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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
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IntervIew
ZAFI – ein Gespräch mit dem Leiter 
DDr. Franz Karl Tuppy

KIeferOrthOpädIe
Progenie bei jungen Menschen – ein 
interessanter Fallbericht

KuLtur
Blaue Reiter – neue Ausstellung in 
der Wiener Albertina

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und 
mit einem kleinen geschenk ver-
wöhnen? dann abonnieren Sie doch 
den MIlCHZaHN, Ihre kleinen 
Patienten werden begeistert sein. 
Schicken Sie ihnen doch ihr persön-
liches exemplar nach Hause, denn 
Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 
Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. das abo läuft jeweils ein 
Jahr und ist danach jederzeit künd-
bar. auch die bestellte Stückanzahl 
kann jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünsch-
te anzahl und testen Sie, wie Ihre 
Patienten darauf reagieren. der Be-
stellkupon liegt in Ihrem Milch-
zahn-Probeheft!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren:

Die Frühjahrsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

SeiteSeite Seite

Fotowettbewerb
Gesucht: 
Die Coolste ZahnlüCke

Dr. Weisheitszahn
Was ist karies

Tierreport
Warum 
haben tiger streifen?

N r.  1 / M ä r z  2 0 1 1

D a s  Z a h n m a g a z i n  f ü r  K i n d e r

derVerlag
D r.  S n i z e k  e . U . ©

 T
ie

rg
ar

te
n 

Sc
hö

nb
ru

nn
/N

or
be

rt 
Po

te
ns

ky

2 4 8SeiteSeite Seite

Verlosung von Schönheitsoperationen

Ethischer Wettbewerb in der 
kosmetischen Chirurgie nötig
► Wien (pts) – Zum wiederholten Male verlost 
ein TV-bekannter Wiener plastischer Chirurg 
Schönheitsoperationen. InteressentInnen sollen 
sich bei einer Mehrwertnummer melden. dieser 
Marketinggag bringt dem arzt zwar unbezahlbares 
mediales echo ein, lässt allerdings massive Zweifel 
an seiner Seriosität aufkommen. Jede Schönheits-
operation birgt gesundheitliche risiken. Verant-
wortungsbewusste, seriöse ÄrztInnen werden da-
her alle InteressentInnen sorgfältig über erfolgs-
aussichten, den ablauf eines solchen eingriffs und 
mögliche Komplikationen aufklären. die aussicht 

auf eine kostenlose Operation durch den anruf 
bei einer Mehrwertnummer birgt die gefahr, dass 
„glückliche gewinnerInnen“ leichtfertig eine ent-
scheidung treffen, die bittere Folgen nach sich zie-
hen kann. „Wir sind erschüttert über die Maß-
nahmen, die dieser plastische Chirurg ergreift, nur 
um in die Medien zu gelangen. abgesehen von 
rechtlichen Bedenken halten wir diese art von 
Werbung ethisch für in höchstem Maße fragwür-
dig. Unsere Plattform wird den Sachverhalt der 
Österreichischen Ärztekammer zur Kenntnis brin-
gen“, berichtet der Vorstand der ÖPKC, Österrei-

chische Plattform für Kosmetische Chirurgie, ra 
Harald redl. Bemerkenswert war die reaktion der 
Österreichischen gesellschaft für Plastische, Äs-
thetische und rekonstruktive Chirurgie, als der-
selbe arzt im Vorjahr ebenfalls Schönheitsoperati-
onen verloste. Sie verurteilte diese Werbemaßnah-
me aufs Schärfste. die gesellschaft ließ sich die 
gelegenheit nicht entgehen, dabei auf ihr Mitglie-
derverzeichnis zu verweisen, in dem seriöse Ärzte 
zu finden wären. Unerwähnt blieb, dass der be-
sagte arzt selbst Mitglied der gesellschaft ist – 
und zwar damals wie heute.

21. Mai Spillern

Drittes ZMT-
Golfturnier
► Bereits zum dritten Mal findet 
unser beliebtes golfturnier  statt, und 
zwar wieder im golfclub Spillern. 
Bedingt durch die vielen Feiertage 
im Juni sind wir diesmal schon frü-
her dran, aber wir hoffen sehr, dass 
uns auch heuer der Wettergott wieder 
gnädig ist. gespielt wird ein handi-
capwirksames Stableford-Turnier. 
Wir haben für alle Turnierteilnehmer 
und gäste wieder wunderschöne Prei-
se von unseren Partnern, den dental-
firmen, bekommen. So viel sei verra-
ten: es zahlt sich aus! Für das leibliche 
Wohl am abend sorgt liebenswür-
digerweise wieder M+W dental, ein 
herrliches abendbuffet wartet auf Sie 
und Ihre Familie und Freunde. 
das ZMT-golfturnier ist für unsere 
leser gedacht, es sind also alle Zahn-
ärzte, Zahntechniker und assisten-
tinnen mit deren angehörigen herz-
lich eingeladen. Bitte melden Sie sich 
rasch an, die reihung erfolgt nach 
eingang der anmeldung. 
den anmeldekupon finden Sie in der 
ausgabe 5a auf   Seite 16.

IntervIew
Tirol – ein Gespräch mit 
Prof. DDr. Ingrid Grunert

KOMpLeMentär
Die Okklusion befindet sich im 
Wandel, Umdenken notwendig

KIeferOrthOpädIe
Die Zusammenarbeit mit anderen 
Spezialgebieten der ZHK ist nötig

Wahlen

Neue Liste 
tritt in NÖ an 
► die Zahnärztekammerwahl wird 
in Niederösterreich spannend, denn 
eine neue liste, „Zahnärztliche Initia-
tive für Niederösterreich“, tritt gegen 
die jetzige Kammerführung an. Trans-
parenz – Kompetenz – Solidarität, 
das sind die Schlagwörter, mit denen 
die neue liste punkten will.  Welche 
Ziele sie verfolgt, wie ihr strate-
gischer Plan aussieht, was Transpa-
renz und Kompetenz für sie bedeu-
ten und was sie an der bisherigen 
Kammerführung auszusetzen hat, 
sind die Themen unseres Interviews 
mit ddr. Wolfgang Manschiebel aus 
Paudorf.

lesen Sie mehr auf Seite 8.
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interview

Prof. DDr. Ingrid Grunert lei-
tet seit 1999 die Innsbru-
cker Klinik für Zahnersatz 
und Zahnerhaltung und ist 
seit mittlerweile mehr als 
fünf Jahren Direktorin des 
Departments Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde und 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie.

► ZMT führte mit ihr in Inns-
bruck das folgende gespräch.

Was gibt es neues an der 
innsbrucker zahnklinik?

grUNerT: Im Prinzip nimmt alles 
in bewährter Weise seinen gang. 
das Unit-System, das die Wiener 
Klinik vor Kurzem installiert hat, 
läuft ja bei uns bereits seit Jahr-
zehnten erfolgreich. Ich erwarte aber 
in der nächsten Zeit doch Ände-
rungen, insbesondere durch die zu-
nehmende Bedeutung der digitalen 
Technologien in Zahnmedizin und 
Zahntechnik. Ich denke hier etwa an 
die digitale abformung und ihren 
sinnvollen einbau in den Unterricht. 
Persönlich bin ich zwar nicht über-
zeugt, dass durch die digitale Tech-
nik die Qualität der zahnärztlichen 
arbeit besser wird, und ich glaube 
auch nicht, dass ich selbst mit digi-
taler abformung arbeiten werde, 
aber man muss die Studierenden si-
cherlich über diese neuen entwick-
lungen informieren und auf die Zu-
kunft vorbereiten.

ist es richtig, dass immer 
weniger zahnärzte die Total-
prothetik beherrschen?

grUNerT: Ja, dieser Trend hat 
sich zweifellos verstärkt. Ich halte  
dies für sehr problematisch – man 
kann ja nicht alle Patienten mit Im-
plantaten versorgen. Zahnlose Pati-
enten sind heute älter als früher, das 
adaptionsvermögen ist geringer, die 
totalprothetische Behandlung wird 
schwieriger und anspruchsvoller, die 
„Könner“ werden seltener und die 
Misserfolgsrate  wird höher. 
leider werden auch die Studenten zu 
wenig mit zahnlosen Patienten kon-
frontiert. dabei lernt man gerade in 
der Totalprothetik, wo die Zähne 
„hingehören“ – dieses Wissen ist 
auch für den festsitzenden Zahner-
satz von großer Bedeutung. 

Hat die Funktionslehre in den 
letzten Jahren an Bedeutung 
verloren?

grUNerT: Nein, sie hat nicht an 
aktualität eingebüßt. Unsere Stu-
denten müssen nach wie vor axio-
grafieren, auch der gesichtsbogen 
spielt weiterhin eine wichtige rolle. 
eine hochwertige prothetische Ver-
sorgung muss sich weiterhin an gna-
thologischen Prinzipien orientieren.

kommen nach wie vor pro 
Jahr 25 Studenten an die 
klinik?

grUNerT: Ja, das ist richtig. Un-
ter den Studierenden finden sich da-

bei in Innsbruck ungefähr gleich 
viele Frauen wie Männer.

Wie sehen heute im wissen-
schaftlichen Bereich die 
karrierechancen für zahnärz-
tinnen aus? 

grUNerT: Sie sind sicher noch 
nicht besser geworden. Im Vergleich 
zu anderen ländern hat Österreich 
hier großen aufholbedarf. Ich kann 
aber mit Stolz berichten, dass sich 
zwei Ärztinnen meiner abteilung im 
„Status habilitandi“ befinden. gene-
rell habe ich den eindruck, dass jun-
ge Frauen heute eine humanere Ba-
lance von arbeit, Familie und Frei-
zeit anstreben, als es vor ca. 20 Jah-
ren der Fall war. darüber hinaus 
dürften ihnen eher konventionelle 
Werte wie Familienbetreuung wieder 
wichtiger sein. Viele Zahnärztinnen 
möchten nur halbtags arbeiten; ich 
könnte mir vorstellen, dass es da-
durch in Zukunft zu Versorgungs-
engpässen kommen könnte, da weib-
liche Studierende überwiegen.

Wie beurteilen Sie die aktu-
elle Situation in Bezug auf 
Fortbildungskurse?

grUNerT: Mir scheint, dass es ein 
Überangebot an Kursen gibt und die 
Kolleginnen und Kollegen übersät-
tigt sind. Meines Wissens wurden 
zuletzt etliche Kurse abgesagt. am 
ehesten finden solche statt, bei de-
nen kein Kursbeitrag zu entrichten 
ist. Möglicherweise merkt man hier 
noch die Folgen der Wirtschafskrise.

im heurigen Winter wurden 
mehr als 20 österreichische 
alpine Schistars auf der 
zahnklinik „durchgecheckt“. 
Wie kam es dazu, und wie 
waren die ergebnisse?

grUNerT: diese Untersuchungen 
wurden zusammen mit dem Institut 
für Sport- und Kreislaufmedizin, das 
die SportlerInnen routinemäßig be-
treut, und Colgate durchgeführt. 
Skisportler stehen zweifellos unter 
großem Stress, was negative auswir-
kungen auf das Kausystem haben 
kann. 
es zeigte sich, dass Zähne und Zahn-
fleisch der Sportler einen guten Zu-
stand aufwiesen, was wohl auf das 
hohe Körperbewusstsein der Unter-
suchten zurückzuführen ist. es ist 
übrigens geplant, die Untersuchung 
auch auf nordische Skisportler aus-
zudehnen.

Was liegt ihnen beim Thema 
„Geroprothetik“ besonders 
am Herzen? 

grUNerT: die feste Verankerung 
von Zahnersatz mithilfe von Implan-
taten wird auch in der geroprothe-
tik immer wichtiger. die entspre-
chenden Implantatkonzepte sind 
heute ausgereift, aber es stellt sich 
die Frage, wie die Nachsorge sicher-
gestellt wird. Hier wird zu wenig an 
die Zukunft gedacht. es wäre wich-
tig, dass die Konstruktionen vom Pa-
tienten, aber auch vom Pflegeperso-
nal „gepflegt“ werden können.
eine große Herausforderung besteht 
für die geroprothetik auch darin, 
dass bei alten Menschen nicht selten 
rund um das 80. lebensjahr bei 
mehreren Zähnen Wurzelkaries auf-
tritt.   Zu erwähnen ist weiters, dass 
die Cad/CaM-Technologie in die 
altersprothetik einzug gehalten hat. 
Ich arbeite gerne mit Stegen und 
halte gefräste Titanstege für eine sehr 
gute Versorgung, gerade jetzt, wo der 
goldpreis extrem hoch ist.

Herzlichen Dank für das 
interview!

Das Gespräch führte Dr. Peter wallner

Tirol

Neuigkeiten von der 
Innsbrucker Zahnklinik
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Machen Sie mit bei unserem Buchprojekt!

Wir suchen:
Ihre ganz persönliche Geschichte!

Schreiben Sie uns, was Sie in Ihrer Praxis schon alles erlebt haben, und zwar ...

… amüsant
… charmant

… interessant
… lustig

… nachdenklich

Die besten Beiträge werden in einem Buch zusammengefasst. Welche lustigen Begegnungen, Erfahrungen oder Erlebnisse sind 
es wert, einer großen Leserschaft vorgestellt zu werden, worüber können auch andere schmunzeln oder nachdenklich werden? 

Schicken Sie Ihren Beitrag, maximal zwei A4 Seiten, so rasch wie möglich an:

Der Verlag Dr. Snizek e.U.
„Buchprojekt“

Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien
oder per mail: office@der-verlag.at

BuChprojEkT

Was in der Zahnarztpraxis so alles passieren kann

Prof. DDr. 
ingrid Grunert
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Eigentlich haben Sie nur ei-
ne Füllung gemacht, eine 
Einzelkrone, eine kleine An-
hängerbrücke, aber der Pati-
ent kommt nicht damit zu-
recht und klagt, dass die 
neue Arbeit stört, die Zähne 
sind empfindlich, er kann 
nicht kauen, hat Kopf-
schmerzen…

► Vor 30 Jahren haben die Pati-
enten nach dem legen, Füllen oder 
einsetzen einer Krone spontan in der 
Habituellen zugebissen und sofort 
bemerkt, ob etwas stört. außerdem 
war die Höhe nicht so kritisch: 
amalgam konnten sie selbst zurecht-
beißen, und auch gold war wesent-
lich weicher als unsere heutigen 
Werkstoffe und zeigte bei den Kon-
trollen Schliffflächen. die heutigen 
Composites und erst recht Keramik 
geben nicht nach, eher kommt es zu 
abrasionen am gegenzahn, zu Zahn-
lockerungen und -verschiebungen.
die Patienten haben oft keinen ein-
deutigen Schlussbiss mehr, sondern 
mehrere Möglichkeiten, zuzubeißen. 
der Körper reagiert normalerweise 
auf kleine Störungen mit adaptati-
on. Kleinste Fehlstellungen, etwa 
Zahnrotationen, die so gering sind, 
dass sie keine kieferorthopädische 
Korrektur erfordern, oder bereits et-

was dickere Versiegelungen bedingen 
ein unbewusstes ausweichen oder 
leichtes abrutschen. das führt zu 
unterschiedlicher Muskelbelastung 
mit Verspannungen und Hypertro-
phien. Manchmal kann man auch 
beobachten, dass eine bogen- oder 
hakenförmige ausweichbewegung 
erfolgt, die den Patienten nicht be-
wusst ist. Manche haben aber schon 
bemerkt, dass sie auf mehrere arten 
zubeißen können. Nachts kommt es 
häufig zum Wechsel zwischen den 
möglichen Positionen und damit 
zum Knirschen mit neuerlichen 
leichten Zahnverschiebungen – auch 
ohne merkliche lockerung oder Par-
odontalschäden.
Bindegewebsschwäche, Stress, man-
gelnde erholungsphasen und feh-
lende ausgleichsbewegung verstär-
ken Fehlfunktionen und bewirken, 
dass auch kleine Fehler nicht mehr 
toleriert werden. Wenn ein neuer Pa-
tient solch einen Bissfehler aufweist, 
denken Sie bitte daran, dass sich die 
Bisslage seit dem letzten Besuch bei 
Ihrem Vorgänger durchaus geändert 
haben kann – sowohl unbedachtes 
Korrigieren als auch jede weitere ar-
beit kann zu einer ziemlichen ent-
gleisung der Okklusion führen.
Bei der nächsten zahnärztlichen ar-
beit hängt nämlich viel davon ab, 
wie der Patient zubeißt.
Meist erfolgt der erste Biss in der 
Habituellen. Überprüft wird oft nur 

der Schlussbiss. Störfak-
toren beim Seitschub 
oder beim Slide in die 
gelenksposition (nicht 
forcierte retrale)  wer-
den übersehen – auch 
weil Zahnarzt und Patient unter 
Zeitdruck stehen.
gibt es wenige Belastungsfaktoren, 
kann der Organismus den neuen 
Bissfehler wiederum kompensieren. 
er sucht sich neue einflugschneisen 
und Knirschmuster. diese sind nicht 
nur neue gewohnheiten, sondern 
mit der Zeit kommt es zu neuen 
Bahnungen im gehirn. die Schiefla-
ge des Unterkiefers wird stärker, es 
kommt zu adaptationen im Ober-
kiefer, Kiefergelenk und Kraniosa-
kralsystem. Mitten in diesem Sy-
stem, in der Sella turcica, liegt die 
Hypophyse. Im Idealfall übertragen 
sich die Kaukräfte über die palatinale 
Wurzel der OK-6er, die Kraftvek-
toren treffen sich in der Sella und be-
wirken eine Freisetzung der Hypo-
physenhormone (Melken). Bei Mal-
okklusion unterbleibt diese anre-
gung des Kraniosakralsystems, es 
kommt zu Blockaden der Schädelat-
mung und eventuell zu Hormonstö-
rungen. 
Kaumuskel ziehen plötzlich asym-
metrisch, die Wirbelsäule kompen-
siert dies, es kann zu Kippungen der 
anderen Körperebenen kommen – 
Schultern, Becken, ja sogar das Fuß-
gewölbe versuchen auszugleichen. 
Über Muskeln und Faszien ändert 
sich damit auch die durchblutung 
innerer Organe. Im Wachstum kann 
ein Fehlbiss auch zu einer Skoliose 
führen.
gar nicht selten finden Kinesiologen 
heraus, dass festes Zubeißen eine 
reihe von Fehlfunktionen auslöst 
oder verstärkt. der dazu befragte 
Zahnarzt ist oft überfordert: die kli-
nische Kontrolle oder die Überprü-
fung mit Blaupapier (am besten Huf-
eisenform) zeigt manchmal nichts. 
die geführte Scharnierbewegung 
führt uns eventuell auf die richtige 
Spur. Viele Patienten sind allerdings 
so verspannt, dass eine solche Bewe-
gung nur mit mäßiger gewalt mög-
lich ist, andere haben bereits zu lo-
ckere gelenkskapseln oder Verquel-
lungen im hinteren Kapselraum, so-
dass die richtige gelenksposition 
nicht eindeutig oder gar nicht zu er-
mitteln ist.
auch wenn es noch so verlockend 
ist, sollten wir daher nicht ohne Vor-
therapie einschleifen. Selbst unter 
einhalten aller gnathologischen ein-
schleifregeln nach den tollsten Kon-
zepten kann es passieren, dass man 
einen tatsächlich blockierenden Vor-
kontakt wegschleift, damit aber die 
Knirschfunktion wesentlich ver-
schlimmert.
Natürlich gibt es ausnahmen: eine 

einzelne Füllung oder Krone, die erst 
seit ein paar Tagen oder Wochen stört, 
ist einfach zu finden und zu korrigie-
ren. die meisten Patienten haben aber 
seit Jahren bestehende Probleme und 
bereits mehrere zahnärztliche restau-
rationen in immer stärker verscho-
benen Bisslagen bekommen. ein auf-
spüren der Fehler ist erst nach Wie-
derherstellung eines neuen Muskel-
gleichgewichtes möglich.
die ideale Vorgehensweise wäre eine 
Vorbehandlung des stark verspannten 
Patienten mit Physiotherapie, aku-
punktur oder TeNS-gerät, um eine 
einigermaßen gelenksbezogene Biss-
nahme zu ermöglichen. Bei guter 
Vorbehandlung sieht man schon bei 
der artikulatormontage den Störfak-
tor, trotzdem kann sich hier mit zu-
nehmender entspannung noch viel 
ändern. das einschleifen der Schie-
ne erfolgt über ca. vier bis sechs Mo-
nate in Monatsabständen. Sobald 
der Biss auf der Schiene stabil ist, 
sucht man den störenden Zahn. der 
Fehler sollte mindestens einmal re-
produzierbar sein.
Ich schleife gerne in kleinen Schrit-
ten ein. die Patienten spüren meist 
eine spontane Verbesserung. der 
Körper beginnt mit einer adaptie-
rung in der nunmehr richtigen rich-
tung – zu starke Korrekturen über-
fordern ihn. Nach Stabilisierung der 
Bisslage kann auch eine Planung für 
große restaurierungen oder Kiefer-
orthopädie erfolgen.
Zusatzmaßnahmen wie medikamen-
töse Muskelentspannung, darmsa-
nierung, allergietherapie oder ent-

giftung erhöhen die Korrekturmög-
lichkeiten des Körpers und sind er-
wünscht.
Zahnärztliche Korrekturen und 
Schienentherapie sind allerdings un-
entbehrlich. Ohne diese halten auch 
physiotherapeutische oder osteopa-
thische Therapien nur bis zum ersten 
festen Biss, dann entsteht sofort wie-
der das alte Verspannungsmuster. 
das stellt eine massive Belastung für 
Patienten dar und wirkt sich auch 
auf das Konzentrationsvermögen aus 
(besonders deutlich kann man dies 
manchmal bei einer regulierung in 
Phasen starker Verschiebungen se-
hen). außerdem ist die erholung im 
Schlaf nicht mehr gegeben, da der 
Patient einen großteil der Nacht mit 
den Zähnen arbeitet.

Dr. eva-Maria Höller

zahn.Medizin.Technik

Unterschiedliche Muskelbelastung

Die okklusion 
hat sich verändert 

Stresstest ist das Wort der Stunde. Denn immer, wenn 
es neuerdings irgendwo und irgendwie in der Welt 
heikel wird, kommt diese Kreation zum Einsatz. Am 
Beginn der Finanzkrise – bei der sich die „Experten“ 
aktuell noch immer nicht einig sind, ob sie schon wieder vorbei ist oder ihren 
Höhepunkt noch nicht einmal erreicht hat – mussten sich ganze Staaten einem 
Stresstest unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass etwa Griechenland über 
viele Jahre seine Budgetzahlen getürkt und schöngefärbt hatte. Aufgefallen ist 
das offenbar über Jahre niemandem – oder es wurde wissentlich negiert. Irland 
und neuerdings Portugal folgten und halten mehr oder weniger freiwillig die Hand 
für EU-Milliarden auf. 
Dann kamen die Banken an die Reihe. Wobei der Stress wohl mehr bei denen 
liegt, die nun für die Bilanztricksereien dieser Geldinstitute haften, also bei den 
Steuerzahlern. Das Ergebnis wurde breit kommuniziert – und stellt sich umgehend 
als zu optimistisch heraus. Der monetäre Nachschussbedarf ist deutlich höher. 
Und jetzt, nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima, sollen weltweit auch 
alle Atomkraftwerke auf ihre „Stressfähigkeit“ untersucht werden. Was immer 
man darunter verstehen mag. Denn aktuell werden die Fachleute täglich durch 
neue, unvorhergesehene Ereignisse widerlegt, oder sie widersprechen einander 
sowieso.
Kommt als nächstes dann die Prüfung der Staatsbürger auf Herz und Nieren, ob 
diese resistent gegen die herrschende Politikerkaste sind? Prognose: Die Österrei-
cher würden hervorragend abschneiden. Denn sie negieren die aktuellen Vorgän-
ge um ungerechtfertigte Provisionen, überbordende Freunderlwirtschaft, habgie-
rige Seilschaften, undurchsichtige Auftragsvergaben, zunehmende Korruption, 
entarteten Lobbyismus und politischen Reformunwillen völlig gelassen. 
Aber –  siehe oben – Experten haben schon oft geirrt.

A p E r C u Dr. Fritz Luger

Stress mit dem Test

17 stört im Artikulator massiv und ist druck- und temperaturempfindlich, habituelle 
Okklusion völlig unauffällig

Veranstaltung
Prüfung zum Diplom 
für Komplementärverfahren 
in der Zahnheilkunde

Sollten Sie Interesse haben und die 
Voraussetzungen erfüllen, melden 
Sie sich bitte beim Zahnärztlichen 
Interessenverband oder in der Ös-
terreichischen Zahnärztekammer. 
Ab ca. fünf Interessenten kann 
ein Termin für Prüfungsvorberei-
tungskurs und Prüfung vereinbart 
werden.

► die Versorgung chronisch kran-
ker Patienten bedingt für das Kran-
kenhaus einen hohen zeitlichen und 
finanziellen aufwand. Für die Pati-
enten ist dies eine Belastung. Sie lei-
den nicht nur unter der erkrankung, 
sondern auch unter den Strapazen 
häufiger Krankenhausbesuche. Was 
wäre in Fällen chronischer erkran-
kungen näherliegend, als Patienten 
über das Internet zu Kontrollen zu 
schicken? Ziel ist es, Patienten die 
bestmögliche und zugleich kosten-
sparende Versorgung und lückenlose 
Kontrolle behandlungsrelevanter Vi-
talparameter zu ermöglichen und sie 

dabei nicht aus ihrem gewohnten 
Umfeld zu reißen. der Patient über-
wacht die Vitalparameter selbst und 
sendet die daten verschlüsselt über 
das Internet an den behandelnden 
arzt im Krankenhaus, welcher durch 
die moderne phi-Telemed-Software 
die Zügel der Behandlung fest in 
Händen hält und bei abweichenden 
Messwerten sofort eingreifen kann. 
Frei definierbare grenzen von Mess-
werten und ein ebenso variables 
alarmsystem unterstützen medizi-
nisches Personal während des gesam-
ten Behandlungsprozesses.
http://www.pcs.at

Der Arzt im Netz

Chronische krank-
heiten und Telemedizin 



Neue Besen oder Bartwisch?

Wahlkampf is´ – das ist Brutalität!
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Altgediente Funktionäre ge-
gen neue Revoluzzer –  der 
„Wahlkampf“ scheint begon-
nen zu haben.
► Macht die Kremser Not einen lan-
desausschuss, eine Kammer neu? defi-
niert man sich aufgrund einer poli-
tischen Fehlentscheidung, nur weil ein 
landeshauptmann sich ein denkmal 
setzen will, und gibt der Kammer die 
Sporen, nur weil man davon überzeugt 
ist, dass diese zu wenig fürs Überleben 
der Kollegen/innen getan hat?
Manche Vorwürfe mögen richtig sein, 
andere sind an den Haaren herbeige-
zogen. eigentlich geht die Wahl am 
Thema vorbei- falls man Krems und 
die Folgen als „aufhänger“ nimmt.
Keine „wahlwerbende Partei“- „Interes-
senvertretung“ kann bundespolitisch 
irgendetwas bewegen. Solange alle der 
ÖZÄK untergeordnet sind, können al-
le in den ländern „strampfen“ was sie 
wollen. Kassentarife werden nicht im 
land ausgehandelt, Fahrende können 
nur bundesweit gemaßregelt, gesetze 
nur landesübergreifend exekutiert wer-
den. das ist unbequem, mühsam, aber 
leider realpolitik.
Solange erbsenzähler in Wien sitzen, 
die sich willfährige Kompaneros in 
einem Bundesland halten, hilft das den 
Niedergelassenen genau nicht. einfach 
Themenverfehlung. Nicht genügend.
Wahlen sind ein wertvolles demokra-
tisches Privileg, solange sie nicht instru-
mentalisiert werden, nur aus bundespo-
litischer Sicht geführt oder von lokore-
gionalen Unbillen initiiert sind. Nicht 
alles alte ist schlecht, es ist auch nicht 
alles gut; aber was kann etwas Neues, 
das zentralistisch gefördert ist? Wie 
schnell frisst die revolution ihre Kin-
der?
es ist das typische Problem der ´68- 
generation – und vieler danach: der 
Kampf um die Sache geht immer ver-
loren, der Pragmatismus weicht auf, 
die Prinzipien schwinden, das Ziel 
wird ein eigenes. 
das ist ein aufruf zur revolution: 
Wählt Neues, lasst sie fünf Jahre ar-
beiten, schaut euch, an was sie an 
Kontinuität bringen, wie lange sie 
brauchen sich einzuarbeiten. Welche 
Kassentarifsteigerungen sind möglich 
(z.B. 50% im 1. Jahr nach der Wahl; 
danach pro Jahr 10% – dann könnten 
wir wieder annähernd kostendeckend 
arbeiten)? das ganze – ohne den 
Herrn Minister in geiselhaft zu neh-
men – fixiert auf einer einheit, bei 
drohend laufendem Motor. die „alte 
Partie“ kann es dank ÖZÄK nicht – 
die anderen können es möglicherweise 
nicht einmal in Krems Umgebung be-
weisen. aber was sagen amstetten, 
Horn, Wr. Neustadt dazu? Wie groß 
ist dort der leidensdruck der dPU?
Nur weil ein ehemaliger Österreich-
deutscher wieder deutsch-Österrei-
cher geworden ist – der zugegebener-
maßen im Medienbereich deutsch-
lands höchst erfolgreich war – und das 
nun, scheinbar erfolgreich, in Öster-
reich fortsetzen will, sollen wir alle be-
geistert sein? er und seine diplomgat-
tin haben politisch schon einiges er-

reicht. Sie werden von landesgranden 
über ex- und Noch-Professoren bis 
hin zu gemeindepolitikern hofiert. 
ein dazugehöriges anwesen in klima-
tisch bevorzugter region tut dem 
wohlverdienten Seniorenwohnsitz si-
cher keinen abbruch, bei ebenso 
wohlverdientem Kleingeld. aber recht-

fertigt das den nicht wohlverdienten 
Crash althergebrachter Strukturen, 
neuaufgebauter existenzen? Hat 
Krems das Patientenpotenzial von 
Wien, graz, Innsbruck samt Kliniken? 
Vielleicht ist dies auch ein Beitrag zum 
„Wahlkampf“; mir ist nämlich nicht 
klar, warum alle anderen den Mund 

halten. Ist die ausbildung an den Kli-
niken wirklich so schlecht? Ich will es 
nicht glauben. Sind die Zugangsbe-
schränkungen wirklich so abstrus? 
auch das will ich nicht glauben. Wo-
ran liegt es dann, dass selbst honorige 
Kollegen ihre Kinder in die Hände 
eines Medienprofis und seiner di-

plomgattin legen? Zurück zur Wahl: 
„Neue Besen kehren gut“, aber die 
Borsten sind eher lokoregional berech-
tigt – wie ein Bartwisch. Und eigent-
lich sollten wir nur ein Ziel haben: In-
teressenvertretung der Kollegenschaft, 
nicht separatistische Kleinlichkeit.

a.beobachter
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In Niederösterreich wagt ei-
ne neue Liste, gegen die jet-
zige Kammerführung anzu-
treten. Die „Zahnärztliche 
Initiative für Niederöster-
reich“ wird nach außen vor 
allem von DDr. Wolfgang 
Manschiebel aus Paudorf 
vertreten. 

► drei Schlagworte stehen als Slo-
gan: Transparenz – Kompetenz – Soli-
darität. Was das konkret bedeutet? 
Manschiebel: „Transparenz bedeutet, 
die Kammerbilanz muss offengelegt 
werden, und zwar für alle leicht zu-
gänglich. die NÖZZ wäre ein geeig-
netes Mittel dazu.“ Und in dieser Bi-
lanz sollten auch die ein- und ausga-
ben etwa der ausgelagerten Fortbil-
dungsakademie aufscheinen. „Was der 
Kammer gehört, gehört allen Kolle-
ginnen und Kollegen, und daher ha-
ben sie auch das recht, einmal im Jahr 
zu erfahren, was mit dem geld pas-
siert“, so Manschiebel. derzeit kann 
die Bilanz in Niederösterreich von 
Kammermitgliedern ohne Kammer-
funktion nicht eingesehen werden. 
Unter Kompetenz versteht Man-
schiebel: „die gesetze kennen und 
etwa beim Kassenplan mitreden.“ 
als Beispiel für die Inkompetenz der 

derzeitigen Kammerführung nennt 
er den Kampf gegen die dPU. „es 
gab einen Punkt“, erklärt Manschie-
bel, „da hätte die Kammer mit dem 
Kauf einer ehemaligen Schule die 
dPU verhindern können. die dPU 
war in starkem Zugzwang, ein ge-
bäude zu finden. Und es gab auch 
ein schönes, schlüssiges Konzept zur 
Verwendung der Schule durch die 
Zahnärztekammer.“* er wäre in die 
Verhandlung involviert gewesen, 
aber die Kammerführung hätte in 
letzter Sekunde durch ungeschicktes 
Verhalten den abschluss des Vertrags 
verhindert und das gebäude damit 
der dPU überlassen.
Nun wolle die Kammer ein Haus in 
St. Pölten kaufen, wobei sehr frag-
lich sei, ob sich das Projekt rechnen 
würde. In der erwähnten Schule hät-
te etwa die assistentinnenschule pro-
blemlos unterbracht werden können, 
was in dem nun ins auge gefassten 
Haus nicht ginge. Hier müssten an-
dere Mieter gefunden werden.
ein weiterer Punkt im Programm 
der „Zahnärztlichen Initiative“ ist ei-
ne bessere Vertretung in der ÖZÄK. 
„dafür sind in diesem gremium ge-
achtete und respektierte Standesver-
treter Voraussetzung“, ist auf der 
Website zu lesen. Kann die Zahn-
ärztliche Initiative das erfüllen? Ja, 

sie hätten gute Beziehungen zur 
Kammerführung der ÖZÄK, sagt 
Manschiebel. einen Zusammen-
schluss mit der anderen kandidieren-
den liste in letzter Sekunde (wie bei 
der letzten Wahl geschehen) schließt 
Manschiebel aus.
Harsche Kritik äußert er auch einer-
seits bezüglich der Kammerumlage, 

gleichzeitig aber bezüglich des Po-
stens „repräsentation und Pr“ in 
der Kammerbilanz. denn zwar er-
läuterte gruber in der NÖZZ 
1/2010, dass die Kammerumlagen 
um 10% gesunken seien, er ver-
schwieg dabei aber erstens, dass es 
im ersten Jahr nach gründung der 
Kammer eine erhöhung der prozen-

tualen Umlage, vor allem aber in den 
letzten Jahren eine starke erhöhung 
der Höchstbemessungsgrundlage ge-
geben hatte. Im endeffekt, so Man-
schiebel, würden die meisten Mit-
glieder heute deutlich mehr Kamme-
rumlage zahlen als vor gründung 
der eigenen Kammer, vor allem aber 
sei die Kammerumlage viel stärker 
gestiegen als die Honorare. leider 
wüssten aber viele Kollegen gar 
nicht, was sie an Kammerumlage 
zahlen. gleichzeitig seien, so Man-
schiebel, die ausgaben für „reprä-
sentation und Pr“ von 7.000 euro 
im Jahr 2008 auf 100.000 euro im 
Voranschlag für 2011 gestiegen. ein 
grund dafür: die aktion „land des 
lächelns“, die laut Manschiebel 
80.000 euro verschlingt und von 
ihm als „land der lächerlichen“ be-
zeichnet wird. die Initiative besteht 
laut ihrer Website bislang aus eben 
dieser Website, einer Facebook-Seite, 
zwei Broschüren und einem Foto-
wettbewerb, bei dem durch eine 
Postkarte gelächelt werden soll, aus 
der der Umriss Niederösterreichs 
ausgeschnitten wurde.
Politische erfahrungen sammelte 
Manschiebel unter anderem im 
Kampf gegen die dPU. als einer der 
vehementesten gegner war er nicht 
zuletzt maßgeblich an der Unter-
schriftenaktion beteiligt, bei der über 
6.000 Unterschriften von Patienten 
gegen die dPU gewonnen wurden.
Hier hat Manschiebel weiterhin die 
Sorge, dass die dPU ein Behand-
lungsmonopol in der Kremser ge-
gend errichten will. „Wenn genü-
gend Zahnärzte zugesperrt haben, 
wird sich das mit der gratisbehand-
lung meiner Meinung nach aufhö-
ren“, meint Manschiebel. 

Livia rohrmoser

website der zahnärztlichen initiative 

niederösterreich: www.wahl2011.at

website zu „Land des Lächelns“: 

www.landdeslaechelns.at

*   siehe auch Der standard vom 

22.2.2010, http://derstandard.

at/1266541235691/zahn-Uni-kremser-

schule-als-Politikum

Wahlkampf in Niederösterreich

Neue Liste: „Zahnärztliche 
Initiative Niederösterreich“

ÄrzteService – Ihre sichere Seite

Österreichische Ärztekammer und 
Versicherungsverband einigten 
sich auf „Ergänzende Bedingungen 
für die gesetzlich vorgeschriebene  
Haftpflichtversicherung“.

Verein ÄrzteService 
erfüllt Bedingungen!

Der Gesetzgeber hat mit der 14. Ärzte-
gesetznovelle schon im August des Vor-
jahres alle niedergelassenen Ärzte sowie 
Privatkliniken und Gruppenpraxen zu ei-
ner verpflichtenden Haftpflichtversiche-
rungen „verdonnert“. So weit, so gut. 
Allerdings sah das Gesetz auch vor, dass 
sich die Österreichische Ärztekammer 
gemeinsam mit dem Österreichischen 
Versicherungsverband auf ergänzende 
Bedingungen einigen muss. Nun ist es 
so weit. Diese liegen nun vor und haben 
somit Gesetzescharakter. Die Inhalte 
der „Ergänzenden Allgemeinen Bedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung 
(EHVB)“ sind im Sinne des §117b ÄrzteG 
somit gesetzlich bindend! Der Verein 
ÄrzteService, seines Zeichen Marktfüh-
rer bei den Ärzte-Haftpflichtversiche-
rungen, hat als einer der ersten Anbieter 

eine Haftpflichtversicherung anzubieten, 
die dieser Rahmenvereinbarung zu 100 
Prozent entspricht. 

Achtung vor Streichung 
von der Ärzteliste! 

Jeder Arzt braucht eine Bestätigung sei-
ner Versicherung für seine Ärztekammer, 
dass er über eine Haftpflichtversicherung 
gemäß Ärztegesetz inklusive der EHVB 
verfügt, anderenfalls wird er von der 
Ärzteliste gestrichen. Gerhard Ulmer, 
der mit der ÄrzteService-Haftpflichtver-
sicherung alle zwölf Punkte bereits er-
füllt, erklärt, dass jeder betroffene Arzt 
diesen Vorgaben der Ärztekammer und 
des Versicherungsverbandes, die als 
Mindeststandards gelten, folgen muss. 

Preisführer 

„ÄrzteService hat nicht nur alle Bedin-
gungen der 14. Ärztegesetznovelle wie 
auch die Zusatzbedingungen der Öster-
reichischen Ärztekammer und des Versi-
cherungsverbandes zu 100 Prozent er-
füllt, sondern ist auch jener Anbieter mit 
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis“, 

bestätigt Ulmer und ergänzt: „Der Ver-
ein ÄrzteService wurde von Ärzten für 
Ärzte gegründet und ist somit den Medi-
zinern verpflichtet, sich zu bemühen und 
das Beste zu bieten.“ 

zusätzliche Leistungen 

Der Verein stellt noch wichtige und sinn-
volle Deckungserweiterungen bereit. So 
sind kosmetische Eingriffe auch ohne 
medizinische Indikation mitversichert, 

es gibt eine Deckung für Verstöße gegen 
den Datenschutz, die Versicherung gilt 
auch für Behandlungen in exterritori-
alen Gebieten, für Unweltschäden und 
Schäden, die im Rahmen einer egal an 
welchem Ort der Welt absolvierten Fort-
bildung verursacht werden. 
Der Verein ÄrzteService ist Marktführer 
bei Ärzte-Haftpflichtversicherungen und 
bleibt seiner Rolle als innovativer und ak-
tiver Versicherer treu. „Alle Vorteile gelten 
auch für bestehende Kunden. ÄrzteSer-
vice-Kunden haben also einen dreifachen 
Nutzen: Sie sind gesetzeskonform versi-
chert, ihre Versicherung entspricht auch 
den Empfehlungen der Ärztekammer und 
dem Österreichischen Versicherungsver-
band, und ihre Versicherung verfügt auch 
über ergänzende zusätzliche Vorteile. 
Ärzte, die ihre Versicherung anpassen 
müssen, sollten darauf achten, ob neben 
den gesetzlichen Erfordernissen auch die 
jüngsten ergänzenden Bedingungen von 
ihren bestehenden Versicherern erfüllt 
werden“, meint Ulmer. 

www.aerzteservice.com

Jetzt ist Zeit zum Handeln

Der vorläufige Wahlvorschlag
Funktion Delegierter SukzessorIn

PräsidentIn DDr. Wolfgang 
Manschiebel

VizepräsidentiIn Dr. Michaela Sperlich

FinanzreferentIn Dr. Erwin Müller

Referat für Patientenberatung, 
-schlichtung und Forensik

Dr. Eva Maria Kelemen Dr. Christian Malek

Öffentlichkeitsarbeit, NÖZZ und 
Prophylaxeschule

Dr. Gernot Österreicher DDr. Judith Mark

Kassenangelegenheiten, Assistentin-
nenschule und Fortbildung

DDr. Gerhard Jahl DDr. Alexander 
Beer

Wahl- und Privatzahnärzte Dr. Irmgard Tauber Dr. Armin 
Watzer-Herberth

betriebstechnische Auflagen, arbeits-
medizin. Bereiche und Qualitätssi-
cherung

Dr. Romana  
Leutner-Salize

Dr. Jörg-Josef 
Aichberger

Wohlfahrtsfonds und versicherungs-
technische Angelegenheiten

Dr. Robert Stögerer Dr. Georg Fugger

Die Funktionen wurden von der Hauptwahlkommission in der Wahlkundmachung vorgegeben.

Erratum
In der vorigen Ausgabe behauptete 
ich unter dem Titel „Wir wählen! 
Wählen wir?“, dass in allen Bundes-
ländern nur eine Liste antrat. Das war 
ein Irrtum. In Tirol traten bei den letz-
ten Kammerwahlen 2006 zwei Listen 
an, wobei aber bei der Wahl (nicht zu-
letzt dank „Mehrheitswahlrecht“) alle 
Mandate einer der beiden Listen zu-
fielen und die zweite leer ausging. Ich 
bitte um Verzeihung für den Irrtum.

Livia rohrmoser

DDr. 
Wolfgang 
Manschiebel
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Fallbericht

kieferorthopädie in der praxis
Als wir vor mehr als 20 Jah-
ren die ersten kieferorthopä-
dischen Fortbildungskurse 
im ZAFI besuchten, waren 
die Behandlungsziele für die 
zugewiesenen Patienten die 
Angle-Klasse I, ein korrekter 
Überbiß, harmonische Zahn-
bögen und das Fehlen von 
Engständen und Lücken.

► Viele weitere Jahre Fortbildung 
waren nötig, um zu lernen, dass die-
se Kriterien in vieler Hinsicht nicht 
ausreichend sind. Will man ideale 
Ziele anstreben, ist die Kieferortho-
pädie allerdings häufig nur Teil eines 
gesamtplans, und die Zusammenar-
beit mit anderen Spezialgebieten der 
Zahnheilkunde ist nötig.
ein lehrreicher Beispielfall war eine 
Patientin aus meinen frühen Praxis-
jahren. Sie hatte den typischen deck-
biss mit steil stehenden oberen ein-
sern. Ihre Hauptanliegen waren ihre 
Verspannung der Kaumuskulatur und 
ein nächtlicher Bruxismus, der zu 

starken abrasionen der oberen Front-
zähne geführt hatte. als Behandlungs-
maßnahmen sah ich die Vergröße-
rung des funktionellen Freiraumes 
durch Änderung der achsenneigung 
der Frontzähne mit einer Multibra-
cketapparatur vor. gegen das nächt-
liche Knirschen sollte die Patientin ei-
ne Schiene tragen. Mit dieser Thera-
pie konnte ich die Patientin auch zu-
frieden und beschwerdefrei entlassen. 
einige Jahre später, bei einem recall-
Termin, betrachtete ich mein dama-
liges Behandlungsergebnis bereits 
kritischer und war über mich ent-
setzt. Ich hatte wichtige aspekte der 

dentalen Ästhetik einfach nicht gese-
hen und daher unbehandelt gelassen: 
die oberen einser hatten mit dem 
abrieb der Schneidekanten an länge 
verloren und waren um dieses aus-
maß nach inzisal extrudiert. damit 
ging der korrekte Verlauf der gingi-
vagirlande, eine wichtige Kompo-
nente für ein gefälliges lächeln, ver-
loren (abb. 1).
es gehört aber zu den aufgaben der 
Kieferorthopädie, übereruptierte Zäh-
ne auch in der frontalen ebene korrekt 
zu positionieren. deshalb habe ich den 
nächsten Patienten (abb. 2), der sich 
durch sein nächtliches Knirschen die 

Kanten seiner einser abgerieben hatte 
und durch eine kieferorthopädische 
Behandlung eine lösung seiner Pro-
bleme erhoffte, gleich vor Behand-
lungsbeginn umfassender beraten: 
„Mithilfe einer Multibracketapparatur 
bekommen die steil stehenden einser 
die richtige Neigung. Zusätzlich müs-
sen sie aber so weit intrudiert werden, 
bis ihr gingivalrand über das gingiva-
niveau der seitlichen Schneidezähne 
angehoben ist. erst dann entsteht inzi-
sal ausreichend Platz, und der Zahn-
arzt kann die fehlenden Kanten pro-
thetisch aufbauen“ (abb. 3).
Nach absprachen mit dem Zahnarzt 

konnte dem Patienten ein Zeit- und 
Kostenplan vorgelegt werden, und die 
Behandlung beginnen. die einser wur-
den durch Stufenbiegungen im Stahl-
draht ausreichend intrudiert und an-
schließend durch die prothetische Ver-
sorgung rekonstruiert. am ende passten 
die einser in Form und größe harmo-
nisch zu den Nachbarzähnen und ein 
korrekter gingivaverlauf war wiederher-
gestellt (abb. 4). damit der Patient 
mit diesem Behandlungsergebnis 
lange Freude hat, trägt er zur Sicher-
heit nachts eine Knirscherschiene.

Primaria Dr. Doris Haberler

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
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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
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Abb. 1: Patient 1: Den einsern fehlte 
das richtig Verhältnis der Länge zur 
Breite, und durch den tief nach inzisal 
gewanderten Gingivalrand wurde das 
zahnfleisch sichtbar (Gummy-Smile)

Abb. 2: Patient 2: noch weniger 
ausgeprägte, aber ähnliche Problema-
tik wie bei Patient 1

Abb. 4: Patient 2: Das ergebnis am 
ende der kombinierten kieferorthopä-
disch-prothetischen Behandlung

Abb. 3: Patient 2: nach ausreichender 
intrusion der einser ist das Ausmaß 
des Substanzverlustes bei diesen 
zähnen sichtbar

Ein erboster Zahnarzt hat mich kürzlich darauf angesprochen, 
dass ein Kollege beträchtliche Teile seiner Homepage über-
nommen habe, ohne zu fragen oder auf die Urheberschaft 
hinzuweisen. „Aber da kann man wohl nichts machen, wenn 
ich es selbst im Internet veröffentlicht habe …“ Rechtsfreier 
Raum Internet? Keineswegs! Auch hier gelten die Gesetze im 
Allgemeinen und das Urheberrecht, das in letzter Zeit vor allem im Zusammenhang mit 
Plagiatsvorwürfen (übrigens: plagiarius = Sklavenräuber) gegen Spitzenpolitiker in den 
Medien zum Thema wurde, im Besonderen. 
In § 1 des österreichischen Urheberrechtes heißt es:
§ 1. (1) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf 
den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst.
(2) Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes.
Das Gesetz schützt also das geistige Eigentum an einem Werk vor „Diebstahl“. Der 
Begriff des Werkes ist dabei sehr weit gefasst und schließt beispielsweise Grafiken (als 
Werke der bildenden Künste) oder etwa Artikel wie diesen (als Werke der Literatur) mit 
ein. Der Text Ihrer Homepage genießt daher ebenso den Schutz des Urheberrechtes, 
sofern er eine gewisse Werktiefe erreicht. Die Anforderungen sind hier jedoch nicht 
besonders hoch. Die Übernahme Ihres Textes auf eine andere Homepage fällt unter den 
Tatbestand der Vervielfältigung, welche in der Regel dem Urheber vorbehalten ist und 
daher Ihrer Zustimmung bedarf. In ähnlicher Weise sind Fotos geschützt.
Es gibt Ausnahmen, bei denen das Interesse der Allgemeinheit berücksichtigt wird und 
es trotz des ausschließlichen Verwertungsrechtes des Urhebers die Möglichkeit gibt, an 
der Werknutzung in besonderen Fällen teilzunehmen. Ein derartiges berücksichtigungs-
würdiges Interesse nimmt das Gesetz unter anderem bei Zitaten an, wobei für deren 
Zulässigkeit natürlich gewisse Grenzen zu beachten sind. Ein Zitat muss als solches für 
den Leser erkennbar sein, woraus sich die Pflicht zur Quellenangabe durch den Verfas-
ser des zitierenden Werkes ergibt. Nach der Rechtsprechung des OGH kann von einem 
Zitat außerdem nur dann gesprochen werden, wenn bei Hinwegdenken des Zitates das 
zitierende Werk noch als „selbstständige Schöpfung“ bestehen bleibt, das heißt als 
wesentlich eigene Leistung mit selbstständiger Wertung. Ein ernsthafter Interessent darf 
durch Lesen des übernehmenden Werkes nicht davon abgehalten werden, das über-
nommene Werk selbst heranzuziehen, weil dies eine unzumutbare Beeinträchtigung des 
Verwertungsrechtes des Urhebers wäre. Mit anderen Worten: Die Nennung des Autors 
macht die uneingeschränkte Nutzung seines Werkes nicht zulässig! 
Bei Verletzung von Urheberrechten gibt es eine Reihe von Rechtsfolgen: Diese reichen 
von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen, allenfalls verbunden mit einer einst-
weiligen Verfügung, bis hin zu schadenersatz- und bereicherungsrechtlichen Folgen, 
also Zahlungen an den Urheber. Auch strafrechtliche Sanktionen sind bei vorsätzlichen 
Eingriffen vorgesehen.
Die Versuchung im Internet ist groß, fremdes geistiges Eigentum einfach zu nutzen.  
Möchte man ein fremdes Werk auf seiner Homepage vervielfältigen, ohne einen Ver-
stoß gegen Urheberrechte befürchten zu müssen, muss eine Einwilligung des Urhebers 
eingeholt 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

Rechtsfreier Raum Internet?


