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Medizinische und zahnmedizinische Behandlung im Ausland

Richtlinie über grenzüber-
schreitende Patientenrechte
►„die eU möchte im Interesse der Patientinnen 
und Patienten bestehende Ungleichheiten der na-
tionalen gesundheitssysteme bekämpfen. Wei-
teres argument seitens der eU für ein europa-
weites Handeln ist die zunehmende Mobilität von 
Schülern, Studenten, arbeitnehmern und rent-
nern in europa. Ferner ist gewünscht, dass sich 
auch im gesundheitswesen ein grenzüberschrei-
tender Binnenmarkt für gesundheitsdienstlei-
stungen entwickelt. allerdings wird anerkannt, 
dass dies keine normalen dienstleistungen sind. 
gerade die zahnmedizinische Versorgung setzt ei-

ne qualitativ hochwertige ausbildung und Kön-
nen voraus. Um den Patienten grenzüberschrei-
tende Behandlungen zu ermöglichen, bedarf es 
deshalb aus Sicht der eU eines rechtsrahmens, 
der die Patienten in gewissem Maße komplemen-
tär zur Öffnung der gesundheitsmärkte auf einem 
hohen Niveau schützt. Ähnliches lässt sich bei den 
Verbraucherrechten beobachten. 
Vor diesem Hintergrund ist die geplante richtli-
nie grenzüberschreitender Patientenrechte gerade-
zu ein Musterbeispiel europäischer gesetzgebung 
im gesundheitsbereich“, meint dr. alfred Bütt-

ner, leiter des Brüsseler Büros der deutschen 
Zahnärztekammer in einem Vortrag anlässlich der 
europäischen Fachpressekonferenz zur IdS an-
fang dezember. es soll also ein allgemeiner rah-
men für die gesundheitsversorgung samt Kosten-
erstattung mit einbeziehung der praktischen Vo-
raussetzungen in der eU geschaffen werden, und 
zwar nicht nur für Notfälle, sondern für ganz nor-
male ambulante und stationäre Behandlungen, 
auch zahnmedizinische. Wie es weitergeht, wie 
schnell die richtlinie umgesetzt wird und wer da-
von profitiert, lesen Sie auf                        Seite 8.

Magie

Neuer Zauber-
kurs: 19. März
► Zahnärzte müssen oft zaubern 
können, doch mit Magie hat das 
meist wenig zu tun, vielmehr mit 
Können. In der Welt der Zauberer 
ist das nicht anders, Zaubern will ge-
lernt sein. Magische Momente, ver-
blüffte gesichter, begeisterte Kinder, 
entspannte und lächelnde Patienten 
– das könnte das ergebnis sein, wenn 
auch Sie ein bisschen Magie in Ihren 
Praxisalltag bringen. reinhard Wun-
derbaldinger, seit vielen Jahren haupt-
beruflicher Zauberer, zeigt in seinem 
beliebten Seminar, wie das geht. er 
hat einfach zu erlernende und doch 
verblüffende Tricks vorbereitet. Mit 
Ihrem persönlichen Zauberkoffer 
und ein bisschen Übung können Sie 
damit sich selbst und Ihren Patienten 
etwas gutes tun. In diesem Zauber-
seminar lernen Sie nicht nur Zauber-
tricks, Sie erfahren auch, wie wichtig 
Mimik, gestik, die Stimme und die 
richtige Bewegung dazu sind. Mel-
den Sie sich rasch an, denn die Teil-
nehmeranzahl ist aufgrund der in-
tensiven persönlichen Betreuung auf 
zwölf Personen begrenzt.     Seite 16 
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IntervIew
ÖZÄK – ein Gespräch mit Präsident 
DDr. Hannes Westermayer

MIKrOBIOLOGIe
Orale und intestinale Candidainfek-
tionen und ihre Zusammenhänge

KOnGress
Misserfolge in der Implantologie 
erkennen und beherrschen

► Schnarchen kann zu einer ernst-
zunehmenden Krankheit, der 
Schlafapnoe, führen, die man durch 
lautes Schnarchen und atmungs-
stopps während des Schlafs erkennt. 
Bis zu hundert Mal pro Nacht kann 
die atmung von Schlafapnoe-Be-
troffenen aussetzen; die aussetzer 
können bis zu zwei Minuten anhal-
ten.  dabei sinkt der Sauerstoffge-
halt des Blutes, die Herzfrequenz 

steigt und der Schlaf wird unterbro-
chen. diese Unterbrechung regis-
triert der Schlafende aber häufig gar 
nicht bewusst, er fühlt sich nur tags-
über müde und abgeschlagen und 
unkonzentriert.  die körperlichen 
Folgen sind aber weiter rei-
chend: Herzrhythmusstörungen und 
Bluthochdruck können auftreten, 
ebenso ein plötzlicher Herztod oder 
ein Schlaganfall.  Nebenbei, jedoch 

nicht weniger wichtig, kann starkes 
Schnarchen eine Belastung für Be-
ziehungen werden, nämlich dann, 
wenn auch der Partner nicht mehr 
schlafen kann. ein Osnabrücker 
Zahnarzt und ein Team von Fach-
leuten haben jetzt einen Zahn-Clip 
entwickelt, den man problemlos 
nachts trägt (weil er sehr klein ist) 
und der zuverlässig das Schnarchen 
verhindert.  www.nms-clip.de

Für die Dritten

Neue Önorm
Schlafapnoe

Schnarchern kann geholfen werden

Köln

IDS vom 22. 
bis 26. März 
► 100.000 Besucher aus 140 län-
der, das erwarten sich die Veranstalter 
der heurigen IdS. Und sie haben mit 
ihrer einschätzung bestimmt nicht zu 
hoch gegriffen, denn die IdS ist die 
größte dentalmesse der Welt. rund 
1.900 aussteller werden ihre neuesten 
Produkte zeigen, die ausstellungsflä-
che ist so groß, dass man wohl auf 
wirklich bequemes Schuhwerk achten 
sollte. Wer die Trends der Zanheol-
kunde der Zukunft nicht verpassen 
will sollte den Weg nach Köln nicht 
scheuen, die ganze Welt wird in Köln 
vertreten sein, und die Stadt selbst ist  
ja auch immer eine reise wert.

www.ids-cologne.de

SeiteSeite Seite

Menschen mit Zahnprothesen ha-
ben mitunter das Problem, dass sich 
das gebiss beim essen lockert. da-
mit es wirklich fest haftet, legt die 
Normung anforderungen und Prüf-
verfahren für Haftmittel fest. die 
soeben veröffentlichte ÖNOrM eN 
ISO 10873 klassifiziert diese Prothe-
senhaftmittel, beschreibt anforde-
rungen und Prüfverfahren sowie de-
ren gebrauchsanweisung.

©
 K

öl
nm

es
se

ISG DENTAL GmbH
Dentalhandel, Ordinationsbau & Beratung

Tel.: +43/1/869 32 20     Fax: +43/1/869 32 30
zentrale@isg-gmbh.at    www.isg-gmbh.at   

… und vieles mehr

“INFECTION CONTROL SOLUTION“ 

CLEANKEYS™- EIN MUSS IN DER 
HYGIENISCHEN ORDINATION!

Mit CleanKeys™ bricht ein neues Zeitalter in 
der Hygiene in zahnärztlichen Ordinationen 
an: Die komplett glatte Oberfl äche ermöglicht 
eine einfache Reinigung und minimiert damit 
das Kontaminationsrisiko! Die Tastatur besteht 
aus 2 Teilen: Der Oberteil komplett aus Glas, 
der Unterteil aus Corian. An der Rückseite 
der Glasplatte ist die Tastatur aufgedruckt. 
ein spezielles System erkennt den leichtesten 
Druck auf die jeweiligen Buchstaben, auch bei 
Verwendung von Handschuhen!

Durch das integrierte »Trackpad« ist die Ver-
wendung einer verunreinigten und schwer zu 
desinfi zierenden Maus nicht mehr notwendig!
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GETESTET

Im September 2007 wurde von der University 
of Alberta im Auftrag vom Stollery Children 
Hospital eine Studie zur Infektion von Compu-
tertastaturen durchgeführt. 

Eine „normale“ Tastatur, eine mit einer Gum-
miabdeckung und eine CleanKeys™ Tastatur 
wurden mit einem Bakteriencocktail (inklusive 
E.coli und MRSA) kontaminiert.

Nach 5-minütiger Einwirkzeit wurden die Tasta-
turen mit einem Desinfektionstuch gesäubert.

Nach der Trocknung wurden die bestehenden 
Bakterien-Kolonien bestimmt.

368 mm

149 mm

16 mm

99% weniger

Bakterienkulturen

bei CleanKeys™-

Tastaturen

anzeige_isg_a3_8_cleankeys.indd   1 20.10.09   16:46
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interview

MR DDr. Hannes Westerma-
yer ist ein weiteres „Urge-
stein“ der zahnärztlichen 
Standespolitik in Österreich. 

► Schon seit Jahrzehnten ist er der 
oberste Zahnarzt, erst als Obmann 
der Bundesfachgruppe, dann als Ob-
mann der Kurie der Zahnärzte in-
nerhalb der Ärztekammer und 
schließlich seit der gründung der ös-
terreichischen Zahnärztekammer 
(ÖZÄK) als deren Präsident. Wäh-

rend wir ihn in der letzten ausgabe 
als Wiener Präsident befragten, 
kommt er nun als Präsident der 
ÖZÄK zum Zug.

Wie sehen Sie als Präsident 
der Österreichischen zahnärz-
tekammer die Trennung von 
der Ärztekammer heute?

WeStermayer: Ich sehe sie heu-
te nicht anders als vor fünf Jahren. 
die ZahnärztInnen sind ein über-
wiegend freiberuflicher Berufsstand, 

die Mitglieder der Ärztekammern 
sind mehrheitlich angestellt. das 
Vertragssystem der ZahnärztInnen 
beruht auf einem einzelleistungssy-
stem, die Ärztekammern kennen 
Pauschalierungen, deckelungen, li-
mits.
die Beziehungen der Zahnärzte-
schaft zu den Sozialversicherungsträ-
gern basieren auf einem bundesein-
heitlichen Vertrag, die Ärztekam-
mern haben höchst unterschiedliche 
länderverträge. die Spannungen, 
die aus diesen unterschiedlichen ge-

gebenheiten entstanden sind, gibt es 
heute nicht mehr, das heißt aber 
nicht, dass man in einzelfällen bei 
Vorliegen gemeinsamer Interessen 
nicht gemeinsame aktionen setzen 
kann, was ja auch immer wieder ge-
schieht. Inzwischen haben auch die 
früheren Zweifler erkannt, dass es 
sinnvoll ist, dass ausschließlich 
ZahnärztInnen über zahnärztliche 
angelegenheiten entscheiden.

Bei den letzten Wahlen hat 
sich in vielen Bundesländern 
nur eine Fraktion zur Wahl 
gestellt. erwarten Sie, dass 
sich heuer mehr Gruppie-
rungen zur Wahl stellen?

WeStermayer: das ist Sache 
der Bundesländer und geht den Prä-
sidenten der ÖZÄK nichts an, weil 
die achtung der länderrechte ein 
hochgehaltenes Prinzip der ÖZÄK 
ist.

Was haben die neuen Werbe-
richtlinien gebracht?

WeStermayer: die neuen Wer-
berichtlinien haben Klarheit ge-
bracht und eine Handhabe gegen 
Verletzer. allein 2010 wurden 40 
Verfahren gewonnen. Klagen über 
die fehlende effizienz der Werbe-
richtlinien gehen am Thema vorbei. 
auch die Straßenverkehrsordnung 
kann nicht verhindern, dass jemand 
bei rot über die Kreuzung fährt. Sie 
bietet aber eine Handhabe zur Sank-
tion, und so ist es auch mit der Wer-
berichtlinie.

Welche Auswirkungen (wenn 
überhaupt) erwarten Sie sich 
von den gesetzlichen Rege-
lungen zu den „Ärzte-GmbHs“ 
und der Regelung zur Haft-
pflichtversicherung im „Bun-
desgesetz zur Stärkung der 
ambulanten öffentlichen 
Gesundheitsversorgung“?

WeStermayer: die wesent-
lichste auswirkung war, dass die Be-
darfsprüfung für die errichtung von 
Krankenanstalten – trotz des Hart-
lauer-Urteils – erhalten werden 
konnte.

Welche Wünsche für das neue 
Jahr richten Sie an das Parla-
ment bzw. an die Minister in 
Österreich?

WeStermayer: Wir wünschen 
uns von der Politik, dass sie aufhört, 
ständig neue bürokratische Bela-
stungen zu erfinden und stattdessen 
dafür sorgt, dass die zahnärztlichen 
leistungen angemessen honoriert 
werden. denn nur mit angemes-
senen Honoraren lassen sich die Pra-
xen finanzieren, MitarbeiterInnen 
bezahlen und PatientInnen gut ver-
sorgen. 

Livia rohrmoser

Österreichische Zahnärztekammer

„Wir wünschen uns weniger 
bürokratische Belastungen“

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Der Verlag Dr. Snizek e.U.
Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien; Telefon und Fax: 0043/1/478 74 54
Internet: www.zmt.co.at, www.der-verlag.at
Chefredaktion: Dr. Birgit Snizek, 0664/20 20 275, b.snizek@zmt.co.at
Redaktion: DDr. Andreas Beer, DDr. Christa Eder, Prim. Dr. Doris Haberler, Dr. 
Gerhard Hippmann, Dr. Eva-Maria Höller, Dr. Fritz Luger, Dr. Andreas Kienzl, DI 
Barbara Jahn-Rösel, Mag. Georg Reichlin, Livia Rohrmoser, Dr. Wilhelm Schein, 
Mag. Vincent Schneider, Magdalena Snizek, Dr. Peter Wallner
Anzeigenleitung: Roland Hauser, 0664/301 08 66, rgh-hauser@aon.at
Druck: AV+Astoria Druckzentrum, 1030 Wien
Abopreis: 40,– Euro jährlich
AGB und Anzeigenbedingungen: www.der-verlag.at
Für unverlangt eingereichte Manuskripte und Fotos wird keine Haftung übernom-
men. Namentlich oder mit einem Kürzel gekennzeichnete Artikel sowie Leserbriefe 
fallen in den persönlichen Verantwortungsbereich des Verfassers und stellen seine 
persönliche und/oder wissenschaftliche Meinung dar. Der Nachdruck, auch nur 
von Teilen dieser Zeitung, das Kopieren und/oder EDV-Einspeicherung sind  ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages nicht gestattet. Mit der  Ho-
norarzahlung sind alle Ansprüche an den Verlag abgegolten, ein Nachdruck in 
verlagsfremden Medien ist nach Absprache erlaubt. Mit „Produkte“ und „Märk-
te“ oder „Sonderbericht“ gekennzeichnete Seiten stellen lt. § 26 Mediengesetz 
entgeltliche Beiträge dar.
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Medieninhaber, Herausgeber und 
Verleger: Der Verlag Dr. Snizek e.U., 1180 Wien, Messerschmidtgasse 45/11. 
Verlagsinhaber: Dr. Birgit Snizek. Grundlegende Richtung: fachliches Informati-
onsmedium für Zahnärzte, Zahntechniker und zahnärztliche Assistentinnen mit 
allen für die Zielgruppe relevanten Themen.

IMPReSSuM

Ein neues Phänomen macht sich in meiner ganzen persön-
lichen Umgebung breit: Wen auch immer ich frage, wie es ihm/
ihr denn gehe – die Antwort ist immer gleich: Danke, gut, aber 
ich bin so müde! Gähn. Meine allerliebste Freundin schleicht 
düster durch den Tag, lümmelt am liebsten nur faul herum, 
und wenn ich sie besuche, dann begrüßt mich sogar ihr frü-
her sehr freudig-stürmischer Hund nur mehr liegend mit einem 
Schwanzwedeln in Zeitlupe. Toll. Und das Blöde ist – Müdig-
keit ist ansteckend! Schon sitze auch ich ihr müde gegenüber, 
kaum fähig, das Weinglas zu heben. 
Eine Alterserscheinung? Wohl kaum, wenn ich mir die jungen 
Menschen in der Früh in der Straßenbahn anschaue. Putzmun-
ter sind sie, so wie Schnecken nach einem Einlauf, und hängen 
herum wie Luftballons, die perforiert wurden. Na, da freue ich 
mich schon wirklich auf die Sommerzeit, endlich wieder eine 
Stunde früher aufstehen, damit man mehr Licht am Abend hat. 
Dass man dann wieder in der Finsternis aufstehen muss, macht 
nichts, dafür kann man am Abend nicht schlafen, weil es noch 
so hell ist. Wer hat sich diese irrsinnige Idee eigentlich ausge-
dacht, wem nützt sie? Die Umstellung der Zeit kostet enorm 

viel Geld, Mensch und Tier leiden, 
weil es eben dauert, bis man so ei-
ne Stunde wieder verinnerlicht hat, 
die Umstellung der inneren Uhr ist 
nicht so einfach, kostet viel Energie und Kraft und dauert meist 
ein halbes Jahr. Apropos Energie: Die Energieferien gehen si-
cherlich auf das Konto des Sommer-/Winterzeit-Übeltäters, 
sie sparen nicht Energie, sie kosten Energie. Der große Stau 
zu Beginn des Skiurlaubes, zur Einstimmung sozusagen, denn 
es geht nur sehr langsam voran, dann auf ins Pistenvergnü-
gen, rein in den Lift, runter die Piste, so schnell und so oft wie 
möglich, damit sich die Liftkarte auch rechnet. Und spätestens 
bei der Rückfahrt dann der gemütliche Stau in beide Fahrt-
richtungen, das fördert die zwischenmenschlichen Kontakte 
auf der Stautobahn, man hat wieder Zeit, mit dem stauenden 
Nachbarn ins Gespräch zu kommen und die liebliche Land-
schaft zu bewundern.
Also, raus aus dem WInterschlaf, aber passen Sie auf, dass Sie 
nicht von der Frühjahrsmüdigkiet überrollt werden, meint

Dr. Birgit Snizek

eDITORIAL

Winterschlaf

MR DDr. Hannes Westermayer

Die Arbeitsgemeinschaft der Zahnärzte im Katholischen Akademikerverband der Erzdiözese Wien 

lädt alle KollegInnen, FachärztInnen für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 

DentistInnen sowie ZahnärztInnen und deren Verwandte und Freunde herzlich zur 

Apollonia-Messe 
zu Ehren der Patronin der Zahnheilkunde ein.

 Ort:  Krypta der Peterskirche, Wien 1., Petersplatz 
  (Eingang rechts vom Haupttor)

 Zeit:  Samstag, 19. Februar 2011, 11.00 Uhr
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Zusammenhänge und Krank-
heitswert von Candidanach-
weisen in Mundhöhle und 
Darmtrakt.

► Candidaspezies zählen zu den 
häufigsten Besiedlern oraler Schleim-
häute. Man kennt heute über 200 
arten, wobei neben der leitspezies 
Candida albicans immer häufiger 
auch C. glabrata, C. kruseii und C. 
tropicalis nachgewiesen werden. Sie 
finden sich in meist nur geringen 
Mengen bei ca. 45% aller erwachse-
nen und bei immerhin bis 65% ge-
sunden Kindern, wobei dem auftre-
ten dieser Hefen primär kein Krank-
heitswert zuzuordnen ist. In den 
meisten Fällen besiedeln die Hefen 
als Kommensalen äußere und innere 
epithelien bzw. Schleimhäute. Can-
dida hat im gegensatz zu anderen 
Pilzen, wie Histioplasma, aspergillus 
oder Cryptococcus, kein biologisches 
reservoir in der Umwelt, sondern 
unmittelbar in warmblütigen Orga-
nismen und wird damit nur in di-
rektem Kontakt mit anderen Keim-
trägern übertragen. die Hefen er-

weisen sich dabei als extrem anpas-
sungsfähig an die jeweiligen 
Milieubedingungen im Wirtsorga-
nismus und sind resistent gegenüber 
Schwankungen des pH-Wertes, des 
CO2-Partialdrucks und der Verfüg-
barkeit von Wachstums- und ernäh-
rungsfaktoren, wie aminosäuren 
und eisen. 

Candida als Teil oraler und 
intestinaler Biozönosen

Kommensale Candidaformen findet 
man vornehmlich in der Mundhöh-
le, im darm und vaginal. Im Ideal-
fall besteht zwischen Hefen, Bakte-
rien und Wirtsfaktoren ein ökolo-
gisches gleichgewicht, welches eine 
überproportionale Vermehrung von 
Candida verhindert. Pathogenes Po-
tenzial entwickeln die Hefen erst un-
ter bestimmten disponierenden Um-
ständen. dazu gehören einerseits 
Wirtsfaktoren, wie Beeinträchti-
gungen der systemischen und/oder 
lokalen Immunabwehr, hormonelle 
Umstellungen, Stoffwechselerkran-
kungen wie diabetes mellitus, chro-
nische entzündungen, alkoholismus 

oder langzeitgaben von Medika-
menten wie antibiotika, welche über 
die reduktion der bakteriellen Besie-
delung ein Überwachsen von Hefen 
fördern, weiters glucocorticoide und 
Immunsuppressiva. als sogenannter 
opportunistischer Krankheitserreger 
vermag Candida auch über expri-
mierung potenter Pathogenitätsfak-
toren von einer kommensalen le-
bensweise zu einer akuten infekti-
ösen Form wechseln. 
In der Zahnarztpraxis äußerst sich 
dies im Manifestwerden einer oralen 
Candidiasis mit dichten, weißen 
Schleimhautbelägen, erythematösen 
oder  pseudomembranösen ge-
websinvasiven Verlaufsformen sowie 
einer Beteiligung in der Keimflora 
tiefer parodontaler läsionen und in 
tiefen kariösen Kavitäten. 
an den Zahnarzt wird vom Pati-
enten immer häufiger die Frage he-
rangetragen, inwiefern orale Infekti-
onen in Zusammenhang mit intesti-
naler Candidiasis stehen und eine 
gemeinsame, koordinierte Therapie 
in solchen Fällen notwendig ist.

Übergänge zwischen kom-
mensaler und pathogener 
Lebensweise

dazu muss zunächst die Frage nach 
der Bedeutung von Candida im 
darm bzw. dem Nachweis der Hefen 
im Stuhl geklärt werden. es gelten 
hier im Prinzip ähnliche gesetzmä-
ßigkeiten wie für die Mundhöhle, 
die auch die eintrittspforte in den 
gastrointestinaltrakt und somit die 
Verbindung zwischen außenwelt 
und endogenen Strukturen darstellt. 
Im Stuhl von fast 70% asymptoma-
tischen, gesunden erwachsenen kön-
nen geringe Mengen Candida festge-
stellt werden. Im Vergleich mit den 
bakteriellen Keimzahlen ist der an-
teil der Hefepilze  mit 101–103 Pilz-
zellen pro gramm Stuhl relativ ge-
ring. Ähnlich wie auch in der Mund-
höhle beginnt sowohl die bakterielle 
als auch die mycotische Besiedelung 
des darmes unmittelbar nach der 
geburt. Bei intakter Interaktion zwi-
schen Pilzen, Bakterien und funktio-
nierendem Immunsystem im Sinne 
einer komplexen Biozönose verhält 
sich Candida auch hier als harmloser 
Kommensale. Bei Störungen, wie 
Verschiebungen des mengemäßigen 
anteils der Pilze an der gesamtflora 
oder Mangel an Cd4+-lympho-
cyten und an Interleukin 12 oder In-
terferon gamma, tritt ein Wechsel in 
der Wirts-Keim-Interaktion ein. es 
kommt über Änderungen der gen-
expression zur ausbildung von Viru-
lenzfaktoren der vorher harmlosen 
Pilzzellen. dazu gehören neben ad-
häsionsfaktoren, welche die Bindung 
an epithelien ermöglichen auch di-
rekt gewebsdestruktiv wirkende 

agenzien, wie Proteinasen, Phospho-
lipasen und aspartat. die Fähigkeit 
zur Integration in Biofilme gemein-
sam mit anderen Mikroorganismen 
durch Bildung einer schützenden ex-
trazellulären Matrix bietet eine reihe 
wirksamer Schutzmechanismen ge-
genüber der körpereigenen abwehr, 
aber auch gegenüber der Wirkung 
von antimycotika. Innerhalb dieser 
Biofilme herrschen veränderte Stoff-
wechselbedingungen, welche  Signal-
übertragungen zwischen den Mikro-
organismen über bestimmte Mole-
küle wie Oxylipin ermöglichen und 
eine ausschleusung von Medika-
menten aus den Hefezellen über ef-
fluxpumpen ermöglichen. 

Das klinische Bild in 
korrelation mit dem mikro- 
biologischen Befund 
bestimmt die Therapie

Neuere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Mundhöhle ein regel-
rechtes reservoir für die Infektion 
und reinfektion der darmschleim-
haut sein kann. Insbesonders in 
nicht sanierten kariösen Kavitäten 
kommt es zur anreicherung von 
Sprosspilzen, die über Verschlucken 
in den Intestinaltrakt geraten. die 
dichte des Hefebefalls korreliert in 
einem hohen Prozentsatz positiv zwi-
schen Mundhöhle und darmbesie-
delung.
gentypisierungen der beteiligten 
Stämme mittels raPd ergaben eine 
hohe Übereinstimmung (65%) der 
genetischen Identität der Stämme an 
beiden loci. dies lässt folgern, dass 
bei entsprechender Symptomatik ei-
ne Koeliminierung der Candida-
stämme in Mundhöhle und darm-
trakt anzustreben ist. dazu muss die 
Frage nach der aktuellen Pathogeni-
tät der Candidakolonisation gestellt 
werden.

Im oralen Bereich ist dies relativ ein-
fach. Nachweisbare weißliche Belä-
ge, oft in Zusammenhang mit Xero-
stomie, Brennen der Schleimhäute 
oder Schmerz und Blutung, machen 
eine Intervention notwendig. In par-
odontalen Taschen fördert ein ge-
meinsames auftreten von anaerobi-
ern mit Candidaarten den abbau 
von Weich- und Hartgeweben und 
macht eine Sanierung erforderlich.
Im darm sind die Verhältnisse weni-
ger einfach zu beurteilen. durch 
überproportionale Zunahme der He-
fepilze kann es zu einem organüber-
greifenden Beschwerdekomplex, be-
zeichnet als „Candida hypersensitive 
syndrome“, kommen. eine assozia-
tion zum reizdarmsyndrom wird 
diskutiert, es fehlen aber derzeit noch 
ausreichende daten. allerdings zei-
gen Untersuchungen, dass Candida 
über Mannoproteine der Zellwand 
allergische reaktionen induzieren 
und darüber zu Hypersensibilisie-
rungen führen kann. Bei bereits vor-
bestehenden Problemen wie chro-
nischen entzündlichen darmerkran-
kungen wirkt ein zusätzlicher Candi-
dabefall symptomverstärkend. der 
Switch vom harmlosen Schleimhaut-
besiedler zum pathogenen Mikroor-
ganismus bedingt dann das krank-
heitserregende Potenzial. 
Im Falle entsprechender Beschwer-
den sollte daher die Mundhöhle als 
Keimquelle für gastrointestinale In-
fektionen nicht außer acht gelassen 
und eine entsprechende antimyco-
tische Therapie eingeleitet werden. 
Hingegen darf der ledigliche Nach-
weis von Candida ohne gleichzeitiges 
klinisches Krankheitsbild nicht an-
lass zu einer unnötigen, den Orga-
nismus belastenden systemischen 
antimycotikatherapie werden.

Ch. eder

L.Schuder

zahn.Medizin.Technik

Keimquelle Mundhöhle

Orale und intestinale 
Candidainfektionen

Der Drang zur Natur ist spätestens seit der Erfindung 
des Schrebergartens 1865 (Namensgeber, aber nicht 
Erfinder war der deutsche Arzt Moritz Schreber) und 
seines Wiener Pendants des Gänsehäufls (1900 von 
Florian Berndl kreiert), evident. In der modernen Version schlägt sich das in Sen-
dungen wie „Bauer sucht Frau“ – eigentlich ist es eher umgekehrt – durch in die 
Television drängende Dirndl-Tussis und Loden-Luder nieder, die um einen medial 
aufbereiteten Rustikalromantiker buhlen.  
Doch auch im täglichen Leben zeigt sich der Zug zum Ruralen. Hochrädrige, breit-
hüftige Sports Utility Vehicles – abgekürzt SUV – verstopfen zunehmend die Stra-
ßen der Städte. Die Zahl der Cityförster und -försterinnen, die mit ihren fahrenden 
Ansitzen bestenfalls durch den Schilderwald chauffieren, steigt permanent. Denn 
die wenigsten dieser fahrenden Hochstände werden jemals abseits des Asphalts 
bewegt. Fällt Schnee, bleiben die Allradler gerne unter ihren Häubchen.
Finanziell weniger Potente wollen beim Zug zu Scholle und Wald natürlich nicht 
abseits stehen. Der Rucksack ist daher vor allem für junge Stadtbauern und -bäue-
rinnen zur Tradition geworden. In gerammelt vollen U-Bahnen, Bussen oder Trams 
verdoppeln sie so locker das Körpervolumen und den Anspruch auf Grund und 
Boden.
Um vom Banalen zum Trivialen überzuleiten: Möglicherweise hat dieser Trend  
einen triftigen finanziellen Hintergrund. Denn an den Landwirten geht die aktuelle 
Erhöhung der Mineralölsteuer von fünf Cent je Liter Diesel wie schon beim letzten 
Mal spurlos vorbei. Sie erhalten nämlich unter dem Titel „Agrardiesel“ jedes Jahr 
eine Rückvergütung. Diese beträgt künftig je Liter 29,9 Cent statt bisher 24,9 
Cent. 
Und während für Pensionistenpaare der Alleinverdienerfreibetrag und für Familien 
die erst vor Kurzem eingeführte 13. Kinderbeihilfe gestrichen, der Zugang zu Pfle-
gegeld erschwert und eine neue Steuer auf Flugtickets eingeführt wird (nur einige 
Belastungsbeispiele), wurde für Landschaftspfleger die Grenze für die steuerliche 
Vollpauschalierung von 65.000 auf 100.000 Euro angehoben. Künftig müssen 
Bauern erst ab diesem Betrag eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zur Gewin-
nermittlung führen. Damit fallen künftig weitere Bauern aus der Steuerpflicht. Das 
gibt dem Begriff „Bauernopfer“ plötzlich eine ganz neue Bedeutung.

A P e R C u Dr. Fritz Luger

Cityförster & Bauernopfer

Candida in der oralen Flora
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Hormone und Bindegewebe
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Erinnern Sie sich noch an die 
Hormonersatztherapie?  Zu-
erst bekamen alle Frauen im 
beginnenden Klimakterium 
für viele Jahre Hormone, 
„damit ihnen nicht die Kno-
chen brechen“. 

► Hormone waren State of the art, 
die Kollegen waren angewiesen, sie 
großzügig einzusetzen. Wer sie nicht 
wollte, dem wurden mögliche Folgen 
sehr drastisch geschildert. dann muss-
te eine amerikanische Monsterstudie 
an 6000 Frauen abgebrochen werden, 
weil die Brustkrebsrate stark anstieg. 
daraufhin nahmen die gynäkologen 
den Patientinnen die Hormone rasch 
weg … die hatten nun erst recht angst 
– vor den bösen Folgen eines Östro-
genmangels und vor Brustkrebs.  Heu-
te sind die Kollegen eher für natürliche 
Präparate wie rotklee (Menoflavon), 
Traubensilberkerze oder Soja. auch ho-
möopathische Tropfen auf der Basis 
von Mönchspfeffer (agnukliman) 
kommen zum einsatz. Bei wirklich 
starken Beschwerden kann man eine 
genetische Untersuchung auf ein mög-
liches Brustkrebsrisiko durchführen. Ist 
dieses nicht gegeben, werden ein bis 
drei Jahre Östrogene verordnet. Östro-
gen fördert die Kollagenbildung, sti-
muliert das Zellwachstum und die 
Hautneubildung aus Stammzellen und 
verbessert die Hautdurchblutung. es 
bremst Osteoklasten und retiniert Was-
ser. der Hormonersatz wird immer 
gezielter und damit verträglicher, so 
ganz im griff haben wir das Problem 
aber noch nicht: alle releasinghor-
mone werden von der Hypophyse ge-
bildet – greift man in einen regelkreis 
ein, bleiben die anderen nicht unbe-
rührt. die Hypophyse steuert ge-
schlechtshormone, Prolaktin und 
Oxytocin, Schilddrüse, Nebenniere, 
Wachstumshormone – aufgeteilt auf 
drei lappen, aber durchaus zusam-
menhängend.

entdeckung Progesteron

In den letzten Jahren haben gynäko-
logen und Schönheitschirurgen Pro-
gesteron entdeckt, besonders als Salbe 
oder gel – dosierungsangabe in cm 
Stranglänge. das wirkt angeblich 
stimmungsaufhellend, aktivierend 
(energie durch Fettverbrennung), ge-
gen Hauttrockenheit und trockene 
augen …. es hemmt Metalloprotei-
nasen und hat damit einen antifalten-
effekt. Progesteron fördert Osteoblas-
ten und ist ein Vorläufer von Corti-
son. es bessert rheuma, senkt aber 
die zelluläre abwehr. Wie viel die je-
weilige Frau wirklich aufnimmt, ist 
eher unklar. Und ob dieses Hormon 
wirklich harmlos ist, wird sich zeigen.
die Vorstufe der Hormone ist Vita-
min d, das generell zu selten substi-
tuiert wird. außer für die Knochen-
bildung wirkt es auch gegen depres-
sive Verstimmungen. Viele Menschen 
sind besonders im Winter zu wenig 

dem Sonnenlicht ausgesetzt, Sonnen-
schutzpräparate bremsen die Vita-
min- d-Synthese. Cholesterinsenken-
de Statine senken auch den Vitamin- 
d-Spiegel. eine Substitution von 3–5 
Tr. Oleovit d3 täglich (auf ein Brot, 
in einen Saft) schafft abhilfe. Chro-
nischer Vitamin-d-Mangel kann hor-
monabhängige Tumoren fördern.
Wirklich anabol wirkt STH, das 
Wachstumshormon. es ist regenerativ 
und immunstimulierend. Bei dau-
erstress (Pausen!) und gesteigerter 
Kohlenhydratzufuhr wird kein STH 
ausgeschüttet. Nach der analyse kann 
man dHea oder Testosterongel ein-
setzen. generell werden die Sexual-
hormone überbewertet. Viel wich-
tiger wäre eine genaue Kontrolle  der 
Schilddrüse, die den grundumsatz 

steuert, und der Nebenniere, die für 
Stressverarbeitung und Mineralstoff-
haushalt wesentlich ist.

Schilddrüsenprobleme

Unter dauerstress kommt es zuerst zu 
einer Überfunktion und zur Bildung 
von autoantikörpern, die Standarddi-
agnose lautet M. Hashimoto. Unbe-
handelt entsteht eine erschöp-
fungsthyreoiditis. Um dies zu vermei-
den, wird die Überfunktion mit Thy-
roxingaben gebremst, dieses Hormon 
wird dann meist lebenslang substitu-
iert. der Begriff antikörper jagt vie-
len Frauen angst ein, allerdings hat 
sich gezeigt, dass diese durchaus rück-
bildungsfähig sind.
Zeichen einer Unterfunktion sind 
Kälteempfindlichkeit, gesichtsschwel-
lungen (besonders die Tränensäcke), 
Neigung zu Wassereinlagerung auch 
an den Sehnenansätzen, schwaches 
Bindegewebe, Neigung zu Carpaltun-
nelsyndrom, gelenksschmerzen, 
leicht blaue Flecken, schlechte Wund-
heilung, Verstopfung. die Patien-
tinnen benötigen meist viel Zink (z.B. 
Zink 30 Pure encapsulations, vier 
Wochen abends zwei, dann eine über 
Monate), eventuell Selen. diese wir-
ken zugleich auf die Nebenniere und 
machen stressresistent. entzündungs-
bremsende Öle, besonders Nachtker-
zenöl, helfen. Von entscheidender Be-
deutung sind riedwegmittel: ein 
bayrischer allgemeinmediziner hat 
homöopathische Tiefpotenzmittel 

entdeckt, die speziell auf drüsen wir-
ken. darin enthalten sind jeweils ein 
Haupt- und zwei Begleitmittel. er 
selbst hat diese dilutionen sehr hoch 
dosiert, 3x50 Tropfen über Monate. 
Ich verwende 2x täglich 15–20 Trop-
fen / zehn Minuten vor dem essen.
Für die Schilddrüse wirkt Thyreotrop, 
Hauptwirkstoff ledum palustre 
(Sumpfporst). Noch stärker sind 
meist Tropfen, die an der Hypophyse 
angreifen: Phyto C oder l. Phyto C 
(corticotrop) enthält Viscum album 
d5, Ocimum basilicum ex herba d5 
und Juniperus sabina d5 zu gleichen 
Teilen, es ist ein wunderbares Mittel 
gegen Stress. Phyto l (luteotrop) ent-
hält Sylibum marianum d5, Vitex 
agnus castus d5 und Chelidonium 
majus d5, hilft toll gegen Wechselbe-
schwerden und kann die Menstruati-
on in dieser Zeit stabilisieren. Beide 
Mittel enthalten leber- und Nieren-
mittel, aktivieren den Stoffwechsel 
und entgiften auch chemische To-
xine.
Symptome einer Nebennierenschwä-
che: augen und Wangen eingesun-
ken, blasse, trockene, dünne Haut, 
oft Vitiligo, gelenke schlaff und über-
beweglich, Kopf- und Muskel-
schmerzen, Neigung zu allergien und 
autoimmunreaktionen, reizdarm.
Therapiert wird wie bei der Schild-
drüse, das spezielle riedwegmittel ist 
Corticotrop (Hauptmittel Helleborus 
niger d4, Schneerose). Zusätzlich 
hilft oft eine physiotherapeutische 
Hebung der Niere: wenn diese ab-

sinkt, bleibt die Nebenniere oben in 
der Nierenloge und wird schlechter 
durchblutet. Obwohl wir die Folgen 
an Zahnfleisch, Haut und Kieferkno-
chen sehen, passt hormonelle Thera-
pie nicht in zahnärztliche Ordinati-
onen. Orthomolekulare Mittel und 
Homöopathika können wir selbstver-
ständlich einsetzen, für Hormonthe-
rapie oder das absetzen einer solchen 
empfehle ich unbedingt laborkon-
trollen und die Zusammenarbeit mit 
allgemeinmedizinern und Inter-
nisten.                     Dr. eva-Maria Höller
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Budapest

Ästhetik-Fortbildung 
der extraklasse
Die diesjährige „Compe-
tence in Esthetics 2010“- 
Fortbildung stand im Zei-
chen von Marktansprüchen 
und künftigen Trends.

► die Veranstaltung „Competence 
in esthetics 2010“ von Ivoclar Viva-
dent wurde in Budapest, Ungarn, 
unter der leitung von gernot Schul-
ler und seinem Team durchgeführt. 

es nahmen in diesem Jahr um die 
1.000 Teilnehmer, Zahnärzte, Zahn-
techniker und die lokalen Händler 
teil. der ansatz, Theorie und Praxis 
durch Fachvorträge und live-de-
monstrationen zu vereinen, stieß bei 
den Teilnehmern auf große reso-
nanz.

eröffnet wurde die Veranstaltung 
von Josef richter, geschäftsleitung 
Vertrieb bei Ivoclar Vivadent, und 

Gernot Schuller, Sales director Ös-
terreich und Osteuropa. die um die 
1.000 Teilnehmer kamen hauptsäch-
lich aus Österreich, Tschechien, der 
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroa-
tien, Bosnien-Herzegowina, Maze-
donien, rumänien und Bulgarien. 
elf international renommierte ex-
perten aus verschiedenen Nationen 
referierten zum Thema „ästhetische 
restaurationen“.

als Vorsitzender und Begleiter durch 
die verschiedenen Vorträge fungierte 
der Präsident der ungarischen aka-
demie für ästhetische Zahnheilkun-
de und extraordinarius der Universi-
tät von Szeged, Dr. Paul Gerloczy, 
d.M.d. gernot Schuller ist glück-
lich über den Verlauf der Veranstal-
tung: „Competence in esthetics 
2010“ war ein voller erfolg. es ist 
uns gelungen, eine hochkarätige 
Fortbildungsveranstaltung im Be-
reich der kosmetischen Zahnheil-
kunde durchzuführen. Im Mittel-
punkt standen IPS e.max und IPS 
empress direct, die den ansprüchen 

einer ästhetischen lösung gerecht 
werden. Ivoclar Vivadent konnte den 
Teilnehmern ihre Vision von zu-
künftigen entwicklungen, Bedürf-
nissen der agierenden Personen so-
wie von Fortbildungsveranstaltungen 
klar vermitteln. Von den Teilneh-
mern haben wir sehr viele positive 
rückmeldungen erhalten.“ 

Ästhetik im Fokus

In ihrem Vortrag „Vollkeramik auf 
Implantaten – ein Widerspruch?” 
befassten sich Dr. Christian Coach-
man aus Brasilien und Dr. eric Van 
Dooren aus Belgien mit dem Thema 
der Verschönerung des lächelns und 
den dazu notwendigen anforde-
rungen, um auf sicherem Weg zu er-
folgreichen ergebnissen zu gelangen.
Nach einer harmonischen einfüh-

rung mit Folien zu praktischen Fall-
beispielen und Musik ging das Team 
robert Zubak aus der Slowakei und 
Dr. Petr Hajny aus Tschechien in 
deren Präsentation „Hochästhetische 
lösungen – State of the art“ auf die 
verschiedenen Behandlungsmöglich-
keiten ein, die uns die heute verfüg-
baren Materialien und Systeme bie-
ten: direkte Technik im Vergleich zu 
indirekter Technik und ihre Indika-
tionen, Mal- und Schichttechnik so-
wie Presstechnik im Vergleich zu 
Cad/CaM, wo sich natürlich die 
Produkte von Ivoclar Vivadent ideal 
ergänzen und eine unwahrschein-
liche Harmonie ausstrahlen.

In ihrem Vortrag „erfolgreich mit 
Vollkeramik – ohne grenzen“ gin-
gen Dr. Gary Unterbrink und Jür-
gen Seger aus liechtenstein auf die 
Tatsache ein, dass der optimierte 

Umgang mit dentalmaterial im la-
bor und die Möglichkeit der adhä-
siven bzw. konventionellen Befesti-
gung in der Praxis uns neue Mög-
lichkeiten für verlässliche Behand-
lungen an die Hand gibt.

Dr. Gary Unterbrink gab darüber 
hinaus noch „Tipps und Tricks für 
direkt ästhetische restaurationen“. 
Dr. Unterbrink ging dabei auf die 
Parameter für eine erfolgreiche Be-
handlung mit direct composite und 
adhäsiv-Systemen ein, welche heute 
schon mit keramischen, direkten 
Versorgungen zu vergleichen sind. 

Prof. Dr. Daniel edelhoff und 
Oliver Brix aus deutschland spra-
chen über „Neue Technologien und 
Behandlungsmöglichkeiten“. dabei 
behandelten sie qualitativ hochwer-
tige Vollkeramiken und ihre Indika-
tionen, was ein ästhetisches „High-
light“ darstellte und den Patienten 
wieder ihr lächeln zurück schenkt.

der Vortrag von Prof. Dr. Gerwin 
arnetzl und Dr. Gerwin V. arnetzl 
aus Österreich trug den Titel „Cad/
CaM-restauration am Stuhl, ge-
zeigt live am Patienten“, wo der Pati-
ent in kürzester Zeit mit einem IPS.
emax Press Inlay versorgt wurde. die 
Frage „Wie kann ich die praktische 
anwendung in der Privatpraxis ver-
bessern?“ wurde dabei beantwortet.

Dr. Bela Czinkoczky,  Ungarn, hielt 
einen Vortrag mit dem Titel „aus 
dem dunkel hin zu weißer Ästhe-
tik.“ er präsentierte die Vorteile von 
verschraubten Implantatrestaurati-
onen im Vergleich zu zementierten 
lösungen.

die grandiose Party, das Show-Pro-
gramm sowie eine gemütliche em-
press lounge zum relaxen bildeten 
den abschluss des ersten Tages.

PA

War das schon immer so? Lieben zerbrechen nicht nur 
aufgrund überreizter Ansprüche oder Neurosen, nicht 
nur aufgrund von Affären oder Marotten, die sich im 
Laufe der gemeinsamen Jahre unweigerlich ansammeln. 
Bei sogenannten Prominenten – bei Politikern, Schau-
spielern, Soulsängerinnen oder bekannten Golfspielern 
– zerbrechen sie mithin an den begehrlichen Blicken der 
anderen. 
Welch unvorstellbarer Druck 
muss doch auf jeder Beziehung 
liegen, in der jeder öffentliche 
Ausdruck der Zuneigung als 
strategische Aufwertung des 
Images begriffen wird: Madon-
na zeigt sich mit einem taufri-
schen, jungen Liebhaber – wenn 
da sich nicht der Marketingstab 
was Raffiniertes dabei gedacht 
hat! Als der ehemalige Bundesvorsitzende der SPD und 
langjährige Verteidigungsminister der Bundesrepublik 
Deutschland, Rudolf Scharping, einst im Pool mit Gräfin 
Kristina Pilati von Thassul zu Daxberg-Borggreve (geb. 
Paul) planschte, wurde dem Liebesverwirrten sogleich 
das Vorhaben unterstellt, sich auf lumpe Weise als betont 
locker darzustellen. Das alles schlug fehl, denn seit 2005 
ist Scharping nur mehr Präsident des Bundes Deutscher 
Radfahrer. Bei der jüngsten Bambi-Verleihung herzte 
Jessica Schwarz gerade etwas auffällig ihren Freund, den 
Kammeramann Markus Selikovsky – natürlich ist diese 
Glücksbekundung nichts als eine karrierefördernde Maß-
nahme! Kein Blick ist unbedacht, kein Augenzwinkern 
unverstellt, kein Lächeln spontan! Mal ganz ehrlich, so 
denken wir doch. Küsst, wie jüngst in den Medien gese-
hen, der junge englische Thronerbe nach Prinz Charles, 

Prinz William, seine Verlobte Kate Middleton zärtlich, 
während sie – offensichtlich ganz zufällig – ihre linke 
Hand an seine Schulter legt, damit der Verlobungsring 
von Williams Mutter, Prinzessin Diana, sichtbar wird, 
wittert jeder Seitenblickexperte sogleich den Versuch, an 
die „Prinzessin der Herzen“ anknüpfen zu wollen. Doch 
ich sage nein! Wovon der Verlobungsring in Wirklichkeit 

ablenken soll, ist, dass Kate viele 
Jahre lang bewiesen hat, dass sie 
vor allem eines nicht ist: wie Dia-
na Spencer. Hier als Kompliment 
zu verstehen, kennt man doch 
das maliziöse Standardwerk der 
Diana-Forschung, „The Diana 
Chronicles“ von Tina Brown, der 
ehemaligen Chefredakteurin der 
Zeitschrift „The New Yorker“.
Wahre Gefühle, seien wir nur 

nochmals ganz kurz ehrlich, unterstellen wir nur den 
Scheiternden. Denn Unglück und Scheitern gelten ge-
meinhin als absolut authentisch, Glück als nur vorgespie-
lt. Alle glücklichen oder geglückten Beziehungen sind 
einander ähnlich, jede unglückliche Beziehung aber ist 
unglücklich auf ihre spezielle Weise. Das Unglück birgt 
allerlei schmutzige Details aus Seelentiefen, die sich in 
der Fantasie bunt ausmalen lassen. Die Häme findet 
beim Unglück stets griffiges Anschauungsmarerial. Beim 
Glück wird man eher weniger fündig. Da erblickt man 
nur das immer gleiche Herumgeturtel, Geherze, Geküsse 
und verdrehte Augen. Was lernen wir daraus? Man er-
trägt Liebende nur, wenn man ihnen Unglück im Glück 
unterstellt. Dann bleibt auch das Ego unbeschadet.

Hubertus

Das Lieben der anderen

Feuilleton forte
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Info
Herbst 2011 in Wien

Im heurigen Jahr findet die Com-
petence in Esthetics-Fortbildungs-
reihe vom 11.–12. November in 
Wien, AustriaCenter, Österreich, 
statt. Mit dabei werden wieder 
international renommierte Refe-
renten sein. Also, reservieren Sie 
sich schon heute diesen Termin.

Gernot Schuller, 
Sales Director – 
Österreich und 
Osteuropa

Oliver Brix
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„DIE ZUKUNFT 
IST HEUTE. MIT
LITHIUM-DISILIKAT.”

Oliver Brix, Zahntechniker, Frankfurt.

Seien Sie ein Visionär: Denken Sie an Morgen, 
aber handeln Sie im Heute. Mit IPS e.max 
Lithium-Disilikat fertigen Sie wirtschaftlich und 
flexibel Restaurationen – und müssen nicht auf 
Ästhetik verzichten.

all ceramic

all you need

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Principality of Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

Besuchen Sie uns

22.– 26. März 2011

Halle 11.3

Stand A15– C39
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Grenzüberschreitende Patientenrechte

Auf dem Weg 
zu einer Richtlinie 
Billiger Zahnersatz im Aus-
land? Dentaltourismus in 
Europa? Immer wieder 
kann man diese Schlagzei-
len in deutschen Medien le-
sen.  

► auf den ersten Blick könnte 
man annehmen, dass in Zeiten 
knapper Kassen bereits heute un-
zählige Patienten regelmäßig den 
gang ins europäische ausland an-
treten, um sich ihre Zähne behan-
deln zu lassen. allerdings sprechen 
die Zahlen nicht dafür. aller gestie-
genen Mobilität zum Trotz sind 
grenzüberschreitende Sachverhalte 
im gesundheitswesen weiterhin 
eher die ausnahme. Schätzungen 
gehen davon aus, dass nur 1% der 
Behandlungen in europa grenzü-
berschreitend ist. dies schließt 
wohlgemerkt Zwangslagen wie Ur-
laubsunfälle ein! die europäische 
Union ist jedoch im Begriff, die 
rechtlichen grundlagen für eine 
medizinische Behandlung im eU-
ausland im Interesse der Patien-
tinnen und Patienten deutlich zu 
verbessern. dabei handelt es sich 
um die geplante richtlinie grenz-
überschreitender Patientenrechte.

europa als Akteur der 
Gesundheitspolitik

die europäische Union wird im 
allgemeinen nicht als der Impuls-
geber der gesundheitspolitik wahr-
genommen. Und dennoch hat sich 
die europäische Union in den ver-
gangenen Jahren zu einem wich-
tigen akteur der gesundheitspoli-
tik entwickelt.  
Zwar haben formal die eU-Mit-
gliedstaaten die Hoheit für Organi-
sation und Finanzierung ihrer ge-
sundheitssysteme. Bei dieser grund-
legenden Kompetenzverteilung zwi-
schen den eU-Mitgliedstaaten und 
der eU wird es auch nach Inkraft-
treten des lissabon-Vertrages blei-
ben (vgl. artikel 168 aeUV – Ver-
tag über die arbeitsweise der eU).  
allerdings darf die eU die entspre-
chenden gesundheitspolitischen 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
zum Teil flankierend begleiten und 
die Zusammenarbeit der eU-Mit-
gliedstaaten im gesundheitsbereich 
etwa durch „Best practice“-Verglei-
che stimulieren.
Zudem hat die eU eigene spezielle 
Kompetenzen
    
•  bei der Bekämpfung grenzüber-

schreitender gesundheitsge-
fahren.

•  Sie ist zuständig für hohe Quali-
täts- und Sicherheitsstandards bei 
Organtransplantationen, mensch-
lichem gewebe und Blut sowie 

für hohe Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards bei arzneimitteln 
und Medizinprodukten.

•  Zudem werden medizinische Be-
handlungen im grundsatz als 
dienstleistungen eingestuft. da-
mit hat die gesamte eU-Binnen-
marktgesetzgebung zum Teil er-
hebliche auswirkungen auf die 
medizinische leistungserbrin-
gung.

•  Schließlich hat der Europäische 
gerichtshof (eugH) durch eine 
verbraucher- oder besser gesagt  
„patientenfreundliche“ rechts-
sprechung dazu beigetragen, dass 
die Mobilität der Patienten er-
leichtert wurde.

Gesundheitspolitische 
zielsetzungen der eU

Zunächst möchte die eU im Inte-
resse der Patientinnen und Pati-
enten bestehende Ungleichheiten 
der nationalen gesundheitssysteme 
bekämpfen. Weiteres argument sei-
tens der eU für ein europaweites 
Handeln ist die zunehmende Mobi-
lität von Schülern, Studenten, ar-
beitnehmern und rentnern in eu-
ropa. Ferner ist gewünscht, dass 
sich auch im gesundheitswesen ein 
grenzüberschreitender Binnenmarkt 
für gesundheitsdienstleistungen 
entwickelt. allerdings wird aner-
kannt, dass dies keine „normalen“ 
dienstleistungen sind. gerade die 
zahnmedizinische Versorgung setzt 
eine qualitativ hochwertige ausbil-
dung und Können voraus. 
Um den Patienten grenzüberschrei-
tende Behandlungen zu ermögli-
chen, bedarf es deshalb aus Sicht 
der eU eines rechtsrahmens, der 
die Patienten in gewissem Maße 
komplementär zur Öffnung der ge-
sundheitsmärkte auf einem hohen 
Niveau schützt. Ähnliches lässt sich 
bei den Verbraucherrechten beob-
achten. 
Vor diesem Hintergrund ist die ge-
plante richtlinie grenzüberschrei-
tende Patientenrechte geradezu ein 
Musterbeispiel europäischer gesetz-
gebung im gesundheitsbereich. 
Bereits heute können eU-Bürger 
Zahnarztbehandlungen im eU-aus-
land von ihrer Krankenversicherung 
in dem Umfang ersetzt bekommen, 
wie dies im Heimatstaat der Fall ist. 
grundlage dafür ist eine seit 2003 
bestehende rechtsprechung des eu-
gH. 
Trotz dieser rechtsprechung beste-
hen aber nach wie vor Unsicher-
heiten. Viele detailfragen blieben 
unbeantwortet. Während einige 
eU-Staaten wie deutschland die 
rechtsprechung des eugH rasch in 
nationales recht umgesetzt haben, 
unterliefen andere Staaten diesen 
erstattungsanspruch in der Praxis. 

die gründe liegen auf der Hand. 
Man will das abwandern der Pati-
enten und den dadurch ausgelösten 
finanziellen Kollaps des eigenen ge-
sundheitssystems verhindern. auch 
im rahmen der diskussion über die 
2006 verabschiedete dienstlei-
stungsrichtlinie wurde die Frage 
aufgeworfen, ob der gesundheits-
sektor unter den anwendungsbe-
reich der dienstleistungsrichtlinie 
fallen sollte oder nicht. dies wurde 
letztlich abgelehnt. alle diese Um-
stände veranlassten die zuständige 
eU-Kommission im Jahr 2008, ei-
nen Vorschlag für eine richtlinie 
über grenzüberschreitende Pati-
entenrechte vorzulegen. 

ziel des Richtlinienvorschlags 

Mit der richtlinie über grenzüber-
schreitende Patientenrechte soll un-
ter Wahrung der Kompetenzen der 
Mitgliedstaaten und auf der grund-
lage der rechtsprechung des euro-
päischen gerichtshofes ein allgemei-
ner rahmen für die grenzüberschrei-
tende gesundheitsversorgung samt 
Kostenerstattung in der eU geschaf-
fen werden. Wohlgemerkt, es geht 
hier nicht nur um plötzlich auftre-
tende Notfälle, sondern es geht um 
geplante ambulante und stationäre 
Behandlungen, d.h. auch um zahn-
medizinische Behandlungen. der 
richtlinienentwurf beschränkt sich 
jedoch nicht auf den vom eugH 
entwickelten grundsatz der Ko-
stenerstattung. Vielmehr enthält der 
entwurf weiter gehende Vorschläge, 
die in der Summe darauf abzielen, 
die praktischen Voraussetzungen für 
eine grenzüberschreitende Mobilität 
der Patienten zu schaffen. 

inhalt des 
Richtlinienvorschlags

•  Vorabgenehmigung und 
Kostenerstattung

auf der grundlage der eugH-
rechtsprechung wird allen Pati-
enten ein anspruch auf erstattung 
der im ausland entstandenen Be-
handlungskosten zugebilligt. der 
Umfang richtet sich nach der Ko-
stenerstattung im Heimatland. Für 
stationäre Behandlungen ist jedoch 
eine Vorabgenehmigung erforder-
lich. 
die Mitgliedstaaten können unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
Vorabgenehmigung verweigern. 
Umstritten ist, wann und in wel-
chem Umfang dies erlaubt ist. Um-
stritten ist ferner, ob alle medizi-
nischen Behandlungen unter den 
anwendungsbereich der richtlinie 
fallen. So wird etwa heftig um die 
einbeziehung seltener Krankheiten 
zwischen europäischem Parlament 
und rat gerungen.

• Qualitätsstandards
Um allen Patienten ein angemes-
senes Niveau der gesundheitsver-
sorgung zu garantieren, sollen die 
Mitgliedstaaten klare Standards und 
Leitlinien für die Qualität der Ge-
sundheitsdienste auf ihrem Territo-
rium festlegen und diese laufend 
dem wissenschaftlichen Fortschritt 
anpassen.

•  Aufbau europäischer 
referenznetzwerke

Unter einbindung von Patienten-
gruppen und Berufsvertretern ist 
der aufbau von europäischen refe-
renznetzwerken geplant, bei denen 
die eU-Mitgliedstaaten eng zusam-
menarbeiten müssen.

• eHealth
eHealth, d.h. den elektronischen ge-
sundheitsdiensten, kommt eine 
Schlüsselrolle bei der grenzüber-
schreitenden gesundheitsversorgung 
zu. So sollen europäische Standards 
die Interoperabilität elektronischer 
gesundheitsdienste erleichtern. Um-
stritten ist, ob und inwieweit der  
eU-Kommission im Wege des rege-
lungsverfahrens, d.h. des Komitolo-
gieverfahrens, mehr einfluss einge-
räumt werden soll, um die Interope-
rabilität elektronischer gesundheits-
dienste im alltag sicherzu- 
stellen. 

•  Einrichtung nationaler 
Kontaktstellen

die Mitgliedstaaten sollen unter 
einbindung von Patientenorganisa-
tionen, Krankenkassen und ge-
sundheitsdienstleistern nationale 
Kontaktstellen einrichten, die als 
anlaufpunkte für die Patienten die-
nen. 

•  Umfassende Information 
der Patienten

Über die nationalen Kontaktstellen 
sollen den Patienten umfassende In-
formationen über die Möglichkeit 
einer grenzüberschreitenden Be-
handlung zur Verfügung gestellt 
werden.  Ferner soll der jeweilige 
gesundheitsdienstleister die Pati-
enten über alle relevanten Punkte 
informieren, damit die Patienten ei-
ne entscheidung über die Behand-
lung treffen können. 

Aktuelle Situation

der richtlinienentwurf hat bereits 
einen langen und kontroversen Weg 
hinter sich. der Vorschlag der Kom-
mission datiert aus dem Jahr 2008. 
die eigentliche entscheidung über 
die richtlinie treffen aber das euro-
päisches Parlament und die im rat 
versammelten Mitgliedstaaten als 
gleichberechtigte Mitgesetzgeber. 
Während das europäische Parla-
ment bereits im april 2009 seine 
erste lesung abschließen konnte, 
setzte sich die sehr kontroverse dis-
kussion im rat bis zum Juni 2010 
fort. erst dann gelang eine poli-
tische einigung. derzeit befinden 
wir uns in der zweiten lesung im 
europäischen Parlament. Ziel der 
eU-Institutionen ist es, eine einver-
nehmliche einigung zwischen rat 
und Parlament zu erzielen. doch 
schon jetzt zeichnet sich eine Kon-
troverse zwischen der zurückhal-
tenden Position des rates und der 
„patientenfreundlicheren“ Haltung 
des europäischen Parlaments ab. 
Meine Prognose ist, dass allen dif-
ferenzen zum Trotz die Beratungen 
über die richtlinie anfang 2011 
abgeschlossen werden. Nach einer 
sich dann anschließenden Umset-
zungsfrist von schätzungsweise zwei 
bis drei Jahren finden die Patien-
tinnen und Patienten deutlich ein-
fachere rahmenbedingungen für ei-
ne auslandsbehandlung in der eu-
ropäischen Union vor. es bleibt ab-
zuwarten, inwieweit die Patienten 
dann von diesem angebot ge-
brauch machen werden. 
Profitieren werden nach meiner er-
wartung die nationalen gesund-
heitssysteme, die sich auf einem ho-
hen Qualitätsniveau befinden und 
so für Patienten attraktiv sind, 
ebenso wie solche gesundheitssy-
steme, die bestimmte leistungen 
auf einem attraktiveren Preisniveau 
anbieten können. In jedem Fall be-
deutet die richtlinie einen wich-
tigen Schritt in richtung eines eu-
ropäischen gesundheitsbinnen-
marktes.

Dr. Alfred Büttner, 

Leiter des Brüsseler Büros der Deutschen 

Bundeszahnärztekammer, vortrag 

anlässlich der europäischen fachpresse-

konferenz zur iDS am 7. Dezember 2010

„
Profitieren 

werden nach meiner 

Erwartung die natio-

nalen Gesundheitssy-

steme, die auf einem 

hohen Qualitätsni-

veau und so für die 

Patienten attraktiv 
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Am 22. März 2011 beginnt 
das große Ereignis: Die In-
ternationale Dental-Schau 
öffnet ihre Tore in Köln.

► auch 2011 wird die IdS neue 
Benchmarks setzen und den zu er-
wartenden über 100.000 Fachbesu-
chern aus rund 140 ländern ein Fo-
rum bieten, das ohne alternative ist. 
die IdS 2011 steht für …
1. ein gewaltiges Messeangebot! das 
weltgrößte Feuerwerk dentaler Inno-
vationen findet auf einer Fläche von 
über 20 Fußballfeldern statt. Hier 
„kondensieren“ Zahnmedizin, Zahn-
technik und viele andere disziplinen 
in einzigartiger Weise. 
2. das Spitzenereignis für den inter-
nationalen dentalmarkt mit rund 
1.900 ausstellern aus etwa 60 Natio-
nen. Statt einer Weltreise zu den füh-
renden Herstellern bedarf es nur ei-
ner Fahrt nach Köln! 
3. Sämtliche Innovationen der inter-
nationalen dentalbranche werden 

während der Messetage gezeigt – 
Weltpremieren inklusive. Hier wer-
den die Trends für die Zahnheilkun-
de von morgen gesetzt! 
4. Top-Informationen aus erster 
Hand zu allen disziplinen der Zahn-
heilkunde: diagnostik, digitaler 
Workflow, Cad/CaM-Systeme, ex-
terne dienstleistungen. 
5. live-demonstrationen der neues-
ten Technologie: Instrumente, ge-
rätesysteme, digitaltechnik, Cad/
CaM-anwendungen in Prothetik 
und Implantologie bis hin zu live-
Operationen am Patienten.
6. Internationale Fachleute, exper-
ten, Zahnmediziner und Zahntech-
niker sowie Spezialisten der dental-
industrie können hier persönlich 
und über die grenzen hinweg mitei-
nander in Kontakt treten. 
7. „global get together“: die Kon-
taktpflege mit Kunden, lieferanten 
und geschäftspartnern sowie die ak-
quisition von Neukunden erfolgt 
nirgends umfassender und effizienter 
als auf der IdS. 

8. die executives der Herstellerfir-
men und Fachhändler sind in Köln 
anwesend und stehen für geschäfts-
kontakte und internationale Ver-
triebspartnerschaften zur Verfügung.
9. ein exquisites rahmenprogramm: 
Köln bürgt immer für ein besonderes 
ambiente. Und die Nähe der IdS 
zum rhein und zur historischen alt-
stadt bietet viele gelegenheiten für 
einen gelungenen abend. 
10. die ultimative atmosphäre: die 
IdS bringt ein wahrhaft weltoffenes 
Fachpublikum zusammen, damit die 
Zahnheilkunde weiter eine moderne 
und innovationsfreudige Top-diszi-
plin bleibt!

die Internationale dental-Schau 
wird auch 2011 wieder überzeu-
gende rekorde aufstellen und hin-
sichtlich ausstellerzahl, Internatio-
nalität und ausstellungsfläche beein-
drucken. es gibt einfach keine alter-
native: auf zur Internationalen 
dental-Schau in Köln, vom 22. bis 
26. März 2011!

Die globale Leitmesse der Zahnheilkunde

Zehn Gründe für den 
Besuch der IDS in Köln

zahn.Medizin.Technik
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Sorgen Sie für æ-motion 

mit G-ænial von GC
Das Allround-Komposit für hochästhetische und 

unkomplizierte Ein- und Multischichtrestaurationen.

Jetzt ein nach dem Alter entsprechendes 
Farbauswahlsystem!

GC EUROPE N.V. 
Head Offi ce 

Tel. +32.16.74.10.00 
info@gceurope.com 

http://www.gceurope.com 

GC GERMANY GmbH 
Tel. +49.61.72.99.59.60 

info@germany.gceurope.com 
http://germany.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH 
Tel. +43.3124.54020

info@austria.gceurope.com
http://austria.gceurope.com 

GC AUSTRIA GmbH 
Swiss Offi ce 

Tel. +41.81.734.02.70 
info@switzerland.gceurope.com 
http://switzerland.gceurope.com

G-ænial, das System 
bei dem Sie Farbe und 

Transluzenz dem natürli-
chen Zahn und dem Alter 

des Patienten entsprechend 
zuordnen. Die Auswahl der 

richtigen Farbe war noch nie 
einfacher!

Testen Sie G-ænial, 
das Komposit mit

- natürlicher Reflektion
- dem zukunftsorientierten 

   Farbkonzept
- einfacher Handhabung

- sehr guter Röngtensichtbarkeit
- hervorragenden physikalischen

  Eigenschaften
- für lang anhaltende Restaurationen

Die Freiberufler (in diesem Fall vor allem die weiblichen) haben es 
nicht immer leicht. Schwangerschaft und Kinder mit dem Beruf 
zu vereinbaren, stellt eine große Herausforderung dar. Es ist nicht 
ohne Weiteres möglich, für ein Kind zwei Jahre Auszeit vom Be-
ruf zu nehmen. Einerseits laufen gewisse Kosten einfach weiter 
– etwa für eine Praxis, die man dennoch nicht aufgeben will –, 
andererseits kommt praktisch nichts mehr rein, denn in der Regel 
ist bei einem Freiberufler der Umsatz annähernd direkt propor-
tional zum persönlichen Arbeitsaufwand. Und schließlich gibt 
es auch kein Gesetz, wonach der davor mühsam 
aufgebaute Patientenstamm nach einer Babypause 
wieder die Treue halten muss. Umgekehrt wird ih-
nen in Bezug auf ihre Dienstnehmer – sozialpolitisch 
wohl nicht zu beanstanden –  einiges abverlangt. 
Arbeitsrechtlich sollte – ein Dienstgeber ohne An-
spruch auf Vollständigkeit und teilweise verkürzt  – 
zumindest Folgendes wissen: Die werdende Mutter 
genießt Kündigungsschutz, sie kann daher nur mit 
Zustimmung des Gerichtes und nur unter seltenen 
Voraussetzungen (Betriebsstilllegung) gekündigt 
werden. Dies gilt jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo 
der Dienstgeber über die Schwangerschaft infor-
miert wurde. Es gilt aber auch in Fällen, wo der Dienstgeber 
bei Ausspruch der Kündigung gar nichts davon weiß, wenn die 
Dienstnehmerin ihm binnen fünf Tagen ab Ausspruch bzw. Erhalt 
einer schriftlichen Kündigung Mitteilung über ihre Schwanger-
schaft macht. Der Schutz endet vier Monate nach der Entbin-
dung, wenn Karenz oder Elternteilzeit nicht in Anspruch genom-
men werden, ansonsten erst vier Wochen nach Beendigung der 
Karenz. Dass werdende Mütter in den letzten acht Wochen vor 
der voraussichtlichen Entbindung und acht Wochen nach ihrer 
Entbindung nicht arbeiten dürfen, ist wohl hinlänglich bekannt. 
Bei Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbin-
dungen wird die Frist auf zwölf Wochen verlängert. Generell dür-
fen Schwangere keine Überstunden leisten. Der Schwangeren ist 
das Hinlegen und Ausruhen unter geeigneten Bedingungen zu 
ermöglichen. Ebenso gibt es einen Anspruch auf bezahlte Frei-

stellung für schwangerschaftsbe-
dingte Vorsorgeuntersuchungen, 
sofern sie außerhalb der Arbeitszeit 
nicht möglich oder zumutbar sind. 
Schwangere dürfen keinesfalls 
schwere körperliche Arbeiten oder 
solche Arbeiten durchführen, die 
nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Ar-
beitsstoffe oder -geräte für ihren Organismus oder für das wer-

dende Kind schädlich sind. Somit fallen insbesonde-
re auch alle Arbeiten mit erhöhter Infektions- oder 
Verletzungsgefahr bzw. das Hantieren mit gefähr-
lichen Stoffen aus. Im Anschluss an das Beschäfti-
gungsverbot besteht ein Anspruch auf Karenz, also 
unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung. 
Dieses Recht endet mit Vollendung des zweiten Le-
bensjahres des Kindes. Der Beginn und die Dauer 
müssen dem Dienstgeber bis zum Ende des Beschäf-
tigungsverbotes mitgeteilt werden. Die Planung für 
den Dienstgeber wird hier noch weiter dadurch er-
schwert, dass die Dauer unter Einhaltung von Fristen 
auch nachträglich bis zur Höchstdauer verlängert 

werden kann. Noch immer ist nicht überallhin durchgedrungen, 
dass auch Väter für im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder 
in Karenz gehen können. Auch eine Teilung zwischen Vater und 
Mutter ist möglich. Da die meisten Praxen nicht die betrieblichen 
Voraussetzungen (mehr als 20 Mitarbeiter) für ein Recht auf El-
ternteilzeit erfüllen, sei auf diese Möglichkeit nur hingewiesen. 
Bei weniger als 20 Arbeitnehmern kann aber die Teilzeitbeschäf-
tigung bis zum Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes zwi-
schen Dienstgeber und -nehmer vereinbart werden.

Für alle Fälle

§
Mag. Vincent Schneider ist Rechtsanwalt und Partner 
der Schneider & Schneider Rechtsanwälte OG
Stephansplatz 8a, 1010 Wien
Tel: 01/533 51 01, E-Mail: law@schneiderschneider.at 

Mag. Vincent Schneider

Elternglück – Dienstgeberpech?
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Wenn bei einem Patienten 
mit elf oder zwölf Jahren ein 
oberer Eckzahn bereits voll 
durchgebrochen ist, wäh-
rend auf der anderen Seite 
der Milchzahn noch fest an 
seiner Stelle im Kiefer 
steckt, liegt der Verdacht 
nahe, dass hier der blei-
bende Nachfolger verlagert 
und reteniert ist. 

► Wird die diagnose mithilfe von 
röntgenaufnahmen erhärtet, folgt in 
der regel eine kieferorthopädische 
Behandlung zur einordnung des ver-
lagerten eckzahnes. Manchmal bleibt 
diese Zahnfehlstellung aber bis ins er-
wachsenenalter unbemerkt bestehen.
ein 20 Jahre alter Patient suchte 
meine Ordination auf, als er feststell-
te, dass im Oberkiefer der rechte 
dreier gelockert war.
anhand der angefertigten Befunde 
(abb. 1 und 2) wurde er von mir 
erstmals darüber informiert, dass es 
sich bei dem wackelnden Zahn um 
einen Milchzahn handelt. der Pati-
ent wollte sich primär die lücke 
nach Verlust des Milchzahnes pro-
thetisch versorgen lassen.
Trotz des fortgeschrittenen  alters des 
Patienten, was eine kieferorthopä-
dische Behandlung schwierig bis un-
möglich machen könnte, riet ich zur 
chirurgischen Freilegung und einord-
nung des verlagerten eckzahnes. liegt 
ein eckzahn, wie bei meinem Fallbei-
spiel, hoch palatinal, muss die Krone 
zuerst von den Wurzeln der Frontzäh-
ne weg nach distal-okklusal bewegt 
werden, bevor sie in den Zahnbogen 
eingeordnet werden kann.

die Krone des retinierten Zahnes 
wird großflächig freigelegt (abb. 3) 
und mit einem Knöpfchen versehen. 
Ich wähle für diese gezielten Zahn-
bewegungen das Vorgehen nach 
Hangl. am Knöpfchen zieht ein chi-
rurgischer Faden. Um die Zugrich-
tung gezielt einstellen zu können, 
platziere ich einen Praemolarenarm, 
der am ende zu einer Öse umgebo-
gen ist, am gaumendach in geeig-
neter Position (abb. 4). der chirur-
gische Faden wird nun durch die 
Öse und weiter über einen Haken 
am Bogen der Zahnspange nach buc-
cal geführt. ab dort zieht eine 100gr 
Feder vom ende des Fadens zum 
Häkchen des ersten Molaren.
Mit dieser Methode kann die Krone 
an der Zweierwurzel vorbei nach di-
stal geführt werden. Sobald die Kro-
ne an der Öse ansteht, stoppt die 
Zahnbewegung und eine uner-
wünschte Übererruption nach kau-
dal an dieser Stelle wird verhindert. 
Von hier wird der Zahn in ge-
wohnter Weise in die ausreichend 
weit geöffnete dreierlücke gezogen 
(abb. 5). der Zug erfolgt mit einem 
elastischen gummi, der vom attach-
ment des dreiers über ein Klemm-
häkchen am außenbogen buccal 
zum Sechser zieht. der Milchzahn, 
der primär aus ästhetischen gründen 
belassen wurde, musste für die ein-
ordnung entfernt werden.
Schließlich muss der Zahn rotiert 
(abb. 6) und seine Wurzel nach 
buccal aufgerichtet werden. auch 
für die aufrichtung wähle ich die 
altbewährte Segmenttechnik. ein 
Torquestab aus Beta-Titan, der aus 
dem Hilfsröhrchen des Sechsers 
zum eckzahnbracket zieht, wird um 
180° nach buccal verdreht und ein-

gebunden. am ende der 
2½-jährigen  kieferorthopädischen  
Behandlung ist der eckzahn einge-
ordnet und die Okklusion funktio-
nell und ästhetisch zufriedenstel-
lend (abb. 7 und 8).

Prim.a Dr. Doris Haberler

Fallbericht

Kieferorthopädie in der Praxis

zahn.Medizin.Technik

In der letzten Ausgabe von Zahn.Me-
dizin.Technik ZMT konnten Sie ei-
nen humorigen und deshalb in der 
Argumentation etwas überzogenen 
Artikel von „Anonymus“ über die Ini-
tiative „Niederösterreich – Land des 
Lächelns“ der Landeszahnärztekam-
mer Niederösterreich lesen. 
die aussagen in diesem artikel ha-
ben mich veranlasst, Ihnen, liebe 
leserinnen und leser, sowie dem 
anonymen autor dieser Zeilen kurz 
und klar unsere Ideen und gedan-
ken zu dieser Kampagne zu vermit-
teln. 
Unsere Kinder werden in Kinder-
garten und Volksschule (apollonia 
2020) gut über die Bedeutung der 
Zahngesundheit aufgeklärt. doch 
leider ist das in den nachfolgenden 
Schulstufen kein Thema mehr. Wir 

Zahnärzte bemerken, dass im laufe 
der Pubertät die Zahnarztbesuche 
immer weniger werden, teilweise so-
gar ganz ausbleiben. aus diesem 
grund haben wir uns überlegt, wie 
wir Jugendliche auf die Notwendig-
keit der Zahnpflege und -vorsorge 
wieder aufmerksam machen kön-
nen. Ihnen bewusst zu machen, wie 
wichtig die Prophylaxe für die 
Mundgesundheit in ihrem leben ist 
– und dass dazu auch ein regelmä-
ßiger Zahnarztbesuch zählt. 
das argument der gesundheit al-
lein – das wissen wir aus allen ge-
sundheitsfördernden Jugendpro-
jekten – holt keinen Jugendlichen 
hinter dem Ofen hervor. Und schon 
gar nicht die Notwendigkeit der 
Vorsorge. leider sind Fast-Food-er-
nährung, rauchen und alkohol-

konsum im jugendlichen alter im-
mer mehr verbreitet. Mit ermah-
nungen und aufmerksam-Machen 
auf die drohenden risken unter an-
derem für die Zahngesundheit er-
reicht man oft nur das gegenteil. 
Um heute an die Jugendlichen mit 
einer Botschaft heranzukommen, 
braucht es konkrete geschichten 
aus dem leben – also eine „interes-
sante Story“ und aktionen, auch 
„action“ genannt bei den Jugend-
lichen. aus diesem grund haben 
wir uns auf zwei Werte konzentriert, 
die der jungen generation wichtig 
sind: erfolg im Berufsleben und in 
ihren Beziehungen. In unserer Bro-
schüre der landeszahnärztekammer 
Niederösterreich haben wir diese 
Werte als Basis für eine „Story“ ge-
nommen, um den Zusammenhang 

zwischen gesunden Zähnen und er-
folg im zwischenmenschlichen Be-
reich deutlich zu machen. aber 
auch, um den jungen Menschen zu 
sagen, dass gesunde Zähne schöne 
Zähne sind. das hat absolut nichts 
mit den viel kolportierten Schön-
heitsidealen zu tun. 
Unser Ziel ist es, dass wir als Zahn-
ärzte den Kontakt zu unserer Jugend 
halten können und ihnen Schmer-
zen und teurere Behandlungen im 
erwachsenenalter ersparen helfen. 
die Zahnregulierung hat ja mittler-
weile auch unter den jungen Men-
schen bereits hohe anerkennung. 
Uns geht es aber auch darum, ne-
ben den zahnkosmetischen Maß-
nahmen das Bewusstsein für zahn-
medizinisch wichtige Behandlungen 
zu fördern. 

das wollen wir mit dieser Initiative 
„Niederösterreich – land des lä-
chelns“ bei der Zielgruppe junger 
Menschen erreichen. Und dazu 
müssen wir sie in ihrer Sprache und 
ihrem Interessenbereich abholen. 
auch wenn das in einer disco ist! 
Hochglanzbroschüren mit intelli-
genten Fachthemen werden leider 
von dieser Zielgruppe kaum gelesen 
und schon gar nicht akzeptiert. Wir 
wollen aber erreichen, dass die jun-
ge generation dieses kleine Heft-
chen in die Hand nimmt, es liest 
und sich doch gedanken über die 
eigene Zahngesundheit und die da-
mit verbundenen Chancen macht. 

Mr DDr. Hannes gruber, Präsident der 

Landeszahnärztekammer nÖ 

gruber@noe.zahnaerztekammer.at

Replik des Präsidenten der Landeszahnärztekammer Niederösterreich auf den Kommentar „Servus aus dem Land des Lächelns“ 

Wir schaffen Bewusstsein für die Zahngesundheit bei Jugendlichen

LeSeRBRIeF    LeSeRBRIeF    LeSeRBRIeF    LeSeRBRIeF    LeSeRBRIeF    LeSeRBRIeF    LeSeRBRIeF 

Abb. 1 und 2: Der 
zahn 53 ist persistie-
rend, der bleibende  
Dreier liegt quer, und 
am zahnfilm zeigt 
sich eine krümmung 
der Wurzelspitze

Abb. 3:  es ist deutlich zu sehen, dass das knöpfchen 
primär nur an der palatinalen Fläche des eckzahnes sicher 
befestigt werden kann

Abb. 5: : Der zug erfolgt mit einem elastischen Gummi, 
der vom Attachment des Dreiers über ein klemmhäkchen 
am Außenbogen buccal zum Sechser zieht. Der Milch-
zahn, der primär aus ästhetischen Gründen belassen 
wurde, musste für die einordnung entfernt werden

Abb. 4: Um die zugrichtung gezielt einstellen zu können 
wird der Praemolarenarm am Gaumendach in geeigneter 
Position platziert

Abb. 6: Die Rotation gelingt mithilfe eines nitinolsegment-
bogens, der als Huckepack-Bogen zum Stabilisierungsbo-
gen verwendet wird

Abb. 7: Der Anfang der Behandlung... Abb. 8: ... und das erfreuliche ende



Was es nicht alles gibt: Pri-
marii, die brav für ihre Ab-
teilung arbeiten (Auslauf-
modell), versus Primarii, die 
brav für sich arbeiten. 

► Kollegen, die devot, brav steuer-
zahlend in der eigenen Ordi arbeiten, 
versus Kollegen, die viele Ordis flei-
ßig, eventuell steuerschonend bear-
beiten.
Manche arbeiten einfach still und or-
dentlich vor sich hin, andere arbeiten 
mitunter forensisch auffällig und 
marktschreierisch. 
Tja, was es nicht alles gibt ... einen 
Primarius eines öffentlich-recht-
lichen Spitals, der eine Privatordina-
tion in den räumlichkeiten seiner 
abteilung führt. Wirtschaftlich gese-
hen für den Spitalserhalter, vorder-
gründig eine sinnvolle Variante. 

Wird das wirtschaftlich vorteilhaft 
für den Betreiber der Ordination 
ausgeübt, nicht ganz im Sinne des 
Patienten und der moralisch, sozi-
alen gesinnung, die uns zu unter-
stellen ist, könnte es fragwürdig wer-
den. Noch dazu, wenn der Spitalser-
halter, das land – sozusagen wir – 
daraus zumindest keinen Vorteil 
lukriert; der Patient auch nicht (au-
ßer früherer Termin, professorale 
Therapie …).
aber das wird sich alles sowieso bald 
ändern, wenn man den Medienbe-
richten glauben schenkt. In diesem 
Haus wird es dann keine geplanten 
orthopädischen eingriffe mehr ge-
ben, sondern nur akute Hüften und 
Co. es wird dann eine knochenchi-
rurgische erstversorgung aufgebaut. 
Vielleicht werden dann auch wieder 
Mittelgesichtstraumen versorgt und 
nicht nach Wien oder linz expe-

diert. eine Triage nach kieferchirur-
gischen gesichtspunkten und nicht 
nach implantologischen?? Vielleicht 
wehrt sich diese Stadt – im nicht 
ganz Zentrum Niederösterreichs – 
doch noch gegen all diese Vorha-
bungen?
Medienrechtlich anzumerken wäre 
hier natürlich der an sich schwach-
sinnige Satz: es besteht natürlich die 
Unschuldsvermutung. dr. Bachinger 
und Co. könnten darüber nur la-
chen.
Tja, was es nicht alles gibt ... Kie-
ferchirurgen, Implantologen, die 
viele Ordinationen auf einmal „be-
treuen“. Fahrende nannte man sie 
früher, noch früher Barbiere und 
Zahnbrecher. es gibt doch wirklich 
„Kollegen“ und nebstbei Kammer-
mitarbeiter, die ihre Ordination in 
jungen Jahren zurücklegen und für-
derhin diverse Kollegen implantolo-

gisch versorgen. eh klar, als Master 
kann man das vielerorts. dann aber 
auch noch hinauszuposaunen, wie 
entspannend es ohne eigene Ordina-
tion sei, halte ich für verwerflich bis 
frech. diesmal gilt die Unschuldsver-
mutung für mich …
aber es geht noch besser: ein „jun-
ger“ Kollege bereist einen großen 
Teil eines Bundeslandes und be-
glückt dort diverse Kolleginnen mit 
seinen kieferchirurgischen Fähig-
keiten. er strebt nebstbei auch an, 
eine Planstelle zu übernehmen. So. 
alles legitim. Jeder will Kohle ma-
chen. gut. ende??
Irrtum. eigentlich gibt es moralisch- 
ethisches Verhalten!? eigentlich darf 
kein Kollege mehrere Ordinationen 
extern „betreuen“. eigentlich ist 
jede/r für fremde Tätigkeiten in sei-
ner Ordination selbst verantwort-
lich. Sprich: KollegIn setzt in meiner 

Ordi ein Implantat, es verabschiedet 
sich – das Implantat und der Kollege 
– ich bin haftbar und nicht der Herr 
zugereiste Implantologe, Kieferchi-
rurg, orale Wunderwuzi!
Und diesmal gilt die Unschuldsver-
mutung definitiv nicht!!
Hat sich das schon jemand überlegt? 
Macht es auch jetzt noch Spass sich 
einen Kollegen einzuladen, geld zu 
verdienen/abzuteilen und auf die 
Folgen zu warten? Oder weisen wir 
doch wieder einmal zu? Zu kor-
rekten, forensisch absehbaren Bedin-
gungen! Oder doch lieber schnelle 
Kohle wie manche Primarii??  Ups: 
wie immer Unschuldsvermutung …
Tja, was es nicht alles gibt ... Was 
sagt unsere Kammer dazu? Haben 
wir da schon etwas gehört? Ich nicht. 
Sie vielleicht? Hier gibt es keine Un-
schuldsvermutung.

a. beobachter

Niederösterreich

O tempore, oh „Kollegenschaft“

zahn.Medizin.Technik
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Nutzen Sie die Vorteile der neuen Technologie für Ihre Praxis

 Sofortige Schmerzlinderung durch direkten, tiefen Verschluss offener Dentintubuli1,2

  Einfache und schnelle Anwendung – Desensibilisieren und sanftes Polieren in einem Schritt

 Stressfreie Behandlungen für Ihre Patienten

 Anhaltende Schmerzlinderung für mindestens 4 Wochen – klinisch nachgewiesen3

Sofortige Schmerzlinderung für Ihre Patienten  
mit schmerzempfindlichen Zähnen

NEU

Innovation für Ihre Praxis: Die neue Pro-Argin™-Technologie

Die neue Pro-Argin™ Technologie wirkt auf einzigartige Weise. 

Die wesentlichen Bestandteile sind Arginin, eine natürlich vor-
kommende Aminosäure, und unlösliches Calciumcarbonat.

Dieser Komplex dringt tief in  die Dentintubuli ein und ver-
schließt sie. 

Die Flüssigkeitsbewegung in den Tubuli, die die schmerzhaf-
ten Reize verursacht, wird gestoppt und die Ursache der 
Schmerzen ist damit sofort blockiert.*

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, www.elmexsensitiveprofessional.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

Zum Nutzen Ihrer Patienten –  
sofortige Schmerzreduktion

Schmerzempfindlichkeit auf Kaltluft

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ 
Desensibilisierungspaste

Schiff et al. 2009

* •

*

Kontrollgruppe: 
kommerziell erhältliche Prophylaxepaste
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50 % Schmerzreduktion nach einmaliger Anwendung3
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 * p < 0.05 im Vergleich zum Ausgangswert 

 • p < 0.05 im Vergleich zur Kontrollgruppe 

nach professioneller
Reinigung

Ausgangswert direkt nach
Produktanwendung

4 Wochen

Medizinprodukt

1  Petrou I, Heu R, Stranick M, Lavender S, Zaidel L, Cummins D, Sullivan RJ, Hsueh C, Gimzewski JK: J Clin Dent 20 (2009), special issue, 23–31 
2  Hamlin D, Phelan Williams K, Delgado E, Zhang YP, DeVizio W, Mateo LR: Am J Dent 22 (2009), special issue A, 16A–20A
3  Schiff T, Delgado E, Zhang YP, DeVizio W, Mateo LR: Am J Dent 22 (2009), special issue A, 8A–15A – Grafik entsprechend angepasst 
* Illustration nach SEM-Abbildungen; nur zur Veranschaulichung. G

C
B

.E
LM

 1
00

81
3

elmex Sensitive Fach 158x210.indd   1 18.08.10   16:28

TheraMon® – die Innovation 
zur Dokumentation der Tra-
gedauer herausnehmbarer 
kieferorthopädischer Appa-
raturen und Schlafschienen.

► Bei der Behandlung mit heraus-
nehmbaren Zahnspangen ist die 
Mitarbeit des Patienten von aus-
schlaggebender Wichtigkeit. das je-
weilige Trageverhalten entscheidet 
über Behandlungsdauer, erfolg oder 
eben auch Misserfolg. TheraMon be-
gegnet dieser Herausforderung mit 
HighTech. das System besteht aus 
einem auslesegerät, einer PC-Soft-
ware und einem sehr kleinen Mikro-
sensor. dieser kann sehr einfach in 
das Kunstharz abnehmbarer kiefer-
orthopädischer apparaturen einge-
baut werden, ohne dass dies Form 
und erscheinungsbild merklich ver-
ändert. 
dabei wird via rFId-Technologie 
der Speicher des Mikrosensors draht-
los ausgelesen. anschließend werden 
die daten grafisch aufbereitet am 
Monitor des Computers präsentiert. 
die grafische gestaltung ermöglicht 
dem Behandler auf einen Blick eine 

erste objektive gegenüberstellung 
der tatsächlichen Tragedauer mit den 
empfohlenen Tragezeit-Vorgaben für 
den Patienten. 
Bei Bedarf können weitere auswer-
tungen im detail durchgeführt wer-
den. die lebensdauer des Mikrosen-
sors übertrifft die lebensdauer einer 
kieferorthopädischen apparatur, so-
dass erst bei erstellung einer neuen 
apparatur ein neuer Mikrosensor in-
stalliert werden muss. 
der Mikrosensor kann nur bei Posi-
tionierung in unmittelbarer Nähe 
der leseantenne des auslesegerätes 
daten übertragen, außerhalb des an-
tennenfeldes wird keinerlei Strah-
lung abgegeben. der Mikrosensor ist 
zusätzlich in einer schützenden 
Kunstharzhülle verkapselt. der ein-
bau des Mikrosensors ist so einfach 
wie der einbau eines KFO-einlege-
bildes und kann sowohl in klas-
sischer Streutechnik als auch nach-
träglich erfolgen. Weitere Informati-
onen zu TheraMon: 
http://www.thera-mon.com 
TheraMon wurde erstmals als kom-
merziell verfügbares Produkt am Ös-
terreichischen Zahnärztekongress 
2010 präsentiert.

KO-Apparaturen

Dokumentation der 
Tragezeiten möglich
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Mit der neuen Synea LeD+ Reihe 
sehen Sie nun viermal mehr. Das 
Geheimnis liegt in der kombina-
tion der LeD-Vorteile und dem 
neuen Plus der Synea LeD Reihe 
– dem Farbwiedergabe-index.

Mit einer farbtemperatur von 5.500k 
erreichen w&H-instrumente ein 
Strahlungsspektrum, das dem von 
tageslicht entspricht. eine integrierte 
vorschaltelektronik garantiert die 
von w&H definierte Lichtqualität an 
allen Behandlungseinheiten. Schwan-
kungen in der Lichtqualität sind so-
mit für Sie kein thema. Die perfekte 
Ausleuchtung ist garantiert.
entspanntes Arbeiten dank tages-

lichtqualität und natürlicher, kon-
trastreicher farbwiedergabe. Mit 
den neuen Synea-instrumenten ist 
es w&H als erstem Hersteller gelun-
gen, einen noch nie dagewesenen 
hohen farbwiedergabe-index (Cri) 
bei LeDs zu erzielen. Der farbwie-
dergabe-index ist ein wichtiger 
Aspekt künstlicher Beleuchtungs-
mittel, denn ein hoher Cri-wert 
trägt wesentlich zum menschlichen 
wohlbefinden und zur optischen 
wahrnehmung bei. Die perfekte 
farbwiedergabe liegt bei einem in-
dex von 100. Herkömmliche LeDs 
erreichen nur einen Cri zwischen 60 
und 85. zudem weisen diese LeDs 
einen zu geringen rotanteil auf, 

für zahlreiche medizinische Anwen-
dungen ein erhebliches Manko.
Die Synea-turbinen bedienen sich 
jedoch einer neuen technologie. re-
sultat ist ein Cri von mehr als 90, der 
eine kontrastreiche farbwiedergabe 
erlaubt und die natürliche wiedergabe 
von rottönen im Mund ermöglicht. 

Perfekte LeD-Position
Durch Platzierung des LeD-Chips di-
rekt am kopf der instrumente bietet 
w&H das größte Ausleuchtungsare-

al. Perfekt positioniert 
ergibt sich nun ein wei-
terer vorteil. Durch den 
geringen Abstand der 
LeD zum Bohrer wird die 
Ausleuchtung der kavi-
täten optimiert. zusätz-
lich bieten ihnen Synea-
LeD-turbinen durch die 
extrem kleinen kopfgrö-

ßen beste Sichtverhältnisse.

zwei besondere Turbinen: Synea 
TA-97 C LeD und TA-98 C LeD
Mit der Synea tA-97 C LeD präsen-
tiert w&H eine komplette turbinenlö-
sung. ihr kleiner kopf mit innovativer 
LeD-Beleuchtung und Penta-Spray 
setzt zum wiederholten Mal einen 
neuen Standard. Der zugang zum 
Behandlungsareal und die Sichtver-
hältnisse werden extrem verbessert. 
Dazu ist sie leise, robust – und mit 17 

watt sehr kraftvoll. Die Synea tA-97 
C LeD ist für Bohrerlängen bis 21 mm 
geeignet.
was die tA-97 C LeD kann, das kann 
die tA-98 C LeD selbstverständlich 
auch. Die Synea tA-98 C LeD ist die 
perfekte turbine für alle fälle. Mit 20 
watt Leistung sorgt sie für optimale 
kraftverhältnisse. innovative LeD-
technologie und Penta-Spray sind 
natürlich Pflicht. Die tA-98 ist für 
Bohrerlängen bis 25 mm konzipiert.
Die gesamte Synea-turbinenreihe ist 
sterilisierbar und thermodesinfizier-
bar. Synea-turbinen sind mit und 
ohne Licht und selbstverständlich so-
wohl mit roto-Quick- als auch Mul-
tiflex-Anschluss erhältlich. 

weitere informationen über Synea: 

w&H Dentalwerk Bürmoos 

(tel.: +43/6274 6236-0) 

oder auf: www.wh.com

Der weltweiten Gesundheit ver-
pflichtet, der nachhaltigen Qua-
lität verschrieben – und das seit 
nunmehr 90 Jahren.

nach den renommierten wirtschafts-
auszeichnungen „Deming Award for 
Business excellence“ und der „Japan 
Quality Medal“ sind die umfassenden 
Qualitätsanstrengungen der japa-
nischen gC Corporation erneut durch 
die Japanese union of Scientists and 
engineers (JuSe) bestätigt worden. 
So gelangte das Dentalunternehmen 

im diesjährigen „6. Quality Manage-
ment ranking“ von 530 japanischen 
firmen und fabrikanten auf den 3. 
Platz. es wurde damit höher bewer-
tet als viele weltbekannte firmen wie 
toshiba und Sharp, die die Plätze 4 
und 10 belegen.
Das „Quality Management ran-
king“ wurde von der JuSe in ko-
operation mit Japans führender 
wirtschaftszeitung nikkei (nihon 
keizai Shimbun) erstellt. Die Studie 
bewertet anhand von sechs kri-
terien und 61 fragestellungen die 

einbindung und etablierung eines 
Corporate-Quality-Management- 
Systems, das zu einer verbesserung 
der wettbewerbsfähigkeit und der 
Qualität und somit zu einer nachhal- 
tigen wertsteigerung des unterneh-
mens beiträgt.

Lag die gC Corpora-
tion im vergangenen 
Jahr bereits auf Platz 
12 von 500 japanischen 
unternehmen, hat sie 
sich nun um neun Plät-
ze verbessert und zeigt 

damit, dass sich die Dentalindustrie 
nicht hinter den großen Marken der 
international führenden konzerne 
wie Honda, Sony, nissan und Canon 
verstecken muss. So erreichte gCC 
in der einzelkritik „Produktneuent-
wicklung“ sogar den 1. Platz und 

in der wertung für „Qualitätssiche-
rung/Personalentwicklung“ den 4. 
Platz.
Makoto nakao, Präsident und Ceo 
der gC Corporation, erklärt dazu: 
„ziel unseres immer wieder verbes-
serten tQM-Ansatzes ist es, kon-
zepte, Dienstleistungen und Systeme 
zu entwickeln, die nicht nur weltwei-
te Qualitätsstandards übertreffen, 
sondern vor allem umweltgerecht 
sind und jedem Patienten zu einer 
besseren Lebensqualität verhelfen 
können.“

Synea-Turbinen 

Viermal mehr sehen

Quality Management Ranking

GC Corporation: Platz 3 

zahn.Medizin.Technik

Seit 1968 produziert American 
Orthondontics in Sheboygan 
(Wisconsin), USA, Materialien für 
die kieferorthopädie und gilt als 
einer der größten Hersteller von 
kieferorthopädischen Produkten. 

ihr wesentliches ziel ist es, ihre kun-
den mit dem bestmöglichen Service,  
entsprechender top-Qualität, über-
ragenden Produkteigenschaften, 
individuellen Dienstleistungen zu 
sehr kostengünstigen Preisen zu be-
dienen. im Laufe der Jahre wurden 
immer wieder innovative Produkt-
technologien und eine vielzahl von 
Produkten neu eingeführt.
Am Österreichischen zahnärztekon-
gress beeindruckte American ortho-
dontics mit ihren neuen, polierten 
Saphir „radiance“ Brackets, grazilen 
„low profile“ kleberöhrchen und ihrer 
neuesten innovation selbstligierender 
Brackets, der „empower  Linie“. Das 
Besondere an den selbstligierenden 
empower-Brackets ist die variations-
breite des neuartigen Hybridsystems. 
frontzähne und eckzahn werden ak-
tiv, Molaren passiv bewegt. Dadurch 
wird eine eventuelle Protrusion im 

frontzahnbereich verringert und die 
Bewegung der Seitenzahnsegmente 
in die transversale stark unterstützt. 
Die interaktiven empower-Brackets 
unterstützen die facialmuskulatur 
als gegenspieler zur zunge. es wird 
dadurch schneller und kontrollierter 
ein neues biologisches kräftegleich-
gewicht aller Muskeln im oralen 
raum geschaffen. Die abgerundete 
Slotführung und die abgerundeten 
Slotkanten erzielen eine noch gerin-
gere Bremswirkung als bei herkömm-
lichen selbstligierenden Brackets. Die 
finishing-zeit reduziert sich dadurch 
erheblich.
für den österreichischen vertrieb ist 
frau Claudia fAtH zuständig.  
tel.: 0676/9158058
cfath@americanortho.de

American Orthodontics

ein neues bekanntes 
Gesicht

264 Patienten testeten neue De-
sensibilisierungspaste gegen 
Dentinhypersensibilität.

Mehr als drei viertel der Anwender 
spüren nach Anwendung der elmex 
SenSitive ProfeSSionAL Desensibi-
lisierungspaste entweder eine totale 
oder signifikante verbesserung bei 
Dentinhypersensitivität (DHS). Dies ist 
das ergebnis eines Anwendungstests 
mit dem neuen Produkt, an dem sich 
55 zahnarztpraxen beteiligten. ins-

gesamt nahmen 264 teil-
nehmerinnen und teilneh-
mer mit DHS daran teil.
Bei 33 Prozent der Pati-
enten führte die Anwen-
dung zu einer völligen 
Schmerzlinderung, bei 
weiteren 44 Prozent wur-
de eine deutliche Linde-
rung der Beschwerden erzielt. Mehr 
als 16 Prozent der Befragten stellten 
immerhin eine leichte verbesserung 
fest.

neben dem gete-
steten in-office-Pro-
dukt elmex SenSi-
tive ProfeSSionAL 
Desensibilisierungs-
paste ist seit oktober 
auch die neue elmex 
SenSitive ProfeSSi-
onAL zahnpasta auf 
dem Markt. Damit 
steht den Patienten 
ein täglich verwend-
bares Produkt zur 
verfügung, das bei 
direktem einminü-
tigem Auftragen 
mit der fingerspitze 

sofort und anhaltend DHS an ih-
rem entstehungsort bekämpft. Die 
wirkstoffkombination aus der na-
türlichen Aminosäure Arginin und 
kalziumkarbonat dringt schon bei 
einmaliger Anwendung in die offen 
liegenden Dentintubuli ein und ver-
schließt sie.
Der aktuelle Anwendungstest be-
stätigt die ergebnisse mehrerer kli-
nischer Studien (Ayad et al. 2009). 
Diese haben gezeigt, dass die Pro-
Argin-technologie bei der Desen-
sibilisierung signifikant bessere 
resultate erzielt als handelsübliche 
kaliumhaltige zahnpasten.
Bei regelmäßigem zähneputzen 
baut sie zudem eine dauerhafte 
Schutzbarriere auf, die wie eine ver-
siegelung gegen die Schmerzemp-
findlichkeit wirkt. 

Anwendungstest

Starkes ergebnis 
bestätigt Wirksamkeit



Cakren zeigen die Zusam-
menhänge zwischen  anato-
mischen, physiologischen, 
pathologischen und psy-
chischen Eigenschaften und 
helfen bei der Anwendung 
verschiedener ayurvedischer 
Behandlungstechniken. 

► Mit Cakra-Behandlungen werden 
psychische und physische Kräfte mo-
bilisiert. das Ziel ist immer, ein 
gleichgewicht zwischen diesen beiden 
Kräften zu erreichen. Manche Be-
handlungstechniken wirken mehr an 
der Psyche, andere mehr am Körper. 
es gibt sieben Hauptcakren, nämlich 
Muladhara, Svadhisthana, Manipura, 
anahta, Vishuddha, ajna und Sahas-
rara, die bei den Cakra-Behandlungen 
eine wichtige rolle spielen.
Cakra-Befundung und Cakra-Be-
handlungen werden in ayurveda in 
erster linie zur gesunderhaltung 
bzw. Krankheitsvorbeugung einge-
setzt, während Krankheiten medika-
mentös oder mit Methoden wie Pan-
chakarma behandelt werden. 
Jede anatomische Struktur, physiolo-
gische Funktion, pathologische Ver-
änderung oder psychologische ei-
genschaft gehört zu einem von sie-

ben Hauptcakren. Jedes Cakra hat 
bestimmte eigenschaften (guna), 
welche für die Cakra-Befundung 
(Cakra Vrittantavivarana) sowie für 
die Behandlungen (Pratikara) wich-
tig sind.
Folgende Techniken  nehmen bei 
Cakra-Behandlungen einen wich-
tigen Stellenwert ein, die entspre-
chend der Cakra-Befundung kombi-
niert werden:
●  Cakra-Behandlung mit abhyanga 

und Marma-Punkten
● Ätherische Öl-anwendungen
● Shirodhara 
● Yoga-Übungen
● atemübungen
● Meditationsübungen
● Mantra-Übungen 
● Yantra-Übungen 
● Khadivasti
● Stein-Behandlungen
Marma-Punkte wurden bereits in 
vorbuddhistischer Zeit in Indien ver-
wendet. Sie werden in späteren Ma-
nuskripten wie Sushruta Samhita 
oder asthanga Hridayam erwähnt 
und standen in der Praxis in der 
Kampfkunst oder für therapeutische 
Zwecke in abhyanga (ayurvedische 
Massage oder einölung) in ge-
brauch. Traditionelle ayurvedische 
abhyanga-Behandlungen werden in 

sieben Positionen ausgeübt. Zu Be-
ginn jeder neuen Position wird der 
zu behandelnde Körperteil reichlich 
mit Öl begossen. 
die Behandlungstechnik Sirodhara 
ist im deutschen Sprachraum als 
Stirnguss bekannt. Wörtlich über-
setzt bedeutet Siro (Siras) Kopf und 
dhara Strom oder guss. Warmes Öl 
wird in einem gleichmäßigen Strahl 
oder in gleichmäßigen Tropfen auf 
die Stirn gegossen bzw. getropft.
die Yoga-Übungen übernehmen 
beim Cakra-ausgleich eine wichtige 
rolle. es gibt für jedes Cakra eine 
reihe von Yoga-Übungen, die be-
sonders gut anwendbar sind. die op-
timale Yoga-Übung wird entspre-
chend der lokalisation des Cakras 
und dem anatomischen Schwer-
punkt bestimmt. 
die atemübungen übernehmen 
ebenso beim Cakra-ausgleich eine 
wichtige rolle. In Manuskripten wie 
Hatha Yoga Prdipika, gheranda 

Samhita oder 
Shiva Samhita 
werden unter-
schiedliche Pra-
nayama (prana – 
lebensatem; aya-
ma – Spannung, 
Hemmung, zu-

rückhalten), Kumbhaka (Zurückhal-
ten des atems, atemrestriktion) oder 
Bandha (Bindung, Verknüpfung, 
Schleuse) erwähnt. 
gezielte Meditationsübungen an un-
terschiedlichen Cakren sind eine sehr 
effiziente Übungstechnik, um  psy-
chische Cakra-eigenschaften auszu-
gleichen.   
Basiskenntnisse von Sanskrit über 
die Beziehungen zwischen den 
Cakra-Farben und -Klängen sind bei 
Cakra-Behandlungen – besonders 
beim rezitieren von Mantras und 
beim Zeichnen und Verstehen von 
Yantras – unverzichtbar.
Mantra bedeutet heiliges Wort, heili-
ger Spruch, Kraftwort. das Sanskrit-
Wort Mantra ist zusammengesetzt 
aus Manushya (Mensch) oder Manas 

(das denken) und tra (retten, schüt-
zen, befreien). 
das Zeichnen von Cakra-Bildern ist 
sowohl für die erstellung eines Be-
fundes als auch bei der Behandlung 
eine gute ergänzung zu anderen Me-
thoden. die Klienten bekommen 
Vorlagen von Cakra-Bildern, die sie 
freihändig nachzeichnen sollen. Für 
jedes Bild können nach freier Wahl 
Farben verwendet werden, u. a. sollte 
man aber unbedingt auch die für das 
jeweilige Cakra zuständige Farbe ver-
wenden.
Nach der Khadivasti-Technik kön-
nen wir mit einem aus Mehlteig ge-
formten ring, in welchen Öl gegos-
sen wird, die ventralen und dorsalen 
Öffnungen der Svadhisthana-, Ma-
nipura- und anahta-Cakren behan-
deln. Beim Vishuddha-Cakra kann 
nur die dorsale Öffnung behandelt 
werden.
die Verwendung von Steinen ist een-
so eine effektive und einfache Tech-
nik, um Cakren auszugleichen. die 
Steine haben meistens die gleiche 
bzw. eine ähnliche Farbe wie das zu-
gehörige Cakra. Für die anwendung 
der zuvor genannten Methoden sind 
die jeweiligen Kontraindikationen zu 
berücksichtigen.

            Chandima ravindra Alagoda

Praxisbuch „Heiße Luft & 
harte Fakten“. Wie komme 
ich in die Medien – wie 
halte ich sie mir vom Leib? 
Tipps und Tricks für prak-
tische Medienarbeit, ange-
reichert mit Kommentaren 
von Chefredakteuren und 
Journalisten aus der täg-
lichen Praxis!
► das Buch vermittelt als leitfa-
den auf unkomplizierte Weise einen 
umfassenden Überblick darüber, was  
Pressearbeit ist und kann. Wie 
komme ich mit den „richtigen Sto-
rys“ in die Medien? Kann ich auch 
verhindern, ungewollt präsent zu 
sein? Wie funktionieren Medien 
überhaupt? 
Von der Marke ICH bis hin zur  
Meinungsbildung und Themenfüh-
rerschaft vermittelt das Buch an-
schaulich und  praxisnah das Wesen 
der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit. Mit konkreten praktischen Bei-
spielen und Checklisten untermau-
ern die autoren, wie auch Unterneh-
men der KMU-Branche kostengün-
stig und effizient Pressearbeit  
betreiben können. dabei setzen sich 
die autoren auch aus der Sicht der 
Medien kritisch mit dem  Thema 
auseinander und beleuchten in zahl-
reichen Interviews mit Vertretern 
unterschiedlichster ressorts und Me-

dien die do’s und dont’s, die es im 
Kontakt mit Journalisten zu beach-
ten gilt. Medienexperten und redak-
teure stehen dabei aus ihrer täglichen 
Praxis rede und antwort. 

Dr. roSeMArIe SchuLLer
Studium der Psy-
chologie und So-
z i a l w i s s e n -
schaften in 
Wien. Sie star-
tete ihre beruf-
liche laufbahn 
in einer Pr-

agentur in Wien und war von 1985 
bis 1990 für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der verstaatlichten elin 
Union ag und ihrer Nachfolgeun-
ternehmen zuständig. Von 1990 bis 
2000 leitete sie die internationalen 
Corporate Communications der bör-
senotierten lenzing ag. 2001 grün-
dete sie ihre eigene Pr-agentur in 
linz, die sie heute als „Schuller  & 
Kneidinger Kommunikationsbera-
tung gmbH“ gemeinsam mit gerald  
Kneidinger führt. Schuller ist Präsi-
dentin des ViKOM, Verband für in-
tegrierte  Kommunikation. 2006 
gründete sie gemeinsam mit vier 
Partnern aus der dienstleistungs-
branche die Wissensplattform „iff In-
put für Familienunternehmen 
gmbH“, die sich um den dialog und 
erfahrungsaustausch zwischen Fami-
lienunternehmern bemüht.

GerALD KNeIDINGer, MBA
Internat. Strate-
gic-Management 
executive aus-
bildung im MBa 
Programm  an 
der linzer Ma-
nagement-aka-
demie der Jo-

hannes Kepler Universität linz und 
der Havard Boston University, USa. 
Von 1994 bis 2002 arbeitete er auch 
als Trainer und Berater für Organisa-

tionsentwicklung und Pr. 2001 
übernahm er die leitung der Corpo-
rate Communications der aMI ag-
rolinz Melamine International 
gmbH, 2007 agierte er als Commu-
nications Manager der Borealis Poly-
olefine gmbH. 2009 stieg er bei 
Schuller & Partner als  50%-eigen-
tümer und geschäftsführer ein. 
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Zum 24. Mal trifft man sich. 
Langweilig? Mit dem Thema 
Misserfolg kann man im-
merhin 3.000 Kollegen aus 
ihren Ordinationen locken. 
Somit war dieses Thema ein 
voller Erfolg und sicher 
nicht langweilig.

►Misserfolg erkennen und beherr-
schen als Kongressmotto, das sich 
vor allem im Forum Praxis und Wis-
senschaft spiegelte. Warum gerade 
dieses Thema gewählt wurde, erklärt 
der dgI-Präsident Prof. dr. dr. 
Hendrik Terheyden: „die immer 
komplexer werdenden Strategien in 
der Implantologie bieten nicht nur 
eine größere Behandlungsvielfalt; sie 
bergen auch das risiko von Kompli-
kationen und Fehlschlägen – selbst 
wenn der Zahnarzt alles richtig ge-
macht hat.“
Was bedeutet „alles richtig gemacht“? 
Zuerst korrekte diagnostik: Scano-
ra-röntgen sind nicht mehr ganz ak-
tuell, röntgenkugeln als Messkörper 
auch nicht der letzte Schrei, also 
dVT (digitale Volumentomografie). 
abgesehen von den anschaffungsko-

sten und der doch „etwas“ höheren 
Strahlenbelastung sind sie laut dem 
Vortragenden dr. ralph Schulze 
„schön anzuschauen, allerdings ber-
gen sie auch jede Menge artefakte, 
und diese muss man kennen, um die 
Bilder korrekt interpretieren zu kön-
nen“. also doch wieder zurück an 
den Start? Wenn man sich überlegt, 
wie gut die Bilder heute im Vergleich 
zu den anfängen von dVT sind, 
wird man das in zehn Software-Up-
dates und leicht modifizierter Tech-
nik auch noch hinbekommen; bleibt 
nur noch der Preis, aber in den zu-
künftigen Zentren, Instituten, ge-
meinschaftsordinationen, gesmbH 
wird das sicher auch kein Problem 
darstellen. Oder?
apropos Probleme: die alten Pro-
bleme der Osseointegration gibt es 
nicht mehr! darin waren sich alle 
referenten des Forums Praxis und 
Wissenschaft einig: „Nicht die Os-
seointegration oder die Oberfläche 
sind das Thema. Weichgewebe und 
knöchernes Implantatbett sind die 
Herausforderung ende 2010“. das 
stimmt sicher über weite Strecken, 
dann frage ich mich halt nur, warum 
wir die letzten (zumindest) zehn Jah-
re kaum anderes als die Oberfläche 

im Schädel hatten – oder uns das zu-
mindest eingeredet wurde. Nun, so 
vereinfacht kann man das natürlich 
auch nicht schreiben: die Oberflä-
che hat zu sicheren, schnelleren Im-
plantaterfolgen geführt, und erst da-
durch haben wir wieder neue Pro-
bleme gefunden. Früher war man 
froh, wenn das Implantat überhaupt 
oder später lange gehalten hat, heute 
geht alles in richtung Ästhetik – 
und das hat natürlich auch seine Be-
rechtigung. Somit sind die beiden 
wesentlichen Faktoren – no na – das 
Hart- und das Weichgewebe.
„Jetzt, da eigentlich alles möglich ist, 
mehren sich die Zweifel, dass verti-
kale augmentationen, vor allem an 
benachbarten Zähnen, die einen 
Knocheneinbruch aufweisen, prak-
tisch möglich sind. …..Hat man frü-
her nur der Technik der Knochen-
augmentation aufmerksamkeit ge-
schenkt, so weiß man heute, dass ge-
rade das Management des 
Weichgewebes eine wichtige rolle 
für den erfolg und den langfristigen 

erhalt des regenerierten Hartgewe-
bes spielt.“ Noch deutlicher als dr. 
Michael Stimmelmayr in diesem Zi-
tat ist der Past-President der ÖgI, 
Prof. dr. Christof Pertl. er stellt ein 
dreiteiliges Therapieschema bei paro-
dontal geschädigten Zähnen vor: Bei 
guter Prognose seien Parodontitis-, 
restaurations- oder Implantatthera-
pie angezeigt, bei unsicherer Progno-
se Parodontitisbehandlung und kon-
ventionelle Prothetik als Interimslö-
sung und bei schlechter Prognose die 
totale extraktion und Implantatver-
sorgung indiziert. Pertl empfiehlt 
Zähne dann zu extrahieren, wenn ei-
ne persistierende entzündung über 
zwei Jahre anhält. „Wir Zahnärzte 
sollen nicht nur Zähne, sondern 
auch den Knochen erhalten.“
Zum Thema Knochenerhaltung und 
Hartgewebsaugmentation wurde 
auch der amtierende dgZMK-Prä-
sident Prof. dr.dr. Henning Schliep-
hake sehr deutlich. Über die ein-
flussfaktoren für den erfolg bei Hart-
gewebsaugmentationen: Zu jenen 

gehört unter anderem die defektbio-
logie. Hier sind der knöcherne Kon-
takt und die leistungsfähigkeit des 
knöchernen lagers maßgeblich. 
Beim Faktor augmentationsmaterial 
ist autogenes Material anderen über-
legen, und bei defektfüllungen seien 
extraorale Blöcke viel zuverlässiger. 
Im Bereich der defektgeometrie 
können horizontale defekte inner-
halb der Kontur des alveolarfort-
satzes durch partikuläre Materialien 
zuverlässig augmentiert werden. Für 
vertikale defekte größer als vier Mil-
limeter scheinen Blocktransplantate 
empfehlenswert. 
einen Schritt weiter ging Prof. dr. 
dr. Jörg Wiltfang in seinem Vortrag 
über „Innovative augmentations-
techniken für die rekonstruktion 
atropher Kiefer mittels Stammzellen-
konzentrat“. Ziel sei es, mithilfe der 
Stammzellentherapie die belastende 
entnahme autologer Knochen aus 
der Beckenkammregion zu reduzie-
ren. „das wird in die Zahnarztordi-
nationen kommen, man geht weg 
von den großen augmentationen.“
Nun, was dann wirklich daraus wird, 
wird sich weisen. Ob platelet rich 
plasma (PrP), wachstumsfaktoren-
reiches Plasma (PrgF), nur Wachs-
tumsfaktoren (z.B. OP I – noch im-
mer nicht am Markt, wir warten seit 
1996 darauf ), Stammzellen, autolo-
ger Knochen, welcher heterologer 
Knochen auch immer, mit Bone 
Split, distraktion oder ohne…Sie 
dürfen entscheiden, nur Misserfolg 
darf es keiner werden. Und das 
Weichgewebe muss passen, die Äs-
thetik muss stimmen, sonst sitzen 
Sie vor dem richter.
Von wegen Bone Split: die Piezochi-
rurgie kann endlich wirklich etwas. 
In der 3./4. generation wird man 
auch als Kieferchirurg nicht mehr 
mieselsüchtig damit. es geht wirk-
lich etwas weiter, und für Osteoto-
mien braucht man nicht mehr ganz 
so den Chirurgen heraushängen zu 
lassen. 
die zum Kongress gehörende aus-
stellung hat auf diesem gebiet meh-
rere gute anbieter gezeigt. Wesent-
lich mehr waren es naturgemäß bei 
den Implantatfirmen. Nennen Sie ei-
ne der bekannten, oder weniger be-
kannten Firmen- sie waren da: 119 
Stände!!! Harte arbeit. auch für am-
bitionierte Kongressteilnehmer. alles 
in allem ein interessantes Wochenen-
de, das den Besucher wie immer mit 
einigen Fragen zurücklässt: alte 
Weisheit aus der Wissenschaft – eine 
beantwortete Frage bedingt zwei 
Neue.

a.beer 
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ÄrzteService – Ihre sichere Seite

Die letzte Novelle zum Zahnärztegesetz 
hat den Zahnärzten eine verpflichtende 
Berufshaftpflichtversicherung gebracht. 
Eine solche muss nun eine zeitlich unli-
mitierte Nachdeckung beinhalten. Das 
heißt, dass der Arzt auch nach dem Ende 
seiner beruflichen Tätigkeit oder auch für 
einen Schadensfall, der erst nach Jahren 
entdeckt wurde, geradestehen muss. 
Das kann auch seine Erben betreffen.

Falsche Sicherheit

Die neue gesetzlich vorgeschriebene 
Haftpflichtversicherung wähnt nun viele 
Ärzte in einer falschen Sicherheit. Eine 
solche enthält zwar auch die Nachde-
ckung, aber die Frage ist, beinhaltete die 
Versicherung vor der gesetzlichen Ände-
rung auch die Nachhaftung? Für Ärzte, 
die noch keine Haftpflichtversicherung 
hatten, liegt die Sache klar: Fehler, die 
vor Abschluss der neuen Versicherung 
passiert sind, haben, wenn zum Zeit-
punkt des Bekanntwerdens des Scha-
dens keine aufrechte Versicherung be-
stand – z. B. in der Phase der Pension – , 
keine Deckung. Ärzte, die den Versiche-
rer wechselten oder ihn noch wechseln 

wollen, sollten darauf achten, ob ihre 
alte Versicherung Nachhaftungsschäden 
abdeckt. Aber Achtung, das Problem 
liegt im Detail. So hat der Verband der 
Versicherungsunternehmen das Thema 
Nachhaftung neu aufgerollt. Was tun?
Was können Ärzte, die ihr Risiko aus 
der Vergangenheit abdecken wollen, 
machen?  In Österreich bietet die ärzte-
service Dienstleistung GmbH eine Stand-
alone-Nachhaftungsversicherung an. 
Diese Versicherung hat eine sogenannte 
Rückwärtsdeckung. Ärzte können somit 
ein allfälliges Risiko, das in der Vergan-
genheit entstanden ist, abdecken.

ein Beispiel

Ein Zahnarzt verschrieb 2005 einem 
Allergiker ein Medikament. Er verfügte 
zu jener Zeit über eine Haftpflichtversi-
cherung – aber ohne zeitlich unlimitierte 
Nachdeckung. Im Zuge der Ärztegesetz-
novelle vom August 2010 wechselte der 
Arzt den Versicherer. Der Patient er-
krankte schwer und musste seinen Beruf 
aufgeben. Er hat drei Kinder und eine 
Frau zu versorgen. 2015 wurde mittels 
eines Gutachtens nachgewiesen, dass 

das seinerzeit verschriebene Medika-
ment die Krankheit ausgelöst hat. Der 
Patient wurde ungenügend aufgeklärt, 
und der Zahnarzt haftet somit für den 
Schaden. Der Zahnarzt hat jedoch seine 
Praxis mittlerweile wegen Pensionie-
rung geschlossen. Obwohl der Zahnarzt 
bis zu seiner Pensionierung über eine 
Haftpflichtversicherung verfügt hat, die 

auch – wie gesetzlich vorgeschrieben – 
eine Nachhaftungsklausel enthalten hat,  
ist der Schaden nicht gedeckt, weil zum 
Zeitpunkt der Verursachung keine unli-
mitierte Nachdeckung versichert war. 
Ärzte sind also gut beraten, ihre Ver-
sicherung – sofern überhaupt eine 
vorhanden war – vor der Zahnärztege-
setznovelle 2010 auf eine vorhandene 
Nachdeckung hin zu überprüfen und 
gegebenenfalls eine Stand-alone-Nach-
haftungsversicherung abzuschließen. 
Auch Krankenhausärzte sind betroffen. 
In einigen Jahren haben sie sich eventu-
ell vom bisherigen Arbeitgeber getrennt, 
und es gibt keine Sicherheit, dass im Fal-
le des Falles nicht auf den behandelnden 
Arzt zurückgegriffen wird.

Informationen anfordern bei:

ärzteservice Dienstleistung GmbH
Ferstelgasse 6
1090 Wien
Tel. 01 402 68 34
Fax 01 402 68 34-25
office@aerzteservice.com
www.aerzteservice.com

Vermeintliche Sicherheit

Die Nachhaftung birgt ein unbekanntes 
Risiko für den Zahnarzt und seine Erben

Die gut 
besuchte 

implant expo 
in Hamburg ©
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Feldmarschall Hermann Kö-
vess v. Kövessháza wurde 
im November 1918 von Kai-
ser Karl I. in die Position 
des Armeeoberkomman-
danten befohlen. Ein neues 
Buch beschreibt sein Leben 
im Spannungsfeld zwischen 
endzeitlicher Monarchie 
und junger Republik.

►diese erstmals vorliegende Bio-
grafie dokumentiert das leben des 
FM Hermann Kövess v. Kövessháza 
durch auswertung seines Nachlasses 
im Wiener Kriegsarchiv: seine Ju-
gend, seinen militärischen aufstieg, 
seine beindruckenden erfolge und 
seine verschiedenen militärischen 
Verwendungen im Frieden sowie im 
ersten Weltkrieg. 
Trotz seines Scheiterns bei der für 
eine höhere militärische Karriere so 
wichtigen generalstabsprüfung gibt 
Kövess nicht auf, und es kommt 
ihm schließlich auch der Zufall zu 
Hilfe: Ihm gelingt es, in dem über 
die Völker Österreich-Ungarns he-
reinbrechenden Weltkrieg durch 
seine gediegene Bildung und erfah-
rung, seine geschickte und verständ-
nisvolle Menschenführung, seine 
Offenheit gegenüber dem verbün-
deten deutschen Kaiserreich und 
nicht zuletzt durch sein umfas-
sendes militärisches Wissen die an-
erkennung der k.u.k. armeeführung 
(aOK) zu erringen. 
einen weiteren Schwerpunkt bildet 

die „liquidierung“ der k.u.k. ar-
mee im November und dezember 
1918, die unter dem Oberbefehl des 
Feldmarschalls im heftigen Handge-
menge mit den repräsentanten der 
jungen republik über die Weltbüh-
ne ging.
aus vielen dokumenten geht her-
vor, wie besorgt Kövess um das 
Schicksal der ihm in Verantwortung 

übergebenen Soldaten gewesen ist: 
„Unnötige Verluste halte ich für ein 
Verbrechen!“, schrieb Hermann von 
Kövess in einem Feldpostbrief vom 
1. dezember 1915.
FM Kövess hat sich natürlich öfters 
im aOK in Baden bei Kaiser Karl I. 
aufgehalten. Im Jänner 1918 be-
suchte er gemeinsam mit dem Kai-
ser aus anlass des 200. gründungs-

festes der Techn. Militär-akademie 
(Heute TgM) Mödling. Sein Sohn 
eugen defilierte als Kadett an ihm 
und dem Kaiser vorbei.
die Schicksale von Menschen sind 
demnach für die Nachwelt bedeut-
sam, wenn sie durch die Bewälti-
gung ihrer Probleme gereift sind 
und durch ihr gewissen vor sich 
selbst und ihrem Umfeld bestehen 

können. deshalb ist diese lebens-
nahe und flüssig geschriebene Bio-
grafie, die Kriegsgeschehnisse weder 
ausschmückt noch verherrlicht, für 
die heutige generation, die ihre Be-
dürfnisse im Vergleich zur Kriegs- 
und Nachkriegsgeneration so mü-
helos decken kann, weiterführend 
und wertvoll. das geleitwort 
schrieb dr. Otto von Habsburg.

Monarchie

„Des Kaisers Prinz eugen?“

zahn.Medizin.Technik
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Keramische minimalinvasive 
Restaurationen

Prep Veneers & 
Non-Prep Veneers

Erstmals werden die wichtigsten und 
erfolgreichsten Versorgungsalternativen 
rund um das Thema Prep Veneers und 
Non-Prep Ve-
neers gebündelt 
und anhand von 
Patientenfällen 
nachvollziehbar 
und in diesem 
Umfang vorge-
stellt. Welche 
Versorgungsform 
ist bei welcher Ausgangslage indiziert? 
Welche Veneers gibt es überhaupt? Wie 
stellt man sie her und inwieweit ist eine 
Präparation erforderlich? Was rechnet 
sich und welches ist die beste Vorgangs-
weise? 27 kompetente und international 
bekannte Autoren aus Praxis und Labor 
geben detaillierte Einblicke in ihre kon-
zeptionellen und prothetisch-zahntech-
nischen Vorgehensweisen.

S. witkowski, Quintessenz verlag, Berlin 

2010, 208 Seiten, 533 Abb., euro 78.-, 

iSBn 978-3-86867-030-1

Salzkammergut

Wolfgangsee

Der Wolfgangsee zog bereits zur Kaiser-
zeit Künstler, Literaten, Sommerfrischler 
und Fremde an. Damals wie heute bietet 
er eine prächtige Kulisse und das Flair 
einer glamourösen Gesellschaft, die hier 
ihre Sommer ver-
bringt. In großar-
tigen Fotografien 
und zahlreichen 
historischen Ab-
bildungen prä-
sentiert dieser 
Bildband einen 
der mondänsten 
Seen des Salzkammerguts. Der heilige 
Wolfgang, dessen Kirchlein im Mittelal-
ter zu den wichtigsten Pilgerstätten Eu-
ropas zählte, steht am Beginn einer lan-
gen Erfolgsgeschichte. Im Biedermeier 
eroberten die ersten Fremden den Wolf-
gangsee und malten Landschaftsbilder, 
die der Schönheit des Sees zur Berühmt-
heit verhalfen. Um 1900 wurde der See 
zu einem beliebten Sommerfrischeort.

M. Arnbom, verlag Christian Brandstätter, 

wien 2010, 208 Seiten, 230 Abb., euro 

49,90, iSBn 978-3-85033-361-0

Pflege, Entwicklung, Gesundheit

Der Baby-Guide fürs 
erste Jahr

Neugierige Erwartung, pure Freude und 
unendliches Glück, aber auch Unsicher-
heiten und Sorgen: Ihr Baby ist da und 
mit ihm ein ungewohnter Alltag mit 
tausend kleinen 
und großen Fra-
gen. Der Famili-
enzuwachs kann 
das Leben ganz 
schön auf den 
Kopf stellen und 
verändern, die 
Unsicherheit der 
Eltern vor allem beim ersten Kind ist oft 
groß. Dieses Buch bietet Ihnen Antwor-
ten von erstklassigen Experten zu The-
men aus Medizin, Psychologie, Kinder-
pflege, Pädagogik und Ernährung. Der 
Baby-Guide begleitet Sie während Ihrer 
aufregenden Reise durch das erste Jahr 
mit Ihrem Kind und steht mit wertvollen 
Hilfen, Tipps und Anregungen zur Sei-
te. So bleiben keine Fragen mehr offen. 
 

A. Bopp, verlag kösel, München 2010, 

416 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 

euro 23,60, iSBn 978-3-466-34533-5

Geboren in den 50er-/60er-Jahren

Seelische Trümmer

Die Kinder der Kriegskinder blieben 
zwar von den realen Schrecken des 
Krieges verschont. In der inneren 
Welt herrschte aber längst noch nicht 
Frieden. In vielen deutschen Familien 
dominierte in 
den 50er- und 
60er-Jahren die 
V e r l e u g n u n g 
seelischen Ge-
schehens: Die 
oft bestehende 
Kriegstraumati-
sierung der Fami-
lien war unverarbeitet, im Stillen wirkte 
nach wie vor das Erleben von existen-
zieller Not, unfassbarer Zerstörung, 
Verlust, tiefer Schuld, Beschämung 
und seelischer Entwurzelung. Am Bei-
spiel vieler heute 40- bis 60-jähriger 
Deutschen zeigt die Autorin Wege, die 
Familien- und die kollektive Geschichte 
zu betrauern und die Folgen seelischer 
Verletzung zu heilen.

B. Alberti, verlag kösel, München 2010, 

206 Seiten, euro 18,50, 

iSBn 978-3-466-30866-8

Der Weg zum Genuss

Eat slow!

Das Buch stellt 120 Lebensmittelprodu-
zenten aus Ostösterreich vor. Manche 
Betriebe sind klein, andere groß, manche 
traditionell, andere modern und dyna-
misch, die einen regional ausgerichtet, 
die anderen auf 
internationalen 
Märkten vertre-
ten, ein großer 
Teil sind Bioprodu-
zenten. Jeder der 
vorgestellten Be-
triebe schöpft aus 
einer regionalen 
Tradition, aus einer lokalen Besonderheit, 
aus der individuellen Kreativität. Jeder 
von ihnen erzeugt hervorragende Lebens-
mittel mit Identität und höchster Qualität. 
Die Auswahl der Produzenten erfolgte in 
Beratung mit Bio Austria und den einzel-
nen Slow-Food-Convivien, es finden sich 
logische Kandidaten, die seit Jahrzehnten 
für ihr Wirken bekannt sind, ebenso wie 
Newcomer und Geheimtipps.

f. Holzer, falter verlag, wien 2009, 

320 Seiten, div. Abb., euro 25,50,  

iSBn 978-3-85439-422-8
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Info
Georg Reichlin-Meldegg, „Des Kaisers 
Prinz Eugen? Feldmarschall Hermann 
Baron Kövess v. Kövessháza. Der letz-
te Oberkommandant der k.u.k. Ar-
mee im Ersten Weltkrieg“, ca. 300 S., 
zahlr. Lageskizzen u. Abb., Hardcover, 
ARES-Vlg. Graz 2010, € 29,90/sfr 51,– 
ISBN 978-3-902475-89-3

GO kövess im Gespräch mit einem Feldpater, 1916, ÖnB Wien Der Buchautor bei der Buchpräsentation im Heeresgeschichtlichen Museum
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Der Einsicht, dass eine re-
gelmäßige Zahnpflege für 
die Mundgesundheit von 
großer Wichtigkeit ist, geht 
der Erwerb entsprechenden 
Wissens voraus. Im gün-
stigen Fall kommt es dann 
zu einer dauerhaften Verhal-
tensänderung.

►Inwieweit und zu welchen Zeit-
punkten dieser Prozess bei Kindern 
in Finnland im rahmen eines Pro-
gramms zur Förderung der Mundge-
sundheit stattfand, war Untersu-
chungsgegenstand der vorliegenden 
longitudinalstudie. dabei stellte 
sich heraus, dass Kinder zu unter-
schiedlichen Zeiten bereit waren, 
Wissen zum Thema Mundgesund-
heit zu verarbeiten, ihre einschät-
zungen und schließlich auch ihr Ver-
halten entsprechend zu verändern. 
Kontinuierliche Programme über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg ver-
sprechen somit größere erfolge für 
das erreichen guter Mundhygiene 
bei Kindern als einmalige präventive 
Maßnahmen.

Theoretischen Betrachtungen gemäß 
dient ein besserer Wissensstand als 
ausgangspunkt für eine Änderung 
der inneren einstellung, die dann ei-
ne Verhaltensänderung zur Folge 
hat. In der Praxis zeigt sich jedoch, 
dass es relativ einfach ist, Kenntnisse 
zu vermitteln, die zu besseren ab-
sichten führen – eine Verhaltensän-
derung ist aber wider besseren Wis-
sens und trotz guter Vorsätze deut-
lich schwieriger zu erreichen, beson-
ders dann, wenn die  veränderte 
Handlungsweise über einen längeren 
Zeitraum beibehalten werden soll. 
aus diesem grund sind kurzfristige 
Programme zur gesundheitspräven-
tion beispielsweise im Bereich der 
Mundhygiene häufig nur von mä-

ßigem erfolg. In einer finnischen 
randomisierten, kontrollierten lon-
gitudinalstudie nahmen Kinder an 
einem Programm zur Mundgesund-
heit teil. eine Untergruppe der Kin-
der mit aktiver Karies wurde über 
weitere 3,4 Jahre hinweg weiter un-
tersucht.

Zu Beginn der neuen Schuljahre 
2001 und 2002 wurde in der ge-
meinde Pori für 1691 Kinder im al-
ter von 11–12 Jahren ein Programm 
zur Förderung der Mundgesundheit 
gestartet. Im rahmen des Pro-
gramms füllten die Kinder einen 
Fragebogen aus, mit dem ihr Wis-
sensstand und ihre Standpunkte zum 
Zähneputzen ermittelt wurden. Kin-
der mit mindestens einer aktiven Ka-
riesläsion wurden in die longitudi-
nalstudie übernommen (rCT-grup-
pe), wobei die Hälfte dieser Kinder 
eine Kontrollgruppe bildete und im 
gegensatz zu denen der rCT-grup-
pe ohne weitere experimentelle ein-
griffe blieb. alle Kinder füllten zur 
Mitte (2003) und zum ende (2005) 
der Beobachtungsphase weitere Fra-
gebögen aus. es fanden sich Fragen 
mit Mehrfachauswahl zur Häufig-
keit des Zähneputzens, zum Wis-
sensüber gesundheitliche aspekte 
der Zahnpflege und zu sozialen oder 
gesundheitlichen gründen, aus de-
nen die Zähne geputzt werden. die 
bedeutendsten Faktoren wurden 
durch Hauptkomponentenanalyse 
mit orthogonaler rotation (Vari-
max) identifiziert.

die wöchentliche Frequenz des Zäh-
neputzens wie in den Fragebögen 
angegeben ergab, dass in der ersten 
Hälfte der Studiendauer sowohl das 
Wissen als auch die Häufigkeit der 
Zahnreinigung bei allen Kindern si-
gnifikant zunahmen, wobei diejeni-
gen der rCT-gruppe stärker profi-
tierten. eine analyse der Motive für 
das Zähneputzen im Hauptkompo-

nentenmodell ergab vier Faktoren, 
die zu 63% der gesamtvarianz bei-
trugen: Wichtigkeit des Zähneput-
zens für die Teilnahme am sozialen 
leben (31,2%), gesundheitliche Ur-
sachen und Bedeutsamkeit für eine 
bessere erscheinung (13,9%), die 
Befürchtung, Kariesläsionen zu be-
kommen (9,5%) sowie die akzep-
tanz durch andere (8,1%).
die Kinder, die ihr Verhalten bei der 
Mundhygiene verbesserten, waren 
auch diejenigen, die sich bezüglich 
ihres Wissens und des Standpunktes 
positiv entwickelten. dabei gab es 

ein Zusammentreffen bezüglich Wis-
sen, Standpunkt und tatsächlicher 
Zahnputzfrequenz innerhalb dersel-
ben Studienhälften: Viele Kinder, 
die in der ersten Studienhälfte gute 
ergebnisse bezüglich ihres Wissens 
und der einstellung zum Zähneput-
zen gezeigt hatten, nannten während 
der zweiten Phase wenige oder keine 
Fortschritte und umgekehrt. So 
zeigten beispielsweise von denjeni-
gen Kindern, die während der ersten 
Phase positive Veränderungen prä-
sentierten, nur 81 auch in der zwei-
ten Hälfte Verbesserungen. Bei 165 

Kindern blieben Kenntnisse, einstel-
lung und Verhalten konstant, und 
182 Kinder beschrieben eine Ver-
schlechterung. Unter den Schüle-
rinnen und Schülern mit Verschlech-
terungen in der ersten Studienphase 
wurden in der zweiten Hälfte bei 
215 Kindern Verbesserungen beo-
bachtet, 81 zeigten keine Verände-
rungen und 71 weitere rückschritte. 
Insgesamt zeigte der großteil aller 
Kinder über die dauer der Studie 
hinweg im Vergleich zu denjenigen 
in einem Nachbarort ohne Pro-
gramm zur Förderung der Mundge-
sundheit eine klare erhöhung der 
Zahnputzfrequenz, wobei der Theo-
rie entsprechend zunächst eine Wis-
sens- und Standpunktänderung ein-
trat, bevor sich das Verhalten verbes-
serte. die Zeitpunkte der Verände-
rungen bezüglich Wissen, ansichten 
und Verhalten lagen jedoch nahe 
beieinander und erfolgten zumeist 
innerhalb derselben Studienphase.

Kinder erreichen zu unterschied-
lichen Zeiten die Fähigkeit, zu ab-
strahieren, eine Beziehung zu einem 
gesundheitskonzept zu entwickeln 
und entsprechend eigenmotiviert 
Verhaltensänderungen durchzufüh-
ren. da derartige reifeprozesse für 
jedes Individuum zu verschiedenen 
Zeitpunkten stattfinden, sollten ge-
sundheitsprogramme bei Kindern 
somit kontinuierlich über einen län-
geren Zeitraum erfolgen.

Quellen:

tolvanen M, Lahti S, Hausen H.

Department of Community Dentistry, 

institute of Dentistry, university of oulu, 

oulu, finland.

mimmi.tolvanen@oulu.fi

Changes in toothbrushing frequency in 

relation to changes in oral health-related 

knowledge and attitudes among children 

– a longitudinal study.

eur J oral Sci. 2010 Jun; 118(3): 284–9

Zahnputzhäufigkeit bei Kindern

Wer sich auskennt, putzt besser

Zahnärzte müssen oft zaubern können, doch 
mit Magie hat das meist wenig zu tun, viel-
mehr mit Können. In der Welt der Zauberer 
ist das nicht anders, Zaubern will gelernt sein. 
Magische Momente, verblüffte Gesichter, be-
geisterte Kinder, entspannte und lächelnde 
Patienten – das könnte das Ergebnis sein, 
wenn auch Sie ein bisschen Magie in Ihren Pra-
xisalltag bringen. Reinhard Wunderbaldinger, 
seit vielen Jahren hauptberuflicher Zauberer, 
zeigt Ihnen in unserem neuen Seminar, wie 
das geht. Er hat einige einfach zu erlernende 
und doch so verblüffende Tricks vorbereitet. 
Mit Ihrem persönlichen Zauberkoffer und ein 
bisschen Übung können Sie damit sich selbst 
und Ihren Patienten etwas Gutes tun. In die-
sem Zauberseminar lernen Sie nicht nur einige 
Zaubertricks, Sie erfahren auch, wie wichtig 
die Mimik, Gestik, die Stimme und die richtige 
Bewegung dazu sind.

Melden Sie sich rasch an, denn die Teilnehmeranzahl ist aufgrund der 
intensiven persönlichen Betreuung auf zwölf Personen begrenzt.

Zauberseminar
19. März 2011
14.00–18.00 Uhr
Ort: Redaktion Der Verlag
Messerschmidtgasse 45/11
1180 Wien

Kosten: 350,– Euro ,exkl. MwSt., inkl. Kaffeepause und Zauberkoffer

ACHTUNG: Die Teilnehmeranzahl ist auf zwölf Personen begrenzt, 
die Reihung erfolgt nach Einlangen der Seminarkosten. Sofort nach Ihrer 
Anmeldung wird die Rechnung zugesandt.

Die Anmeldung bitte an den Verlag faxen, 01/478 74 54, oder 
alle nötigen Angaben an b.snizek@zmt.co.at mailen.

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  I h r e  A n m e l d u n g !

Verbindliche Anmeldung 
Fax: 01/478 74 54

Name:

Rechnungsadresse:

Mobiltelefon:

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die AGB des Verlages, siehe www.der-verlag.at

Zaubertricks helfen gegen Angst
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Gesundheitsprogramme für kinder sollten kontinuierlich und langfristig sein


