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► 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 Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Gesucht: Die schönsten 
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10 Jahre Apollonia

Kariesprophylaxe für 115.000 
niederösterreichische Kinder
►  Seit zehn Jahren gibt es schon die „apollonia 
2020“, ein niederösterreichisches gemein-
schaftsprojekt vom arbeitskreis für zahnärztliche 
Vorsorgemedizin, der lZÄK für NÖ, der NÖ 
gKK, dem land Niederösterreich und der Initia-
tive „gesundes Niederösterreich“. „In dieser Zeit 
hat sich die Zahngesundheit der Kinder entschei-
dend verbessert“, so dr. roland Palman vom ar-
beitskreis. Obfrau dr. Michaela Höbarth-Haydn: 
„Besonders schwerwiegend ist nach wie vor die 
Tatsache, dass fast 20 Prozent der Kinder bereits 
zu Beginn des Kindergartenbesuches einen oder 

mehrere kariöse Zähne aufweisen. allerdings ist 
auch hier ein rückgang vorhanden. Noch vor 
sechs Jahren hatte rund ein drittel aller Kinder, 
die in den Kindergarten kamen, kariöse Zähne. 
diese Statistik zeigt die Wichtigkeit der auswei-
tung des Programms auf die Vorkindergarten-
kinder.“ Seit Jänner 2008 wird das Projekt „apol-
lonia 2020“ auch in den gut frequentierten Mut-
ter-elternberatungsstellen angeboten. die auf-
nahme der Untersuchunge in den Mutter-Kind- Pass, 
eine langjährige Forderung der Zahnärzteschaft, 
ist leider noch nicht gelungen. „es ist uns wichtig, 

die eltern bezüglich der Bedeutsamkeit der rich-
tigen Zahnhygiene der Kinder zu informieren, 
denn das tägliche Zähneputzen zu Hause ist für 
die Zähne der Kinder unerlässlich“, so dr. edith 
Bulant-Wodak, leiterin der Initiative „gesundes 
Niederösterreich“. Mindestens zwei Besuche von 
Zahngesundheitserzieherinnen erfolgen jährlich in 
allen nö- Kindergartengruppen sowie in allen 
Schulstufen der nö. Volks- und Sonderschulen. 
Insgesamt 1,6 Mio. euro werden jährlich dafür 
von den Krankenversicherungen und dem land 
Niederösterreich zur Verfügung gestellt.

Hygiene

Arztkittel sind 
voll Bakterien
► pte. alles andere als hygienisch sind 
die weißen Kittel von Spitalsärzten und 
Krankenschwestern: Über 60 Prozent 
dieser Uniformen enthalten potenziell 
gefährliche Keime, berichten Forscher 
vom Shaare Zedek Medical Center in 
Jerusalem im „american Journal of 
Infection Control“. das Problem sieht 
auch arne Simon von der Kommissi-
on für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention am robert-Koch-
Institut. er fordert die abschaffung 
der weißen arztkittel. die israelischen 
Forscher untersuchten 75 Uniformen 
von Krankenschwestern und 60 von 
Ärzten einer 550-Betten-Uniklinik 
in Jerusalem. Mittels Standard-Blut-
tupfern wurden abstriche von der 
Unterleibszone, den Ärmelenden und 
Taschen der Kittel entnommen und 
auf deren Inhalt untersucht. Über 60 
Prozent aller Kleidungsstücke wurden 
positiv auf Krankheitserreger getestet. 
Bei 27 Kulturen fanden sich auch 
multiresistente Bakterien, in acht da-
von die gefürchteten MrSa-Keime.

IntervIew
Grenzen der Implantologie – Ge-
spräch mit Prof. Dr. M. Lorenzoni

KIeferorthopädIe
Vogelgesicht – Distalbißverzahnung und 
kleiner Unterkiefer – ein Fallbericht

Kultur
Angelo Soliman, ein Afrikaner in Wien – 
neue Ausstellung im Wien-Museum

Dentalverband

Neuer ODV-
Vorstand  
► Wie erst jetzt bekannt wurde, gibt 
es bereits seit Juni einen neuen Vor-
stand im Österreichischen dentalver-
band. Nachdem Mag. Helmut Wa-
kolbinger nicht mehr zur Wahl zur 
Verfügung stand, wurde Matthias 
Kaufmann, bisher generalsekretär, 
zum neuen Präsidenten gewählt. Vi-
zepräsidenten sind wieder gernot 
Schuller und Michael Stuchlik, neuer 
Kassier wurde roman reichholf und 
Christian Männer wiederum Schrift-
führer. Weitere Vorstandsmitglieder 
sind armin liehmann und – eben-
falls neu – erich Nagele. ein ausführ-
liches Interview mit dem Präsidenten 
finden Sie in der nächsten ausgabe.
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interview

ZMT sprach mit dem Präsi-
denten der ÖGI, Prof. Dr. 
Martin Lorenzoni.

Prof. dr. Martin lorenzoni, Präsident 
der Österreichischen gesellschaft für 
Implantologie (ÖgI), ist seit über 20 
Jahren an der grazer Universitätskli-
nik für ZMK tätig. Wir sprachen mit 
ihm über aktuelle Themen der Im-
plantologie sowie über die heurige 
Jahrestagung der ÖgI in Fuschl (4. 
und 5. November 2011).  

Was ist aus ihrer Sicht zur 
Sofortbelastung von implan-
taten zu sagen?

lOreNZONI: Zum Thema Sofort-
belastung gibt es heute viel evidenz 
für verschiedene Indikationen und 
Kieferregionen. die Sofortbelastung 
hat sich in fast allen Bereichen be-
währt. Sehr vorsichtig sollte man aller-
dings beim zahnlosen Oberkiefer sein. 
Hinsichtlich der Sofortbelastung bei 
Patienten, bei denen kleine, simul-
tane, augmentative Verfahren nötig 
waren, zeigen die vorläufigen ergeb-
nisse einer eigenen Fallserie (22 Im-
plantate), dass es zu einer guten Inte-
gration kommt. Ich empfehle das Ver-
fahren in Kursen, man muss aber sa-
gen, dass es dazu derzeit keine 
richtlinien gibt. auf jeden Fall ausge-
schlossen ist eine Sofortbelastung si-
multan mit einer Sinusaugmentation.
generell wäre es wichtig, ein Proto-
koll zu entwickeln, wann – also bei 
Vorliegen welcher risikofaktoren – 
eine Sofortbelastung nicht angezeigt 
und ein konventionelles Spätbela-
stungskonzept indiziert ist. auch die 
Frage „Wann  braucht man Proviso-
rien, wann ist eine Versorgung mit 

definitiven restaurationen möglich?“ 
ist zu beantworten. eine interessante 
und spannende Frage lautet auch, 
wann beim teilbezahnten Patienten 
eine Sofortbelastung und wann eine 
Frühversorgung (nach drei bis sechs 
Wochen) durchgeführt werden 
sollte.

Welche Bedeutung hat in der 
implantologie eine keratini-
sierte Mukosa?

lOreNZONI: diese Frage ist nicht 
leicht zu beantworten, da es bisher 
keine harten daten dazu gibt. die 
aktuelle literatur deutet darauf hin, 
dass eine keratinisierte Mukosa ver-
schiedene Vorteile hat. Neben den 
ästhetischen gründen ist von einer 
besseren Plaquekontrolle und Putz-
barkeit sowie einem geringeren risi-
ko für eine Mukositis auszugehen. 
auch der Knochenabbau und die 
Stabilität der periimplantären Weich-
gewebe werden beeinflusst.
Zur Verbreiterung der keratinisierten 
Mukosa existieren verschiedene 
Techniken. dabei ist zu bedenken, 
dass die Operationstechniken nicht 
ganz einfach sind. Sie können nur 
durch gezielte Weiterbildung bzw. 
assistenz bei erfahrenen Kollegen 
und Kolleginnen erlernt werden.

Wann und wo wird die 
heurige Jahrestagung der 
Österreichischen Gesellschaft 
für implantologie stattfinden 
und unter welchem Motto 
wird sie stehen?

lOreNZONI: die Jahrestagung 
wird vom 4. bis 5. November statt-
finden. Ort ist diesmal wieder Fuschl 

(Jagdhof ), entsprechend dem Zwei-
Jahres-rhythmus. Während auf der 
letztjährigen Tagung in Zell am See 
hauptsächlich Vertreter aus Öster-
reich vortrugen, werden diesmal aus-
schließlich renommierte internatio-
nale referenten auftreten.
das Motto lautet heuer „grenzen, 
Möglichkeiten und Komplikationen 
in allen Bereichen der Implantolo-
gie“. es wird wenige, aber dafür aus-
führliche Vorträge geben. So wird et-
wa Prof. Kim aus Pennsylvania über 
die grenzen der endodontie im 
Hinblick auf die Zahnerhaltung 
sprechen, Oberarzt Fickl von der 
Universität Würzburg über Möglich-
keiten und grenzen der modernen 
Parodontalbehandlung, Prof. renou-
ard und Prof. Brägger über die pro-
thetischen grenzen sowie dr.  
Coachman über Möglichkeiten der 
restaurativen („künstlichen“) Verbes-
serung des Weichgewebes um Im-
plantate und Zähne.
die Tagung soll auch der weiteren 
Vernetzung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses dienen. die ÖgI hat 
ja anfang Mai 40 junge Wissen-
schafterInnen von Österreichs Kli-
niken und Praxen nach Saalfelden zu 
einem ersten Treffen (im Sinne von 
„Implantologie 2020“) eingeladen. 
die „junge garde“ soll ihre Ideen 
einbringen und Industrievertreter 
treffen können. auch der wissen-
schaftliche Förderpreis wird in       
Fuschl verliehen werden.

Herzlichen Dank für das 
interview!

Das Gespräch führte Dr. Peter wallner

www.oegi.org

Möglichkeiten und Grenzen 
der Implantologie
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IMpreSSuM

Prof. Dr. 
Martin Lorenzoni

Information 
Veranstaltungsort:
Jagdhof Fuschl am See
Schloss Straße 19, 5322 Hof bei Salzburg
www.schlossfuschlresort.at

Information:
Dipl.-Ing. Clemens Keil
Univ.- Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Auenbruggerplatz 12, 8036 Graz
Tel: 0664/85 96 593
Fax: 0316/231123 4490
Email: clemens.keil@medunigraz.at
www.oegi.org

Teilnahmegebühr
Buchung bis /ab 15. Okt. 2011 / 16. Okt. 2011

Allgemeine Tagungsgebühren € 435,- / € 495,-

Mitglieder der ÖGZMK € 380,- / € 440,-

StudentInnen der Zahnmedizin € 150,- / € 150,-

Mitglieder der ÖGI / ZahntechnikerInnen € 350,- / € 410,-

Ihre nächsten Fortbildungstermine:
Herbstsymposium Seggau (www.oegzmk.at) 14.-15.10.2011  
ÖGI-Fortbildung Steiermark (www.oegi.org) 19.10.2011
Graz-Zahn (www.graz-zahn.at) 28.-29.10.2011 
Frühjahrssymposium Loipersdorf (www.oegzmk.at) 19.-21.04.2011 
 

www.oegi.org

ÖGI-TAGUNG FUSCHL 

Fuschl ,  4.  -  5.  Nov. 2011

www.oegi .org

Jagdhof Fuschl am See
Schloss Straße 19, 5322 Hof bei  Salzburg

www.schlossfuschlresort.at
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Limits und Komplikationen

Keynotes:

M. Bevilacqua

U. Brägger

C. Coachman

M. Degidi

S. Fickl

S. Kim

F. Renouard

A. Triaca

P. Weigl

Soeben landet die ÖZZ auf meinem Schreibtisch, und ich freue 
mich wie immer auf die Lektüre. Schön, die Zahnärztekam-
merwahlen sind abgeschlossen, die Mitglieder des Bundesaus-
schusses der Österreichischen Zahnärztekammer angelobt, die 
Funktionäre gewählt und bestellt. 
Viel Neues gibt es nicht, war wohl auch kaum zu erwarten, 
Präsident und Vizepräsidenten wurden wiedergewählt, der 3. 
Vizepräsident kommt nun aus Tirol, Dr. Wolfgang Kopp, ein 
neuer Finanzreferent, nämlich Dr. Manfred Bauer, folgt Dr. 
Peter Österreicher nach, ebenfalls um dieses Amt beworben 
hatte sich MR Dr. Margarete Gradl aus Salzburg, doch nahm 
sie, O-Ton: „... im Interesse der Einigkeit der Berufsvertretung 
von einer Kandidatur Abstand ...“. Wieso das? Weil es so viele 
Frauen in der Standespolitik gibt? Nun – es gibt eine neue 
Zusammensetzung in der Patientenschlichtung, ein neuer Vor-
sitzender und ein Beisitzer mussten gewählt werden, und das 
sind – richtig! – wieder Männer, nämlich Mr Dr. Gerhard Bach-
mann und Dr. Peter Österreicher. Neu organisiert wurde das 
Helferinnenreferat und – erraten! – wieder kam ein Mann zum 
Zug, DDr. Martin Hönlinger. Das Auslandsreferat blieb bewähr-
terweise bei Dr. Wolfgang Doneus, die Fortbildung ebenfalls 

bewährterweise bei Dr. Herbert 
Heider, frischgebackener Professor 
übrigens. Die Kassenangelegen-
heiten werden weiterhin von DI Dr. 
Karl Anton Rezac und Dr. Reinhard Fürtinger als Stellvertreter 
wahrgenommen, sieben (!) weitere Zahnärzte wurden zur Mit-
arbeit in diesem Referat eingeladen, und – dreimal dürfen Sie 
raten! – alles Männer. Auch – und wir bedauern das sehr – 
musste das Pressereferat neu besetzt werden, OMR Dr. Erwin 
Senoner zog sich verdientermaßen nach Zell am See zurück, 
sein sicherlich sehr guter und kompetenter Nachfolger ist DDr. 
Claudius Ratschew, männlich, was sonst.
Doch halt! Da der Frauenanteil bei den Zahnärzten bereits 40 
Prozent beträgt, beschloss der Bundesausschuss die Einrich-
tung eines Frauenreferates! Damit betraut wurde die bereits 
oben erwähnte, um Einigkeit bemühte Dr. Margarete Gradl.

Es besteht also noch Hoffnung. Schade nur, dass man glaubt, 
ein Frauenreferat zu brauchen, meint

Birgit Snizek

eDITOrIAL

Sag mir wo die Frauen sind
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       T5 EVO PROPHY

Prophylaxe 
für Profis!

Inklusive Faro Edi OP-Leuchte

Die T5 EVO PROPHY ist die neue Prophylaxe-
einheit von VITALI, die den maximalen Komfort 
mit modernen technischen Lösungen verbindet. 
Zuverlässlich und flexibel.  
Bestückung: 
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1 Luftlinie (zum Anschluss von einer Turbine oder eines  
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11.990EUR

AKTIONSPREIS

EXKL. UST.

A
ng

eb
o

t 
g

ül
tig

 b
is

 3
1.

12
.2

01
1

… und vieles mehr… und vieles mehr



für Die Praxis4 10/2011

zahn.Medizin.Technik

Unser Patient David F. ist 25 
Jahre alt, Jusstudent im End-
spurt und Hobbysportler, Tri-
athlet mit großem Ehrgeiz. 

► Normalerweise trainiert er 15 
Stunden pro Woche, aber derzeit 
kann er dies nicht: die achillesseh-
nen schmerzen, es kratzt im Hals, 
der Patient ist sehr kälteempfindlich. 
die Blutwerte sehen wie nach einem 
Höhentraining aus. 

Sportler werden gut betreut und 
kontrolliert – schon wegen mög-
licher dopingverfehlungen. die 
Mediziner beim Sportverein mei-
nen, er sei übertrainiert. anamnese: 
Mononukleose vor fünf Jahren. all-
ergie Stufe 2 auf Staub, Katzen-
haare, gräser, Birke. die Tonsillen 
sind bereits entfernt, die Nasen-
scheidewand ist gekrümmt, der 

HNO-arzt em-pfiehlt eine Opera-
tion, zweimal kamen schon antibi-
otika zum einsatz.
Mit 14 Jahren kam es zu einem Sturz 
auf 11, dieser ist nun ein Stiftzahn 
und wurde vor 10 Tagen zum zwei-
ten Mal reseziert; zusätzlich besteht 
am Kronenrand Karies. die Frage 
ist, ob dieser Zahn erhalten werden 
soll, der Operateur bei der resektion 
hat bereits von einer Brücke gespro-
chen.

1. Test:  Spurenelemente- und Fett-
säuremangel, Nebennieren- und Nie-
renschwäche. Streptokokken in Ton-
sillen, Nebenhöhlen, Mastoid, bei 11 
und 38. die angegebenen allergien 
testen auch. die Therapielokalisation 
der achillessehnen hat Beziehung zu 
den Tonsillen(narben), nicht zu 11.

Wir geben esberitoxtropfen, leinöl 
und Zink. Nach sechs Wochen geht 

es ihm etwas besser, der Patient trai-
niert wieder. Therapie: Nigersantrop-
fen, Calcipot.

3. Test: 11 ist optisch gut, testet auf 
Zahnfleischtasche. die achillesseh-
nen haben immer noch Beziehung 
zum Tonsillenpunkt. der Patient 
glaubt, dass die Psyche stark mit-
spielt und hat Schlafprobleme. Wir 
wählen Pefrakehltropfen, Nachtker-
ze, Magnesium-phosphoricum-d6 
Tabl. und Phosphor-d-12 globuli 
aus.
der Patient macht Urlaub in Spani-
en, durch die Klimaanlage kommen 
wieder Halsschmerzen, die achilles-
sehnen tun ebenfalls wieder weh – 
und ein Marathon steht an.
den Marathon schafft david, dann 
gibt es einen rückfall mit Übersäue-
rung und Schlafstörungen. der Mas-
seur spürt Knötchen in den achilles-
sehnen. Wieder testen neben di-

versen Stresspunkten die Tonsillen.
der Patient wechselt den Zahnarzt. 
11 wird extrahiert, ein Implantat in 
aussicht gestellt. Titan, ein Testim-
plantat und Hydroxylapatit als Kno-
chenaufbaupräparat testen gut. der 
Patient fühlt sich wesentlich besser. 
Im Test reagiert regio 11 noch, die 
Tonsillen testen unverändert. Nach 
drei Monaten wird ein Knochenauf-
bau durchgeführt. als Provisorium 
gibt es eine kleine Teilprothese (Flü-
gerl).
es stehen wieder Wettkämpfe an, der 
Patient hat zwar trainiert, fühlt sich 
aber müde und hat immer wieder 
Halsschmerzen. Vitamin B hilft. Für 
Wettkämpfe reicht es dieses Jahr 
nicht.
Im Herbst wird implantiert. david 
arbeitet an seiner doktorarbeit und 
absolviert das gerichtsjahr. Im Zuge 
der zahnärztlichen Operationen hat 
er jetzt viermal hintereinander anti-
biotika bekommen und merkt lei-
stungseinbrüche. auch eine grippe 
mit Knieschmerzen ereilt ihn, dann 
eine Magen-darm-grippe. Nun pas-
sen neben Mineralstoffen und Ölen 
homöopathische Schlangengifte: zu-
erst lachesis, dann Crotalus B.
Im Frühjahr beginnt der Patient wie-
der mit dem Training. ein Osteo-
path reponiert das Steißbein, und da 
im Ultraschall die Niere tief liegt, 
wird diese gehoben. Wir ergänzen 
diese Therapie mit bindegewebsstär-
kendem Silizium.
Mittlerweile wurde im labor eine 
Milchzuckerunverträglichkeit gete-
stet, david spürt selbst Schüßlersalze 
und hält strenge diät.
die Tonsillen testen nach wie vor, 
auch die Implantatregion. ein Nah-
rungsmitteltest im labor ergibt un-
zählige Unverträglichkeiten, die zu-
gehörige diät ist praktisch undurch-
führbar.
den Triathlon muss der Patient beim 
Schwimmen wegen Wadenkrämpfen 
abbrechen. die Schmerzen haben 
sich in die Knie verlagert, als Herd 
testen immer noch Tonsillen mit 
Streptokokken. Nigersantropfen und 
Zinkorotattabletten (ohne Milchzu-
cker) bringen erleichterung, aber 
noch keine Sporttauglichkeit.
Im Winter beginnt der Patient in 
einem großraumbüro mit Klimaan-
lage zu arbeiten, er bekommt wieder 
Halsschmerzen. Milch verträgt er 
wieder besser.
david geht wieder trainieren, gegen 
Kribbeln in den Beinen setzen wir 
Vitamin B ein. Wieder kommt es zu 
einer grippeerkrankung und einem 
Magen-darm-Infekt. Beim Triath-
lonbewerb kann david nicht laufen, 
weil die Kollegen Sorge wegen eines 
möglichen Patellarsehnenrisses ha-
ben. Mittlerweile kommt es auch zu 
attacken von Herzklopfen. die 
Zahnärztin stellt eine aufbiss-Schie-
ne her, die nachts entlastung bringt. 
Im Test finden wir wieder Strepto-
kokken auf den Tonsillen. Wir ver-
ordnen Vipera d8, dann Crotalus C.

Und es geht aufwärts: diesen Winter 
übersteht david ohne Infekt. er 
fährt auf Trainingslager auf die Ka-
narischen Inseln. Beruflich beginnt 
er jetzt in einer Kanzlei zu arbeiten, 
kommt mit der neuen Situation gut 
zurecht. Im Frühjahr sind gräser ein 
Problem, Zink hilft sofort.
diesmal klappt alles beim Triathlon, 
david erreicht einen guten Platz, be-
kommt danach aber eine darmin-
fektion, es passen engystol, dann la-
chesis.
diesen Winter gibt es keine Sehnen- 
oder gelenksprobleme. allerdings 
sind Tonsillen und Nasennebenhöh-
len noch infektanfällig. das bereitet 
auch den Boden für leichte allergie-
symptome, die HNO-Kollegen ten-
dieren zu Nasenspray. es passt wie-
der Zink.
Wir haben mittlerweile große ab-
stände zwischen den Testterminen, 
arbeiten aber noch an der offensicht-
lich bestehenden abwehrschwäche 
gegen Streptokokken. Immerhin gibt 
es weder Schmerzen noch Trainings-
hindernisse und alle Beteiligten sind 
sehr optimistisch.
Für uns Zahnärzte zeigt das Beispiel, 
dass unsere Zähne nicht immer die 
wesentlichsten Übeltäter sind. die 
entfernung des verdächtigen 11 
brachte nur wenig Änderung, der 
hartnäckige Infekt lag in den Tonsil-
lennarben, wo ebenfalls schlecht 
durchblutete, abgekapselte gebiete 
häufig vorkommen. da aber Strepto-
kokken an vielen Stellen im Körper 
getestet werden konnten, war es für 
die abwehrsituation sicher eine Ver-
besserung, eine Kampffront weniger 
zu haben.

Dr. eva-Maria Höller

Fallbericht

Herdsuche – ein Fallbericht

Ankündigung
Akupunktur ist für Zahnärzte wich-
tig, besonders bei Verspannungen 
und Gelenksproblemen. Bestens 
geeignet sind für uns Punkte auf 
Händen und Schädel – für Diagno-
se und Therapie.

Dr. Evemarie Wolkenstein
Ausgewählte Akupunktur-
Methoden in der 
zahnärztlichen Praxis

7.–8. 10. 2011
ZIV-Büro, 1010 Wien

Anmeldung: 01/513 37 31 
Fax: 01/ 512 20 39, office@ziv.at

Die Ursache für den Achillessehnen-
schmerz sitzt oft ganz woanders ...

W&H-Sterilisatoren 
für Sie gebaut!

W&H Wehadent, t 0662/876243

Lisa und Lina – zwei Sterilisatoren des Typs B mit einem Ziel:
Erfüllung Ihrer Bedürfnisse und Anpassung an Ihre Praxis-

anforderungen mit dem automatischen Rückverfolgbarkeitssystem

sowie den maßgefertigten Zyklen von Lisa und dem Wesentlichen

der Sterilisation von Lina. Totally type B
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Eine repräsentative Umfra-
ge ergab: Die Einstellung 
der Patienten zur Prophyla-
xe ist gut bis sehr gut. Die 
Zahnärzte meinen, dass im-
mer mehr Patienten in Pro-
phylaxe investieren. 

► der 9. „Monat der Mundge-
sundheit“ im September ist eine von 
Colgate initiierte aufklärungskam-
pagne, die gemeinsam mit dem Bun-
desministerium für gesundheit, der 
Österreichischen Zahnärztekammer 
und der Österreichischen gesell-
schaft für Parodontologie (ÖgP) 
durchgeführt wird. das Ziel „Öster-
reich wird kariesfrei“ rückt näher. ei-
ne Befragung anlässlich des „Monats 
der Mundgesundheit“ richtete sich 
an die österreichischen Zahnärzte. 
Sie zeigt, dass die Prophylaxearbeit 
und -beratung in der Zahnärzte-
schaft einen sehr hohen Stellenwert 
einnimmt. 

Aufklärung zeigt Wirkung

die Zahnärztebefragung zeigt auch, 
dass sich die Bereitschaft der Pati-
enten, in Zahnprophylaxe zu inve-
stieren, in den vergangenen drei bis 
fünf Jahren verbessert hat. gefragt 
nach der einstellung von Kindern 
bis zwölf Jahren zur Mundhygiene, 
stellten 44 Prozent der Zahnärzte ei-
ne Verbesserung fest, 25 Prozent eher 
eine Verbesserung. allein die Jugend-
lichen zwischen 12 und 20 Jahren 
sind die Sorgenkinder: nur 23 Pro-
zent der Zahnärzteschaft meinen, 
dass sich die einstellung der Jugend-
lichen verbessert hat. 
geht es darum, die Bevölkerung für 
mehr Mundhygiene zu mobilisieren, 
setzt Colgate auf langfristige Partner-
schaften. So unterstützt Colgate die 
Kindergärten und Volksschulen in 
Wien, um schon ganz früh das Be-
wusstsein für gesunde Zähne zu stär-
ken. Und im Zahntheater „Im Mund 
geht`s rund“ lernen Kleinkinder auf 
spielerische Weise den richtigen Um-
gang mit der Zahnbürste und wa-
rum der regelmäßige Besuch beim 
Zahnarzt so wichtig ist. das Zahn-
theater ist ein Projekt der Wiener 
gesundheitsförderung (WIg) und 
des Vereins für Prophylaktische ge-
sundheitsarbeit (Pga). auch in der 
Ö3-Schultüte finden alle Taferlklass-
ler in Österreich eine kindgerechte 
Smiles6+ Zahnbürste, damit der 
Schulstart gleich auch damit verbun-
den wird, wie wichtig die Zahnpfle-
ge ist. Wenn Kinder rechtzeitig ler-
nen, auf ihre Zähne zu achten, ha-
ben sie die besten Voraussetzungen 
für lebenslang kariesfreie Zähne. 
die Kooperation mit dem ÖSV zeigt 
die Zusammenhänge zwischen Top-
leistung im Sport und gesamtge-
sundheit auf. Colgate ist auch Team-
sponsor der österreichischen Snow-
boarder und nutzt die Topsportler als 
positive Vorbilder vor allem für die 
Jugendlichen. eine zwei Mal ein Me-
ter große Zahnputzmaschine mit 

Unterhaltungsfaktor und höchstem 
künstlerischen anspruch erbauten 
vier junge Wiener Künstler. dem 
auftrag von Colgate an das Künst-
lerquartett geht ein Kreativwettbe-
werb des von Colgate ins leben ge-
rufenen „Institute of Sustainable de-

sign“ voran, das Kreativität und 
Nachhaltigkeit mit dem Zahnbür-
stenwechsel verbindet. 
www.mundgesundheit.at; 

www.oegp.at; 

www.zahnaerztekammer.at;

www.bmv.gv.at. 

Monat der Mundgesundheit 

Mundhygiene wird besser

zahn.Medizin.Technik
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• Vielfalt an Konzentrationen: 
10%, 15%, 20% oder 35% Carbamidperoxid

• Frischer Geschmack: Mint, Melone, Neutral

• Applikation aus den praktischen „Caps“

• Für die Zahnaufhellung mit der individuellen Schiene

• Enthält die PF-Formel für den aktiven Kariesschutz

UP Dental GmbH · Am Westhover Berg 30 · 51149 Köln
Tel 02203-359215 · Fax 02203-359222 · www.updental.de
Vertrieb durch den autorisierten und beratenden Dental-Fachhandel

Cooler Look! Easy Handling! Tolle Ergebnisse!
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Aktionsangebot

Bestellung per Telefon: +49 2203 - 35 92 15
Bei Abnahme von 2 x Opalescence Oh! Kits, je ⇔  57,90, (gemischte
Abnahme möglich) erhalten Sie 1 x Opalescence Zahncreme, 
24 x 25 ml (UP 402) im Wert von ⇔  54,90 gratis dazu! 

Angebot gültig bis 31.10.2011. Weitere Packungsgrößen auf Anfrage. Preise zzgl.
MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des ausliefernden
Fachhändlers.
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MikrobioLoGie6 10/2011

Zysten im Bereich der Zähne 
und des Kieferknochens sind 
häufige, in allen Lebensal-
tern auftretende Läsionen. 

► Kleine Zysten sind primär sym-
ptomfrei, sie neigen jedoch zu grö-
ßenzunahme und können dann be-
nachbarte Strukturen wie Zahnwur-
zeln verdrängen und den Kieferkno-
chen schmerzhaft auftreiben. Unab- 
hängig von ihrer genese können die 
Zysten durch orale Keime infiziert 
werden. diese persistieren und ver-
mehren sich in den oft nährstoff-
reichen Zysteninhalten und führen 
zu schmerzhaften, auf das umlie-
gende gewebe übergreifenden ent-
zündungen.
Nach WHO werden zwei große 
gruppen von epithelialen Kieferzy-
sten unterschieden: die entwick-
lungsbedingten Zysten, welche aus 
odontogenen epithelresten unter-
schiedlicher Herkunft entstehen, 
und die entzündungsbedingten Zy-
sten, welchen primär schon eine 

mi,krobielle genese zu grunde liegt. 
Bei ersteren kann es im Zuge des 
Zystenwachstums durch unterschied-
liche Ursachen sekundär zu einer in-
fektionsbedingten entzündung kom-
men, letztere werden durch meist 
chronische parodontale oder apikale 
entzündungen verursacht und auf-
rechterhalten.

Standortflora als Verursacher

die meisten dieser läsionen gehören 
zur gruppe der odontogenen Kiefer-
zysten, eine kurze Zusammenstel-
lung findet sich in der nachstehen-
den Tabelle. 
die entzündungsverursachenden 
Keimspektren und sind dabei unab-
hängig von der ursprünglichen ge-
nese der Zysten und setzen sich im 
Wesentlichen aus der  physiolo-
gischen und/oder fakultativ patho-
genen Mundflora zusammen. dazu 
gehören aerobe und anaerobe Bakte-
rien, seltener Pilze, Hefen, Viren und 
auch Protozoen. So resultieren sie bei 
bestehenden gingivitiden und Paro-

dontitis aus den Keimen des Sulcus 
der Zahnfleischtaschen. ein großteil 
der Keime sind typische anaerobier 
aus der Bacteroidesgruppe, wie Pre-
votella oder Porphyromonas, weiters 
konnten im Zysteninhalt Fusobakte-
rien und auch actinobacillus actino-
mycetem comitans nachgewiesen 
werden. daneben finden sich bevor-
zugt Streptokokken der Viridans-
gruppe, Peptostreptokokken, Sta-
phylococcuis epidermidis, koagulase-
positive Staphylococcus aureus, aber 
auch enterokokken und Pseudomo-
nas aeroginosa. Besonders größere 
Zysten in fortgeschrittenen Stadien 
sind äußerst anfällig für Infektionen, 
welche in der Folge dann zur Bil-
dung von schmerzhaften odonto-
genen abszessen führen können. Bei 
allgemein ungünstiger abwehrlage 
des betroffenen Patienten kommt es 
hier zu einer ausbreitung der ent-
zündung über den Zahnhalteapparat 
und zur putriden entzündung im 
submucösen Weichgegewebe.
die radikuläre Zyste macht an die 
50% aller Kieferzysten aus. Sie ent-

steht aus den Malassezschen epithel-
resten im Zahnhalteapparat durch 
entzündlichen reiz, welcher fast im-
mer von einer Pulpanekrose im Zuge 
einer apikalen Parodontitis ausgeht. 
diese wiederum wird durch aszendie-
rende bakterielle entzündungen der 
Wurzelspitze im Zuge einer Pulpitis 
verursacht. Zur Invasion von Keimen 
in den Wurzelkanal kommt es dabei 
über einen tiefen kariösen defekt, ei-
ne Fraktur, eine massive absteigende 
Parodontitis oder auch durch ein Be-
handlungstrauma mit unsachgemäßer 
Wurzelbehandlung. die Zahnpulpa 
stirbt ab, die Keime breiten sich über 
die Wurzelkanäle aus, es kommt zu 
einer chronischen, seltener auch zu ei-
ner akuten entzündung. In der Folge 
entsteht ein apikaler abszess bzw. ein 
apikales granulom. das gewebe im 
Bereich der Wurzelspitze wird einge-
schmolzen und durch granulations-
gewebe ersetzt. durch den entzün-
dungsreiz wird das Malassez´sche epi-
thel zur Proliferation angeregt. Im 
granulom sterben Zellen ab und de-
generieren, es entsteht ein epithelaus-
gekleideter zystischer Hohlraum. 
Über entzündungsbedingte Pro-
staglandinausschüttung, aktivierung 
von Kollagenasen durch bakterielle 
Toxine und fokale Fibrinolyse kommt 
es in der Umgebung zur Knochenre-
sorption. So entsteht letztlich ein 
Hohlraum, dessen innere Oberfläche 
von 6 bis maximal 50 epithellagen 
ausgekleidet wird. Im Inneren befin-
den sich gelbliche, knotenförmige 
Cholesterinansammlungen. Intraepi-
thelial finden sich meist reichlich neu-
trophile granulozyten sowie rundker-
nige Infiltrate aus lymphozyten und 
Plasmazellen. letztere zeigen eine an-
tikörperreaktion gegen die mikro-
biellen Toxine aus den Wurzelkanä-
len. Nicht selten findet man metapla-
stische epithelveränderungen wie or-
tho- und parakeratotisch verhornende 
oder cilientragende epithelien. Häu-
fig sind auch Cholesterinablage-
rungen in der Kapsel, welche dann lo-
kal eine Fremdkörperreaktion hervor-
rufen. 

keime infizieren das Gewebe

Mikrobielle Infektionen können bei 
allen Typen von Kieferzysten auf das 
umgebende gewebe übergreifen, das 
Periost wird durchwandert, eitererre-
ger zerstören orale Weich- und Hart-
gewebe. der Knochen wird nach pa-
latinal, vestibulär oder in richtung 

Kieferhöhle durchwandert, es entste-
hen submucöse oder palatinale ab-
szesse. Wenn der Sekretabfluss durch 
das Ostium behindert ist, kommt es 
zur Osteolyse und zum eindringen 
der pathogenen Keime in den Sinus 
maxillaris und damit zur entstehung 
einer akuten Sinusitis.

Therapeutische Maßnahmen

Zysten im Zahn-/Kieferbereich sollten 
wegen der lokal destruktiven Wir-
kung und der gefahr, zur Infektions-
quelle zu werden, immer entfernt 
werden. dabei wird bei kleineren 
Zysten eine Zystektomie mit kom-
pletter entleerung der Zyste und Cu-
rettage vorgenommen. In dem ent-
stehenden Hohlraum wird durch 
einblutung ein Koagel gebildet, und 
in diesen wachsen in der Folge Ka-
pillaren ein; es bildet sich granulati-
onsgewebe. Bei größeren Zysten 
kann es hier zu Problemen kommen, 
da sich der Koagel zu stark kontra-
hiert und dadurch den Kontakt zum 
umgebenden Knochen verliert – es 
können keine Kapillaren einwachsen 
und der Koagel nekrotisiert und zer-
fällt. daher ist eine Stabilisierung 
mittels eigenblut oder einem granu-
lat aus Knochenersatzstoffen not-
wendig. Sehr große Zysten werden 
nicht vollständig entfernt, hier ist ei-
ne Zystostomie die optimale Opera-
tionstechnik. dabei wird der palati-
nale und vestibuläre anteil der Zy-
stenwand entfernt, der restliche Zy-
stenbalg belassen und mit der 
Mundschleimhaut vernäht. 
Bei bereis infizierten Zysten besteht 
die gefahr einer erneuten mikro-
biellen Besiedelung des Wundge-
bietes. Besonders bei der Zystekto-
mie finden die Keime im Blutkoagel 
einen guten Nährboden für Wachs-
tum und Vermehrung. daher müs-
sen hier die Zyste und das umge-
bende  gebiet möglichst entzün-
dungs- und keimfrei gehalten wer-
den. eine begleitende systemische 
antibiose ist unumgänglich. da die 
Wirkstoffe oft nur schwer in das In-
nere der Zysten vordringen können, 
empfiehlt sich bei auffüllung mit ei-
genblut eine Vermischung desselben 
mit den entsprechenden antibiotika. 
die Wahl des antibiotikums sollte 
im Hinblick auf eine Wirksamkeit 
gegen aerobe und anaerobe Keime 
erfolgen. dadurch können Spätkom-
plikationen vermieden werden.
  Ch. eder, L.schuder

Infizierte Kieferzysten – Ausgangspunkte schwerer oraler Entzündungen

Odontogene Zysten als 
orale Keimreservoire 

Das Kätzchen ist noch sehr jung. Es springt auf den Esstisch, 
es versucht, von unseren Tellern Essen zu stehlen, es geht auf 
dem Küchenbord spazieren. Es schlüpft in den Brotbeutel und 
leckt an der Ciabatta (2,40 Euro!). Mit seinen Michzähnchen 
zerfetzt es das Müllsackerl und trägt, mit sichtlichem Stolz, 
gebrauchte Teebeutel, aus denen nasse Blätter rieseln, auf un-
seren Teppichen umher. Damit noch nicht genug: Es wirft die 
Zimmerpflanze um, reißt ihr die Blät-
ter ab und verstreut – zum Entsetzen 
der Hausfrau – die Blumenerde. Und 
vorgestern nahmen wir Abschied 
von der Stehlampe mit dem noblen 
Lampenschirm aus Pergament – sie 
hat dem Sturmangriff unseres klei-
nen Raubtiers nicht standgehalten. 
Wenn ich am Computer sitze, ver-
sucht es, mit ausgefahrenen Krallen 
an meinem nackten Bein hochzu-
klettern, als ob dieses die im Garten 
stehende Tanne wäre. Am Bein habe 
ich blutige Striemen wie nach einer saudi-arabischen Auspeit-
schung. Das Allerschlimmste: Zum Krallenschärfen benutzt es 
das teure Wohnzimmersofa. Das Bulletin der letzten Krisensit-
zung des Familienrates (den Vorsitz und das alleinige Stimm-
recht hat meine Gattin) formulierte es glasklar: Diese Katze 
muss erzogen werden! 
Bei Kindern (und Enkerln!) gibt es Phasen. Erst kriechen sie auf 
dem Boden, fassen und sabbern alles an. Sodann rennen sie 
kreischend umher und wollen toben. Schließlich landen sie in 
der Pubertät, leisten Widerstand und stellen dich und deinen 
Geisteszustand infrage. Bei Katzen finden alle Phasen gleich-
zeitig statt. So geht´s nicht, sagte auch ich, so kann ich nicht 
arbeiten. Daher habe ich „Katzenerziehung“ gegoogelt. Unter 
„Brigitte.de“ findet man z.B. folgende Hinweise: „Es ist kein 
guter Weg, mit Katzen zu schimpfen oder sie anderweitig zu 
strafen. Zum Beispiel wird gern die Wasserpistole rausgeholt. 
Leider wird sogar in Katzenratgebern empfohlen, dass man die 
Katze damit – vermeintlich anonym – „abschießen“ soll, wenn 

sie zum Beispiel auf den Esstisch springt. Das funktioniert in 
den meisten Fällen nicht!“ 
Auf „Ellviva“ heißt es, dass man ein gutes Vorbild geben soll. 
Wenn die Katze ihre Krallen wieder am Sofa schärft, soll ich 
mit ihr zum Kratzbaum gehen. Ich bin also vor dem Kratzbaum 
gekniet und habe so getan, als gäbe es für mich nichts Schö-
neres, als mir dort meine Nägel zu schärfen. Ich habe dabei 

sogar geschnurrt. Nur: Es nützte 
nichts.
Auf „Brigitte.de“ habe ich auch 
die Ratschläge einer Tierpsycholo-
gin gefunden. Das Anschreien der 
Katze sei ganz falsch, meint sie. 
Die Beziehung zur Katze und ihre 
Psyche würden irreparablen Scha-
den nehmen. Man soll mit positiven 
Verstärkern arbeiten: Immer wenn 
die Katze etwas richtig macht, soll 
man ihr ein „Leckerli“ geben. Aber 
diese Katze geht überhaupt nie zum 

Kratzbaum ...
Die Psychologin meint, dass ich die Bedürfnisse der Katze re-
spektieren soll. Wir sollten eine moderne, gleichberechtigte, 
von Respekt, Achtung und Toleranz getragene Beziehung 
aufbauen. Aber ich habe doch auch Bedürfnisse! Wenn also 
die Katze das Sofa zerfetzt, soll ich „… mit Kreativität und 
schönen Dekorationsideen das Sitzmöbel so verwandeln, dass 
Mensch und Katze es gemeinsam nutzen können“. Wissen Sie, 
wie viel das Sofa gekostet hat? Kurzum: Die Katze und ich, wir 
sollten eine Therapie absolvieren.
Doch auch diesen Vorsatz, gemeinsam einen Psychiater aufzu-
suchen, gab ich auf, als ich kürzlich las, dass im Tiroler Ort Rum 
ein Grundbesitzer seinen Nachbarn, den Behüter zweier Kat-
zen, erfolgreich bei Gericht geklagt hatte, weil er sich von den 
Tieren und deren Kotspuren auf seinem Grund gestört fühlte. 
Da wusste ich: Nur die Menschen brauchen einen Facharzt.
      

Hubertus

Feuilleton forte
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Vom Katzenkind zum entzückenden Tyrannen
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OMR Dr. Erwin Senoner

ein Leben für die 
Standespolitik
Eigentlich war er der 
schärfste Kritiker der Stan-
despolitiker, doch gerade 
seine Unzufriedenheit war 
die Motivation, selbst in die 
Standespolitik zu gehen. 
Nach über 20 Jahren zog er 
sich nun aus allen Kammer-
funktionen zurück. Wir ha-
ben ein sehr persönliches 
Gespräch mit ihm geführt.

► Über 20 Jahre standespoli-
tische Tätigkeit – wie sieht 
ihre Bilanz aus?

SeNONer: Wir haben viel erreicht, 
aber nicht alles, ich bin zufrieden, 
aber nicht ganz. Stolz bin ich, dass es 
mir gelungen ist, den kassenfreien 
raum zu erhalten. es ist schon lange 
her, der Kassenkatalog war noch gut 
dotiert, und so wollten viele Kolle-
gen möglichst alle Positionen in den 
Katalog bringen, nach deutschem 
Vorbild. Ich habe gewusst, dass dies 
nicht gut wäre und dagegen ge-
kämpft. einige disziplinarverfahren 
und ein gerichtsverfahren hat es mir 
eingebracht, letztlich aber konnte ich 
dieses Vorhaben abwenden. Heute 
könnten wir ohne den kassenfreien 
raum nicht überleben.
Wir konnten in Salzburg das Not-
dienstzentrum errichten, wir haben 
das Narkose-Behandlungszentrum 
für Behinderte eröffnet, wir haben 
die Fortbildungsakademie gegrün-
det, es ist also schon viel geschehen. 
es ist auch gelungen, die Spaltung 
der Kollegenschaft (West – Ost) zu 
verhindern. Fast im alleingang habe 
ich es geschafft, dass vor ungefähr 
zehn Jahren die Interpretationen des 
Kassenvertrages nicht ratifiziert wur-
den, es wäre ruinös gewesen. auch 
der Streit um die Wettbewerbsverzer-
rung, sprich „ambulatoriumskro-
nendiskussion“, bei der ich an vor-
derster Front vor allem medial ge-
kämpft habe, konnte schließlich zu 
einem für die niedergelassene Zahn-
ärzteschaft guten ergebnis gebracht 
werden, obwohl wir damals von der 
übrigen Ärzteschaft zugunsten der 
Hausapotheke im Stich gelassen wur-
den. 

Sie waren ja ursprünglich mit 
ihrer Standesvertretung sehr 
unzufrieden!

SeNONer: Ja, und das war der 
grund, warum ich 1989 den Verein 
der niedergelassenen Zahnärzte in 
Salzburg mitbegründet habe. Ich war 
unzufrieden, wollte die Qualität der 
Zahnärzteschaft  und gleichzeitig das 
Image verbessern. aber als Verein hat 
man keine Power, als Kammer schon, 

da müssen die Politiker zuhören. So 
also übernahm ich 1992 in der Salz-
burger Ärztekammer die Fachgrup-
penführung, um die Ziele des Ver-
eines nun innerhalb der Kammer 
besser umzusetzen.
Ich trat 1994 zur Ärztekammerwahl 
an und bekam auf anhieb mehr 
Stimmen, als es Zahnärzte gab, und 
damit auch den anspruch auf die 
Vizepräsidentschaft, was natürlich 
von der niedergelassenen Ärzteschaft 
nicht goutiert wurde. einen Zahn-
arzt als Vizepräsident, das wollten 
viele nicht. die Spitalsärzte aber bo-
ten mir die Präsidentschaft an! das 
wäre sehr reizvoll gewesen. Ich ver-
zichtete aber darauf und bekam im 
gegenzug dafür die Kurienlösung 
und damit eine gewisse autonomie 
für die Zahnärzteschaft und den Vi-
zepräsidenten für die ZÄ von amts 
wegen. das war sicher ein guter Mo-
saikstein in der „Kammerwerdung“. 
die anderen Bundesländer folgten 
erst fünf Jahre später mit der Kurien-
lösung.

Wie sehen Sie als ehemaliger 
Befürworter des integrations-
modells heute die eigene 
kammer?

SeNONer: die eigene Zahnärzte-
kammer ist ein erfolg. das Integrati-
onsmodell wäre natürlich sehr gut ge-
wesen, allerdings einfach nicht mach-
bar. der Sündenfall war nicht die ei-
gene Kammer, sondern das eigene 
Studium. Bereits 1994 haben wir in 
der Kammer ein eigenes Studienmo-
dell entworfen, und zwar als Teil der 
gesamten Heilkunde, doch der dama-
lige Wissenschaftsminister dr. Busek 
wollte davon nichts wissen. Nun ha-
ben wir also das dr. med. dent. Stu-
dium, und so den Weg vom Zahnarzt 
zum dentalingenieur beschritten. 

Schade, denn die Medizin wird in der 
Zahnheilkunde immer wichtiger.

eines ihrer ziele war ein 
neues, prophylaxeorientiertes 
kassenvertragssystem. Wird 
das noch einmal Wirklichkeit?

SeNONer: es sieht nicht danach 
aus. Noch hat niemand das einspa-
rungspotenzial, das in der Prophyla-
xe liegt, erkannt. die volkswirt-
schaftliche Umwegrentabilität wird 
im gesundheitswesen nicht berück-
sichtigt. Und vor allem: das grund-
übel in der Zahnheilkunde ist, dass 
die Zahnärzte in ihrem ureigensten 
Bereich, nämlich der Zahnerhal-
tungskunde, nichts verdienen!

ein anderes ziel war die 
„kariesfreie Jugend 2020“?

SeNONer, Ja, aber das wurde lei-
der kammerintern abgewürgt. da-

raus entstand schließlich der „Mo-
nat der Mundgesundheit“. Wir kön-
nen die Kinder bis 2020 kariesfrei 
machen, das war die Vision 2020, 
doch leider war das nicht das vor-
rangige Ziel in der Kollegenschaft, 
es gab ja auch keinen anreiz dazu, 
im gegenteil.

ihre anfängliche Beziehung zu 
Präsident DDr. Westermayer 
ist legendär. Wie sehen Sie 
das heute?

SeNONer: Wir sind beide mit 
leib und Seele Standespolitiker und 
haben in der Sache gnadenlos ge-
stritten. es ging aber immer um die 
Sache und nicht persönlich um uns. 
Mit der Zeit haben wir uns angenä-
hert, zum Schluss sind wir eigent-
lich wirklich echte, gute Freunde 
geworden und ich möchte sagen, 
dass ich dr. Westermayer außeror-
dentlich schätze; er ist ein außeror-
dentlich guter Standespolitiker und 
hat mich sehr oft in wichtigen Be-
reichen, wie etwa bei der errichtung 
des Salzburger Notdienstzentrums 
oder der zahnärztlichen Versorgung 
behinderter Menschen in Narkose, 
sehr unterstützt.

Würden Sie heute rückbli-
ckend noch einmal in die 
Standespolitik gehen?

SeNONer: JeIN! da bin ich wirk-
lich unsicher. es kostet so viel Sub-
stanz, so viel Freizeit, man braucht 
sehr gute Nerven. Wir oft habe ich 
mich selbst nicht verstanden, wenn 
ich bei schlechtem Wetter mitten in 
der Nacht Hunderte Kilometer nach 
Hause gefahren bin, um rechtzeitig 
in der Früh die Ordination wieder 
aufmachen zu können. aber, Ja, 
wahrscheinlich würde ich es doch 
wieder tun!

Würden Sie heute etwas 
anders machen?

SeNONer: Schwierige Frage! als 
Standespolitiker muss man in erster 
linie reagieren, und da denke ich 
doch, dass ich nur wenig Fehler ge-
macht habe. Zum agieren bleibt ja 
leider wenig Zeit, da müsste man 
schon hauptberuflich Standespoliti-
ker sein können, so wie in Schweden 
z.B., die nicht nur ein Salär bezie-
hen, sondern auch einen Vertreter 
für ihre Ordinationen bekommen. 
diese Zeit würde ich heute einfor-
dern.

Welchen Rat können Sie den 
jungen kollegen mit auf den 
Weg geben?

SeNONer: erfahrung sammeln, 
nach dem Studium bei etablierten 
Zahnärzten hineinschnuppern und 
schauen, was man wirklich für eine 
Ordination braucht. Nicht gleich 
überinvestieren, vernünftig begin-
nen, bedarfsorientiert handeln, evi-
denced-based behandeln, vor allem 
aber: Zusammenhalten! In meiner 
Zeit als junger Zahnarzt war das 
Konkurrenzdenken lange nicht so 
groß wie heute, und das ist für die 
jungen Zahnärzte sehr schlecht. ein 
reger Meinungs- und erfahrungsaus-
tausch ist wichtig, um sich nicht aus 
Unerfahrenheit vom Markt überrol-
len zu lassen.

Wir danken ganz herzlich für 
das Gespräch, vor allem aber 
für die gute zusammenarbeit 
in den letzten 15 Jahren, und 
wünschen OMR. Dr. Senoner 
alles Gute.

Das Gespräch führte

Dr. birgit snizek

„Das Grundübel 

in der Zahnheil-

kunde ist, dass 

die Zahnärzte 

in ihrem urei-

gensten Bereich, 

nämlich der 

Zahnerhaltungs- 

kunde, nichts 

verdienen!“
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Infektionen an Zahnimplan-
taten sind gefürchtet. Das 
Risiko ist groß, dass sich da-
durch der Kieferknochen zu-
rückbildet.

► Forschende der eTH und der 
Universität Zürich haben nun eine 
Methode entwickelt, die den entzün-
dungsverursachenden Bakterien effi-
zient zu leibe rücken könnte.
die Titanschraube eines Zahnim-
plantats unter Strom setzen? Was 
eher nach einer Foltermethode tönt, 
ist völlig ungefährlich und medizi-
nisch durchaus sinnvoll, denn die 
richtige dosis Strom lässt Bakterien 
absterben. allerdings ist alles eine 
Frage des Maßes: die wenigen Milli-
ampère, die dafür ausreichen, wer-
den vom Patienten kaum wahrge-
nommen oder äußern sich höchstens 
durch ein leichtes Muskelzucken. 

zehn Prozent der implantate 
machen Probleme

 Bei ca. zehn Prozent der Implantate 
treten Probleme auf, meist im ersten 
Jahr nach dem eingriff. das Implan-
tat verheilt erst gar nicht mit dem 
Knochen oder das gewebe rund um 
ein Implantat kann sich infizieren. 
eine Infektion kann schließlich bis 
zum Knochenschwund führen und 
dazu, dass das Implantat wieder ent-
fernt werden muss.
die Behandlung solcher entzün-
dungen erfolgt heute mechanisch 
oder mit lokal angewendeten antibi-
otika – dies bedeutet in vielen Fällen 
eine Belastung für die Patienten und 
Patientinnen. Ziel der Zürcher For-
scher war es deshalb, ein nicht inva-
sives Verfahren zu entwickeln, um  
diese entzündungen effizient und 
schonend zu behandeln. Um die Si-
tuation im Kiefer zu simulieren, 
nutzten die Wissenschaftler ein mit 
physiologischer Kochsalzlösung her-
gestelltes gelatinepräparat. In dieses 
platzierten sie original Titan-Implan-
tate, die sie zuvor mit einem Bakteri-
enfilm aus e.coli-Bakterien beschich-
tet hatten.

Bakterien nach 15 Minuten 
beseitigt

Im experiment dient für den Strom-
fluss je ein Implantat als Kathode 
(Minuspol) und eines als anode 
(Pluspol). die Implantate werden 15 
Minuten lang einer Stromstärke zwi-
schen 0 und 10 Milliampére ausge-
setzt. die durch das erzeugte Span-
nungsfeld verursachte elektrolyse 
führt dazu, dass Wassermoleküle an 
der Kathode in Hydroxid-Ionen zer-
legt werden und somit der pH-Wert 
steigt. Farbindikatoren in der gelati-
ne zeigen das alkalische Milieu durch 
einen Farbumschlag an. an der an-
ode hingegen sinkt der pH-Wert, es 
bildet sich ein saures Milieu. aus der 
Kochsalzlösung entstehen stark oxi-
dative – in dieser Konzentration aber 
ungefährliche – Substanzen wie 

Chlor. diese Substanzen haben eine 
viel höher desinfizierende Wirkung 
als das rein alkalische Milieu an der 
Kathode. die Versuchsreihen mit 
unterschiedlichen Stromstärken zei-
gen, dass bei den Implantaten, bei 
denen ein saures Milieu erzeugt wur-

de, nach einer fünfzehnminütigen 
Behandlung 99% der Bakterien ab-
getötet werden.
In Zukunft würde deshalb das Im-
plantat von Patienten die Funktion 
der anode übernehmen. ein Clip an 
der lippe könnte als Kathode ver-

wendet werden. Momentan sind die 
Wissenschaftler dabei, ein entspre-
chendes gerät zu entwickeln, das 
zum Beispiel bei Hunden eingesetzt 
und damit getestet werden könnte. 
Parallel dazu erweitern die Wissen-
schaftler ihre In-vitro-Versuche mit 

einer breiteren Bakterienpopulation, 
die der Bakterienvielfalt im Mund 
entspricht.

Mohn D, Zehnder M, stark wJ, imfeld t 

(2011): electrochemical Disinfection of 

Dental implants – a Proof of Concept. 

Neue Methode

Zahnimplantate unter Strom
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Fallbericht

Kieferorthopädie in der praxis
Die Bezeichnung „Vogelge-
sicht“ wird für Patienten mit 
der Diagnose „skelettale 
Klasse II mit Schuld im Un-
terkiefer“ verwendet. 

► diese haben nicht nur eine di-
stalbißverzahnung, ihr Unterkiefer 
ist auch klein und liegt im gesicht 
zurück. Wegen des konvexen ge-
sichtsprofils erscheint die Nase pro-
minent. Bei gleichzeitig vorlie-
gendem Zahnengstand ist eine rein 
kieferorthopädische Behandlung hier 
immer ein Kompromiss.

als Fallbeispiel möchte ich eine 
12jährige Patientin vorstellen. Ihr 
wichtigstes anliegen war die Verbes-
serung ihres aussehens. Wegen der 
stark protrudierten oberen Frontzäh-
ne und einer große Frontzahnstufe 
hatte sie Probleme mit dem lippen-
schluss. der Unterkiefer war bei feh-
lender Kinnprominenz klein und zu-
rückliegend. 
Normalerweise lässt sich eine Klasse-
II/1-Verzahnung, insbesondere bei 
einem horizontalen Wachstumsmu-
ster des gesichtes, mit funktionskie-
ferorthopädischen geräten gut be-
handeln. Meine Patientin hatte aber 
zusätzlich zur Klasse-II-Verzahnung 
einen raummangel im Unterkiefer. 
der Zahn 33 stand buccal verlagert 
und sein Platz fehlte vollständig.
Zur Behandlung des distalbisses 
hatte das Mädchen bereits erfolglos 
eine abnehmbare Zahnspange getra-
gen. daher war der Mutter schon 
bewusst, dass ihre Tochter wegen 
der Schwere der Zahnfehlstellung 
eine aufwändige kieferorthopä-
dische Behandlung benötigte.  Nach 
genauem Studium der diagnos-

tischen Unterlagen hätte ich aller-
dings zu einer kombinierten kiefer-
orthopädisch-chirurgischen Be-
handlung nach Wachstumsabschluss 
raten müssen. So einen Vorschlag 
hätte die Mutter eines 12 jährigen 
Mädchens verständlicherweise nur 
schwer akzeptieren können. auf der 
anderen Seite wollte ich in diesem 
Fall auch nicht verantworten, dass 

diese Fehlstellung so viele Jahre un-
behandelt bleibt.
eine weitere Behandlungsoption wä-
re die extraktion von vier Praemo-
laren gewesen. da diese Maßnahme 
zwangsläufig zu einer Verschlechte-
rung der gesichtsästhetik führt, und 
häufig auch mit einer distalokklusi-
on endet, haben wir uns schließlich 
entschieden, nur im Oberkiefer zu 
extrahieren: Um den Overjet zu ver-
kleinern wurde nach der entfernung 
der Zähne 14 und 24 die obere Front 
retrudiert und die untere Front pro-
kliniert. das Öffnen der lücke für 

den linken unteren eckzahn konnte 
mit den superelastischen Nickel-Ti-
tan-drähten problemlos gelingen. 
die einstellung der Verzahnung in 
der Sagittalen im Molarenbereich in 
eine Klasse-II und im eckzahnbe-
reich in eine Klasse-I erfolgte mit 
elastics.
glücklicherweise konnte sich wäh-
rend der Behandlung der Unterkie-
fer nach vorne und unten entwi-
ckeln. als die Brackets nach zwei 
Jahren und vier Monaten entfernt 
wurden, war bei genauer analyse der 
endbefunde der nasolabiale Winkel 

vergrößert, das gesichtsprofil kon-
vex, und die unteren Frontzähne wa-
ren zu stark protrudiert worden und 
mussten mit einem retainer stabili-
siert werden. all das hatten wir aber 
schon zu Behandlungsbeginn be-
sprochen. gerade deshalb war die 
Patientin mit ihrem schließlich er-
reichten aussehen und ihrer Zahn-
stellung sehr zufrieden, und das be-
stätigt, dass bei der Therapie nicht 
immer das Behandlungsoptimum 
die erste Wahl sein muss.

Primaria Dr. Doris Haberler

Abb. 2, 3 und 4: Die Patientin hatte zusätzlich zur klasse-ii-Verzahnung einen Raummangel im Unterkiefer. Der zahn 33 
stand buccal verlagert und sein Platz fehlte vollständig.

Abb. 5, 6, 7: Das Öffnen der Lücke für den linken unteren eckzahn konnte mit den superelastischen nickel-Titan-Dräh-
ten problemlos gelingen.

Abb. 8 , 9, 10: Als die Brackets nach zwei Jahren und vier Monaten entfernt wurden, war bei genauer Analyse der 
endbefunde der nasolabiale Winkel vergrößert, das Gesichtsprofil konvex, und die unteren Frontzähne waren zu stark 
protrudiert worden und mussten mit einem Retainer stabilisiert werden.

Abb. 1: Der Unterkiefer war bei 
fehlender kinnprominenz klein und 
zurückliegend.

Abb. 11: Die Patientin war mit dem 
ergebnis sehr zufrieden.

Auch das Gehirn von 40- bis 
60-Jährigen ist noch sehr 
anpassungs- und lernfähig, 
wie eine neue Studie eines 
Forschungsteams um Prof. 
Lutz Jäncke zeigt.

► die Forschenden der Universität 
Zürich konnten nachweisen, dass ein 
40-stündiges golftraining das Zu-
sammenspiel von auge und Hand 
verbessert. Überraschenderweise 
hängt die Veränderung in der grauen 
Hirnsubstanz stark von der Trai-
ningsintensität ab. golfer, die das 
Training in relativ kurzer Zeit absol-
vierten, erreichten tendenziell die 
Platzreife schneller.  
die neue Studie von Prof. lutz Jän-
cke und ladina Bezzola erforscht, 
wie sich ein anspruchsvolles moto-
risches Training, das golftraining, 

auf die gehirnanatomie auswirkt. 
Untersucht wurden elf golfanfänge-
rinnen und -anfänger im alter zwi-
schen 40 und 60 Jahren und eine 
gleichgrosse Kontrollgruppe. die 
golferinnen und golfer trainierten 
unter anleitung professioneller In-
struktoren oder allein im Sinne einer 
Freizeitaktivität. Vor und nach 
den 40 golftrainingsstunden 
wurden verschiedene neuroa-
natomische Parameter mittels 
der Magnetresonanztomogra-
phie (MrT) gemessen. So 
konnten Veränderungen in der 
grauen Hirnsubstanz erforscht 
werden, die durch das moto-
rische golftraining verursacht 
wurden.
die ergebnisse dieser Studie 
zeigen, dass ein 40-stündiges 
golftraining bei Personen im 
mittleren erwachsenenalter 

deutliche strukturelle Veränderungen 
in der grauen Hirnsubstanz hervor-
ruft. die Kontrollgruppe, die keine 
neue Fertigkeit geübt hat, zeigt dage-
gen keine neuroanatomischen Verän-
derungen zwischen den beiden Mes-
szeitpunkten. Insbesondere in ge-
hirnarealen, die sowohl beim 

erlernen von motorischen Fertig-
keiten als auch bei der visuomoto-
rischen Verarbeitung – dem Zusam-
menspiel von auge und Motorik – 
eine wichtige Funktion übernehmen, 
wuchs das Volumen der grauen 
Hirnsubstanz als Folge des Trainings.
„ein neuer Befund ist, dass die Ver-

änderungen in einem für die 
visuomotorische Verarbeitung 
wichtigen Hirnareal stark von 
der Trainingsintensität abhän-
gig ist, erklärt Prof. lutz Jän-
cke. So waren die Verände-
rungen in diesem Hirngebiet 
bei golferinnen und golfer 
grösser, die die 40 Trainings-
stunden innerhalb kurzer Zeit 
absolvierten. «diese hirnanato-
mische Veränderung wider-
spiegelt sich auch auf der Ver-
haltensebene», so Jäncke. Wer 
intensiv trainierte, schaffte die 

Platzreifeprüfung schneller als dieje-
nigen, welche mehr Zeit für die 40 
Trainingseinheiten benötigten.
die im „Journal of Neuroscience“ 
veröffentlichte Studie zeigt, dass eine 
normale Freizeitaktivität sub-
stanzielle Veränderungen im gehirn 
auslösen kann und es dazu kein strik-
tes Trainingsprotokoll braucht. da 
sie zudem die anpassungsfähigkeit 
des gehirns auch im mittleren er-
wachsenenalter nachweist, liefert die 
Studie einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis der gehirnentwicklung 
über die ganze lebensspanne.

Literatur:

Ladina bezzola, susan Mérillat, Christian 

Gaser and Lutz Jäncke: training-induced 

neural Plasticity in Golf novices, in: the 

Journal of neuroscience, august 31, 

2011, doi: 10.1523/JneUro-

sCi.1996-11.2011

Die eingezeichneten Regionen zeigen die 
Hirngebiete, die bei der visuomotorischen 
Verarbeitung eine wichtige Rolle spielen.

Brain train

Golf spielen verändert graue Hirnsubstanz
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Homo homini lupus. Oder: Dem betrügerischen Ein-
fallsreichtum mancher Menschen sind kaum Grenzen 
gesetzt. Immer wieder tauchen neue Methoden auf, um 
durch Täuschung zu einem wackeligen Vertrag und da-
mit zu schnellem Geld zu kommen. 
Seit einigen Jahren ist eine derartige Praktik in Mode, 
bei der Unternehmen unaufgefordert For-
mulare zur Eintragung in irgendwelchen 
Adressverzeichnissen zugesandt werden, 
für (Zahn-)Ärzte gibt es eigens angepasste 
Anschreiben. Das System lebt davon, dass 
die Schreiben absichtlich den falschen Ein-
druck einer behördlichen Zusendung erwe-
cken oder so gestellt sind, dass sich eine 
Verwechslung mit dem Eintrag im „Herold“ 
aufdrängt. Tatsächlich wird aber nur ein 
Eintrag in ein unbekanntes Verzeichnis an-
geboten, der für den Unternehmer in der 
Regel keinen Wert hat. Häufig wird auch 
vorgetäuscht, es bestehe bereits Geschäftskontakt und 
gewisse Daten müssten lediglich bestätigt werden. Dass 
in Wahrheit ein kostenpflichtiger Vertrag zustande kom-
men soll, wird erwähnt, aber möglichst gut versteckt.
Erkennt der Empfänger den Schwindel, zerreißt er das 
Schreiben und die Sache ist erledigt.
Häufig wird in der Eile des Alltages das Formular aber 
routinegemäß ausgefüllt und zurückgesandt. Einige 

Wochen später trudelt dann schließlich eine Zahlungs-
aufforderung über mehrere Hundert Euro ein. Immerhin 
sei ein entgeltlicher Vertrag zustande gekommen – mit 
mehreren Jahren Bindung, versteht sich. Man hätte 
doch das Kleingedruckte lesen oder die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Internet ausfindig machen 

sollen! Wer anfangs mutig die Forderung 
bestreitet, der wird womöglich nach An-
waltsbriefen und hartnäckigen Prozessko-
stendrohungen doch zahlen. So machen 
diese Betrüger beträchtlichen Profit, mag 
ihre Methode auch nur bei einem geringen 
Prozentsatz ihrer zahlreichen Adressaten er-
folgreich sein. 
Falls ein derartiges Formular ausgefüllt und 
unterschrieben wurde, gibt es leider kein 
Patentrezept. Die Inhalte reichen von ganz 
plumpen Versuchen bis zu raffinierten Tex-
ten, bei denen es schon schwerer wird, sich 

nachträglich gegen den Vertragsabschluss zu wehren, 
und ihre Verfasser lernen natürlich auch immer mehr 
dazu. 
Der Gesetzgeber hat dem Adressbuchbetrug einen eige-
nen Paragraphen im Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb gewidmet. § 28a UWG verbietet das Werben 
für und Anbieten von Eintragungen in Verzeichnisse, oh-
ne entsprechend unmissverständlich und auch grafisch 

deutlich darauf hinzuweisen, 
dass es sich lediglich um ein 
Vertragsanbot handelt. Der Oberste Gerichtshof vertritt 
hierbei eine strenge Auffassung, wonach selbst bei Ver-
wenden der gut lesbaren Wörter Vertragsofferte und 
Angebotsnummer auf dem Formular eine verpönte Ge-
schäftspraktik vorliegen kann, wenn die wesentlichen 
Vertragsinformationen kleingedruckt an unüblicher 
Stelle versteckt und erst mit besonderer Aufmerksam-
keit entdeckt werden können. Aus dieser Bestimmung 
entsteht für den Unternehmer, der getäuscht wurde, in 
der Regel kein direktes Recht zur Vertragsauflösung. Sie 
kann aber Anhaltspunkt für die Wirkungslosigkeit bzw. 
Anfechtbarkeit nach anderen Bestimmungen sein.

Zusammengefasst: Sind die betreffenden Formulare ir-
reführend gestaltet, bestehen gute Chancen, die Forde-
rung abzuwehren.

„Bitte zurücksenden per Fax bis spätestens ...“

Der Anwalt

§
Mag. Vincent Schneider ist Rechtsanwalt 
und Partner der 
Schneider & Schneider Rechtsanwälte OG
Stephansplatz 8a, 1010 Wien
E-Mail: law@schneiderschneider.at 
Tel: 01/53 35 101

Mag. Vincent Schneider Linkshänder:
Kein Vorteil
Linkshändern wird oft nach-
gesagt, sie seien kreativer 
und intelligenter. Alles nur 
Mythos, zeigen Forscher. 

► Sie durchforsteten große daten-
banken zur bevorzugten Hand und 
zu Intelligenz in australien, england 
und den USa und befragten selbst 
5.000 Familien mit Kindern im 
Schuleintrittsalter. „linkshänder 
schneiden im Schnitt sogar etwas 
schlechter ab als ihre rechtshändigen 
geschwister“, so Studienleiter Mike 
Nicholls von der Flinders Universi-
tät, der auch selbst linkshänder ist.
Von Bevorteilung können linkshän-
der ebenfalls meist nur träumen. an-
passung ist ein dauerthema, da viele 
gegenstände des alltags allein für 
rechtshänder konzipiert sind. Wie 
spanische Forscher unlängst zeigen 
konnten, verknüpfen linkshänder 
mit links und rechts ganz andere 
attribute als häufig von der Kultur 
tradiert wird, wobei sogar sehr ab-
strakte Wahrnehmungen wie etwa 
Freundlichkeit, Intelligenz und ehr-
lichkeit betroffen sind.

Noch nie war der Sinuslift 
so einfach und sicher wie 
mit dem neuen Jeder-Sy-
stem, das sich seit Kurzem 
auf dem Markt befindet.

► das Ce-zertifizierte Jeder-Sy-
stem besteht aus der Jeder-Fräse und 
der Jeder-Pumpe sowie dem sie ver-
bindenden Schlauchset. die Jeder-
Fräse ist das eigentliche arbeitsin-
strument, die Jeder-Pumpe erzeugt 
druck und Vibration und dient au-
ßerdem zur laufenden druck- und 
Volumenmessung. 

Die Vorteile

•  Ohne Schnitt und Naht, Schmerz-
belastung nicht höher als bei nor-
malem Implantat.

•  Sicherer und kontrollierter Erstein-
tritt durch hydraulischen druck – 
kein Osteotom.

•  Schonende Anhebung der Kiefer-
höhlenschleimhaut.

•  Einfach, messbar und zeit- sowie 
kostensparend in der anwendung.

Jeder-System mit überzeugen-
den klinischen ergebnissen

Von September 2010 bis Februar 
2011 wurde das Jeder-System in 
einer klinischen Studie unter-
sucht.

das ergebnis überzeugt:
•  5% Perforationsrate der Schnei-

der‘schen Membran (1 von 20), 
verglichen mit bis zu 30% bei cre-
stalem und bis zu 60% bei klas-
sischem Sinuslift in der literatur. 
die Perforation wurde nur im 
Kontroll-CT nachgewiesen, der Pa-
tient ist klinisch beschwerdefrei.

•  100% Primärstabilität, kein einziger 
Implantatverlust nach 6 Wochen.

•  Der Kieferknochen konnte um 
mehr als 9 mm (von 4,6 ±1,4 mm 
auf 13,8 ± 2,3 mm) aufgebaut wer-
den.

•  Die durchschnittliche Patientenzu-
friedenheit betrug 9,82 auf einer 
Skala von 1 bis 10.

•  Die durchschnittliche Kranken-
standsdauer der Patienten betrug 
0,17 Tage.

Sinuslift mit Jeder-System

Minimal invasiv, sicher und 
quantifizierbar

BESTELLINFO
Mag. Andreas Bayerle
Jeder GmbH. Dental Technology

Starkfriedgasse 62, A-1190 Wien

Tel.: +43/1/47 00 165 
Mobil: +43/664/3913 007 
Fax: +43/810 955 411 8233
office@jedersystem.com 
www.jedersystem.com

Jeder-System zum 
minimal invasiven Sinuslift

•  Ohne Schnitt und Naht, Schmerzbelastung nicht höher als bei normalem Implantat
•  Sicherer und kontrollierter Ersteintritt durch hydraulischen Druck – kein Osteotom
•  Schonende Anhebung der Kieferhöhlenschleimhaut
•  Einfach, messbar und zeit- sowie kostensparend in der Anwendung

Kontrollierter Ersteintritt
1. Sackbohrung bis knapp unter 

Knochengrenze und druckdichte 
Steckung Jeder-Fräse

2. Aufbau Druck (~1,5 bar) sowie 
Schwingung mithilfe NaCl-Lösung

3. Langsame Wanderung Fräser Rich-
tung Kieferhöhlenboden

4. Bei kleinster Perforation („punkt-
förmig“) Restknochen zuverlässiges 
Wegdrücken Schleimhaut von Fräse 
durch NaCl-Lösung 

Schonende Anhebung
1. Nach „Durchbruch“ Restknochen 

weitere Anhebung Schleimhaut 
von Knochen durch in Schwingung 
versetzte NaCl-Lösung

2. Dadurch Schaffung Platz für 
Knochenersatzmaterial

3. Rückziehung NaCl-Lösung mit 
Jeder-Pumpe und Einbringung 
Knochenersatzmaterial

Überwachung/Dokumentation
1. Laufende Druck- und Volumenmes-

sung durch Jeder-Pumpe (Display)

2. Zusätzlich elektronische Datenauf-
zeichnung für Dokumentation

Das CE-zertifi zierte Jeder-System besteht aus der Jeder-
Fräse und der Jeder-Pumpe sowie dem sie verbindenden 
Schlauch set. Die Jeder-Fräse ist das eigentliche Arbeitsinst-
rument, die Jeder-Pumpe erzeugt Druck und Vibration und 

dient außerdem zur laufenden Druck- und Volumenmes-
sung. Überblicksmäßig gestaltet sich der Ablauf eines 
Sinuslifts nach dem Jeder-System folgendermaßen:
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Seit Anfang September ist 
die neueste Version von Ce-
rec, nämlich 4.0, von Sirona  
am Markt. Mit einer Investi-
tion von rund 4.000,– Euro 
ist man dabei.

► Sirona zeigt wieder gute Ideen: 
die neue Cerec 4.0 Software ist eine 
deutliche Verbesserung gegenüber 
Cerec 3.8. Was ist neu?
1. eine neue Benutzeroberfläche – 
sie erleichtert den einstieg in die 
Cad/CaM-Welt enorm.
2. Multiple restaurationen – eine 
deutliche Verbesserung für Profi-an-
wender.
3. direktes arbeiten am Zahn – Ver-
änderungen werden sofort sichtbar.
die neue Benutzeroberfläche macht 
Spaß, der arbeitsablauf ist aufgaben-
orientiert gestaltet, bei jedem Pro-
zessschritt hat der anwender die ma-
ximale Kontrolle, die Software denkt 
mit, d.h. es stehen immer die gerade 
benötigten Bedienelemente zur Ver-
fügung, damit wird das Handling be-
sonders einfach und ist auch für an-
fänger gut geeignet. die dargestellten 
grafiken sind fotorealistisch, die 
Bildsprache und auch die Bildsym-
bole einfach und leicht verständlich.
die Phasenleiste zeigt an, wo man 
sich gerade befindet. Neu ist das 
Schrittmenü: Jede Phase ist in unter-
schiedliche Schritte unterteilt und 
die reihenfolge klar definiert. 
Schritte, die mit einer roten leiste 
unterlegt sind, müssen unbedingt ge-
macht werden, eine grüne leiste da-
runter hingegen zeigt an, dass dieser 
Schritt optional ist.
Selbstverständlich übernimmt die 
Software auch in der neuen genera-
tion die automatische gestaltung in-
dividueller Kauflächen. dazu analy-
siert das patentierte Biogenerik-Pro-
gramm anhand eines intakten Zahns 
patiententypische eigenschaften und 
verwendet sie zur Konstruktion eines 
erstvorschlags, den der anwender 
bei Bedarf mit dem neuen Werkzeug 
„biogenerische Variation“ modifizie-
ren kann. 
Für Fälle, in denen der anwender 
manuelle anpassungen vornehmen 
möchte, hat Sirona ein völlig neues 
Bedienkonzept entwickelt, das einen 
intuitiven Umgang mit den Werk-
zeugen erlaubt. CereC SW 4.0 
blendet die geeigneten Werkzeuge 
direkt an der restauration ein. da-
durch minimieren sich Suchaufwand 
und Mauswege. Mit einem Klick auf 
das Werkzeug und gedrückter 
Maustaste kann der anwender direkt 
auf dem Zahn arbeiten. dabei wer-
den die Veränderungen an der re-
stauration sofort sichtbar. So lassen 
sich z.B. Oberflächen mit dem Werk-
zeug „gestalten“ ganz einfach pla-
stisch formen, indem man mit einem 
einzigen Klick die Okklusalflächen 
anhebt oder die Höcker verschiebt. 
damit anwender bei Patienten mit 
mehreren Indikationen eine ästhe-
tisch und funktionell überzeugende 
gesamtversorgung sicherstellen kön-

nen, hat Sirona in der neuen Soft-
ware-generation die Möglichkeit ge-
schaffen, parallel an mehreren re-
staurationen in einer Sitzung zu ar-
beiten. Je nach anforderung kann 
der Zahnarzt verschiedene Indikati-
onen und Konstruktionsmodi mitei-

nander kombinieren. das sowohl für 
erfahrene anwender als auch für 
einsteiger attraktive Software-Up-
grade ist für Mitglieder des CereC 
Clubs kostenlos.
CereC Connect-anwender können 
ebenfalls von den neuen Features 

profitieren, denn die neue Benutze-
roberfläche wird in der neuen Soft-
ware CereC Connect 4.0 identisch 
umgesetzt. Für Cerec 3-anwender 
wird für das Upgrade ein Package ge-
schnürt, das anfang 2012 zur Verfü-
gung stehen wird.

Cerec 4.0

Intuitiv bedienbare Software

zahn.Medizin.Technik
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CeReC SW 4.0 minimiert den Suchauf-
wand nach den passenden Werkzeu-
gen; alle benötigten Werkzeuge sind 
in unmittelbarer nähe des virtuellen 
Modells erreichbar.



Unter dem namen bluephase sty-
le präsentiert ivoclar Vivadent 
eine kleinere und handlichere 
Variante des bewährten Polyme-
risationsgerätes bluephase. Dank 
der ergonomischen Form und des 
leichten Gewichts liegt die blue-
phase style gut in Frauen- und 
Männerhänden. 

Mit der bluephase style hat ivoclar vi-
vadent ein ergonomisches LeD-Poly-
merisationsgerät mit einer Lichtinten-
sität von 1.100 mw/cm2 entwickelt. 
Das akkubetriebene Gerät kann ent-
weder als stift oder als Pistole gehal-
ten werden: Leicht und ausbalanciert 
designt, verringert sich die belastung 
von Hand und arm unabhängig von 
der Handgröße der behandelnden 
Person. besonders anwenderfreund-
lich ist der verkürzte Lichtleiterkopf, 
der ein bequemes aushärten auch 
im schwierig erreichbaren Molaren-
bereich ermöglicht. somit muss der 
Patient den Mund nicht mehr länger 

sehr weit öffnen. Durch den breiten 
Durchmesser von 10 mm leuchtet die 
bluephase style großflächige kavi-
täten komplett aus. Dabei entfallen 
aufwendige Mehrfachbelichtungen 
bei MoD-füllungen.

Für jedes Material 
und jederzeit bereit 

Die bluephase style ist mit der ei-
gens von ivoclar vivadent für Den-
talzwecke entwickelten polywave 
LeD ausgestattet, die sich durch ein 
breites Lichtspektrum von 385 bis 
515 nm auszeichnet. Dank dieses 
Lichtspektrums härtet die bluephase 
style alle Photoinitiatoren und Mate-
rialien  aus. Die Click&Cure-funktion 
(praktischer wechsel von akku- zu 
netzbetrieb) hat den großen vorteil, 
dass man weiterarbeiten kann, auch 
wenn der akku leer ist. 
Die bluephase style ist ab oktober 
2011 erhältlich.
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Stift oder Pistole

Liegt gut in der Hand

ÄrzteService – Ihre sichere Seite

„Ein brennendes Haus ist nicht mehr ver-
sicherbar“ – Ihre Ordination in diesem 
Fall auch nicht.
Hand aufs Herz: Denken Sie als nie-
dergelassener Arzt oder Zahnarzt bei 
Absicherung Ihrer beruflichen Existenz 
als Erstes an Ihre Ordinationsversiche-
rung? – Vermutlich nicht. Dann Sind Sie 
in guter Gesellschaft. Aus langjähriger 
Erfahrung ist festzustellen, dass fast alle 
Ärzte diese Basis zwar im Grunde abge-
sichert haben, die Inhalte des Vertrages 
über die Jahre allerdings zur (meist 
überteuerten) versicherungstechnischen 
Fußnote degradiert sind: Wer von früh 
bis spät für seine Patienten da ist, läuft 
Gefahr, die eigene Risikosituation zu un-
terschätzen.
Bei der Ordinationseröffnung wurde 
selbstverständlich korrekt versichert. 
Alles hat seine Zeit, jedoch vieles ver-
ändert sich über die Jahre: Moderne 
Büro-, Kommunikations- und Informa-
tionstechnik haben Einzug gehalten, in 
die Medizintechnik wurde teuer inve-
stiert, und möglicherweise wurden auch 
die Einrichtungsgegenstände erneuert. 
Elektronik spielt im Arbeitsalltag fast 
aller Berufsgruppen eine entscheidende 
Rolle. In Arztpraxen oder Labors sind 
exakte Diagnosen ohne elektronische 
Geräte undenkbar. Es spielt keine Rolle, 
ob Sie Eigentümer der Geräte sind oder 
die Sachen gemietet, geleast oder un-
ter Eigentumsvorbehalt gekauft haben, 
soweit Sie für Schäden haften. Die Risi-
koabsicherung dieser Investitionen wird 
aber nur selten den Erfordernissen an-

gepasst. Dabei kann niedergelassenen 
Ärzten im Alltag viel passieren. Feuer- 
und Sturmschäden können zum Beispiel 
die Praxiseinrichtung oder den Materi-
albestand zerstören und so den Ablauf 
Ihrer Praxis erheblich einschränken oder 
zum Stillstand bringen. Sogar wenn ein 
Einbrecher in Ihrer Praxis auf Beutezug 
geht oder Ihr Inventar mutwillig beschä-
digt, bleiben Sie auf dem entstandenen 
Schaden bei Nicht-, Falsch- oder Unter-
versicherung sitzen. Erfahrungsgemäß 
kommen immer neue Risken zu den 
bekannten hinzu, wie Softwareschäden 
durch Computerviren oder einfach Be-
dienungsfehler der EDV-Anlage hinzu. 
Unverhofft kommt eben oft.
Bleibt nun, nach beispielhafter Darstel-
lung des Risikos und bei (hoffentlich) 
gleichzeitig positiver Beantwortung der 
Frage nach einer Ordinationsversiche-
rung nur noch zu klären, was, wie und 
vor allem mit welchen Deckungen und 
zu welcher Prämienhöhe die Absiche-
rung besteht.

Was ist versichert (Auszug)?
n  Die medizinisch technischen Geräte 

bis zur Höchsthaftungssumme von 
200.000 €  (stationär oder mobil)
n  EDV-Anlagen (inkl. Bewegungsdaten)
n  Die Telefonanlage (stationär oder 

mobil)
n  Installationen für die gesamte 

Energieversorgung
n  Software gegen Virusbefall 

(Plus-Paket)
n Installationssoftware (Plus-Paket)

n Transportschäden (Plus-Paket)

Versicherte Gefahren und Schäden 
(Auszug):
n  Bedienungsfehler, Ungeschicklich-

keit, Fahrlässigkeit, Sabotage
n  Schäden durch Patienten, Personal, 

Arzt
n  Implosion oder sonstige Wirkung 

von Unterdruck sowie physikalisch 
verur-sachter Überdruck
n  Feuchtigkeit, Säuren, Öle, 

Flüssigkeiten aller Art (ausgenommen 
Leitungswasser)
n  Mittelbare Wirkung der 

atmosphärischen Elektrizität 
(indirekter Blitzschlag)
n  Überspannung im öffentlichen Ver-

sorgungsnetz ohne atmosphärische 
Ursachen
n  Einfacher Diebstahl in den Räum-

lichkeiten des Versicherungsnehmers 
am Versicherungsort während der 
Geschäftszeit (Öffnungszeit)
n  Mechanisch einwirkende Gewalt 

sowie Glasbruch an Geräten
Wiederbeschaffungswert auf Geräteal-
ter bis max. 10 Jahre! Mindestzeitwert-
ersatz 40% bei Gerätealter über 10 
Jahre.

Beispiel Ordinations-, Technikkas-
ko inklusive  Inhaltsversicherung - 
Allgemeinmediziner VS 100.000 €

Ordinations-Technikkasko inklusi-
ve Inhaltsversicherung
Jahresprämie:   450 €
Optionale Technikkasko Pluspaket  
Jahresprämie:   100 €   
Gesamtprämie:  550 €

Die Ordinations-Technikkasko inklusive 
Inhaltsversicherung ist ein Exklusivpro-
dukt von ÄrzteService und schützt vor 
unerwarteten Ereignissen, finanziellen 
Einbußen und kommt den Ärztinnen und 
Ärzten mit eigener Praxis hier entgegen.

Informationen anfordern bei:

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

Viele Zahnarztpraxen sind 
nicht ausreichend versichert

Höchster Maßstab für Ästhetik

GLAM® – das neue Keramikbracket 
von FOreSTADeNT
ein neues, konventionell ligier-
bares keramikbracket stellt FO-
ReSTADenT mit GLAM® vor.

Das aus einem stück gefertigte bra-
cket ist vollständig transluzent. Damit 
entspricht der Pforzheimer Dentalan-
bieter nicht nur den wünschen einer 
zunehmend anspruchsvolleren Pati-
entenklientel, sondern setzt gleich-
zeitig neue Maßstäbe für hoch äs-
thetische behandlungen.
während die glatte oberfläche vieler 
keramikbrackets durch harte Lichtre-
flexionen ins auge fällt, schimmern 
GLaM®-brackets dank ihrer neuar-
tigen keramikstruktur matt und wir-
ken äußerst dezent. Zudem passen 
sie sich aufgrund der hervorragenden 
transluzenz perfekt an die natürliche 
farbe eines jeden Zahnes an und sind 
somit kaum noch wahrnehmbar. 
GLaM®-brackets verfügen über ab-
gerundete slotkanten, wobei ein 
neuartiger fertigungsprozess im ver-
gleich zu herkömmlichen fräsverfah-
ren ein noch runderes und besseres 
ausformen der sloteingänge ge-
währleistet. Diese sorgen für niedrige 
friktionswerte und somit kürzere be-

handlungszeiten. 
Zudem werden 
die empfindlichen 
oberflächen zahn-
farbener bögen 
geschont. so las-
sen sich die neuen 
keramikbrackets 
problemlos mit bioCosmetic®-bögen 
kombinieren. kommen dann noch 
transparente Gummi- oder zahnfar-
bene stahlligaturen zum einsatz, ist 
der ästhetische Gesamteindruck per-
fekt.
aufgrund ihrer fertigung aus einem 
stück verformungsfreier keramik er-
möglichen GLaM®-brackets die effek-
tive und präzise übertragung klinischer 
kräfte. ein torqueverlust durch Mate-
rialübergänge oder verbindungen zu 
anderen bracketteilen kann somit von 
vornherein vermieden werden. 
Um dem anwender ein rundum 
einfaches Handling zu ermöglichen, 
wurde bei der entwicklung der 
GLaM®-brackets auf bewährte erfah-
rungswerte gesetzt. so sind einige De-
signvorteile aus zwei entwicklungsge-
nerationen der Quicklear®-brackets 
auch auf das neue keramikbracket 

übertragen worden. insbesondere 
das problemlose und splitterfreie De-
bonding mithilfe des Pauls-tools ist 
bei den GLaM®-brackets genauso 
leicht realisierbar. eine neue, leicht zu 
entfernende Markierung analog der 
Palmer-notation gewährleistet ein 
verwechslungsfreies Positionieren. 
GLaM®-brackets sind von 5–5 im 
ober- und Unterkiefer erhältlich. Da-
rüber hinaus sind die seitenzahn-bra-
ckets (3–5) optional mit integrierten 
abgerundeten Haken für den einsatz 
von elastikketten verfügbar. 

kontakt: forestaDent

bernhard förster GmbH

westliche karl-friedrich-straße 151

75172 Pforzheim

tel.: 0 72 31/4 59–0, fax: 0 72 31/4 59–102

e-mail: info@forestadent.com

www.forestadent.com

Debonding 
mithilfe des 
Pauls-Tools.

VALO Cordless 

erfolgsleuchte 
mit High Tech-
Batterien 
vaLo setzt seit ihrer 
Markteinführung 2009 
neue Maßstäbe. Heu-
te ist sie bereits eine 
der beliebtesten Poly-
merisationsleuchten. 
von reaLitY, dem 
bekannten amerika-
nischen testinstitut, 
gab es fünf sterne und 
Platz 1. Mit drei aus-
härtemodi und einer 
Lichtleistung von bis zu 
3.200 mw/cm² erfüllt 
vaLo die forderungen 
der fachleute nach lei-
stungsstarken Leuchten für zuverläs-
sige Lichtpolymerisation.
Jetzt neu von Ultradent Products: 
vaLo Cordless. Mit innovativer 
batterie-technologie und noch spar-
sameren LeDs. kaum länger als eine 
Zahnbürste, mit zierlichem kopf, ist 
vaLo Cordless so handlich wie die 
erfolgreiche vaLo – und ebenso 
leistungsstark und sicher, mit breit-
band-technologie und gebündel-
ter Lichtführung. kein voluminöser, 
schwerer akku ist nötig. verwendet 
wird aktuellste batterietechnologie: 
zwei kleine Lithium-eisenphosphat-
batterien sind schnell geladen und 
können ca. eine woche lang verwen-
det werden. so steht mit vaLo Cord-
less nun auch eine netzunabhängige, 
handliche Leuchte zur verfügung, die 
sicherheit gibt. 



Die Geschichte des „fürst-
lichen Hofmohren“ Angelo 
Soliman ist Teil der Wiener 
Stadtmythologie, nicht zu-
letzt durch die Schändung 
und Präparierung seiner Lei-
che für das kaiserliche Na-
turalienkabinett.

► ein Mann mit außergewöhn-
licher Karriere im aufgeklärten Wien 
wurde im Museum als halbnackter 
„Wilder“ mit Federn 
und Muschelkette prä-
sentiert. Um 1721 in 
afrika geboren, wurde 
Soliman als Kinderskla-
ve nach Sizilien verkauft 
und kam als diener, 
Soldat und enger Ver-
trauter zunächst in den 
dienst von Feldmar-
schall lobkowitz. ab 
1753 lebte er in Wien, 
wo er im Hofstaat der 
Fürsten liechtenstein 
eine wichtige rolle 
spielte – als Kammer-
diener und erzieher der 
Fürstenkinder, aber 
auch als exotisches „Prunkstück“ für 
höfische repräsentation. 
gegen den Willen des Fürsten heira-
tete er und lebte einige Jahre als Pri-
vatier und Hausbesitzer in der Vor-
stadt. als Freimaurer verkehrte Soli-
man auch mit Mozart und bedeu-
tenden Wissenschaftlern seiner Zeit. 
Nach orientalischem geschmack ge-

kleidet, war er eine bekannte und ge-
schätzte Wiener Persönlichkeit.

zwischen Fakten 
und Anekdoten

Soliman ist der erste nichteuropä-
ische Zuwanderer in Wien, dessen 
leben ausreichend dokumentiert ist, 
um ihn als Person zu erschließen. 
doch die grenze zwischen Fakten 
und anekdotischer Überlieferung 
sind fließend. Soliman bleibt Projek-

tionsfläche, je nach 
Perspektive der Be-
trachtung: er ist Ku-
riosum und erfolg-
reicher Migrant, ewi-
ger Sklave und bür-
gerlicher aufsteiger, 
Vorbild und Opfer. 
In seiner Biografie 
sind emanzipation 
und Zwangsassimi-
lierung eng mitei-
nander verwoben. 
Neben der Biografie 
von angelo Soliman 
und deren histo-
rischem Umfeld be-
handelt die ausstel-

lung auch die rezeptionsgeschichte: 
Idyllische einordnungen ins alte 
Wien finden sich ebenso wie phanta-
sievolle Variationen von Musil oder 
Herzmanovsky-Orlando und antiras-
sistische Kritik der legendenbildung 
um den prominenten afro-Österrei-
cher. ein weiteres Thema ist die Fort-
schreibung von afrikaner-Stereo-

typen und latentem rassismus bis 
heute. 
den abschluss bilden Video-State-
ments von heute in Wien lebenden 
Menschen mit afrikanischem Migra-

tionshintergrund. die Idee und das 
Konzept zur ausstellung stammen 
von dem bekannten Historiker und 
Publizisten Philipp Blom, zu sehen 
sind rund 250 Objekte, darunter be-

rühmte zeitgenössische Ölbilder, le-
bensdokumente Solimans sowie dar-
stellungen von afrikanern vom 18. 
bis ins 20. Jahrhundert. ein Besuch 
lohnt sich. 

Angelo Soliman

ein Afrikaner in Wien

zahn.Medizin.Technik
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Checklisten der Zahnmedizin

Kieferorthopädie
Die neue Checkliste bringt die wich-
tigsten Aspekte der kieferorthopä-
dischen Behandlung auf den Punkt, 
und zwar durch unzählige Fallbeispiele 
besonders anschaulich.
Grundlagen: Entwicklung und Auf-
gaben der Kieferorthopädie – Lernziel-
katalog und Curriculum – biologische 
Grundlagen, Ätiologie.
Diagnostik: Vom Status zum Thera-
pieplan
Therapie: 
Biomechanik 
und Werkstoffe 
– wesentliche 
Apparaturen 
und Methoden 
– systematische 
Therapieempfeh-
lungen
Spezial: Interdisziplinäre Betreuung 
– Zahntrauma und Kieferorthopädie 
– Erwachsenenorthodontie – Schlafap-
noe

w. Harzer, thieme verlag, 

stuttgart 2011, 416 seiten, 715 

abbildungen, euro 102,80, isbn 

978-3-13-146921-2

Praxiswissen

Moderne Parodonto- 
logie in der Praxis
Nach dem 2010 erschienenen 1. Band 
sind nun die Bände 2 und 3 erschienen: 
Band 2: Kausale Parodontaltherapie
Band 3: Korrektive und unterstützende 
Parodontaltherapie
Parodontale Erkrankungen spielen in 
der zahnärztlichen Praxis eine bedeu-
tende Rolle. Nicht nur wegen ihrer wei-
ten Verbreitung, 
sondern auch 
aufgrund ihrer 
Auswirkungen 
auf die Allge-
meingesundheit 
erfordern sie 
besondere Auf-
m e r k s a m ke i t . 
„Moderne Par-
odontologie in der Praxis“ vermittelt 
den aktuellen Stand der Dinge: Renom-
mierte Autoren entwickeln gemeinsam 
ein umfassendes praktisches Konzept 
der Parodontaltherapie.

Jamal M. stein, spitta verlag, balingen 

2011, bd. 2: 260 seiten, bd. 3: 238 

seiten, viele abbildungen, je euro 56,30, 

isbn 978-3-941964-47-1 und 60-0

Jugendstil-Porzellan

Rörstrand
Als die Rörstrand-Porzellanfabrik aus 
Stockholm auf der Weltausstellung in Pa-
ris 1900 ihre hauchdünnen Blütenblätter 
zeigte, war die Aufregung groß. Eine so 
feine Modellierung und feine Nuancie-
rungen der Unterglas-Farbpalette hatte 
die Welt noch nicht gesehen. Grund dafür 
war die Kooperation mit dem Maler Alf 
Wallander, der ab 1894/95 für die Manu-
faktur arbeitete. 
Er verband die 
in Kopenhagen 
gepflegte Unter-
glasurmalerei mit 
einer plastischen 
Mod e l l i e r ung . 
Die Reliefs der 
Rörstrand-Vasen 
wurden alle in 
Handarbeit ausgeführt. Nun liegt die er-
ste deutschsprachige Publikation zu der 
berühmten schwedischen Porzellanma-
nufaktur vor – ein Genuss, nicht nur für 
Porzellanliebhaber!

b. nyström, arnoldsche art Publishers, 

stuttgart 2011, 224 seiten, 

200 abbildungen, euro 49,80, 

isbn 978-3-89790-341-8

Früchte und Kräuter

G´sund und Guat
Als Förster in der Salzburger Bergwelt ist 
der Autor mit der Natur, ihren Schätzen 
und Geheimnissen eng verbunden. Der 
tiefere Ursprung dieser Wertschätzung ist 
in seiner Kindheit in Großarl zu finden, wo 
er beim „Neuwirt“ aufgewachsen ist. Sei-
ne Mutter, eine ausgezeichnete Köchin, 
war in der ländlichen Hausmannskost ge-
nauso wie in der feinen Küche daheim. Alt- 
bäuerinnen, Hüt-
tenwirtinnen, Alm- 
leute und Jäger 
haben dem Autor 
ihr Wissen und 
ihre erprobten An-
wendungen ange-
boten. Es wurde 
probiert und ver-
kostet, um das 
Beste zu einem Buch zusammenzustellen. 
Die Pongauer Fotografen Peter Rohrmo-
ser, Michael Gruber und Alois Prommeg-
ger haben ihre Archive mit Naturfotos 
weit geöffnet.  
 
w. Mosslechner, verlag anton Pustet, 

wien 2011, 160 seiten, durchgehend 

abbildungen, euro 24,- 

isbn 978-3-7025-0646-9

Berühmte Persönlichkeiten

Künstler begegnen 
Österreich
Eine Reise in die Vergangenheit hervor-
ragender Komponisten, Nobelpreisträ-
ger, berühmter Autoren und anderer 
Künstler – das bietet dieses neu erschie-
nene Buch. Jeder kennt James Bond, 
aber nur wenige wissen, dass Ian Fle-
ming in Kitzbühel an einer Privatschule 
unterrichtet wurde. „Spuren auslän-
discher Künstler 
in Österreich zu 
suchen, lockt 
viele Liebhaber 
und fasziniert 
auch Forscher. 
Jeder Künstler 
wählt seinen 
persönlichen Zu-
gang zu diesem 
Land. So spannt sich in meinem Buch 
ein Bogen von Hans Christian Andersen 
über Stendhal und Ernest Hemingway, 
Bertolt Brecht und die Dadaisten bis 
zum englischen Lyriker W. H. Auden“, 
beschreibt der Autor sein Buch.

Prof. adolph Haslinger, verlag Ueber-

reuter, wien 2011, 208 seiten, euro 

22,95, isbn 978-3-8000-7512-6

BÜCHer    BÜCHer    BÜCHer    BÜCHer    BÜCHer    BÜCHer    BÜCHer     BÜCHer     BÜCHer  

Info
Ausstellungsort: 
Wien Museum Karlsplatz 
1040 Wien
Ausstellungsdauer: 
29. September 2011 bis 
29. Jänner 2012
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag 
sowie Feiertag, 10 bis 18 Uhr
Geschlossen: 25. Dezember 
und 1. Jänner
www.wienmuseum.at
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Angelo Soliman, 
um 1750, von 
Johann Gottfried 
Haid

Werbeschild für „Abadie“, um 1920

kopf- 
abguss 
Angelo 
Soliman, 
1796, 
Franz 
Thaller

Mohrenfigur um 1747–
1749, Galerie Bednarczyk, 
Wien
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  Exklusiv nur in der Zahnarztpraxis 
erhältlich

  Das persönliche Exemplar für jedes 
Kind in Ihrer Praxis

  Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter

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

 Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

  Günstig im Abonnement – 
steuerlich absetzbar

Die Kinderzeitung „Milchzahn“ erscheint vierteljährlich als Kundenzeitschrift und ist im 
Einzelabonnement nicht erhältlich. Bei den Abonnementkosten ist die Abnahmemenge 
preisbestimmend. 

Preisliste:
Anzahl   Stückpreis            

25 Stück   0,48          

50 Stück  0,46       Alle Preise zuzüglich MWSt. und Versand.

100 Stück  0,44      

Preisvorbehalt: Bei Änderung der Herstellungs- oder Versandkosten müssen wir uns eine 
Preisangleichung vorbehalten. Das Abonnement ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, 
läuft mindestens ein Jahr und kann danach jederzeit gekündigt werden. 

ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich

25 Stück (4x12,00 Euro)

50 Stück (4x23,00 Euro)

100 Stück (4x44,00 Euro)

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

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum,
Unterschrift

Das Zahnmagazin für  K inder


