelt – ich kann verste-

hen, dass Ungleichbehandlung die 
Menschen verärgert.“ Als massive 
Verbesserung werden die NÖGKK-
Versicherten die Vereinheitlichung 
im Bereich der Kieferorthopädie und 
des unentbehrlichen Zahnersatzes im 
Börsel spüren. NÖGKK-Generaldi-
rektor Mag. Jan Pazourek: „Bei der 

abnehmbaren Zahnspange verringert 
sich der Kostenanteil für die Pati-
enten von 50 auf 30%. Das ist nach 
der Einführung der Gratiszahnspan-
ge in medizinisch schwerwiegenden 
Fällen vor eineinhalb Jahren vor 
allem für Familien, aber auch für 
viele andere eine weitere große Entla-

stung.“ Beim sogenannten „unent-
behrlichen Zahnersatz“ – das sind 
Metallgerüst- und Kunststoffprothe-
sen sowie Verblend- und Voll-Metall-
Keramikkronen – erhöht die NÖGKK 
ihre Zuzahlung sogar auf 75% (statt 
wie bisher 50%). Pazourek: „Diese 
Maßnahme ist von sozialpolitischem 

Gewicht, damit sich auch Versicherte 
mit geringem Einkommen ein gut 
funktionierendes Gebiss leisten kön-
nen.“ Mit dieser zweiten Welle der 
Vereinheitlichung haben Österreichs 
Krankenkassen 18 große Punkte 
zum Thema „Harmonisierung der 
Leistungen“ umgesetzt. 

… PRÄSENTIERT DIE WELTSENSATION –
DAS NEUE FAIRE ICX-IMPLANTAT:

FÜR ANSPRUCHSVOLLE, 
ÄSTHETISCHE 

SOFORTVERSORGUNGEN:

4 Knochenverdichtende Wirkung

4  Möglichkeit der aktiven  
Implantatausrichtung

4 Optionales Rückwärtsschneiden

Das FAIRE Implantat-System

Das FAIRE Implantat-System

Besuchen Sie unseren ICX-Shop online: 
www.medentis.de

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

Ab 01.11.17 lieferbar.

Zahn.Medizin.Technik
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Digitale Zahnmedizin 

Schnellere, biokompatible 
Materialien für Langzeitnutzung

Zahn.Medizin.Technik

Mit dem Schienenmaterial 
LT wird das rasante Wachs-
tum von 3D-Anwendungen 
in der digitalen Zahnmedi-
zin gestärkt.

► Formlabs, Entwickler und Her-
steller von leistungsstarken und be-
nutzerfreundlichen 3D-Drucksyste-
men, bringt Dental LT Clear auf den 
Markt, das erste Klasse IIa biokom-
patible Langzeit-Kunstharz für kie-
ferorthopädische Anwendungen im 
Desktop-3D-Druck. Formlabs ver-
öffentlicht zudem Neuerungen an 
seinem Kunstharz Dental SG, die 
den Direktdruck von Bohrschablo-
nen erheblich beschleunigen.
„Seit unserem Markteintritt 2016 
sind wir mit über 600% im Ver-
gleich zum Vorjahr exponentiell ge-
wachsen, mit einer großen Kunden-
basis und Tausenden verkauften 
Druckern im Dentalbereich”, so Dá-

vid Lakatos, Chief Product Officer 
bei Formlabs. Mit dem bisher 
schnellsten Formlabs-Dentalmateri-
al, Dental LT Clear, wird der Direkt-
druck von Schienen und Retainern 
in weniger als 50 Minuten auf einem 
einzigen Gerät möglich. Eine volle 
Konstruktionsplattform mit bis zu 
sieben Schienen kann in weniger als 
zwei Stunden abgeschlossen werden.
Das neueste Update der Preform-
Software ermöglicht Nutzern des 
Form 2 3D-Druckers zudem Ge-
schwindigkeitsverbesserungen bei 
Formlabs’ Kunstharz Dental SG. Der 
Einzeldruck von Bohrschablonen 
wird um 50% schneller, während der 
Direktdruck auf einer vollen Kon-
struktionsplattform von einer 20% 
höheren Geschwindigkeit profitiert.
„Der 3D-Druck wird zum neuen 
Standard in der Zahnmedizin”, so 
Gideon Balloch, Dental Product 
Lead bei Formlabs. „Über 50.000 
Operationen wurden mit dem Form 

2 gedruckten Bohrschablonen durch-
geführt – und das sind nur 10 % 
von dem, wofür Dentalkunden un-
sere 3D-Drucker nutzen. Dental LT 
Clear fügt noch einen weiteren digi-
talen Workflow zu unserer Material-
bibliothek hinzu und ermöglicht die 
effiziente, präzise und kostengün-
stige Produktion kieferorthopä-
discher Anwendungen sowie eine 
schnellere Behandlung mit besseren 
klinischen Ergebnissen.”
Neben den neuen Dentalmaterialien 
baut Formlabs sein Wachstum im 
Dentalmarkt auf einer bei der IDS 
angekündigten Integrationspartner-
schaft mit 3Shape auf. Ebenfalls in 
diesem Jahr wurde die Distributions-
vereinbarung von Formlabs mit 
Henry Schein bekannt.
Interessenten können einen kosten-
losen Musterdruck von Formlabs’ 
Kunstharz Dental LT Clear oder 
Dental SG anfordern.

www.formlabs.com/de

Über Formlabs
Formlabs entwickelt und produziert leistungsstarke und benutzerfreundliche 3D-
Drucksysteme für Ingenieure, Designer und Hersteller. Das Unternehmen wurde 
2011 von einem Ingenieurteam am MIT Media Lab und dem Center for Bits and 
Atoms gegründet. Mit Hauptsitz in Boston und Büros in Deutschland, Japan und 
China setzt Formlabs weltweit Maßstäbe für den professionellen 3D-Druck in un-
terschiedlichen Branchen, darunter Schmuckdesign, Zahnmedizin, Gesundheitsver-
sorgung, Forschung und Bildung. Zu den Produkten von Formlabs gehört der SLA 
3D-Drucker Form 2, der SLS 3D-Drucker Fuse 1, die Fertigungslösung Form Cell und 
der Online-Marktplatz für 3D-Designs Pinshape. Zudem entwickelt Formlabs seine 
eigene Suite aus hochleistungsfähigen 3D-Druckmaterialien sowie branchenführen-
der 3D-Druckersoftware.

Das Schweizerische Rote 
Kreuz und die SSO sammeln 
Zahngold eine nachahmens-
werte Initiative. 

► Weltweit sind 36 Millionen 
Menschen blind, 217 Millionen lei-
den unter Krankheiten, die ihre Seh-
kraft einschränken. Vier Fünftel die-
ser insgesamt 253 Millionen müssten 
eigentlich nicht leiden. Doch fast all 
diese Menschen leben in Entwick-
lungsländern. Ihnen fehlen die nöti-
gen Mittel, um sich behandeln zu 
lassen. Jede und jeder kann helfen, 
diesen Missstand aus der Welt zu 
schaffen. Das Schweizerische Rote 
Kreuz (SRK) sammelt gemeinsam 
mit der Schweizerischen Zahnärzte-

Gesellschaft (SSO) seit 1980 Zahn-
gold. Alle SSO-Zahnärztinnen und 
Zahnärzte verfügen über spezielle 
Briefumschläge, in denen sie das 
Zahngold mit Einverständnis ihrer 
Patientinnen und Patienten dem 
SRK ohne großen Aufwand zusen-
den. Das SRK sammelt außerdem al-
ten Schmuck: „Diesen schmelzen wir 
genau wie das Zahngold ein oder las-
sen ihn schätzen, aufbereiten und 
verkaufen ihn über unseren 
Schmuck-Shop. Der Erlös aus Zahn-
gold und Schmuck fließt ausschließ-
lich in unsere augenmedizinischen 
Projekte in Afrika und Asien. Die 
Schwerpunkte dieser Projekte liegen 
in der Prävention, Diagnostik und 
Behandlung“, so das SRK.

www.redcross.ch/augenmedizin

Welttag des Sehens

Zahngold spenden, 
Augenlicht schenken

Ghana: Augenmedizin in der Northern Region bei Tamale. Asana (6) beim 
Augenscreening in einer Schule bei Tamale.
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► Wie die PR-Abteilung der Grünen in einer leider bisher 
noch nicht veröffentlichten Presseaussendung mitzuteilen 
beabsichtigt, möchte die Partei nunmehr in den Wochen 
nach den Oktober-Wahlen ein neues Aufbaupräparat in 
ausgewählten Apotheken rund um die Rathäuser der ös-
terreichischen Städte auf den Markt bringen. Unerwarte-
terweise zögert noch das Institut AGES mit der Freigabe. 
Das unter dem Produktnamen „Sedativum efficacius“ 
noch zu vermarktende Präparat enthält altbewährte 
Substanzen in verbesserter Rezeptur nach Professor Dr. 
pol. et med. Ignaz Pillerl. Der neue 
Wirkstoff beseitigt politische Anpas-
sungsbeschwerden sowie Störungen im 
Bereich der kognitiven Opportunitäts-
bereitschaft. In einem therapeutisch 
breiten Spektrum blockiert Sedativum 
efficacius gesinnungsethische Impulse 
in der linken Hirnregion und entfaltet 
eine stark dämpfende Wirkung bei 
schmerzhaften Gewissensbissen sowie rezitativen Moral- 
und Mitleidsaffekten.

Das Medikament beruht auf rein pflanzlicher Basis. Es 
lindert zeitnah die psychopolitische Reizbarkeit des Pati-
enten und greift regulierend in sein Empörungszentrum 
ein. Sedativum efficacius eignet sich damit hervorragend 
zur symptomatischen Bekämpfung von Realitätsverwei-
gerung und chronischer Unangepasstheit; pathologisch 
auffällige Abweichungen vom landestypischen Wähl- 
und Sozialverhalten werden mental nachhaltig korri-
giert. Im Feldversuch führte die neue Rezeptur bereits 
nach kurzer Einnahmezeit zur dauerhaften Senkung von 
Kritikbereitschaft und ähnlichen Anomalien. Auch in 
resistenten Fällen zeigte sich nach Verabreichung des 

Wirkstoffs eine signifikant erhöhte Zustimmungsrate zu 
sozialen Standardnormen, Sachzwängen und Lebensre-
alitäten.

Laut Packungsbeilage, die ebenso vom Institut AGES 
noch zurückgehalten wird, soll Sedativum efficacius drei-
mal täglich vor den Mahlzeiten mit einem Glas bleifreiem 
und linksdrehendem Leitungswasser eingenommen wer-
den. Nebenwirkungen sind statistisch irrelevant. Verein-
zelt kommt es zu Geschmacksstörungen, zeitweise auch 
zu Einschränkungen der zerebralen Autonomie oder Ab-

senzen im kritischen Urteilsvermögen. 
Bekannt wurden Fälle von Arterioskle-
rose im Empathiebereich, Schwierig-
keiten beim Scharfsehen sowie halluzi-
nativer Wahrnehmung von Dingen, die 
nicht existieren. 
Wenn genannte Nebenwirkungen auf-
tauchen sollten, wende man sich an 

Arzt oder Apotheker, so die freundliche Empfehlung der 
noch unpublizierten Packungsbeilage. Ansonsten darf 
Sedativum efficacius ohne vorherige ärztliche Abklärung 
bedenkenlos über längere Zeiträume eingenommen wer-
den. Über die letzten Sätze der Packungsbeilage wird mit 
der AGES noch heftig gestritten. Exklusiv berichten wir 
hier für Sie: „(…) Von der Einnahme wirkstoffgleicher 
Präparate anderer Parteien wird dringend abgeraten. 
Die versehentliche Einnahme einer überhöhten Dosis ist 
sozial unbedenklich und führt lediglich zu Anfällen von 
Übelkeit und degenerativer Verstimmung. Diese Persön-
lichkeitsveränderungen sind entweder vorübergehender 
Natur oder bleiben höchstens bis zum nächsten Wahl-
termin“.

Hubertus

Feuilleton forte

Eine legale Politdroge für alle Fälle
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Wasser schmeckt selten 
sauer. Aber gerade die Re-
zeptoren für diese Ge-
schmacksrichtung signali-
sieren dem Trinkenden: 
„Was jetzt über die Zunge 
strömt, ist Wasser.“ 

► Das haben erstmals Wissen-
schaftler des Instituts für Anatomie 
der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Duisburg-Essen (UDE) zu-
sammen mit Kollegen des California 
Institute of Technology nachgewie-
sen. Hierüber berichtet das Fachma-
gazin Nature Neuroscience* in sei-
ner aktuellen Ausgabe. „Das Rich-
tige zu trinken, ist lebenswichtig. 
Reines, mineralienfreies Wasser 
schmeckt zwar nach nichts, trotz-
dem wird es zweifelsfrei beim Trin-
ken erkannt. Uns interessierte, wie 
so etwas möglich ist“, erläutert Prof. 
Dr. Gunther Wennemuth, Direktor 
des Instituts für Anatomie der Me-
dizinischen Fakultät am Universi-
tätsklinikum Essen. 
Die Forscher sahen sich die unter-
schiedlichen Geschmacksrezeptoren 
genauer an und stellten überraschen-
derweise fest, dass möglicherweise 
sogar einer der bereits bekannten 
Rezeptoren für süß, bitter, sauer, sal-
zig oder herzhaft („umami“) für das 
Schmecken von Wasser verantwort-
lich sein könnte. Im nächsten Schritt 
blockierten sie deshalb die Rezep-
toren nacheinander und stimulierten 
die restlichen. So fanden sie heraus, 
dass die Rezeptoren für „sauer“ auch 
auf Wasser reagieren. 
Um zu belegen, dass diese auch in 
der Lage sind, Wasser zu erkennen, 
nutzten die Forscher optogenetische 
Techniken: Die Erbinformation von 
Mäusen wurde so verändert, dass de-
ren saure Geschmacksrezeptoren von 
blauen Lichtimpulsen angeregt wur-
den. Waren sie durstig, zog es sie 
zum angebotenen Licht, weil sie es 
für Trinkwasser hielten. 

Prof. Gunther Wennemuth: „Aber 
diese Rezeptoren sind es nicht allein. 
Wir konnten auch zeigen, dass ein 
bestimmtes Enzym (Carboanhydrase 
IV), das wir bisher nur mit der Sper-
mienbewegung in Verbindung 
brachten, wichtig ist für die Wasser-
detektion.“ Wird der Speichel durch 

das Trinken von Wasser von den sau-
ren Geschmacksrezeptoren wegge-
spült, aktiviert dies das Enzym und 
vermittelt den Sinneseindruck von 
Wasser. 
Gefördert wurde das Forschungspro-
jekt durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, der Caltech and 

Caltech‘s Division of Biology and 
Biological Engineering, das Searle 
Scholars Program, das Edward Mal-
linckrodt, Jr. Foundation, die Oka-
wa Foundation, die McKnight 
Foundation und den Klingenstein-
Simons Fellowship Award.

Christine Harrell

Signalweg entschlüsselt

Wie schmecken wir Wasser? 
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Prof. Dr. Gunther Wennemuth

Zahnklinik Wien

Tag der 
offenen Tür
► Am 20. Oktober öffnete die 
Wiener Universitätszahnklinik ihre 
Pforten und gestattete interessante 
Einblicke in die vielfältigen Mög-
lichkeiten einer der modernsten 
Zahnkliniken Europas. ExpertInnen 
der Universitätszahnklinik gaben    
u. a. mit Vorträgen über Krank-
heiten bei Kinderzähnen, Zahnregu-
lierung, Zahnfleischerkrankungen, 
Zahnverlust und Implantaten Ein-
blicke in das moderne Klinikgesche-
hen. „Die neuen Entwicklungen he-
ben die Qualität der Behandlungen 
und steigern gleichzeitig den Kom-
fort für die Patienten“, sagte Klinik-
chef Prof. DDr. Andreas Moritz, 
„die Angst vor dem Zahnarztbesuch 
ist zunehmend unbegründet“.
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Die Familie wächst weiter

VALO, VALO Cordless, 
VALO Grand 
► 2009 begann eine Erfolgsge-
schichte: Die VALO Lichtpolymerisa-
tionsleuchte kam auf den Markt und 
erregte von Anfang an Aufsehen. 
2011 wurde VALO Cordless präsen-
tiert, und nun kommt das nächste 
Familienmitglied hinzu: VALO Grand. 
Alle VALO-Leuchten bieten eine 
überzeugende Lichtleistung: Drei Aushärte-Modi und die Breitband-LEDs sorgen für zuver-
lässige Aushärtung. Das Lichtbündelungs-System minimiert Leistungsverluste bei einigen 
mm Abstand und homogenisiert den Lichtstrahl. Der kleine Kopf und die Abstrahlung im 
85°-Winkel ermöglicht das Erreichen jeden Mundbereiches.
Der massive Handstück-Körper aus hochwertigem Aluminium ist extrem robust; die Ober-
flächen sind saphirhart und Teflon-beschichtet. Die Cordless-Leuchten arbeiten mit preis-
werten Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4), die schnell geladen sind und Power für 
ca. eine Woche (ca. 400 Zyklen) geben.
VALO Grand kann mit einem Lichtaustritt von o 12 mm auch große Okklusalflächen kom-
plett überdecken; ergonomisch ist eine zusätzliche Auslösetaste auf der Unterseite. 

www.ultradent.com.de

Starke Ergebnisse schnell & einfach

GC Initial LRF BLOCK 
► Der für alle indirekten kera-
mischen Restaurationen geeig-
nete Block überzeugt durch hohe 
Stabilität und Ästhetik bei schnel-
ler und einfacher Anwendung.
Der Initial LRF BLOCK bietet eine 
besonders starke Lösung für in-
direkte vollanatomische Keramik-
restaurationen. Von einzelnen 
Front- oder Seitenzahnkronen 
über Inlays und Onlays bis zu 
Endokronen im Molarenbereich. Der Chairside-Block ist in einer CEREC®/inLab- und Uni-
versalvariante verfügbar, damit die perfekte Wahl sowohl für CEREC®/inLab- als auch für 
andere CAM-Systeme. Unabhängig davon, ob der Block gebrannt oder nur poliert wird, 
zeigt er exzellente mechanische Eigenschaften. 
Mit dem LRF BLOCK ist die Restauration in drei Schritten abgeschlossen: Nach Fräsen, 
Polieren und Zementieren ist das Ergebnis hochstabil und ästhetisch ansprechend. Dabei 
macht das Material sich die Eigenschaften von Feldspat und Leuzit zunutze. So ist der LRF 
BLOCK stärker als klassische Feldspat-Blöcke, profitiert jedoch gleichzeitig von einem deut-
lich reduzierten Chipping-Risiko. 

www.austria.gceurope.com

Gut beraten bei Xerostomie

Natürlicher Schutz durch 
pflanzliche Mundheiler
►Zunehmende Mundtrockenheit im Alter ist keine Seltenheit. Je-
der dritte über 60-Jährige und sogar jeder zweite über 80-Jährige 
ist davon betroffen. Bekanntermaßen ist der Speichel essenziell für 
die Mundgesundheit: Er stabilisiert die Mikroflora, beschleunigt die 
Wundheilung und bildet auf Zähnen und Zahnfleisch einen Schutz-
film. Fällt diese Wirkung weg, steigt das Risiko für orale Entzün-
dungen. Zusätzlich erhöhen schlecht sitzende oder ungenügend ge-
pflegte Prothesen die Gefahr für Verletzungen und Infektionen. Zur 
Behandlung entzündlicher Prozesse im Mundraum – besonders bei älteren Patienten – hat 
sich das pflanzliche Arzneimittel Kamillan® (rezeptfrei, nur in Apotheken) bewährt, eine 
Kombination aus Echter Kamille und Schafgarbe. Das Alleinstellungsmerkmal dieses Phyto-
therapeutikums ist das Zusammenspiel der beiden Heilkräuter: Im Unterschied zu anderen 
Kamillenpräparaten wirkt es durch die adstringierenden Gerbstoffe der Schafgarbe nicht 
nur entzündungshemmend, wundheilungsfördernd und antibakteriell, sondern auch blut-
stillend, wundschließend und schutzfilmbildend. Entzündungen klingen schneller ab und 
mögliche Schmerzen lassen nach. Die Anwendung von Kamillan® – in Wasser verdünnt als 
Mundspülung, zum Gurgeln oder direkten Auftragen auf einzelne Herde – ist ganz einfach, 
was besonders für ältere Menschen von Vorteil ist.

www.aristo-pharma.de

Bluephase Style 20i

Leistungsstarke LED für jeden 
Einsatz
►Bluephase Style 20i 
ist ein kabelloses Hoch-
leistungs-Polymerisati-
onsgerät, das maxima-
le Leistung mit extrem 
kurzen Belichtungszeiten 
vereint. Die hohe Lichtintensität von bis zu 2.000 mW/cm2 im Turbo-Programm eignet sich 
insbesondere für die Polymerisation indirekter Restaurationen. 
Abhängig von Materialstärke, Farbe und Opazität einer indirekten Versorgung wird die 
Lichtmenge, die auf das Befestigungscomposite trifft, mitunter stark reduziert. Daher ist 
speziell bei dieser Indikation die sehr hohe Lichtintensität von Bluephase Style 20i von 
entscheidendem Vorteil. So gelangt auch bei einer hochwertigen vollkeramischen Restau-
ration, z.B. aus IPS e.max oder IPS Empress, genügend Energie durch die Krone oder das 
Inlay – für eine ausreichende und zuverlässige Aushärtung des licht- oder dualhärtenden 
Composites. Das Polymerisationsgerät verfügt über vier einstellbare Belichtungszeiten so-
wie die zwei auswählbaren Belichtungsprogramme High Power (1.200 mW/cm2) und Turbo 
(2.000 mW/cm2) – je nach Indikation. Die gewünschten Einstellungen lassen sich mit nur 
einer Hand vornehmen.

www.ivoclarvivadent.com

KaVo Röntgen-Tauschaktion

Aufstiegsprämie 
bis zu 5.000 € extra
►Egal ob man vom klassischen Filmröntgen auf die 
moderne digitale Röntgentechnologie oder von einem 
2D-Panoramagerät auf ein erstklassiges 3D-Röntgen-
gerät mit noch mehr diagnostischen Möglichkeiten 
aufsteigen will – bei der KaVo Röntgen-Tauschaktion 
2017 können sich alle Zahnärzte mit einem alten Röntgengerät bis zu 5.000 € Preisvorteil 
extra auf ein neues KaVo 2D bzw. 3D Röntgengerät sichern!
Der Anpfiff für die große KaVo Röntgen-Tauschaktion 2017 erfolgte am 1. 9. 2017: Wer bis 
15.12. 2017 sein altes Röntgengerät gegen ein neues KaVo 2D-Röntgengerät eintauscht, 
erhält zusätzlich auf alle bestehenden Aktionen einen Preisvorteil in Höhe von 2.000 Euro. 
Gültig jeweils für das KaVo OP 2D sowie die Panorama- bzw. Fernröntgen-Varianten des 
KaVo OP 3D Pro, der später zu einem 3D-Gerät erweitert werden kann.
In Kombination mit anderen Angeboten wie z.B. der „Go Digital“-Prämie von KaVo wird 
damit der Umstieg vom Film- zum Digitalröntgen zum absoluten Volltreffer. Wer gleich in 
der Champions League des Röntgens mitspielen will, dem winkt eine noch höhere Auf-
stiegsprämie: Jeder Zahnarzt, der sein altes Röntgengerät gegen ein neues KaVo 3D-Rönt-
gengerät eintauscht, erhält einen Preisvorteil in Höhe von 5.000 Euro – gültig jeweils für 
alle 3D-Varianten des KaVo OP 3D und OP 3D Pro, auch mit Fernröntgen-Option.

www.kavo.com

„Endo“ und „Post-Endo“

R2C – The Root to Crown 
Solution von Dentsply Sirona 
►Bei endodontischen Behand-
lungen geht es nicht nur um die 
Aufbereitung, Reinigung und Fül-
lung von Wurzelkanälen. Auch die 
Qualität der koronalen Restauration 
ist entscheidend für den endodon-
tischen Gesamterfolg. Konsequen-
terweise bündelt Dentsply Sirona 
nun den kompletten Behandlungs-
prozess unter der Marke R2C. 
The Root to Crown Solution bietet 
eine breite Palette aufeinander abgestimmter klinischer Vorgehensweisen und dafür ge-
eigneter Produkte für die gesamte Behandlung. Dies reicht von der 3D-Röntgendiagnostik 
über die digital gestützte Planung, die Herstellung des Gleitpfads und die Wurzelkanalauf-
bereitung bis hin zum Post-Endo-Verschluss und zur anschließenden direkten oder indi-
rekten Versorgung. Die einzelnen Komponenten sind teilweise in zertifizierten Therapiesys-
temen zusammengefasst. Im Endeffekt ergibt sich für den Zahnarzt dadurch ein Plus an 
klinischer Sicherheit. 

www.dentsplysirona.de
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Ein Komplettsystem für jeden Einzelschritt einer 
Wurzelkanalbehandlung bis zum finalen koronalen 
Verschluss bietet die R2C Solution.
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Albertina Wien

Neue Ausstellung: RAFFAEL
Raffael bildet mit Leonardo da Vinci und Michelangelo das 
große Dreigestirn der Renaissance. Mit seinen weltbe-
rühmten Zeichnungen zählt der jung verstorbene Meister 
(1483–1520) darüber hinaus zu den größten Zeichnern der 
Kunstgeschichte. Die Albertina widmet Raffael mit 150 Ge-
mälden und Zeichnungen eine großangelegte Ausstellung. 

►Ausgehend von den bedeutenden 
Beständen der Albertina und ergänzt 
um die schönsten und wichtigsten 
Zeichnungen bedeutender Museen 
wie den Uffizien, der Royal Collec-
tion der britischen Königin, dem 
British Museum, dem Louvre, den 
Vatikanischen Museen und dem 
Ashmolean Museum in Oxford, 
stellt die monografische Schau das 
Denken und die Konzeption Raffa-
els ins Zentrum: Sie reicht von den 
ersten spontanen Ideenskizzen, vir-
tuosen Detailstudien, über Kompo-
sitionsstudien bis zu den ausge-

führten Gemälden. Ob als Maler in 
Umbrien, Florenz und Rom oder im 
Auftrag von Päpsten und Fürsten – 
Raffael ist ein wahres Universalgenie 
der Hochrenaissance, stets auf der 
Suche nach dem Equilibrium zwi-
schen Naturnachahmung und Idea-
lität. Die Ausstellung zeigt mit rund 
130 Zeichnungen und 18 Gemälden 
sämtliche bedeutende Projekte des 
Künstlers: Von der frühen umbri-
schen Periode (bis 1504) über die 
Jahre des Florenz-Aufenthaltes 
(1504–1508) bis hin zur römischen 
Zeit (1508/1509–1520), als er sich 

stark mit der Antike auseinander-
setzt, sind beeindruckende Werke 
aus allen Schaffensphasen zu sehen. 
Auf universelle Weise bringt Raffael 
allgemeinmenschliche Aspekte sei-
ner Geschöpfe, ihren Charakter, ihr 
Wesen, ihre Gefühle und die Moti-
vation ihres Tuns zum Ausdruck. 
Wenngleich er sie genau beobachtet, 
idealisiert er sie und gibt ihnen da-
durch allgemeingültige Bedeutung. 
Seine Figuren treten durch ihre 
Handlungen in ein Beziehungsge-
flecht, in dem Gegensätze und Span-
nungen geklärt werden, sich auflö-
sen und in einer wundervollen kom-
positionellen Einheit aufgehen. 
Raffael ist ein Meister der Schönheit 
und der Harmonie, seine Werke 
sind erfüllt von einer verheißungs-
vollen Botschaft, die heute noch ak-
tuell ist. Stärker als Leonardo da 
Vinci oder Michelangelo setzt sich 

Raffael mit der Kunst seiner Zeitge-
nossen und Vorgänger auseinander, 
nimmt sie auf, verarbeitet sie und 
kommt schließlich zu gänzlich ei-
genständigen Lösungen. Grundle-
gend für seine künstlerische Sicht 
bleibt die Naturbeobachtung, das 
Studium am menschlichen Modell, 
an dem er jede Bewegung und jede 
Haltung seiner Figuren überprüft. 
Durch die Auseinandersetzung mit 
dem Ideal der Antike erhalten seine 
Geschöpfe Monumentalität, Würde 
und Erhabenheit, und so wird Raffa-
el zu einem der bedeutendsten Hi-
storienmaler im großen klassischen 
Stil. 

Vielbeschäftigter Meister 

Raffaels spontane Gedanken und In-
tentionen sind am unmittelbarsten 
in den Zeichnungen nachzuvollzie-

hen. Die Betrachtenden glauben ge-
radezu, dem Künstler beim raschen 
Aufsetzen einer Linie, beim Schraf-
fieren mit Kreide oder Rötel oder 
beim Korrigieren eines Motivs über 
die Schulter zu schauen. 
Raffael zeichnet streng zweckgebun-
den, immer im Hinblick auf die 
Ausführung eines Kunstwerks. Er 
konzipiert dieses in einzelnen Ent-
wurfsschritten, die vom primo pen-
siero über das Studium einzelner Fi-
guren und Gruppen, den Gesamt-
entwurf, die Modell- oder Aktstudie 
bis hin zum Modell und Karton ge-
hen. Dieser systematische und pro-
zessuale Charakter des Entwurfsver-
fahrens legt Zeugnis davon ab, mit 
welcher Sorgfalt Raffael seine Werke 
vorbereitet. 
Vor allem in seiner späten Werkpha-
se ist Raffael durch die Fülle von 
Aufträgen extrem überlastet: Er be-
fasst sich mit der Ausmalung der 
Stanzen im Vatikan, schafft Entwür-
fe für die Teppichserie der Sixti-
nischen Kapelle und die Loggien 
und arbeitet in der Villa Farnesina. 

www.albertina.at 
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Color Atlas of Dental Medicine

Orthodonic Therapy

Where science and practice meet: the en-
tire spectrum of orthodontics, in stunning 
color … Created in the tradition and style 
of Thieme’s renowned Dental Atlas series, 
and the product of many years of research 
and practical ex-
perience, Ortho-
dontics: Therapy 
covers the basics 
of the diagno-
sis, prevention, 
and correction 
of malpositioned 
teeth and jaws. 
Clear and concise texts, and thousands 
of brilliant illustrations, most in full color 
and presented in Thieme’s award-winning 
two-page spreads, make for efficient and 
pleasant assimilation of this highly de-
tailed and comprehensive material. 

Andrea Wichelhaus, Thieme Verlag, 

Stuttgart 2017, 580 Seiten, 

3.922 Abbildungen, Euro 236,50, 

 ISBN 978-3-13-2200851-9

Rezepte aus dem Reagenzglas

Science Schmankerl

Sich mit Nahrung zu beschäftigen, war 
für den Menschen jahrtausendelang ei-
ne Frage des Überlebens. Die einfache 
Formel „Essen ist gleich Energiezu-
fuhr“ stimmt zwar noch immer, Kochen 
ist aber 
m i t t l e r -
weile ein 
L ifest yle 
g e w o r -
den.
In seinem 
e r s t e n 
Kochbuch 
gewährt Science Buster Helmut Jung-
wirth einen Blick über den kulinarischen 
Tellerrand, zeigt, dass molekulare Kü-
che auch zu Hause einfach anwendbar 
ist, und serviert nachkochbare Schman-
kerln aus dem Geschmackslabor.

Helmut Jungwirth, Amalthea Verlag, 

Wien 2017, zahlreiche Abbildungen, 

168 Seiten, Euro 25, 

ISBN 978-3-99050-108-5

Vom Gartenzwerg bis zur Blumenvase

Mosaike aus Kieselsteinen

Kieselsteine können in allen Farben und 
Größen sowohl im Baumarkt erworben 
als auch selbst gesammelt werden. 
Mosaike aus Kieselsteinen sind einfach 
zu gestalten, mit ihnen lassen sich Plat-
ten, Gehwege, 
Trittsteine, Ein-
fassungen oder 
G a r t e n b ä n k e 
verzieren, Brun-
nen, Blumen-
kästen, Spie-
gelrahmen und 
Sturmlaternen 
gestalten. Die leicht durchzuführen-
den Techniken dieser Werkstücke kann 
auch ein Einsteiger meistern und an-
hand der Anleitungen verstehen, wie 
individuelle, eigene Projekte zu planen 
und vorzubereiten sind.

Deborah Schneebelit-Morrell und Gloria 

Nicol, Stocker Verlag, Graz 2017, 128 

Seiten, zahlreiche Abbildungen, Euro 

17,90,  ISBN 978-3-7020-1692-0

Mit Oma und Opa

Basteln & Werken

Ohne großen Aufwand und mit bereits 
vorhandenem, gefundenem oder ge-
sammeltem Material können Kinder mit 
Hilfe von Erwachsenen verschiedenste 
Bastelarbeiten ausführen: Unterschied-
liche Holzspiele, 
ein Wasserrad, 
ein Insektenhotel 
und ein Vogel-
häuschen, eine 
Steinschleuder 
und sogar ein 
Gartenhaus wer-
den gefertigt, 
eine einfache Pfeife wird geschnitzt, Blu-
men werden gepresst und Figuren aus 
Pappmaché gestaltet. Dazu treten ty-
pische Basteleien im Jahreskreis: Von ge-
filzten Ostereiern über geschnitzte Kür-
bisköpfe bis hin zum Adventkranz und 
selbst gefertigten Christbaumschmuck.

Agi und Kurt Wurzinger, Stocker Verlag, 

Graz 2017, 142 Seiten, zahlreiche Abb., 

Euro 19,90,  ISBN 978-3-7020-1695-1

Spukgeschichten

Prominente Geister

Österreich hat über die Jahrhunderte 
hinweg nicht nur selbst zahlreiche in-
teressante Persönlichkeiten hervorge-
bracht, sondern wurde auch immer ger-
ne von Prominenten aus fernen Ländern 
besucht. Einige von 
ihnen konnten sich 
nach ihrem Tod al-
lerdings nicht von 
bestimmten Orten 
lösen, wie etwa 
jenen, an welchen 
sie einst unver-
gesslich schöne 
Stunden verbracht oder aber auch etwas 
Schreckliches erlebt haben. So spuken 
beispielsweise in Wien u.a. Giacomo Ca-
sanova, Gustav Klimt und Bruno Kreisky 
und treiben in Innsbruck Andreas Hofer 
und in Hallstatt Agatha Christie ihr gei-
sterhaftes Unwesen.

Gabriele Hasmann, Ueberreuter Verlag, 

Wien 2017, 208 Seiten, Euro 21,95, 

ISBN 978-3-8000-7683-3
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Porträt des Bindo Altoviti, 
ca. 1514–1515, National Gallery of Art, 
Washington

Madonna dell’Impannata, 1511 Die Hochzeit von Alexander und Roxane, um 1517
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Neues Verfahren

Lebenserwartung von Infarkt-
Patienten vorhersagbar
► Aus der Herzfrequenz lassen sich 
Rückschlüsse auf die Lebenserwar-
tung eines Menschen ziehen. Ein 
Forschungsteam der Technischen 
Universität München (TUM) hat 
sich dazu einen Effekt zunutze ge-
macht, der zunächst paradox scheint: 
Leichte Unregelmäßigkeiten im 
Herzschlag weisen auf einen gesun-
den Körper hin. Eine klinische Stu-
die belegt einen starken Zusammen-
hang zwischen diesem Phänomen 
und der Überlebensaussicht von 
Herzinfarktpatienten. Das neue 
Messverfahren könnte schon bald in 
Arztpraxen eingesetzt werden.
Bei jedem Einatmen schlägt das 
Herz eines gesunden Menschen ge-
ringfügig schneller, beim Ausatmen 
wird es wieder langsamer. Grund da-
für ist, dass beim Einatmen ein Ef-
fekt abgeschwächt wird, der das 
Herz normalerweise auf ungefähr 60 
Schläge pro Minute im Ruhezustand 
herunterregelt. Dieses Phänomen ist 
unter der Bezeichnung respirato-
rische Sinusarrhythmie bekannt, 
übersetzt etwa „durch Atmen ausge-
löste Unregelmäßigkeit im Sinus-
knoten – dem Nervenbündel, das 
dem Herz den Takt vorgibt.
Bekannt ist das Phänomen bereits 
seit dem 19. Jahrhundert. In der 
Vergangenheit wurde mehrfach ver-
sucht, aus der Ausprägung der Ar-
rhythmie Rückschlüsse auf die Le-
benserwartung von Patienten zu zie-
hen. Wenn der Körper geschwächt 
ist, etwa durch einen Herzinfarkt, 
sind die Unterschiede in der Herz-
frequenz beim Ein- und Ausatmen 

nämlich deutlich geringer. Bisher 
konnte aus den gewonnenen Daten 
jedoch kein Messwert gezogen wer-
den, der für sich selbst genommen 
auf die Lebenserwartung schließen 
ließe. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern um Prof. Georg 
Schmidt, Leiter der Arbeitsgruppe 
Biosignalverarbeitung am Klinikum 
rechts der Isar der TUM, ist jetzt ge-
nau das gelungen.

Atemzyklus und Herzfrequenz: 
Der entscheidende Moment

Während in den meisten früheren 
Studien der gesamte Atemzyklus in 
Bezug zur Herzfrequenz gesetzt wur-
de, konzentrierte sich das Team von 
der TUM auf das Ausatmen, ge-
nauer: auf den Moment, in dem die 
Herzfrequenz normalerweise wieder 
heruntergebremst wird. „Mit un-
serem Ansatz greifen wir gewisser-
maßen chirurgisch den Moment he-
raus, in dem das Entscheidende 
stattfindet“, sagt Georg Schmidt. 
Das Verfahren macht die respirato-
rische Sinusarrhythmie messbar, in-
dem es – vereinfacht gesagt – andere 
Quellen für Variationen des Herz-
rhythmus aus den Daten herausrech-
net, die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes gesammelt werden. Der 
Algorithmus bildet einen Mittelwert 
aus den Daten, der sich in einem 
Kurvendiagramm darstellen lässt.
„Durch unsere Methode wird unser 
Bild vom Funktionszustand des Kör-
pers viel schärfer“, sagt Dr. Daniel 
Sinnecker, Erstautor der Studie. „Es 

gibt bisher keine andere Methode, 
die so spezifisch die vagale Funktion 
herausarbeitet.“ Die vagale Funkti-
on, also die Aktivität des Vagus-
nerves, ist unter anderem dafür ver-
antwortlich, dass die Herzfrequenz 
bei gesunden Menschen, wie oben 
erwähnt, heruntergeregelt wird. Der 
Vagusnerv beeinflusst viele weitere 
Prozesse im Körper, seine Aktivität 
lässt sich jedoch nicht direkt messen.

Mehr als 900 Patientinnen 
und Patienten untersucht 

Im Rahmen der Studie, die im Jour-
nal of the American College of Cardi-
ology erschienen ist, wurden bei fast 
950 Herzinfarktpatienten wenige Ta-
ge nach dem Infarkt Atemzyklus und 
Herzrhythmus gemessen. Daraus 
wurden Werte für die respiratorische 
Sinusarrhythmie abgeleitet. Die Test-
personen wurden fünf Jahre lang alle 
sechs Monate erneut untersucht. Das 
Ergebnis: Herzinfarktpatienten, de-
ren Arrhythmie schwächer ausgeprägt 
war, liefen eher Gefahr, innerhalb des 
Beobachtungszeitraumes zu sterben. 
Bei den untersuchten Personen mit 
gering ausgeprägter Arrhythmie lag 
die Sterbewahrscheinlichkeit am En-
de des Fünfjahreszeitraums fast fünf 
Mal so hoch wie bei Menschen mit 
stärkeren atembedingten Unregelmä-
ßigkeiten.

Prof. Dr. Georg Schmidt

1. Medizinische Klinik

Klinikum rechts der Isar

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-

6736(06)68735-7

Zahn.Medizin.Technik

Chancen für Behandlung 
von Kinderdemenz
Demenz ist keine reine Alterskrankheit – auch Kinder 
und Jugendliche können davon betroffen sein. Ein For-
schungsteam der Universität Würzburg sieht gute Chan-
cen, mit etablierten Medikamenten gegen Kinderde-
menz vorzugehen.

► Kinderdemenzen sind gene-
tisch bedingte Stoffwechselerkran-
kungen des Gehirns. Sie machen 
sich zuerst durch eine Verschlechte-
rung der Sehleistung bemerkbar; es 
folgen epileptische Anfälle, Erblin-
dung, Taubheit, Demenz und ein 
früher Tod. Der medizinische Fach-
ausdrück für die Kinderdemenz: 
Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen 
(CLN). Mehr als zehn Formen die-
ser Krankheit sind bisher bekannt. 
Sie alle werden durch verschiedene 
Genmutationen verursacht, sie alle 
sind bislang nicht behandelbar und 
verlaufen immer tödlich.
Verstärkt wird die Krankheit 
durch eine schleichende Entzün-
dungsreaktion im Gehirn. Das hat 
die Forschungsgruppe um Profes-
sor Rudolf Martini, Leiter der 
Sektion Experimentelle Entwick-
lungsneurobiologie an der Neuro-
logischen Klinik des Würzburger 
Universitätsklinikums, vor einigen 
Jahren entdeckt. Nun verfolgt 
Martinis Gruppe einen Weg, der 
diese Erkenntnis möglicherweise 
klinisch umsetzbar macht: „Die 
Gabe der immunmodulatorischen 
Medikamente Fingolimod und Te-
riflunomid zeigt im Mausmodell 
für die Kinderdemenz eine er-
staunliche therapeutische Wir-
kung“, so der Professor. Dieser Ef-
fekt hatte sich bereits in allen vor-
hergehenden grundlagenwissen-
schaftlichen Experimenten 
angedeutet. Im Tiermodell haben 
die beiden Medikamente krank-
hafte Veränderungen im Gehirn 
und andere klinische Parameter – 
wie die Häufigkeit von Muskelzu-

ckungen – deutlich reduziert. Au-
ßerdem bewirkten sie, dass die 
Netzhaut des Auges weniger und 
langsamer degeneriert.
Die Netzhaut lebender Individuen 
wird in Martinis Team mit der 
Methode der optischen Kohärenz-
tomografie analysiert. Dieses Ver-
fahren wurde ursprünglich für Au-
genuntersuchungen beim Men-
schen entwickelt: „Es erlaubt uns 
eine anwendungsnahe Verfolgung 
des Krankheits- und Therapiever-
laufes und reduziert die Zahl der 
benötigten Versuchstiere ganz er-
heblich.“
Zunächst haben die Wissenschaft-
ler ihre Ergebnisse noch zurückhal-
tend bewertet – schließlich wuss-
ten sie nicht, ob ähnliche Entzün-
dungsreaktionen wie im Tiermo-
dell auch bei Patienten mit 
Kinderdemenz auftreten und ob 
sie damit tatsächlich eine neue Be-
handlungschance an der Hand 
hatten. Deshalb untersuchten sie 
zusätzlich selten verfügbare Hirn-
autopsien, die ihnen von der „Lon-
don Neurodegenerative Disease 
Brain Bank and Brains for Demen-
tia Research“ zur Verfügung ge-
stellt wurden. Ergebnis: Alle unter-
suchten Proben von Patienten wie-
sen Entzündungsreaktionen auf, 
die denen der Modellmäuse erheb-
lich ähnelten. Somit bestehen gute 
Chancen, dass auch Patienten auf 
eine Behandlung mit den Immun-
modulatoren ansprechen.

Dr. Janos Groh und Prof. Dr. Rudolf 

Martini, Universitätsklinikum 

Würzburg, Neurologische Klinik 

Neue Behandlungsoption

Chronischer Hustenreiz und Fremdkörpergefühl in der Speiseröhre  
Eine aktuelle Studie von ForscherInnen der MedUni Wien und des AKH 
Wien hat nun für Betroffene einen Durchbruch in der Behandlung ge-
bracht: Weltweit erstmals wurde das neue Verfahren der Radiofrequenz-
ablation in ausgeprägten Fällen erfolgreich angewandt.
► Chronischer Hustenreiz, permanentes 
Fremdkörpergefühl, Halskratzen sowie ein Ge-
fühl der Trockenheit sind in der Bevölkerung 
weitverbreitete Beschwerden, die oft bagatelli-
siert und fälschlicherweise der gastroösophage-
alen Refluxkrankheit zugeschrieben werden. 
Dies sind jedoch auch charakteristische Sym-

ptome von PatientInnen, die am Vorhanden-
sein einer versprengten Magenschleimhaut in 
der Speiseröhre (ektope Schleimhaut) leiden.  
Die Ursache der Symptome ist ein Stück fehl-
platzierter Magenschleimhaut, welche bei 
knapp 10–15 Prozent der Menschen im Rah-
men einer Magenspiegelung nicht im Magen, 

sondern in der Speiseröhre vorgefunden wird 
und durch Säure- und Schleimproduktion zu 
einer chronischen Schädigung des Kehlkopfes 
führt. Bei ausgeprägten Formen gab es bisher 
keine wirksame und gleichzeitig sichere Be-
handlungsmöglichkeit. Die erstmalige Anwen-
dung der Radiofrequenzablation führt zu einer 
deutlichen Verbesserung der Beschwerden. 
„Die Radiofrequenzablation ist eine hochmo-
derne, minimal invasive Methode, die zur Be-
handlung von Vorstufen und Frühformen des 
Speiseröhrenkrebses entwickelt wurde und bei 

uns ambulant im Rahmen einer Magenspiege-
lung angeboten wird“, erläutert Ivan Kristo, 
Erstautor der Studie und Chirurg an der Uni-
versitätsklinik für Chirurgie der MedUni 
Wien/AKH Wien. Er erläutert weiter: „Diese 
neue Methode erlaubt uns die kontrollierte Ab-
gabe von Energie, wodurch nebenwirkungsarm 
krankhaftes Gewebe verödet werden kann.   
Dies hat bei unseren bisher behandelten Pati-
entInnen sowohl für den Untersucher sichtbar 
als auch für den Betroffenen spürbar zu einer 
Verbesserung der Beschwerden geführt.“ 
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Bilder einer Netzhaut im Mausmodell für Kinderdemenz: Links die 
Ganglienzellschicht einer gesunden Netzhaut, in der Mitte eine erkrankte. 
Rechts eine erkrankte Netzhaut, behandelt mit Teriflunomide.


