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► Im Rahmen des 1. Council trafen erstmal Spe-
zialisten mit höchster Expertise in der Keramikim-
plantologie mit Repräsentanten der führenden Her-
steller am „runden Tisch“ zusammen. Der Vorstand 
und der wissenschaftliche Beirat der ESCI diskutier-
ten wissenschaftliche Themen rund um die dentale 
Implantologie mit Keramikimplantaten und defi-
nierten die künftigen Aufgaben der ESCI. Die Er-
gebnisse wurden in der Folge den geladenen Com-
panypartnern der ESCI präsentiert. Teilnehmer für 
die ESCI waren Prof. Ralf Kohal (D), Prof. Michael 

Gahlert (D), Prof. Jerome Chevalier (FRAU), Prof. 
Corado Piconi (ITA), Dr. Curd Bollen (NED), 
ESCI Präsident Dr. Jens Tartsch (CH) und der 
ESCI Vize Präsident Dr. Stefan Röhling (D). Per 
Videokonferenz waren Prof. Michael Payer (AUT), 
Prof. Werner Zechner (AUT) und Prof. Mutlu Öz-
can (CH) hinzugeschaltet. Die Firmen Straumann 
AG, Nobel Biocare, Camlog, Dentalpoint AG und 
Z-Systems AG waren als ESCI Company Partner 
durch hochrangige Delegierte vertreten. Die ESCI 
wird eine Drehscheibe für wissenschaftliche Akti-

vitäten bilden, diese fachlich korrekt bewerten und 
umfassend informieren. Den Mitgliedern werden 
künftig nicht nur die üblichen Mehrwerte wie Preis-
reduktionen auf Veranstaltungen oder Webpräsenz 
geboten, sondern es werden Konzepte für eine di-
rekte Unterstützung im Umgang mit Keramikim-
plantaten in der täglichen Praxis entwickelt. Insbe-
sondere gehören hierzu auch Angebote wie Support-
foren, Fortbildung in Hospitations-Centren oder 
Literaturzusammenfassungen mit direktem prak-
tischem Bezug.

Festvortrag

Frisch 
gekocht
► Wissen Sie, wie man den perfekten 
Schweinsbraten macht? Oder wie man 
wirklich richtig ein Gulasch kocht? 
Nun – alle, die in Linz beim Festvor-
trag von Mag. Werner Gruber waren, 
kennen nun das Geheimnis. Der Phy-
siker, der als Science Buster bekannt 
wurde, plauderte aus dem Nähkäst-
chen: „Auf dem Kongress lernen Sie 
etwas auf Ihrem Fachgebiet, bei mir 
lernen Sie etwas fürs Leben!“ Ist Sa-
lat gesund? Hat Salat Inhaltsstoffe? 
Was hat es mit dem Himalayasalz auf 
sich, wenn es aus Polen kommt? Was 
beinhaltet Meersalz neben Cadmi-
um, Quecksilber und Fischkot? Und 
schließlich demonstrierte er, warum 
man Fleisch eigentlich gar nicht weich 
kochen muss, weil es im Rohzustand 
weich genug ist, warum man einen 
Schweinsbraten 48 Stunden (und 
keine Stunde weniger!) einsalzen soll, 
wieso ein gutes Gulasch ungefähr acht 
Stunden kochen sollte und warum Ko-
riander so wichtig ist.
Ein wahres Feuerwerk, wie immer 
bei Mag. Gruber – und alle gingen 
schließlich sehr hungrig zum Buffet.

2 4 15

INTERVIEW
Milch, Mund, Leber, Knochen – ein 
Gespräch mit Prof. Dr. Reinhard Gruber, 
Universitätszahnklinik Wien.

GESCHICHTE
Ein steinzeitliches Hepatits-Virus wurde 
an der Universität in Kiel genetisch 
entschlüsselt.

KULTUR
Egon Schiele – die Jubiläumsschau 
reloaded. Sehenswerte Ausstellung im 
Leopold Museum.

SeiteSeite Seite

Linz 2019

Zahnärzte-
kongress 
► Rund 700 Zahnärzte, Zahntechni-
ket und Assistentinnen waren zum Ös-
terreichischen Zahnärztekongress An-
fang Oktober nach Linz gekommen. 
Unter dem Motto „Wieviel Chirurgie 
braucht die Zahnheilkunde?“ gab es 
82 Vorträge und 14 Workshops. Auch 
die Dentalausstellung konnte sich mit 
92 Ausstellern durchaus sehen lassen. 
MR Dr. Thomas Horejs, Präsident der 
Österreichschen Zahnärztekammer, 
freute sich über die gute Zusammenar-
beit. Er wies aber auch auf die zukünf-
tigen Probleme hin. Die Inländerquote 
beim Zahnstudium wird von der EU 
für die Zahnmedizin nicht verlängert. 
Das  wird ein großes Problem für die 
österreichischen Studenten werden.

European Society for Ceramic Implantology ESCI

Erstes europäisches Council 
der ESCI war in der Schweiz 

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

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 
Jahr und ist danach jederzeit künd-
bar. Auch die bestellte Stückanzahl 
kann jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 3/Herbst 2018
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Orale Biologie

Milch, Mundhöhle, Leberzirrhose 
und Knochenstoffwechsel
Vor drei Jahren führte ZMT ein Interview mit Prof. Dr. Rein-
hard Gruber, Professor für orale Biologie an der Universi-
tätszahnklinik Wien. Es war also wieder an der Zeit, sich 
über aktuelle Entwicklungen zu informieren. 

► Was hat sich in den letzten 
Jahren bei Ihnen getan?

GRUBER: Wir haben das Labor 
aufgebaut und verfügen heute über 
eine stabile Arbeitsgruppe in freund-
licher Atmosphäre. Erfahrenere Mit-
arbeiter bringen den Jüngeren etwas 
bei, wie in einem Familienbetrieb. 
Die Zusammenarbeit mit anderen 
Arbeitsgruppen ist gut und respekt-
voll, besonders hervorheben möch-
te ich hier Dr. Stefan Tangl von der 
Core Facility Hard Tissue and Bio-
material Research, Karl Donath La-
boratory. Wir werden von der Kli-
nikleitung entsprechend unterstützt. 
Prof. Kuchler und ich finden es auch 
sehr angenehm, mit unseren zwei 
Kindern einfach mit der Straßen-
bahn in die Arbeit bzw. den Kinder-
garten im Bereich der Zahnklinik zu 
fahren. Den Kindern gefällt es dort 
sehr gut. Es ist eine feine Sache, dass 
der Arbeitgeber dies ermöglicht.
Ein Viertel unserer Diplomanden 
sind Nostrifikanten, das ist kein Zu-
fall, sondern ein bewusstes Bekennt-
nis dazu, dass man Menschen aus 
dem Irak, Syrien, dem Iran oder 
Ägypten unterstützen möchte. Ge-
nerell haben wir viele Anfragen hin-
sichtlich Diplomarbeiten, die Diplo-
manden und Diplomandinnen ar-

beiten bei uns zunächst zwei Wo-
chen auf Probe, da können sich 
beide Seiten ein Bild machen

Mit welchen Themen beschäf-
tigen sich die  Doktoranden?

GRUBER: Zum Forschungsteam 
gehören vier Doktoranden: Dr. 
Franz Josef Strauß, Parodontolo-
ge aus Chile, beschäftigt sich in sei-
ner Dissertation mit sauren Kno-
chenlysaten und ihrem Einfluss auf 
die Knochenregeneration. Zur Ge-
winnung von Allografts werden ja 
Knochen in Salzsäure eingelegt. Bei 
der Entmineralisierung werden auch 
Wachstumsfaktoren freigesetzt und 
man fragt sich: „Was werfen wir hier 
eigentlich alles weg?“ Die Antwort 
auf diese Frage (mit genauer Cha-
rakterisierung der Substanzen) wird 
in einer Publikation gegeben, die 
kürzlich von der Zeitschrift „Scien-
tific Reports“ akzeptiert wurde. Dr. 
Strauß hat auch mit Frau Dr. Stäh-
li zwei Übersichtsarbeiten zu PRF 
(Platelet-Rich Fibrin) und PRP (Pla-
telet-Rich Plasma) verfasst. Wir 
möchten auf zellulärer Ebene verste-
hen, warum sich PRF anscheinend 
positiv etwa auf die Socket Preserva-
tion auswirkt. 

Dr. Layla Panahipour aus Teheran 
erforscht die Wirkung von Milch 
und Milchprodukten auf die ora-
le Gesundheit. Wachstumsfaktoren 
in der Milch können potenziell die 
Wundheilung fördern, und es stellt 
sich auch die Frage, welche Faktoren 
in der Milch antientzündlich wir-
ken. Eventuell könnte man in Zu-
kunft aus der Milch bzw. aus Molke 
eine Mundspüllösung produzieren, 
das ist aber noch Zukunftsmusik. 
Wir sind im Bereich „Mundhöhle 
und Milch“ sicher Pioniere, die Su-
che nach Geldgebern ist aber nicht 
einfach.
Uwe Yacine Schwarze, MSc, ist An-

thropologe. Er führt drei-dimensio-
nale morphometrische Analysen zur 
Frage durch, ob sich bei Patienten 
mit Osteonekrose anatomische Un-
terschiede finden.
Dr. Reza Talebian beschäftigt sich 
im Rahmen seiner Dissertation mit 
dem Einfluss einer Leberzirrhose auf 
die Einheilung von Implantaten. Bei 
einer Leberzirrhose ist ja der Kno-
chenstoffwechsel gestört.

Wie sieht der Arbeitstag eines 
Professors für orale Biologie 
aus?

GRUBER: Es herrscht „süße Unru-
he“, man bespielt verschiedene Ebe-
nen, vermittelt z.B. basales Wissen 
an die Studierenden, betreut Diplo-
manden, reicht Grants ein, arbei-
tet an Artikel und kümmert sich um 
ausländische Gäste, die z. B. im Rah-
men eines Erasmus-Stipendiums zu 
uns kommen. Wir freuen uns, wenn 
sie einen Teil ihres akademischen 
Wegs mit uns gehen und dabei auch 
Wiens kulturelle Angebote nützen. 
Weitere Arbeit fällt dadurch an, dass 
ich Associate Editor des „Interna-
tional Journal of Oral and Maxillo-
facial Implants” sowie Mitglied des 
Editorial Board von „Clinical Oral 
Implants Research” und „Journal of 
Dental Research” bin. 
Von der European Federation of Pe-
riodontology wurde ich eingeladen, 
im Rahmen eines Konsensusmee-
tings den Wissensstand zur Oste-
oimmunologie in der Zahnmedizin 

zusammenzufassen, was eine große 
Ehre darstellt.
Weiters bin ich Mitglied im Stif-
tungsrat der Osteology Foundati-
on und im wissenschaftlichen Beirat 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Knochen- und Mineralstoffwechsel.

Was liegt Ihnen sonst noch 
am Herzen?

GRUBER: Forschung muss mit 
Freude gemacht werden, und das 
versuche ich auch den Studieren-
den weiterzugeben. So habe ich un-
sere StudentInnen auf den EAO-
Kongress (European Association for 
Osteointegration) in Wien eingela-
den. Wenn man dann einmal auf sei-
ne Arbeit zurückblickt, ist die Frage 
„Was wurde aus meinen Studenten 
und Studentinnen?“ sehr wichtig. 
Für wichtig halte ich es auch, unse-
re innovative Arbeitsgruppe und die 
Universitätszahnklinik nach außen 
gut zu repräsentieren und internati-
onal sichtbar zu sein. 
Weiters gilt: „keep the momentum“. 
Wenn man beim Ofen nicht nach-
legt, geht bekanntlich das Feuer aus.    

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Stufen
Wie wunderbar ist doch der heurige Herbst! Wie immer zeigt 
uns die Natur, wie schön sie ist, dazu noch immer herrliche, 
die Seele wärmende Sonnenstrahlen, die keine Novemberde-
pression zulassen.
Die Welt kann so schön sein!

Doch sie kann eben auch anders. Und so manche Nachricht 
lässt unser Blut trotz warmer Herbsttemperaturen frieren.

Ein pflegebedürftiger Mann wird von der Rettung bewusstlos 
im verdreckten und verwanzten Bett gefunden. Seine Finger-
nägel sind 10 cm lang, sein Rücken von Dekubitus gezeichnet, 
das Martyrium dieses armen, alten Menschenkindes ist unbe-
schreiblich.

Die Pfleger aber haben nichts bemerkt. Die Ehefrau ließ sie 
gar nicht zu dem Kranken vor und bat sie lieber um andere 
Dienste im Haushalt. Aber, so verspricht man, durch diesen 
Fall ist vieles zutage gekommen und man würde nun entspre-
chende Maßnahmen ergreifen, um in Zukunft solche Fälle zu 
verhindern.

Großeltern gehen fröhlich mit ih-
rem kleinen Enkelsohn spazieren. 
Da verbeißt sich ein bisher unauf-
fälliger Rottweiler in dem Kopf des 
Kleinkindes. Die Hundehalterin ist betrunken und reaktions-
unfähig, die Großeltern kämpfen gemeinsam mit Passanten 
mit dem Tier um das Leben des kleinen Buben, vergeblich. 
Aber, so verspricht man, es wird Konsequenzen geben, durch 
diesen Biss habe man wieder dazugelernt. Eine Novelle zum 
Wiener Tierhaltegesetz wird laut angedacht, auch ein Alko-
holverbot für Hundebesitzer.

Beruhigend, zu wissen, dass man daraus nun gelernt hat. Al-
lerdings – neu sind beide Fälle nicht! Wie oft schon sind Men-
schen zu Tode vernachlässigt worden, wie viele Kinder sind 
schon gebissen worden und wie viele Konsequenzen wollte 
man daraus schon ziehen! Bilanz – eben! Angesichts solcher 
Tragödien verdüstert sich der goldene Herbst doch erheblich 
und versteckt sich unter dem Herbstlaub, meint

Birgit Snizek

Herbstlaub
EDITORIAL

Prof. Dr. Reinhard Gruber
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Neu publizierte Forschungsergebnisse belegen den Nach-
weis viraler DNA aus archäologischen Proben und zeigen, 
dass das Hepatitis-B-Virus bereits seit mindestens 7.000 
Jahren in Europa vorkommt.

► Einem internationalen Team un-
ter der Leitung von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern der 
Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) im Rahmen des Sonder-
forschungsbereiches 1266 „Trans-
formationsDimensionen“ und des 
Max-Planck-Instituts für Mensch-
heitsgeschichte (MPI) Jena ge-
lang die Rekonstruktion von Geno-
men steinzeitlicher und mittelalter-
licher Stämme des Hepatitis-B-Virus 
(HBV). Hepatitis B zirkuliert bereits 
seit ca. 7.000 Jahren in Europa, und 
obwohl diese neu entdeckten HBV-
Varianten denen heutiger Stämme 
ähnlich sind, stellten sie früher eine 
eigene, mittlerweile vermutlich aus-
gestorbene Abstammungslinie dar. 
Die nächsten Verwandten kommen 
heute in Schimpansen und Gorillas 
vor.
Mit weltweit über 250 Millionen in-
fizierten Menschen zählt der Hepa-
titis-B-Virus heutzutage zu den am 
weitesten verbreiteten bekannten 
Krankheitserregern. Geschichte und 
Epidemiologie in prähistorischen 
Populationen waren hingegen noch 
weitestgehend unbekannt. Bisher 

war die Extrahierung der viralen  
aDNA (ancient DNA) aus archäolo-
gischen Proben noch nicht gelungen 
– Herkunft und Evolution des Virus 
blieben den Forschern unzugänglich.
In einer aktuellen Studie gelang dem 
internationalen Forschungsteam 
vom Institut für Klinische Moleku-
larbiologie (IKMB) der CAU und 
dem MPI Jena erstmals die Gewin-
nung viraler aDNA aus Zahnproben 
zweier jungsteinzeitlicher Individuen 
und eines mittelalterlichen Indivi-
duums. Das ermöglichte die Rekon-
struktion dreier HBV-Stämme. Der 
Befund aus Karsdorf, Sachsen-An-
halt, stellt mit ca. 7.000 Jahren den 
ältesten genetisch nachgewiesenen 
viralen Krankheitserreger dar. Die 
Erkenntnisse wurden in dem Fach-
journal „eLIFE“ veröffentlicht.

Die komplexe Evolution 
von Hepatitis B

Für die Studie wurden 53 Skelet-
te aus neolithischen und mittelalter-
lichen Fundstätten in Deutschland 
beprobt, die insgesamt einen Zeit-
raum von 5.000 vor bis 1.200 nach 

Beginn unserer Zeitrechnung um-
spannen. Mittels modernster Gen-
analysetechniken wurden Proben auf 
die Präsenz viraler Pathogene über-
prüft, wobei das Forschungsteam bei 
drei Individuen alte Hepatitis-B-Vi-
ren nachweisen und deren Genome 
rekonstruieren konnte. Diese Virus-
Genome scheinen eigene Abstam-
mungslinien darzustellen, die kei-
ne nahe Verwandtschaft zu heutigen 
menschlichen Stämmen aufweisen 
und daher wohl ausgestorben sind, 
vermuten die Forscherinnen und 
Forscher.
Im Vergleich zum mittelalterlichen 
sind sich die zwei neolithischen Ge-
nome relativ ähnlich, wobei deren 
Träger in einem Abstand von ca. 
2.000 Jahren lebten. Die steinzeit-
lichen Erreger ähneln am ehesten de-
nen in heute vorkommenden HBV 
bei nicht-menschlichen Primaten 
wie Schimpanse und Gorilla. Im Ge-
gensatz dazu ist das mittelalterliche 
Genom den heutigen Stämmen ähn-
licher, stellt aber dennoch eine ei-
gene Linie dar. Dies gilt selbst für 
den Vergleich mit zwei bereits be-
kannten historischen HBV-Geno-
men, die aus Mumien des 16. Jahr-
hunderts gewonnen werden konn-
ten. Diese HBV-Stämme sind eng 
verwandt mit modernen Varianten, 
was auf die erstaunlich geringe Evo-
lution des Virus in den letzten 500 

Jahren hinweist. Insgesamt lassen 
die Ergebnisse auf eine komplexe 
Geschichte von Mehrfachübertra-
gungen zwischen Mensch und nicht-
menschlichen Primaten schließen.
„Alles in allem zeigen unsere Ergeb-
nisse, dass das Hepatitis-B-Virus be-
reits vor 7.000 Jahren bei Europäern 
vorkam. Zudem ist seine Genom-
struktur der des heutigen Hepati-
tis-B-Virus sehr ähnlich, ungeachtet 
der beobachteten Unterschiede“, so 
der Erstautor der Studie Ben Krause-
Kyora, Professor am IKMB der Uni-
versität Kiel und Wissenschaftler im 
SFB 1266. „Es müssen sowohl ältere 
Vorläufer des Hepatitis-B-Virus als 
auch mehr heutige Virusstämme so-
wie ihre zwischenzeitlichen Entwick-
lungsformen untersucht werden, um 
die komplexe Evolution von Hepati-
tis zu entwirren.“

Neue Analysemethoden 
zur Erforschung blutübertrag-
barer Viren

Almut Nebel, Wissenschaftlerin am 
IKMB und Co-Autorin der Studie, 
erklärt den größeren Zusammen-
hang: „Wir untersuchen, ob es ei-
nen Zusammenhang zwischen dem 
Aufkommen von Krankheiten und 
grundlegenden Veränderungen in 
der Lebensweise der Menschen in 
der Ur- und Frühgeschichte gibt. 
Dank moderner Methoden sind wir 
in der Lage, diese Zusammenhän-
ge zu entschlüsseln, indem wir die 
menschliche und die pathogene Ge-
netik der damaligen Zeit untersu-
chen.“ Gemeinsam mit Krause-Ky-
ora leitet sie Teilprojekt F4 im Son-
derforschungsbereich 1266 „Trans-
formations-Dimensionen“ der Kieler 
Universität, welches die Rolle von 
Infektionskrankheiten im Hinblick 
auf demografischen Wandel und die 
Beziehung von Menschen und ihrer 
Umwelt im Zeitraum 15.000 bis zu 
Beginn unserer Zeitrechnung unter-
sucht. Die Individuen vom neolithi-
schen Fundplatz Sorsum und dem 
mittelalterlichen Grabkontext Pe-
tersberg waren Teil einer großange-
legten Studie des Teilprojektes, um 
virale und bakterielle Pathogene an 
verlässlich datierten Skeletten dieser 
Zeitspanne zu erfassen.
Begeistert zeigt sich Krause-Kyo-
ra über die Möglichkeiten moder-
ner aDNA-Forschung und die Mög-
lichkeiten wissenschaftlichen Vernet-
zung: „Seit wir an der CAU mit der 
Erforschung alter menschlicher und 
pathogener DNA begonnen haben, 
hat sich viel getan. Junge Diszipli-
nen wie die Proteomik erweitern das 
Methodenspektrum, um alte Krank-
heiten und das menschliche Genom 
vor einem archäologischen und me-
dizinischen Hintergrund zu unter-
suchen. In der Zusammenarbeit mit 

den Wissenschaftlern des MPI ha-
ben wir eine nachhaltige Struktur in 
diesem vergleichsweise jungen For-
schungsfeld geschaffen, um gemein-
sam komplexe Fragestellungen mit 
aktuellem Bezug zu untersuchen.”
Johannes Krause, Seniorautor und 
Direktor der Abteilung Archäoge-
netik am MPI für Menschheitsge-
schichte, betont die Bedeutung der 
Studie. „Unsere Ergebnisse zeigen 
das große Potenzial von aus mensch-
lichen Knochen gewonnener aDNA. 
Sie erlaubt uns, die Evolution von 
durch Blut übertragenen Viren zu 
erforschen. Bisher war es immer 
zweifelhaft, ob dies möglich wäre 
und überhaupt solche Erkrankungen 
für vergangene Zeiten nachzuweisen. 
Nun haben wir ein leistungsfähiges 
Mittel gefunden, um die vielschich-
tige Evolutionsgeschichte von Viru-
serkrankungen zu erkunden.“

Dr. Boris Pawlowski 

Originalpublikation:

„Neolithic and Medieval virus genomes 

reveal complex evolution of Hepatitis B”. 

Ben Krause-Kyora, Julian Susat, Felix M. 

Key, Denise Kühnert, Esther Bosse, Ale-
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Christin Kornell, Diego Yepes, Sören Fran-
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er, Sandra Lösch, Harald Meller, Susanne 

Friederich, Nicole Nicklisch, Kurt Werner 

Alt 9, Stefan Schreiber, Andreas Tho-

ley, Alexander Herbig, Almut Nebel, Jo-

hannes Krause. https://doi.org/10.7554/

eLife.36666
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Die Finanzverwaltung ist 
mittlerweile dazu überge-
gangen, die in Betrieben 
verwendeten Registrierkas-
sen bei jeder Abgabenprü-
fung genau zu kontrollieren. 
Die Zeit der Ermahnung bei 
Verstößen ist längst vorbei, 
es werden saftige Strafen 
verhängt.

► Alle Kassensysteme müssen mit 
einem elektronischen Manipulati-
onsschutz (Signatur-Chip) ausgestat-
tet und bei FinanzOnline angemel-
det sein. 
Wir empfehlen, diese Auflage ernst zu 
nehmen, da bei vorsätzlicher Nicht-
beachtung eine Strafe von bis zu        
€ 5.000 verhängt werden kann. Im 
Zuge von Betriebsprüfungen wird das 
Datenerfassungsprotokoll der Regis-
trierkasse als Datenexport verlangt. 
Mittels dieser Daten ist der gesamte 
Ablauf der Einnahmen-Erfassung ge-
nau nachvollziehbar.

Welche Kontrollbelege und 
Sicherungen müssen laufend 
erstellt werden?

Zu jedem Monatsende müssen die 
Zwischenstände des Umsatzzäh-
lers ermittelt und gespeichert wer-
den (Monatszähler). Bei den meisten 
Kassensystemen erfolgt dies automa-
tisch, im Zweifel empfehlen wir, den 
Kassenhersteller zu fragen. Zumin-
dest quartalsweise muss das vollstän-
dige Datenerfassungsprotokoll extern 
gespeichert und aufbewahrt werden. 
Die Sicherung des Datenerfassungs-
protokolls erfolgt gleichfalls bei den 
meisten Systemen automatisch, De-
tails liefert Ihnen der Kassenherstel-
ler. 
Letztlich muss zum Ende jedes Ka-
lenderjahres ein Jahresbeleg ausge-
druckt und mit der Belegcheck-App 
des Finanzministeriums geprüft wer-
den, Details siehe unten.

Muss eine freiwillig geführte Re-
gistrierkasse über eine Sicherheits-
einrichtung verfügen?

Laut Finanzverwaltung muss auch 
in jenen Fällen, in denen (mangels 
Überschreitung der relevanten Gren-
zen) die Registrierkasse auf rein frei-
williger Basis geführt wird (was Sinn 
macht, um damit der Belegertei-
lungspflicht für Barzahlungen leich-
ter entsprechen zu können), ein Si-
cherheitsmodul verfügbar sein und 
die Registrierkasse muss in Finanz-
Online registriert werden.

Wann muss ein „Jahresbeleg“ 
geprüft werden?

Der sogenannte Jahresbeleg muss 
zwingend am letzten Tag der getäti-
gten Umsätze, spätestens am 31. De-
zember, jährlich ausgedruckt und 
mittels Belegcheck- App überprüft  
werden. Die Frist zur Überprüfung 

des Jahresbeleges läuft bis 15. Febru-
ar des folgenden Jahres.

Was kann man tun, wenn die Re-
gistrierkasse defekt ist?
Ein Ausfall, welcher maximal 48 
Stunden andauert, ist nicht zu mel-

den. In diesem Fall müssen die Be-
lege händisch ausgestellt werden (da-
für ist ein geeigneter Rechnungs-
block bereitzuhalten!). Sobald die 
Kasse wieder betriebsbereit ist, müs-
sen die zwischenzeitig händisch er-
fassten Umsätze in diese eingegeben 

werden. Ein Ausfall von 
längerer Dauer ist über Fi-
nanzOnline zu melden. 
Nach Fehlerbehebung ist 
die Wiederinbetriebnahme 
auf demselbem Wege ent-
sprechend zu melden.

Saftige Strafen

Registrierkassen im Visier der Finanzämter

42
klinische 
Studien

98,5%
durchschnittliche 
Überlebensrate*

*Folge-Studie über 5 Jahre

Über

14.300
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Seit der Erforschung des Core-Mikrobioms des menschli-
chen Körpers und der daraus gewonnenen Kenntnisse über 
die Komplexität der uns besiedelnden Mikroflora wird in 
zunehmendem Maß deren Bedeutung für Diagnose und 
Therapie unterschiedlicher Erkrankungen erkannt und be-
rücksichtigt. 

► Immerhin beherbergt der mensch- 
liche Körper auch im gesunden Zu-
stand weit mehr prokaryontische 
Bakterienzellen als körpereigene Zel-
len. Neben dem Darmmikrobiom 
stellt das orale Mikrobiom zweifel-
los das heterogenste und auch indi-
viduellste Mikro-Ökosystem unseres 
Körpers dar. Die durchgeführten 
metagenomischen Analysen führten 
nicht nur zur Bestimmung vieler nur 
schwer kultivierbarer, potenziell pa-
thogener Keime, sondern auch zu 
neuem Wissen über die mikrobiellen 
Stoffwechselprodukte und deren 
Einfluss auf unseren Organismus.

Pathogenität als Resultat 
von Veränderungen des 
Mikrobioms

Orale Entzündungen wie Gingi-
vitis, Parodontitis oder Stomatitis 
sind demnach nicht, wie lange an-
genommen, das Ergebnis der Wir-
kung weniger „Leitkeime“, son-
dern vielmehr ein Überhandneh-
men bestimmter Bakterien, Pilze im 
Verhältnis zur restlichen Mikroflo-
ra. Zudem ermöglichen die spezi-
fische Aktivierung bestimmter Gene 
und die Zusammenwirkung mit an-
deren Mikroorganismen in Lebens-

gemeinschaften wie Biofilmen auch 
ursprünglich als eher harmlos ein-
gestuften Keimen einen Switch zu 
erheblicher Virulenz. Bereits 1992 
postulierten Socranscy und Haffajee 
die Schwierigkeit der Definition von 
prädominanten parodontalen Patho-
genen. Sowohl parodontale als auch 
endodontale Erkrankungen und Sto-
matitis sind mit wenigen Ausnah-
men polymikrobielle Infektionen, 
wobei den potenziellen Erregern 
sehr unterschiedliche Bedeutung zu-
kommt. Die Pathogenität hängt da-
bei sowohl vom mikrobiellen Um-
feld der Lokalisation der Läsion und 
nicht zuletzt von wirtsspezifischen 
Faktoren ab, welche die Interaktion 
von Keimkollektiven mit den oralen 
Geweben in vieler Hinsicht modu-
lieren. Neben dem „Bakteriom“ sind 
dabei auch die zahlreichen Arten von 
Hefen und Pilzen („Mycobiom“) 
und die eng mit bestimmten Kei-

men vergesellschafteten Viren („Vi-
rom“) zu beachten. Immerhin konn-
ten in einer Studie mit 20 oral ge-
sunden Probanden 101 verschiedene 
Pilzarten nachgewiesen werden. Do-
minant waren erwartungsgemäß die 
Candidaspezies, aber auch Aspergil-
lus, Cryptococcus, Cladosporium, 
Saccharomycetales und einige mehr 
waren unter den detektierten Arten. 
Das Virom setzt sich weitestgehend 
aus Bakteriophagen zusammen, wel-
che allerdings durch ihre enge kom-
mensale Vergesellschaftung mit den 
jeweiligen Wirtsbakterien deren Ei-
genschaften und Virulenz verändern 
können.  Sie sind vor allem wichtige 
Faktoren für den artübergreifenden 
Austausch genetischen Materials, 
der durch die Weitergabe von Resi-
stenzgenen gegen Antibiotika mas-
sive Auswirkungen auf die therapeu-
tischen Möglichkeiten hat.
Die starke individuelle Komponen-
te des oralen Mikrobioms lässt eine 
allgemeine Leitkeimdefinition nicht 
mehr zu. Vielmehr wird die Viru-
lenz über spezifische interagieren-
de Bakterienkollektive definiert. Ei-
ne typische Eigenschaft eines krank-
machenden Mikrobioms ist die Ver-
armung an beteiligten Spezies. Das 
natürliche Verteilungsmuster der 
Keime im Ökosystem Mundhöhle 
wird durch exo- und endogene No-
xen gestört, wodurch die Artenviel-
falt und Diversität abnimmt. Die 
veränderten Umweltbedingungen er-
möglichen dann gerade den mit po-
tenten Pathogenitätsfaktoren aus-
gestatteten Arten eine überpropor-
tionale Vermehrung und eine Be-
setzung der von der ursprünglichen 
gesunden Flora besiedelten Nischen. 
Gleichzeitig wird dadurch deren Fä-
higkeit zur Bildung von Biofilmen 
gefördert.

Mikrobielle Komponenten 
der Kanzerogenese

Der Einfluss des oralen Mikrobi-
oms geht allerdings nach neuen 
Forschungsergebnissen noch weit 
über die Förderung oder Protekti-
on entzündlicher Erkrankungen hi-
naus. Immer mehr Daten belegen 
mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Veränderungen im Mikrobi-
om und der Induktion von Krebser-
krankungen. So zeigten Forschun-
gen am University of Rochester 
Medical Center, dass Bakterien be-
stimmte Signalwege aktivieren kön-
nen, welche dann die Entstehung 
oraler Plattenepithelkarzinome aus-
lösen und betreiben. Im Krebsge-
webe selbst konnten im Vergleich zu 
gesundem Gewebe signifikant mehr 
Keime aus den anaeroben Gruppen 
Fusobacterium, Prevotella, Porphy-
romonas, Actinomyces und Veilonel-
la, aber auch Hefen wie Candida al-

bicans isoliert werden. Auch kam es 
zu einer deutlichen Zunahme pri-
mär nicht oraler Bakterien wie En-
terobakterien und Clostridien. Mit-
tels 16s RNA Assay zeigten einige 
kulturell nicht erfassbare Keime wie 
beispielsweise Gemella haemolysans, 
Peptostreptococcus stomatis und S. 
gordonii eine starke Assoziation zu 
Krebsgewebe. Gleichzeitig kam es 
im entarteten Gewebe, aber auch be-
reits in präkanzerösen Läsionen zu 
einer massiven Reduktion von Bak-
terien der Stämme Firmicutes und 
Actinobacteria.
Die qualitative und quantitative Zu-
sammensetzung des oralen Mikrobi-
oms scheint neuen Forschunsergeb-
nissen zufolge auch auf die Entste-
hung weiterer Malignome Einfluss 
zu nehmen. Die Tumorinduktion re-
sultiert vor allem aus der Fähigkeit 
assacharolytischer anaerober oraler 
Keime zur Biofilmbildung. Der 
Schlüsselkeim Fusobacterium nucle-
atum ist hierbei sowohl als Brücken-
bildner für die Festheftung weiterer 
pathogener Mikroben als auch we-
gen seiner Fähigkeit zur Bildung von 
bestimmten Adhäsinen von beson-
derem Interesse. Diese interagieren 
mit  korrespondierenden Strukturen 
an den Zellen des Plattenepithels der 
Mundhöhle, was die Expression von 
onkogenen und inflammatorischen 
Genen erhöht  und in der Folge eine 
Kanzerogenese begünstigt.
Die Forschungen zum Thema 
krebsassoziierte Biofilme und Mikro-
biome stehen noch am Beginn, aber 
die Fähigkeit der oralen Biozönosen 
zur Interaktion mit den Zellen un-
seres Körpers lassen richtungswei-
sende Ergebnisse erwarten.

Ch. Eder, L. Schuder

Das orale Mikrobiom/Teil 2

Schlüssel zum Verständnis von 
Mundgesundheit und Erkrankung
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Forscher fanden, dass Mund- 
erkrankungen eine typische 
Begleiterscheinung der aku-
ten lymphatischen Leukä-
mie bei Kindern sind. 

► DGP. Kinder, die an einer aku-
ten lymphatischen Leukämie (ALL) 
leiden, können auch unter ver-
schiedenen Erkrankungen des 
Mundraums leiden. Solche Pro-
bleme treten zum Teil als Begleiter-
krankung der Leukämie auf, teilwei-
se können sie aber auch eine Neben-
wirkung der Chemotherapie sein. 
Unabhängig von der Ursache: Er-
krankungen der Mundschleimhaut 
sind oft schmerzhaft, stören beim 
Schlucken und Essen und belasten 
damit die Gesundheit und Lebens-
qualität der Kinder enorm. Wann 
betreffen diese Folgen aber genau 
die erkrankten Kinder? Dieses Wis-
sen könnte helfen, den Problemen 
besser vorzubeugen. Prof. Juárez-Ló-
pez von der Universidad Nacional 
Autónoma de México und Kollegen 
untersuchten nun, wie häufig ver-
schiedene Munderkrankungen Kin-
der mit der ALL-Erkrankung jeweils 
mit und ohne Chemotherapie betra-
fen und ob die Begleit- oder Folgeer-
kankungen mit bestimmten Phasen 
der Chemotherapie in Verbindung 
gebracht werden konnten.

Erkrankungen im Mundraum 
als Folge der Leukämie und 
der Leukämietherapie

Dazu führten sie eine Querschnitts-
Beobachtungsstudie durch. Studi-
enteilnehmer waren 103 erkrank-
te Kinder zwischen 3 und 15 Jahren. 
Die jungen Patienten gehörten zu 
verschiedenen Gruppen: ohne Che-
motherapie und mit Chemothera-
pie, wobei sich die Kinder mit Che-
motherapie jeweils entweder in der 
Konsolidierungsphase, der Phase der 
Verstärkung, der Erhaltungs- oder 
Beobachtungsphase befanden. Die 
Mundgesundheit wurde mit dem so-
genannten gingivalen Entzündungs-
index (von Gingiva, lateinisch für 
Zahnfleisch) und verschiedenen An-
zeichen für Karies ermittelt. Die-
se Ergebnisse wurden dann mit der 
klinischen Diagnose der Kinder ver-
glichen.

Wie gesund sind Zahnfleisch 
und Zähne mit und ohne 
Chemotherapie je nach 
Behandlungsphase?

Generell litten sehr viele Kinder un-
ter Erkrankungen des Mundraums. 
Besonders häufig waren sie von Ent-
zündungen der Mundschleimhaut 
(98% der Kinder) betroffen. Aber 
auch kleinere Geschwüre wie Aph-
then (90%), Zahnfleischentzündun-
gen (86%) und Pilzerkrankungen 
wie die Kandidose (78%) betrafen 
die Mehrzahl der jungen Patienten. 
Aber gab es spezielle Phasen der Be-
handlung, in denen diese Probleme 
die Kinder stärker trafen? Dabei fiel 

besonders die sogenannte Indukti-
onsphase auf: Zu Beginn der Che-
motherapie häuften sich die Erkran-
kungen des Mundraums.

Mit dem Beginn der Chemo-
therapie häufen sich Erkran-
kungen des Mundraums

Zusammenfassend fanden die For-
scher, dass Munderkrankungen ei-
ne typische Begleiterscheinung der 
akuten lymphatischen Leukämie bei 
Kindern sind.
Die Häufigkeit und der Schwere-
grad von Munderkrankungen wa-
ren allerdings besonders während 

des Beginns der chemotherapeu-
tischen Behandlung erhöht. Ge-
rade in der Induktionsphase sollte 
also, auch um die Ernährung und 
weitere Gesundheit der Kinder zu 
unterstützen, vorbeugend stärker 
auf die Mundschleimhaut geachtet 
werden.

© Alle Rechte: DGP - DeutschesGesundheitsPortal.de
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Klein oder groß, hängend oder spitz

Wie die Form unserer Ohren 
bestimmt, was wir hören

9
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Wenn wir unsere Augen schließen, wissen wir, aus welcher 
Richtung ein Ton kommt. Die Form unserer Ohren spielt da-
bei eine entscheidende Rolle: Sie bestimmt, wie der Schall 
in unser Innenohr reflektiert wird und ändert ihn dabei 
ganz leicht, abhängig von seiner Richtung im Raum.

► Neurowissenschaftler der Uni-
versität Leipzig und der Universität 
Montreal haben nun entschlüsselt, 
wie sich die gehörte Tonrichtung 
im Gehirn widerspiegelt. Diese Er-
kenntnisse könnten helfen, Hörge-
räte zu verbessern. 
Manche sind klein, manche groß, 
manche eher hängend, andere wie-
derum spitz nach oben ragend: Oh-
ren. So unterschiedlich sie auch aus-
sehen mögen, so sehr scheint ih-
re Form darüber zu entscheiden, 
was wir hören. Wissenschaftler der 
Universitäten Leipzig und Montre-
al haben in einer aktuellen Studie er-
kannt, dass die Form unserer Hör-
organe und ihrer Wulste beeinflusst, 
wie die aus allen Richtungen eintref-
fenden Schallwellen in unser Innen-
ohr reflektiert werden. Aus diesen 
individuellen Reflektionsmustern er-
mittelt unser Gehirn dann, ob ein 
Ton von oben oder unten auf uns 
eintrifft.
Bislang war bereits bekannt, wo-
durch wir erkennen, ob ein Ton von 
rechts oder links kommt. Klingelt 
rechts von uns ein Telefon, so er-
reichen die Schallwellen zuerst das 
rechte Ohr, anschließend mit etwas 
Verzögerung das linke. Unser Ge-
hirn kann daraus zuordnen, woher 
das entsprechende Geräusch kommt. 
Unklar war bisher jedoch, wie es uns 
gelingt, einen Ton vertikal im Raum 
zu verorten.  
„Töne aus verschiedenen Rich-
tungen treffen unterschiedlich auf 
die äußeren Bereiche unserer Ohren. 
Die Ohrmuschel reflektiert durch 
ihre unregelmäßige Form den Schall 
in den Gehörgang. Dadurch entsteht 
ein kurzes Echo, das die Klangfar-
be ändert“, erklärt Marc Schönwies-
ner, Professor am Institut für Biolo-
gie der Universität Leipzig. „Unser 
Gehirn kann diese kleinen Unter-
scheide deuten lernen und mit ver-
schiedenen Richtungen assoziieren.“ 
Die Klangfarbe ist dabei die Eigen-
schaft eines Tons, die sich aus der 
Lautstärke der einzelnen im Ton ent-
haltenen Frequenzen bestimmt. Sie 
ist der Grund, warum ein und die-
selbe Note, etwa ein hohes C, von 
einer Geige gespielt anders klingt als 
von einer Blockflöte.
Untersucht haben die Wissenschaft-
ler die Rolle der äußeren Ohrform 
für unser räumliches Hören, in-
dem sie diese bei 15 Personen verän-
derten. Dazu bekamen die Teilneh-
mer ein kleines, von außen nicht er-
kennbares Silikonstück eingesetzt. 
Zuvor und anschließend spielten sie 

den Teilnehmern in einem Schall-
Labor Töne vor, von denen jene ent-
scheiden sollten, ob sie von oben 
oder unten kamen. Obwohl die Pro-
banden dabei jeweils den gleichen 
Tönen lauschten, zeigten sich in den 
Hörtests deutliche Unterschiede: 
Vor der Veränderung ihrer Ohrform 
konnten sie die Töne recht präzise 
verorten, mit den eingesetzten Sili-
konstücken gelang ihnen das kaum. 
„Als wir ihnen etwa einen Ton ober-
halb ihres Kopfes vorspielten, glaub-
ten sie dann plötzlich, dass er von 
unten kam“, erklärt der Neurowis-
senschaftler. Nachdem jedoch eini-
ge Tage vergangen waren und sie die 
Hörtests wiederholten, konnten die 
Probanden wieder an ihre früheren 
Hör-Erfolge anknüpfen.
Um zu beobachten, was während 
dieser drei Stationen im Gehirn 
vor sich ging, spielten die Forscher 
den Probanden die aus allen Rich-
tungen eintreffenden Töne auch vor, 
wenn sie im Magnetresonanztomo-
graphen lagen. Dabei konzentrierten 
die Neurowissenschaftler sich auf die 
Aktivitäten im Hörkortex, also in je-
nem Bereich der Großhirnrinde, der 
auf das Hören spezialisiert ist, und 
erkannten: Die Neurone sind um-
so weniger aktiv, je höher die Quelle 
eines Tones über unserem Kopf liegt. 
Anhand der Signale des Gehirns 
konnten die Wissenschaftler so-
gar direkt auf die Lage der Töne im 
Raum schließen. Mit frisch einge-
setzten Silikonstücken im Ohr zeigte 
sich ihnen jedoch ein anderes Mu-
ster: Die Neurone feuerten deutlich 
unorganisierter auf die eintreffenden 
akustischen Reize, ein Rückschluss 
auf die Lage der Töne im Raum war 
nicht möglich. Das änderte sich al-
lerdings, nachdem sich die Freiwil-
ligen mit ihren neuen Ohren durch 
den Alltag bewegt hatten. Die Hirn-
aktivitäten hatten sich wieder sor-
tiert und entsprachen denen der un-
veränderten Ohrformen.
„Wir können mit unseren eigenen, 
individuell gestalteten Ohren hören, 
weil unser Gehirn ihre Form kennt. 
Wenn sich diese jedoch ändert, 
braucht es einige Zeit, um sich an-
zupassen. Das ist beispielsweise auch 
der Fall, wenn wir wachsen“, erklärt 
Schönwiesner.
Die Erkenntnisse des deutsch-kana-
dischen Forscherteams geben nicht 
nur Aufschluss darüber, wie unser 
Gehirn lernt, sich an neue Bedin-
gungen flexibel anzupassen. Sie kön-
nen auch helfen, Hörgeräte zu ver-
bessern. „In Deutschland sind ak-

tuell etwa 17% der Bevölkerung 
von Hörverlust betroffen. Mit stei-
gender Tendenz, denn unsere Um-
welt wird immer lauter, gleichzeitig 
werden die Menschen immer älter“, 
erklärt der Leipziger Biologe. „Aktu-
ell sind nach Schätzungen von Hör-
geräteherstellern und Ärzten bis zu 
25 Prozent der Hörgeräte nicht im 
Einsatz, weil Patienten häufig unter-
schätzen, dass das Gehirn Zeit zur 
Gewöhnung braucht und stattdessen 
eine sofortige Verbesserung erwar-
ten. Wenn wir den Gewöhnungspro-
zess besser verstehen, können wir ihn 
vielleicht beschleunigen, sodass Pa-
tienten zielgerichtet beraten werden 
könnten.“ 

Verena Müller

https://biologie.biphaps.uni-leipzig.de/in-

stitut/ag/neuro/
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ISQ als Orientierungshilfe 
bei der Implantation

Das Osstell Beacon hilft  Ihnen dabei, die Implantatstabilität  objektiv festzustellen und 
den Grad der Osseointegration zu messen – ohne den Heilungsprozess zu gefährden.

Besser ist das neue gut 

Patienten mit Risikofaktoren 
erfolgreich behandeln

Unnötig lange Behandlungs-
dauer vermeiden

Besser vorhersehbare 
Ergebnisse erzielen
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In dieser Schallkugel wurden die Hörtests durchgeführt
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Misserfolgsmanagement in der Implantologie

Mit Komplikationen, Problemen 
und Fehlschlägen richtig umgehen
Alljährlich treffen sich die Absolventen des Masterstudien-
gangs Orale Implantologie von DGI und Steinbeiß-Hoch-
schule. Zum elften Treffen hatten die Organisatoren Dr. 
Derk Siebers M.Sc., Dr. Jörn Werdelmann M.Sc. und Peter 
Albrecht M.Sc. erneut renommierte Referenten eingeladen.

► „Jeder Misserfolg ist eine will-
kommene Gelegenheit, das Denken 
nachzuholen“, mit diesem Satz lud 
Dr. Derk Siebers M.Sc. die Teilneh-
mer zum gemeinsamen Nachdenken 
ein. Unerlässlich sei dabei der offene, 
wissenschaftlich begleitete Erfah-
rungsaustausch, die Kommunikati-
on mit Kollegen – aber auch mit den 
betroffenen Patienten.
Prof. Dr. Bjarni Pjetursson beleuch-
tete den implantologischen Miss-
erfolg aus der Sicht des Parodon-
tologen und des Prothetikers. Zu-
nächst aber konfrontierte er das Au-
ditorium mit der Relativierung der 
Erfolgszahlen in der Literatur. Ty-
pisch für Studien seien Überlebens-
raten zwischen 92 und 99 Prozent. 
Eine Erfolgsrate von 99 Prozent be-
deute fünf Misserfolge auf 500 ge-
setzte Implantate. Bei einer Erfolgs-
rate von 90 Prozent gehen dann be-
reits 50 von 500 Implantaten verlo-
ren. Hinzu kommt der sogenannte 
Publication-Bias, also die Tatsache, 
dass überwiegend Arbeiten mit gu-
ten Erfolgsraten publiziert werden. 
Vorsicht sei daher geboten bei Un-
tersuchungen mit allzu hohen Er-
folgsraten. Pjetursson: „Überleben 
ist nicht gleich Erfolg.“ Zwar säße 
in erfolgreichen Fällen die Schraube 
noch im Kiefer, doch die Frage sei, 
wie sie aussehe. Das war die Überlei-
tung zum Thema Komplikationen. 
Eine systematische Übersichtsarbeit 
von Prof. Pjetursson und Kollegen 
bescheinigt den Zahnärztinnen und 
Zahnärzten anhand von steigenden 
Erfolgsraten zwar eine positive Lern-
kurve, doch die ästhetischen, biolo-
gischen und technischen Kompli-
kationsraten seien mit 13,5 Prozent 
noch immer hoch.
Um Komplikationen zu reduzieren 
und Überlebensraten zu steigern, 
könnte man natürlich allen Risiko-
patienten eine Implantation verwei-
gern – „denn genau dies geschieht in 
den Studien mit den hohen Erfolgs-
raten“, betonte der Referent. 

Risikopatienten identifizieren

Deutlich machte er dies am Beispiel 
parodontal kompromittierter Pa-
tienten. Man brauche ein System, 
um diese Patienten zu identifizieren.   
Dies geschieht bei Prof. Pjetursson 
bei einer parodontalen Grundunter-
suchung zur Erhebung des Parodon-
talen Screening Indexes (PSI), die 
nicht länger als zwei Minuten dau-
ert. Studien zeigen, dass die Miss-
erfolgsraten nach acht bis zehn Jah-

ren bei PA-Patienten höher sind als 
bei parodontal Gesunden. Auch 
das Periimplantitis-Risiko ist höher. 
Grundsätzlich gelte jedoch, dass ei-
ne Implantattherapie dann erfolg-
reich ist, wenn ihr eine erfolgreiche 
Behandlung der Parodontitis vo-
rausging. Sei die parodontale Situa-
tion nach erfolgter PA-Behandlung 
schlecht, warnte Prof. Pjetursson, 
sollte nicht implantiert werden.
Auch die Prothetik spielt bei Erfolg 
und Misserfolg einer Implantatthe-
rapie eine große Rolle. Um einen 
langfristigen Erfolg zu erzielen, ist 
es besonders wichtig, dass der Zahn-
ersatz putzbar ist. Ist dies nicht der 
Fall, steigt die Periimplantitisrate. 
Zementreste sollten daher, betonte 
Prof. Pjetursson, immer gründlich 
entfernt werden, da diese schon in-
nerhalb von vier Wochen zu einem 
Knochenverlust führen. Misserfolge 
in der Implantologie können aber 
auch verursacht werden durch Ma-
terial- und Implantatbrüche. Im-
plantate, Abutments und Schrau-
ben könnten sich lockern und biolo-
gische Komplikationen verursachen.

Komplikation – drei Fragen

Mit drei Fragen, die man sich bei 
Komplikationen immer stellen 
sollte, beendete der isländische Wis-
senschaftler seine Präsentation: Wa-
rum ist das passiert? Können wir das 
behandeln? Wie können wir verhin-
dern, dass es wieder passiert? Nur so 
ließe sich der allergrößte Fehler ver-
meiden, nämlich jener, dieselben 
Fehler wieder zu machen.
Dass bei zahnärztlich-chirurgischen 
Eingriffen nicht immer alles glatt 
laufen muss, zeigte Dr. Puria Par-
vini, Frankfurt. Anhand von be-
eindruckenden Kasuistiken präsen-
tierte er mögliche Komplikationen 
und gab Hinweise zum Komplika-
tionsmanagement und zur Fehler-
vermeidung. Beispiel: die arteriel-
le Blutung. In der anterioren Region 
im Unterkiefer können etwa die A. 
sublingualis und A. submentalis so-
wie deren Anastomosen verletzt wer-
den. Die bidigitale Kompression ist 
der erste Schritt, eine Arterienklem-
me erlaubt es anschließend, die Ar-
terie zu umnähen. Dies ist auch das 
Vorgehen, wenn bei operativen Ein-
griffen in der Gaumenregion die A. 
palatina verletzt wird. Um Beschädi-
gungen der Arterien zu vermeiden, 
sollten Länge und Breite des schar-
fen Anteils der verwendeten Instru-
mente bekannt sein. Zudem gäbe 

es, so der Experte, Richtwerte, wel-
che die Lokalisation der Arterien be-
schreiben.

Medikamentenanamnese

Einem chirurgischen Eingriff vo-
rausgehen muss die Medikamen-
tenanamnese des Patienten – Stich-
wort: Antikoagulantien und Throm-
bozytenaggregationshemmer. „Der 
Zahnarzt oder Oralchirurg sollte al-
lerdings nie die Medikamente ei-
genständig absetzen“, warnte Dr. 
Parvi, sondern die Medikation mit 
dem Hausarzt besprechen. Moderne  
NOAKs ermöglichen auch die An-
passung des OP-Zeitpunktes an das 
medikamentöse Therapieschema.
Bei Operationen im Oberkiefer 
kann der N. infraorbitalis, bei Ope-
rationen im Unterkiefer der N. al-
veolaris inferior in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Vermutet der Be-
handler, dass im Unterkiefer ein Im-
plantat in den Nervenkanal inseriert 
wurde, sollte sofort eine DVT ange-
fertigt werden.
Fehler machen ist die eine Sache – 
darüber reden die andere. Prof. Dr. 
Günter Dhom, Ludwigshafen, prä-
sentierte Konzepte für die Kommu-
nikation mit Patienten im Falle eines 
Misserfolgs. Was darunter zu ver-
stehen ist, hängt von der Perspekti-
ve ab. Was für Patienten ein Miss-
erfolg ist, kann aus Arztsicht durch-
aus anders wahrgenommen wer-
den – und umgekehrt. Sicher ist sich 
Prof. Dhom jedoch aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung, dass rund 
90 Prozent der Prozesse, bei denen 
Zahnärzte von Patienten verklagt 
werden, sich vermeiden ließen, wenn 
da nicht irgendwann ein kommuni-
kativer Bruch stattgefunden hätte.
„Es kommt nicht darauf an, wie ich 
es sehe, sondern wie der Patient es 
sieht.“ Es gehe nicht darum, zu zei-
gen, wer der Arzt ist. „Arroganz und 
Überheblichkeit sind fehl am Platz“, 

so Prof. Dhom. Vielmehr gelte es, 
Gefühle des Patienten zu kennen, 
die bei einem Misserfolg klar sind, 
Emphatie zu zeigen, diese Gefühle 
zu bestätigen und dabei authentisch 
zu sein. Es gehe dabei nicht darum, 
sich zu entschuldigen oder zu ver-
teidigen, sondern darum, Vertrauen 
aufzubauen.

Risikofaktor Parodontitis

Wege aus den parodontalen Nieder-
lagen wies Dr. Gerd Körner, Biele-
feld. Generell plädierte er eher für ei-
ne rekonstruierende als für eine re-
sektive Parodontologie. Seine strikt 
fallspezifische Therapie basiert auf 
einer akribisch erhobenen Diagnos-
tik und Risikobewertung. Faktoren 
wie Bleeding on Probing (BOP), Ta-
schentiefen, bisherige Zahnverluste, 
Knochenverlust, systemische oder 
generische Erkrankungen und das 
Rauchen liefern die Basis der Risiko-
abschätzung. Bei Patienten mit vor-
ausgegangenen Parodontitiden sind 
ein engerer Recall und die unterstüt-
zende Parodontitistherapie erforder-
lich. Ein Wiederauftreten der Paro-
dontitis ist bei Hochrisikopatienten 
jedoch trotz einer unterstützenden 
Parodontitistherapie nur teilweise 
vermeidbar.
Das ästhetische Ergebnis einer Be-
handlung ist für Dr. Körner ent-
scheidend. An erster Stelle steht der 
Aufbau verlorengegangenen Gewe-
bes. Hier wendet er GBR-Techniken 
in Verbindung mit der plastischen 
Parodontalchirurgie an. Eindrucks-
voll dokumentierte er, dass selbst 
große Substanzdefekte rekonstruier-
bar sind. Ist die Ästhetik noch nicht 
zufriedenstellend, können Korrek-
turen der weißen Ästhetik hilfreich 
sein. Kommt ein Knochenaufbau 
nicht in Frage, ließen sich, so Dr. 
Körner, extreme Defekte auch rein 
prothetisch mit befriedigendem äs-
thetischem Ergebnis lösen.

Prof. Dr. Bertil Friberg, Mitbegrün-
der der Brånemark Klinik in Gö-
teborg, nahm das Auditorium mit 
auf die Suche nach den Ursachen 
von Misserfolgen und Komplikati-
onen. Er blickt auf eine große Zahl 
von Implantaten mit unterschied-
lichen Designs und gesetzt in un-
terschiedlichen Situationen zurück 
– an der Brånemark Klinik wurden 
mittlerweile mehr als 41.000 Im-
plantate gesetzt. Eindrucksvoll do-
kumentierte er die Entwicklung der 
Implantate von glatt zu oberflächen-
rau, von parallelwandig zu konisch, 
von extern zu intern verschraubt 
und verknüpfte dies mit den Erfolgs- 
und Komplikationsraten. Beispiel 
Oberflächenrauheit: Diese Oberflä-
chen führen Studien zufolge zu ei-
ner schnelleren Knochenantwort, ei-
ner kürzeren Behandlungsdauer und 
einer verbesserten Überlebensrate als 
gedrehte Oberflächen. Parallel zeich-
nete Prof. Friberg den Erfahrungszu-
wachs nach, der mit der rasanten Er-
weiterung des Indikationsspektrums 
einherging. 

Erfolgsfaktor Assistenz

Doch nicht nur die Implantateigen-
schaften und die Indikation beein-
flussen Erfolg und Fehlschlag einer 
Behandlung. Das vorhandene Kno-
chenangebot, die Knochendichte, 
systemische Erkrankungen entschei-
den mit über den Erfolg einer The-
rapie. Nicht zuletzt spielt auch die 
Lernkurve des Operateurs und die 
seines professionellen Umfelds eine 
wesentliche Rolle. 

Risikofaktor Stress 

Nicht zu unterschätzen ist auch 
der Einfluss von Stress des Opera-
teurs während einer Behandlung 
auf das Therapieergebnis. Es über-
rascht nicht, dass erfahrene Behand-
ler während der Operation weniger 
Stress haben als Anfänger. Allerdings 
beeinträchtigt Stress bei einem Ein-
griff auch die nicht-technischen Fä-
higkeiten des Operateurs, wie Un-
tersuchungen zeigen. Prof. Fri-
berg: „Wenn ich gestresst bin, zitte-
re ich vielleicht nicht, aber ich treffe 
falsche Entscheidungen.“ Der Stress-
level lässt sich mit Bewältigungsstra-
tegien reduzieren. Dazu gehören die 
Neubewertung der Situation, das 
Behalten der Kontrolle, die intrao-
perative Planung und Vorbereitung 
sowie der Erhalt der Teamkommu-
nikation und -führung. Dann lassen 
sich folgenschwere Fehler oft vermei-
den oder korrigieren. Dies hat auch 
bereits Konfuzius erkannt: „Wer ei-
nen Fehler gemacht hat und ihn 
nicht korrigiert, begeht einen zwei-
ten.“

B.R.

Die Referenten und Organisatoren der Master-Reunion (von links nach rechts): 
Prof. Dr. Bertil Friberg (Göteborg), Prof. Dr. Günter Dhom (Ludwigshafen), Dr. 
Gerd Körner (Bielefeld), Dr. Puria Parvini (Frankfurt), Dr. Derk Siebers M.Sc.
(Berlin), Prof. Dr. Bjarni Pjetursson (Reykjavik), Peter Albrecht M.Sc. und Dr. 
Jörn Werdelmann M.Sc. (beide Berlin) 
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Über den Dächern von Wien

Dentsply Sirona eröffnet den 
höchsten Showroom Österreichs
Mit dem neuen Showroom „Stiege 27“ in Wien ist Dent-
sply Sirona jetzt in Österreich noch näher bei seinen Kun-
den. Auf 250 Quadratmetern Fläche präsentiert der Welt-
marktführer für Dentalprodukte und -technologien auf der 
27. Etage der Vienna Twin Towers innovative Produkte aus 
sämtlichen Geschäftsbereichen sowie nahtlose Lösungen. 

► Nahe am Kunden zu sein, seine 
Bedürfnisse zu verstehen und tagtäg-
lich von den Anforderungen der Pra-
xis zu lernen – dafür steht Dentsply 
Sirona mit seiner langen Innovati-
onstradition. Auch im neuen Show-
room in der Wienerberg City kön-
nen Zahnärzte und Zahntechni-
ker jetzt die neuesten Technologien 
des Weltmarktführers für Dental-
produkte und -technologien praxis-
nah erleben. Neben Produktpräsen-
tationen sollen auf den großzügigen 
Flächen künftig auch Beratungen, 
Schulungen und Veranstaltungen 
stattfinden. „Wir möchten auf die-
se Weise unsere Kunden in Öster-
reich mit zusätzlichem Service und 
Know-how unterstützen und den 
fachlichen Austausch fördern“, sagte 
Heinz G. Moser, Managing Director 
Austria bei Dentsply Sirona, und er-
gänzt: „Neben Salzburg haben wir 
nun auch in Wien die Möglichkeit, 
unsere Kunden direkt vor Ort opti-
mal zu unterstützen.“

Höchster Dental-Showroom 
Österreichs

Mit seiner Lage auf der 27. Etage 
des Turms A der Vienna Twin To-
wers ist der Showroom Stiege 27 
der höchstgelegene Showroom Ös-
terreichs in der Sparte Zahnmedizin 
und aktuell der einzige in der Regi-
on, der den gesamten Behandlungs-
ablauf der Zahnheilkunde abbilden 
kann. In fünf Monaten Bauzeit ent-
standen die Räumlichkeiten, in de-
nen 30 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter künftig hochmoderne Geräte 
und Consumables von Dentsply Si-
rona präsentieren werden. Dazu ge-
hören z. B. je eine Behandlungsein-
heit Intego, Sinius und Teneo, dazu 

das 3D-Röntgengerät Orthophos SL 
und der Intraoralstrahler Heliodent 
sowie natürlich CAD/CAM-Geräte 
für die Praxis und das Labor. Darü-
ber hinaus rundet eine breite Palette 
an Consumables (z. B. Implantate, 
Endo-Feilen, Füllungsmaterialien) 
das Angebot ab. Stiege 27 ermögli-
cht den Besuchern darüber hinaus, 
digitale Technologien und Work-
flows, etwa den Digital Implant oder 
auch den Root-to-Crown-Workflow, 
direkt nachzuvollziehen.
Durch die Eröffnungsveranstal-
tung führten Arjan de Roy, General 
Manager Deutschland/Österreich,  
Dentsply Sirona GmbH, und Heinz 
G. Moser, die gemeinsam das sym-
bolische Band durchschnitten und 
damit den neuen Showroom offiziell 
eröffneten.

Bedarf an Beratung 
und Schulung vor Ort

„Unsere Produkte beeinflussen tag-
täglich das Leben von mehr als sechs 
Millionen Patienten rund um den 
Globus“, so Heinz G. Moser. „Um 
sie bestmöglich einzusetzen, bedarf 
es einer praxisnahen Beratung vor 
Ort und hochwertiger Schulungsan-
gebote. Hierfür sehen wir in Wien 
großen Bedarf, wir rechnen mit über 
1.500 Besuchern pro Jahr.“ Darü-
ber hinaus soll durch Stiege 27 eine 
zusätzliche Plattform für den fach-
lichen Austausch mit Anwendern ge-
schaffen werden. „Anregungen und 
Feedbacks aus der Praxis sind Trieb-
federn für die Verbesserung und 
Weiterentwicklungen unserer Pro-
dukte“, betonte Arjan de Roy. „Und 
sie spornen uns täglich an, uns als 
Innovationsführer zu beweisen.“
Basierend auf einem etablierten Aus-

bildungskonzept investiert das Un-
ternehmen weltweit in neue Einrich-
tungen der Dentsply Sirona Acade-
my an verschiedenen Standorten. 
Mit Neueröffnungen in Nordame-
rika und Asien sowie einer Erweite-
rung der Räumlichkeiten am Haupt-
produktionsstandort im deutschen 
Bensheim können jetzt noch mehr 
Zahnärzte geschult und fortgebil-
det werden. Die Trainings auf höchs-
tem Niveau werden Zahnärzte und 
Zahntechniker dabei unterstützen, 
ihre Patienten weiterhin optimal ver-
sorgen zu können. Dentsply Sirona 
betreibt weltweit fast 40 Showrooms 
und wird bis Ende 2019 weitere er-
öffnen.

www.dentsplysirona.com
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DAS BELIEBTE UND VIELSEITIGE SELBSTLIGIERENDE 
BRACKET-SYSTEM - JETZT NOCH BESSER.

Mikrogeätzte Maximum

Retention™ Klebepads

15-30% mehr Klebekraft

Modifizierte Clip-Form 
Hilft, auch große Drahtdimensionen 
sicher im Slot geschlossen zu halten

Verstärkter, dickerer Clip 
Unterstützt das sichere Öffnen und 
Schließen ohne Deformationen

Angeschrägter Slot-Eingang

Reduziert Friktion durch Binding

Entdecken Sie Empower 2.  
Für mehr Informationen steht Ihnen 
Ihre American Orthodontics 
Vertriebsleiterin Österreich  
zur Verfügung.

©2018 AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION 
CLAUDIA FATH 06 76 91 58 058  |  AMERICANORTHO.COM/DE

FOLGEN SIE UNS

WWW.AMERICANORTHO.COM/EMPOWER

Arjan de Roy, General Manager Deutschland/Österreich, Dentsply Sirona 
GmbH, und Heinz G. Moser durchschnitten gemeinsam das symbolische Band 
und eröffneten damit den neuen Showroom

Der wahrscheinlich schönste Showroom von Wien
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► Im April 1991 setzten die Verein-
ten Nationen die Militärbeobachtermis-
sion in der Westsahara ein. Sie soll den 
Waffenstillstand nach fast 20 Jahren 
Krieg zwischen Marokko und der Be-
freiungsfront Polisario überwachen so-
wie ein Referendum über die Zukunft 
der einst spanischen Kolonie durchfüh-
ren. Doch seit einem Vierteljahrhundert 
wird in dem Gebiet, das etwa dreimal so 
groß wie Österreich ist, lediglich der Sta-
tus quo verwaltet. Minurso ist eine der 

ältesten „Blauhelm“-Missionen der Ver-
einten Nationen. 
Der aus Wien stammende Journalist Ste-
fan May verbrachte als vom österreichi-
schen Bundesheer entsandter Militärbeo-
bachter ein Jahr in der Westsahara.
Seine Erlebnisse, das tägliche Scheitern 
von Multikulti sowie die in Selbstverwal-
tung aufgehenden UN beschreibt er in 
diesem Buch.

Wien 2016, 472 Seiten, Broschüre

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

Heißer Sand

UN-Einsatz in der Wüste

► Als die schöne und erfolgreiche 
Nora an multipler Sklerose er-

krankt, bricht ihre Welt zusammen. 
Sie glaubt nicht an den „Schick-
salsschlag vom Himmel“ und sucht 
nach den Ursachen der Krankheit. 
War die heile Welt eine Illusion? 
Was steckt hinter den Regeln unserer 
Erfolgsgesellschaft? Eine Geschichte, 
die Mut macht, über das eigene Le-
ben nachzudenken.
Anja Krystyn ist Ärztin und Auto-
rin gesellschaftspolitischer Texte und 
Bühnenstücke. Seit ihrer Studien-
zeit leidet sie an MS und befasst sich 
mit den psychosozialen Aspekten der 
Krankheit.

Wien 2015, 

244 Seiten, Broschüre, 

ISBN 978-3-9502916-5-0, 

Euro 19,90

Roman

Die Beine der 
Spitzentänzerin

► Vorliegendes Buch vermittelt in 
praktischer Weise die wichtigsten 
Do’s und Dont’s für den perfekten 
Medienauftritt. Es zeigt, wie man 
sich optimal vor Mikro und Kamera 
präsentiert und beleuchtet alle Din-
ge, die dafür wichtig sind. Der Au-
tor schildert anhand anschaulicher 
Beispiele und interessanter Hinter-
grundinformationen die Welt der 
Medien. Die Themen Körperspra-
che, Stimme, Auftritt, Kleidung und 
Lampenfieber werden ebenso behan-
delt wie der Umgang mit untergrif-
figen und kritischen Fragen oder das 
Thema Krisenkommunikation.
Gerald Kneidinger, MBA, ist Kom-
munikationsberater, Fachbuchau-
tor und geschäftsführender Gesell-
schafter der Kneidinger & Partner 
Kommunikationsberatung GmbH 
in Linz.

Wien 2016, 128 Seiten, 9 Abb.,

durchgehend vierfärbig

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

www.der-verlag.at

Die 30-Sekunden-Story

Der Mediencoach für 
Mikro und Kamera► Rebellen, Gutmenschen, Opportu-

nisten, Lebenskünstler – keiner ist das, 
was er/sie auf den ersten Blick zu sein 
scheint. Genaues Hinsehen wäre gut, fin-
det aber selten statt. Entsprechend wirr ge-
stalten sich unsere Beziehungen. Mit Witz 
und spitzer Feder zeichnet die Autorin ei-
ne Landkarte menschlicher Charaktere.

Anja Krystyn ist Ärztin und Autorin ge-
sellschaftspolitischer Texte und Bühnen-
stücke. 2015 erschien ihr Roman „Die 
Beine der Spitzentänzerin“.

120 Seiten, Broschüre 

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

www.der-verlag.at

BÜCHER AUS DEM VERLAG

Geschichte

Mein 
Leben in 
Schönbrunn
► Wohl kaum ein kaiserlich-kö-
niglicher Bewohner hat so viel Zeit 
in Schönbrunn verbracht als Robert 
M. Tidmarsh. Mehr als 38 Dienst-
jahre, zunächst als Fremdenführer, 
schließlich als Leiter der Schauräu-
me, hat er in Schönbrunn gearbeitet 
und kennt nun wirklich jeden Win-
kel. Dieses Buch ist sein Vermächt-
nis an seine Kollegen, an die zu-
künftigen Fremdenführer in Schön-
brunn, vor allem aber an alle jene, 
die Schönbrunn lieben und neu ent-
decken wollen. Ein Buch nicht nur 

für Wienliebhaber, sondern für alle, 
die einen ganz anderen Zugang zur 
Geschichte Schönbrunns bekom-
men wollen.
168 Seiten, rund 100 Abbildungen, Spra-

che deutsch und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29,90

Funkelwein und Käseteller

Alltag in Anekdoten
► Das Altern, das Kochen, das Rei-
sen: Dinge des Alltags, die uns beglei-
ten. Abendgestaltung im Tantrainsti-
tut und in der Schlagerbar. Leere Hotels 
und volle Flugzeuge. Die Beziehungski-
ste ist versperrt, und die Gesellschaft übt 
Gruppendruck aus: Schlechte Karten für 
einen lonesome Cowboy. Der Autor un-
terzieht einem kritischen Blick, was sich 

ihm an Unspektakulärem in den Lebens-
weg stellt. Um all die täglichen An-, Ver- 
und Zumutungen zu bewältigen, benö-
tigt er Distanz und Ironie.
Stefan May ist freier Journalist in Berlin 
und Wien.

152 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-903167-04-9

Euro 19,90

Roman

Und das ist alles
►... ist ein Interview, das eine unglaub-
liche Geschichte ab den 1930er-Jahren bis 
heute, zwischen Italien, Bulgarien, Däne-
mark und Argentinien, erzählt. Die Haupt-
darstellerin ist eine starke, emanzipierte 
Frau, die aber auch Schwächen hat. Zwi-
schen Romantik und Realismus zeigt sie 
dem Leser, wie sie ihr Leben in die Hand 
nimmt und es lebt. Eine ungewöhnliche 

und unglaubliche Liebesgeschichte – und 
sie ist magisch, weil sie wahr ist. Valenti-
na Mileto ist in Rom geboren und lebt seit 
Langem in Wien. Sie weiß, dass Märchen 
tatsächlich Wirklichkeit werden können, 
wenn man nur fest daran glaubt.

116 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-9502916-8-1

Euro 15,90
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Spieletrends und Gewinnspiel

Winterzeit ist Spielezeit

SPIELE11/2018 13

Hin und wieder ein neues Spiel in der Spieleecke Ihrer Ordination und Ihre kleinen Patienten wer-
den begeistert sein. Und wer weiß, vielleicht machen Sie selbst einmal mit Ihrem Team eine kleine 
Spielepause? Schicken Sie uns ein Foto Ihres Ordinationsteams und gewinnen Sie eines der schönen 
Spiele! Fotos bitte unter „Spiele“ an office@der-verlag.at mailen! 

Play-Doh:
Freddy Friseur
Frisieren und ra-
sieren mit Play-
Doh! Bei Fred-
dy Friseur wird 
der Friseurbesuch 
zum Kinderspiel. 
Der Gast nimmt 
auf dem Friseur-
stuhl Platz und 
durch Drehen der 
Kurbeln wachsen 
Haare und Bart im Nu. Dann kann die Frau mit Knetschere 
und Bürste kunstvoll frisiert und der Mann sogar rasiert wer-
den. Mit dem batteriebetriebenen Haartrimmer und den lu-
stigen Geräuschen macht es doppelt Spaß. Inklusive fünf Do-
sen Play-Doh. 
Hasbro
Alter: ab 3

Flummi-Planeten
Mit diesem Set können eige-
ne Flummis designt und her-
gestellt werden. Die verschie-
denen Farbgranulate wer-
den fantasievoll gemixt und 
zusammen mit Wasser in 
die Gussformen eingefüllt. 
Schon nach kurzer Zeit ver-
binden sich die Spezialgranu-
late zu coolen Flummis.
Inhalt: Spezialgranulat in 5 
Farben, Gussformen für Pla-
neten, Versuchsbecher
Kosmos
Alter: ab 8 

Monopoly – Mogeln 
und Mauscheln
Das berühmte Fa-
milienbrettspiel 
um den großen 
Deal ist jetzt in 
völlig neuem Ge-
wand auf dem 
Markt. Beim neu-
en „Monopoly – 
Mogeln und Mau-
scheln“ hat sich 
ein frecher Twist in 
die Anleitung da-
zugeschummelt. 
Frei nach dem Motto: „no risk – no fun“ darf ab sofort nach 
Lust und Laune gemogelt werden, was das Zeug hält. Wer die 
Kunst der Mogelei beherrscht, hat den Sieg schon in der Ta-
sche. Aber Vorsicht – ein kleiner, unüberlegter Fehltritt und 
schon winken die Handschellen.
Hasbro
Alter: ab 6 
Spieleranzahl: 2–6

Bioblo von Piatnik
Bunt, nachhaltig und vielsei-
tig einsetzbar: die „Bioblos“ 
sind eine völlig neue Art von 
Spiel- und Konstruktions-
steinen. Nicht nur die bun-
ten Farben und das waben-
förmige Muster machen die 
Bausteine attraktiv, sondern 
auch das spezielle Öko-Ma-
terial. Die ebenso leichten 
wir stabilen Bausteine sind 
rückstandslos recyclebar und 
frei von schädlichen Zusatz-
stoffen. Ideal zum Stapeln, 
Bauen, Kombinieren und Lernen.
Piatnik/Bioblo
Alter: ab 3 

Baumhaus Abenteuer
Die unterneh-
menslustige Pep-
per Mint begibt 
sich auf große 
Reise und be-
sucht ihre Tan-
te im Dschungel. 
Diese arbeitet 
dort als Affen-
forscherin und 
hat ihren Wohn-
sitz in einem Baumhaus eingerichtet. Strom gibt es zwar kei-
nen, aber dafür Flaschenzüge, Seilwinden, Rollen und Zahnrä-
der. Genau das Richtige, um spannende Abenteuer zu erleben.
Kosmos
Alter: ab 8 

Fast food fear
Pizza, Burger, Pommes, Ta-
cos oder Donuts: In Fast Food 
Fear betreiben die Spieler ge-
meinsam einen gut gehenden 
Schnellimbiss. Die besten Kun-
den sind dabei die Monster aus 
der Nachbarschaft. Doch Ge-
duld ist nicht die stärkste Ei-
genschaft der bunten Ungeheu-
er. In dem witzigen Echtzeit-
spiel geht es manchmal ganz 
schön hektisch zu! Nur wenn 
die Spieler nicht den Überblick 
verlieren und gut zusammenar-
beiten, gewinnen sie das herrlich schräge Spiel.
Kosmos
Alter: ab 8 
Spieleranzahl: 3–6

Atlantica
Als Forscherteams bergen die Spieler von „Atlantica“ die Ge-
heimnisse von Platons legendärer versunkener Inselwelt im 

Meer. Doch erst gilt es, im 
Gasthaus Taucher für das Un-
terwasserabenteuer anzuheuern 
und Plätze auf den im Hafen liegenden Schiffen zu reservieren. 
Dann abtauchen und Schätze vom Grund des Meers sammeln. 
Sicher auf Schiffen vertäute Atlantis-Schätze bringen den For-
schern am Ende Siegpunkte.
Piatnik
Alter: ab 8, Spieleranzahl: 2–5

Das große Quiz
Rätseln macht Spaß – 
egal in welchem Alter: 
Wie heißt die größ-
te Insel der Erde? Wie 
schwer ist eine Rit-
terrüstung? Bei WAS 
IST WAS heißt es für 
Kinder ab acht Jahren 
rätseln, schätzen und 
nachdenken. Über 
1.600 spannende und 
überraschende Fra-
gen aus verschiedenen 
Wissensgebieten ga-
rantieren Rätselspaß für die ganze Familie. Das Quiz ist in zwei 
Schwierigkeitsgraden angelegt.
Kosmos
Alter: ab 8, Spieleranzahl: 2–4

Tip Toy®create
In der neuen Produktrei-
he können Sechs- bis Zehn-
jährige selbst erfundene Ge-
räusche und Sprache auf-
nehmen, Lieder singen 
und fantasievoll ihre eigene 
tiptoi®-Welt gestalten. Zum 
Auftakt der Kreativ-Reihe 
gibt es ein Starter-Set, ein 
Spiel, drei Bücher sowie vier 
Sticker-Produkte. Das Be-
sondere am neuen Stift ist 
das integrierte Mikrofon. Mit ihm machen Kinder die Bücher, 
Spiele und Sticker mit dem CREATE-Logo nun selbst lebendig 
und geben ihnen ihre Stimme.
Ravensburger
Alter: ab 6–9, Spieleranzahl: 2

Kakerlacula
Dieses Spiel ist das 
dritte Ravensburger 
Kinderspiel mit dem 
krabbelnden HEX-
BUG® nano®. Darin 
flitzt der kleine Robo-
ter als Vampir-Kaker-
lake durch die Gänge 
eines Spukschlosses. 
Mutig versuchen die 
Kinder, ihn mit Ker-
zenlicht zu vertrei-
ben. Doch bei jeder Berührung verlieren sie einen schützenden 
Knoblauch. Da hilft nur noch eines: den schwarzroten Unruhe-
stifter per Katapult zum Mond zu schießen. Kakerlacula ist ein 
kooperatives Aktionsspiel von Inka und Markus Brand.
Ravensburger
Alter: ab 6, Spieleranzahl: 2–4

Zahn.Medizin.Technik
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Konstante Innovation, die inspiriert

Synea – 4ever young!
► Ausgestattet mit einer Fülle an Innovationen 
ermöglicht Synea seit 20 Jahren konstante Verbes-
serungen der zahnärztlichen Behandlung. Bereits 
1998 hielten mit den Produkten der Marke Synea 
schlanke Formen, elegantes Monobloc-Design 
und zuverlässige Performance Einzug in Zahnarzt-
praxen auf der ganzen Welt. Als erster Hersteller 
in der Dentalbranche brachte W&H die LED ganz 
nach vorne an den Turbinenkopf. Mit seinem 
5-fach-Ring LED+, integriert in den kleinen Kopf 
der Synea Vision Turbine, untermauerte W&H 2014 
seine Technologieführerschaft und ermöglicht ei-
ne schattenfreie Sicht auf die Behandlungsstelle. Während der Erfolg der Marke Synea im 
Verlauf der Jahre immer größer wurde, gestalteten sich die Köpfe der roten Winkelstücke 
immer kleiner. Das bedeutet: mehr Funktionalität und Miniaturisierung, die die technische 
Feinarbeit der Zahnärzte im engen Mundraum erleichtern. Ein kleines, aber entscheidendes 
Detail legte W&H nach: Die Synea Vision Turbinen, Hand- und Winkelstücke erstrahlen 
nach vielfacher Verwendung und regelmäßiger Aufbereitung wie am ersten Tag. Möglich 
wird dies durch die kratzfeste Oberflächenbeschichtung. Sie verleiht Synea Wertbeständig-
keit und macht die W&H-Produkte zum fixen Bestandteil jeder Zahnarztpraxis.

www.wh.com

MTAFlow™ von Ultradent Products

Der neue endodontische 
Reparaturzement 
► MTAFlow (Mineraltrioxidaggregat) ist der 
neue endodontische Reparaturzement aus dem 
Hause Ultradent Products. Das Indikationsspek-
trum von MTAFlow deckt zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten ab: Pulpotomie, Pulpaüberkappung, 
Wurzelspitzenfüllung, Apexifikation, den Ver-
schluss von Wurzelperforationen sowie die Reparatur von Wurzelresorptionen.
MTAFlow kombiniert ein sehr feinkörniges, bioaktives Pulver mit einem Flüssigkeits-/Gelge-
misch. Das röntgenopake, anorganische Pulver auf Basis von Trikalzium- und Dikalziumsili-
kat härtet nach dem Anmischen mit Hilfe des wasserbasierten Gels aus. Im ausgehärteten 
Zustand bildet sich eine Hydroxylapatit-Schicht. Diese entfaltet eine positive, heilende Wir-
kung. Die Kombination aus Pulver und Gel bietet dem Anwender verschiedene Mischop-
tionen. So kann immer eine effektive, homogene und leicht zu applizierende Konsistenz 
gewonnen werden – ganz ohne Klümpchenbildung.
Die geringe Partikelgröße von MTAFlow (kleiner als 10 Mikron) ermöglicht die einfache 
Applikation und Platzierung des Materials im Wurzelkanal. Im Vergleich zu anderen, mit 
Wasser gemischten MTA-Produkten ist MTAFlow dank seiner patentierten Gelformel deut-
lich resistenter gegen Auswascheffekte.

www.ultradent.com

Kleine Helfer, große Wirkung

Dental Picks als Türöffner für 
die Interdentalpflege
► Trotz vieler Hilfsprodukte zur 
Zahnzwischenraumreinigung 
überwiegt bei Patienten oft die 
Angst, sich mit Interdentalbür-
sten oder Zahnseide zu verletzen. 
Doch seit einigen Jahren hat sich 
eine weitere Produktgruppe eta-
bliert: die Dental Picks. Sie sind 
aus Kunststoff, besitzen meist ei-
nen beflockten oder silikonbeschichteten Arbeitsteil und sind metallfrei. Bereits 2015 hat 
TePe den TePe EasyPick™ eingeführt. Der praktische Dental Pick – in zwei Größen erhält-
lich – passt in fast alle Interdentalräume. Dank umlaufender Lamellen kommt es zu einem 
360°-Reinigungseffekt. Der TePe EasyPick™ ist sehr flexibel und passt sich der individu-
ellen Anatomie und der Restaurationen perfekt an. Der Dental Pick eignet sich als idealer 
Einstieg in die Interdentalpflege und ermöglicht den späteren Umstieg auf Interdentalbür-
sten. Weiteres Plus: Einschränkungen für KFO, Zahnersatz und Implantate gibt es nicht. 
Österreichische Verbraucher finden die TePe-Interdentalpflege-Produkte apothekenweit 
und auch bei Bipa und Müller.

www.tepe.com
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Neu

Die neue Dimension:
Valo® Grand
► Die neue VALO® Grand Polymerisations-
leuchte von Ultradent Products vereint al-
le Vorteile der innovativen, preisgekrönten 
VALO®-Produktfamilie, aber mit einer um 
50% größeren Ausleuchtungsfläche. Um 
Schattenzonen auf einer Restauration zu 
meiden und um eine Kavität in einem Zy-
klus ausreichend auszuhärten, sollte der 
Lichtaustritt der Lampe zur Größe der Kavität passen und nicht zu klein sein. Mit der 
einzigartigen 12-mm-Linse der VALO® Grand kann die Restauration eines Molaren mit 10 
bis 11mm Breite in nur einem Aushärtezyklus vollständig polymerisiert werden. Ein zusätz-
liches Plus des neuen Modells ist der zweite An-/Ausschalter auf der Unterseite, für ein 
noch besseres Handling.
 Alle VALO® LED-Polymerisationsleuchten verfügen über eine Breitband-Technologie mit 
hoher Lichtintensität, für die Polymerisation aller lichthärtenden Dentalmaterialien (395nm 
–480nm). Dabei kann die Aushärtungsgeschwindigkeit mittels der drei verschiedenen Be-
lichtungsmodi definiert werden. Die einzigartige Unibody-Konstruktion aus gehärtetem 
Aluminium und die schlanke, ergonomische Form machen sie äußerst langlebig und sor-
gen für einfachen Zugang.                                                               www.ultradent.com

GC

G-Premio BOND 
► Lichthärtendes Einkompo-
nenten-Universaladhasiv für 
alle Bonding Techniken und 
ideal für Reparaturen und als 
Desensitizer einsetzbar!
Das passende Bonding für die 
jeweilig spezielle Indikation 
auszuwählen und die dafür 
vorgesehenen speziell vorgegebenen Arbeitsschritte einzuhalten, sind nicht immer einfach. 
Ein Einflaschen-Universal-Bonding-System, kompatibel mit allen Ätzverfahren, welches 
nicht nur für direktes Bonding, sondern auch für Reparaturen und für die Behandlung im 
Falle von Hypersensibilitäten verwendet werden kann. 
• Hervorragende Haftkraft an Schmelz und Dentin
• Einfaches, präzises Handling
• Exzellente Konsistenz und Benetzung
• Sofortige Dentinversiegelung
•  Anwendbar für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaske-

ramiken (Feldspat, Leuzit-verstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombina-
tion mit G-Multi Primer

• G-Premio Bond & G-Premio Bond DCA = duale Härtung
www.austria.gceurope.com

Fünf Jahre

Präzisionsscanner inEos X5 

► Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Herstel-
lung einer prothetischen Versorgung ist die möglichst präzise 
Erfassung der Ausgangssituation im Mund des Patienten, um 
die gewünschte Passung zu erreichen und den Nachbearbei-
tungsaufwand zu minimieren. Im digitalen Workflow spie-
len hierbei die Qualitäten eines Modellscanners wie die des      
inEos X5 von Dentsply Sirona eine wichtige Rolle.
Fünf-Achs-Roboterkinematik und Streifenlicht-Optik machen 
den inEos X5 zum Scan-Multitalent. Sowohl Modelle als 
auch Abformungen können digital erfasst werden, so dass 
der Scanner für eine Vielzahl von Indikationen einsetzbar ist. 
Seine sehr hohe Genauigkeit ist in Labortests nach DIN EN 
ISO überprüft. Die Genauigkeit am Normprüfkörper „Brü-
cke“ wurde mit 2,1μm ± 2,8μm nachgewiesen, am Norm-
prüfkörper „Inlay“ wurden 1,3μm ± 0,4μm nachgewiesen. 
Aus diesem Grund eignet sich der inEos X5 insbesondere für implantatprothetische Versor-
gungen außerordentlich gut. Über die genaue Bestimmung der Implantatposition schafft 
er so selbst bei weitspannigen, direktverschraubten Brücken und Stegen auf Implantatlevel 
hervorragende Voraussetzungen für exakte Restaurationsergebnisse.

www.dentsplysirona.com
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Egon Schiele – die Jubiläumsschau 
2018 jährt sich zum einhun-
dertsten Mal der Tod Egon 
Schieles.

► Das Leopold Museum mit sei-
ner weltweit bedeutendsten Samm-
lung an Werken dieses herausra-
genden Vertreters des Österreichi-
schen Expressionismus würdigt die-
sen mit einer Ausstellung jenseits 
aller medialen Grenzen: Gemälde, 
Aquarelle, Zeichnungen, Skizzen, 
Briefe und Fotografien geben ei-
nen so außergewöhnlichen wie um-
fassenden Einblick in sein künstle-
risches Schaffen. Dass Schieles Œu-
vre auch ein Jahrhundert nach sei-

nem Tod von ungeheurer Aktualität 
und Virulenz ist, zeigen punktu-
elle „Injektionen“ zeitgenössischer 
Künstlerinnen und Künstler in die 

Jubiläumsschau. Werke von Lou-
ise Bourgeois, Tadashi Kawamata, 
Jürgen Klauke, Sarah Lucas, Chloe 
Piene, Rudolf Polanszky, Maximi-
lian Prüfer, Elisabeth von Samso-
now und Fiona Tan belegen die 
vielfältigen Anknüpfungspunkte, 
die Schieles zentrale Themen- und 
Motivkomplexe bieten, ob im Kon-
text seiner radikalen Selbstreflexi-
onen und Körperbefragungen, sei-
ner Darstellungen von Frauen und 
seines ambivalenten Mutterbildes, 
seiner Spiritualität oder seiner aus-
drucksstarken Landschaften, Städ-
tebilder und Porträts.
Die kuratierten Dialoge zwischen 
dem zentralen Künstler des Leopold 
Museums und ausgesuchten Wer-
ken zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler beruhen auf konkreten 
Bezugnahmen oder auf persönlichen 
Assoziationen, beziehen sich auf ein-
zelne Werke oder fußen auf korre-
spondierendem Interesse, bestärken 
oder konturieren einander. Gemein 
ist den neun inszenierten Zwieges-
prächen, dass sie der inhaltlichen 
Nähe gegenüber der formalästhe-
tischen den Vorzug geben und einen 
neuen Blick auf einen der faszinie-
rendsten Künstler des 20. Jahrhun-
derts ermöglichen.
Monumentalen Gemälden wie der 
Schieles Jenseitsvorstellungen ver-
bildlichenden Entschwebung oder 
den „Eremiten“ mit ihren „Ge-

stalten gleich einer (…) Staubwol-
ke“, werden eine transparente, na-
hezu schwebende Skulptur und ei-
ne materialbetonte Gemäldearbeit 
des Wieners Rudolf Polanszky ge-
genübergestellt. Jürgen Klaukes Fo-
toarbeit, in denen der Körper des 
Künstlers zur Projektionsfäche von 
Identitäten wird, begegnet Schieles 
vielfältigen, expressiven Selbstinsze-

nierungen. Die Erfahrung mit der 
eigenen, kranken Mutter übersetzt 
Louise Bourgeois in zwischen Inti-
mität und Monstrosität changieren-
de Figurationen. Vom ambivalenten 
Verhältnis Schieles zu seiner eigenen 
Mutter zeugt die fortwährende Aus-
einandersetzung mit dem Mutter-
Sujet. 

www.leopoldmuseum.org
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Leitfaden für Individualprophylaxe

Die Praxis der zahnme-
dizinischen Prophylaxe
Etablieren Sie Prophylaxeangebote 
auch in Ihrer Praxis. Wie das geht, zeigt 
Ihnen Klaus-Dieter Hellwege in seinem 
bewährten Leitfaden:
• Eine 3-Stufen Anleitung hilft Ihnen 
bei der Gestaltung eines praxiseigenen, 
individuellen Prophylaxeprogramms 
und einer initialen Parodontaltherapie. 
• Mit internen Weiterbildungen schulen 
Sie Ihre Mitarbeiter zu professionellen 
Prophylaxehel-
fern. 
• Alle Ratschlä-
ge, Tipps und 
Hinweise wur-
den erprobt und 
w e i t e r e n t w i -
ckelt. 
• Musterbriefe 
oder –formulare können angepasst und 
übernommen werden. 
• Durch verständliche Sprache und 
instruktive Abbildungen ist das Buch 
auch hervorragend fürs Aufklärungs-
gespräch mit dem Patienten geeignet. 

Klaus-Dieter Hellwege, Thieme Verlag, 

Stuttgart 2018, 304 Seiten, 

316 Abbildungen, Euro 133,70, 

ISBN 978-3-13-127187-7

1902–1980

Fratelli Toso Murano 
Ein kreativer Austausch mit Künstlern 
wie dem Maler Guido Cadorin oder 
dem Keramiker und Bildhauer Hans 
Stoltenberg-Lerche brachte die zweite 
Generation „Fratelli Toso“ zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts an die Spitze der 
Muraneser Glasmanufakturen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurden Erman-
no Toso und Pollio Perelda zu den wich-
tigsten Designern und setzten die Pro-
duktion von noblen Glas-Serien fort, ab 
den 1950er-Jahren 
ergänzt durch 
hochwertige Uni-
kate – hauptsäch-
lich im berühmten 
Millefiori-Dekor. 
Dieser besteht 
aus einer Vielzahl 
farbiger kleiner 
Scheiben, sog. Murrinen, die aus einem 
Glasstrang geschnitten und in Glas ein-
geschmolzen werden.
Der Autor arbeitete zusammen mit Ca-
terina Toso die komplexe Geschichte 
der bedeutenden Glasmanufaktur auf. 

Marc Heiremans, Caterina Toso, Arnold-

sche Art Publishers, Stuttgart 2018, 432 

Seiten, 2680 Abbildungen, Euro 98,–,  

ISBN 978-3-89790-506-2

25 Jahre Europakloster Gut Aich

Die Engel bauen schon
Wenn Engel bei einem „Start-up“ 
mitbauen, dann wird es etwas ganz 
Besonderes. So könnte es bei der 
Gründung des Europaklosters Gut Aich 
am Wolfgangsee vor 25 Jahren zuge-
gangen sein. Es ist dem Patron Euro-
pas geweiht, dem Hl. Benedikt. Viele 
Menschen haben das Kloster seit der 
Gründung begleitet, waren Zeugen 
der dunklen und hellen Stunden, der 
Erfolge und der Misserfolge. Sie haben 
sich bei kleinen 
und großen Pro-
jekten in Gut 
Aich engagiert, 
kämpften mit 
Widersprüchen 
und Niederla-
gen, sahen und 
hörten oft nichts 
und glaubten doch an das Wachsen 
einer Idee und einer Vision und wur-
den dabei selbst zu Engeln. Dabei er-
eigneten sich viele Geschichten in der 
Geschichte, die jetzt zum ersten Mal 
aufgeschrieben wurden. 

Pater Johannes Pausch, Verlag Anton 

Pustet, Salzburg 2018, 128 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-7025-0911-8

Ihre Kurorte und Hotels

Die Südbahn
Spannend liest sich die Architekturge-
schichte der Südbahnhotels, die auf-
grund ihrer Lage zwischen Gletschern 
und Palmen beispielhaft für die Grün-
dung zahlreicher Kurorte waren. Dazu 
zählen die Höhenluftregion Semme-
ring, Toblach (Dobbiaco) in den Süd-
tiroler Dolomiten und der adriatische 
Kurort Abbazia (Opatija), alles Orte, 
die eng mit Österreichs Eisenbahnge-
schichte verwoben sind. Durch die in-
ternationalen 
Gäste, die vor 
dem Ersten 
Weltkrieg aus 
allen Teilen 
der Habs-
b u r g e r m o -
narchie die 
Hotelanlagen 
besuchten, nahm Österreichs Touris-
musgeschichte ihren Anfang. Die wis-
senschaftliche Bearbeitung der Süd-
bahnhotels war dringend geboten, da 
weltweit immer mehr Hotelensembles 
der Belle Époque zerstört werden. 

Désirée Vasko-Juhasz, Böhlau Verlag 

Wien 2018, 415 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 59,–, 

ISBN 978-3-205-20004-8

Das kleine Buch

Wildblumen
Im Frühjahr und Sommer leuchten 
Wiesen und Almen in den schönsten 
Farben. Doch welche Pflanzen sind 
es, die die Landschaft im Alpenraum 
jedes Jahr in ein Blütenmeer verwan-
deln und zahlreichen kleinen Lebewe-
sen ein Zuhause bieten? Wie heißen all 
die Schönheiten, die uns bei unseren 
Wanderungen am Wegrand begegnen? 
Haben sie eine heilende Wirkung oder 
sind sie vielleicht gar ungenießbar oder 
giftig?
Neben botani- 
schen Merk-
malen, Stand-
orten und Ver- 
breitung der 
g ä n g i g s t e n 
Pflanzen in un-
serer Heimat  
erklärt dieses kleine Buch, welche 
Geschichte die Wildblumen haben 
und wie wichtig die heimische Pflan-
zenvielfalt für Mensch und Tier ist. 
Ein spannender Wegbegleiter für Jung 
und Alt.

Miriam Wiegele, Servus Verlag, 

Salzburg 2018, 64 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 7,–,

ISBN 978-3-7104-0175-6

1511/2018
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Egon Schiele, „Die Eremiten“, 1912

Egon Schiele, 
Mutter und Kind, 1912
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Egon Schiele, 
Kleiner Baum im Spätherbst, 1911 
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Egon Schiele, „Die Häuser am Meer“ 
(auch „Häuser am Meer“ oder „Häu-
serreihe“), 1914 
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Nur Schüler, die im Griechisch-Unterricht bis zur Lektüre 
von Thukydides geschleppt werden – aber wenige Lehrer 
sind heute so sadistisch –, machen die Erfahrung echter 
Verzweiflung vor dem Text. Sie entspringt aber weni-
ger dem bekannt sperrigen Satzbau als viel mehr dem 
Phänomen, das schon Cicero formuliert hat: Es gibt bei 
Thukydides genauso viele Gedanken wie Wörter. Das ist 
natürlich ein – vor allem nach journalistischen Maßstä-
ben á la Boulevard – vollkommen unbekömmliches Kon-
zentrat. Eine Alltagserfahrung „Heute“ in „Österreich“! 
Um den antiken Griechen auf Augenhöhe mit dem Le-
ser zu bringen, müsste man seinen „Peloponnesischen 
Krieg“ erstmal inhaltlich ordentlich verdünnen, die drän-
gende Frage ist nur, in welchem Verhältnis? Die Mischung 
1:10 würde immer noch mehr als einen Gedanken pro 
Satz ergeben, also eine toxische 
Verdichtung. 1:100 würde, auf 
die Zeitungsseite gerechnet, ei-
nen Gedanken pro Spalte enthal-
ten, das könnte vielleicht gerade 
angehen, sofern man nicht dem 
Ideal anhängt, den Leser dort 
abholen zu wollen, wo er steht, 
nämlich zumeist ohne irgendei-
nen schädlichen Gedanken im 
Organismus. 
Professionelle und vor allem 
rasende Reporter arbeiten längst mit Verdünnungen 
oberhalb von 1:1.000, also einem Gedanken alle paar 
Seiten. Nun verrate ich Ihnen ein gut gehütetes Geheim-
nis, das ich jetzt exklusiv preisgebe: Die echten Stars der 
Branche verdanken ihren Erfolg der Homöopathie, bei 

Potenzen von D12 oder höher sind Gedankenmoleküle 
messtechnisch kaum mehr nachweisbar, aber, wie die 
Erfahrung lehrt, noch wirksam genug für gelegentlich 
heftige Abwehrreaktionen des Publikums. Was heißt 
das für Thukydides konkret? Das heißt, dass es sich bei 
seinem vielgerühmten Geschichtswerk tatsächlich nicht 
um einen Smoothie für die gesundheitsbewusste Jugend 
handelt, sondern eher um eine Art Unkrautvernichtungs-
mittel, das ja nach Vorstellung des Gesetzgebers auch 
nur hochverdünnt auf die Felder ausgebracht werden 
darf, nach strengen EU-Umweltschutzrichtlinien sogar 
verboten werden müsste. 
Es ist klar, dass Gymnasiallehrer heute nicht mehr über 
den Garagenplatz verfügen, in dem sie Thukydides-Sätze 
in Zwanzig-Liter-Gebinden mit destilliertem Wasser ver-

setzen könnten. Aber fortschrittliche 
Regisseure – etwa an Theatern im 
Staatsbesitz – verfügen über genü-
gend Raum, um wenigstens Schiller 
oder Ibsen auf einen Gedanken pro 
Aufführung herunterzubringen, ganz 
zu schweigen von der Möglichkeit, die 
Inszenierungsdauer als Verdünnungs-
mittel einzusetzen. „Wallenstein“, auf 
zehn oder zwölf Stunden oder sogar 
mehrere Tage gestreckt, ist intellektu-
ell völlig verträglich und unbedenklich 

– ganz im Gegensatz zu Schillers eigener Aufführungs-
praxis, der dazu neigte, durch Kürzungen den Drogenge-
halt seiner Werke noch zu steigern! Mit solchen Dealer-
Methoden ist heutzutage einfach Schluss! Tschüss! Time 
out!                                                         Hubertus

Feuilleton forte

Verdünnung mildert das Gift!
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Nanokristalle beeinflussen 
die Differenzierung von 
Stammzellen während der 
Knochenbildung.

► Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Universitäten Frei-
burg und Basel haben einen Haupt-
schalter für die Regeneration von 
Knochengewebe identifiziert. Prof. 
Dr. Prasad Shastri, Universität Frei-
burg, hat die Studie geleitet. 
Knochengewebe ist ein Nanover-
bundstoff: Das anorganische Mineral, 
das so genannte Hydroxyapatit, ver-
leiht dem Knochen Stabilität – einge-
bettet sind diese calciumhaltigen Na-
nokristalle in ein organisches Gerüst, 
das aus dem Protein Kollagen besteht. 
Zwar regeneriert sich das Knochen-
gewebe im Laufe eines Lebens, aber 
dennoch ist es bislang eine Heraus-
forderung für die Medizin, einen be-
schädigten Knochen dazu zu bringen, 
sich selbst zu reparieren. Ein not-
wendiger Schritt für die Neubildung 
des Gewebes ist, ungesunden Kno-
chen zu zerstören. Dieser Vorgang 
setzt viele Biomoleküle frei, die zuvor 
in das organische Gerüst eingebun-
den waren. Sie beeinflussen den Pro-
zess der Wiederherstellung, indem sie 
Stammzellen aus dem Knochenmark 
(mesenchymal stem cells, kurz MSC) 
dazu bringen, neues Knochengewe-
be zu bilden. An dieser Stelle jedoch 

kommt der Prozess an einen Scheide-
weg: MSC können sich zu Knochen-
zellen differenzieren und damit direkt 
Knochen bilden, sie können sich aber 
auch zu Knorpelzellen differenzieren. 
Diese bilden zunächst eine Matrix aus 
Knorpel, den so genannten Kallus, 
der dann in Knochen umgewandelt 
wird. Wie jedoch der Zerfall des Ge-
rüsts um das Hydroxyapatit, der mit 
der zuvor erfolgten Knochenzerstö-
rung einhergeht, die Entwicklung an 
diesem Scheideweg beeinflusst, war 
bisher unklar.  
Shastri hat mit seiner Arbeitsgrup-
pe im Labor eine mineralische Phase 
entwickelt, die das Hydroxyapatit im 
Knochen nachahmt (doi: 10.1002/
adma.201701629). Mithilfe dieses bi-
omimetischen Materials hat Dr. Me-
lika Sarem aus Shastris Arbeitsgruppe 
zusammen mit der Forschungsgruppe 
von Prof. Dr. Ivan Martin, Departe-
ment Biomedizin von Universität 
und Universitätsspital Basel, heraus-
gefunden: Bei der Entscheidung, auf 
welchem Weg der Knochen neu ge-
bildet wird, nimmt die mineralische 
Phase eine Schlüsselrolle ein. Sie kann 
den Calciumsensitiven Rezeptor (ex-
tracellular calcium sensing receptor, 
kurz CaSR) stimulieren, ein Protein, 
das von MSC gebildet wird und für 
die Zelle den Calciumspiegel in deren 
Umgebung bestimmt. Eine übermä-
ßige Stimulation führt dazu, dass die 
MSC sich direkt in Knochenzellen 

differenzieren – ohne Zwischenschritt 
über Knorpelzellen. Außerdem ha-
ben die Wissenschaftler in Zellkul-
turen gezeigt, dass sich die Knochen-
bildung mit einem Eingriff in die Si-
gnalkette über den CaSR vollständig 
unterbinden lässt. Allerdings ist es 
auch möglich, die MSC aus der Ab-
hängigkeit von CaSR zu lösen: in-
dem der Rezeptor PTHIR (parathy-
roid hormone-1 receptor), der den 
Calcium-Ionen-Haushalt im Gleich-
gewicht hält, stimuliert wird und da-
raufhin die Knochenbildung über 
den Zwischenschritt der Knorpelzell-
bildung in Gang setzt.
„Unsere Entdeckung bietet neue Ein-
sichten, wie die mineralische Phase 
die Art der Knochenneubildung be-
stimmen kann“, fasst Shastri zusam-
men. „Die Ergebnisse unserer Studie 
haben einen große Bedeutung für das 
Design neuer Oberflächen von Im-
plantaten, die der Regenerierung von 
Knochen dienen“, ergänzt Sarem. Bei 
Krankheiten wie Osteoporose wird 
Knochen abgebaut und nur wenig 
von dem verlorenen Gewebe erneu-
ert. „Unsere Studie zeigt, dass CaSR 
im Zentrum der Forschung zum 
Thema Knochenregenerierung steht 
– wir wissen nun, dass es ein Haupt-
schalter für die Knochenbildung ist“, 
sagt Shastri. „Das könnte erklären, 
warum es so schwierig ist, Knochen-
brüche bei Menschen, die an Osteo-
porose erkrankt sind, zu heilen.“ 

Originalpublikation:

Melika Sarem, Miriam Heizmann, An-

drea Barbero, Ivan Martin, and V. Prasad 

Shastri (2018): Hyperstimulation of CaSR 

in human MSCs by biomimetic apatite in-

hibits endochondral ossification via tem-

poral down-regulation of PTH1R. In: 

PNAS. doi: 10.1073/pnas.1805159115

Knochengewebe

Überdosis Calcium

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme: Die mineralische Phase – dem Mi-
neral im Knochengewebe entsprechendes Hydroxyapatit – ist grün, das von 
mesenchymalen Stammzellen gebildete Gerüst violett eingefärbt. 
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Zwei sechsteilige Fort- 
bildungsveranstaltungen 
► Im Jahr 2019 bietet American Orthodontics zwei interessante Fort-
bildungsveranstaltungen mit Dr. Martin Baxmann an. Das erste Cur-
riculum „Kieferorthopädie Ausbildungskurs Österreich“ vermittelt die 
wichtigsten Fähigkeiten für eine umfassende Diagnostik, erfolgreiche 
Planung und effektive Behandlung. Etablierte Behandlungsmethoden 
werden eingeübt und die Vor- und Nachteile moderner Materialien und 
Apparaturen in Theorie und Praxis erfahren. Hier setzen Sie festsitzende 
Klasse-II-Apparaturen ein und inserieren Miniimplantate. Zudem wer-
den die Vor- und Nachteile der derzeit sehr populären Aligner-Technik 
diskutiert und Beispiele erfolgreicher Praxisführung besprochen.

Termine für den Basiskurs:
24.–25. März, 7.–8. April, 26.–27. Mai, 30. Juni–1. Juli, 15.–16. Septem-
ber , 24.–25. November (sonntags 10–18 Uhr, montags 9–16 Uhr)

Das Curriculum „Kieferorthopädie für Fortgeschrittene“ richtet sich an 
Teilnehmer mit bereits vorhandenen praktischen Kenntnissen in der 
Kieferorthopädie und geht auf alle Schritte einer erfolgreichen Behand-
lung ein: von der umfassenden Diagnostik über die detaillierte Planung 
hin zur zielgerichteten, effektiven Behandlung. Dr. Baxmann wird viele 
eigene Fälle zur allgemeinen Diskussion mitbringen und jeder Kursteil-
nehmer wird dazu eingeladen, seine besonders schwierigen aktuellen 
Fälle im Rahmen des Kurses mit der Gruppe zu diskutieren. Dieses Cur-
riculum ist daher sowohl für junge Kieferorthopäden mit praktischer Er-
fahrung, aber auch für langjährige Profis spannend und sehr lehrreich. 

Termine für den Fortgeschrittenenkurs:
22.–23. März, 5.–6. April, 24.–25. Mai, 28.–29. Juni, 13.–4. September, 
22.–23. November  (freitags 10–18 Uhr, samstags 9–16 Uhr)

Veranstaltungsort:
Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Wien

Kursgebühr je 3.950,– Euro inkl. Verpflegung (inkl. MwSt.)

Fortbildungspunkte:
Gesamter Kurs (Basis oder Fortgeschrittenenkurs): 102 ZFP-Punkte

Dr. Baxmann ist Geschäftsführer dreier kieferorthopädischer Praxen von 
Orthodentix und dem IZB Institut mit dem kieferorthopädischen Fachla-
bor MyOrthoLab. Neben seiner Praxistätigkeit initiierte und publizierte 
er zahlreiche Studien, entwickelte kieferorthopädische Apparaturen so-
wie Produkte und gibt international kieferorthopädische Fortbildungs-
kurse.

Anmeldungen:
American Orthodontics GmbH
Claudia Fath
Salesmanager Österreich & Ungarn
Tel.: 0676 91 58 058
cfath@americanortho.com


