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Freie Vorträge und Poster

Austrian Dental Award
mit Rekordeinreichungen 
► Auch beim 41. Zahnärztekongress wurde vom 

Österreichischen Dentalverband gemeinsam mit der 

ÖGZMK der Austrian Dental Award ausgelobt. In 

diesem Jahr wurden wieder freie Vorträge zur Prä-

mierung eingereicht. Bei der Posterpräsentation  er-

reichte die Anzahl der präsentierten Arbeiten einen 

Rekord. Wie der Präsident des ODV, Dr. Gottfried 

Fuhrmann, bei der Preisübergabe betonte, war dies 

das Ergebnis der tollen Vorarbeit durch die Organi-

sation des Kongresses. Von ÖGZMK und ODV wa-

ren jeweils € 3.000,– zu Verfügung gestellt worden. 

Dieses Jahr wurden in den beiden Kategorien nicht 

die drei Ersten prämiert, sondern jeweils die beiden 

besten Arbeiten. So wurden bei den freien Vorträ-

gen jeweils € 2.000,– und bei der Posterpräsentation 

jeweils € 1.000,– zuerkannt. Die Ausgezeichneten 

waren bei den freien Vorträgen Dr. Alice Blufstein, 

UZK Wien, für den Vortrag „Endotoxintoleranz-

entwicklung bei humanen parodontalen Ligament-

zellen durch Stimulierung mit Porphyromonas gin-

givalis Lipopolysaccharid“ und Johanna Schmid, 

UZK Innsbruck, für „Vergleich unterschiedlicher 

Bracket-Klebemethoden mittels 3D-gescannter Mo-

delle – eine In-vitro-Studie“. Die prämierten Poster 

waren von Dr. Michael Edelmayer, UZK Wien, 

zum Th ema „Wirkung von Prolyl-Hydroxylase-In-

hibitoren-beladenen Kollagenmembranen auf Oste-

oblasten und Osteoklasten“ sowie von Lukas Ruech, 

UZK Innsbruck, für „Klinische Anwendung CAD/

CAM gefertigter Totalprothesen.“

Auch eine lange verschobene Ehrung konnte vor-

genommen werden: Bereits im Juni waren ja drei 

Vorstandsmitglieder des ODV für ihre besonde-

ren Verdienste ausgezeichnet worden: Michael 

Stuchlik, W+H, Gernot Schuller, Ivoclar Vivadent 

und Christian Männer, Dürr Dental, der aller-

dings verhindert war. Dr. Gottfried Fuhrmann 

konnte nun auch Christian Männer seinen wohl-

verdienten Pokal überreichen.

8.–11. Dezember

Marmor statt 
Zahnstein
► Die Fortführung unseres Seminars 

vom Sommer im Stift St. Georgen 

fi ndet vom 8.–11. Dezember in Pön-

dorf beim Irrsee statt. Bildhauer und 

Kunsttherapeut Christian Koller lädt 

uns zum Arbeiten in sein großes und 

wunderschönes Atelier ein. Mit etwas 

Glück – und entsprechender Kleidung 

– können wir vielleicht sogar im gro-

ßen Garten arbeiten.

Christian Koller zeigt ruhig und be-

hutsam den Weg in die hohe Kunst 

der Steinbildhauerei und gibt tiefe 

Einblicke in den therapeutischen Ef-

fekt, den das Bearbeiten eines harten 

Steines so ganz nebenbei auch mit 

sich bringt.

Anmeldungen werden gerne unter 

offi  ce@der-verlag.at entgegenge-

nommen, die Kosten für den Kurs 

inkl. Verpfl egung, aber ohne Materi-

al betragen 190,– Euro exkl. Die 

Unterkunft ist selbst zu organisieren. 

Im kommenden Frühjahr/Sommer 

werden wir auch wieder ein Seminar 

in St. Georgen planen.   

Geschichte

Implantat 
statt Lücke
► Am Beispiel der prothetischen 

Versorgung lässt sich besonders gut 

darstellen, mit welchem Pioniergeist 

es der Dentalindustrie gelang, Werk-

stoff e und Verfahren über Genera-

tionen hinweg stetig zu optimieren. 

Dabei kann man aber nicht davon 

sprechen, dass die Menschen vor 100 

Jahren „unzureichend“ versorgt gewe-

sen wären. Noch zählten Prothesen 

aus Kautschuk zum Standard – für die 

damalige Zeit ein großer Fortschritt. 

Wie aber war die Entwicklung von der 

Lücke zur Kautschukprothese und von 

der Brücke zum Implantat? Welche 

Materialien wurden verwendet und 

wie war die Arbeitsweise?

Lesen Sie mehr auf Seite 10.

2 13 15

INTERVIEW
Implantologie – ein Gespräch
mit Priv.-Doz. DDr. Ulrike Kuchler

FORTBILDUNG
„Kunst Ästhetik Dental“ – so der Titel 
einer Veranstaltung der anderen Art

KULTUR
Praktische Ärztin, Ernährungsexpertin und 
Malerin – Dr. Karmen Elcic-Mihaljevic
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„Bestell mich doch!“

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-

enten eine Freude machen? Wollen 

Sie sie an Ihre Praxis binden und 

mit einem kleinen Geschenk ver-

wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 

den MILCHZAHN, Ihre kleinen 

Patienten werden begeistert sein. 

Schicken Sie ihnen doch ihr persön-

liches Exemplar nach Hause, denn 

Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 

Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 

Jahr und ist danach jederzeit künd-

bar. Auch die bestellte Stückanzahl 

kann jederzeit angepasst werden. 

Sie wollen sich noch nicht fi x bin-

den? Kein Problem, bestellen Sie 

einfach nur einmalig die gewünsch-

te Anzahl und testen Sie, wie Ihre 

Patienten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-

bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen



2 11/2016INTERVIEW

Zahn.Medizin.Technik

Wissenschaftspreise

Verbesserung und Beschleunigung 
der Einheilung bei Implantaten
Den ODV-Wissenschafts-
preis des ZIV erhielten heu-
er zwei Arbeiten. ZMT inter-
viewte die Preisträgerin 
Priv.-Doz. DDr. Ulrike Kuch-
ler, Universitätszahnklinik 
Wien. Ein Interview mit dem 
zweiten Preisträger, Univ.-
Ass. Dr. Hady Haririan, er-
schien in der ZMT-Ausgabe 
vom Juni 2016. 

► Worum ging es in Ihrer 
preisgekrönten Arbeit?

KUCHLER: Der Titel der Arbeit 

lautet: „Veränderungen der ISQ-

Werte bei durch simultane Sinusbo-

denelevation inserierten Implantaten 

– Ergebnisse einer prospektiven Stu-

die mit 109 Implantaten“. Die Stu-

die geht auf eine Initiative von Prof. 

Buser, Bern, zurück, mit dem ich 

von 2011 bis 2015 zusammenarbei-

tete, zunächst als ITI-Stipendiatin, 

dann als Assistenzärztin und schließ-

lich als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin. Ich war übrigens die erste 

deutschsprachige ITI-Stipendiatin. 

Ziel der Studie war es, den ISQ-Wert 

(als Surrogatparameter für die Stabi-

lität von Implantaten und basierend 

auf der Resonanzfrequenz-Analyse) 

zum Zeitpunkt der Implantation mit 

gleichzeitiger Sinusbodenelevation 

sowie nach acht Wochen Heilung zu 

bestimmen. Der ISQ-Wert wird zur 

Bestimmung der Primärstabilität 

(mechanische Stabilität) und zur 

Verlaufskontrolle eingesetzt. Der 

Wert liegt zwischen 1 und 100, Wer-

te über 70 sprechen für eine hohe 

Stabilität, basierend auf Erfahrungs-

werten und Studien aus Bern. In 

dieser Studie erreichten nach acht 

Wochen 83% der Implantate den 

Wert von 70. Ein Implantat war auf-

grund einer periimplantären Infekti-

on verloren gegangen (Clinical Oral 

Implants Research 2016). 

Die Studie stützt den Trend zur Ver-

kürzung, früher ging man von einer 

Einheilzeit von 4–6 Monaten aus. 

Eine hohe Primarstabilität (Werte 

um die 80) sagt nichts aus, in un-

serer Untersuchung sanken sehr ho-

he ISQ-Werte ab und niedrige nah-

men zu. Im Prinzip gelten die Ergeb-

nisse allerdings nur für den verwen-

deten Implantattyp. Die 

Ein-Jahres-Ergebnisse sehen eben-

falls ausgezeichnet aus. Ich konnte 

über 90 Patienten wieder untersu-

chen, nur ein weiteres Implantat 

ging verloren. Die Daten werden un-

ter Federführung einer jungen Kolle-

gin aus Bern bald publiziert werden.

Wie hat sich Ihre berufl iche 
Laufbahn entwickelt? 

KUCHLER: Ich habe Medizin und 

Zahnmedizin parallel studiert, auch 

einige Jahre als zahnärztliche Assi-

stentin gearbeitet. Zahnmedizin ha-

be ich 2006 abgeschlossen, das Me-

dizinstudium 2007. Für meine Di-

plomarbeit erhielt ich den Preis der 

ÖGZMK für die beste Diplomar-

beit. Anschließend war ich Assistenz-

ärztin bei Prof. Watzek an der Abtei-

lung für Orale Chirurgie. 2011 ging 

ich wie gesagt als ITI-Stipendiatin 

nach Bern. Danach blieb ich noch 

ein weiteres Jahr bei Prof. Buser, wo 

ich neben der wissenschaftlichen Ar-

beit auch zahlreiche Patienten wei-

terbetreute. 2013 kehrte ich nach 

Wien zurück und 2015 erfolgte die 

Habilitation.

Wie sehen Ihre weiteren 
Forschungsprojekte aus?

KUCHLER: Ein Forschungsschwer-

punkt ist sicherlich die kompromit-

tierte Knocheneinheilung, das war 

auch mein Habilitationsthema. Ich 

beschäftigte mich mit dem Einfl uss 

osteoanaboler Th erapien/Medika-

mente auf die Einheilung, wir konn-

ten als Erste zeigen, dass Parathor-

mon  – das einzige osteoanabole 

Mittel in der Th erapie der Osteopo-

rose – bei diabetischen Tieren keine 

Wirkung auf die Osseointegration 

hat. 

In einer klinischen Studie unter-

suchten wir bei 24 zahnlosen Pati-

enten, von denen 12 Parathormon 

erhielten, die knöcherne Einheilung 

von Minischrauben. Nach neun Wo-

chen zeigte sich u.a. eine tenden-

zielle Steigerung der Menge des neu-

gebildeten periimplantären Kno-

chens in der Behandlungsgruppe. 

Der Unterschied war aber nicht si-

gnifi kant. Man kann jetzt natürlich 

spekulieren, zu welchem Zeitpunkt 

eine Signifi kanz gegeben wäre. Die 

Studie wurde im „Journal of Dental 

Research“ publiziert. Aus diesem 

Anlass wurde ich im März 2012 als 

erste Zahnmedizinerin „Researcher 

of the Month“ der Medizinischen 

Universität Wien. 

Generell gibt es ein vermehrtes Inte-

resse an der Rolle von Parathormon 

in der Zahnheilkunde. So konnten 

Bashutski et al. (NEJM 2010) zei-

gen, dass Parathormon die parodon-

tale Regeneration nach chirurgischer 

Parodontaltherapie verbesssert.

Ein weiteres Th ema war der Einfl uss 

von M. Crohn auf die Einheilung 

von Implantaten. Man weiß, dass 

das Risiko für einen Implantatver-

lust bei Patienten mit M. Crohn 

deutlich erhöht ist. Für eine Studie 

über die Veränderungen von Kno-

chen, Zähnen und Parodont bei 

Sclerostin-Knock-out-Mäusen – 

Sclerostin ist ein Knochenbildungs-

hemmer – erhielt ich den Rudolf-

Slavicek-Preis.

Generell geht es um die Frage: wie 

kann man die Einheilung verbessern 

und beschleunigen? Ziel ist es, durch 

unsere Arbeit die Biologie besser zu 

verstehen und in der Klinik davon 

zu profi tieren. Erwähnen möchte ich 

noch, dass viele meiner Arbeiten fi -

nanziell unterstützt und ausgezeich-

net wurden. 

Kürzlich fand ja das EACH-
Meeting in Wien statt?

KUCHLER: EACH steht für Spani-

en, Österreich und Schweiz. Berner 

Alumni aus diesen Ländern treff en 

einander auf eigene Kosten. Es be-

gann 2014 mit einem gemütlichen 

Wochenende in Barcelona, 2015 gab 

es ein  Symposium in Bern. Heuer 

war dann Wien dran, wo aktuelle 

Arbeiten der Alumni und der Com-

petence Center der Wiener Zahn-

klink vorgestellt wurden.

Wie sieht die Zukunft aus?

KUCHLER: Ich denke, dass die 

Th emen  Knochenersatzmaterialien 

und Einfl üsse auf diese Materialien 

sehr wichtig werden wird. Ein großes 

Anliegen von mir ist auch, dass der 

Blick über den Mund hinausgeht, 

systemischen Faktoren (Medika-

mente, Erkrankungen) sollte mehr 

Beachtung geschenkt werden. Zahn-

ärztInnen gehören ja zu den am häu-

fi gsten besuchten Ärzten und  sollten 

dies nutzen, um Patienten mit Auf-

fälligkeiten zu den entsprechenden 

Ärzten zu schicken.

Herzlichen Dank für das 
Interview!
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Die Nebel senken sich über den frischen Grabhügel
und überziehen die dunklen Rosen mit tausenden Tränen.

Blätter wiegen sich im sanften Wind
Stille.

Ein Sonnenstrahl trifft auf das schlichte Grabkreuz
und wärmt die vereiste Seele

Wo bist du jetzt?

Zwei Krähen kommen zu Besuch
frech und neugierig schauen sie 

um Einverständnis bittend
das Festmahl der Kränze ist angerichtet.

Still steht die Zeit
das Leben fl ießt weiter

unglaublich.

Allerseelen

Priv.-Doz. DDr. 
Ulrike Kuchler



Das außergewöhnliche KFO-Kunststoff-System.

AT

   Lebendige Farben und Effekte – 
faszinierende Vielfalt.

  Lange Verarbeitungszeit.

  Ausgezeichnetes Schrumpfungsverhalten.

  Wissenschaftlich getestet.

Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Telefon + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

Ihr Fachberater ist immer für Sie da!

Martin Hofmann, Tel. 06 62 - 65 19 61
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Madagaskar

Riesentumor-Patient 
ist wieder zu Hause
Sambany bekommt nach 19 
Jahren mit 7,5kg schwerem 
Tumor eine zweite Chance 
zu leben.

► Sambany war Patient an Bord 

des Hospitalschiff es Africa Mercy der 

Hilfsorganisation Mercy Ships und 

wurde durch seine außergewöhnliche 

Geschichte in Madagaskar und darü-

ber hinaus berühmt. Ehrenamtliche 

Mercy-Ships-Chirurgen entfernten 

in einer 12-stündigen Operation  sei-

nen fast 7,5 kg schweren Tumor. 

Während des Eingriff s erhielt er 15 

Blutkonserven. 

Als Sambany entlassen wurde, be-

gleiteten ihn sein Enkel und sechs 

Mitarbeiter von Mercy Ships sicher 

in sein Heimatdorf Sahanomby. 

Zum ersten Mal wanderte Sambany 

ohne seinen Tumor durch sein Hei-

matland. Menschen kannten ihn seit 

Jahren nur als „den Mann mit dem 

großen Ding in seinem Gesicht“. 

Zum ersten Mal sahen sie ihn ohne 

die Geschwulst und konnten kaum 

glauben, dass er noch am Leben war.

Barazafy, Sambanys Frau, und seine 

Familie hielten ihn auch bereits für 

tot. 

Als sie hörte, dass Sambany am Le-

ben war, machte sie sich sofort auf 

den Weg, um ihn in einem Dorf ent-

lang seiner Wegstrecke zu treff en. 

Barazafy berichtet: „Ich habe Samba-

ny zuerst gar nicht erkannt und 

fragte ihn: ‚Bist du es?‘ Ich freute 

mich so sehr, dass sogar mein Herz 

schneller schlug.“ Im Dorf ange-

kommen, erzählt seine Schwester: 

„Die Geschwulst hatte die Größe 

seines Kopfes. Wir hatten keine 

Hoff nung mehr für ihn und glaub-

ten, dass er nicht mehr behandelt 

werden könnte.“ Zu ihrem Bruder 

sagt sie: „Du hast eine zweite Chan-

ce bekommen. Das große Ding in 

deinem Gesicht ist verschwunden. 

Nicht einmal eine Narbe ist mehr 

sichtbar. Das ist erstaunlich!“

Jetzt spiegelt sich eine große Freude 

auf Sambanys Gesicht wider – die 

Freude eines Mannes und seiner Fa-

milie, die von einer schrecklichen 

Last befreit wurden und nun ge-

meinsam ein neues Leben beginnen 

können. 

www.mercyships.de

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2016/17 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Assistenz in der selbstligierenden
Multibrackettechnik
2-Tages-Kurs

13.–14.11.2016 19 330,–

Prof. Birte Melsen Bogensequenzen: Wie, wann
und in welchen Fällen?
ZAFI, 9–18 Uhr

22. 1. 2017 9 350,–

Dr. Martin Baxmann Postmoderne Behandlungs-
mechanik oder – Biegen:
Man lernt nie aus

28.1.2017 9 300,–

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie
Ausbildungskurs, Österreich
6-teiliger KFO-Kurs
So 10–17 Uhr, Mo 9–17 Uhr

19.–20.3.2017,
7.–8.5., 25.–26.6., 10.–11.9.,   
12.–13.11., 10.–11.12.

108 3.800,–

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie für
Fortgeschrittene
6-teiliger KFO-Kurs
Fr 11–18 Uhr, Sa 9–17 Uhr

17.–18.3.2017, 5.–6.5.,
23.–24.6., 8.–9.9., 10.–11.11., 
8.–9.12.

108 3.800,–

Info: Claudia Fath
Vertriebsmanagerin Österreich
cfath@americanortho.com
Tel.: 0043/676 915 80 58
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Daten und Fakten
Mercy Ships hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Hospitalschiffen kostenlose, erst-
klassige Gesundheitsversorgung auch für diejenigen zugänglich zu machen, die sich 
diese in Entwicklungsländern nicht leisten könnten. Mercy Ships wurde 1978 von 
Don und Deyon Stephens als christliches Hilfswerk gegründet und war seitdem in 
mehr als 70 Ländern im Einsatz, hat medizinische und humanitäre Leistungen im 
Wert von über einer Milliarde US-Dollar erbracht und dadurch über 2,5 Millionen 
Menschen zu einem besseren Leben verholfen. Jedes Jahr engagieren sich mehr als 
1.600 ehrenamtliche Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen für Mercy Ships. Fach-
leute wie Chirurgen, Zahnärzte, Krankenschwestern, Ausbilder im Gesundheitswe-
sen, Lehrer, Köche, Seeleute, Ingenieure und Landwirtschaftsexperten stellen ihre 
Zeit und ihr Können unentgeltlich zur Verfügung. Darunter befi nden sich pro Jahr 
zwischen 50 und 70 Mitarbeiter aus Deutschland.

Sambany aus Madagaskar vor und nach seiner kostenlosen Operation auf dem 
Hospitalschiff Africa Mercy der Hilfsorganisation Mercy Ships

 Das Dorf von Sambany feiert die Rückkehr und Heilung von Sambany
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Sambany ist einige Wochen nach seiner Operation wieder glücklich mit seiner 
Familie vereint
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Sambanys Schwester, Familie und sein Dorf hatten ihn bereits für tot gehal-
ten. Jetzt sind sie überzeugt, dass er eine zweite Chance zu leben bekommen 
hat
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EFFECT

TESTEN SIE JETZT OHNE RISIKO
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Prävention

Mundgesundheit
im Alter (Teil 1)

Bestellkupon
FAXBESTELLUNG: 0043/1/478 74 54
E-Mail: offi ce@der-verlag.at

     Ich bestelle:

.......  Stück Christa Eder, Zahn. Keim. Körper à Euro 69,90

Name

Adresse

Datum

Unterschrift

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

ENDLICH!

Das
Buch
zum

Thema

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at

Im fortgeschrittenen Le-
bensalter kommt es ver-
mehrt zu Beeinträchtigun-
gen der oralen Gesundheit. 
Veränderungen der Hart- 
und Weichgewebsstrukturen 
der Mundhöhle durch Kno-
chenabbau und den Verlust 
von Zähnen erfordern be-
sonderes Augenmerk und 
individuell angepasste 
zahnärztliche Prävention 
und Intervention. 

► Die im Alter in zunehmendem 

Ausmaß auftretenden gesundheit-

lichen Einschränkungen bedingen 

häufi g eine Vernachlässigung der 

notwendigen Zahnarztbesuche. Be-

stehende parodontale Läsionen kön-

nen bei älteren Patienten exazerbie-

ren und bei unzureichender Behand-

lung zu vorzeitigem Zahnverlust 

führen. Körperliche und mentale 

Einschränkungen bedingen ein Defi -

zit bei der persönlichen Mundhygie-

ne. Problematisch ist auch die Situa-

tion mental und körperlich einge-

schränkter alter Menschen in häus-

licher Pfl ege oder Pfl egeeinrich-

tungen. Hier wird der Parameter 

Zahngesundheit im Rahmen der 

Vorsorge nicht selten zu wenig be-

achtet. Defekte Zähne werden zu 

rasch gezogen, zahnärztliche Kon-

trollen fi nden nicht regelmäßig statt. 

Dabei ist die Aufrechterhaltung ei-

ner ausreichenden Kaufunktion ein 

wichtiger Beitrag zur Sicherung der 

Allgemeingesundheit und der Le-

bensqualität. 

Der Verlust der eigenen Zähne wird 

in vielen Fällen nur unzureichend 

prothetisch ausgeglichen. Ein 

schlechter Zahnstatus hat aber we-

sentlichen Einfl uss auf die Nah-

rungsmittelauswahl der betroff enen 

Patienten. Feste, schwer zu kauende 

Nahrungsmittel wie Fleisch, Obst 

und Gemüse werden zugunsten eher 

fett- und zuckerhaltiger Nährstoff e 

vermieden. Weiches Weißbrot und 

Kuchen können leichter zerkleinert, 

teilweise nur mit Hilfe der Zunge 

zerdrückt werden. Die Folge sind 

einseitige, oft protein- und vitamin-

arme Ernährung. Die Kaueffi  zienz 

vermindert sich signifi kant mit der 

Anzahl der verloren gegangenen 

Zähne. In der Folge besteht nicht 

nur ein Mangel an Kaufl ächen, auch 

die Kaumuskulatur atrophiert und 

bedingt dadurch eine Abnahme der 

Kieferschließkraft. Hinzu kommt 

beim alten Menschen auch häufi g 

das Problem zunehmender Mund-

trockenheit. Durch die verringerte 

Speichelproduktion wird die Nah-

rung unzureichend schlüpfrig ge-

macht, dies wiederum führt zu 

Schluckschwierigkeiten und Dys-

phagie. Die empfi ndliche Mukosa 

wird nicht mehr ausreichend durch 

einen Speichelfi lm gegen diverse No-

xen geschützt, die entstehenden klei-

nen Verletzungen und Erosionen bil-

den einen idealen Nährboden für 

potenziell pathogene Mikroorganis-

men und sind daher Substrat für 

weiteres Entzündungsgeschehen. Ur-

sachen der Xerostomie sind vielfältig 

und reichen von zu geringer Trink-

menge über hormonelle Einfl üsse 

und Speicheldrüsenerkrankungen 

bis zu Nebenwirkungen von Medi-

kamenten.

Mundgesundheit
ist keine Einbahnstraße

Die Prävention und Behandlung 

oraler Probleme beim alten Pati-

enten stellen an den Zahnarzt ganz 

spezifi sche Anforderungen. Mehr 

noch als sonst sind hier ganzheitliche 

Problembetrachtung und interdiszi-

plinäre Zusammenarbeit mit dem 

Allgemeinmediziner oder Internisten 

erforderlich. Die exakte Anamnese 

und deren laufende Aktualisierung 

hinsichtlich neu auftretender    

Grunderkrankungen und laufender 

Dauermedikationen sind ein wich-

tiger Eckpfeiler für die Erhaltung der 

Mundgesundheit. Gerade die im Al-

ter häufi gen Leiden wie Diabetes 

mellitus, Rheuma und Erkran-

kungen des Herz-Kreislauf-Systems 

stehen bekanntermaßen in enger 

Wechselwirkung mit oralen Entzün-

dungen. Diese Krankheiten sind 

Triggerfaktoren von Parodontitis 

und Stomatitis. Andererseits wirken 

sich aber auch bestehende orale Ent-

zündungen auf den gesamten Orga-

nismus aus und beeinfl ussen damit 

negativ den Verlauf bestehender 

chronischer Grunderkrankungen. 

Viele im Alter erforderliche Medika-

mente haben unmittelbare Auswir-

kungen auf die Speichelproduktion. 

So kann eine Reihe von Blutdruck-

medikamenten, Psychopharmaka 

und Schmerzmitteln zu Xerostomie 

führen. Nur die koordinierte Be-

handlung der oralen und der syste-

mischen Beschwerden kann letzt-

endlich ein für den Patienten befrie-

digendes Resultat erbringen. Nicht 

nur im niedergelassenen zahnärzt-

lichen Bereich, sondern auch in Pfl e-

geeinrichtungen besteht daher drin-

gender Bedarf an Information über 

ganzheitliche Zusammenhänge und 

an individuellen Th erapiekonzepten.

Die Prothese ist nicht das 
Ende aller Probleme

Eine gute prothetische Versorgung 

ist nicht mit der Anpassung des 

künstlichen Zahnersatzes erledigt. 

Zustand und Sitz der Prothese müs-

sen regelmäßig überprüft werden. 

Beim herausnehmbaren Zahnersatz 

kommt es, besonders bei schlechtem 

Prothesensitz, durch die ungleiche 

Druckbelastung zu einer perma-

nenten mechanischen Schleimhaut-

reizung und Progression des Kiefer-

knochenabbaues. Bei Xerostomie 

wird durch die fehlende Gleitwir-

kung des Speichels die Reibung zwi-

schen Schleimhaut und Prothese 

noch zusätzlich verstärkt, es kommt 

zu Erosionen und Ulzerationen. Bes-

ser funktionieren implantatgetragene 

Prothesen, welche allerdings wegen 

der erforderlichen operativen Maß-

nahmen von alten Menschen nicht 

selten abgelehnt werden. 

Bei teilprothetisch versorgten Pati-

enten ist auf gute Okklusion und die 

Gesunderhaltung der tragenden ei-

genen Zähne zu achten. Oft liegen 

beim alten Menschen die Zahnhälse 

frei und damit die Wurzeloberfl ä-

chen exponiert. Die erhöhte 

Schmerzempfi ndlichkeit in diesem 

Bereich macht dann eine eff ektive 

Mundhygiene unmöglich. Die so 

verursachte vermehrte Plaqueakku-

mulation ist Auslöser rezidivierender 

Entzündungen.

Verarmte Keimfl ora
begünstigt Entzündungen 

Bei der Th erapie oraler Entzün-

dungen ist zudem zu beachten, dass 

sich die Mundfl ora von teil- und 

vollprothetisch versorgten Patienten 

gravierend verändert. Die im Zahn-

ersatz enthaltenen Metalle, Legie-

rungen und Kunststoff e beeinfl ussen 

das orale Milieu über Veränderungen 

des pH-Wertes und der Wärmeleitfä-

higkeit. Ursprüngliche ökologische 

Nischen wie der Sulkus werden 

durch andere Schlupfwinkel für 

Keimretention ersetzt. Die ur-

sprüngliche Artenvielfalt der Mund-

fl ora reduziert sich drastisch auf nur 

wenige Spezies. Nun bedingt aber 

die Verarmung des oralen Mikrobi-

oms eine massive Störung des ökolo-

gischen Gleichgewichts. Dies hat ei-

ne erhöhte Anfälligkeit für Infekti-

onen durch „fremde“ Keime zur Fol-

ge. Atypische, nicht primär zur 

Mundfl ora gehörige Bakterien und 

Pilze können die neuen Nischen be-

setzen und erhebliche Schäden ver-

ursachen. Diese Tatsachen erfordern 

vom Zahnarzt sorgfältig geplante In-

terventionen und bei Bedarf mikro-

biologische Analyse des verursa-

chenden Erregerspektrums. 

Ch. Eder, L. Schuder 

Bei älteren Menschen muss ganz besonders auf die Zähne geachtet werden
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Am 1. Oktober 2016 traten 
vier WissenschafterInnen ih-
re Professur an der MedUni 
Wien an. 

► Christine Radtke (40) kommt 

von der Medizinischen Hochschule 

Hannover an die 

MedUni Wien 

und ist Top-Ex-

pertin für pla-

stische und re-

k o n s t r u k t i v e 

Chirurgie mit 

Schwerpunkt auf 

der peripheren Nervenchirurgie und 

Nervenrekonstruktion sowie Tissue 

Engineering in der plastischen Chi-

rurgie. Ein weiterer Schwerpunkt 

liegt in der Entwicklung neuer Th e-

rapieoptionen bei malignen Weich-

teilerkrankungen. Radtke war selbst 

zu Forschungszwecken an der Yale 

University und an der Harvard Me-

dical School. Sie hat zudem bereits 

mehrere renommierte, hochkarätige 

internationale Preise erhalten. 

Daniela D. Pollak (37) ist seit 2009 

– nach einem dreijährigen postDoc- 

Aufenthalt bei Nobelpreisträger Eric 

Kandel an der Columbia University 

in New York – 

wieder an der 

MedUni Wien 

beschäftigt, wo 

sie 2005 ihr 

Doktoratsstudi-

um beendete. 

Ihr Forschungs-

schwerpunkt liegt in der Verwen-

dung spezifi scher Tiermodelle zur 

Erforschung neurobiologischer Me-

chanismen von psychiatrischen Er-

krankungen mit einem Schwerpunkt 

auf Depression. Eine ganz neu ein-

gesetzte Technik in ihrer Forschungs-

gruppe ist „Optogenetics“, bei der 

man mit Hilfe von genetisch modifi -

zierten Zellen mittels Licht selektiv 

die Aktivität einzelner Gehirnregi-

onen beeinfl ussen kann. Neu ist 

auch die Zusammenarbeit mit dem 

präklinischen Imaging-Labor der 

MedUni Wien (PIL) zur struktu-

rellen und funktionellen Darstellung 

des Gehirns der Labortiere in vivo.

Renate Kain (54) ist seit 2006 (wie-

der) am klinischen Institut für Pa-

thologie der MedUni Wien. Nach-

dem sie in Wien bis 1986 Medizin 

studiert hatte, war sie danach einige 

Jahre am De-

partment für Pa-

thologie der Uni-

versität Aber-

deen. Ihr Ziel ist, 

jene patholo-

gischen Spezial-

gebiete mit 

starkem translationalem Aspekt, in 

denen die MedUni Wien auch kli-

nisch international führend ist, wie 

etwa Onkologie, stärker zu positio-

nieren und die Pathologie nichtneo-

plastischer Erkrankungen von Or-

ganen wie Herz, Lunge, Leber oder 

der Niere, für die u.a. postgraduelle 

Universtätslehrgänge geplant sind, 

zu fördern. Im Rahmen des EU-Pro-

jekts „INTRICATE“ wurden die 

Auswirkungen von Infektionen auf 

Autoimmunerkrankungen erforscht. 

Javier Martinez (51) war seit Mai 

2004 Junior Group Leader am Insti-

tut für Molekulare Biotechnologie 

und wechselte kürzlich in das MFPL-

Department für Medizinische Bio-

chemie. Seine Arbeitsgruppe unter-

sucht den RNA-Stoff wechsel in Säu-

getierzellen biochemisch in vitro, 

und in Mausmodellen in vivo. Die 

Entdeckung von neuen enzyma-

tischen Aktivitäten mit Funktionen 

im RNA-Stoff wechsel hilft dabei, 

Pa t i e n t I n n e n 

aufzuklären, um 

neue therapeu-

tische Ansätze 

schaff en zu kön-

nen. 

Frauen-Power für die MedUni Wien 

3 von 4 neuen Professuren ab 1. Oktober „weiblich“

Straumann® Original.
   Keine Kompromisse.

Straumann®  Original
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Ein medizinisches Netzwerk 
ist für mich unerlässlich, um 
meine Patienten wirklich 
ganzheitlich unterstützen zu 
können, und hat mein beruf-
liches und privates Leben 
nachhaltig zum Besseren 
verändert.

► Wie meine Kollegin Frau Dr. 

Höller und ich hier immer wieder an 

Fallbeispielen demonstrieren, endet 

der Mensch eben nicht an den Zäh-

nen, wie wir Zahnärzte manchmal 

denken – und die meisten anderen 

Fachdisziplinen für ihren Bereich 

ebenso. Er ist ein Ganzes und viele 

Beschwerden können bei genauerer 

Betrachtung miteinander in Zusam-

menhang stehen. Auch wenn ich 

dank meiner ganzheitlichen Ausbil-

dungen den ganzen Menschen am 

Zahn hängen sehen kann, kann und 

will ich nicht alle Th erapieansätze 

selbst durchführen. Hier kommt 

mein Netzwerk zum Tragen.

•  Was ist ein medizinisches Netz-

werk für mich?

•  Was ist das Ziel?

•  Wie funktioniert es?

•  Welche Vorteile hat es, ein medizi-

nisches Netzwerk an Ihrer Seite zu 

haben?

Mein medizinisches Netzwerk ist ei-

ne Gruppe therapeutisch arbeitender 

Kollegen. Bei uns sind nicht nur 

Mediziner verschiedener Fachrich-

tungen zusammengeschlossen, son-

dern auch nicht approbierte Kolle-

gen integriert, deren Spezifi zierung 

eng mit der ärztlichen Medizin ver-

bunden ist, wie Psychotherapeuten, 

Physiotherapeuten, Ernährungsbera-

ter, Podoätiologen oder auch ein 

Optikermeister.

Ich weiß, dass in vielen Netzwerken 

jeweils nur ein Vertreter einer Be-

rufsgruppe vorhanden ist. Wir hal-

ten das anders – was für uns den 

Austausch, wie sich zeigt, nur noch 

wertvoller gemacht hat.

Wir haben keine Zugangsbeschrän-

kung für neue Interessenten. Die na-

türliche Auslese erfolgt im Rahmen 

der täglichen Interaktionen und der 

Kontinuität, mit der sich die Mit-

glieder in das Netzwerk einbringen.

Gemeinsam treff en wir uns regelmä-

ßig alle 6–8 Wochen, um uns über 

aktuelle medizinische, aber auch po-

litische Informationen auszutau-

schen und ihren Einfl uss auf die täg-

liche Praxis zu besprechen. Auch ge-

meinsame Patientenuntersuchungen 

für komplexe Fälle stehen regelmä-

ßig auf der Tagesordnung.

Nun haben Sie natürlich mit Ihrer 

täglichen Arbeit in der Praxis genug 

zu tun. Wieso – fragen Sie sich des-

halb jetzt vielleicht – sollten Sie hier 

dennoch Zeit investieren? Die Vor-

teile wiegen diese Zeitinvestition bei 

Weitem auf!

Wir unterstützen
uns gegenseitig

Durch unsere Treff en und den Aus-

tausch teilweise bereits über Jahre 

hat sich eine Vertrauensatmosphäre 

entwickelt. Wir Mediziner sind es 

gewohnt, als Einzelkämpfer durch 

diese Welt zu gehen. Sorgen und 

Probleme können ja nicht mit dem 

Personal besprochen werden und 

auch der Ehepartner ist nicht in je-

der Situation die richtige Ansprech-

person. Wie oft wünschen Sie sich 

einen Austausch auf Augenhöhe?

In meinem Netzwerk ist es immer 

möglich, auch mal anzusprechen, 

wenn gerade etwas nicht gut läuft. 

Manchmal kann es helfen, wenn ein 

Kollege, der vielleicht das gleiche 

Problem bereits gelöst hat, einen 

Tipp geben kann, wie  ihm die Lö-

sung  gelungen ist. Es gab schon Fäl-

le, in denen Personal vorübergehend 

in andere Praxen „verliehen“ wurde, 

weil wegen Krankheit ein Mangel 

bestand.

Ich selbst habe bei meiner jetzt vier 

Monate zurückliegenden neuen Pra-

xisgründung von einem Kollegen je-

weils für einen Tag die Woche seine 

erfahrenste Empfangsdame angebo-

ten bekommen, damit sie mich un-

terstützen kann, die wichtigsten Pro-

zesse in ein noch neu zusammenge-

würfeltes Team zu integrieren. Glau-

ben Sie mir, dass das alleine Gold 

wert ist!

Doch damit nicht genug. Jeder von 

uns hat diese Patienten, die ihm am 

Herzen liegen, aber seit Jahren gelingt 

trotz aller Bemühungen nicht der 

echte Durchbruch. Oder Sie haben 

einen Fall, bei dem Ihnen klar ist, 

dass es eilig ist, Sie aber der falsche 

Ansprechpartner sind. Wie gut ist es 

dann, wenn man schnell einen Kolle-

gen und Freund aus dem eigenen 

Netzwerk um Hilfe  bitten kann.

Beigebracht wird uns als Mediziner 

die „Kompetenzvermittlung auch bei 

völliger Ahnungslosigkeit“. Aber mal 

unter uns gesprochen, wir sind Men-

schen, wir können nicht alles wissen 

und immer perfekt sein. Wie Ihr 

Freundeskreis ist auch Ihr Netzwerk 

ein Raum, in dem Sie Sie selbst sein 

können, und wer an genau den kri-

tischen Stellen weiß, wo er Unter-

stützung bekommt, geht leichter 

und gelassener durchs Leben. Wäre 

das nicht eine Zeitinvestition wert?

Erweitern Sie Ihre Sichtweise

Durch die gemeinsamen Patienten-

untersuchungen lerne ich völlig neue 

medizinische Zusammenhänge und 

Herangehensweisen kennen. Ich ha-

be einen umfassenden Einblick in 

das, was jeder Kollege besonders gut 

kann, wofür er der richtige An-

sprechpartner ist und wie er vorgeht. 

Da ich aus der Zeit komme, in der 

Zahnmedizin nicht mehr wie früher 

ein Aufbaustudiengang nach dem 

Medizinstudium ist, habe ich durch 

diese Netzwerkstruktur mehr über 

die angrenzenden Fachgebiete ge-

lernt als in meinem Studium. 

Ich muss nicht alle Fachartikel selbst 

lesen, was aufgrund der täglich in 

der Praxis anfallenden Menge auch 

nicht möglich wäre. Doch wenn je-

der ein bisschen liest und Informati-

onen von Fortbildungen mitbringt, 

entsteht im Austausch ein breites 

Wissen des „State of the Art“ für al-

le. Von der Inspirationsquelle durch 

das, was Kollegen tun, gar nicht zu 

sprechen.  Vieles lerne ich einfach im 

Tun und im geschützten Umfeld.

Gerade jungen Kollegen wie mir ist 

es eine große Hilfe, nicht alle Fehler 

selbst machen zu müssen und alle 

Lösungen selbst zu kreieren. Oft ha-

ben auf die „unlösbaren Probleme“ 

des Alltags als selbstständiger Medi-

ziner schon einige Kollegen gute Lö-

sungen gefunden. Ich kann dann aus 

dem Konglomerat aller Ideen mei-

nen eigenen Weg gestalten und spare 

mir so oft unnötige Umwege.

Andererseits ist es dann vielleicht an 

mir, einen Tipp weiterzugeben, wie 

ein sinnvoller Umgang mit neuen 

Medien oder anderem modernen 

Schnickschnack in der Praxis erfol-

gen kann, was älteren Kollegen 

manchmal schwer fällt.

Respektvoller Umgang

Das Netzwerk ist ein Ort des Aus-

tausches, des Zuhörens und Unter-

stützens. Wie oft ist der Umgang 

zwischen Kollegen rüde, statt dass 

man sich off en austauscht. Wie sa-

gen die Patienten – vier Ärzte, fünf 

Meinungen – was sicher daran liegt, 

dass immer viele Wege zum Ziel füh-

ren. Aber es ist anstrengend, immer 

zu tun, als wäre man fehlerfrei. Wie 

schön wäre es, den eigenen Stand-

punkt vermitteln zu können, liebe-

voll auf Dinge aufmerksam gemacht 

zu werden, die man selbst vielleicht 

gar nicht mehr sieht, weil man zu 

sehr in dem eigenen Denken dr-

insteckt.

Einfache Kommunikation

Nach jetzt fast acht Jahren eigener  

Praxiserfahrung brauche ich oft nur 

ein handgeschriebenes  „Post it“, um 

mit meinen Kollegen bezüglich eines 

Patienten zu korrespondieren und 

auszudrücken, was ich von ihm oder 

er von mir möchte. Können Sie sich 

vorstellen, wie das die Arbeit und die 

Bürokratie in der Praxis reduziert?

Patientengewinnung

Kollegen, die mit Ihnen in einem 

Netzwerk arbeiten, haben häufi g ei-

ne ähnliche Grundeinstellung wie 

Sie, so wie in meinem Netzwerk 

zwar nicht alle Kollegen ganzheitlich 

arbeiten, aber zumindest wissen, 

dass es über ihr Fachgebiet hinaus 

noch eine Menge Zusammenhänge 

gibt. Da jeder Arzt seine Patienten 

kennt, gewinne auch ich dadurch 

Patienten, die genau das wollen, was 

ich biete. Diskussionen, warum ich 

ganzheitlich an Probleme herangehe, 

gehören damit der Vergangenheit an.

Außerdem kommen die Patienten 

auf Empfehlung einer Vertrauens-

person. Auch das macht meinen 

Einstand immer leichter.

Menschlichkeit zuerst

Für mich der wohl wichtigste Punkt 

ist der menschliche Aspekt. Wie 

schon gesagt, treff en sich in so einem 

Netz oft Menschen, die ähnlich den-

ken, in ähnlichen Lebenssituationen 

sind und sich etwas zu sagen haben. 

Viele meiner Kollegen sind inzwi-

schen Freunde. Wir überlegen nicht 

nur, welche Kongresse wir gemein-

sam besuchen, sondern treff en uns 

auch mal zum Wandern oder auf ein 

Glas Wein. Wir Menschen sind Her-

dentiere und wollen nicht einsam 

vor uns hinleben. Stellen Sie sich 

vor, wie es Ihr Leben zum Positiven 

beeinfl usst, sobald Sie ein Treff en 

mit Ihren Freunden und eine fach-

liches Vorankommen so leicht in Ih-

rem Netzwerk vereinen können. Je-

der kann ein Netzwerk gründen.

Wenn also auch nur einige der ge-

nannten Punkte bei Ihnen Resonanz 

auslösen, empfehle  ich:

Legen Sie los und gründen Sie ein 

Netzwerk oder schließen Sie sich 

einem bestehenden an. Es lohnt sich!

Wie man sich die Arbeit erleichtert

Ganzheitsmedizin – nicht
ohne mein Netzwerk

PRIVATPRAXIS
sucht unverbrauchten, talentierten
und sehr motivierten Zahnarzt/in
für die weitere Entwicklung des
Ordinationsbetriebes. Betriebswirt-
schaftliche Kompetenz vorteilhaft.

Derzeit:
Anzahl Patienten: 20.000

Anzahl Mitarbeiter: 19
Öffnungszeiten: 7–22 Uhr
Standort: A-4400 Steyr/OÖ

Wir erwarten:
Keine Dampfplauderer

Kontakt: kanduth@gmail.com

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at

Ein Netzwerk von 
Kollegen hilft immer 

und gibt Sicherheit
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Ein Team aus Studierenden 
der Medizinischen Universi-
tät Wien hat beim Paul Ehr-
lich Contest in Berlin unter 
15 teilnehmenden Teams 
den hervorragenden zwei-
ten Platz belegt. Dieses in-
ternationale Leistungsmes-
sen von Studierenden der 
Medizin diverser Hochschu-
len dient auch als Gradmes-
ser für die Leistungsfähig-
keit und für die Qualität der 
medizinischen akademi-
schen Ausbildung.

► Das erstmals unter dem Namen 

„Paul Ehrlich Contest“ (vormals 

Goethe-Preis) ausgetragene Kräfte-

messen versammelte 15 Teams von 

medizinischen Universitäten und Fa-

kultäten im deutschsprachigen 

Raum in Berlin. Der Wettkampf 

fand an zwei Tagen und in insgesamt 

fünf Kategorien statt: Blickdiagno-

sen, klinische Fälle, Multiple-

Choice-Fragen, praktische Aufgaben 

und Diff erenzialdiagnose.

Das Wiener Team präsentierte sich 

stark und lag im Verlauf des zweiten 

Tages noch an der Spitze, musste sich 

dann im Finish nur dem Heimteam 

der Berliner Charité geschlagen geben.

Betreut wurden die Teams von mitge-

reisten DozentInnen, die auch ge-

meinsam als Jury des Wettbewerbs 

fungierten. Betreuer der Wiener 

Mannschaft war der Ausbildungsex-

perte Matthäus Grasl von der Univer-

sitätsklinik für Hals-, Nasen- und Oh-

renkrankheiten der MedUni Wien. 

„Unsere Mannschaft brillierte mit 

reichlich theoretischen und prak-

tischen Kenntnissen, großem Opti-

mismus und Engagement. Der zweite 

Platz bei diesem Bewerb zeigt, dass 

unsere Studierenden den internationa-

len Vergleich nicht scheuen müssen.“ 

Beim Paul Ehrlich Contest mag es 

sich zwar um einen fröhlichen Wett-

streit von Studierenden handeln, 

dennoch lässt er auch Rückschlüsse 

auf die Qualität der akademischen 

Ausbildung zu. Anita Rieder, Vize-

rektorin für Lehre der MedUni 

Wien, freut sich jedenfalls über das 

Ergebnis: „Dass unsere Studenten 

und Studentinnen praktisch aus dem 

Stand heraus und ohne spezielle Vor-

bereitung bei diesem Wettbewerb so 

gut abschneiden, zeigt, dass die Aus-

bildung an der MedUni Wien mit 

den anderen Universitäten im 

deutschsprachigen Raum mehr als 

mithalten kann. Ein großes Danke-

schön an alle Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen, die gerade in der 

stressigen Prüfungszeit für diesen 

Contest bereit waren und die Med-

Uni Wien so höchst erfolgreich ver-

treten haben, und besonderen Dank 

an Professor Grasl. Für die Teilnah-

me erfolgten eine Ausschreibung 

und ein Aufruf zur Bewerbung 

durch die MedUni Wien unter ihren 

Studierenden in den Studienjahren 

4, 5, und 6. Nach einem internen 

Auswahlverfahren ist das 6er Team 

dann festgestanden, „die vielen sehr 

guten EinreicherInnen haben uns 

das Auswahlverfahren nicht leicht 

gemacht“.

Team der MedUni
Wien holt 2. Platz

PRIMUS
1058 LIFE

ESTETICA
E50 LIFE

ESTETICA 
E70/E80 VISION

Die KaVo Behandlungseinheiten:

KaVo Behandlungseinheiten – ESTETICA™ E80 Vision

Erfolgsgeschichten der KaVo Behandlungseinheiten

Um länger fokussiert behandeln zu können, hat Dr. Klaus Boettcher etwas gegen  

Verspannungen – seine KaVo ESTETICA™ E80 Vision. Dank dem von KaVo entwickelten 

Schwebestuhlkonzept und perfekter Ergonomie geht es seinem Rücken jetzt am  

Abend so gut wie seinen Patienten.

Konfigurieren Sie Ihre KaVo ESTETICA E80 Vision:  

go.kavo.com/vision

„Am besten arbeite ich so entspannt  
wie meine Patienten liegen.“
Dr. Klaus Boettcher 
Zahnarzt
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Der Verband der Deutschen Dental-Industrie (VDDI) feiert 
in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dies gibt Anlass 
für einen Streifzug durch ein Jahrhundert faszinierender 
dentaler Innovationen. Gerade in Deutschland waren mu-
tige Unternehmer ihrer Zeit oft weit voraus. In enger Ver-
zahnung mit Hochschullehrern, Zahnärzten und Zahntech-
nikern entwickelten sie unzählige Dentalprodukte und An-
wendungstechnologien, die überall auf der Welt höchste 
Wertschätzung erfuhren. 

► Am Beispiel der prothetischen 

Versorgung lässt sich vortreffl  ich dar-

stellen, mit welchem Pioniergeist es 

der deutschen Dentalindustrie ge-

lang, Werkstoff e und Verfahren über 

Generationen hinweg stetig zu opti-

mieren. Dabei kann man aber nicht 

davon sprechen, dass die Menschen 

vor 100 Jahren „unzureichend“ ver-

sorgt gewesen wären. Noch zählten 

Prothesen aus Kautschuk zum Stan-

dard – für die damalige Zeit ein gro-

ßer Fortschritt. Die Verarbeitung 

dieses Materials erfolgte in einem 

Polymerisierkessel. Mit diesem inno-

vativen Verfahren war es erstmals 

möglich, exakt sitzende und funkti-

onstüchtige Voll- und Teilprothesen 

anzufertigen. Letztere befestigte man 

mittels Klammern am Restgebiss.

Die deutsche Dentalindustrie brach-

te seit den 1930er-Jahren eine we-

sentliche Verbesserung für viele Pati-

enten auf den Markt. Dabei handel-

te es sich um innovative Kunststoff e, 

die dem bis dato verwendeten Na-

turkautschuk in vielerlei Hinsicht 

überlegen waren.

Innovation Gusstechnik

Mit der Entwicklung der Gusstech-

nik gelang es der Zahntechnik, indi-

viduelle und hochpräzise Gerüste 

wirtschaftlich anzufertigen. Der ap-

parative Aufwand war gewaltig. So 

wurden zum Beispiel Schleudern be-

nötigt, um die verfl üssigte Legierung 

in die vorgesehene Form zu bringen.

In den 1920er-Jahren begann die sy-

stematische Optimierung der Den-

tallegierungen. Als Folge davon ge-

lang es in den 1950er-Jahren, mit 

den neuentwickelten Gusslegie-

rungen das ganze Indikationsspek-

trum abzudecken. Es reichte von 

Einfl ächenfüllungen über Kronen 

und kleine Brücken bis hin zu Mo-

dellgussprothesen. Legierungen und 

Verfahrenstechniken unterlagen ste-

ter Optimierung. Was einst mit der 

Handschleuder begann, fi ndet heute 

im prozessorgesteuerten Vakuum-

druckguss seine Fortsetzung. All die-

se Fortschritte wurden maßgeblich 

von der deutschen Dentalindustrie 

vorangetrieben. 

Innovation Metallkeramik

Teilweise gleichzeitig legten Zahn-

techniker und Industrie die Grund-

lagen für die zahnfarbene Verblen-

dung von Metallgerüsten. Bereits vor 

über einhundert Jahren beschrieb 

der deutsche Zahnarzt Wilhelm 

Herbst1 ein Verfahren zum Emaillie-

ren von Kronen. Als „Metallkera-

mik“ revolutionierte diese Technik 

Jahrzehnte später die Zahntechnik. 

Zur Realisierung bedurfte es einer 

ausreichend festen, aufbrennfähigen 

Legierung und geeigneter Brenn-

öfen.

Im neuen Jahrtausend hat mit dem 

yttriumoxidteilstabilisierten Zirkoni-

umdioxid (Zirkon) ein Werkstoff  

Dentalkarriere gemacht, der zuvor 

bereits in Sportwagen-Bremsen und 

Hüftendoprothesen Anwendung ge-

funden hatte. Das Ergebnis ent-

spricht dem Patientenwunsch nach 

einer natürlichen Zahnästhetik in 

hohem Maße.

Innovation 3D-Druck

Heute wird zwischen abtragenden 

Verfahren durch Schleifen und auf-

bauenden Verfahren unterschieden, 

wie etwa dem 3D-Druck in Kunst-

stoff . Er liefert Teilprothesen sowie 

temporäre Kronen und Brücken aus 

einem Harz. Für die defi nitive Ver-

sorgung müssen diese Formen aller-

dings oft gusstechnisch weiterverar-

Von der Kautschukprothese zum Implantat

100 Jahre Verband der Deutschen Dent

Zahn.Medizin.Technik

AKTION
+ 1 chir.

Instrument 

kostenlos*

Implantmed
mit kabelloser Fußsteuerung
für eine einfache Bedienung.
Mehr Platz, mehr Kontrolle, mehr
Sicherheit: Die neue kabellose
Fußsteuerung ermöglicht Ihnen
absolute Bewegungsfreiheit sowie
das Steuern von Implantmed und
Piezomed. Jederzeit upgraden – 
für heute und morgen!

NEU

Bei Ihrem teilnehmenden Fachhändler, im Internet oder direkt bei W&H Austria GmbH, t 06274/6236-239    wh.com

* Jetzt Implantmed-Set 1-Aktion 
bis 16.12.16 nutzen und 1 chir.
Instrument im Wert von bis zu 
€ 1.180 kostenlos erhalten!

So wurden die Prothesen damals hergestellt: typischer 
„Kautschuk-Arbeitsplatz“

Eines der wichtigsten Arbeitsgeräte für das Arbeiten mit 
Kautschuk: historischer Vulkanisierkessel



ntal-Industrie

GESCHICHTE11/2016 11

beitet werden. Dagegen erhält man 

bei einem anderen aufbauenden Ver-

fahren, dem Lasersintern, die Kro-

nen, Brücken und Teilprothesen be-

reits in einer Dentallegierung. In der 

Zahntechnik ist der 3D-Druck bzw. 

das „Additive Manufacturing“ seit 

einigen Jahren durch industrielle la-

serbasierte Verfahren bekannt, unter 

anderem als selektives Laserschmel-

zen, SLM-Verfahren („selective laser 

melting“), selektives Lasersintern 

(SLS), direktes Metall-Lasersintern 

(DMLS) oder Lasercusing. Selbst-

verständlich müssen die gedruckten 

Objekte mindestens so gute physika-

lische Eigenschaften (z.B. Bruchdeh-

nung) aufweisen wie die Ergebnisse 

der Gusstechnik. Diese stellen daher 

in gewissem Sinne den Standard dar. 

Zu den Errungenschaften der Den-

talindustrie zählt es daher auch, über 

ein Jahrhundert hinweg immer bes-

sere Werkstoff -Prüfmethoden (z.B. 

für Härte, Zugfestigkeit, Ermü-

dungsfestigkeit) entwickelt zu ha-

ben. So sind deutsche Dentalwerk-

stoff e Garant für höchste Mundver-

träglichkeit.

Die Innovationszyklen in der pro-

thetischen Patientenversorgung stel-

len nur ein Beispiel von vielen dar 

und sind sicher nicht vollständig. 

Denken wir nur an das große Feld 

der Implantologie mit all den he-

rausragenden Neuentwicklungen aus 

Praxis, Wissenschaft und Industrie. 

Ob im Bereich der Prophylaxe, der 

Diagnostik oder beispielsweise der 

intraoralen Datenerfassung, die Effi  -

zienz bestehender Behandlungskon-

zepte wird weiter steigen. Auch gilt 

es, sich auf zunehmend anspruchs-

vollere und ältere Patienten einzu-

stellen. 

So hat die Zahnheilkunde in den 

vergangenen 100 Jahren eine rasante 

Entwicklung durchlaufen. Sie ist ge-

trieben von leidenschaftlichen Zahn-

technikern und Zahnärzten sowie ei-

ner innovativen deutschen Dentalin-

dustrie, vertreten durch den VDDI. 

Sie nimmt Impulse auf, die sie mit 

ingenieurtechnischem Know-how 

kombiniert und in ausgereiften Pro-

dukten zum Wohle des Patienten 

umsetzt.

Vddi

Literatur:

Herbst, Wilhelm: Methoden und 

Neuerungen auf dem Gebiete der 

Zahnheilkunde, Odontologische 

Verlagsanstalt, Berlin 1895

Die ganze Welt der Prophylaxe
Entdecken Sie die Vorteile unserer Produktvielfalt

Wesentliche Verbesserung für viele Patienten seit den 1930er Jahren: innova-
tive Kunststoffe, die dem bis dato verwendeten Naturkautschuk in vielerlei 
Hinsicht überlegen waren

Die Metallkeramik machte zahnfarbene Verblendungen 
möglich – hier ein Ofen für Porzellanmassen ca. aus dem 
Jahre 1957

Legierungen und Keramik verbinden sich zu langlebigen 
und ästhetischen Meisterarbeiten, hier eine ca. 50 Jahre 
alte Restauration

Kombinierte Prothese, ca. 1970 Neue Perspektiven eröffnet für die Zukunft der 3D-Druck
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Die Lebenserwartung ist ge-
stiegen, das Phänomen hält 
tendenziell an. Viele Men-
schen bleiben auch länger fi t 
und vital und genießen die 
Jahre. Rüstige Pensionisten 
erbringen beachtliche sport-
liche Leistungen und unter-
nehmen weite Reisen.

► Wirklich genießen kann man die 

späten Jahre natürlich nur bei guter 

körperlicher und geistiger Gesund-

heit. Es ist im allgemeinen Bewusst-

sein angekommen, dass für körper-

liche Fitness Ernährung, Bewegung 

und Schlaf entscheidend sind und 

dass psychische Probleme uns massiv 

belasten und aufgearbeitet werden 

können und sollen.

Gute Gene und gesunder Lebensstil 

ermöglichen vielen ein langes und 

schönes Leben.

Eine große Herausforderung stellt 

jedoch das gehäufte Auftreten von 

Demenzerkrankungen dar. Schein-

bar schicksalhaft, ohne lange Vorzei-

chen, verlieren Menschen ihr Kurz-

zeitgedächtnis, sie erkennen die Be-

deutung von Gegenständen nicht 

mehr, ja selbst vertraute Menschen 

sind plötzlich fremd.

Zwar gibt es Frühsymptome wie 

Wortfi ndungsstörungen oder Tests, 

wo man sich eine Reihe von Gegen-

ständen merken muss. Die therapeu-

tische Konsequenz aus einem Ver-

dacht oder einer Diagnose mittels 

CT ist allerdings noch eher dürftig. 

Erste Medikamente sollen das Fort-

schreiten der Erkrankung bremsen, 

gemeinsam mit Gehirntraining, der 

Erfolg ist allerdings noch gering. Im-

mer wenn die Schulmedizin nicht 

weiter weiß, ist es erlaubt, auch an-

dere Wege zu beschreiten und auch 

einmal ums Eck zu denken.

Ursache und Wirkung

Die neurodegenerativen Erkran-

kungen sind Eiweiß-Speicherkrank-

heiten. Deformierte, gefaltete Protei-

ne gelangen ins Gehirn, werden 

nicht abgebaut, sondern eingelagert. 

Geschieht dies im Extrazellulärraum, 

entstehen Amyloid-Plaques wie bei 

Alzheimer, intrazellulär entstehen 

neurofi brilläre Tangles (TAU). Beide 

Proteinverklumpungen behindern 

die Impulsweitergabe; wenn sie in 

großem Umfang vorliegen, werden 

die Nervensignale nicht mehr wei-

tergegeben. Bei M. Parkinson gibt es 

Lewy Körperchen (a-Synuclein) im 

Mittelhirn. Die entstehenden 

Krankheiten sind Alzheimer, Parkin-

son, Chorea Huntington und Prio-

nenerkrankungen. Alle schreiten 

langsam voran, es gibt erbliche und 

sporadische Formen.

Amyloidplaques sind keine ganz neue 

Erkenntnis, sie entstehen im höheren 

Alter und sind auch der Grund für 

Altersdemenz. Natürlich überlagern 

sich Alter und Erkrankung: Betroff en 

ist weniger als 1% der Leute bis 65, 

aber 33% über 85 Jahre. Was dies für 

künftige Pfl egeeinrichtungen und So-

zialsysteme bedeutet, wird kaum zu 

bewältigen sein.

Die familiären Formen sind zwar ein 

hartes Schicksal, aber ebenfalls schon 

lange bekannt, z.B. der Veitstanz, 

der ab etwa 40 Jahren ausbricht.

Was uns Angst macht, sind die spora-

dischen, scheinbar zufällig auftre-

tenden Fälle von präseniler Demenz. 

Das kann jeden treff en. Oft sind 

Menschen befallen, die berufl ich in-

tellektuell sehr gefordert waren, Rich-

ter, Ärzte, Politiker oder Schauspieler. 

Es wirkt, als ob sie ihre intellektuellen 

Ressourcen aufgebraucht hätten.

Gibt es präventive Maßnahmen?

Die Risikofaktoren für kognitiven 

Abbau im Alter sind die gleichen wie 

für chronische Erkrankungen: Über-

gewicht, Diabetes, Hochdruck, we-

nig Bewegung, geringe Bildung, 

falsche Ernährung, Rauchen, De-

pression und Alleinsein.

Genetisch: ApoE 4/4, ApoE4/3 – 

entscheidend sind der Fettstoff wech-

sel sowie immunologische und in-

fl ammatorische Prozesse.

Eine wichtige Rolle spielt off enbar 

der Neurotransmitter Serotonin, un-

ser Glücksbotenstoff .

Im Alter wird unsere Darmfl ora we-

niger artenreich und damit weniger 

stabil, es kommt zu unsymptoma-

tischer Entzündung mit Verände-

rung des Tryptophanstoff wechsels. 

Dadurch wird weniger Serotonin 

produziert, im Abbauweg entsteht 

mehr Kynurenin. Das ist an sich ei-

ne neuroprotektive Substanz, bei 

starker Erhöhung aber toxisch. Ky-

nurenin kann Acetylcholinrezep-

toren blockieren und Glutamat und 

Dopamin freisetzen, es kommt zu 

„stiller“ Entzündung im Gehirn.

Hinweiswert im Serum: Neopterin 

steigt an.

Veränderungen im CT sind 20 Jahre 

vor der Alzheimerentwicklung zu 

entdecken.

Reduktion des Übergewichts und 

Ausdauersport reduzieren die De-

menzneigung. Gemessen wurde die 

Störung des Hippocampus, unserer 

Gedächtnis- und Emotionszentrale. 

Zytokin; Brain directed nerval 

growth factor. 

Gegenstrategie?

Wie immer, wenn es um Entzün-

dungen geht, spielen unsere Mitar-

beiter im Darm eine Rolle. Es gibt 

auch eine ganze Reihe von Bakterien-

arten, die Serotonin oder den beruhi-

genden Neurotransmitter Gamma-

Amino-Buttersäure (GABA) produ-

zieren können, z.B. einige Lactoba-

zillen, Streptokokken oder Coli. Und 

die kleinen Freunde sind auch im-

stande, aus Nährstoff en kurzkettige, 

schützende Fettsäuren zu erzeugen. 

Diese SCAFs regulieren Reifung und 

Funktion der Mikroglia. Besonders 

eff ektiv ist Butyrat, das vor Entzün-

dungen und Krebs schützen kann. 

Im Tierversuch konnte eine Verände-

rung der Darmfl ora Funktionen der 

Mikroglia wiederherstellen.

Die guten Bakterien werden geför-

dert, indem den Präparaten Carbohy-

drate zugesetzt werden (Inulin, Fruc-

to-Oligosaccharide). Die Vergärung 

derselben dient quasi als Nährstoff  für 

Bifi dobakterien und Lactobazillen.

Cyanobakterien produzieren Neuro-

toxine, die zu Amyloid-Ablagerungen 

führen können, wenn die Blut-Hirn-

Schranke nicht abdichtet. Amyloid ist 

primär gut löslich, verändert sich im 

Gehirn aber zu unlöslichen Klumpen. 

Strategie also: Verdrängen der 

schlechten Bakterien durch gute und 

stärken der Grenzbarrieren.

Bei Alzheimerpatienten ist Calpro-

tectin im Stuhl erhöht (Zeichen der 

Entzündung, Leaky gut), die Neuro-

transmitter sind erniedrigt.

Gastrointestinaltrakt und Zentral-

nervensystem kommunizieren über 

das autonome Nervensystem. Stress 

triggert die Darmentzündung auf sy-

stemisches Niveau und weiter zu 

Neuroiinfl ammation. Umgekehrt 

produzieren unsere Symbionten bio-

aktive Substanzen, die uns bei der 

Stressbewältigung helfen. Kein Wun-

der also, dass man ein und dasselbe 

Problem über Psychotherapie und 

über Darmsanierung anpacken kann.

Frühsymptome bei Parkinson: Ge-

ruchsstörungen, Schmerzen, Depres-

sion und Obstipation.

Schutzbarrieren

Eine weitere Gemeinsamkeit zwi-

schen Darm und Gehirn sind die 

Schutzbarrieren, die Grenz-

membranen. Wir wissen, dass alle 

diese Compartimentgrenzen aus 

Phospholipidschichten bestehen, 

durchbrochen durch Transportkanä-

le, die für die aktive, energieverbrau-

chende Resorption zuständig sind. 

Vitalstoff mangel, Energiemangel, 

chronische Entzündungen stören 

dieses hochintelligente System, es 

kommt zu leaky gut oder Störung 

der Blut-Hirn-Schranke. Besonders 

wichtig für die Funktion von Memb-

ranen ist eine ausreichende Vitamin-

D-Versorgung.

Hinweise darauf hat es schon bei 

BSE gegeben. Scheinbar zufällig lö-

sten die damals relativ unbekannten 

Prionen bei einigen Patienten eine 

Jacob-Creutzfeld-Erkrankung aus, 

während andere überhaupt keine 

Symptome zeigten.

Spannend für Zahnärzte: Im Alter 

nehmen die Anaerobier in der 

Mundhöhle zu, damit nimmt TNF-

α zu, das führt über den Trigeminus 

zu einer Störung der Blut-Hirn-

Schranke. Eine Wiederansiedelung 

guter Keime durch Spülen mit Sym-

bionten ist einfach!

Das ist für uns auch deshalb wichtig, 

weil u.a. Amalgam beschuldigt wur-

de, hinter der Amyloidablagerung zu 

stecken. Und auch bei der Amal-

gamsanierung besteht mittlerweile 

Konsens, dass wir zuerst die Memb-

ranen abdichten sollten, bevor wir es 

herausfräsen.

Gibt es eine protektive Diät?

Empfohlen werden Fisch, Gefl ügel, 

faserreiches Obst und Gemüse, 

Kohl, Tomaten, Lauch und Zwiebel, 

Heidel- und Himbeeren, Melonen, 

Granatäpfel, Papaya.

Also eigentlich alles, was antient-

zündlich ist, antioxidativ wirkt und 

die Verdauung fördert.

Der Artikel beruht z.T. auf einem Vortrag 

von Prof. Dr. Friedrich Leblhuber, 

Neurologe aus Linz, gehalten bei einer 

Tagung der Akademie für Darmgesund-

heit am 17. September 2016.

Alterserscheinung

Neurodegenerative
Erkrankungen

Es gibt Tage, an denen die Kurzzeitdepression das Gemüt der 
Menschen stark negativ beeinfl usst. Montage gehören oft 
dazu, wenn man sich nach dem Wochenende zurück an den 
Arbeitsplatz schleppt und volle Leistungsbereitschaft heuchelt. 
Dann gibt es noch Tage mit Verdauungs-
beschwerden, Zahnschmerzen, Netzaus-
fall, Starkregen oder sonstigem Übel, die 
einem die Laune nachhaltig verdunkeln.
Zum Glück geht es auch anders. Aller-
dings nur ausnahmsweise, denn jeder 
Mensch hat nur das bürgerliche Anrecht 
auf genau einen richtig schönen Tag. – 
Und dazu muss er heiraten!
Der Tag der Hochzeit muss der schönste 
Tag im Leben, schöner als alle anderen Tage werden. Nun ja. 
Von dieser Sehnsucht, von dieser Vorstellung lebt eine gan-
ze Industrie: Event-Agenturen, Blumenbinder, Drucker von 
Einladungsbillets, Restaurantinhaber, Kreuzfahrtreisebüro-
angestellte, Konditoren, Pferdekutscher und Fotobuchpro-
duzenten. Natürlich möchten alle mitarbeiten am schönsten 
Tag – aber damit sie das tun, muss man sie bezahlen. Und 
das zumeist nicht zu knapp. Schon die Römer kannten den 
immerwährenden Kreislauf des Geldes: Do, ut des.

Die subtile Nervenanspannung bezüglich des „Schönster Tag 
im Leben“-Events ist nicht zu unterschätzen. Bei fast keiner 
Gelegenheit lassen sich Herzen und Brieftaschen schneller 
öffnen als bei einer Liebesheirat. Auf die suggestive Frage 

„Schätzchen, es soll doch der schönste Tag 
in unserem Leben werden?“ wird ja kaum 
jemand so empathielos und staubtrocken 
mit „Guter Durchschnitt tut´s doch auch…!“ 
antworten. Eine schlechte Grundlage für die 
kommenden Jahre wäre das wohl. Investie-
ren statt riskieren – so lautet die Lösung.
Den hochzeitlichen Konsumdruck kann je-
doch senken, wer zwei Dinge möglichst 
nüchtern bedenkt: Erstens ist der Spruch 

vom „unübertreffbar schönsten Tag“ garantiert stark übertrie-
ben und überhöht, da er auch Menschen aufgetischt wird, die 
zum zweiten oder gar zum dritten Mal heiraten. 
Und das ist auch gut so. Denn wäre dieser – zweitens – wahr-
haftig, enthielte er eine ziemlich unschöne Prognose, der zu-
folge es vom Tag der Hochzeit an für den vermuteten Rest des 
Lebens nur noch bergab gehen könnte …

Hubertus

Feuilleton forte
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Der schönste Tag im Leben?

MR Dr. EVA-MARIA HÖLLER
Zahnärztin und 

Kieferorthopädin in Wien
Schwerpunkt: Komple-

mentärverfahren
Gerichtlich beeidete 

Sachverständige mit Zusatzbezeich-
nungen Kieferorthopädie und

Komplementärverfahren
ordi.hoeller@aon.at
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Eine Veranstaltung der ganz 
anderen Art fand unlängst 
in Wien statt – neue Loca-
tion, neues Format.

► Da hat sich Frau Mag. Jakob von 

Ivoclar Vivadent wieder einmal et-

was ganz Besonderes einfallen lassen! 

Wie verbindet man denn Kunst, Äs-

thetik und Zahnmedizin so, dass es 

spannend ist, neugierig macht und 

auch noch gut schmeckt? Es ist ihr 

wunderbar gelungen! Gernot Schul-

ler, Senior Sales Director Austria & 

Eastern Europe von Ivoclar Vivadent 

AG, freute sich auch in seiner Eröff -

nungsrede darüber, denn er hatte 

nur mehr die angenehme Aufgabe, 

die umfangreiche Gästeschar zu be-

grüßen und sie durch das Programm 

zu führen.

Die Stilarena ist im 10. Bezirk, am 

Beginn der Quellenstraße. Ur-

sprünglich waren dort die Werkstatt, 

der Verkauf und das Ersatzteillager 

von Siemens, heute präsentiert sich 

die Stilarena als unglaubliche Erleb-

niswelt. Auf rund 1200 m2 kann 

man die Geschichte, Gegenwart und 

Zukunft der Küche und des Ko-

chens verfolgen.

Prof. Dr. Daniel Edelhoff , Poliklinik 

für zahnärztliche Prothetik am Klini-

kum der Universität München, gab 

umfangreiche Einblicke in seine Ar-

beit und das Erfolgskonzept in seiner 

Praxis. Sein Anliegen ist es, mit 

möglichst substanzschonenden Mit-

teln ein für alle optimales Ergebnis 

zu erzielen. „Schienen zum Probe-

fahren“, wie er es nennt, helfen ihm 

und auch den Patienten dabei, das 

funktionell und auch optisch beste 

Ergebnis zu erzielen, sich Schritt für 

Schritt mit einfachen Mitteln der 

idealen Form zu nähern. Dentales 

Arbeiten also, mit Sinn und Gespür 

für Ästhetik, eine wahre Kunst eben.

Danach gab die Steuerexpertin Mag.a

Iris Kraft-Kinz, Geschäftsführende 

Gesellschafterin der Medplan Steu-

erberatung, einen interessanten Ein-

blick, der zum steuerlichen Querden-

ken animierte. 1,4 Milliarden Euro 

setzen Österreichs Zahnärzte jährlich 

um,  900 Millionen davon sind Kas-

senleistungen. Der durchschnittliche 

Zahnarzt in Österreich ist 52,5 Jahre 

alt und betreut 2,6 Stühle. Der 

durchschnittliche Jahresumsatz be-

trägt 469.000,– Euro, der Gewinn-

anteil davon beträgt 31,7 %.

Und was soll man ihrer Meinung 

nach mit dem Geld machen? In 

Kunst investieren wäre eine Mög-

lichkeit, nur nicht in Teppiche (sie 

haben um 90 Prozent an Wert verlo-

ren!), und auch nicht in alte Bieder-

meiermöbel. Modernes ist gefragt, 

zeitgenössische Kunst, auch Fotogra-

fi en. Und sie rät zur Gründung einer 

BetriebsgmbH, die quasi als Dach 

über der Praxis angesiedelt ist, 

durchaus mit gleichem Eigentümer,   

die Ordination einrichtet, Möbel 

und Geräte kauft und dann mit ent-

sprechendem Gewinnaufschlag (z.B. 

30 %) wieder an die Ordination ver-

mietet. Der so erwirtschaftete Ge-

winn verbleibt in der GmbH, mit al-

len Vorteilen (Kest statt Steuer!). 

Diese GmbH könnte übrigens auch 

vererbt werden, könnte also wie eine 

kleine Stiftung funktionieren. Den 

fulminanten Abschluss bildeten die 

Verkostung edler Weine mit Som-

melier Bernd Demmerer, die Kost-

proben vom Sternekoch Stefan Birn-

bacher und weiterführende Ge-

spräche mit Galerist Siegfried 

Kaiblinger. Mögen bald wieder so 

interessante Events folgen!            sni

Stilarena Wien

Kunst Ästhetik Dental

Die Zukunft der 

digitalen 
Implantologie.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

ICX-MAGELLAN + 4-ON-ICX + ICX-SMILE BRIDGE
(PROVISORIUM)

Fragen & Infos zu ICX-IMPERIAL:

Service-Tel.: +49 (0)2643 902000-0 · www.medentis.de

Die Wiener 
Stilarena 
war bis auf 
den letzten 
Platz gefüllt



Zahn.Medizin.Technik

PRODUKTINFORMATIONEN14 11/2016

Enamelast

Fluoridierung nach Geschmack
► Intensiv-Fluoridierung mit
Enamelast ist noch ange-
nehmer geworden: Der 5%ige
Natriumfl uorid-Lack aus dem 
Haus Ultradent Products steht
nun in vier Aromen zur Aus-
wahl: Cool Mint, Orange 
Cream, Bubble Gum und 
Walterberry. Die Compliance 
der – oft jungen – Patienten wird so deutlich gesteigert. Für 
Zungenfreundlichkeit sorgt die Glätte der Lackfl ächen, und 
sie sind praktisch unsichtbar. Der Lackfi lm haftet lange, und 
sowohl Fluoridfreisetzung als auch -aufnahme sind unüber-
troffen hoch, das haben Tests gezeigt. Aufgetragen wird 
der Lack wahlweise direkt aus einer Spritze mit dem speziellen SoftEZ-Tip mit weichen 
Borsten oder konventionell mit Pinsel aus dem Näpfchen einer Unit-Dose-Packung. Das 
geht schnell und einfach. Dank einer neuen Formulierung sedimentieren die Fluoridpartikel 
nicht; der Lack ist langfristig homogen. 
So erzielt man Langzeitwirkung; Enamelast kommt den Wünschen der Praxis und des Pa-
tienten entgegen.

www.ultradent.com/de

Prime&Bond active™ 

Neues Universaladhäsiv mit
aktiver Feuchtigkeitskontrolle 
► Die meisten Adhäsive sind eher hydrophob. Zu 
feuchte Präparationsfl ächen können diese eher hydro-
phoben Adhäsive nicht gleichmäßig bedecken. Bei der 
Lufttrocknung können dann durch Verdunstung von 
Wassereinschlüssen Lücken in der Adhäsivschicht ent-
stehen, die die Gefahr von postoperativer Überemp-
fi ndlichkeit und Adhäsionsversagen erhöht. 
Speziell zum Schutz vor diesen Risiken wurde die Active-
Guard™ Technologie mit aktiver Feuchtigkeitskontrolle 
entwickelt. Die patentierte Active-Guard™ Technologie 
balanciert hydrophobe und hydrophile Eigenschaften 
aus und sorgt für eine optimale Oberfl ächenspannung. 
Sie bricht sofort die Oberfl ächenspannung von Wasser, 
sodass sich Prime&Bond active™ über das Dentin und in die Dentintubuli selbstnivellierend 
ausbreitet und eine lückenlose, homogene Schicht bildet. Bei der Lufttrocknung verdun-
sten das Lösungsmittel und das überschüssige Wasser gleichmäßig, und es verbleibt auf 
der ganzen Fläche eine dünne, einheitliche Adhäsivschicht. Das Resultat ist ein fester sowie 
sicherer Verbund und praktisch keine postoperative Überempfi ndlichkeit. 

www.dentsplysirona.com

Das Dual Activation-System

Ganz auf die eigene Behandlungs-
philosophie abstimmbar
► Nicht nur die Anwendung gerin-

gerer Kräfte während einer Behand-

lung und die Vorteile einer ligatu-

renfreien Behandlung, sondern auch 

die Möglichkeit, Zahnbewegungen 

durchzuführen, in der der Behandler  

entscheidet, welche Friktionswerte 

in welchem Kieferbereich eingesetzt 

werden sollen, bilden das Erfolgsge-

rüst dieses SL-Systems. Die meist-

verwendete Kombination in den kie-

ferorthopädischen Praxen ist eine in-

teraktive Variante im Frontzahnbe-

reich in Verbindung mit einer 

passiven Variante im Seitenzahnbe-

reich. Während der Nivellierungs-

phase verhält sich die gesamte Appli-

kation rein passiv. Dadurch können 

die ersten Zahnbewegungen so sanft 

wie möglich durchgeführt werden. 

In der Arbeitsphase wechselt das 

Empower System durch das Einset-

zen der ersten Kantbögen im Front-

zahnbereich in den aktiven Modus, 

wobei der Seitenzahnbereich sich 

weiter passiv verhält. Gerade im 

Frontzahnbereich zeigen sich die 

Vorteile einer höheren Friktion in 

der Haupt- und Endphase der Be-

handlung. Sowohl eine präzisere und 

kontrollierte Zahnbewegung als 

auch eine bessere Torque- und Rota-

tionskontrolle erleichtern den Be-

handlungsverlauf. Der aktive Ver-

schlussmechanismus unterstützt die 

Bildung eines Kräftegleichgewichts 

von Fazialmuskulatur und Zunge 

und kann das Auftreten von Protru-

sionen verhindern. Der Seitenzahn-

bereich bleibt während der gesamten 

Behandlung passiv und lässt dadurch 

eine ungehinderte transversale Bewe-

gung zu, was zu Extraktionsvermin-

derungen beitragen kann.

Für weitere Informationen:

Claudia Fath
American Orthodontics GmbH 
Mobil: 0676/915 80 58
Freecall AT: 0800 080015
E-Mail: cfath@americanortho.com

INTERAKTIV

PASSIV

RICAN ORTHODONTICS CORPORATION  |  0800 080015  |  AMERICANORTHO.COM/DE©2015 AMER

EIN SYSTEM.
VIELE ANWENDUNGEN.

KEINE KOMPROMISSE.

Entdecken Sie das Dual Activation System von Empower - ein 
innovatives Konzept, anpassbar an Ihre Behandlungsphilosophie.

Zeitersparnis und Einfachheit einer SL-Behandlung kombiniert 
mit den Vorteilen eines passiven und aktiven Systems.

• Interaktive Brackets im Frontzahnbereich

• Passive Brackets im Seitenzahnbereich

• Ein System passend für Ihren eigenen Behandlungsstil

JETZT IN METALL UND CLEAR VERFÜGBAR!

Welche ist Ihre Dual Activation?
Finden Sie es heraus unter

americanortho.com/DualActivation
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Dr. Karmen Elcic-Mihaljevic

Praktische Ärztin, Ernährungs-
expertin und Künstlerin

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Der Weg von der Medizin in 
die Kunst ist nicht weit, wie 
diese Serie nun schon seit 
einiger Zeit zeigt. Die Liebe 
zu beiden gehört meist von 
Anfang  an zusammen.

► Dr. Karmen Elčić-Mihaljević ist 

in Zagreb geboren. Von ihrem Vater, 

einem Diplomingenieur, bekam sie 

die Liebe zu den Naturwissenschaften 

mit auf den Weg, von ihrer Mutter 

das Künstlerische, denn auch sie war 

Malerin. Karmen Elčić-Mihaljević 

absolviert in Zagreb das Medizinstu-

dium, heiratet den Studienkollegen 

Dr. Roman Mihaljević, 1980 vergrö-

ßert Tochter Ivana die Familie.

1984 übersiedeln alle nach Inns-

bruck und 1987 schließlich nach 

Wien. Heute arbeitet Dr. Karmen 

Elčić-Mihaljević in Wien in ihrer 

Wahlarztpraxis.

„Meine Liebe gehört der bildenden 

Kunst – seit ich zurückdenken kann, 

zieht mich das weiße Papier magisch 

an und erzeugt den unwidersteh-

lichen Wunsch, es mit kräftigen, bun-

ten Farben zu bearbeiten. In meiner 

Kindheit und Jugend konnte ich die-

sem Drang nachgehen, doch in spä-

teren Jahren ist diese Seite meines 

Wesens zu kurz gekommen.“ 

Bei ihrem aufwändigen Beruf bleibt 

nicht viel Zeit für die Kunst, doch sie 

nutzt sie intensiv, vor allem im Som-

mer. „Meine Hauptmalsaison ist  im 

Urlaub in Istrien, daher mein Haupt-

motiv – Meer und mediterrane Land-

schaften. Derzeit bevorzuge ich die 

schnellen Techniken, wie Aquarell 

und Ölkreide, möchte mich aber in 

der Zukunft mit Acryl, Öl, evtl. mit 

Keramik und Skulptur beschäftigen“.

Sie ist Gründungs- und Vorstands-

mitglied der Österreichischen Ge-

sellschaft für Kunst und Medizin 

ÖGKM und immer wieder bei di-

versen Ausstellungen vertreten.

Ganz besonders aber unterstützt sie 

auch als Wien MozArt Lions Club-

mitglied Kinder mit Diabetes melli-

tus, so manches Bild aus ihrer Hand 

hat sie zur Verfügung gestellt, um so 

Kindern mit Diabetes die Teilnahme 

an Diabetes Camps zu ermöglichen. 

Falls auch Sie Interesse an einem Bild 

haben oder Kinder mit Diabetes un-

terstützen wollen fi nden Sie die Kon-

taktadresse auf der Homepage der 

ÖGKM.

www.oegkm.net

sni

Fachbuch

Parodontale Diagnostik
Eine frühzeitige und vor allem umfas-
sende Diagnostik bildet die Grundlage 
der systematischen parodontalen The-
rapie. Das Buch stellt alle Bereiche der 
zeitgemäßen parodontalen Diagnostik 
dar und bietet damit allen parodontolo-
gisch tätigen Zahnärzten, angehenden 
Parodontologen und Dentalhygienike-
rinnen einen Überblick.
Ausgehend von der Erfassung der par-
odontalen Risikofaktoren im Rahmen 
der medizinischen, zahnmedizinischen 
und spezifi sch parodontalen Ana-
mnese wird der klinischen Diagnostik 
besondere Auf-
m e r k s a m k e i t 
gewidmet. Nach-
folgende Kapitel 
befassen sich mit 
den Grundlagen 
der zwei- und 
d r e id im e ns io -
nalen röntgeno-
logischen sowie der genetischen und 
mikrobiologischen Diagnostik und der 
Diskussion der verschiedenen Indika-
tionen. Die periimplantären Erkran-
kungen fi nden im abschließenden Ka-
pitel ausführlich Berücksichtigung.

C. Walter, H. Dommisch, Quintessenz 

Verlag, Berlin 2016, 210 Seiten, 

258 Abbildungen, Euro 78,–, 

ISBN 978-3-86867-323-4

Fachbuch

Mein Gesicht
Jeder hat ein Gesicht und jeder ragt 
damit aus der Kleidung oben heraus. 
Schöne Menschen werden oft bevor-
zugt, und nicht nur die Stars, die an-
gehimmelt werden, jagen den Schön-
heitsidealen des Mainstreams nach.
Aber was macht unser Gesicht eigent-
lich aus? Warum haben wir Haare und 
warum fallen sie aus? Was ist in den 
Tränensäcken drin? Warum bekommen 
wir Falten? Wie wächst die Nasenspit-
ze? Warum schwindet das Zahnfl eisch 
und warum wandern die Zähne davon?
In diesem Buch erklärt der Autor – 
Professor an der 
Charité Berlin 
– auf unterhalt-
same Weise und 
hier und da mit 
einem provozie-
renden Augen-
zwinkern die 
Einzelheiten und 
die anatomischen Zusammenhänge 
des Gesichts, was unter der Haut alles 
zu fi nden ist und wie es funktioniert. Il-
lustriert mit zahlreichen eigenen Zeich-
nungen des Autors bietet dieses Buch 
Lesevergnügen für jedermann!

Ralf J. Radlanski, Quintessenz Verlag, 

Berlin 2016, 272 Seiten, 

51 Abbildungen, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-86867-338-8

Lebendiges Wien

Wiener Mischung
Ein Schweizer Wahlwiener durchstreift 
die lebenswerteste Metropole der Welt 
mit einer Leica. Kein Tourist mehr und 
noch kein Eingesessener. Vorbei an den 
Sehenswürdigkeiten ist der Blick neu-
gierig auf das Typische, das Alltägliche, 
das Vielschichtige gerichtet. Es sind 
Momentaufnahmen, narrative Impres-
sionen, optische Fundstücke. 
Alles in Schwarzweiß. Und oft ist es 
das Skurrile oder scheinbar Banale, wo-
rin Berührendes und Poetisches zutage 
treten. 
Aus einer verwandten Sicht der Dinge 

entstanden die dichterisch fabulierten 
Textbeigaben von Linde Prelog. Ob als 
Monolog, als Dialog, als Wortspiel oder 
in „Schüttelsprache“ gereimt, beglei-
ten sie die Bilder sowohl aufl ockernd 
als auch vertiefend.

P. Reichert, L. Prelog, Verlag Anton 

Pustet, Salzburg 2016, 160 Seiten,

zahlreiche Abbildungen,

Euro 34,–,  ISBN 978-3-7025-0838-8

130 Rezepte

Sterz und Polenta
Polenta ist heute ein fester Bestandteil 
der gehobenen Küche. Doch ursprüng-
lich war Polenta (= Maissterz) ein 
Gericht der bäuerlichen Bevölkerung 
Bayerns, Österreichs, Italiens und Süd-
osteuropas. Nicht nur aus Maisgrieß, 
sondern auch aus verschiedenen ande-
ren Getreidearten, aber auch aus Buch-
weizen kann Sterz gekocht werden. 
Dieses Buch vereint die traditionellen, 
ländlichen Sterzgerichte der verschie-
denen europäischen Länder mit moder-
nen Kreationen. 
130 Rezepte zeigen, wie vielseitig 
Maisgrieß und 
seine Verwand-
ten einsetzbar 
sind: Polenta-
L a u c h - S u p p e 
und Heiden- oder 
G e r s t e n s t e r z , 
Ma isg r ießauf -
lauf mit Schaf-
käse, gefüllte Polentadukaten sowie 
Sterzaufl auf mit Fruchtsauce oder 
Polenta-Apfel-Schmarren, aber auch 
italienische und osteuropäische Spezia-
litäten wie Polentapizza, Maisbrot oder 
Mamalyga fi nden sich in diesem Buch.

Herbert Paukert, Leopold Stocker Verlag, 

Graz 2016, 128 Seiten, zahlreiche 

Farbabbildungen, Euro 16,90,

ISBN 978-3-7020-1612-8

120 Rezepte für Milchverarbeitung

Käsen leichtgemacht
Über 120 detailgenau und nachvoll-
ziehbar beschriebene Rezepte für die 
Verarbeitung von Kuh-, Ziegen- und 
Schafmilch. 
Auch aus gekaufter Rohmilch lassen 
sich in jedem Haushalt die verschie-
densten Frisch-, Weich- und Hartkäse 
sowie Joghurt, Kefi r und Sauermilch, 
Butter, Buttermilch und Molkeprodukte 
herstellen.
• Joghurt und Kefi r, Sauermilch, Butter- 
und Buttermilch, Molkeprodukte
• Frischkäse wie Topfen (Quark), Koch- 
und Handkäse sowie Rahmkäse in der 
Art von Gervais
• Weichkäse mit 
Weißschimmel, 
Blauschimmel, 
mit Rotschmiere 
und ohne Schim-
meleinwirkung, 
geräuchert, mit 
Knoblauch, Nüs-
sen oder Gewürzen ...
• Hartkäse nach den verschiedensten 
Rezepten, vom italienischen Parmesan 
über Emmentaler und Tilsiter bis zum 
Mecklenburger Radener Käse oder 
englischen Cheddar.

Lotte Hanreich, Edith Zeltner, Leopold 

Stocker Verlag, Graz 2016, 208 Seiten, 

200 Farbabbildungen, Euro 19,90,

ISBN 978-3-7020-1164-2

Links: Hoffnung

Links unten: Oleander am Strand von 
Valbandon Ölkreide

Rechts unten: Windräuber am 
Horizont! Erinnerung an Regatta in 
Malmö, Aquarell
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Spiel mit mir!

Die neuesten Spieletrends im Herbst
Das Spielefest wirft seine Schatten voraus: Wir haben uns 
umgesehen, welche Spiele für Ihre Praxis, aber auch für Ih-
re Kinder geeignet wäre. Und – Sie dürfen auch selbst mit-
spielen!

Ausgefuchst!

Die Kinder begeben sich gemeinsam 

mit den schlauen Füchsen auf die 

Mutprobe in den Hühnerstall. Da-

bei werden gleichzeitig schnell Hüh-

ner geschnappt und eingesteckt! 

Doch Vorsicht ist vor den Glucken 

geboten – sie wachen über die Hüh-

ner. Wird eine Glucke aufgeweckt, so 

stürzt sie sich schnell auf den Übeltä-

ter! Dann helfen alle schnell mit, um 

die Glucke einzufangen. Sobald das 

erste Füchslein sechs Hühner gefan-

gen und den Ausgang gefunden hat, 

ruft es „Ausgefuchst!“ – und hat das 

Spiel gewonnen. Dann werden die 

Hühner wieder freigelassen!

Noris
Alter: ab 4 
Spieleranzahl: 2 bis 4

Der magische 
Zwergenwald

Ein zauberhaftes Spielvergnügen für 

zwei bis vier kleine Zwerge ab vier 

Jahren. „Der magische Zwergen-

wald“ ist ein neues Kinderspiel des 

erfolgreichen Spieleautors Reiner 

Knizia. Hier gehen die Kinder auf 

eine abenteuerliche Reise, wenn sie 

versuchen, die Zwerge auf einem 

verzauberten Pfad aus dem Wald zu 

führen. Es gilt, kreuz und quer 

durch den Wald zu laufen, verschie-

dene Wege auszuprobieren, Zahlen-

felder zu besuchen, geheime Puzzles 

zu enthüllen und sich gut zu erin-

nern. Wer die richtige Spürnase be-

sitzt und nicht in eine Falle tappt, 

führt die tapferen Zwerge aus dem 

Wald und gewinnt das Spiel. 

Hasbro
Alter: ab 4 
Spieleranzahl: 2 bis 4

ICECOOL
Die coolsten Pinguinschüler der 

„Ice-School“ schwänzen die letzte 

Stunde und rutschen stattdessen auf 

der Suche nach einem kleinen Snack 

in den Gängen herum. 

Jeder Spieler sucht sich eine Pingu-

in-Spielfi gur, drei Fische und einen 

Schülerausweis in seiner Lieblings-

farbe aus. Vor jeder Runde wird ein 

Fänger bestimmt, die übrigen Spieler 

schlüpfen in die Rollen der Läufer. 

Nun geht es los: Mit geschicktem 

Fingerschnippen lassen die Spieler 

ihre Pinguine durch die Schule 

schlittern. Haben die Läufer eine 

Tür mit einem ihrer Fische durch-

quert, bekommen sie Punkte. Nur 

der Fänger hat andere Absichten: 

Ihm sind die Fische egal, er will die 

frechen Pinguine einfangen! 

Amigo
Alter: ab 6 
Spieleranzahl: 2 bis 4

memory® –
Das Brettspiel – 
Die Entdecker
Durch Merkuria ist ein stürmischer 

Wind gefegt und hat im Fluss, im 

Wald, im Gebirge und auf dem Feld  

alles durcheinander gewirbelt. Nun  

liegt  es  an  den  Spielern, möglichst  

viele  gleiche  Kartenpaare  mit  Tie-

ren, Pfl anzen  und  Gegenständen  

zu  fi nden  und  an  den  richtigen  

Ort  zurückzubringen:  Zum Bei-

spiel den Fisch in den Fluss und den 

Hasen in den Wald. 

Für richtig abgelegte Kärtchen gibt  

es  als  Belohnung  Baumstammteile.  

Ist  das  letzte  Kartenpärchen  ge-

funden,  endet  das Spiel. Wer jetzt 

den größten Baum vor sich liegen 

hat, gewinnt.  

Ravensburger
Alter: ab 7 
Spieleranzahl: 2 bis 4 

Kerala
In Indien ist Festivalzeit. Doch bevor 

die Elefanten kommen, gilt es den 

Festplatz möglichst attraktiv zu ge-

stalten. Diesem Zweck dienen bunte 

Plättchen unterschiedlicher Wertig-

keit, die jeder Spieler taktisch clever 

vor sich auslegt. Anlegen darf man 

freilich immer nur dort, wo einer der 

beiden geschmückten Elefanten 

steht, die jeder Spieler vom Start weg 

zur Verfügung hat.

Gegen Ende zu wird es auf den Fest-

plätzen für alle dann so richtig span-

nend. Denn nun versucht jeder, feh-

lende Farbplättchen zu ergattern, 

ungünstig liegende mittels Sonder-

plättchen umzuschichten und den 

Mitspielern die benötigten Plättchen 

vor der Nase wegzuschnappen. 

Kosmos
Alter: ab 8 
Spieleranzahl: 2 bis 5

Karawanix
Wenn sich die Reisegesellschaft auf 

ihre Dromedare schwingt und den 

Weg durch die Wüste wagt, kommt 

es vor allem auf Teamgeist an. Lu-

stig, spannend und lehrreich wird 

die Expedition. Das Ziel: Wahrneh-

mung, Sprache und Miteinander 

spielerisch fördern und mit geschärf-

ten Sinnen in der Oase ankommen.

Zwei bis sechs Spieler ab fünf Jahren 

reihen sich ein in eine Karawane 

durch die Wüste. Der Weg führt an 

so mancher Gefahr und vielen kniff -

ligen Aufgaben vorbei. Zu bewälti-

gen sind diese allerdings nicht im Al-

leingang, und nur wer seine Sinne 

beisammen hat, gelangt schließlich 

in die schattige Oase.

Piatnik
Alter: ab 5
Spieleranzahl: 2 bis 6

Sleeping Queens 

Bei diesem Kartenspiel träumen 

zwölf verzauberte Königinnen von 

Königen, die sie wachküssen. Mit 

taktischem Geschick und gutem Ge-

dächtnis spielen die Spieler jeweils 

passende Karten aus, um eine Köni-

gin aufzuwecken oder sie in weiterer 

Folge mit Drachen, Zauberstab etc. 

vor verschiedenen Gefahren zu be-

schützen. Wer als Erster genügend 

Königinnen wecken und beschützen 

konnte, gewinnt.

Game factory
Alter: ab 8
Spieleranzahl: 5

Spielespass 2016

19.–20. November

Messe Wien

Sa 10.00 – 19.00 Uhr

So 10.00 – 17.00 Uhr

Kinder bis 6 Jahren gratis

www.spielespass.at

Nitro Glyxerol

In Österreich wurde Nitro Gylxerol aus dem Verlag Zoch mit 

dem„Spiele Hit 2016 für Familien“ ausgezeichnet. Alle Familienmit-

glieder haben gleiche Gewinnchancen, urteilt die Jury. Die ange-

henden Chemiker suchen in dem bunt gestalteten Spiel nach der Zau-

berformel. Sie rütteln und schütteln dazu ihren Myxxer – ein innova-

tiv-verrücktes Spielgerät, das einem Labyrinth gleicht. Wer im Spiel 

mit seinem  außergewöhnlichen Laborkolben richtig myxxen kann, 

hat die Chance, schöner, größer, stärker, intelligenter oder schneller zu 

werden. 

Das verrückte Spielgerät ist eine Art chemischer Kolben, im Spiel wird 

er „Myxxer“ genannt. Farbige „Glyxkarten“ mit hübsch illustrierten 

Mäusen stehen für die Wirkung: Größe, Stärke, Schnelligkeit, Schön-

heit und Intelligenz.

Noris
Alter: ab 7
Spieleranzahl: 2 bis 4


