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Discovering New Worlds

Tagung der American Academy 
of the History of Dentistry
► große ehre! Zum ersten Mal tagte die ameri-
kanische gesellschaft für geschichte der Zahn-
heilkunde außerhalb amerikas, und zwar anfang 
Oktober in Wien! Für dr. Johannes Kirchner, 
mit leib und Seele nebenberuflicher Kurator des 
Wiener Zahnmuseums, eine wunderschöne Be-
stätigung seiner vielen arbeit und große Freude.  
Viele Kollegen aus amerika, aber vor allem auch 
aus europa waren gekommen. generalthema: 
die historischen Beziehungen zwischen amerika 
und europa! die einzelnen Vorträge beschäf-
tigten sich mit folgenden Themen: das internati-
onale Nummerierungssystem der Zähne, die ge-

schichte der Implementierung der Wissenschaft 
in der Zahnheilkunde, Bernhard gottlieb und 
sein anteil an der heutigen endodontologie, die 
anästhesie, Orale Hygiene in der Shari áh, Hip-
pokrates und die erste Behandlung von Kiefer-
verletzungen, dr. Moriz Heider, Historische Be-
trachtung der Wurzelspitzenresektion, die 
Beziehung zwischen den Museen und archiven, 
ein Überblick über die Zahnmuseen in den US, 
spezielle Sammlungen, die guerini-Sammlung 
und schließlich die rolle der medizinischen Mu-
seen im digitalen Zeitalter. der Zeitpunkt der 
Tagung war gut gewählt, denn es war genau das 

Wochenende der langen Nacht der Museen. So 
konnten die Teilnehmer nach den vielen Vorträ-
gen noch etliche Museen besuchen, so es die Kon-
dition zuließ.
Für dr. Johannes Kirchner war diese Tagung ein 
schöner erfolg. Viele diskussionen gab es, viele 
Ideen und anregungen. eines wollen alle: die 
Kommunikation untereinander verstärken und 
regelmäßig etablieren. Sollte im Zeitalter der di-
gitalen Medien eigentlich einfach und billig zu 
machen sein. doch da eigentlich weltweit alle hi-
storisch interessierten Zahnärzte ehrenamtlich ar-
beiten, ist wohl das größte Hindernis die Zeit.

Laser statt Spritze

Schmerzfreie 
Injektion
► (pte) – Impfungen könnten in Zu-
kunft komplett schmerzfrei und ohne 
Nadeln durchgeführt werden. dafür 
soll ein laserbetriebenes Injektions-
gerät sorgen, das Wissenschaftler der 
Seoul National University in Südko-
rea entwickelt haben. damit können 
Medikamente in flüssiger Form über 
einen extrem dünnen und kräftigen 
Strahl direkt unter die Haut gebracht 
werden. die dosis und die Zieltie-
fe sind sehr präzise einstellbar und 
die Prozedur soll mit keinerlei Un-
annehmlichkeiten für die Patienten 
verbunden sein. derzeit arbeiten die 
Wissenschaftler an kostengünstigen 
geräten, für den einsatz bei Massen-
impfungen ist weitere Forschung nö-
tig, wie phys.org berichtet. 
Nadellose Injektionssysteme gab es 
schon vor der Neuentwicklung aus 
Südkorea. der spezielle laser, den die 
Forscher verwenden, ermöglicht aber 
einen Strahl mit höherem druck und 
bisher unerreichter Präzision. damit 
sind die argumente, die bisher für 
einen einsatz von Nadeln gesprochen 
haben, passé. derzeit arbeiten die 
Forscher an der Serienproduktion für 
die Hightech-Spritzen.
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IntervIew
ÖGZMK – ein Gespräch mit dem OÖ 
Präsidenten Prim.Dr. Michael Malek.

chIrurgIe
Speicheldrüsentransplantation bei 
Tumorpatienten – ein Fallbericht.

FreIzeIt
Für Große und Kleine haben wir uns die 
neuesten Spieletrends angesehen.

SeiteSeite Seite

► ergebnisse der ePIC*-deutsch-
land-Studie, an der mehr als 42.600 
erwachsene Frauen und Männer aus 
Potsdam und Heidelberg teilneh-
men, weisen darauf hin, dass Kaf-
feetrinken nicht das risiko für 
Herz-Kreislauf- und Krebserkran-
kungen erhöht, sondern sogar mit 
einem verminderten risiko für Typ-
2-diabetes verbunden ist. Personen, 
die täglich mehr als vier Tassen 

(über 600 ml) koffeinhaltigen Kaf-
fee konsumierten, hatten im Ver-
gleich zu Personen, die durch-
schnittlich weniger als eine Tasse 
tranken, ein um 23 Prozent verrin-
gertes Typ-2-diabetes-risiko. ein 
ähnlicher Zusammenhang deutete 
sich auch für den Konsum von ent-
koffeiniertem Kaffee an. Neben den 
ernährungs- und lebensstildaten 
erfassten und analysierten die Wis-

senschaftler auch die medizinischen 
daten der Studienteilnehmer/-in-
nen. Verglichen die Forscher die da-
ten von Personen, die sehr viel Kaf-
fee tranken, mit den daten von Per-
sonen mit einem sehr geringen Kon-
sum, so konnten sie keine risikoer-
höhung für die in den westlichen 
Industrienationen häufig auftre-
tenden chronischen erkrankungen 
feststellen.  

Ernährungsforschung

Kaffeetrinken kann die Gesundheit fördern

Salzburg

Zahnärzte-
kongress 2012 
► ein toller erfolg war der diesjäh-
rige Zahnärztekongress in Salzburg, 
der gemeinsam mit dem Symposium 
für Kinderzahnheilkunde abgehalten 
wurde. der Besuch war großartig, die 
dentalausstellung in dem schönen 
Kongresscenter eine augenweide, die  
viele Besucher magisch anzog, und 
die Vorträge insgesamt hochinteres-
sant. auch das Wetter zeigte sich von 
seiner schönsten Seite und tauchte 
die ganze Stadt in ein sommerlich 
warmes Herbstwetter. der nächste 
Zahnärztekongress findet vom 4.–5. 
Oktober 2013 in graz statt und wird 
dem generalthema „planungistgleich-
erfolg“ gewidmet sein.
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Prim. DDr. Michael Malek 
studierte Medizin an der 
Universität Innsbruck, den 
zahnärztlichen Lehrgang ab-
solvierte er in Wien, die Aus-
bildung zum Facharzt für 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie am AKH Linz.

► ab 2002 war er stationsführender 
Oberarzt an der abteilung für 
Mund-, Kiefer- und plastische ge-
sichtschirurgie im aKH linz,  seit 
2009 ist er  – als Nachfolger von 
Prof. gattringer – Primar der abtei-
lung. Weiters ist Prim. Malek seit 
rund einem Jahr Präsident des 
Zweigvereins Oberösterreich der Ös-
terreichischen gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Wann wurde der zweigverein 
gegründet?

MaleK: Vor 40 Jahren wurde unter 
Prof. dr. rudolf Fries der „Verein 
oö. Zahnärzte u. dentisten“ gegrün-
det, im Jahr darauf, also 1973, die 
Schule für zahnärztliche Helfe-
rinnen. 1978 erfolgte die Umbenen-
nung des Vereins in „Österreichische 
gesellschaft für Zahn-, Mund- u. 
Kieferheilkunde – Zweigverein Obe-
rösterreich“.  diese organisiert seit 
1981 etwa den Praktikersamstag in 
Steyr (immer im Mai).

Was waren die zweigvereins-
Highlights der letzten zeit?

MaleK: Hier ist zunächst zu er-
wähnen, dass wir die Vortragsräume 
im aKH verlassen und sehr schöne 
räumlichkeiten in der „Fortbil-
dungsakademie Zahn“ im aUVa-
Unfallkrankenhaus  bezogen haben. 
dank High-Tech können wir dort 
z.B. live-Operationen übertragen.
durch die annäherung an die Zahn-
ärztekammer können wir weiters die 
Fortbildung entsprechend koordinie-
ren und doppelgleisigkeiten vermei-
den. die Kammer stellt sozusagen  
ein „Fühlinstrument“ dar, welches 
herausfindet,  was die Zahnärzte und 
-ärztinnen wirklich interessiert. Zu-
dem fungieren auch die Mitglieder 
der ÖgZMK-Oberösterreich als 
„Vortragsscouts“ und schlagen Vor-
tragende für die diversen Bereiche 
der Zahnmedizin vor. Wir möchten 
aktiv auf die Zahnärzte zugehen; 
nicht Themen vorgeben, sondern 
umgekehrt uns nach den Wünschen 
der Zahnärzte richten.

Wie sehen Sie generell das 
Verhältnis zwischen ÖGzMk 
und zahnärztekammer?

MaleK: der Stellenwert der Öster-
reichischen gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde ist un-
bestreitbar als sehr hoch einzustufen, 
weil dadurch eine Trennung zwi-
schen Standespolitik und Wissen-
schaft bzw. unabhängiger Fort- und 
Weiterbildung der Zahnärzteschaft 
gesichert ist. In Oberösterreich be-
steht ein sehr amikales Verhältnis 

zwischen der Führung der Zahnärz-
tekammer und der ÖgZMK. Wir 
können dadurch wie gesagt ein hoch-
wertiges Fortbildungsprogramm oh-
ne doppelgleisigkeiten bieten. Ich 
hoffe, dass dieses amikale Verhältnis 
zwischen Zahnärztekammer und 
ÖgZMK allgemein einzug findet. 
Nur so wird es gelingen, dass die 
ÖgZMK für ihre aufgabe auch zu-
künftig gerüstet ist.

Welche Veranstaltungen wird 
es 2013 geben?

MaleK: definitiv werden folgende 
Veranstaltungen stattfinden: 3. bis 6. 
april refresher für die Pass, am 13. 
april „Bracket Bonding – direkt und 
indirekt“ (ddr. Thomas Felkai, St. 
Pölten), am 11. Mai der 32. Prakti-
kersamstag in Steyr zum Thema „der 
offene Biss“ und am 12. Oktober ei-
ne Kinderzahnheilkunde-Tagung  in 
Zusammenarbeit mit der OÖ gKK. 
geplant sind: „Implantation in der 
Zahnarztpraxis“ mit dr. Franz Ha-
stermann, Prof. Jürgen Manhart, 
über Komposit, Veneers und Vollke-
ramik, „Notfälle im Zahnarztstuhl“ 
in Zusammenarbeit mit „Medsim-
linz“, das  17. Forum Bioverträglich-
keit,  expertenmeeting mit Biomet 
3i, Zahnmedizinischer Prophylaxe-
kurs und Weiterbildung zur Pass.

Herzlichen Dank für das 
interview!

Das Gespräch führte Dr. Peter wallner

ÖGZMK Oberösterreich 

Vergangenheit und 
Zukunft im Gespräch
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IMpreSSuM

Wie versprochen folgt nun der zweite Teil unserer intensiven  
Internetrecherche zum Thema Zahnpflegeprodukte, und was 
sie sonst noch alles können. Diesmal also wollen wir uns der 
Zahnbürste zuwenden, wobei man hier natürlich unbedingt 
zwischen Hand- und Elektrozahnbürste unterscheiden muss.  
Handzahnbürsten sind natürlich wunderbar zur Entfernung 
aller Art von Schmutz, Kalk und sonstigen Belägen im Haus-
halt einsetzbar, bei großen Flächen zwar eher mühsam, doch 
bei kleinen Dingen, wie etwa angelaufener Silberschmuck, 
ganz wunderbar und praktisch. 
Ja, leider, so umfangreich wie bei der Recherche nach ande-
ren Verwendungsmöglichkeiten von Zahnpasta ist das Ergeb-
nis bei den Zahnbürsten nicht! Aber immerhin, ich hab eine 
Seite gefunden, die sich mit der Frage beschäftigt: Wie man 
alte Zahnbürsten sinnvoll verwertet!
Folgende Tipps werden da gegeben:
- Schuhe eincremen
- Haaransätze färben
- buschige Augenbrauen in Form bürsten
- Fleckentferner auf Wäsche auftragen
- PC- und Telefontastatur abbürsten
- Steckdosenleiste und Stecker entstauben
- alle unzugämglichen Stellen säubern.

Diese Tipps von einem gewissen 
„Spontanus“ haben die Leser 
angespornt und sie haben noch 
einige andere interessante Anwendungsmöglichkeiten ins 
Netz gestellt: „Ptera“ findet alte Zahnbürsten super, um Ba-
dezimmerarmaturen zu säubern, man kann sie auch in Farbe 
tauchen und in einem Sieb hin- und herstreichen, das soll 
eine sehr interessante Spritztechnik ergeben (könnte man ja 
am Badezimmerspiegel ausprobieren!). „mechti“ meint, dass 
man mit alten Zahnbürsten wunderbar Bürsten und Kämme 
reinigen kann, „Klaus“ ist auch nicht schlecht: „Rasierklin-
gen rasieren besonders gut, wenn man die Zwischenräume 
mit der Zahnbürste putzt.“ Oder was halten Sie davon: Ge-
schlagene Nagelfeilen halten bis zu 50 Jahre, wenn man sie 
mit einer Zahnbürste reinigt! „Bine“ hätte einen Tipp für die 
Fliesen: Backpulver mit etwas Wasser anrühren, mit einer al-
ten Zahnbürsten auf die Fugen auftragen. Die erstrahlen da-
nach in super neuem Glanz.“Die wohl innovativste Meldung 
kommt von einer unbekannten Mami: „Meine Hebamme 
schwört darauf, in der Schwangerschaft Zitronensaft mit ei-
ner Zahnbürste auf den Brustwarzen zu verteilen... das härte 
für die Stillzeit!“ Fortsetzung folgt, meint

Birgit Snizek

eDITOrIAL

Multitalent Zahnbürste

Prim. DDr. Michael Malek

zahn.Medizin.technik

Präsident: 
Prim. ddr. Michael Malek

Vizepräsidenten: 
Mr dr. Wolfgang doneus
dr. Helmut lechner

Vereinsbüro: FOrTBIldUNgS-
aKadeMIe ZaHN
im Unfallkrankenhaus linz
garnisonstraße 7/1, 4017 linz

Kontaktperson: 
Fr. elke Badegruber-Pfender
Bürozeiten: Mo–do
09:00–12:00 Uhr

Während der Bürozeiten 
mobil erreichbar: 
+43/(0) 664/521 71 71
e-Mail: office@oegzmkooe.at

Leitbild

Nicht gewinnorientierter und in 
allen Belangen gemeinnütziger 
Verein zur Unterstützung von 
FachärztInnen für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde, Zahnärzt-
Innen, dentistInnen und zahn-
ärztlichen assistentinnen in Fort-
bildungsbelangen.

Überblick Zweigverein 
Oberösterreich



BESSERE MUNDGESUNDHEIT*

GREIFBAR FÜR IHRE PATIENTEN

GINGIVITIS

IMPLANTATE

KIEFERORTHOPÄDISCHE

APPARATUREN 

PLAQUE

Die perfekte Fortsetzung Ihrer Prophylaxe

VERFÄRBUNGEN

Empfehlen Sie eine Oral-B® elektrische Zahnbürste,
damit Ihre Patienten eine bessere Mundgesundheit erreichen können. 

Effektive Mundpflege für den täglichen Gebrauch zu Hause und
die verschiedenen Indikationen Ihrer Patienten, wie z.B.

• ZAHNFLEISCHSCHUTZ: 93% der Patienten reduzierten ihren zu hohen Putzdruck innerhalb von 30 Tagen*1

• GINGIVITIS: Rückgang gingivaler Blutungen um bis zu 32% nach 6 Wochena2

• KIEFERORTHOPÄDISCHE APPARATUREN: Reduziert Plaque um 32% innerhalb von 8 Wochenb3

• PLAQUE: Entfernt bis zu 99,7% der Plaque, auch in schwer zugänglichen Bereichen*c4

Eine Empfehlung – Gesunde Zähne ein Leben lang

E L E K T R I S C H E  Z A H N B Ü R S T E N

References: 1. Janusz K et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-8. 2. Rosema NAM et al. 
J Periodontol. 2008;79(8):1386-1394. 3. Clerehugh V et al. J Contemp Dent Pract. 2008;9(7):1-8. 
4. Sharma NC et al. J Dent Res. 2010;89(special issue A):599.

* im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste. a bei Verwendung der Oral-B® Triumph im 
Modus Reinigen mit der Aufsteckbürste Oral-B® Tiefen-Reinigung. b bei Verwendung der Oral-B® 
Triumph im Modus Reinigen mit der Aufsteckbürste Oral-B® Ortho. c bei Verwendung der Oral-B® 
Triumph im Modus Tiefenreinigung mit der Aufsteckbürste Oral-B® Tiefen-Reinigung.

Fordern Sie einen Oral-B Dentalfachberater an,
um mehr über den Einsatz elektrischer Zahnbürsten bei 
verschiedenen Indikationen Ihrer Patienten zu erfahren
Tel.: 0049-203 570 570

Drumbrush Az_A3 2012.indd   1 15.10.12   11:04
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Meet the expert 

Knochen- und Weichgewebe- 
regeneration in der täglichen praxis
Am 17. Oktober 2012 veran-
staltete Wieladent eine wei-
tere „Meet the expert“ Ver-
anstaltung in Österreich – 
diesmal im äußersten We-
sten, in Vorarlberg. In 
Kooperation mit Dr. Renato 
Bösch wurde Dr. Christiane 
Marinc eingeladen, um über 
Knochen- und Weichgewe-
beregeneration in der täg-
lichen Praxis zu referieren. 

► dr. Christiane Marinc ist doktor 
der Biologie. Sie studierte an der Uni-
versität Ulm, war wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Neuro-
biologie und am Institut für Integra-
tive Neuroanatomie an der Charité, 
dort promovierte sie auch im ver-
gangenen Jahr. Ihr Spezialgebiet ist 
Knochen- und Weichgeweberegene-
ration. Sie befasst sich als Mitarbeite-
rin im Bereich Produktentwicklung 
und –management bei botiss intensiv 
mit den anforderungen aus der Pra-
xis und versucht im Zuge ihrer Tätig-
keit antworten in Form von innova-
tiven Produkten zu finden, denn kein 
einzelnes Knochen- oder Weichgewe-

beersatz-Material kann alle medizi-
nischen erfordernisse, biologischen 
Situationen und Indikationen abde-
cken. „aber durch ein intelligentes 
System können wir zahlreiche alter-
nativen bieten“, sagt dr. Marinc. 

Ersatzmaterialien

In der zahnärztlichen Chirurgie, Im-
plantologie und Parodontologie neh-
men die Knochenersatzmaterialien 
(KeM) und Kollagenmembranen ei-
nen hohen Stellenwert ein, da sie ei-
ne attraktive alternative zum körper-
eigenen (autologen) Knochen und 
Weichgewebe darstellen. die ent-
nahmemorbidität durch autologen 
Knochen oder Weichgewebe soll ver-
mieden werden, wobei gleichzeitig 
ein beinahe unbegrenztes Volumen 
zur Verfügung stehen soll. So werden 
heute die unterschiedlichsten de-
fekte mit Knochenersatzmaterialien 
und Kollagenmembranen versorgt. 
botiss biomaterials bietet einen ein-
zigartigen ansatz für die dentale 
Knochen- und Weichgeweberegene-
ration (BTr), das komplette biolo-
gische gBr/gTr-Portfolio für Im-
plantologie, Oralchirurgie, Mund-, 
Kiefer-, gesichts-Chirurgie und Par-
odontologie aus einer Hand. 
In der Praxis entscheiden die anwen-
der nach verschiedenen Kriterien, 
auf welche Verfahren oder Materi-
alien sie zurückgreifen. Wissen, Kön-
nen und erfahrung spielen dabei ei-
ne genauso große und wichtige rolle 
wie die Kreativität und die Bereit-

schaft, Neues auszuprobieren. Mit 
dem BTr-System lässt botiss dem 
Chirurgen die Wahl. 
Mit diesem interessanten Thema 
füllte Wieladent einmal mehr den 
Saal, wobei „Meet the expert“ be-
wusst für einen kleinen Publikums-
kreis konzipiert wurde. „die Zuhö-
rer sollen die Chance haben, mit 
dem referenten in dialog zu treten“, 
erklärt dr. renato Bösch, „und aus 
erfahrungen lernte Wieladent, dass 
diese nur in überschaubarem rah-
men erfolgt.“

ingrid rochelt

Brief des ÖGI-Vorstandes

Gemeinschaftstagung 2012 
„Back to the roots“

Dr. Renato Bösch war Co-Veranstalter 
dieses Abends. er veranstaltet 
regelmäßig Fortbildungen im Ländle.

Dr. 
Christiane 
Marinc 
(Dr. rer 
nat., 
Dipl.-Biol.), 
Wissen-
schaftliche 
Produkt-
managerin 
botiss 
biomateri-
als, Berlin
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30 teilnehmer nutzten die Gelegenheit zum Austausch zwischen kollegen und experten

Von 29. November bis 1. De-
zember 2012 findet heuer 
die Gemeinschaftstagung 
von DGI, ÖGI und SGI in 
Bern (CH) statt.

► Im Jahreszyklus passend darf die-
se Veranstaltung wieder als implan-
tologisches Highlight und kräftiger 
Impuls der drei gesellschaften im 
deutschsprachigen raum angekün-
digt werden. Hochaktuelle Themen 
und renommierte referenten lassen 
eine spannende und brisante Veran-
staltung erwarten, die auf keinen Fall 
versäumt werden sollte. das Kon-
gressthema „back to the roots“ soll 
als anstoß zur kritischen Bewertung 
aktueller Themen und entwick-
lungen auf dem Bereich der oralen 
Implantologie einladen.
einerseits bezieht sich das general-
thema auf die wichtige entschei-

dungsfindung, unter welchen Um-
ständen Zähne vorhersagbar erhalten 
werden sollen/können und wann 
nicht. andererseits soll erläutert wer-
den, warum bestimmte Neuerungen 
eher in Frage gestellt werden sollten 
und nicht zuletzt darauf, was experi-
mentell in grenzbereichen möglich 
sein kann. Wir sind überzeugt, dass 
der Kongress „back to the roots“ für 
Sie ein interessantes und spannendes 
Programm bietet.

Hohe Beteiligung erwünscht

es ist wichtig, dass bei dieser dreige-
sellschaften-Tagung die österrei-
chische delegation eine starke rot-

Weiß-rote Präsenz zeigt und wir bit-
ten Sie, dies durch Ihre zahlreiche 
Teilnahme zu unterstützen wie dies 
auch in Berlin 2009 bei der letzten 
gemeinschaftstagung der Fall war. 
So wollen wir Sie auch in diesem 
Sinne schon heute darüber informie-
ren, dass wir 2015 wieder gemein-
schaftlich in Wien tagen werden.
Für 2012 in Bern hoffen wir auf Ihre 
Teilnahme, der Charme und die ge-
mütlichkeit der Stadt Bern werden 
Ihnen und Ihrer Begleitung den pas-
senden rahmen bieten und den 
Kongress zu einem unvergesslichen 
erlebnis machen.

Mit besten Grüssen

Univ.-Prof. DDr. werner Zechner, 

Präsident  Univ.-Prof. DDr. thomas 

Bernhart, vizepräsident, 

Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni, 

Past Präsident und 

PD DDr. Michael Payer, vizepräsident

Wrigley

prophylaxe Sonderpreis
Zahnmediziner und Psychologen der Universitäten Marburg und gie-
ßen freuen sich über einen Wrigley Prophylaxe Sonderpreis 2012. Ver-
liehen wurde die auszeichnung an die Marburger dr. Jutta Margraf-
Stiksrud und Jörg Illig sowie die gießener Tobias M. Winterfeld, dr. 
Nadine Schlüter und Professorin Carolina ganß auf der 26. Jahresta-
gung der deutschen gesellschaft für Zahnerhaltung (dgZ) in dres-
den. der Preis steht unter der Schirmherrschaft der dgZ und ist mit 
insgesamt 10.000.- € dotiert; für den Sonderpreis gibt es zusätzlich 
1000.- euro. 
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Fallbericht

Kieferorthopädie in der praxis
Die Eruption von Zähnen 
aus der Zahnleiste im Kiefer 
an die regelrechte okklusale 
Position in der Mundhöhle 
kann durch eine Reihe lo-
kaler und systemischer Fak-
toren gestört sein. Eine The-
rapie erfordert bei einem 
Großteil der Patienten auch 
umfangreiche kieferortho-
pädische Maßnahmen. 
 
► der Wechsel vom Milchgebiss 
zum bleibenden gebiss beginnt mit 
sechs Jahren und endet mit der ein-
stellung der zweiten Molaren in die 
Okklusion im alter von 12 bis 14 
Jahren. er erfolgt in zwei Phasen – 
dem frühen und dem späten Wech-

selgebiss und einer Pause zwischen 
diesen beiden Phasen. die Mecha-
nismen, die in dieser Zeit jeweils die 
Wachstumsvorgänge und den 
durchbruchprozess der bleibenden 
Zähne steuern, sind komplex und 
nicht vollständig bekannt.

Neben der eher selten vorkom-
menden PFe (primary failure of 
eruption) sind mögliche Ursachen, 
die dazu führen, dass bei klinisch ge-
sunden Patienten einzelne Zähne 
verspätet, unvollständig oder gar 
nicht durchbrechen können, lokale  
Störungen, wie Platzmangel wegen 
eines Missverhältnisses zwischen 
Zahn- und Kiefergröße oder wegen 
des frühzeitigen Verlustes von Milch-
zähnen durch Trauma oder Karies, 
die Behinderung des durchbruchs  

wegen überzähliger Zahnanlagen 
oder Zysten, die Verlagerung und die 
ankylose. Ist die eruption eines ein-
zelnen Zahnes ohne sichtbaren 
grund stark verzögert, bezeichnet 
man das dann als idiopathische 
durchbruchstörung.

die Behandlung solcher Probleme 
erfordert individuelle lösungen und 
fast immer ein interdisziplinäres Vor-
gehen. die Kieferorthopädie muss 
entscheiden, ob ein betroffener Zahn 
eingeordnet werden kann oder ent-
fernt werden soll, und parallel zur 
kieferorthopädischen Behandlung 
sind in abhängigkeit vom Behand-
lungsplan chirurgische Maßnahmen 
wie extraktionen, Freilegungen und 
das entfernen von  durchbruchshin-
dernissen nötig.

Fallbericht
Bei meiner 12,5-jährigen Patientin 
hatten Platzmangel sowie eine idio-
pathische  entwicklungshemmung 
von 45 zur durchbruchstörung bei 
den Zähnen 45, 34 und 35 geführt. 
Sie kam zu einem erstgespräch in 
meine Ordination weil sie wissen 
wollte, wann sie mit dem durch-
bruch der noch immer nicht sicht-
baren Praemolaren im Unterkiefer-
zahnbogen rechnen konnte (abb. 1a, 
b, c). ein Hauptanliegen war auch 
die einordnung ihrer bukkal durch-
gebrochenen oberen dreier aus äs-
thetischen gründen. „Meiner  Toch-
ter mussten die unteren Milchmo-
laren im alter von fünf Jahren vor-
zeitig entfernt werden“, berichtete 
die ebenfalls anwesende Mutter. „Seit 
dieser Zeit hat sie, um einen Platz-
verlust in den Stützzonen zu verhin-
dern und gleichzeitig auch den in 
beiden Kiefern generell vorliegenden 
raummangel zu behandeln, dehn-
platten im Oberkiefer und im Un-
terkiefer getragen.“ 
Wie meine aktuell angefertigten dia-
gnostischen Unterlagen zeigen, wa-
ren die angewendeten Maßnahmen 
aber nicht geeignet, die Probleme 
dieses Falles zu lösen. Trotz der jah-
relangen Behandlung mit expansi-
onsplatten waren im Oberkiefer die 
zuletzt durchgebrochenen eckzähne 
aus Platzgründen buccal stehend. Im 
Unterkiefer hatten der raummangel 
und die in richtung einer Klasse-III-
Verzahnung nach mesial gewan-
derten unteren Sechser den Platz für 
die unteren Praemolaren eingeengt 
und somit einen zeitgerechten regel-
rechten durchbruch der Zähne 45, 
34 und 35 verhindert. 
das angefertigte Panoramaröntgen-
bild zeigt die ungünstigen Platzver-
hältnisse noch deutlicher. links 
steckten die unteren Praemolaren ver-
keilt zwischen dem eckzahn und dem 
Molaren und behinderten sich auch 
noch gegenseitig am durchbruch. 
auf der rechten Seite fehlte der Platz 
für den Zahn 45 fast vollständig, und 

zusätzlich war seine Wurzel  im Ver-
gleich zum Zahn der gegenseite 
kaum entwickelt (abb. 2).
„Ihre Tochter sollte die dehnplatten-
therapie abbrechen“, informierte ich 
die Mutter nach der auswertung der 
Unterlagen über meinen Behand-
lungsplan. „Um ausreichend Platz 
für alle Zähne zu gewinnen, ist es 
nötig,  in jedem Quadranten jeweils 
einen bleibenden Zahn zu entfer-
nen.“ 
Ich entschied mich für die  extrakti-
on von 14 und 24 im Oberkiefer 
und von 36 und 44 im Unterkiefer. 
erfahrungsgemäß würden dann die 
Zähne 34 und 35 und auch der 
Zahn 45 durchbrechen können.  die 
operative entfernung von jeweils 
einem retinierten unteren Praemo-
laren als alternative wäre für die Pa-
tientin ein wesentlich trauma-
tischerer eingriff mit dem zusätz-
lichen risiko von alveolarknochen-
verlust und Schädigung der 
benachbarten Zahnwurzeln. den  
linken ersten Molaren wählte ich, 
weil er wegen einer Karies profundis-
sima am wenigsten erhaltungswürdig 
war. 
Nach der Platzbeschaffung durch 
extraktion stellten sich in der an-
schließenden  Behandlungspause von 
acht Monaten die dreier in den obe-
ren Zahnbogen ein und die lücken 
schlossen sich nahezu vollständig. 
auch die retinierten Praemolaren 
links unten  konnten spontan in die 
Mundhöhle durchbrechen (Bild 3a, 
b, c und Bild 4). eine  notwendige 
Multibracketbehandlung nach 
durchbruch von 34 und 35 beende-
te ich auf Wunsch der Patientin nach 
22 Monaten (Bild 5a, b und c).
auf den vollständigen durchbruch 
des Zahnes 45 mussten wir allerdings 
noch zwei weitere Jahre warten (Bild 
6a, b, c). die einstellung des Zahnes 
45 in die funktionelle Okklusion ist-
mittlerweile erfolgt. damit war die 
Behandlung schließlich zur Zufrie-
denheit der Patientin abgeschlossen.

Prima Dr. Doris Haberler

Die Diktatur der Jungspunde war einmal. Deren Slogan 
„Trau keinem über 30“ war der Ruf einer sich elitär gerie-
renden Generation. Die ist Geschichte. In deren Sprache: 
Sowas von ultra-mega-out. 
Am Horizont graut das Zeitalter der Altspunde. „80 und kein 
bisschen heiser“, könnte deren Kampfruf lauten. Den Wien-
Marathon werden sie zwar nicht mehr gewinnen, wenn es 
aber um Medienpräsenz geht, hängen sie die 60-Jährigen 
locker ab. Die sind nämlich nicht Fisch und nicht Fleisch. 
Aber 80, das hat was. 
Österreichs neuerdings bekanntester 80er, Neo-Politiker 
Frank Stronach, will die heimische Parteienlandschaft im 
kommenden Jahr aufmischen. „Ich will Erster werden und 
in die Geschichte eingehen“, so sein simpler Anspruch.   
Solch Selbstvertrauen holt man sich eben nur als erfolg-
reicher Unternehmer und Pferdezüchter.
Ebenfalls nicht von Selbstzweifeln gepeinigt zeigt sich ein 
anderer Oldie, Einkaufsstadt-Kreateur Richard Lugner. Der 
unermüdliche Promoter seiner selbst, der sich 2003 in ju-
gendlichem Überschwang auch als Cialis-Tester – die Wir-
kung ließ angeblich erst nach 40 Stunden nach – einen Na-

men gemacht hat, lässt noch immer 
keine Fete sausen und liefert dem 
Privat-TV kostengünstig stundenlange Sendungen. Welcher 
Jungspund kann da mithalten? 
Doch der Baumeister sieht sich durchaus auch als Vertei-
diger der vergleichsweise MInderjährigen. So relativierte 
er gentleman-like und zungenfertig etwa Fotokunst seines 
Opernballgastes, It-Girl Paris Hilton: „Auch von mir gibt es 
Nacktfotos.“ 
Einer, der mit 78 nun auch bald in die guten Jahre kommt, 
ist Schlagerstern und Sexobjekt Udo Jürgens. Er gestand 
erst vor Kurzem, dass er gestalkt würde. Sowas passier-
te früher nur Männern mit dem Charisma eines Filmstars, 
dem Hirn eines Nobelpreisträgers oder dem Körper eines 
Chippendales.
 
Dass das Beste noch kommt, zeigt der ehemalige deutsche 
Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der 94-Jährige wird bei je-
dem seiner Auftritte ob seiner grundgescheiten Aussagen 
heftig umjubelt. Da können selbst die 80-Jährigen noch 
was lernen.

A p e r C u Dr. Fritz Luger

Altspunde im Vormarsch

Abb. 1a–c: Die zahnstellung bei der ersten konsultation

Abb. 3a–c und Abb. 4: Veränderung der zahnstellung während der Behandlungspause

Abb. 5a–c: Okklusion nach entfernung der Brackets mit Retainer zwischen 46 und 43 zum 
Offenhalten der Lücke bei 45

Abb. 6a–c: Okklusion drei Jahre später. Die einstellung des zahnes 45 in die funktionelle Okklusion 
war mittlerweile erfolgt

Abb. 2: 
Das Panorama-
röntgen zeigt 
die ungünstigen 
Platzverhältnisse 
deutlich

Abb. 4



ÖGZMK Steiermark

Loipersdorf: „Operation CereC“
Bei einer bis dato in Öster-
reich einzigartigen Live-Pa-
tientenbehandlung im Zuge 
des Frühjahrssymposiums 
Loipersdorf der ÖGZMK 
Steiermark konnten sich 
170 ZahnärztInnen von der 
Praxistauglichkeit des CE-
REC-Systems überzeugen.

► Univ.-Prof. ddr. raoul Polans-
ky von der grazer Universitätszahn-
klinik und sein Team (andrea affen-
berger, doris Felgitscher und ZTM 
Hermann Pall) haben eindrucksvoll 
bewiesen, dass die Chair-side-Be-
handlung von PatientInnen von der 
Präparation bis zum Zementieren 
der fertigen prothetischen Versor-
gung in einer Behandlungssitzung 
bereits realität ist. Innerhalb von     
2½ Stunden wurden theoretische 
grundlagen vermittelt, verschie-
denste Fälle gezeigt und die eigent-
liche live-Behandlung – im vorlie-
genden Fall eine Krone an der Posi-
tion 24 – erfolgreich durchgeführt.
dank der professionellen aV-medi-
alen aufbereitung unter der leitung 
von dr. Martin Koller, grazer Uni-
versitätszahnklinik, mit modernster 
Kamera- und Übertragungstechnik, 
konnten die ZuseherInnen anhand 
einer intraoralen Videoübertragung 
parallel geschaltet mit einer Projekti-
on des CereC-Bildschirmes unmit-
telbar an der demonstration teilha-
ben und die Behandlungsschritte gut 
und schlüssig nachvollziehen.
„es war doch ein wenig wie ein 
Hochseilakt ohne Netz“, sollte Prof. 
Polansky sichtlich erleichtert nach 
der gelungenen Präsentation den-
noch anmerken, obwohl in der Vor-
bereitung nichts dem Zufall überlas-
sen worden war. Selbst das eigene 

CereC-gerät aus der Ordination 
wurde antransportiert. anlieferung 
und Installation der Behandlungs-
einheit, der absauganlage und des 
CereC-Systems sowie die aV-tech-
nische Verkabelung und aufberei-
tung   mussten aufgrund der knap-

pen Zeit perfekt abgestimmt wer-
den. Für die vollständige Installation 
der demo-Ordination standen nur 
wenige Stunden zur Verfügung. 
Nächstes Frühjahrssymposium der 
ÖgZMK Steiermark: 12.–
13.04.2013.                Di Clemens Keil

zahn.Medizin.technik
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Pflegebedürftige

prophylaxe 
► der deutsche Caritasverband 
und die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung fordern die einfüh-
rung eines zahnärztlichen Präventi-
onsmanagements für Pflegebedürf-
tige und Menschen mit demenz. 
dr. Wolfgang eßer von der KBZV: 
„diese Menschen haben einen be-
sonderen zahnärztlichen Behand-
lungsbedarf, eine systematische zahn-
ärztliche Prävention gibt es für sie 
bisher nicht. gezielte präventive 
leistungen sind aber notwendig, 
denn diese Patienten sind zu einer 
eigenverantwortlichen Mundhygiene 
oft nicht in der lage.“ Caritas-Präsi-
dent Peter Neher weist auf die Situa-
tion in Pflegeheimen und in der am-
bulanten Pflege hin: „In Pflegeein-
richtungen sind 60 bis 70 Prozent 
der Bewohner demenzkrank. Wir 
brauchen deshalb eine organisierte, 
systematische Zahnprophylaxe in 
zahnärztlicher Verantwortung.“ 

Das rege 
zuseherinte-

resse 
belohnte 

Veranstalter 
und den 

Vortragenden
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IG Zahntechnik Austria 2012

Visionen in Bewegung
Bereits zum vierten Mal ha-
ben sich die Visionen des 
Zahntechnikermeisters Chri-
stian Koczy bewegt. Und 
wie! Das alte Kloster Maria-
brunn war wohl schon lange 
nicht mehr so lebendig! The-
ma: Utopie – oder die Wahr-
heit von morgen!

► das Berufsbild des Zahnarztes 
und auch das des Zahntechnikers hat 
sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
dramatisch verändert. Was gestern 
Vision war, ist heute Wirklichkeit. 
es gibt eine Fülle neuer Materialien, 
von denen man früher nicht einmal 
träumen konnte. Und die Cad/
CaM-Technik scheint überhaupt 
den Menschen, vor allem den Zahn-
techniker, bald ganz zu ersetzen. Wo-
hin geht da der Weg?

Rund 200 teilnehmer

Zu Beginn der Veranstaltung, die 
mit rund 200 Teilnehmern – etwa 
die Hälfte davon Zahnärzte, die an-
dere Hälfte Zahntechniker – hervor-
ragend gut besucht war, begrüßte 
Zahntechnikermeister Christian Ko-
czy seine gäste. er freute sich sicht-
lich, dass diese von ihm ins leben 
gerufene Veranstaltung „Visionen in 
Bewegung“ immer mehr Teilnehmer 
anzieht und endlich auch mit Fort-
bildungspunkten belohnt wurde. 
durch den ganzen Tag führte ge-
konnt humorvoll der Südtiroler en-
rico Steger, Zahntechnikermeister 
und erfinder aus leidenschaft. als 
unsichtbare assistentin fungierte sein 
Smartphone, aus dem er immer wie-
der launige gedichte abrief, die er 
zum Thema gesammelt hatte.

Alte und neue Fälle

den ersten Fachvortrag zum Thema 
„Innovative Werkstoffe & Technolo-
gien im Konsens mit Funktion & 
Ästhethik“ hielten ZTM rudi Hrdi-
na und Prof. dr. Martin lorenzoni. 
Sie zeigten alte und neue Fälle, die 
Trendveränderungen (z.B. hat man 
früher künstliche Zähne altern lassen 
oder sogar mit Plomben versehen, 
damit sie nicht auffallen – so ist man 
jetzt ganz auf der weißen Welle!),  
vor allem aber die gute Zusammen-
arbeit der beiden. Oft gibt es kniff-
lige Situationen, Cad/CaM ist 
wunderbar, aber die Individualität 
der Menschen setzt ihr einfach gren-
zen! Und dann müssen lösungen 
her, die nur innovativ und oft wirk-
lich gefinkelt gemeinsam  gelöst wer-
den können, und da sind dann im-
mer noch Wissen und handwerk-
liches Können gefragt.

ZTM Kurt reichel, ein international 
anerkannter experte für ästhetisches 
design von dentalkeramiken, ging 
der Frage nach: „Wie viel Ästhetik 

können wir uns noch leisten?“ der 
europaweit anerkannte experte und 
gesuchte redner stellt sich kritisch 
den vielen Fragen, die die digitale 
Zahntechnik aufwirft.

neue Materialien

ZTM Joachim Maier referierte über 
„Zirkonoxid: 7 Schritte zum erfolg 
– die Quintessenz aus 12 Jahren und 
über 8000 einheiten“. ebenfalls tol-
le Beispiele, wie ein gutes Teamwork 
zwischen arzt und Techniker aus-
sieht, zeigten ZTM andreas Kunz 
und dr. Holger Janssen in ihrem ge-
meinsamen Vortrag „die Balance 
zwischen roter und weißer Ästhetik“.
Kurze Verschnaufpause, hervorra-
gendes Catering, die Mittagspause 
war gerettet – Zeit, um sich die klei-
ne, aber feine dentalausstellung an-
zusehen und für ein bisschen Net-
working, dann noch schnell ein Kaf-
fee und wieder hinein in den wun-
derschönen Vortragssaal. dort 
wartete schon Priv.-doz. dI ddr. 
rudolf Seemann mit seinem Vortrag 
„Implantologie quo vadis – eine 
Standortbestimmung“. danach ein 
echtes Highlight von dr. Philipp 
Jesch und Christian Koczy – „deep 
blue sea“.  Man konnte nur Hören, 
Sehen und Staunen! Fisch und 
Mensch, Mensch und Fisch, ge-
meinsamkeiten im Querschnitt, 
schräge ansichten und einsichten, 
und dazu die Texte von Christian 
Koczy, die vom Sprecher der Uni-
versum-Serie alfred Schwarzenber-
ger gesprochen wurden – einfach 
fantastisch! die Pause danach wurde 
dringend benötigt, um wieder in 
Mariabrunn anzukommen!
Und schließlich der letzte Teil: Klaus 
Müterthies, Zahntechniker und      
Hochgeschwindigkeitszahnmaler 
(©Müterthies) erzählte in seinem 
Vortrag „art Oral“, wie aus einem 
kleinen Zahntechniker ein be-
rühmter und begehrter Künstler 
wurde. den krönenden abschluss 
bildete ein Star, Olympiasieger und 
dreifacher Weltmeister Stephan 
eberharter mit seinem Vortrag „Wie 
Sieger denken“. Sehr ehrlich analy-
sierte er seine Karriere. Seine Bot-
schaft: als Skirennläufer ist man ein 

einzelkämpfer, und doch kann man 
nur durch gutes Teamwork erfolg-
reich sein“. Und das war eigentlich 
das richtige Schlusswort, denn genau 
das ist das anliegen von Christian 
Koczy, genau dieses Teamwork will 
er mit seinen Veranstaltungen, in de-
nen es nicht zuletzt um gegenseitiges 
Verstehen und anerkennung der ar-
beit geht, erreichen – diese Botschaft 
ist ihm wichtig und gibt ihm, seiner 
Frau und allen, die ihm bei den um-
fangreichen Vorbereitungsarbeiten 
geholfen haben, die Kraft, die es da-
zu braucht.

sni 

Geschichte des Stiftes Mariabrunn
1639 wurde das Stift gegründet und war Kloster und Novizenhaus der Augustiner-
barfüßer. Nach Ende der Türkenkriege wurde ab 1726 mit großzügigen Um- und 
Ausbauten begonnen, das Gebäude bekam sein heutiges Aussehen, mit  zwei Hö-
fen, Nebengebäuden und weitläufigen Gärten. Das „Sommerrefektorium der Un-
beschuhten Augustiner“, heute Festsaal, wurde 1736 erbaut und von den Mönchen 
selbst mit Stukkaturen so ausgestattet, dass sich die barocke Schönheit mit der 
augustinischen Einfachheit wunderbar verbindet. Mariabrunn war Hofkirche und 
daher auch das religiöse Zentrum für das kaiserliche Jagd- und Forstpersonal. 1813 
zog die kaiserliche Forstlehranstalt in das Gebäude ein, 1829 wurde das Kloster 
mangels Nachwuchs aufgelöst und schließlich 1866 in eine Forstakademie umge-
widmet. Seit 1876 hat die „Forstliche Bundesversuchsanstalt“ mehrere Institute 
dort untergebracht.

Links: ztM enrico Steger, weltweit bekannter industrieller 
Rechts: Das Dreamteam: Dr. Philipp Jesch und ztM Christian koczy

Oben: eine kleine aber feine Dentalausstellung rundete das Proramm ab 
Unten: Gemütliche Plauderei unter kollegen

Die müden, aber glücklichen Organisatoren: Doris und Christian koczy
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Medizinpsychologie er-
forscht gemeinsam mit 
Zahnmedizin und Bewe-
gungswissenschaften Mög-
lichkeiten zur Verbesserung 
von Mundhygienefertig-
keiten

► das tägliche Zähnebürsten ist 
ein besonders konsequent ausgeübtes 
gesundheitsverhalten in deutsch-
land. rund 70% der deutschen be-
richten, die Zähne mindestens zwei-
mal täglich zu putzen. gleichzeitig 
leiden aber mehr als 90% unter er-
krankungen, die mit mangelnder 
Mundhygiene in Zusammenhang 
gebracht werden. Fragt man die 
deutschen, wie man die Zähne am 
besten reinigt, sind viele ratlos. da-
mit spiegeln sie den Stand der For-
schung in dieser wichtigen Frage wi-
der: Zwar werden in der Zahnmedi-
zin viele Zahnbürsttechniken be-
schrieben, bis heute fehlen aber 
wissenschaftliche Belege dafür, wel-
che Technik sich am besten für die 
häusliche Mundhygiene eignet. 
an der Justus-liebig-Universität 
gießen hat sich daher ein multidis-
ziplinäres Team unter Federführung 
des dortigen Instituts für Medizi-
nische Psychologie (leitung: Prof. 
dr. renate deinzer) zusammenge-
funden, um dieser Frage nachzuge-
hen. In der Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnmedizin, medizinischer 
Psychologie und Bewegungswissen-
schaften wurden Computerpräsenta-
tionen entwickelt, die jeweils eine 
von zwei in der Zahnmedizin in 
deutschland besonders häufig emp-
fohlenen Bürsttechniken („Fones-
Technik“ vs. modifizierter „Bass-
Technik“) vermitteln sollte. Bei der 
erstellung der Präsentationen wur-
den dabei nicht nur zahnmedizi-
nische aspekte bedacht, wie etwa die 
Frage nach der richtigen darstellung 
der Technik. auch medizinpsycholo-
gische Kenntnisse zur Förderung des 
Verstehens, Behaltens und Umset-
zens des erlernten wurden berück-
sichtigt, ebenso wie bewegungswis-
senschaftliche erkenntnisse darüber, 
wie Bewegungsabläufe am besten ge-
lernt und eintrainiert werden.
In einer ersten Studie, die soeben in 
der angesehenen Zeitschrift PloS 
ONe publizierten worden war,  
konnte das autorenteam zeigen, dass 
solche Computerpräsentationen hel-
fen, die Mundhygienefertigkeiten 
Studierender zu verbessern. dabei 
erzielte die Fones-Technik die besten 
erfolge. die Studienleiterin, Prof. 
dr. renate deinzer, sagt dazu: „die 
Fones-Technik erinnerte viele an das, 
was sie bereits im Kindergarten ge-
lernt haben. Möglicherweise begrün-
det das ihren erfolg. Wir hätten al-
lerdings erwartet, dass die Bass-Tech-
nik, die in der Zahnmedizin oft für 
die Methode der Wahl zur Bekämp-
fung von Zahnfleischentzündungen 
und Parodontitis gehalten wird, bes-
ser abschneidet. das erlernen dieser 
Technik fiel aber den Studierenden 

schwer und brachte ihnen keinen 
erfolg. In weiteren Studien werden 
wir prüfen müssen, ob sich dieses 
ergebnis auch in anderen Bevölke-
rungsgruppen bestätigt. ganz unab-
hängig davon waren für uns die 
mangelnden Hygienefertigkeiten der 
Studierenden zu Studienbeginn er-

schreckend. Möglicherweise ist man-
gelnde Mundhygiene tatsächlich 
häufig keine Frage mangelnder Mo-
tivation, sondern mangelnder Fertig-
keiten. Umso wichtiger wäre es dem-
nach, diese Fertigkeiten in der Praxis 
zu überprüfen und nötigenfalls zu 
verbessern. Unsere Forschungsaufga-

be sehen wir darin, in multidiszipli-
närer Zusammenarbeit Wege zu fin-
den, wie dies am besten gelingt.“ 
die deutsche gesellschaft für Medi-
zinische Psychologie (dgMP) be-
fasst sich seit Jahrzehnten mit For-
schung an der Schnittstelle von Psy-
chologie und Zahnmedizin. Prof. 

dr. renate deinzer, die zugleich 
auch Präsidentin dieser wissenschaft-
lichen Fachgesellschaft ist, leitet ge-
meinsam mit dr. Margraf-Stiksrud 
eine arbeitsgruppe der dgMP zu 
diesem Themenbereich. 

D. harnacke, s. Mitter, M. Lehner, 
J. Munzert, r. Deinzer

Medizinpsychologie

Zähne bürsten – aber wie?
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► die entzündungskrankheit Paro-
dontitis ist eine der großen gefahren 
für die Mundgesundheit. Sie kann für 
die Betroffenen den Verlust einzelner 
oder gar mehrerer Zähne bedeuten 
und sich darüber hinaus negativ auf 
die allgemeingesundheit auswirken. 
Verantwortlich für die Parodontitis ist 
eine Verschiebung des subgingivalen 
Keimspektrums in richtung paro-
dontitisverursachende Bakterien. Zu-
nächst kommt es zu einer entzün-
dung des Zahnfleisches (gingivitis), 
die sich durch Bluten und Schwel-
lung bemerkbar macht. Werden keine 
gegenmaßnahmen eingeleitet, kann 
sich aus so einer an sich reversiblen 
gingivitis eine irreversible Parodonti-
tis entwickeln, die schließlich den ab-
bau des Zahnhalteapparates bewirkt. 
die Ursache sind bestimmte Bakte-
rien, die sich in Zahnbelägen im 
menschlichen Mundraum finden. 
Was heute über diese sogenannten Bi-
ofilme bekannt ist und wie sie sich im 
rahmen einer Parodontitis-Prophyla-
xe am effektivsten entfernen lassen, 
erläutert der folgende Text.

Parodontitis ist die häufigste 
Ursache für zahnverlust

Bei der Parodontitis handelt es sich 
um eine entzündliche erkrankung, 
die den Zahnhalteapparat befällt. 
Nach angaben der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) und der deut-
schen gesellschaft für Zahn-, 
Mund-, und Kieferheilkunde (dgZ-
MK) ist die Parodontitis sogar die 
häufigste Ursache für Zahnverlust ab 
dem 45. lebensjahr1. Sie ist neben 
Karies die am weitesten verbreitete 
Krankheit im Mundraum – allein in 
deutschland leiden 52,7% der er-
wachsenen unter einer mittel-
schweren ausprägung2. In der regel 
folgt die Parodontitis auf eine gingi-
vitis und führt dabei zunächst zu Ta-
schenbildung und Knochenabbau, 
später auch zu Zahnlockerung und 
Zahnverlust. ebenso wie die gingi-
vitis wird auch die Parodontitis 

durch Bakterien in der Plaque ausge-
löst. In diesem Fall spricht man von 
einem pathogenen Biofilm, der un-
ter anderem durch ungenügende 
Mundhygiene zum Problem wird.

Bakterieller Biofilm – 
Brutstätte der Parodontitis

Wie an Schiffsrümpfen, rohrwan-
dungen oder in heißen Quellen stel-
len auch die Biofilme im mensch-
lichen Körper eine typische lebens-
form dar. Bakterien leben dabei am 
liebsten in Form von mikrobiellen 
aggregaten wie Filmen, Flocken, Be-
lägen oder Schlämmen. Zu 90% be-
stehen Biofilme aus Wasser; 60–95% 
des Trockengewichts sind die extrazel-
lulären polymeren Substanzen (ePS), 
die von Bakterien produziert werden 
und das stabile gerüst der Biofilme 
bilden. Bakterien sind im mensch-
lichen Organismus sogar um das 
Zehnfache zahlreicher als die eukary-
ontischen Wirtszellen. Bei genauer 
Betrachtung der Mikromorphologie 
eines Biofilms stößt man auf Poren, 
Kavernen und gänge, wie in einem 
ameisenbau oder in einer Stadt3.

Nicht zuletzt deswegen spricht die 
Fachwelt heute von der „city of mi-
crobes“4. Charakteristisch für diese 
Organisationsform ist es, dass sich 
die einzelnen beteiligten Mikroorga-
nismen nach einer sogenannten In-
duktionsphase und anschließender 
akkumulation einer „kritischen 
Masse“ miteinander verständigen 
(„quorum sensing“), bestimmte 
Funktionen übernehmen wie „arbei-
terinnen“ und „Königinnen“ und re-
sistent werden gegen natürliche ober-
flächenaktive Stoffe und gegen die 
Immunabwehr durch Phagozytose5.
Im gesunden Zustand existiert eine 
natürliche Bakterienflora aus verschie-
denen Bakterienstämmen, die meta-
bolisch kooperieren und sogar unter-
einander kommunizieren. ein ge-
wisser anteil pathogener Bakterien, 
der aber so gering ist, dass er keine 

krankheitsauslösende Wirkung hat, ist 
normal. aus verschiedenen gründen 
kann sich jedoch das Verhältnis weiter 
zugunsten der schädlichen Mikroor-
ganismen verschieben: es drohen In-
fektionen. In der sogenannten exi-
stenzphase führen selbst starke Scher-
kräfte nur noch zu einer Zusammen-
stauchung des Biofilms bei 
gleichzeitiger Verfestigung. die an der 
Zahnoberfläche adhärenten Schichten 
werden von praktisch luftdichten 
deckschichten abgeschirmt, so dass 
namentlich die anaerobier munter 
Toxine ausscheiden und damit ent-
zündungsreaktionen auslösen können. 
ein zwischenzeitlicher Nahrungsman-
gel stellt übrigens kein Problem dar. 
Zum Beispiel kann sich der Kariesaus-
löser Streptococcus mutans eine ganze 
Weile von dem umgebenden, selbst-
produzierten Biofilm ernähren5.

in-vitro-experimente in 
speziellen Reaktoren

aufgrund des hohen Organisations-
grades von Biofilmen ist es kein 
Wunder, dass ältere experimente mit 
Mikroorganismen in planktonischem 
Zustand bzw. in Suspensionen als ob-
solet und ihre ergebnisse als wertlos 
für ein modernes Biofilm-Manage-
ment gelten müssen. aktuell werden 
daher In-vitro-experimente in spezi-
ellen reaktoren durchgeführt. die 
Beobachtungen erfolgen unter ande-
rem mithilfe der konfokalen laser-
Scanning-Mikroskopie, einem bild-
gebenden Verfahren, das ähnliche 
abbildungen (z.B. von Querschnit-
ten) liefert wie die bekannte Compu-
tertomografie. In-vivo-Untersu-
chungen erfolgen bevorzugt mittels 
intraoralen Schienen, wobei anhand 

der herausnehmbaren Trägerplätt-
chen aufgewachsene Biofilme er-
forscht werden und die Möglichkeit 
zur Markierung einzelner Keime mit 
gensonden genutzt wird3.  

800 bis 1.100 Bakterien sind  
heute noch unerforscht

Man täusche sich aber nicht! längst 
ist unser Wissen noch nicht vollkom-
men, denn nur rund 500 Bakterien 
der menschlichen Mundhöhle kön-
nen wir heute kultivieren oder zumin-
dest identifizieren und untersuchen. 
der rest der schätzungsweise 800 bis 
1.100 liegt weitgehend im dunkeln. 
dennoch stellt sich uns selbstver-
ständlich täglich die aufgabe, die po-
tenziell schädigenden Mikroorganis-
men des Biofilms effektiv zu bekämp-
fen und somit auch der Parodontitis 
frühzeitig einhalt zu gebieten5. 

Zu diesem Zweck gibt es verschie-
dene Methoden, deren effektivität 
teilweise wissenschaftlich sehr gut 
belegt ist. Neben der regelmäßigen 
Prophylaxe beim Zahnarzt stellt da-
bei definitiv die häusliche Mundhy-
giene die tragende Säule dar. Im Fol-
genden sollen mit der elektrischen 
Zahnreinigung, der Interdental-
raumpflege und der Verwendung 
von Mundspüllösungen drei Mög-
lichkeiten zur entfernung von Bio-
filmen sowie ihre jeweilige Wirksam-
keit anhand der heutigen Studienla-
ge beleuchtet werden.

erfolgreiche Prophylaxe: 
eine Frage der (Putz-)technik

die mechanische Plaqueentfernung 
mit Zahnbürste und fluoridhaltiger 

Zahncreme zählt zu den klassischen, 
bewährten Methoden der häuslichen 
Prophylaxe. Wissenschaftliche Studien 
haben gezeigt, dass der erfolg dabei 
maßgeblich von der verwendeten 
Zahnbürste und deren Putzprinzip be-
einflusst wird. Heutzutage werden im-
mer häufiger elektrische Zahnbürsten 
empfohlen und verwendet – ein be-
rechtigter Trend, wie die daten aus der 
Forschung belegen. So zeigte beispiels-
weise eine vergleichende klinische Stu-
die von Wolff et al.6, dass oszillierend-
rotierende elektrozahnbürsten sowohl 
außergewöhnlich gründlich als auch 
besonders schonend putzen. die dabei 
eingesetzte Oral-B Professional Care-
elektrozahnbürste führte im Vergleich 
zur manuellen ada-referenzzahnbür-
ste zu einem deutlichen rückgang von 
rezessionen an bukkalen Oberflächen 
der gingiva. Mit der manuellen Putz-
technik hingegen konnte keine Ver-
besserung der rezessionen erzielt wer-
den.

Vergleich der Putzleistung 
von Hand- und elektrobürsten

Im gleichen Jahr veröffentlichte die 
renommierte Cochrane Collaborati-
on eine umfangreiche Metastudie7, 
bei der ebenfalls die Putzleistung von 
Hand- und elektrozahnbürsten ver-
glichen wurde. als grundlage für die-
se analyse dienten 42 Studien mit 
insgesamt 3.855 Teilnehmern. das 
internationale Netzwerk von Wissen-
schaftlern und Ärzten, das sich an den 
grundsätzen der evidenzbasierten 
Medizin orientiert, kam zu folgendem 
ergebnis: „Zahnbürsten mit oszillie-
rend-rotierenden 3d-Putzbewe-
gungen entfernten Plaque und ver-
minderten Zahnfleischentzündungen 

Bakterielle Plaque: Was sie bewirkt und wie man sie effektiv entfernt

parodontitis vermeiden heißt 
pathogene Biofilme entfernen

Abb. 1: Die Parodontitis führt zu einem stetigen und irreversiblen Abbau des zahnhalteapparates
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Die „Initiative 
Sanfte Mundpflege“ 
zeigt in der ZMT in 
einer Serie von fünf 
wissenschaftlichen 
Reviews die wesent-
lichen Eckpunkte 
einer effektiven und 
gleichzeitig scho-
nenden häuslichen Mundpflege auf: Biofilmkontrolle 
allgemein sowie bei Parodontitis- und bei Implantatpa-
tienten, Instruktion des Patienten, Empfehlung geeig-
neter Hilfsmittel – im Folgenden Beitrag Nr. 1 von 
Prof. Dr. med. dent. Arweiler.



kurzfristig wirksamer als Handzahn-
bürsten und konnten Zahnfleischent-
zündungen langfristig reduzieren.“

Schonende Wirkung der 
Reinigungstechnik

Bestätigt wurde die Überlegenheit 
der elektrischen Zahnbürsten mit os-
zillierend-rotierender Putztechnolo-
gie im Jahre 2007 auch von der 
deutschen gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (dgZ-
MK). In ihrer Stellungnahme betonte 
die wissenschaftliche Fachgesellschaft 
darüber hinaus die schonende Wir-
kungsweise dieser reinigungstechnik: 
„Bürsten mit oszillierend-rotierender 
Bewegungscharakteristik sind Hand-
zahnbürsten bezüglich Plaqueentfer-
nung und gingivitisreduktion in 
Kurz- und langzeitstudien überle-
gen, ohne dass ein erhöhtes Trauma-
tisierungsrisiko besteht“8.

Diskussion

die vorangegangenen ausführungen 
haben gezeigt, dass Parodontitis eine 
erhebliche gefahr für die Mundge-
sundheit darstellt. Heutige For-

schungen offenbaren zudem ver-
mehrt Zusammenhänge zwischen 
allgemeingesundheit und Parodon-
titis: Bei diabetikern beispielsweise 
kann sie zu einer unzureichenden 
Stoffwechsellage führen. darüber hi-
naus legen mehrere klinische Studi-
en eine Verbindung zwischen Paro-
dontitis und Schwangerschaftskom-
plikationen nahe. So hatten schwan-
gere Frauen mit parodontaler 
erkrankung in der Metaanalyse von 
Khader und Ta’ani9 ein 4,3-fach hö-
heres risiko für eine Frühgeburt. ei-
ner entzündung des Parodonts ent-
gegenzuwirken, ist dementsprechend 
in vielerlei Hinsicht sinnvoll.

Wie zuvor beschrieben, spielt dabei 
die regelmäßige entfernung des Bio-
films im Mundraum eine zentrale 
rolle. die Studienlage ist in dieser 
Hinsicht eindeutig: elektrozahnbür-
sten mit oszillierend-rotierendem 
Putzprinzip leisten einen wesentlichen 
Beitrag bei der Vorbeugung sowie der 
Therapie von Parodontitis, da sie den 
Biofilm effektiver entfernen als Hand-
zahnbürsten und dabei genauso scho-
nend sind. Begleitet werden sollte die 
häusliche Mundpflege zudem von re-

gelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen 
und Terminen zur professionellen 
Zahnreinigung inklusive subgingiva-
ler Kürettage beim Zahnarzt. aufgabe 
der assistenz ist es an dieser Stelle, 
mithilfe eines strukturierten recall-
Systems für den gewünschten erfolg 
zu sorgen. Bei Patienten mit einge-
schränkten motorischen Fähigkeiten 
und bei allen, die ihre Mundhygiene 
verbessern müssen, kann adjuvant ei-
ne Mundspüllösung zum einsatz 
kommen, um die Keime in der rest-
plaque abzutöten.

Fazit für die Praxis

Zahnarzt und Team sollten den Pati-
enten zu einer regelmäßigen und ef-
fektiven Mundpflege motivieren. Im 
Idealfall erfolgt diese mit einer elek-
trozahnbürste. es versteht sich von 
selbst, dass die empfehlung einer 
elektrischen Zahnbürste mit einer 
Prophylaxeinstruktion sowie mit wei-
terführenden erläuterungen zum 
Thema Parodontitis einhergehen 
sollte. Mit einem gut organisierten 
Untersuchungszyklus ergeben sich zu-
dem immer wieder Möglichkeiten zur 
remotivation, zur Überprüfung der 

Putzergebnisse sowie zur Behandlung 
einer vorliegenden Parodontitis. Un-
terstützung kann der Patient außer-
dem durch professionelle Zahnreini-
gungen und gegebenenfalls durch die 
Verordnung einer chlorhexidinhal-
tigen Mundspüllösung erfahren.

Prof. Dr. 

med. dent. 

nicole arweiler,

Direktorin der 

abteilung 

Parodontologie 

des Medizi-

nischen Zentrums 

für Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde, Philipps 

Universität Marburg

Georg-voigt-straße 3, 35039 Marburg

tel: 0049/6421-58-63235

fax: 0049/6421-58-63270
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Selbstligierende Brackets:

Zuwachs im Hause 
American Orthodontics
Seit 1968 produziert das Fa-
milienunternehmen in ihrem 
eigenen Werk  in Sheboygan 
(Wisconsin) USA,  Materi-
alien der höchsten Präzision 
und Qualität für die Kiefer-
orthopädie.

► Wesentliches Ziel ist es, die Kun-
den mit dem bestmöglichen Service,  
entsprechender Top- Qualität, über-
ragenden Produkteigenschaften, zu 
sehr kostengünstigen  Preisen zu be-
dienen. Im laufe der Jahre wurden 
immer wieder innovative Produkt-
technologien und eine Vielzahl von 
Produkten neu eingeführt wie zum 
Beispiel das empower selbstligieren-
de Bracketsystem. das Besondere an 
den selbstligierenden empower Bra-
ckets von american Orthodontics ist 
die Variationsbreite des neuartigen 
Hybridsystems. Frontzähne und 
eckzahn werden aktiv, Molaren pas-
siv bewegt. dadurch wird eine even-
tuelle Protrusion im Frontzahnbe-
reich verringert und die Bewegung 
der Seitenzahnsegmente in die Trans-
versale stark unterstützt. die interak-
tiven empower Brackets unterstüt-
zen die Facialmuskulatur als gegen-

spieler zu der lippenmuskulatur. die 
abgerundete Slotführung und die ab-
gerundeten Slotkanten erzielen eine 
geringe Bremswirkung. die Fi-
nishingzeit reduziert sich erheblich.
Zur ergänzung der beliebten empo-
wer Serie bringt jetzt american Or-
thodontics neu empower Clear auf 
den Markt.
die empower Clear Brackets sind 
nahezu unsichtbar, sehr klein und 
haben angenehm glatte Kanten und 
Formen. das low Profile design ga-
rantiert einen hohen Tragekomfort 
und eine sanfte Oberfläche in rich-
tung Wange und lippen. der stabile 
selbstligierende Clip ist mit Silber 
und rhodium überzogen und garan-
tiert eine perfekte Bogenarbeit. das 
rasche Wechseln der Bögen verkürzt 
die Stuhlzeit enorm.
dieses moderne Keramik Bracket 
System ermöglicht ihrem KFO Pati-
enten nicht nur am ende ihrer Be-
handlung sondern auch während der 
Behandlung Vertrauen in ein wun-
derschönes lächeln zu haben. 
Bestellen Sie das attraktive Testange-
bot bei der Vertriebsmanagerin Clau-
dia FaTH:
0043 676/915 80 58 
cfath@americanortho.de.
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Lifestile oder Heilmittel

Zink – das 
universalgenie
Viele unserer Patienten neh-
men schon Zinkpräparate, 
wenn sie zur ersten Bera-
tung kommen. Es ist Be-
standteil verschiedener 
Mischpräparate: Antioxidan-
tien, Entgiftungscocktails, 
Stressbrecher. Kinesiologen 
empfehlen Zink, der Nach-
barin hat es bei Haarausfall 
geholfen – und im Drogerie-
markt ist es nicht sonderlich 
teuer. Ist Zink wirklich ein 
wichtiges Heilmittel oder 
ein gewinnbringendes Life-
style-Präparat?

► Im Zuge meiner ganzheitlichen 
ausbildung absolvierte ich recht früh 
applied Kinesiology.  gründer geor-
ge goodhart empfahl: „Think Zinc“. 
Und auch unsere damaligen aus-
bildner, selbst noch jung und mit 
Verständnis für unsichere anfänger, 
gaben uns den rat, schwierigen Pati-
enten, die wir nicht gleich beim er-
sten Mal testen konnten, erstmal vier 
Wochen Zink zu geben. Für den 
Folgetermin hatten wir die Möglich-
keit, eine Teststrategie auszuarbeiten. 
außerdem bestanden gute Chancen, 
dass der Patient dann allein durch 
die Zinkgaben viel besser testbar 
war, z.B. nicht mehr generell ver-
spannt. es mag nach ausflucht klin-
gen, aber es erwies sich meist als er-
folgreich.
Zink wird bei entgiftungsvorgängen 
und Stress in großen Mengen ver-
braucht, unsere lebens- und Um-
weltbedingungen erfordern daher 
viel Zink. In höherer Konzentration 
ist es enthalten in austern, Sojamehl, 
Hirse, linsen und leber – kein 
großes Wunder, dass über die Nah-
rung der ausgleich eines Zinkman-
gels schwierig ist.

Gute Aufnahme im körper

die Zufuhr über Nahrungsmitteler-
gänzungspräparate ist einfach, Zink 
wird gut aufgenommen. einige au-
toren empfehlen die Zinkeinnahme 
abends, da es nach 17 Uhr besser re-
sorbiert wird. andere, darunter dr. 
rainer Schroth von der Österrei-
chischen gesellschaft für Orthomo-
lekularmedizin, meinen, das sei egal. 
Ich verordne es meist abends; Pati-
enten, die andere Mittel nur mor-
gens einnehmen müssen, sollen es 
eher dann einnehmen, da sie sonst 
vergessen. dass es generell recht gut 
aufgenommen wird, zeigt sich auch 
daran, dass es kein klassisches zink-
hältiges Schüßlersalz gibt. Sollten 
wir wirklich einmal ein homöopa-
thisches Mittel brauchen, empfehle 
ich Zincum valerianum (2x10 Trop-

fen, wirkt auch beruhigend und als 
einschlafhilfe).
Zink ist kaum überdosierbar, es ist 
aber ein gegenspieler zu eisen, Kal-
zium und Magnesium. relevant ist 
dieser Mechanismus bei langzeitga-
ben in hohen dosen, dann kann es 
auch die aufnahme von Kupfer und 
Folsäure hemmen. die unten ange-
führten dosierungen sind problem-
los. ein zeitlicher abstand zu den 
anderen Mineralstoffen ist wegen der 
aufnahmekompetition sinnvoll.
Zink ist ein Schlüsselmineral für 
über 200 enzyme. Bei einem Man-
gel verlangsamen sich daher viele 
Stoffwechselvorgänge, die Chemiefa-
brik gerät ins Stocken.

Die indikationen für die 
zinkgaben

Entgiftung: 
alle Schwermetalle, aber auch Che-
mogifte, Medikamente oder alkohol 
(alkoholdehydrogenase) brauchen 
Zink zur entgiftung. Zink ist das 
wichtigste Mittel bei amalgambela-
stung, weil es für die körpereigenen 
entgiftungssysteme benötigt wird. 
es ist auch Teil der Standardauslei-
tung (mit grünalgen und lymph- 
und Organstützmitteln). Zink wird 
daher auch bei lebererkrankungen 
gebraucht.
als starkes antioxidans hat Zink 
auch eine Schutzwirkung gegen Zell-
schäden.

Immunsystem:
Sowohl bei Immundepression als 
auch bei Überreaktionen hilft Zink.
eine beginnende erkältung kann 
man oft mit kurzfristig hohen do-
sen Zink aufhalten: Zinkpcolinat 30 
mg Kapseln, 3x2 Kapseln im ab-
stand von 10 Minuten, dann alle 
20–30 Minuten eine Kapsel für 3–5 
Stunden – das hat schon oft den Or-
dinationstag gerettet. es wirkt anti-
viral, soll daher auch bei der Herpes-
therapie kombiniert werden.
achtung: antibiotika führen zu 
Zinkmangel!
Zink ist auch ein potentes antialler-
gikum, gut geeignet bei Heuschnup-
fenkindern. 
Für Kleinkinder gibt es Kapseln mit 
15 mg (etwa bis 40 kg Körperge-
wicht).
Bei ausschlägen aller art bewährt es 
sich ebenfalls; hier kann zusätzlich 
Zinksalbe verwendet werden. 

Säureregulation und Verdauung:
die Carboanhydrase in der Magen-
wandzelle ist zinkabhängig : Säure-
Basen-regulation braucht Zink! an-
dererseits führen antacida zu Zink-
mangel… Magenpatienten brauchen 
daher fast immer Zink.
die Carbopeptidasen (eiweißspal-
tung) in duodenum, Milz und Nie-

ren benötigen Zink. die Bauchspei-
cheldrüse braucht für ihre vielen Ver-
dauungsenzyme ebenfalls viel Zink, 
besonders diabetiker (Beta-Zellen).

Zentralnervensystem und Auge:
Zink hilft bei depressionen, Psycho-
sen, Hyperaktivität und lernschwä-
chen. es ist auch ein klassischer 
Stressbrecher (in der Managermi-
schung bei Kiefergelenkspatienten 
wird es mit Vitamin C kombiniert).
Zink hilft gegen allgemeine Müdig-
keit und erschöpfung.
die Netzhautzellen brauchen eben-
falls Zink. es ist außerdem für den 
Vitamin-a-Transport wesentlich. 
einsatzgebiete: Nachtblindheit, Ma-
kuladegeneration.

Bindegewebe, Knochen:
Wundheilung braucht viel Zink – 
bei Verletzungen, besonders Ver-
brennungen, daran denken! auch 
bei durchblutungsstörungen bei di-
abetes hilft Zink, ebenso bei Venen-
schwäche (Krampfadern).
Zink ist auch ein wichtiges Mittel 
bei Parodontalproblemen – antient-
zündlich, straffend auch bei rezessi-
onen und für die Kollagensynthese. 
Bei Osteoporose ist es sinnvoll, statt 
einer dauerkalziumgabe zwischen-
durch immer wieder 1–2 Monate 
Zink zu geben. Über die Kollagen-
bildung wirkt es auch bei Bänderver-
letzungen, schlaffen gelenkskapseln 
und diskusschäden – in unserem 
Fach natürlich bei Kiefergelenkspro-
blemen.
Bei rheuma führt Zink zur Besse-
rung von gelenksschwellung und 
Steifheit. Viele rheumamittel, auch 
Cortison, führen zu Zinkmangel.
auch die dura mater besteht aus 
Bindegewebe, bei Störungen im Cra-
niosakralsystem (Schädelfehlern) da-
her an Zink denken!
Und – ja, es ist auch ein Mittel für 
die Schönheit: Haut, Haare und Nä-
gel brauchen Zink (im Wechsel mit 
Silicium und Kalzium).

Hormone und Reproduktion:
Hypophyse, Schilddrüse und Neben-
niere brauchen viel Zink. alle drei 
sind auch Stresserfolgsorgane, die oft 
lange Zeit auf Hochtouren laufen 
und dann erschöpft sind. Zinkgaben 
konnten schon manchen begin-
nenden M. Hashimoto heilen (auch 
antikörper sind noch reversibel).
Bei unerfülltem Kinderwunsch kann 
Zink ebenfalls eine Menge: die Hy-
pophyse ist ja auch für Sexualhor-
mone zuständig, das Ovar braucht 
Zink – in beiden Organen kann 
Zink auch Schwermetalle verdrän-
gen. 
der Mann benötigt Zink für die 
Prostata und für die Beweglichkeit 
der Spermien. 
Wachstumshormone brauchen Zink 
– gesteigerter Bedarf besteht daher 
in der Schwangerschaft und im 
Wachstum.
die lokal wirkenden Prostaglandine 
(steuern entzündung und gerin-
nung) brauchen ebenfalls Zink – sie-
he Wundheilung!

Bewährte Präparate: 
Zinkpicolinate 30 mg oder Zinkci-
trat 30 mg enthalten etwa 7 mg Zink 
–  abends eine Kapsel, bei starkem 
Mangel vier Wochen lang zwei Kap-
seln – von verschiedenen Firmen er-
hältlich.

Zinkorotat 50 mg Tabletten – ca. 8 
mg Zink – werden von apotheken 
hergestellt. 2x1 – harte Tabletten, 
(manche Patienten berichten von 
Magendrucksymptomen) dann und 
bei Halsschmerztherapie lutschen 
lassen.

Zink wird oft über Monate ge-
braucht, allerdings sollte man die 
Präparate wechseln – am elegantesten 
natürlich nach einem Test. 

einfachster einsatz, zum Beispiel für 
Zahnfleisch oder Bänderstützung: 
Zinkpicolinate, abends eine Kapsel 
für zwei Monate (60 Stück).

Dr. eva-Maria höller

Info
Prüfungsvorbereitungskurs und Prüfung zum
Diplom für Komplementärverfahren in der Zahnheilkunde

Dr. Eva-Maria Höller, Dr. Elisabeth Wernhart-Hallas

16. November 2012
ZIV Büro, Wien
Anmeldung: ZIV, Tel.: 01/513 37 31, office@ziv.at

Voraussetzungen: 
160 Stunden Theoriekurse – alle Zahnthemen (Herdlehre, Materialien, Parodon-
tologie, Okklusion und Kiefergelenk) 
3 zusammenhängende Kurse von einem Testsystem
40 Stunden Hospitation oder 5 Jahre ganzheitliche Arbeit

Formulare, Einreichen der Unterlagen: 
Österreichische Zahnärztekammer, Fr. Baumgartner 

ein zinkmangel 
kann schwerwie-
gende Folgen für 
den gesamten 
körper haben
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ITI-Auszeichnung

André Schroeder-Forschungspreis 
2012 an Cornelius von Wilmowsky 
Das Internationale Team für 
Implantologie erklärte DDr. 
Cornelius von Wilmowsky 
zum Gewinner des 17. André 
Schroeder-Forschungspreises.

► dr. von Wilmowsky, ein Oralchi-
rurg und Forscher an der Friedrich-
alexander-Universität erlangen-Nürn-
berg, bekam den Preis am 21. Septem-
ber 2012 anlässlich des ITI-Kongresses 
Kanada in Toronto von ITI-Präsident 
daniel Buser überreicht. der andré 
Schroeder-Forschungspreis ist mit 
20.000 Schweizer Franken dotiert. 
Von allen eingesandten Studien wur-
de „diabetes mellitus negatively af-
fects peri-implant bone formation in 
the diabetic domestic pig” vom ITI-
Forschungskomitee als die beste be-
wertet. Ziel von dr. von Wilmowsky 
und seinem Team, bestehend aus Phi-
lipp Stockmann, Igor Harsch, Kerstin 
amann, Philipp Metzler, rainer lutz, 
Tobias Moest, Friedrich Wilhelm 
Neukam und Karl andreas Schlegel 

war es, die auswirkung von diabetes 
auf die Knochenbildung um Implan-
tate herum in einem Tiermodell zu 
untersuchen. „Wir wissen zwar, dass 
schlecht eingestellter diabetes die er-
folgsquote für Implantate verschlech-
tert, aber die dafür verantwortlichen 
Pathomechanismen sind nach wie vor 
unklar. durch die gewonnenen er-
kenntnisse versuchen wir, diese Me-
chanismen zu beeinflussen, um die 
erfolgsquote von Implantaten im 
kompromittierten lager zu verbes-
sern”, so dr. von Wilmowsky. 
dr. von Wilmowsky schloss 2005 
sein Zahnmedizinstudium und 2011 
sein Humanmedizinstudium an der 
Friedrich-alexander-Universität er-
langen-Nürnberg ab. Zwischen 2005 
und 2009 war er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Mund-, Kiefer- 
und gesichtschirurgischen Klinik 
des Universitätsklinikums erlangen, 
wo er sich seit 2011 in der Weiter-
bildung zum Facharzt befindet. 
„die anerkennung unserer For-
schungsergebnisse durch das ITI-

Forschungskomitee und die einrei-
hung in eine Preisträgerliste interna-
tional anerkannter experten und 
größen ist für mich eine besondere 
ehre. die auszeichnung ist ein gro-
ßer Motivationsschub, den einge-
schlagenen Forschungsweg weiter zu 
verfolgen“, so dr. von Wilmowsky.

Über den André Schroeder-
Forschungspreis 

der andré Schroeder-Forschungs-
preis in Höhe von 20.000 Schweizer 
Franken wird jährlich verliehen und 
ist eine der angesehensten auszeich-
nungen auf dem gebiet der dentalen 

Implantologie. der andré Schroe-
der-Forschungspreis 2013 wird an-
lässlich des ITI Kongresses Nord-
amerika in Chicago (4. bis 6. april 
2013) vergeben. Bewerbungen wer-
den leider keine mehr entgegenge-
nommen. Weitere Informationen: 
www.iti.org

iti-Präsident 
Prof. Dr. Daniel Buser 
(rechts) überreicht DDr. 
Cornelius von Wilmows-
ky den André Schroeder-
Forschungspreis.

Das Internationale Team für 
Implantologie (ITI), eine füh-
rende wissenschaftliche Orga-
nisation auf dem Gebiet der 
dentalen Implantologie, die 
sich der Förderung von evi-
denzbasierter Forschung und 
Ausbildung verschrieben hat, 
hat am 21. September 2012 
sein 13.000. Mitglied be-
grüßt. Seit Ende 2008 hat sich 
die Anzahl der ITI-Mitglieder 
mehr als verdoppelt.

► das 13.000. ITI-Mitglied ist  
dr. adam Kaplan, ein Mund-, Kie-
fer- und gesichtschirurg aus lon-
don, Kanada, der während des ITI 
Kongresses Kanada in Toronto eine 
ITI-Mitgliedschaft abschloss. dr. 
Kaplan wurde persönlich vom ITI-
Präsidenten Prof. dr. daniel Buser 
und dem Führungsteam der ITI Sek-
tion Kanada begrüßt. „erst vor 
einem Jahr haben wir die 10.000er-
Marke überschritten. Wir sind na-
türlich sehr stolz, dass wir in der 
Zwischenzeit so viele neue Mit-
glieder gewinnen konnten. das ist 
eine beeindruckende entwicklung 
und zeigt den großen Bedarf von 
praktizierenden Ärzten an evidenz-
basierter Weiterbildung und Behand-
lungsrichtlinien, die unabhängig von 

kommerziellen Interessen vermittelt 
werden“, so Professor Buser. „als 
junger arzt ist eine Mitgliedschaft 
im ITI für mich ein Muss. das ITI 
ist eine Organisation, die sich der 
Forschung und Weiterbildung auf 
qualitativ hohem Niveau verschrie-
ben hat, und die Mitgliedschaft er-
möglicht mir, in diesem spannenden 
gebiet auf dem laufenden zu blei-
ben. die Protokolle und richtlinien 
des ITI haben einen internationalen 
Standard in der Behandlung von Pa-
tienten in der dentalen Implantolo-
gie geschaffen. Ich freue mich sehr, 
13.000. Mitglied dieser angesehenen 

Organisation zu sein“, so dr. Ka-
plan. das ITI wurde 1980 von zwölf 
visionären Pionieren aus verschie-
denen disziplinen ins leben gerufen 
und hat sich in der Zwischenzeit zu 
einer führenden autorität weiterent-
wickelt, die in bedeutendem Maße 
zu den heutigen Standards und Nor-
men in der dentalen Implantologie 
beigetragen hat. die mittlerweile 
13.000 Fellows und Members stam-
men aus 102 ländern weltweit. die 
Mehrheit ist in einer der 27 natio-
nalen oder regionalen Sektionen or-
ganisiert.
eine Mitgliedschaft im ITI bietet ei-

ne Fülle von Vorteilen, die die beruf-
liche Tätigkeit bereichern. durch die 
vielen nationalen und internationa-
len Veranstaltungen, die das ITI or-
ganisiert, bekommen ITI-Mitglieder 
die Möglichkeit, sich mit gleichge-
sinnten Fachleuten auszutauschen. 
Zudem haben sie Zugriff auf aktu-
elle Informationen aus dem gebiet 
der dentalen Implantologie. eine 
ITI-Mitgliedschaft steht allen ange-
messen qualifizierten Fachleuten mit 
Interesse an dentaler Implantologie 
offen. Weitere Informationen sind 
auf der Webseite des ITI verfügbar: 
www.iti.org.

Über das iti

das Internationale Team für Implan-
tologie (ITI) vereint experten aus al-
ler Welt und aus allen Fachgebieten 
der dentalen Implantologie sowie der 
damit verbundenen geweberegenera-
tion. als unabhängige akademische 
Organisation fördert das ITI aktiv die 
Vernetzung und den Informationsaus-
tausch unter seinen Mitgliedern. die 
mittlerweile 13.000 ITI-Mitglieder – 
Fellows und Members – tauschen re-
gelmäßig auf Tagungen, Fortbildungs-
veranstaltungen und Kongressen ihr 
in Forschung und klinischer Praxis er-
worbenes Wissen aus. Ziel ist es, Be-
handlungsmethoden und -ergebnisse 
zum Wohl der Patienten kontinuier-
lich zu verbessern. In den mehr als 30 
Jahren ihres Bestehens hat sich die Or-
ganisation eine reputation für wissen-
schaftliche Sorgfalt, verbunden mit 
Verantwortung für die Patienten, erar-
beitet. die Organisation setzt sich ak-
tiv für die aufstellung und Verbrei-
tung genau dokumentierter Behand-
lungsrichtlinien ein, die auf umfas-
senden klinischen Tests und der 
erfassung von langzeitergebnissen ba-
sieren. das ITI vergibt Forschungs-
gelder sowie Stipendien für junge Kli-
niker, veranstaltet Kongresse und 
Fortbildungsveranstaltungen und pu-
bliziert Fachbücher wie die ITI Treat-
ment guide-Buchreihe.

www.iti.orgDr. Adam kaplan (Bildmitte) ist das 13.000ste iti-Mitglied und wurde vom Führungsteam der Sektion kanada begrüsst

Zahl der Mitglieder verdoppelt

ITI heißt sein 13.000. Mitglied willkommen
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Erste stichhaltige Beweise 
dafür, was unsere frühen Vor-
fahren aßen, konnten dank 
eines zwei Millionen Jahre 
alten Missgeschicks zweier 
früher Vertreter des mensch-
lichen Stammbaums gefun-
den werden. 

► amanda Henry vom Max-
Planck-Institut für evolutionäre an-
thropologie in leipzig und ein inter-
nationales Forscherteam unter-
suchten die abnutzungsmuster an 
den Zähnen und winzigste Pflanzen-
fragmente im Zahnstein zweier Ver-
treter der art australopithecus sedi-
ba aus Malapa, Südafrika, und fan-
den heraus, dass diese zu lebzeiten 
auch pflanzliche Nahrung zu sich ge-
nommen hatten. Bestätigt wurde   

diese annahme durch Isotopenana-
lysen der Skelette. die Forscher fan-
den in den Zähnen der beiden Ho-
mininen hauptsächlich reste von 
Baumrinde und holzigen geweben; 
dies konnte bisher bei anderen frü-
hen Homininen nicht festgestellt 
werden. die ergebnisse der Studie 
zeigen, dass die ernährung von aus-
tralopithecus sediba im Vergleich zur 
ernährung anderer ähnlich alter afri-
kanischer Homininen überraschend 
anders aussah. geleitet wurde die 
Studie von lee Berger von der Uni-
versity of the Witwatersrand in Jo-
hannesburg, Südafrika.
Vor etwa zwei Millionen Jahren ge-
rieten eine älteres Weibchen und ein 
junges Männchen der art australo-
pithecus sediba in einen erdrutsch, 
ihre Überreste wurden augenblick-
lich unter den Sedimenten begraben. 
der Paläoanthropologe lee Berger 

von der University of the Witwaters-
rand in Johannesburg, Südafrika, 
und seine Kollegen beschrieben im 
Jahre 2010 die Überreste dieses neu 
entdeckten Homininen. Jetzt unter-
suchte ein aus neun experten beste-
hendes internationales Forscherteam 
die Zähne der beiden austrolpitheci-
nen, die aufgrund der ungewöhn-
lichen Todesumstände ihrer Besitzer 
einmalige eigenschaften aufweisen.
„Unter den fossilen Funden früher 
menschlicher Überreste ist dieser 
Fund einmalig. es handelt sich um 
den ersten direkten Beweis dafür, 
was unsere frühen Vorfahren in den 
Mund nahmen und kauten – was sie 
aßen“, sagt lee Berger. Initiiert wur-
de die aktuelle Studie durch Bergers 
entdeckung von Flecken auf den 
Zähnen, bei denen es sich vermut-
lich um Zahnbelag beziehungsweise 
Zahnstein handelte.

„die Konservierungsart war äußerst 
ungewöhnlich“, sagt Peter Ungar 
von der University of arkansas, der 
im rahmen der Studie minimalste 
abnutzungsspuren an den Zähnen 
untersuchte. „der Zustand der Zäh-
ne war makellos.” da die zwei aus-
tralopithecinen durch den erdrutsch 
begraben und sofort von Sedimenten 
umhüllt wurden, waren ihre Zähne 
teilweise sogar von einem schüt-
zenden luftkissen umgeben.
dies ermöglichte es den Forschern 
erstmals, drei verschiedene analyse-
methoden auf die Fossilien anzuwen-
den: die Zahnoberflächen wurden 
auf winzigste abnutzungsspuren hin 
untersucht und der Zahnschmelz ei-
ner Isotopenanalyse unterzogen. da 
die Zähne seit dem Tod ihrer eigen-
tümer nicht mit den elementen in 
Berührung gekommen waren, war 
sogar der Zahnstein, der sich zu de-
ren lebzeiten an den Zahnrändern 
gebildete hatte, noch gut erhalten. In 
diesem Zahnstein fanden die For-
scher Phytolithen, die versteinerten 
Überreste von Pflanzen, die diese 
frühen Homininen vor zwei Millio-
nen Jahren gegessen hatten.
„es ist das erste Mal, dass wir diese 
drei analysemethoden auf eine bzw. 
zwei Proben anwenden konnten”, 
sagt Ungar. anschließend unter-
suchten die Forscher die ernäh-
rungsweise der beiden Homininen: 
die ergebnisse unterscheiden sich 
von dem, was man bisher über die 
ernährung unserer frühen Vorfahren 
wusste. die Zähne zeigen mehr ril-
len und komplexere abnutzungs-
spuren, als man sie von früheren 
australopithecinen kennt. auch die 
Isotopenanalyse verrät, dass haupt-
sächlich Teile von Bäumen, 
Sträuchern und Kräutern konsu-
miert wurden, gräser hingegen we-
niger.
die Phytolithen gaben auskunft 
über den Speiseplan der beiden aus-
tralopithecinen: Ihre Nahrung ent-
hielt Baumrinde, Blätter, Seggen, 
gräser, Früchte und Bestandteile von 
Palmen. Um sicherzustellen, dass die 

Zahnbeläge tatsächlich durch die er-
nährung entstanden waren, unter-
suchten die Forscher die Sedimente, 
in denen die Homininen begraben 
waren. 
„Persönlich fand ich es überraschend, 
dass unsere frühen Vorfahren Baum-
rinde aßen“, sagt Berger. „Obwohl 
Primatologen seit Jahren bekannt ist, 
dass Primaten – einschließlich der 
Menschenaffen – Baumrinde als ei-
serne reserve in Notzeiten zu sich 
nehmen, hatte ich sie nicht auf dem 
Speiseplan eines frühen mensch-
lichen Vorfahren vermutet.“
Matt Sponheimer von der University 
of Colorado in Boulder, USa, der 
die Isotopenanalyse durchführte: 
„Mithilfe einer art laser-Zahnbe-
handlung an zwei längst verstor-
benen Patienten haben wir unter-
sucht, was uns der im Zahnstein ent-
haltene Kohlenstoff über die ernäh-
rung der Homininen aus Malapa 
verraten kann. die ergebnisse zei-
gen, dass sich ihre ernährung von je-
ner anderer früher Homininen un-
terscheidet und eher der von Schim-
pansen ähnelt. 
Wir hatten nicht erwartet, dass es 
ernährungsunterschiede zwischen 
australopithecus sediba und anderen 
Homininen der gattung australopi-
thecus und frühen Vertretern der 
gattung Homo geben würde, da 
Forscher eine enge Verwandschaft 
von australopithecus sediba mit 
einem Vertreter dieser beiden gat-
tungen vermutet hatten.“
Ungar ergänzt: „die Zähne scheinen 
einem Tier zu gehören, das in Wäl-
dern vorkommende Nahrungsmittel 
nutzte“. 
„die ergebnisse der Studie erzählen 
eine wirklich schöne geschichte über 
diese beiden Individuen“, sagt Un-
gar. Berger ergänzt: „einen direkten 
Beleg davon zu haben, was unsere 
frühen menschlichen Vorfahren in 
ihre Münder steckten und kauten 
und dass Spuren davon nach zwei 
Millionen Jahren noch erhalten sind, 
ist wirklich bemerkenswert.“

IdW

Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie es wussten. Ich jedenfalls 
bis vor Kurzem auch nicht: Man kann im Internet bedeutsam 
Kerzen anzünden. Das freundliche Portal heißt www.grateful-
ness.org – und es ist gar nicht arg: Bevor es sich öffnet, ergeht 
auf dem Bildschirm die Anweisung: „Hole tief Atem, bis Du 
innerlich still wirst“. Erst dann soll man den sakralen Raum 
betreten. Nun gut.
In Fünferreihen flackern virtuelle Kerzen, per Mausklick ange-
zündet von Usern des ganzen Erdballs. 
Viele Lichtlein sind mit einer Widmung 
versehen: für die Familie oder die große 
Liebe. Jeder Besucher darf sich hier ver-
ewigen, jedoch nicht ohne nochmals 
streng zur Kontemplation aufgefordert 
zu werden: „Bevor Du weitermachst, 
bedenke einen Augenblick lang, wes-
halb Du diese Kerze anzündest“. Die 
Aufforderung zum Nachdenken ist im 
Internet erstaunlich und gar nicht so 
häufig.
Computeranimierte Kerzen und gotische Domgewölbe aus 
Bits und Bytes – längst wird Religion auch online praktiziert. 
Modern times eben. Dabei stehen absurde Websites friedvoll 
neben recht nützlichen. In seriösen Exegese-Foren z.B. kann 
man die Johannes-Offenbarung diskutieren. Die Hl. Schrift ist 
in allen Sprachen und mit Volltextsuchfunktion abrufbar. Mus-
lim-Tube präsentiert Videos zum Islam, Kathpedia vermittelt 
kompaktes Wissen zu den Sakramenten. Seelsorger beraten 
per Chat, und Äbte versammeln ihre Schäfchen auf Twitter zur 
Andacht. Der Kodaiji-Tempel in Kyoto bietet Zen-Meditationen 
unter virtueller Anleitung, und eine US-Freikirche feiert welt-
weite Online-Gottesdienste oder zumindest was sie dafür hal-
ten.
Wie auch immer: Der große Vorteil vieler virtueller Andachts-
räume besteht darin, dass sie jederzeit geöffnet sind. Rund um 
die Uhr kann man auch Devotionalien in digitaler Form kaufen, 
so einem die Preisgabe des Plastikgeld-Codes nicht zu risiko-
reich erscheint. Der virtuelle Rosenkranz dankt jedenfalls nach 
erfolgreichem Herunterladen mit „God Bless!“ Und am Ende 
eines Gebetes klickt man nicht gedankenlos auf „OK“, – son-
dern – auf „Amen“.
Natürlich haben die heiligen und weniger heiligen Zampanos 

der religiösen Online-Angebote sich auf die Schnelllebigkeit 
unseres Internetzeitalters eingestellt: Für ganz Eilige gibt es 
den Podcast „Pray-as-you-go“, dort haben irische Jesuiten 
kurze Gebete und Meditationsübungen für jeden Tag zusam-
mengestellt. Religion zum Zappen und Götter zum Mitnehmen 
sind für Smartphone-Besitzer aus allen Kulturregionen der Erde 
kein Problem. Eine App erinnert Muslime fünfmal täglich ans 
Gebet. Eine andere Anwendung ermöglicht es, Bitten „direkt“ 

(?) an Gott zu senden: Die meistge-
nannten werden sodann in der „Pray-
er Cloud“ angezeigt. Sünden, so man 
sie heute noch als solche wahrnimmt, 
lassen sich wiederum auf iConfess 
beichten, und natürlich gibt es auch 
einen Halleluja-Button. Bitte, bedienen 
Sie sich! Wahrscheinlich wird virtuelles 
Gotteslob nie so erhebend sein wie ein 
schlichter Eigengesang, und das Surfen 
im Netz ersetzt wohl nicht wirklich eine 
Pilgerfahrt.

Doch es gibt auch im Internet zahllose peinliche Pannen: Vor 
einigen Monaten wurde der neue Bischof von Manila in sein 
hohes Amt eingeführt. Bischof Chito Tagle gilt als internet-
gewandt. Auf Facebook tritt Eminenz auch als begnadeter 
Sänger auf. Seine Fangemeinde umfasst etwa 70.000 User. 
Seine Amtseinführung wurde natürlich im Internet übertragen. 
Allerdings nicht auf „tvmaria.net“, sondern irrtümlich auf dem 
Atheisten-Kanal „tvmaria.com“, der mit dieser Meldung ge-
schmacklos-üble Späße trieb. Greifst du zum Internet, kannst 
du darinnen auch umkommen, frei nach der Bibel zitiert.
Wenn Religion im weltweiten Netz so omnipräsent stattfindet, 
dann ist es wahrlich kein Wunder, dass auch das Netz selbst 
vergöttert wird, wie wir vereinzelt an unserer Jugend mit Stau-
nen feststellen können. 
Auch dazu gibt es eine schräge Meldung: Ein schwedischer 
Philosophiestudent gründete kürzlich die sogenannte „Kirche 
des Kopimismus“: Ihre Mitglieder verehren die Tastaturkürzel 
Strg-V und Strg-C, also die Befehle für „Kopieren“ und „Ein-
fügen“. Diese Kirche sei in Schweden auch staatlich anerkannt, 
meldet wertfrei die seelenlose Google-Welt. Doch jetzt bitte 
rasch auf Amen klicken! 

Hubertus

Feuilleton forte
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Bitte jetzt auf Amen klicken!

Speiseplan

Der Australopithecus sediba 
verzehrte pflanzen

Foto oben:Schädel eines männlichen Australopithecus sediba, der 2008 in der 
Malapa-Ausgrabungsstätte in Südafrika entdeckt wurde. 
Foto unten: Oberkiefer des Malapa-Homininen: nahansicht von zahnstein am 
vorderen Prämolar.
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Down-Syndrom

Gugging tanzt im Namen der Liebe
Die idance company eröff-
nete am 12. Oktober die 
neue Spielzeit mit einem 
Griff nach den Sternen und 
präsentierte im Rahmen der 
Ausstellung von August Wal-
la eine neue Kunstform.
 
► Menschen mit down-Syndrom 
einen Beruf als Tänzer und Schau-
spieler zu geben und zu beweisen, 
dass auch in der darstellenden Kunst 
Menschen mit Behinderung gleich-
berechtigte Kollegen sein können, ist 
seit fünf Jahre das Ziel der idance 
company. Freitagabend gelang der 
Company in Maria gugging, dort 
wo die Künstler von gugging und 

damit die art brut zu Hause sind, 
ein weiterer durchbruch:
Vor den Werken von august Walla 
zeigten die Künstler einem faszi-
nierten Publikum, dass die danse tri-
somique keine Fantasie mehr ist. Be-
gleitet von Peter Turrinis gedichten 
lassen sie fast alles, was bisherige 
Stücke ausmachte, zurück: keine be-
sondere Beleuchtung, keine Tonef-
fekte, kein Zuschauerraum – nicht 
einmal eine Bühne brauchten die 
idancer, um zu begeistern. In vollem 
Vertrauen auf ihre Fähigkeiten be-
gegneten die Künstler dem Publi-
kum von angesicht zu angesicht. 
raum für raum entstand dabei aus 
literatur, bildender Kunst und Tanz 
ein gemeinsames Kunstwerk, bei 

dem oft nur Zentimeter das Publi-
kum und Performance trennten.
Claus Peymann sagte nach einem 
gastspiel am Berliner ensemble über 
die Company:
„die idance company führt uns zu 
den anfängen der Schauspielkunst 
zurück. die Ursprünglichkeit und 
direktheit der Spieler ist umwer-
fend. es war großartig, die idance 
company in Berlin zu gast zu haben 
und den Berlinern zeigen zu dür-
fen.“
Und so empfand es auch das Publi-
kum in gugging! Ob Kammerspiele-
Star ruth Brauer oder Komponist 
Kyrre Kvam, die mit Tochter alina 
kamen, oder die direktoren des Mu-
seums gugging Prof. Feilacher und 

Nina Katschnig – die anerkennung 
für die Kollegen mit down-Syndrom 
war ungebrochen, und es blieb kein 
Zweifel daran, dass die idance com-
pany es geschafft hat, die danse triso-
mique als besondere Form der dar-
stellenden Kunst zu etablieren:
„die Künstler aus gugging und die 
Künstler der idance company eint 
der unverfälschte, eigenwillige Zu-
gang, Kunst entstehen zu lassen, und 
das ist wohltuend. gemeinsam mit 
der idance company und Peter Turri-
ni durch das Museum gugging „ge-
führt“ zu werden, war ein beson-
deres, inspirierendes erlebnis, das 
wir alle sehr genossen haben.“ (Prof. 
Feilacher & Nina Katschnig)
gespannt blickt die Company auf 

das diesjährige downsyndrom Festi-
val in Wien, das im März 2013 die 
Künstlerinnen und Künstler wieder 
auf die Bühnen des Burgtheaters und 
der Josefstadt bringen wird. Machen 
Sie sich selbst ein Bild, werden Sie 
Zeuge und anhänger der danse tri-
somique.

 www.idancecompany.at

Bankhaus schelhammer & schattera

Kto.: 260992, BLZ: 19190

iBan: at 19 1919 0000 0026 0992

BiC: Bsswatww 

 

atelier unartig – verein zur förderung 

unüblicher theater- und filmproduktionen

1130 wien, hietzinger hauptstraße 110

Zvr. 671566475

Die idancer begeisterten das 
Publikum
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Wohl kaum ein kaiserlich-
königlicher Bewohner hat 
so viel Zeit in Schönbrunn 
verbracht wie Robert M. Tid-
marsh.

► Mehr als 38 dienstjahre, zu-
nächst als guide, schließlich als lei-
ter der Schauräume, hat er in Schön-
brunn gearbeitet und kennt nun 
wirklich jeden Winkel. dieses Buch 
ist sein Vermächtnis an seine Kolle-
gen, an die zukünftigen guides in 
Schönbrunn, vor allem aber an all je-
ne, die Schönbrunn lieben und neu 

entdecken wollen. er erzählt von 
dem abenteuer, als junger engländer 
ohne deutschkenntnisse nach Wien 
zu kommen und arbeit zu suchen, 
er lässt den leser teilhaben an den 
vielen lustigen Begebenheiten in sei-
nem langen Berufsleben, an den Fra-
gen der Touristen und den Streichen 
der Fremdenführer.
Kurz und prägnant wird die ge-
schichte des Schlosses beschrieben, 
und es kommen augenzeugen zu 
Wort, die Schönbrunn während des 
2. Weltkrieges ganz anders erlebt 
hatten. ein Buch nicht nur für 
Wienliebhaber, sondern für alle, die 

einen ganz anderen Zugang zur ge-
schichte Schönbrunns bekommen 
wollen. Und das durchgehend in 
deutsch und englisch, ein ideales 
Weihnachtsgeschenk für auslän-
dische Freunde!

Robert M. Tidmarsh

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2012

168 Seiten, rund 100 Abbildungen, 

durchgehend vierfärbig, Sprache deutsch 

und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29,90

www.der-verlag.at

Neuerscheinung in unserem Verlag

Mein Leben in Schönbrunn

Bestellkupon

FAXBeSteLLUnG:  0043/01/478 74 54

e-Mail: office@der-verlag.at

ich bestelle

..... stück robert M. tidmarsch. Mein Leben in Schönbrunn á euro 29,90

..... stück Ch. alagoda Chakra. Anwendungen in Ayurveda á euro 49,90

..... stück schuller/Kneidinger Heiße Luft & harte Fakten á euro 39,90

name

adresse

Datum

Unterschrift

Tipps und Tricks für prak-
tische Medienarbeit, ange-
reichert mit Kommentaren 
von Chefredakteuren und 
Journalisten aus der täg-
lichen Praxis! Praxisorientiert 
und umsetzungstauglich!

► das Buch vermittelt als leitfaden 
auf unkomplizierte Weise einen um-
fassenden Überblick darüber, was  
Pressearbeit ist und kann. Wie komme 
ich mit den „richtigen Storys“ in die  
Medien? Kann ich auch verhindern, 
ungewollt präsent zu sein? Wie  funk-
tionieren Medien überhaupt? 
Von der Marke ICH bis hin zur  
Meinungsbildung und Themenfüh-
rerschaft vermittelt das Buch an-
schaulich und  praxisnahe das Wesen 
der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit. Mit konkreten praktischen Bei-
spielen und Checklisten untermau-
ern die autoren, wie auch Unterneh-
men der KMU-Branche kostengün-
stig und effizient Pressearbeit  
betreiben können.
dabei setzen sich die autoren auch 
kritisch mit dem Thema aus der Sicht 
der Medien auseinander und beleuch-
ten in zahlreichen Interviews mit Ver-
tretern unterschiedlichster ressorts 
und Medien die do’s  und dont’s, die 
es im Kontakt mit Journalisten zu be-
achten gilt. Medienexperten und re-
dakteure stehen dabei aus ihrer täg-
lichen Praxis rede  und antwort. 

Rosemarie Schuller/Gerald Kneidinger:

Heiße Luft & Harte Fakten

„Wie komm ich in die Medien – 

Wie halt ich sie mir vom Leib?“

Der Verlag, Dr. Snizek e.U.

1. Auflage, 2010 

128 Seiten, 

€ 39,90  

ISBN: 978-3-9502916-1-2

www.der-verlag.at

Das cakra-System ist eine 
der ältesten Methoden, die 
den Zusammenhang zwi-
schen psychischen und phy-
sischen Eigenschaften zei-
gen.

► Folgende Inhalte in diesem pra-
xisorientierten lehrbuch legen ein 
neues Konzept für altes Wissen dar, 
um die gesundheit zu erhalten oder 
wiederherzustellen:

●  die Beziehung zwischen dem Sans-
krit-alphabet, Klängen und Far-
ben;

●  die genaue lokalisation und an-
wendung von marma-Punkten im 
rahmen von cakra-ausgleich mit 
abhyanga;

●  cakra-Behandlungen mit fol-
genden Techniken: abhyanga, yo-
ga, yantra, pranayama, bandha, si-
rodhara, khadivasti, mantra, Me-
ditation, Stein-Behandlungen, an-
wendungen von ätherischen Ölen.

Wie diese Techniken diagnostisch 
genutzt werden können und welche 
Behandlungstechniken für welche 
Störungen geeignet sind, wird an-
hand von anschaulichen Beispielen 
erklärt.

Der Autor:
Chandima ravindra alagoda wurde 

1966 in Kandy als Nachkomme der 
ayurvedischen Familie doolwala ga-
lapitage Waidyathilake geboren. er 
besuchte die buddhistische Schule 
„dharmaraja vidyalaya“ mit ablegung 
des a-level in naturwissenschaft-
lichen Fächern. Nach dem erfolg-
reichen abschluss an der „Open In-
ternational University for Comple-
mentary Medicines Kalubowila, Co-
lombo“ studierte er Medizin (Vorkli-
nikum) an der Universität Wien.
derzeit arbeitet er als freiberuflicher 
Heilmasseur sowie ayurveda-Prakti-
ker in Österreich und unterrichtet 
asiatische komplementärmedizi-
nische Verfahren.

Chandima R. 

Alagoda, Der Verlag 

Dr. Snizek e.U., 

Wien 2010, 160 S, 

416 Farbabbil-

dungen, Euro 

49,90, ISBN 

978-3-9502916-0-5

www.der-verlag.at

CHAKRA. Anwendungen in AYURVEDA

ein neues Konzept für altes Wissen

CHAKRA.

Anwendungen in

AYURVEDA

Ein neues Konzept
für altes Wissen

Chandima Ravindra Alagoda

DERVERLAG
D r.  S N I Z E K  e . U .

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

rosemarie Schuller 
gerald Kneidinger

Heiße Luft & 
harte Fakten

Wie komme ich 
in die Medien?

Wie halte ich sie 
mir vom Leib?

kommunikationsbuch-cover.indd   1 13.09.2010   20:42:02

Praxisbuch „Heiße Luft & harte Fakten“

Wie komme ich in die Medien – 
Wie halte ich sie mir vom Leib?
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DACH und CEE-Region

„eyes on europe“: Trendstudie Q3-2012
Europabürger haben mehr 
Vertrauen in die EU als in 
die nationale Politik

► die europabürger haben mehr 
Vertrauen in die europäische Union 
als in ihre nationalen regierungsver-
treter. das geht aus einer internatio-
nalen Trendstudie von Marketagent.
com hervor. die groß angelegte Stu-
die wurde bereits zum dritten Mal in 
Folge in 13 europäischen ländern in 
der daCH- und Cee-region mit 
jeweils 6.500 Online-Interviews 
durchgeführt und liefert eine wich-
tige Momentaufnahme der aktuellen 
Stimmungslage in europa. analy-
siert werden dabei Faktoren wie das 
Vertrauen in die nationale Politik, 
die nationalen Finanzdienstleistungs-
institute, in die eU und in den euro 
genauso wie die allgemeine lebens-
zufriedenheit und lebensqualität, 
die Wirtschafts- und Jobsituation bis 
hin zu Bildungschancen oder Chan-
cengleichheit zwischen Frauen und 
Männern im eigenen land. Öster-
reich schneidet gut beim Zugang zu 
Jobs und Bildung ab, aufholbedarf 
gibt es bei der gleichberechtigung 
und der einkommensverteilung. die 
empfundene lebensqualität ist in 
der alpenrepublik seit Beginn 2012 
etwas im Sinken begriffen, dennoch 
ist die lebenszufriedenheit hierzu-
lande die höchste.

Mehr Vertrauen in die eU als 
in die nationale Politik

Wie die jüngsten ergebnisse der 
Marketagent.com „eyes on europe“ 
Trendstudie zeigen, sind die Öster-
reicher – genauso wie die restlichen 
europabürger - den regierungsver-
tretern im eigenen land mehr als 
überdrüssig. „der Vertrauensvor-
schuss in die regierungen ist zum 
jetzigen Zeitpunkt länderübergrei-
fend verschwindend gering. die 
Menschen in europa haben derzeit 
mehr Vertrauen in die europäische 
Union als in die Politik des eigenen 
landes. Wobei aber ergänzend fest-
gestellt werden muss, dass auch die 
Stimmungslage gegenüber der eU 
angespannt ist“, erklärt Thomas 
Schwabl, geschäftsführer von Mar-
ketagent.com, einem der führenden 
Online-Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitute im deutschspra-
chigen raum. 

Quer über alle erhebungsländer liegt 
der Vertrauensindex in die regie-
rungsvertreter derzeit nur bei 5 Pro-
zent, in Österreich gar bei 2 Prozent 
(Top-2-Box „sehr“ + „eher großes 
Vertrauen“, 5-stufige Skala). gegen-
über der europäischen Union haben 
derzeit 36 Prozent, gegenüber dem 
euro 32 Prozent aller Befragten eine 
positive einstellung (Top-2-Box 
„sehr“ + „eher positiv“, 5-stufige Ska-
la). Ähnlich trist schaut es auch mit 
dem Vertrauen in die nationalen Fi-
nanzdienstleistungsinstitutionen aus. 
derzeit schenken nur 12 Prozent der 

europabürger ihren Banken und an-
deren nationalen Institutionen des 
Finanzsektors Vertrauen (Top-2-Box 
„sehr“ + „eher großes Vertrauen“, 
5-stufige Skala). Österreich liegt hier 
mit 13 Prozent im länderranking 
sogar noch im oberen drittel, wobei 
es in der alpenrepublik um die Stim-
mungslage gegenüber dem Finanz-
sektor zu Beginn des Jahres 2012 mit 
einem Vertrauensindex von 20 Pro-
zent noch besser bestellt war. 

Wenig überrascht es insofern, dass 
laut Marketagent.com-Trendstudie 
der Wunsch nach politischen re-
formen in den europäischen erhe-
bungsländern aktuell stark ausge-
prägt ist. Über alle länder hinweg 
äußern zwei drittel einen großen 
Wunsch nach politischer Umgestal-
tung im eigenen land (Bottom-2-
Box „sehr“ + „eher groß“, 5-stufige 
Skala: 65%). dass die Welt in zehn 
Jahren alles in allem zumindest etwas 
besser als heute sein wird, glauben 
aber nur 23 Prozent der Befragten 

(Top-2-Box „sehr viel“ + „etwas bes-
ser“, 5-stufige Skala).

Heimische Wirtschaftskraft: 
scharfer Gegensatz zwischen 
DACH- und Cee-Region 

die daCH-region zeigt sich im 
rahmen der internationalen Studie 
bezüglich der Wirtschaftslage in ih-
rer Heimat im großen und ganzen 
zumindest eher optimistisch, im 
scharfen gegensatz dazu begegnet 
man der eigenen Wirtschaftskraft in 
den ländern der Cee-region mit 
Sorge: Innerhalb europas schätzen 
die Schweizer mit 59 Prozent posi-
tiver Beurteilung die Wirtschaftslage 
im eigenen land am besten ein, ge-
folgt von den deutschen mit 55 Pro-
zent und den Österreichern mit 40 
Prozent (Top-2-Box „sehr“ + „eher 
gut“, 5-stufige Skala). als Nächst-
platzierter ist Polen mit 12 Prozent 
schon deutlich abgeschlagen. In den 
restlichen erhebungsländern beträgt 
der anteil jener, die den gesamtzu-

stand ihrer Volkswirtschaft positiv 
einschätzen, weniger als 10 Prozent. 

Österreich ist führend beim 
zugang zu Bildung und Jobs 

Bezüglich der Stimmungslage im ei-
genen land hinsichtlich Bildungs- 
und Jobchancen schneidet Österreich 
im internationalen Vergleich sehr gut 
ab, beim Thema gleichberechtigung 
und der einkommensschere zwischen 
arm und reich gibt es deutliches 
Verbesserungspotenzial. 22 Prozent 
der befragten Österreicher empfin-
den es derzeit hierzulande zumindest 
eher einfach, arbeit zu finden (Top-
2-Box „sehr“ + „eher einfach“, 5-stu-
fige Skala). der durchschnittswert 
über die Befragten aller länder hin-
weg liegt dagegen weit niedriger bei 7 
Prozent. ebenfalls zufriedener als in 
den restlichen ländern zeigt man 
sich in Österreich bezüglich dem Zu-
gang zu Bildung. Nach Meinung von 
drei von vier Österreichern sind die 
Bildungschancen in der alpenrepu-
blik gut oder sehr gut (Top-2-Box, 
5-stufige Skala: 77%). damit liegt 
Österreich in dieser Bewertungskate-
gorie sogar an zweiter Stelle im län-
derranking. 

Beim Thema gleichberechtigung bil-
det die alpenrepublik gemeinsam 
mit Frankreich (Top-2-Box „voll-
kommen“ + „eher gleichberechtigt“, 
5-stufige Skala: 25%), Ungarn (20%) 
und Kroatien (29%) das Schlusslicht 
im internationalen ranking. Nur 28 
Prozent der Befragten aus dem Mar-
ketagent.com Online-access-Panel 
würden in Österreich von einer an-
nähernden Chancengleichheit zwi-
schen Frauen und Männern spre-
chen. In Bezug auf die einkommens-
verteilung zwischen arm und reich 
ist die Stimmungslage ebenfalls ge-

trübt. Zwar bekommt Österreich 
hier eine bessere Bewertung als die 
restlichen europäischen länder der 
Studie, bei einem anteil von 79 Pro-
zent, die die einkommensschere 
hierzulande als sehr oder eher groß 
beschreiben (Bottom-2-Box, 5-stu-
fige Skala), lässt sich jedoch nicht 
von einem guten ergebnis sprechen. 
In allen anderen ländern wird die 
Ungleichverteilung als noch stärker 
empfunden (91%). 

empfundene Lebensqualität 
in Österreich im Sinken 
begriffen

die empfundene lebensqualität ist 
in Österreich seit Beginn 2012 im 
Sinken begriffen. Beschrieben an-
fang 2012 noch 89 Prozent der Ös-
terreicher die lebensqualität in der 
alpenrepublik als sehr oder eher gut, 
sind es aktuell nur 78 Prozent, die so 
denken (Top-2-Box, 5-stufige Skala). 
damit liegt Österreich im länder-
ranking seit Beginn der Studienserie 
erstmals nicht mehr an erster Stelle, 
sondern wird von der Schweiz über-
rundet. Trotz diesem leichten rück-
gang gegenüber dem ersten Quartal 
lässt sich die lebensqualität in Ös-
terreich mit 78 Prozent aber als über-
durchschnittlich hoch einordnen.  

deutlich positiver als die restlichen 
länder schneidet Österreich weiter-
hin in puncto lebenszufriedenheit 
ab. „Mit 85 Prozent sind die Österrei-
cher die zufriedenste Nation im euro-
päischen Vergleich“, erklärt Thomas 
Schwabl. auf dem zweiten Platz lie-
gen die Schweizer mit 81 Prozent, die 
restlichen länder sind im ranking 
vergleichsweise weit abgeschlagen.

www.marketagent.com

Eyes on Europe

Q3|2012

September 2012

Studiensteckbrief
Methode: Computer Assisted Web Interviews (CAWI)

Instrument: Online-Interviews über die Marketagent.com reSEARCH Plattform
Erhebungszeitraum: 03. 09. 2012 – 21. 09. 2012

Respondenten: web-aktive Personen zwischen 14 und 69 Jahren aus 13 
Ländern

Länder: AT, DE, CH, IT, FR, CZ, HU, HR, RS, SI, SK, BG, PL 

Stichprobengröße: n = 6.506 Netto-Interviews, Random Selection nach 
Quoten 

Umfang: 32 geschlossene Fragen

Gegen Karies

Algen-
zahnpasta 
► pte – Mikroben aus Seealgen 
könnten sich künftig als Waffe gegen 
Karies behaupten. englische Wissen-
schaftler haben ein Bakterien-enzym 
präsentiert, das die gefährlichen bak-
teriellen Plaques in den Zahnzwi-
schenräumen auflösen und die Kari-
eserreger somit eliminieren soll. Tests 
zur Verträglichkeit und Sicherheit 
sowie zur Verpackung in Zahnpasta 
oder Mundspülung stehen allerdings 
noch aus.
auf die Fährte kamen die Forscher 
um Nick Jakubovics von der New-
castle University, als sie nach reini-
gungsmitteln für Schiffsrümpfe 
suchten. der „Bacillus lichenifor-
mis“, ein im Meer und auf Vogelfe-
dern vorkommendes Bakterium, 
setzt bei Bewegung ein enzym frei, 
das Zahnplaques zwar nicht vollstän-
dig entfernt, sie jedoch auflöst. eine 
Patentierung steht bevor.
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Eine neue Operationstech-
nik erspart Patienten mit Tu-
moren im Kopf- und Halsbe-
reich die unangenehme 
Mundtrockenheit nach einer 
Bestrahlung. Bei der welt-
weit erstmals durchge-
führten Methode wird vor 
der Bestrahlung eine Spei-
cheldrüse in den Unterarm 
der Patienten und später 
wieder zurückverpflanzt.

► Wenn im Mund zu wenig Spei-
chel fließt, ist das unangenehm und 
problematisch. „Ohne eine ausrei-
chende Speichelproduktion sind 
Mund und rachen stets trocken und 
infektionsanfällig. die Zunge brennt 
und klebt am gaumen, das ge-
schmacksempfinden ist stark redu-
ziert und auch das essen macht kei-
ne Freude mehr.“ So beschreibt Pro-
fessor rudolf Hagen, direktor der 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Na-
sen- und Ohrenkrankheiten, pla-
stische und ästhetische Operationen 
am Würzburger Universitätsklini-
kum, die belastende Situation. auch 
Zähne und Zahnfleisch werden ohne 
den Schutz des Speichels auf dauer 
beeinträchtigt; es droht Zahnausfall.

Schädigung der Speichel- 
drüsen als nebenwirkung

dieses Schicksal blieb vielen Pati-
enten mit bösartigen Tumoren im 
Kopf- und Halsbereich bislang nicht 
erspart. „Bei solchen Krebsarten ist 
in der regel eine intensive radiothe-
rapie notwendig, die leider eine dau-
erhafte Schädigung der Speicheldrü-
sen als Nebenwirkung mit sich 
bringt“, so Professor Hagen. Obwohl 
auch die radiotherapie deutlich 
schonender geworden ist und spezi-
ell die Ohrspeicheldrüsen effektiv 
aussparen kann, ist dies bei den Un-
terkieferspeicheldrüsen bislang nicht 
möglich.
Um abhilfe zu schaffen, hat der 
Würzburger HNO-experte eine mi-
krochirurgische Operationstechnik 
entwickelt, um bei den Patienten zu-
mindest eine der sechs großen Spei-
cheldrüsen voll funktionsfähig zu er-
halten. dabei wird das etwa sechs 
Zentimeter lange Organ vor der 
Strahlentherapie entnommen und in 
den Unterarm verpflanzt. „Wir 
schließen die Speicheldrüse dort an 
die Blutgefäße an und legen ihren 
ausführungsgang nach außen an die 
Hautoberfläche“, schildert Hagen. 
„So kann der weiterhin produzierte 
Speichel in einen kleinen, auswech-

selbaren auffangbeutel fließen.“ 
Nach der Bestrahlung wird die drü-
se dann wieder in den Hals zurück 
implantiert. diese rückverpflanzung 
ist laut Hagen der schwierigste Teil 
der Operationsmethode, denn das 
Zielgewebe ist nach der Bestrahlung 
narbenartig verändert.

69-jährigen Patienten 
erfolgreich behandelt

dass die weltweit einzigartige „auto-
transplantation der Unterkieferspei-
cheldrüse nach Hagen“ auch wirk-
lich funktioniert, hat der Würzbur-
ger Professor in diesem Jahr bewie-
sen: Im Februar hat er einem 
69-jährigen Tumorpatienten die 
Speicheldrüse entnommen und im 
Unterarm „zwischengelagert“. es 
folgten eine zweimonatige radiothe-
rapie und weitere zwei Monate re-
konvaleszenz. Im Juli 2012 verlegte 
rudolf Hagen die drüse dann zu-
rück. Sie arbeitet seither problemlos 
und sorgt für einen ausreichend 
feuchten Mund und rachen.
„Nachdem er mehrere Monate die 
einschränkungen ohne ausreichende 
Speichelproduktion erleben musste, 
ist der Patient nun sehr glücklich, 
dass es für ihn hier einen Weg zu-
rück zur Normalität gegeben hat“, 

freut sich der Würzburger Medizi-
ner.

Hohes Potenzial 
für weitere einsätze

das erfolgreiche „Pilotprojekt“ hat 
den Weg für weitere einsätze geeb-
net: Pro Jahr werden über das Krebs-

zentrum (Comprehensive Cancer 
Center) Mainfranken am Universi-
tätsklinikum Würzburg bis zu 100 
Kranke vorstellig, für die diese Me-
thode in Frage kommt. derzeit war-
ten Patienten, deren Speicheldrüse in 
den Unterarm ausgelagert wurde, auf 
eine rückverpflanzung und ein Wei-
terleben mit genügend Speichel.

Neue Operationstechnik

Speicheldrüsentransplantation 
bei Tumorpatienten

zahn.Medizin.technik

Abb. 1: natürliche Lage einer Speicheldrüse im Unterkiefer

Abb. 2: Bei der neuen Operationstechnik aus Würzburg wird eine Speicheldrü-
se vorübergehend in den Unterarm des Patienten verpflanzt. Rechts oben ist 
der an die Hautoberfläche gelegte Ausführungsgang der Drüse zu erkennen
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Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten

Genetische ursachen größer als angenommen
Auch Patienten der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Pla-
stische Gesichtschirurgie 
des Universitätsklinikums 
Leipzig ist es zu danken, 
dass das Entstehen von Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
immer besser verstanden 
wird.

► Sie konnten an Studien der Uni-
versität Bonn teilnehmen, deren er-
gebnisse zeigten: das auftreten die-
ser Spalten ist stärker an erbinfor-
mationen gebunden als bislang be-
kannt. Und: Hoch dosiertes Vitamin 
B verringert die Wahrscheinlichkeit 
des auftretens!
„die Ursache der Spaltbildungen 
war bisher in den meisten Fällen 
nicht exakt bekannt“, so Prof. dr. 
dr. alexander Hemprich, direktor 
der leipziger Universitätsklinik für 
Mund-, Kiefer- und Plastische ge-
sichtschirurgie. „Neben genetischen 
wurden auch Umwelteinflüsse ver-
mutet. doch der genetische einfluss 
scheint größer zu sein, als bisher an-

genommen wurde. Immerhin kann 
man fast die Hälfte aller lippen-Kie-
fer-gaumen-Spalten, die nicht im 
rahmen anderer Syndrome auftre-
ten, auf genetische Veränderungen 
auf dem Chromosom 8 zurückfüh-
ren. das sind wirklich sehr hilfreiche 
Hinweise. denn wenn zwei Men-
schen zusammenkommen, die beide 
diese Veränderungen auf dem 8. 
Chromosom haben, wissen die bei-
den, dass der Weg zur Spaltbildung 
bei dem daraus entstehendem Kind 
etwas stärker gebahnt ist“, so Prof. 
Hemprich.
Für den leipziger experten ist es 
wichtig, dass weiter an der Identifi-
zierung von äußeren einflüssen und 
genetischen Faktoren geforscht wird. 
die erkenntnisse aus diesen Studien 
können langfristig dazu beitragen, 
zum Beispiel die Wirkung von Vita-
min-B-Komplexen bei der Spaltbil-
dung zu manifestieren: „Wir wissen, 
dass Vitamin B, hoch dosiert vom 
Beginn des Kinderwunsches bis hin 
zum ende des dritten Schwanger-
schaftsmonats verabreicht, die Wahr-
scheinlichkeit einer Spaltbildung 
deutlich absinken lässt“. 

lippen-Kiefer-gaumen-Spalten tre-
ten in europa bei etwa einem von 
500 Neugeborenen auf und gehören 
damit zu den häufigsten angebore-
nen erkrankungen.
die genaue Ursache einer Spaltbil-
dung ist bisher noch nicht hinrei-
chend erklärbar. Man geht heute da-
von aus, dass verschiedene Ursachen 
bei der entstehung von lippen-Kie-
fer-gaumen-Spalten zusammentref-
fen und spricht von einer sogenann-
ten multifaktoriellen genese. 
erbliche Veranlagungen spielen da-
bei eine größere rolle, doch wesent-
licher dürften individuelle Stö-
rungen während der Phase der em-
bryonalen gesichtsbildung sein. 
daher haben exogene Faktoren ge-
gen ende des zweiten bzw. zu Be-
ginn des dritten Schwangerschafts-
monats einen möglichen ursäch-
lichen einfluss auf die Spaltentste-
hung. durch Faktoren wie 
durchblutungsstörungen der ge-
bärmutter, Vitaminmangel, Strah-
lenbelastung sowie alkohol und Ni-
kotin werde diese begünstigt, so 
Prof. Hemprich.

sandra niemann

Prof. Dr. Dr. Alexander Hemprich, Direktor der klinik für Mund-, kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie des Universitätsklinikums Leipzig

weitere informationen: 

Prof. Dr. Dr. alexander hemprich

Direktor der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichts- 

chirurgie, Universitätsklinikum Leipzig

tel.: 0049 341/97 21100

e-Mail: alexander.hemprich@uniklinik-leipzig.de
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  Exklusiv nur in der Zahnarztpraxis 
erhältlich

  Das persönliche Exemplar für jedes 
Kind in Ihrer Praxis

  Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter

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

 Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

  Günstig im Abonnement – 
steuerlich absetzbar

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

Preisliste:
Anzahl   Stückpreis            

25 Stück   0,48          

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

100 Stück  0,44      

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

ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich

25 Stück (4x12,00 Euro)

50 Stück (4x23,00 Euro)

100 Stück (4x44,00 Euro)

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

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum,
Unterschrift

Das Zahnmagazin für  K inder
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Mit dem von der bredent group 
auf dem SkY Meeting 2012 in 
München vorgestellten SkY zir-
konabutment wird für die Pati-
enten ein Mehr an Ästhetik und 
für Praxis und Labor ein Mehr an 
Wirtschaftlichkeit bei geringerem 
Arbeitsaufwand realisierbar. Das 
überzeugt.

► sehr positiv wurde das sKy Zirko-
nabutment bei seiner vorstellung im 
rahmen des sKy Meeting 2012 von 
den teilnehmern aufgenommen.
Mit dem neuen Produkt des sKy im-
plantat systems der bredent group 
lassen sich für einen Großteil der 
klinischen fälle, herausragende äs-
thetische Lösungen erzielen, ohne 
auf aufwändige individualisierungen 
zurückgreifen zu müssen.
Besonders hervorzuheben ist die 

zweiseitige rotationssicherung, wel-
che im vergleich zur einseitigen ro-
tationssicherungen des wettbewerbs 
einen besseren und gleichmäßigeren 
Klebespalt sicherstellt und darüber 
hinaus, durch das in der titanbasis 
befindliche zervikale reservoir, eine 
einfache verklebung im Labor er-
möglicht. ferner dient die titanbasis 
als schraubensitz für die langfristige 
sichere fixierung des sKy Zirko-
nabutments und erzeugt keinerlei 
spannungen in der Keramik.
Zu den weiteren vorteilen gehören 
der eingebaute Plattformswitch zur 
förderung des
weichgewebsmanagements, die na-
türliche einfärbung des Zirkonauf-
baus (a3) und die anatomische form 
analog zum sKy esthetic abutment 
– jedoch mit anatomischer schulter, 
welche in ihrem Zusammenspiel ein 

optimum an rot-weiß-ästhetik er-
zielen.
sollten die klinischen Bedingungen 
die verwendung der konfektio-
nierten aufbauten nicht erlauben, 
dann werden zur sicherung der sta-
bilität komplett individuell hergestell-
te Zirkonaufbauten empfohlen.
aus diesem Grund wird die titanba-
sis der Zirkonabutments auch separat 
als sKy uni.fit CaD abutment ange-
boten.
in puncto Kosten gilt: Der Mehrpreis 
des sKy Zirkonabutments gegenü-
ber titanabutments wird durch die 
erhebliche arbeitserleichterung und 
Zeitersparnis bei der herstellung 
kompensiert und kann mit der erfül-
lung höchster ästhetischer ansprüche 
der Patienten argumentiert werden.

www.bredent.com

Das renommierte US-testinstitut 
the Dental Advisor hat tetric evo-
Ceram Bulk Fill, das Seitenzahn-
Composite von ivoclar Vivadent, 
mit fünf von fünf Wertungspunk-
ten und dem Prädikat „editors 
Choice“ ausgezeichnet. 

► tetric evoCeram Bulk fill wurde 
von 31 fachpersonen für insgesamt 
746 restaurationen verwendet. Das 
Composite erreichte eine klinische Be-
wertung von 97% mit den folgenden 
resultaten: tetric evoCeram Bulk fill 
zeigt sehr gute eigenschaften für die 
anwendung im seitenzahnbereich. 
auf Grund der Durchhärtungstiefe 

von 4 mm können die meisten Kavi-
täten mit einer einzelnen schicht ge-
füllt werden, was die Behandlungs-
zeit verkürzt. Das Material lässt sich 
leicht an die Kavitätenwände adap-
tieren und ist gut modellierbar. Die 
drei farben von tetric evoCeram Bulk 
fill sind ausreichend für die anwen-
dung im seitenzahnbereich und ihre 
transluzenz sorgt für eine natürliche 
anpassung an den schmelz. in stark 
verfärbtem Dentin kann die farbe 
durch das Composite scheinen, wenn 
nicht zuvor ein opaker Liner aufgetra-
gen wurde. Die röntgensichtbarkeit 
wurde als sehr gut bewertet. 61% 
der fachpersonen gaben an, tetric 

evoCeram Bulk fill sei besser als ihr 
gegenwärtiges Bulk-fill-Produkt. 
32% befanden es als gleich gut. 
80%  würden zu tetric evoCeram 
Bulk fill wechseln und 94%t würden 
es weiter empfehlen.

Siegerprodukt auf einen Blick

tetric evoCeram Bulk fill ist ein mo-
dellierbares nanohybrid-Composite 
für die effiziente 4-mm-Bulk-fill-
technik im seitenzahnbereich. Das 
röntgensichtbare, lichthärtende 
Composite enthält zusätzlich zu 
den konventionellen Lichtinitiatoren 
Campherchinon und Lucirin den pa-

tentierten Lichtinitiator  ivocerin. im 
Gegensatz zu konventionellen initia-
toren ist der Polymerisations-Booster 
ivocerin viel reaktiver. Das bedeutet, 
dass auch in tiefen Kavitäten ivocerin 
aktiviert wird und das Material sicher 
in 10 sekunden aushärtet (> 1‘000 
mw/cm2). Die transluzenz konnte 
auf schmelzähnliche 15% eingestellt 
werden – somit wirken die Compo-
site-füllungen nicht gräulich. Dank 
des patentierten Licht-Controllers 
kann ganz ohne Zeitdruck modelliert  
werden. Damit auch der schrump-

fungsstress während 
der Polymerisation 
möglichst gering aus-

fällt, enthält tetric evoCeram Bulk fill 
einen speziellen schrumpfungsstress-
relaxator. Dieser gleicht die einwir-
kenden Kräfte bei der schrumpfung 
wie eine feder aus. Das Produkt ist in 
drei farben erhältlich: iva für leicht 
rötliche Zähne, ivB für leicht gelb-
liche Zähne und ivw für Milchzähne 
bzw. helle Zähne.

www.ivoclarvivadent.com

Quelle: the Dental advisor, vol. 29, nr. 05, Juni 2012

tetric evoCeram®  ist ein eingetragenes warenzeichen 

der ivoclar vivadent aG.

SKY Zirkonabutment 

Mehr Ästhetik, mehr Wirtschaftlichkeit, weniger Aufwand

Klein, kleiner, equilibrium® mini

Nun auch im System McLaughlin-
Bennett-Trevisi 18 erhältlich

zahn.Medizin.technik

Die Dentaurum-Gruppe erwei-
tert das Produktprogramm der 
beliebten Bracket-Serie equilibri-
um®. Bisher gab es equilibrium® 
mini in den Systemen Roth 18, 
Roth 22 und McLaughlin-Ben-
nett-trevisi** 22. Auf vielfachen 
Wunsch begeisterter Anwender 
wird das bewährte Premium-
Bracket nun auch in McLaughlin-
Bennett-trevisi 18 angeboten.

► equilibrium® mini steht für eine 
bisher unerreichte ästhetik bei maxi-
maler funktionalität. Mit einem vsi 
faktor (visual impact factor) von nur 
0,78 ist es eines der kleinsten und 
unauffälligsten Metallbrackets welt-
weit. auf Grund der geringen Größe 
erhält der Patient einen maximalen 
tragekomfort und dem Behandler 
werden völlig neue Perspektiven für 
eine perfekte und zugleich ästhetisch 
ansprechende therapie eröffnet, 

ohne dass er auf die vorzüge eines 
normal großen Brackets verzichten 
muss. Der anwender hat während 
der kieferorthopädischen Behand-
lung mit equilibrium® mini die volle 
Kontrolle über torque und angula-
tion. für eine optimale verbindung 
zwischen Zahn und Bracket sorgt 
die anatomisch angepasste Basis 
und die von Dentaurum patentierte 
Laserstruktur, die nicht nur eine sehr 
gute haftkraft gewährleistet, son-
dern auch ein einfaches Debonding 

zulässt. Die ein-stück-fertigung des 
Brackets aus einer hochkorrosions-
festen, medizinischen edelstahllegie-
rung verbessert die Bioverträglichkeit 
wesentlich, da dadurch auf Lote und 
fremdlegierungen komplett verzich-
tet werden kann. Die Zuordnung des 
Brackets zum jeweiligen Zahn erfolgt 
über eine ebenfalls bioverträgliche 
und abriebsichere Lasermarkierung, 
die auf den Bracketflügeln zu finden 
ist. Zusätzlich hilft die nützliche fDi-
Kennzeichnung auf der Basis bei ei-
ner schnellen und eindeutigen iden-
tifikation.
informationen zu equilibrium® mi-
ni sind rund um die Uhr auf www.
dentaurum.de erhältlich oder kön-
nen direkt bei Dentaurum angefor-
dert werden. es steht auch eine te-
lefonische anwendungsberatung zur 
verfügung: +49 (0) 7231/803-550 
Mo–Do 08:00–17:00 Uhr und freitag 
08:00–15:00 Uhr erreichbar.

Die VistaCam iX zeichnet sich 
durch ihre Vielfalt aus und be-
herrscht brillante intraoral- und 
Makro Aufnahmen als auch flu-
oreszierende Aufnahmen für 
die kariesdiagnostik, inklusive 
einer softwarebasierten Aus-
wertung. 

► ab sofort gibt es die Kame-
ra mit einem weiteren feature: 
Polymerisation. Der neue „Poly-
wechselkopf“ ist mit neuster LeD 
technologie sowie einer softstart-
funktion ausgestattet und lässt 
sich für die Polymerisation aller 
gängigen Dentalwerkstoffe einset-
zen. Die vistaCam ix erkennt au-
tomatisch den aufgesteckten Kopf, 
so dass der Behandler sofort mit 
dem Lichthärtungsvorgang begin-
nen kann – „Plug & Play“.

Darüber hinaus ermöglicht ein Be-
wegungssensor eine automatische 
an- und abschaltung der Kamera. 
Durch die Möglichkeit des entkop-
pelns direkt am handstück, ist die 
intraoralkamera bestens geeignet 
für Mehrzimmer-Praxen. Die vi-
staCam ix zeichnet sich nicht al-
lein durch ihre funktionalität aus, 
sondern erfüllt sämtliche ergono-
mieansprüche. Mehrere auszeich-
nungen, u.a. mit dem „if product 
design award“ und „reddot design 
award“, bestätigen eine gelungene 
symbiose von form und funktion.

The Dental Advisor

Bestnote für Tetric evoCeram Bulk Fill

Intraoralkamera Vista-
Cam iX von Dürr Dental 

Jetzt auch mit 
polymerisation

tetric evoCeram Bulk Fill wurde 
vom US-testinstitut the Dental 
Advisor mit fünf von fünf Wer-

tungspunkten und dem Prädikat 
„editors Choice“ ausgezeichnet



Das innovative High-end Rönt-
gengerät kaVo Pan eXam Plus be-
sticht durch höchste Bildqualität, 
ein modulares 2D/3D konzept, 
zukunftsweisende Systeminte-
grationen und maximalen Bedi-
enkomfort. Die einzigartige Mul-
tilayer Pan Aufnahme erzeugt 
bei nur einem Panorama-Ablauf 
5 unterschiedliche Bildschichten 
für eine optimierte diagnostische 
Bildaussage. 

► Das modulare 2D/3D integrati-
onskonzept des Kavo Pan exam plus 
mit flexibler aufrüstbarkeit des Pano-
ramagerätes auf 3D- oder fernrönt-
genfunktion erlaubt eine anpassung 
an diagnostische anforderungen und 
bietet damit eine hohe investitionssi-
cherheit. Durch die indikationsbezo-
gene volumenwahl - isolierte Befun-
dung (60 x 40mm), implantologie (60 
x 80mm) – wird die Befundzeit ver-
kürzt und gleichzeitig die strahlendo-
sis reduziert. Bedarfsorientiert kann 
zwischen der standardauflösung und 

der hochauflösung gewählt werden.
Mit hilfe der smartscouttM funkti-
on lassen sich Befundregion und auf-

nahmeparameter für eine zielgenaue 
Positionierung des volumens einfach 
und schnell über den 10 Zoll touch-
screen mit intuitiver Bedienoberflä-
che auswählen.
aufgrund des vielfältigen, inte-
grierten diagnostischen Programm-
angebotes deckt das Kavo Pan exam 
Plus praktisch alle klinischen frage-
stellungen ab und ermöglicht eine 
differenzierte Befundung. 
Die hochwertige viewer-software 
onDemand 3D Dental für die 3D-
volumendarstellung und -analyse 
verfügt über umfassende Druck- und 
DiCoM-funktionalitäten, eine um-
fangreiche implantatdatenbank und 
optionale Zusatzmodule für erwei-
terte funktionalitäten. 
Das Kavo Pan exam Plus, eine wei-
terentwicklung des orthopantomo-
graphtM in modernem Kavo-Design, 
überzeugt durch die anerkannt hohe 
Bildqualität, eine lange Lebensdauer, 
die hohe Betriebssicherheit und Zu-
verlässigkeit und durch geringe war-
tungskosten. 

Schöne zähne sind trendy, Ultra-
dent Products befasst sich seit 
mehr als 20 Jahren mit der ent-
wicklung und Optimierung der 
marktführenden „Opalescence“-
Präparate. 

► nun bestätigt auch die neue eU-
Kosmetikrichtlinie, dass die Zahnarzt-
praxis der richtige ort für Zahnauf-
hellung ist. sie fordert, dass bei den 
nun als Kosmetika eingestuften Pro-
dukten stets der Zahnarzt einzuschal-
ten ist. er hat die Diagnose zu stellen, 
die Behandlung zu beginnen und den 
Patienten anzuleiten – der dann selbst 
mit der Behandlung fortfahren kann. 
neue Grenzwerte für die wirkstoffe 
in der verordnung waren der anlass, 
das opalescence-sortiment „kosme-

tischer“ Zahnaufhellungsprodukte zu 
überarbeiten. für die Zahnaufhellung 
zu hause – nach Diagnose und erst-
behandlung durch den Zahnarzt – 
sind die „home Bleaching“-Produkte 
von opalescence da: 
• Opalescence Trèswhite Supreme 

(mit 6% h2o2), das „Bleaching 
to go“, mit den einzigartigen, ge-
brauchsfertigen Kombitrays zur so-
fortigen anwendung; 
• Opalescence PF zum Einsatz in der 
tiefziehschiene, nach abformung 
(mit 10 oder 16% Carbamid-Peroxid 
– dies entspricht 3,5% bzw. 5,5% 
h2o2). 
• Opalescence Oh!, das 10%ige 
opalescence Pf-Gel auch in kleinen 
Portions-Caps. Geht es darüber hi-
naus um medizinische verfärbungs-
fälle, so stehen dafür die intensiven 
„in office“-opalescence-Präparate 
zur verfügung: Direkt auf dem Pa-
tientenstuhl (opalescence Boost), 
im wartezimmer mit indiv. schienen 
(opalescence Quick) oder bei devi-
talen Zähnen (opalescence endo). 

Die Unternehmen Glaxo Smith 
kline GmbH + Co. kG und Hager 
& Werken GmbH + Co. kG geben 
die Übergabe des von GSk erfolg-
reich eingeführten PerioMarkers® 
bekannt. Der Mundgesundheits-
test wird fortan unter gleichem 
namen, aber in verändertem De-
sign als ein Produkt der miradent 
Reihe des Herstellerunterneh-
mens Hager & Werken erhältlich 
sein.  

► Der PerioMarker® ist ein Praxis-
schnelltest zur (früh-)erkennung eines 
Parodontitis Progressions-risikos. er 
zeigt gewebeabbauende Prozesse 

an, weit bevor röntgen oder sondie-
ren die ersten anzeichen geben wür-
den und visualisiert dem Patienten 
so anstehenden handlungsbedarf.  
Durch den frühzeitigeren einsatz in-
dividueller Pa-therapien ermöglicht 
er so höhere heilungschancen und 
schnellere erfolgserlebnisse.
Die Diagnose selber erfolgt dabei 
schmerzfrei und sanft. innerhalb von 
10 Minuten zeigt der test dem Be-
handler und dem Patienten das ak-
tuelle Pa Progressionsrisiko an.  Der 
PerioMarker® Mundgesundheits-
schnelltest ist delegierbar und durch 
ZMf und Dh einfach in den Praxisall-
tag zu integrieren.

„Der PerioMarker® ergänzt unser 
Produktportfolio perfekt“, berich-
tet Marcus van Dijk, europaleiter für 
vertrieb und Marketing des speziali-
tätenanbieters hager & werken.
„als Praxismarketinginstrument dient 
er der Gewinnung, sensibilisierung 
und Motivation der Patienten und 
wird so als integrativer Bestandteil 
eines interdisziplinär ausgerichteten 
Praxiskonzeptes genutzt. neben der 
bekannten miradent Prophylaxelinie 
verfügen wir nun über ein frühdia-
gnostikum und bieten mit Cavitron® 
und dem Laserhf  durch die antibak-
terielle photodynamische therapie 
valide therapieansätze.“

auch biete die aM-
MP-8 technologie 
noch ansätze für wei-
tere Produktweiter-
entwicklungen, so der 
hersteller.

www.hagerwerken.de

KaVo Pan eXam Plus

Modulares 2D/3D-röntgensystem 
für höchste Anforderungen

Patienten lieben schöne Zähne

Zahnarzt ist der Fachmann dafür

Parodontitis Früherkennung

perioMarkers® – Mundgesundheits-Schnelltest 
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immer mehr Patienten fragen 
nach einer elektrozahnbürste, 
und immer mehr Praxen emp-
fehlen sie. Doch wenn es um 
Merkmale und Unterschiede in-
nerhalb der elektrischen Mund-
pflege geht, gerät die Beratung 
schnell ins Stocken. 

„wie ist das eigentlich mit einer 
elektrischen Zahnbürste? wie 
funktioniert sie? welche würden 
sie mir empfehlen?“ – viele ken-
nen solche fragen aus dem eige-
nen Praxisalltag. eine einleuchten-
de Beantwortung ist oftmals nicht 
einfach. Denn, eine entsprechende 
aufklärung erfordert schließlich 
nicht nur profundes hintergrund-
wissen, sondern auch Zeit und ab-
straktionsvermögen. 
Der Griff zur neuen laminierten 
Zahnbürstenübersicht von oral-B 
hilft da sehr: auf der vorderseite 
sind die Pflegesysteme erläutert: 
von der handzahnbürste über 
die schallzahnbürste bis hin zur 
oszillierend-rotierenden Zahn-
bürste (oral-B Professional Care). 
Und auch die neue schwingend-
pulsierende (oral-B triZone) tech-
nologie – für Patienten, die zwar 

von der elektrischen Putzeffektivi-
tät profitieren, aber nicht auf ihr 
„handzahnbürstengefühl“ möch-
ten – wird ebenfalls erklärt. aufge-
listet sind die jeweiligen Merkmale, 
anwendungsweisen und schwere-
grade in der handhabung der ver-
schiedenen Zahnbürsten.
auf der rückseite findet sich ei-
ne ebenfalls tabellarische und mit 
kleinen Produktporträts versehene 
aufstellung der unterschiedlichen 
aufsteckbürsten von oral-B. Diese 
richten sich in ihrer Gestaltung nach 
den individuellen Patientenbedürf-
nissen – von täglich gründlicher 
standardreinigung, tiefenreinigung 
zwischen den Zähnen, entfernung 
oberflächlicher verfärbungen bis 
zur betont sanften Pflege sowie 
zur reinigung bei Brücken, Kronen, 
implantaten oder kieferorthopä-
dischen apparaturen.   
Zu bestellen ist die praktische lami-
nierte übersichtstafel für den Pra-
xisgebrauch von oral-B ab sofort 
kostenfrei per e-Mail. einfach  die 
Praxisadresse angeben und mit-
samt dem stichwort „oral-B Bera-
tungstafel“ über
oral-B@kaschnypr.de (drei stück 
pro Praxis) anfordern.

Übersichtstafel von Oral-B kostenfrei 

Anwendungen unter-
schiedlicher Zahnbürsten 
auf einen Blick!

Ab sofort in der 
miradent Reihe 

erhältlich
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ÄrzteService – Ihre sichere Seite

Jährlich passieren in Österreich über 800.000 Unfälle, der Großteil  in der Freizeit. Die 
gesetzliche Unfallversicherung greift in diesem Fall nicht. Viele Verletzungen heilen oh-
ne Komplikationen, doch wenn körperliche Einschränkungen zurück bleiben,  ist auch 
mit finanziellen Langzeitfolgen durch Einkommenseinbußen zu rechnen.
Gerade für den niedergelassene(n) Zahnarzt/die Zahnärztin ist die Vorsorge vor den 
finanziellen Folgen eines Unfalles enorm wichtig. Insbesondere Verletzungen der Ar-
beitshand, Beeinträchtigungen der Sinnesorgane und des Gleichgewichtssinnes sowie 
des gesamten Bewegungsapparates können im Extremfall zur dauernden Berufsunfä-
higkeit führen und die Existenz gefährden.
Die ÄrzteService Gruppen-Unfallversicherung bietet nicht nur dem Zahnarzt/der Zahn-
ärztin, sondern der gesamten Familie (LebenspartnerIn und Kinder) optimalen Versiche-
rungsschutz, der individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden kann. 
Das Leistungsangebot reicht von der Absicherung bei Dauerinvalidität und Unfallrente 
über Unfallkosten bis zur Übernahme der Kosten für Privatarzt/Privatärztin und Privat-
klinik nach einem Unfall. 
Um im Fall des Falles entsprechende Versicherungsleistungen für den Zahnarzt/die 
Zahnärztin bieten zu können, enthält die ÄrzteService Gruppen-Unfallversicherung ex-
klusiv folgende Leistungsmerkmale:

• eine erhöhte Gliedertaxe 
• Progressive Leistung bei Invalidität (mehr Leistung bei Invaliditätsgraden über 25%) 
• Leistung auch bei Berufsunfähigkeit

Durch das Zusammenwirken von erhöhter Gliedertaxe und Progression ergeben sich 
gegenüber herkömmlichen Unfallversicherungen im Leistungsfall deutlich höhere Ent-
schädigungsleistungen.
Ein Beispiel:
Ohne spezielle Gliedertaxe bedeutet z.B. die völlige Funktionsunfähigkeit eines Zei-
gefingers infolge eines Unfalles eine Entschädigung in Höhe von 15% der Versiche-
rungssumme. Die neue ÄrzteService Gruppen-Unfallversicherung leistet im gleichen 
Fall 300% der Versicherungssumme.

Doch nicht nur die Entschädigung bei dau-
ernder Invalidität, sondern auch weitere 
wichtige Deckungserweiterungen wurden 
von ÄrzteService in die Gruppen-Unfallver-
sicherung aufgenommen:

• Bei einer Berufsunfähigkeit ab 50% lei-
stet die Unfallversicherung bereits 200% 
der vereinbarten Versicherungssumme, un-
abhängig vom Grad der Invalidität
• Das Infektionsrisiko ist mitversichert 
• Gesundheitsschäden durch Röntgen-
strahlen und UV-Strahlen sind mitversichert 
• HIV-Infektionsrisiken im Rahmen der Berufsausübung sind mitversichert
• Die Tätigkeit als Flugretter ist mitversichert

Informationen erhalten Sie von: 
ÄrzteService, Ferstelgasse 6, 1090 Wien 
Tel.: 01/402 68 34, Fax.: 01/402 68 34-25
office@aerzteservice.com

www.facebook.com/aerzteservice
www.twitter.com/aerzteservice 
www.aerzteservice.com

Gerhard Ulmer, Geschäftsführer 
von ÄrzteService

©
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Gute Gründe sich mittels privater Unfallversicherung zu schützen

Bluttransfusion 
für die ewige 
Jugend
Kognitive Fähigkeiten äl-
terer Mäuse werden durch 
junges Plasma verbessert
Seit Jahrhunderten ist die Mensch-
heit darauf versessen, ein elixier zu 
finden, welches in der lage ist, äl-
teren Menschen ewige Jugend zu 
verleihen. laut neuesten For-
schungserkenntnissen der Stanford 
University in Kalifornien könnte die 
Transfusion von Blut eines jüngeren 
Menschen der Schlüssel zu diesem 
bisher für unmöglich gehaltenen 
Unterfangen sein. Bei alten Mäusen 
ist es den experten nicht nur gelun-
gen, den altersbedingten abbau der 
kognitiven Fähigkeiten durch die 
gabe des Blutes jüngerer Mäuse 
aufzuhalten und ihn teilweise rück-
gängig zu machen, sondern auch das 
Wachstum neuer Zellen anzuregen. 
“grundsätzlich ist nicht das alter 
des Blutspenders ausschlaggend für 
die positive Wirkung des Blutes, 
sondern nur das alter der erythro-
zyten, die nur eine durchschnitt-
liche Überlebensdauer von 100 Ta-
gen haben. deshalb wäre es ideal, 
die jüngeren Zellen einer Blutkon-
serve von den älteren Blutbestand-
teilen zu isolieren und ausschließ-
lich diese zu transferieren“, so 
Harald Schennach, Vorstand des 
Zentralinstituts für Bluttransfusion 
und immunologische abteilung in 
Innsbruck. dieses Verfahren werde 
zwar bereits diskutiert, weil es eine 
längere Überlebensdauer der ery-
throzyten ermöglichen würde, exi-
stiere bis jetzt aber noch nicht. die 
Blutkreislaufsysteme der älteren und 
der jüngeren Mäuse wurden mitei-

nander verbunden. Nachdem das 
Blut beider Mäuse vollständig mit-
einander vermischt war, analysierten 
die Forscher das gehirn der Tiere. 
dabei stellten sie fest, dass ganz be-
sonders jene areale des Hippocam-
pus, die für das lernen und die 
Konservierung des erworbenen Wis-
sens verantwortlich sind, eine Struk-
turveränderung sowie eine Vermeh-
rung der Proteine und ein erhöhtes 
Nervenwachstum zeigten. darüber 
hinaus verstärkte die Transfusion die 
neuronalen Verbindungen in ge-
hirnarealen, in welchen neue Zellen 
unter normalen Umständen über-
haupt nicht wachsen. 

„Massenmord“ 
per Herzschritt-
macher
Forscher demonstriert Fern-
auslösen tödlicher Elektro-
schocks

Barnaby Jack, Sicherheitsexperte bei 
IOactive, hat im rahmen der Si-
cherheitskonferenz Breakpoint ei-
nen Hack demonstriert, durch den 
Herzschrittmacher tödliche elektro-
schocks mit 830 Volt verabreichen. 
die kabellose attacke funktioniert 
auf knapp zehn Meter entfernung, 
doch kann sie Jack zufolge im 
schlimmsten Fall zum „Massen-
mord“ genutzt werden, berichtet das 
SC Magazine. die demonstration 
gießt Öl ins Feuer der Ängste, wie 
gefährlich medizinische Implantate 
für ihre Träger sein können.
Für den Hack hat der experte einen 
Transmitter zurückentwickelt, der 
der drahtlosen Kommunikation mit 
Herzschrittmachern dient. dabei ist 
Jack auf gravierende Sicherheits-

mängel gestoßen. es gibt eine Funk-
tion, mit der alle Herzschrittmacher 
sowie Cardioverter-defibrillatoren 
in einem Umkreis von knapp zehn 
Metern aktiviert werden. darauf 
übermitteln die geräte Modell- und 
Seriennummer – daten, die dem Si-
cherheitsspezialisten zufolge ausrei-
chen, um sich dann bei den Implan-
taten zu authentifizieren.
So ist es gelungen, einen Herz-
schrittmacher so zu beeinflussen, 
dass er elektroschocks verabreichte, 
die für einen realen Träger tödlich 
wären. Potenziell noch schlimmer 
ist, dass Jack beim rückentwickeln 
des Transmitters auf daten gestoßen 
ist, die seiner Meinung nach Benut-
zernamen und Passwörter für ent-
wicklungsserver des – aus Sicher-
heitsgründen bewusst nicht veröf-
fentlichten – Herstellers sind.
damit wäre es nach ansicht des IO-
active-Forschers möglich, eine mo-
difizierte Firmware für die Herz-
schrittmacher in Umlauf zu brin-
gen, die sich dann schnell und auch 
von Implantat zu Implantat ausbrei-
ten könnte – eben mit dem „Poten-
zial, Massenmord zu verüben“. Mit 
seiner demonstration und Warnung 
will der experte Herstellern helfen, 
ihre geräte sicherer zu machen und 
eben solche Horrorszenarien un-
möglich zu machen.

elektronische 
unterhose
Sie schützt vor Wundliegen 
und beugt Infektionen vor

eine elektronische Unterhose soll 
bei zu langem liegen oder Sitzen 
vor schmerzhaften Wunden bewah-
ren. diese technologische Innovati-
on wurde von Ärzten an der Calgary 

University in einem kurzen Verfah-
ren an 37 Probanden getestet, die 
leichte Stromwellen an gewissen 
Stellen empfingen. dadurch konn-
ten wundgelegene Stellen vermieden 
werden, die vor allem in Kranken-
häusern ein großes Problem darstel-
len. Ältere Menschen mit hohem 
Blutdruck haben dabei ein erhöhtes 
risiko für einen dekubitus.
Um diesen auf natürliche Weise zu 
verhindern, müssen die Patienten 
einer regelmäßigen druckentlastung 
unterzogen werden, indem sie in be-
stimmten Intervallen von Pflegeper-
sonal umgelagert werden. Hierzu-
lande gibt es noch keine stromba-
sierten Methoden, um eine Wunde 
durch liegen zu verhindern. eine 
Prognose auf eine tatsächliche posi-
tive auswirkung ist demnach nicht 
möglich. Was jedoch schon verwen-
det wird, sind sogenannte dekubi-
tus-Matratzen. Ob sich die elektro-
nische Unterhose künftig auch in 
europa durchsetzen kann, wird der 
weitere Verlauf zeigen. 

Heilpilze
Starke Helfer zur Regulati-
on der Volkskrankheit Blut-
hochdruck
 
Wenn es um das Thema „Bluthoch-
druck“ geht, dann gibt es noch im-
mer keine entwarnung. rund 51 
Prozent der Männer und 44 Pro-
zent der Frauen haben einen zu ho-
hen Blutdruck. die gute Nach-
richt: gegen Bluthochdruck kann 
man auch sehr gut und dauerhaft 
mit natürlichen Methoden etwas 
tun. So zum Beispiel mit Unter-
stützung bestimmter Heilpilze, die 
sowohl in der Prophylaxe wie in 
der Behandlung der Hypertonie als 

bewährte natürliche Helfer zum 
einsatz kommen. Heilpilze unter-
stützen ganzheitlich die natürliche 
regulation des Blutdrucks. Nach 
den langjährigen erfahrungen des 
Mykotroph Institutes, einem der 
renommiertesten Institute für Pilz-
heilkunde in europa, sowie auch 
den ergebnissen wissenschaftlicher 
Studien zufolge haben sich Heil-
pilze als starke Verbündete in der 
Prophylaxe und Behandlung von 
Bluthochdruck erwiesen. die Heil-
pilze wirken ganz natürlich und 
sind praktisch nebenwirkungsfrei. 
Sie werden zur Vorbeugung und 
bei leichteren Formen von Hyper-
tonie sehr empfohlen. als Basis-
pilze empfehlen sich der reishi und 
der auricularia. aufgrund seines 
Inhaltsstoffes „adenonsin“ trägt 
der auricularia zu einer Verbesse-
rung der Fließfähigkeit des Blutes 
bei und wirkt gefäßerweiternd. der 
reishi begünstigt eine höhere Sau-
erstoffsättigung des Blutes, was sich 
positiv auf die Herztätigkeit aus-
wirkt. Weiterhin reduziert er ent-
zündliche Prozesse und kann durch 
seine ausgleichende Wirkung auch 
vegetativ bedingte Schwankungen 
des Blutdrucks auffangen. Beide 
entfalten zudem eine cholesterin-
senkende Wirkung. Zusätzlich hat 
sich die einnahme der Heilpilze 
Maitake, Shiitake und Pleurotus als 
günstig erwiesen. So ermöglicht der 
Maitakeeine bessere Verstoffwechs-
lung der Blutfette, der Shiitake 
wirkt sich positiv auf die erhöhung 
des guten Hdl-Cholesterins aus 
und der Pleurotus hilft bei der Sen-
kung eines erhöhten Homozystein-
Wertes.
die hier angeführten Informationen 
über die einsatzmöglichkeiten von 
Heilpilzen beruhen auf langjährigen 
erfahrungen und Studien des My-
koTroph Institutes. Für ausführliche 
Informationen können Sie uns auf 
http://www.heilenmitpilzen.de be-
suchen oder die kostenlose Info-
Hotline des Institutes nutzen.

raucherlunge
Die Raucherlunge ist vor 
allem bei Frauen auf dem 
Vormarsch

„Zwar sind 90 Prozent der COPd-
Patienten raucher, die kommende 
Zeit der Innenräume ist aber für alle 
gefährlich“, sagt Wolfgang Popp, 
Vorstand des geriatriezentrums am 
Wienerwald. Im rahmen neuer so-
genannter gOld-Behandlungs-
richtlinien von COPd wurden mit 
Komorbidität und der exazerbati-
onsrate zusätzliche diagnosepara-
meter aufgenommen. eine gesünde-
re lebensweise helfe in jedem Fall, 
so Popp. laut Sylvia Hartl, Präsi-
dentin der Österreichischen gesell-
schaft für Pneumologie, wird die 
Zahl an COPd-erkrankungen auf 
weltweit rund 600 Mio. geschätzt. 
„der Frauenanteil stieg dabei in den 
letzten zehn Jahren von 39 auf sogar 
58 Prozent“, bedauert die Oberärz-
tin. die Kosten der Hospitalisierung 
hält Hartl angesichts von Wieder-
aufnahmeraten um 40 Prozent zu-
dem für „alarmierend“.
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Adolf Frohner. Das plastische Werk 

Gesellschaft mit 
beschränkter Schönheit 
Das bekannte malerische 
Oeuvre Adolf Frohners wird 
von oft unbekannten pla-
stischen Werken begleitet.

► dominierend wirkte das Pla-
stische in den ersten Schaffensjahren: 
experimente mit Materialien wie ei-
sen, Schrott, Metallen und der brü-
chigen Ästhetik von Matratzen und 
Seegras führten Frohner 1962 zum 
aktionismus und positionierten sein 
Werk international am Puls der Zeit. 
Seine raumskulpturen, gerümpel-

plastiken und Materialobjekte eröff-
nen die sinnliche Qualität des Mate-
rials und rufen eine Umdeutung 
konventioneller Wahrnehmung her-
vor.  „Kunst ist überall“,   definierte 
Frohner sein bildnerisches Credo 
und schuf damit den ausgangspunkt 
für jene Beziehung zum realen, die 
auch sein weiteres Werk bestimmte.
die Schönheit des Hässlichen, der 
Mythos des Weiblichen und die Iro-
nie des alltäglichen bildeten seit den 
1970er-Jahren die Themenkreise sei-
ner arbeit. das Wie bedeutete dabei 
primär die Möglichkeit, eine Idee 

umzusetzen. Immer wieder erprobte 
Frohner neue aspekte der dreidi-
mensionalen Form, griff auf seine 
erfahrungen mit den Objekten zu-
rück und fand innovative ansätze in 
seinen plastischen gestalten. 
die ausstellung spürt diesem Prozess 
nach und zeigt anlässlich des fünf-
jährigen Bestehens des Forums Froh-
ner erstmals einen Überblick über 
das plastische Schaffen Frohners von 
den anfängen bis in die letzte Werk-
periode.

Kurator(inn)en: Dieter ronte, 

elisabeth voggeneder

Wissenschaft und klinische Praxis

Karies

Basierend auf aktuellen Erkenntnissen 
aus der Kariesforschung werden in die-
sem Buch neue Behandlungsstrategien 
vorgestellt, bei denen die wissenschaft-
lichen Grundlagen der Kariesentste-
hung evidenzbasiert dargelegt werden. 
Der Inhalt erstreckt sich dabei von Mi-
krobiologie und Histologie über visuell-
taktile und radiologische Diagnostik bis 
hin zu einem minimal intervenierenden 
Behandlungskonzept, das sowohl non-, 
mikro- als auch minimal invasive Maß-
nahmen umfasst. Das Buch setzt die 
neue Philoso-
phie des „heal 
and seal“ statt 
des invasiveren 
„drill and fill“ in 
die klinische Pra-
xis um. Sowohl 
praktizierenden 
Zahnärzten als 
auch jenen, die 
es werden wollen, wird somit ein um-
fassender Einblick in das moderne Kari-
esmanagement geboten.

h. Meyer-Lückel, s. Paris, K.r. ekstrand, 

thieme verlag, stuttgart 2012, 455 

seiten, 409 abbildungen, euro 154,30, 

isBn 978-3-13-154541-1

Die alte Kultur der Bauern

Aschenlauge

Mit Aschenlauge wuschen die Bäue-
rinnen bis ins vorige Jahrhundert die 
Wäsche. Sie stellten sie selbst her und 
mussten keine Seife kaufen. Aschenlau-
ge steht damit für eine Zeit, in der die 
Bauern selbstständig waren und die mei-
sten Dinge des Lebens selbst herstellten. 
Roland Girtler lässt diese Zeit lebendig 
werden. In seinem Buch kommen Mäg-
de, Knechte, Bauern und Handwerker zu 
Wort, die die alte bäuerliche Kultur bis 
zum tiefgreifenden kulturellen Wandel 
der 1950er-Jahre erlebt haben. Sie er-
zählen von Ar-
mut und harter 
Arbeit, aber auch 
von tiefem Zu-
sammenhalt und 
Zufriedenheit. Sie 
erinnern sich an 
die oft schlechte 
Behandlung, an 
die Bedeutung 
der Wilderer, die Freizeitgestaltung und 
die Feste. Die Erinnerungen zeichnen ein 
anschauliches Bild vom bäuerlichen Le-
ben, wie es früher einmal war.

r. Girtler, Böhlau verlag, wien 2012, 368 

seiten, 25 abbildungen, euro 24,90, 

isBn 978-3-205-78858-4

Verschandelung Österreichs

Mut zur Schönheit

Shoppingcenter, Fastfood-Ketten, Um-
fahrungsstraßen, Schallschutzwän-
de: Was lassen wir uns eigentlich an 
Scheußlichkeiten alles gefallen? Tarek 
Leitner gibt uns mit seinem ersten Buch 
eine Art Sehhilfe zur Hand: Schaut ge-
nau hin, lautet seine Botschaft, nehmt 
die Bausünden und Achtlosigkeiten in 
eurer Umgebung wahr, wehrt euch ge-
gen die Verschandelung Österreichs!
In einer Zeit, die alle Handlungen einem 
Renditedenken unterordnet, braucht 
es Mut dazu, auf eine schöne Lebens-
umgebung zu 
drängen. Diese 
Streitschrift ist 
eine Argumen-
tationshilfe für 
alle Bürger, die 
die Schönheit 
der Landschaft 
unseres Lebens-
raumes nicht 
auf dem Altar vordergründiger Kosten-
Nutzen-Rechnungen geopfert sehen 
wollen und auch an die Zukunft der 
Kinder denken.

t. Leitner, verlag Christian Brandstätter, 

wien 2012, 205 seiten, euro 22,50, isBn 

978-3-85033-659-8

Rezepte

Österreich vegetarisch

Wir finden, dass die Zeit reif ist für ein  
Kompendium der vegetarischen Küche 
Österreichs. Denn: Wer will schon stän-
dig indische Currys oder italienische Pa-
sta essen? Die österreichischen Küchen 
bergen einen reichen Schatz an fleisch- 
und fischlosen Rezepten. Ob Knödel oder 
Strudel, Gemüsegerichte, Tascherl, No-
ckerl, Hülsenfrüchte, Erdäpfel, Schwam-
merl, Polenta, Fleckerl, Salate, Suppen, 
Kompotte und Mehlspeisen: Es ist er-
staunlich, wie viele bewährte Rezepte 
es gibt. Die nach Saisonen unterteilten 
Rezepte brauchen 
keine exotischen 
Zutaten, sind 
einfach zuzube-
reiten, verlieren 
nie den Bezug zu 
Österreich und 
überraschen doch 
mit raffinierten 
Details des Mei-
sterkochs. Aus welchen Motiven auch 
immer weniger Fleisch gegessen wird – 
das ist das richtige Kochbuch!

K. seiser, M. neunkirchner, verlag 

Christian Brandstätter, wien  2012, 272 

seiten, ca. 150 abbildungen, euro 34,90,  

isBn 978-3-85033-643-7

Klassiker

Der Goldene Plachutta

Endlich wieder ein echtes Volkskoch-
buch! Frühere Generationen hatten ihre 
„Prato“, in Deutschland ihre „Davidis“: 
hochwertige, alltagstaugliche Koch-
bücher, die über Jahrzehnte Bestand 
hatten. Wer wäre besser geeignet als 
Ewald Plachutta, an diese Tradition 
anzuknüpfen! Der erfolgreichste Koch-
buchautor Österreichs legt mit diesem 
Band sein Lebenswerk vor: 1500 wohl-
erprobte Rezepte für jeden Tag und 
jede Gelegenheit. Leicht verständlich 
beschrieben, für Kochanfänger ebenso 
wie für ambitio-
nierte Hobbykö-
chInnen geeignet. 
Ein Kochbuch für 
das ganze Leben. 
Ein Kochbuch für 
Generat ionen , 
das in keiner Kü-
che fehlen sollte 
und das man 
auch nicht mehr missen will. Und – in 
hochwertiger Leinenausstattung – ein 
Geschenkbuch für jeden Anlass. 

e. und M. Plachutta, verlag Christian 

Brandstätter, wien 2012, 704 seiten, 

zahlreiche abbildungen, euro 39,90,  

isBn 978-3-85033-676-5
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Adolf Frohner: 
„Ohne titel“, 
1980er Jahre ©
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Adolf Frohner: 
„Der Rest vom Anfang“, 1963

Adolf Frohner: „Denkmal für ein 
konzentrationslager“, ca. 1963
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Adolf Frohner: „zwei Flächen 
und ein Durchblick“, 1963 
© Sammlung Ph. konzett, Wien

Adolf Frohner: „Die Spinne“, 1975 
© Adolf Frohner gemeinnützige 
Privatstiftung
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Jetzt, wo die Tage wieder 
kürzer und die Abende kalt 
werden, ist wieder Hochsai-
son für Spiele. Wir haben für 
Sie die neuesten Trends aus-
gesucht, um Sie vielleicht 
ein bisschen neugierig zu 
machen. Heißer Tipp: Das 
Spielefest im ACV! Gönnen 
Sie sich und Ihren Lieben 
doch einmal ein unglaub-
liches Spielerlebnis!

„Good Friends“

Wer immer schon wissen wollte, was 
seine Freunde wirklich über ihn den-
ken, sollte mit „good Friends“ in 
den Party-abend starten – und sich 
auf einige Überraschungen gefasst 
machen. Mithilfe von 114 verschie-
denen Fragekarten müssen die Spie-
ler versuchen, sich selbst und ihre 
Mitspieler richtig einzuschätzen. Was 
bei Fragen wie „Wer wäre das beste 
aktmodell?“ schon mal für geläch-
ter und rote Ohren sorgen kann. 
Punkte gibt es am ende dann, wenn 
die eigene einschätzung mit jener 
der anderen Spieler übereinstimmt. 

Verlag: Piatnik
Anzahl der Spieler: 3–6
Alter: ab 15 Jahren

„Burst“

Ist das eis erst einmal gebrochen, 
bringt „Burst“ die Partyrunde so 
richtig in Schwung: das witzig-
schräge Partyspiel zum einfach-drauf 
los-Spielen wartet nämlich mit zahl-
reichen außergewöhnlichen Heraus-
forderungen auf – lachausbruch ga-
rantiert. da müssen die Spieler schon 

mal mit einem Buch auf dem Kopf 
im Zimmer herumspazieren, erklä-
ren, warum eine Kreuzung aus au-
genklappe und Krawatte großen er-
folg auf dem heimischen Markt hät-
te, oder sich auch einfach den lau-
nen des „Burst“-Vulkans ausliefern. 

Verlag: Amigo
Autor: Jean und Matthew Rivaldi
Anzahl der Spieler: 3–8
Alter: ab 10 Jahren

„Lakota“
Wer anderen eine Brücke baut, hat 
am ende das Nachsehen – so lautet 
das Motto von „lakota“, das seine 
Spieler in die nordamerikanische 
Wildnis entführt. Hier gilt es, als er-
ster seinen Vorrat an Holzstäbchen 
zu verbrauchen, indem man damit 
möglichst viele Brücken baut. das 
geht eigentlich kinderleicht: Wer am 
Zug ist, legt eines der eigenen Stäb-
chen in eine der am Spielfeld vor-
handenen lücken. danach ist der 
Nächste an der reihe. doch Vor-
sicht: Baut man seinen Mitspielern 
unbeabsichtigt die Vorlage für eine 
eigene Brücke, spielt man diesen 
kräftig in die Hände. 
Verlag: Kosmos

Autor: Philippe Proux
Anzahl der Spieler: 2–6 
Alter: ab 8 Jahren 

„Würfel 
Bohnanza“
Mit „Würfel Bohnanza“ erstrahlt 
aber auch ein anderer Klassiker als 
Würfelvariante in neuem licht und 
sorgt für geschäftiges Treiben unter 
den Bohnenbauern. denn nur wer 
ausreichend ernteaufträge erfüllt, 
kommt bei diesem Spiel ans große 
geld. Jeder Spieler erhält zwei ernte-
karten mit jeweils sechs aufträgen, 
die von unten nach oben erledigt 
werden müssen. Um die aufträge zu 
erfüllen, müssen bestimmte Bohnen-
kombinationen erwürfelt werden. 
das flotte Spiel rund um die Bohne 
fand auch bei der Wiener Spiele aka-
demie anklang, die „Würfel Bohnan-
za“ prompt zum „Spiele Hit für Fa-
milien“ kürte. 

Verlag: Amigo
Autor: Uwe Rosenberg
Anzahl der Spieler: 2–5
Alter: ab 10 Jahren

„The Island“

Während man auf Hawaii gerne ein 
wenig länger verweilt, sucht man bei 
„The Island“ möglichst schnell das 
Weite. die geheimnisvolle Insel in-
mitten des Ozeans droht nämlich in 
genau diesem zu versinken. doch 
weil die Taschen voller Schätze sind, 
fällt das Schwimmen nicht ganz so 
leicht wie sonst. Und auch wer ein 
Boot ergattern konnte, sollte sich vor 
Seeungeheuern, Walen und son-
stigen unheimlichen Meeresbewoh-
nern in acht nehmen. Wer die mei-
sten abenteurer in Sicherheit brin-
gen kann, bevor die Insel mit einem 
gewaltigen Vulkanausbruch endgül-
tig versinkt, gewinnt.

Verlag: Asmodee
Autor: Julian Courtland-Smith
Anzahl der Spieler: 2–4
Alter: ab 8 Jahren

„Monopoly 
Millionär“
Vom Tellerwäscher zum Millionär in 
50 Minuten: der Monopoly Klassi-
ker im luxuriösen Jet-Set look. Wer 
zuerst die Millionen hat, gewinnt 
und das Spiel endet. Spielfiguren mit 
Upgrade-Funktion, neuem geld und 
thematischen lifestyle-Karten für 
ein extravagantes Monopoly-Feeling. 

Verlag: Parker/Hasbro
Anzahl der Spieler: 2–4
Alter: ab 8 Jahren

“Make´n´Break 
party”

Welches Team baut in den vier dis-
ziplinen am schnellsten? die aufga-
ben sorgen für Partystimmung und 
endlosen Spielspaß! der aktive Spie-
ler muss das bauen, was sein Team 
ihm beschreibt, ohne dass er die 
Baukarte sieht. Oder er muss blind 
bauen, mit einer Maske. das ver-
langt sensible Fingerspitzen und 
Feinmotorik. Und dann gibt es die 
tollsten Begriffe, die mit den Bau-
steinen dargestellt und vom eigenen 
Team zu erraten sind. Unmöglich, aber 
machbar! an die Klötze – fertig – los! 

Verlag: Ravensburger
Autoren: W. Lepuschitz/A. 
Steinwender
Anzahl der Spieler: 3–9
Alter: ab 10 Jahren

„Schlag 
den raab – 
Das Quiz“

ring frei für runde drei! 30 Quiz-
Herausforderungen mit über 2.000 

aufgaben warten auf Sie: Brandneue 
Show-Spiele und beliebte Klassiker 
wie „Blamieren oder Kassieren“ ga-
rantieren viele Stunden Spielspaß für 
ratefüchse. Und der Buzzer mit Ori-
ginalsound liefert die Show-atmo-
sphäre gleich mit! das Quiz ist ei-
genständig spielbar, funktioniert aber 
auch bestens zusammen mit „Schlag 
den raab 1“ und 2. „Schlag den raab 
– das Quiz“: Mehr Quiz geht nicht!
 
Verlag: Ravensburger
Autoren: Max Kirps
Anzahl der Spieler: 2–6
Alter: ab 12 Jahren

Neues für Jung und Alt

Was spielen wir heute?

zahn.Medizin.technik

28. Spielefest
16. bis 18. November 2012
jeweils 9–19 Uhr
Austria Center Vienna
1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1
Spieltische: ca. 1.500

Eintrittspreise:
€ 10,– Normalpreiskarte
€ 8,– ermäßigter Eintritt
€ 5,– Kinder von 6–9 Jahren
frei: Kinder im Vorschulalter


