INTERVIEW
MKG-Chirurgie in Corona-Zeiten – ein
Gespräch mit Prim. DDr. Michael Öckher.
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Seelenleben

Zahnarzt
und Diakon

Dentaprime

► DDr. Johannes Kirchner ist kein
unbeschriebenes Blatt. Viele kennen
ihn als umsichtigen Wiener Zahnarzt,
als leidenschaftlichen Kustos des heute
in dieser Form nicht mehr existenten
Wiener Zahnmuseums oder als wunderschönen Bariton mit großem Repertoire und Bühnenerfahrung.
Was ihn aber nun dazu bewogen hat,
einen neuen, sehr mutigen Schritt für
die Zukunft zu setzen und als ständiger Diakon der katholischen Kirche
viel Zeit und Herzblut zu widmen,
gleichzeitig aber auch für seine Familie und seine Patienten da zu sein, und
was sich dadurch verändert hat, lesen
Sie auf Seite 4.

Forschungspreis aktuell
► Der Dentaprime Forschungspreis

2021 wird zum fünften Mal zur Würdigung einer wegweisenden wissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der
zahnärztlichen Implantologie ausgelobt. „Um die jungen Nachwuchswissenschaftler an den Universitäten zu
unterstützen und zu ermuntern, haben wir den Dentaprime Forschungspreis ins Leben gerufen“, erklärt Frau
Dr. Dr. Regina Schindjalova, wissenschaftliche Leiterin der DentaprimeZahnklinik in Bulgarien. Alle Arbeiten
müssen eine Zusammenfassung von
maximal fünf Seiten enthalten, aus der
vor allem die wissenschaftliche Bedeutung für die Implantologie hervorgeht,
sowie einen Lebenslauf mit Foto.
Die Arbeit kann von einem Autor oder
einer Autorengruppe verfasst sein.
Die Arbeiten müssen in deutscher
oder englischer Sprache verfasst sein
und können sowohl in Papierform
als auch als elektronische Datei abgegeben werden. Berücksichtigt werden
ausschließlich Arbeiten, die 2019
bis 2020 eingereicht oder veröffentlicht wurden. Der Dentaprime-Forschungspreis ist mit insgesamt 3.000
Euro dotiert. Einreichschluss ist der
31. 12. 2020.

Implantathersteller brauchen
Unterstützung der Anwender
► Die dem VDDI-Arbeitskreis Dentalimplantate
angeschlossenen Unternehmen (BEGO Implants,
CAMLOG, Dentaurum Implants, Dentsply IH,
Komet Custom Made, Nobel Biocare, Schütz Dental, Straumann, Zimmer Biomet) befassen sich intensiv mit der Umsetzung der Medical Device Regulation (MDR - EU Regulation 2017/745), deren Vorschriften ab dem 26.5.2021 anzuwenden sind. Die
neuen Regularien sind für alle Beteiligten (Hersteller, Händler, Anwender) mit deutlich höheren Anforderungen verbunden. Die zukünftigen neuen Pflichten der Hersteller hinsichtlich des PMS sind umfang-

reich und teilweise nur in Zusammenarbeit mit den
Anwendern zu erfüllen. Dies folgt daraus, dass die
Hersteller ein PMS-System als Teil ihres Qualitätsmanagementsystems einrichten und regelmäßig aktualisieren müssen. Wesentliche Bestandteile dieses
Systems sind neben klinischen Studien und wissenschaftlichen Langzeitbeobachtungen zusätzlich auch
aktive Befragungen der Anwender zur Akzeptanz der
Produkte sowie zu kontinuierlichen Verbesserungen
im täglichen Gebrauch. Mit diesen Maßnahmen sollen Sicherheit und Leistung der Medizinprodukte
während der zu erwartenden Lebensdauer sowie die

fortwährende Vertretbarkeit bekannter Risiken gewährleistet werden. Neben den bisher schon erforderlichen Angaben der Anwender müssen die Hersteller aber mit der MDR zusätzlich noch einen Kurzbericht über die Sicherheit und klinische Leistung sowie
einen regelmäßig zu aktualisierenden Sicherheitsbericht erstellen. „Um die hierzu notwendigen Daten
und Informationen für ihre Berichte verwenden zu
können, sind die Hersteller in besonderem Maße auf
die Unterstützung der Anwender angewiesen“, verdeutlicht Martin Lugert, Vorsitzender des Arbeitskreises Dentalimplantate.

Jetzt abonnieren!
Nr. 3/ Herbst 2020

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
► Wollen Sie Ihren kleinen Patienten eine Freude machen? Wollen
Sie sie an Ihre Praxis binden und mit
einem kleinen Geschenk verwöhnen?
Dann abonnieren Sie doch den
MILCHZAHN, Ihre kleinen Patienten werden begeistert sein. Schicken Sie ihnen doch ihr persönliches
Exemplar nach Hause, denn Post
von ihrem Zahnarzt, ihrer Zahnärztin freut sie bestimmt ganz beson-

ders. Das Abo läuft jeweils ein Jahr
und ist danach jederzeit kündbar.
Auch die bestellte Stückanzahl kann
jederzeit angepasst werden.
Sie wollen sich noch nicht fix binden? Kein Problem, bestellen Sie
einfach nur einmalig die gewünschte
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Patienten darauf reagieren.
Wir freuen uns schon auf Ihre Testbestellung!

Das Gesundheitsmagazin für Kinder

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

MKG-Chirurgie
in Corona-Zeiten
Prim. DDr. Michael Öckher studierte an der MedUni Wien Medizin und Zahnmedizin und
absolvierte danach die Facharztausbildung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am
AKH Wien. 2013 kam er als Oberarzt an das Kompetenzzentrum für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie im Donauspital (heute Klinik Donaustadt). Nach der interimistischen
Leitung der Abteilung seit Oktober 2017 wurde er mit 1. April 2018 zum Abteilungsvorstand bestellt.

► Was macht das Kompetenz-

Was sind Ihre persönlichen
Schwerpunkte?

ÖCKHER: Das Kompetenzzentrum hat zwei Bereiche. Einerseits betreiben wir die Ambulanz
für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie in der Klinik Donaustadt. Es stehen uns vier Betten auf der kinderchirurgischen Station und vier Betten, die wir auf der HNO belegen
dürfen, zur Betreuung unserer stationären Patienten zur Verfügung. Die
insgesamt acht Ärzte (davon zwei in
Facharztausbildung) teilen sich rund
fünf Vollzeitstellen. Unsere Schwerpunkte sind seit Jahren unverändert
– einerseits die orthognathe Chirurgie sowie die Spaltchirurgie, daneben
versorgen wir selbstverständlich auch
die Gesichtsschädeltraumata und
führen ambulant eine Vielzahl verschiedener Eingriffe durch.
Im Bereich der Jugendzahnheilkunde gilt unser besonderes Augenmerk
den Kindern und Jugendlichen mit
„besonderen Bedürfnissen“. Dieser
Begriff soll all jene Kinder und Jugendliche inkludieren, die einer Behandlung im niedergelassenen Bereich nicht zugänglich sind. Diese
PatientInnen werden dann meist in
Sedierung oder Kurznarkose von unseren neun Zahnärzten behandelt.

ÖCKHER: Meine Schwerpunkte
liegen wie allgemein an der Abteilung im Bereich der orthognathen
Chirurgie sowie der Spaltchirurgie. Beide Operationsgebiete machen uns als Abteilung unglaublich
Freude, weil sie unsere Patientinnen
und Patienten so positiv beeinflussen. So unterschiedlich die beiden
Patientengruppen und Operationen
sind, so wichtig ist doch bei beiden
eine (Wieder-)Herstellung der Funktion, die dann ihrerseits eine positive Beeinflussung der Gesichtsästhetik bewirkt. Deshalb versuchen wir
auch, die Patienten möglichst langfristig nachzukontrollieren. Unsere Spaltpatienten sehen wir z.B. einmal jährlich im Geburtsmonat und
können dabei beobachten, wie Säuglinge zu Kindern, Jugendlichen und
zu jungen Erwachsenen werden. Das
macht diese Art der Tätigkeit so lohnend, und wir alle haben neben unseren eigenen Kindern auch eine
große Anzahl von Kindern, die wir
seit der Geburt kennen und die wir
langfristig begleiten dürfen.

zentrum für MKG-Chirurgie?

Wie geht die Abteilung mit
der COVID-19-Pandemie um?

ÖCKHER: Covid-19 hat uns als
Abteilung vor große Herausforderungen gestellt. Besonders in der ersten Phase, in der wenig Information, was die Krankheit betrifft, vorlag, wir aber reagieren mussten. Das
machte unsere Arbeit nicht einfach.
Wir haben uns Mitte März entschieden, zunächst nur dringend notwendige Eingriffe durchzuführen und
dadurch unser zu 95 Prozent aus
langfristig geplanten Eingriffen bestehendes OP-Programm zu verschieben.
In diesem Zusammenhang muss ich
mich auch für die gute Zusammenarbeit aller Berufsgruppen bedanken. Gemeinsam haben wir es geschafft, hunderte Eingriffe zuerst auf
unbestimmte Zeit zu verschieben
und dann ab Mai alle Operationen
durchzuführen, sodass wir mit Anfang September keine ausstehenden
Operationen mehr hatten.
Im stationären Bereich werden alle Patienten bei der Aufnahme auf
Covid-19 getestet und können nach
Vorliegen des negativen Testergebnisses operiert werden. Im ambulanten Bereich ist es für uns viel
schwieriger, da eine akute Testung
derzeit nicht möglich ist und wir es
daher immer mit potenziell infektiösen Patienten zu tun haben.

EDITORIAL

Nachdem die Patienten in unserem
Bereich bei der Behandlung auch
keine Masken tragen können, sind
alle Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie Zahnärzte besonders
gefährdet.
Mir ist es ein Anliegen, meinen an
den Patienten tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Berufsgruppen eine Schutzausrüstung
bieten zu können, die eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 möglichst unwahrscheinlich macht. Deshalb haben wir mit Unterstützung
der kollegialen Führung des Hauses
Atemschutzmasken mit externer gefilterter Belüftung angeschafft, die
wir bei Eingriffen an nicht getesteten
Personen verwenden und die wir
auch bei der akut notwendigen Behandlung Covid-19-positiver Patienten verwenden können.
Ich hoffe, dass es wirklich nicht so
weit kommt, aber selbst im Fall einer weiteren Pandemie in den kommenden Jahren könnten wir mit die-

sen Masken unsere Arbeit gut weiterführen.
Was liegt Ihnen im Bereich
der MKG-Chirurgie noch
besonders am Herzen?
ÖCKHER: Meiner Mannschaft und
mir macht die Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie wirklich Spaß und
so hoffe ich, dass wir in den kommenden Jahren weiterhin junge
Menschen motivieren können, die
lange Ausbildung auf sich zu nehmen und mit uns die Betreuung der
Patientinnen und Patienten zu übernehmen.
Herzlichen Dank
für das Interview!
Priv.-Doz.
Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und
Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com

IMPRESSUM

Verschwörung
Endzeitstimmung. Weltverschwörung. Impfphobie. Die
Sendung „Am Schauplatz“ Mitte Oktober zum Thema
„Corona – eine große Verschwörung?“ lässt mich sprachlos zurück. Die halbe Nacht wälze ich mich in meinem
Bett herum, die unglaubliche Dummheit mancher Menschen raubt mir einfach den Schlaf.
Wie kann man denn wirklich glauben, dass der Ausbruch
von COVID-19 durch eine Verschwörung faschistischer
Weltsysteme verursacht wurde und darauf abzielt, die
Menschheit drastisch zu reduzieren? Eine neue, COVID19-resistente Elite soll entstehen, die dann die Weltmacht
übernimmt und die physisch starken, aber psychisch
durch Angst schwer geschädigten Überlebenden als hilflose Sklaven dirigiert.
Oder aber das Gegenteil: Alle Coronamaßnahmen seien
völlig überzogen, weil es sich eigentlich eh nur um eine
Grippe handle und keine speziellen Maßnahmen, kein Abstand, keine Masken etc. notwendig wären. Und wozu?
Um die Menschen mutlos, depressiv und durch die Angst
leichter lenkbar zu machen. Um ein wirtschaftliches Deseaster herbeizuführen und ein menschliches Inferno auszulösen, eine Verschwörung eben.

Prim. DDr. Michael Öckher

Wie kann man auch wirklich
glauben, dass mit einem Impfstoff gleichzeitig Chips unkontrolliert in den Körper implementiert werden, die die menschlichen Impflemminge
zu Menschenrobotern machen? Und diese Ängste haben
nicht nur Leute mit einem IQ mit Luft nach oben.
Oder wie kann man ernsthaft in Erwägung ziehen, dass
die Welt eine Scheibe ist? Andererseits, warum auch
nicht, wenn sich doch viele vor einem 5G-Netz fürchten,
komische Stimmen aus dem Navi hören oder vom Lauschangriff durch die Steckdose überzeugt sind.
Tatsache ist, dass ganz viele Menschen extrem unter all
diesen Vorstellungen leiden, immer mehr Angst vor dem
Leben haben, sich zurückziehen, sich selbst eigentlich lebendig begraben und schon lange vor ihrem Begräbnis
tot sind. Und eine in unser aller Leben weltweit so einschneidende Situation wie die Coronakrise ist natürlich
der ideale Nährboden für alle möglichen Hypothesen,
meint
Birgit Snizek
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Im Dienst für die Menschen

Medizin für Körper und Seele
Am 26. September wurde Dr. Johannes Kirchner, Zahnarzt
aus Wien, mit begnadeter Stimme und großer Liebe zum
früheren Zahnmuseum, von Kardinal Christoph Schönborn
mit zwölf anderen Weihekandidaten zum ständigen Diakon
geweiht. Wir sprachen mit ihm über seine Beweggründe,
seine Visionen und seine Ziele.

► Herr Dr. Kirchner,

zunächst einmal herzlichen
Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. In der heutigen
Zeit wird es ja immer
seltener, dass Menschen
sich öffentlich trauen, ihren
Glauben zu bekennen.
Waren Sie schon immer
ein gläubiger Mensch?
KIRCHNER: Ich hatte das große
Glück, schon von klein auf immer auf Menschen zu treffen, die
mir Gottes Liebe und Zuneigung
glaubwürdig vermittelten. Wenn
mir auch als Kind religiöse Zeremonien endlos und fad erschienen, haben diese Begegnungen dennoch in
mir eine tiefe Sehnsucht geweckt,
diesem mir unendlich fern scheinenden Gott nahe zu kommen.
Später hatte ich Erlebnisse, bei denen ich plötzlich den Eindruck hatte, Gott ganz nahe zu sein. Zwar
waren diese Momente extrem kurz
und schon nach wenigen Augenblicken war ich mir nicht mehr sicher, ob es nicht nur Einbildungen
waren. Allein das Glücksgefühl, das
sie in mir ausgelöst haben, war so
schön, dass ich mich danach sehnte,
sie immer wieder zu erfahren. Heute kann ich mich oft des Eindruckes
nicht erwehren, dass ER ständig bei
mir ist. Leider gibt er mir nicht wie

Don Camillo die Möglichkeit, mit
ihm zu sprechen, und dann bin ich
oft ratlos, was er mir vielleicht hätte sagen wollen. Nicht selten passiert aber dann etwas, das man als
Antwort deuten könnte. Das kann
positiv oder negativ sein, beweisbar aber ist all das nicht. Ein Buch
über Evolutionstheologie, geschrieben von einem Mediziner, der die
Schöpfung sehr wissenschaftlich als
ein gewaltiges Chaos darstellt, hat
mich sehr verstört. Kurz darauf las
ich ein Werk des berühmten Theologen und Mediziners DDr. Johannes Huber „Es existiert“. Darin

beschreibt er, wie die unplanmäßig
erscheinende Menschheitsgeschichte dazu führt, dass jedes Lebewesen
ein einzigartiges, gar nicht „vorhersehbares“, Unikat ist, das sich stetig
weiterentwickelt und verändert. Außerdem können wir einander über
die Epigenetik verändern. Das bedeutet, dass wir in der Begegnung
mit anderen zu Mitschöpfern oder
besser Mitentwicklern werden. So
kann jeder von uns für andere zum
Heil oder Unheil werden. Dies war
letzten Endes für mich der Anstoß,
Diakon werden zu wollen.
Was ist ein „ständiger“
Diakon und welche
Aufgaben übernimmt er?
KIRCHNER: Ständige Diakone
sind geweihte Diener der Kirche.
Es gibt sie hauptamtlich oder – so
wie bei mir – ehrenamtlich. Frü-

Was sagt Ihre Familie dazu?

Vortragender

Kurs

Termine 2020/21

Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann

ABC der Klasse-IIBehandlung

28. 11. 2020
Parkhotel Schönbrunn, Wien

9

Dr. Martin Baxmann

Fallplanung
nach dem
Baxmann-Konzept

23. 1. 2021
DERAG Living Hotel
Kaiser Franz Joseph

9

Dr. Martin Baxmann

Biegekurs
für Fortgeschrittene

24. 1. 2021
DERAG Living Hotel
Kaiser Franz Joseph

9

Dr. Martin Baxmann

KFO-Fortbildungskurs

19. & 20. 03. 2021
23. & 24. 04. 2021
28. & 29. 05. 2021
25. & 26. 06. 2021
10. & 11. 09. 2021
19. & 20. 11. 2021
In Wien

102

08.– 09. 10. 2021

16

In-office Kurs

Als engagierter Zahnarzt,
vielbeschäftiger Sänger
und großer Liebhaber der
Geschichte der Zahnmedizin
sind Sie ja nicht gerade unterbeschäftigt. Wie finden
Sie noch Zeit für diese
verantwortungsvolle
Tätigkeit?
KIRCHNER: Eigentlich geht dieser Dienst nahtlos in mein Leben
über. Ich habe schon früher als Lektor, Kantor, Kommunionspender,
Pfarrgemeinderat und Liturgieausschussleiter, später auch als Wortgottesdienstleiter, das kirchliche Leben meiner Gemeinde mitgestalten
dürfen.

ANKÜNDIGUNG

Dr. Guido
Sampermans

her als Vorstufe zum Priester, gibt
es seit nunmehr 50 Jahren diesen
Dienst auch für (meist) verheiratete Laien. Sie unterstehen im Gehorsamsversprechen dem jeweiligen
Bischof und seinen Priestern, vor
allem aber soll ihr Wirken den ihnen anvertrauten Menschen dienen. Dass die Ehefrauen ihre Zustimmung zur Weihe geben müssen, soll sicherstellen, dass nicht der
diakonale Dienst die Ehe gefährdet
oder gar in Frage stellt. Ein Diakon
darf das Evangelium verkünden,
predigen, bei der Messe dem Priester „zur Hand gehen“, taufen, bei
Trauungen assistieren und Begräbnisse leiten.

390,– € inkl. Verpflegung

390,– € inkl. Verpflegung
(Koppelangebot: Bei einer Buchung der
Kurse „Fallplanung“ &
„Biegekurs für Fortgeschrittene“
erhalten Sie die Kurse zum Vorteilspreis
von je 350,– €)
4.500 € inkl. Verpflegung

1.320 €
2 Übernachtungen (07. 10.– 09. 10. 2021),
inkl. Frühstück, Transport zur Praxis und
zurück zum Hotel, 2 Kurstage mit Lunch,
1 gemeinsames Überraschungsdinner

Info:
Visnja Jekic
Sales Representative Österreich
vjekic@americanortho.com
Tel.: 0043/676 915 80 58

KIRCHNER: Ehrlich gesagt ist
meine Familie mein größtes Regulans. Meine Frau hat schweren Herzens meinen Schritt mitgetragen,
aus Angst, ich könnte dann noch
weniger Zeit für die Familie haben,
und unsere Kinder hinterfragen
sehr oft und gerne das Tun ihres Vaters. Dafür muss ich aber sehr dankbar sein, denn so ist meine Familie für mich ein Sicherheitsnetz, damit ich nicht abgehoben oder weltfremd agiere und mich nicht allzu
wichtig nehme.
Wie haben Sie ganz
persönlich die sehr feierliche
Weihe im Wiener Stephansdom erlebt?
KIRCHNER: Eigentlich habe ich
erwartet, dass bei der sehr feierlichen
Handauflegung des Bischofs etwas
PASSIERT! Da war aber nichts. Als
ich jedoch in den Stephansdom einzog, den großartigen Raum spürte und die Menschen rechts und
links stehen sah, da kamen mir die
Tränen. Ich fühlte mich von diesen
Menschen getragen. Das war der
tollste Moment der Weihe.
Hat das neue Amt, oder besser, diese Berufung, auch
Auswirkungen auf Ihren beruflichen Alltag?

Zahn.Medizin.Technik

KIRCHNER: Jeder, der mich
kennt, weiß, wie gerne ich plaudere. Leider – wie meine Tochter erst
kürzlich wieder vermerkte – oft monologisiere. Trotzdem habe ich festgestellt, wie sehr ich in letzter Zeit
beim Gespräch mit meinen Patienten auf ihre persönlichen Befindlichkeiten zu sprechen komme, wie
oft sie mir ihre Sorgen und Nöte
anvertrauen und auch da spüre ich,
dass mich meine Ausbildung verändert hat.
Was wollen Sie bewegen, wo
sehen Sie die Schwerpunkte
Ihrer kirchlichen Arbeit?
KIRCHNER: Schon in den letzten
Jahren habe ich mich vor allem darum bemüht, heiße Eisen anzufassen. In der Langen Nacht der Kirchen waren mir Themen wichtig
wie: Humor in der Kirche, der interreligiöse Dialog mit Juden, Muslimen, Buddhisten und Hindus, gemeinsames Musizieren und Tanzen in unterschiedlichen Religionen oder „Die Frau in der Kirche“.
Heuer war die Flüchtlingsthematik
vorgesehen. Leider musste das Programm aufs nächste Jahr verschoben werden. Eine weitere wichtige Aufgabe sehe ich darin, jungen
Menschen den Weg zu Gott zu zeigen, wobei mein Wahlspruch immer ist: Ich möchte Gott in seinem
Bemühen, zu den Menschen zu
kommen, möglichst nicht im Weg
stehen.
Auch den verschiedenen Formen
des Musizierens und der künstlerischen Entfaltung von Jung und
Alt in allen Variationen versuche
ich Raum in unserer Kirche zu geben. Dabei bin ich bestrebt, durch
möglichst wenige Vorgaben den
Menschen zu ermöglichen, ihre eigenen Talente zu einzubringen.
Was ist für Sie ganz
persönlich dabei besonders
wichtig?
KIRCHNER: Immer ehrlich und
weltoffen zu bleiben und den Menschen dort zu begegnen, wo sie gerade stehen.
Herzlichen Dank
für das Gespräch, das
Dr. Birgit Snizek führte.
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Propionibacterium acnes

Hautkeim als Verursacher oraler Läsionen
Entzündungen von Paro- und Endodont werden durch unterschiedlich zusammengesetzte Kollektive von Mikroorganismen ausgelöst und aufrechterhalten. Das orale Mikrobiom
zeigt schon bei gesunden Menschen eine beträchtliche individuelle Variabilität. Exogene
und endogene Einflüsse modulieren zusätzlich die Komposition der oralen Biozönose.

► Im Falle entzündlicher Erkran- sogenannten Parodontitisbakterien terien und Rothia. Auffällig häufig
kungen der Mundschleimhaut und
der Zähne kommt es zu Verschiebungen der Anteile der beteiligten
Spezies mit Überhandnehmen von
entzündungsassoziierten Mikroorganismen. Letztere sind in vielen
Fällen in geringer Menge auch bei
mundgesunden Personen nachweisbar und entfalten erst bei einer Destabilisierung des oralen Ökosystems
ihr pathogenes Potenzial. Viele der

gehören zum gramnegativen, anaeroben oder zumindest fakultativ anaeroben Spektrum.
Opportunistisches Pathogen

Allerdings bestätigen Ausnahmen die
Regel. Gerade bei der apikalen Parodontitis und bei Wurzelgranulomen
findet man auch grampositive Gattungen wie Actinomyceten, Eubak-

kann bei der apikalen, von der Wurzelspitze ausgehenden Parodontitis,
aber auch bei aggressiver marginaler Parodontitis Propionibacterium
acnes in hoher Zahl nachgewiesen
werden. Es stellt sich daher die Frage nach dem Stellenwert von P. acnes
im Zusammenhang mit oralen Läsionen.
P. acnes ist ein grampositives, unbewegliches, anaerobes, aber aerotole-

Neues Buch!
Zahnalarm

Kranke Zähne gefährden
Ihre Gesundheit
► Das neue Buch für das

► Mikrobiell

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2020, 192 Seiten,
Euro 19,90, ISBN 978-3-903167-13-1

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien
2019, 224 Seiten, Euro 39,90,
ISBN 978-3-903167-09-4

Laienpublikum zeigt in anschaulicher und amüsanter Weise die
engen Vernetzungen allerStrukturen unseres Körpers. Patientenfreundliche Medizin sieht
immer den gesamten Menschen
und nicht nur seine Teilbereiche.
Es gibt in praxisnaher Weise
einen Überblick über die
Möglichkeiten und Einsatzbereiche der modernen interdisziplinären Zahnmedizin.
Mit einem Gastbeitrag von Dr. Margit Schütze-Gößner.

► Hygiene, Patientensi-

verursachte Entzündungen der oralen
Gewebe zeigen
erhebliche Auswirkungen auf nahezu alle Organe unseres Körpers. Die
Mundhöhle als exponierter Bereich zwischen
Außenwelt und Organismus ist ein bevorzugter
Prädilektionsort für Manifestationen vieler
organischer Dysfunktionen. Die richtige
differenzialdiagnostische Interpretation
derartiger Läsionen trägt wesentlich zu deren
Früherkennung und Abklärung bei.

► Ein praktischer Ratgeber

cherheit und Notfallmanagement sind Grundlagen der
Qualitätssicherung. Das Buch
zeigt in praxisnaher Weise
die umfassenden Aspekte der
Infektions- und Risikovermeidung bei der zahnärztlichen
Behandlung auf.

zur Diagnose, Differenzialdiagnose und Therapie mikrobieller
Erkrankungen der Mundhöhle.
DDr. Eder zeigt in praxisorientierter Weise die multifaktoriellen Aspekte oraler Infektionen
und ihre Wechselwirkung mit
dem Gesamtorganis auf.

DDr. Christa Eder, unter Mitarbeit von Dr. Laszlo
chuder, Der Verlag Dr. Snizek e. U., Wien 2017,
188 Seiten, Euro 39,90, ISBN 978-3-903167-02-5

DDr. Christa Eder, Der Verlag
Dr. Snizek e. U., 304 Seiten, 69,90 Euro,
ISBN 978-3-9502916-4-3
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rantes Stäbchen, welches primär die
Haut besiedelt. Mehr als 100 Stämme sind bisher bekannt. In Gleichgewicht mit der übrigen residenten
Hautflora ist der Keim nicht von
vornherein als Krankheitserreger zu
werten. P. acnes zählt vielmehr, wie
übrigens auch viele der klassischen
Parodontalkeime, zu den opportunistischen Erregern. Dies sind Mikroorganismen, welche vor allem bei
schlechter Immunlage oder vorbestehenden Läsionen aktiv werden. Bei
Überwuchern kolonisiert P. acnes
bevorzugt die Haarbälge und die Sebozyten der Talgdrüsen der Haut
und leistet so einen Beitrag zum
Krankheitsbild der Acne vulgaris.
Doch damit nicht genug: Bei Einbringung des Keims in die Blutbahn
kann es zu Absiedelungen an den inneren Organen kommen. Schwere Krankheitsbilder wie Endocarditis, Rhinosinusitis, Endophthalmitis
und urogenitale Infekte können die
Folge sein.
Risikofaktor
für Implantatverlust
Ähnlich wie viele primär orale Bakterien ist auch P. acnes ein typischer
Biofilmbildner und deshalb als Auslöser von postoperativen Infektionen an Implantaten gefürchtet. Bisher galt vor allem die intraoperative
Einbringung des Hautkeimes als Ursache für den gefürchteten Verlust
von Hüft- oder Kniegelenksimplantaten. Die häufige Anwesenheit von
P. acnes in endodontischen, aber
auch in speziellen parodontalen Herden lässt allerdings auch eine bakteriämische Verbreitung des Keimes,
ausgehend von oralen Läsionen vermuten. Besonders das Auftreten von
Spätinfektionen an Implantaten,
lange nach deren Einheilung, ist in
diesem Zusammenhang überlegenswert.
Welche Rolle spielt nun P. acnes in
der Mundhöhle? Auch beim Gesunden findet sich das Stäbchen in untergeordneter Menge als Teil der
normalen Schleimhautflora. Aber
ähnlich wie auf der Haut agiert es
auch oral als opportunistisches Pathogen. Unter den geeigneten Voraussetzungen kann es sich überproportional vermehren und seine
durchaus potenten Virulenzfaktoren
gezielt einsetzen.
Als mikrobielles Pathogen finden wir
es am häufigsten in Zusammenhang
mit der chronischen apikalen Parodontitis. Entzündungen im Bereich
der Wurzelspitze sind das Resultat
einer mikrobiellen Invasion in den
Wurzelkanal. Die Ursachen sind kariöse Defekte. Die Keime induzieren zunächst eine Pulpitis und gelangen über den Apex und/oder kleine
Kanälchen zum Parodont. Der Ausgangspunkt kann auch eine primär
parodontale Läsion mit tiefen Zahnfleischtaschen sein. Die Knochendefekte erreichen dann die Wurzelspitze und infizieren von dort retrograd die Pulpahöhle. Untersuchungen haben gezeigt, dass P. acnes
bei refraktären endodontischen Läsionen, welche eine offene Verbindung zur Mundhöhle aufweisen, zu
den häufigsten nachweisbaren Erregern zählt. Doch nicht nur in den

sehr speziellen Floren der odontogenen Infektionen, auch bei aggressiven Verlaufsformen der marginalen
Parodontitis und bei kombinierten
parodontalen und endodontalen Infektionen ist dieses Bakterium immer wieder anzutreffen. Gemeinsam
mit Keimen wie Pseudomonas aeroginosa, S. aureus und S. sanguis ist
P. acnes ein Eitererreger. Er ist mitverantwortlich für die Entstehung
von Kieferknochen-osteomyelitis –
sein Genom wurde mittels PCR in
Knochensequestern der Mandibula identifiziert. Der Keim verfügt
über eine Reihe hochwirksamer Pathomechanismen. Zunächst ist das
Bakterium zur Adhäsion an Wirtszellen befähigt. Gemeinsam mit synergistisch wirkenden anderen Bakterien bildet P. acnes sowohl in tiefen Zahnfleischtaschen als auch im
Wurzelkanal der befallenen Zähne Biofilme. Es produziert Enzyme
wie Lyasen, Lipasen, Peptidasen und
Hyaluronidasen, welche die oralen
Weichgewebe direkt angreifen und
die extrazelluläre Matrix des Bindegewebes zerstören. Bei Isolaten
von Propionibacterium aus aktiven
Zahnfleischtaschen wurde auch Phopholipase-C-Aktivität nachgewiesen.
Diese kann synergistisch mit den anderen Virulenzfaktoren den Gewebeuntergang beschleunigen. Über Mukopeptide der Zellwand aktiviert
Propionibacterium acnes das Komplement auf dem „alternative pathway“. Zudem induziert der Keim
eine Transformation von Lymphozyten. Die Folge ist vermehrte Zytokinbildung, über welche chemotaktisch segmentkernige Leukozyten
in die oralen Gewebe eingeschleust
werden und dort unter Eiterbildung
degranulieren. Die Aktivierung von
Osteoklasten treibt zusätzlich den
Kieferknochenabbau voran.
Eine der gefährlichsten Eigenschaften von P. acnes ist seine Fähigkeit,
sich an unterschiedlichen Loci unseres Körpers zu etablieren. Mikrobielle Läsionen der Zähne und der
oralen Schleimhaut gehören bekanntlich zu den aktivsten Streuherden der Keimaussaat in den Organismus. Handelsübliche PCRSysteme für orale/parodonale Mikrobiologie haben P. acnes nicht im
Programm und selbst mittels Kulturmethode ist der Keim wegen seines sehr langsamen Wachstums nur
schwer zu erfassen. Bei effektiver Behandlung parodontaler und endodontischer Läsionen, im Bedarfsfall auch in Kombination mit einer
gezielten Antibiose, kann Propionibacterium sehr gut gemeinsam mit
den weiteren pathogenen Mikroorganismen eliminiert oder zumindest
signifikant reduziert werden. Eine
Sanierung oraler Entzündungsherde
bereits vor geplanten Gelenkimplantaten und eine engmaschige zahnärztliche Überwachung von Risikopatienten reduzieren von vorherein
die Gefahr für Zähne und Körper.
Ch. Eder, L. Schuder

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und
Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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Gastkommentar

Gedanken zum Fleischkonsum von Fleischermeister
Johannes Gugerell, Inhaber
der GUGERELL Qualitätsfleischwaren GmbH in 2870
Aspang.

► Wieso „Danke“ sagen an das

tagtäglich dominierende Thema,
das aus meiner Sicht ziemlich emotional in den analogen wie digitalen
Stammtischen heftig diskutiert und
wo nur Schwarz oder Weiß geduldet
wird? Im Sommer war in Deutschland die Firma Tönnies schwer betroffen. Tönnies war bis dahin maximal Fussballfans bekannt, immerhin ist Herr Tönnies Schalke04-Präsident. Was man hier kaum wusste:
Allein im Stammwerk Rhedda Wiedenbrück in NRW werden an einem
Tag mehr Schweine, geschlachtet als
in ganz Österreich in einer Woche.
Tausende Menschen aus vielen Nationen arbeiten dort rund um die
Uhr zu – nobel ausgedrückt – sehr
prekären Bedingungen (Stichwort
Wanderarbeiter …), um letztendlich eines zu ermöglichen: Schweinefleisch, in großen Mengen, immer
und überall zum kleinen Preis. Interessant war, dass Tönnies zwei Wochen zusperren musste und in Südtirol der Schinkenspeck knapp wurde.
Der Preis spielte verrückt, da plötzlich 50.000 Schweine am Markt waren, und zwar täglich. Tönnies liefert auch nach Österreich jeden Tag
Tonnen an Fleisch. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass in idyllischen
Ausflugsgasthäusern mit XXL-Portionen und Schneebergblick das
Schnitzel und die Ripperl von Tönnies sind, da dort, wie in sehr vielen
anderen Gastrobetrieben (vor allem
Großküchen), nur eines zählt: der
Preis. Ohne hunderte Covid-Erkrankungen wäre darüber nicht groß berichtet worden.
Wieso danke, McDonalds?
Dazu relevante Gedanken von mir.
McDonalds dürfte wohl allen bekannt sein, ich nehme an, beinahe jeder war schon ein- oder mehrmals in
einem Restaurant der Fast-Food-Kette. Und ich gehe davon aus, dass viele
Leser dieser Zeitung auch Freunde
von Steaks sind. Wo ist der Zusammenhang?
Ein Rind wird nach der Schlachtung
– dazu später – in die diversen Teile
zerlegt. Gerade wir Österreicher waren stolz auf unsere feine Einteilung,
den „Wiener Schnitt“. Das hat sich
aber im letzten Jahrzehnt teils deutlich verändert. Gekauft und somit verzehrt werden unter anderem
sehr viele Steak-Teile. Diese Medaille hat mehrere Seiten. Äußerst positiv ist der immer bedeutender werdende Qualitätsanspruch hinsicht-

lich Rasse, Fettgehalt, Reifung, Tierwohl etc. Die andere Seite ist aber,
dass die Edelteile nur wenige Prozent des ganzen Tieres ausmachen,
der Lungenbraten beispielsweise unter 2%. Was tun mit dem Rest? Es
ist dem Respekt des Tieres, das dafür
stirbt, geschuldet, möglichst viel zu
verwenden. Da der oben erwähnte
Konzern sehr viel Faschiertes für seine Burger benötigt, sind somit viele
Lungenbraten und Steakteile für die
Gourmets am Markt. Da der Bedarf
in Österreich bei Weitem nicht gedeckt werden kann, wird hier sehr
viel importiert.
Mich persönlich wundert immer
wieder, wie Steakhäuser beinahe stolz
auf den Karten erwähnen: Fleisch
aus Brasilien, Uruguay oder Australien. Nachhaltig ist das nicht, regional
schon gar nicht. Die Restaurants betonen die gute Qualität des Fleisches,
bedingt durch gute Reifung (allein schon durch lange Transporte),
aber auch Aufzucht und Rassen. Das
stimmt auf jeden Fall, diese Länder
sind uns Jahrzehnte an Erfahrung bei
der Mast voraus. Verabschieden Sie
sich aber von der romantischen Vorstellung von Cowboys oder Gauchos
auf Pferden. Fleisch aus Übersee wird
von den größten Schlachthöfen exportiert – deren Arbeitsbedingungen
kenne ich aber nicht.
Zurück zum „Schachtlwirt“. Gehen
die Kunden in Restaurants von FastFood-Lokalen, weil das Fleischlaibchen im Burger so unglaublich toll
schmeckt? Es hat wohl eher andere
Gründe. Da stellt sich dann die Frage: Wenn das Fleischlaibchen aber
nicht so großartig schmeckt, muss es
dann echtes Fleisch sein?
Milliarden werden weltweit in die
Forschung gesteckt, um Fleischalternativen zu entwickeln. Ich bin überzeugt, dass die Frage nicht lautet, ob
es gelingt, sondern wann es marktreif
ist. Und vor allem – welchen Markt
es abdeckt. Gefährlich wäre es, wenn
das perfekte Steak damit produziert
wird. Denn dann wird die Aufzucht
auf der Weide obsolet. Wenn es aber
billigst und in Massen produziert
werden kann, verdrängt es das Aktionsfaschierte. Und das könnte das
Ende der Massentierhaltung bedeuten. Es wäre eine fundamentale Umstellung der Landwirtschaft, der Essgewohnheiten und der ganzen Lebensmittelbranche – Tönnies würde es vielleicht ergehen wie Kodak.
Fleisch wäre auf jeden Fall hochwertiger (Bio, Weidehaltung …), aber
auch deutlich teurer und in dieser
Menge nicht verfügbar. Vielleicht
bekommt man in Zukunft nur dann
ein Filet, wenn mindestens 15 kg
sonstiges Rindfleisch auch gekauft
wird – wegen dem Respekt vor dem
Rind. Bei einem Kollegen in Norditalien, einem der besten Metzger
weltweit, ist das schon jetzt üblich.

Fleischermeister
Johannes
Gugerell

© Tschank

Danke, Corona, und
danke, McDonalds!

nale Handelsbetriebe führen zwar österreichisches Fleisch, dieses wird jedoch in den größeren Schlachthöfen
geschlachtet und danach zerteilt und
ausgeführt – Region ist ganz Österreich. Tann rühmt sich branchenintern, der größte Zerlegebetrieb Österreichs zu sein. Bei den C&C-Märkten machen Sie sich bitte selbst ein
Bild – vom Biohuhn, brasilianischem
Lungenbraten oder holländischen
Kälbern bis zum rumänischen Tafelspitz ist alles erhältlich, was der Kunde (die Gastronomie) wünscht.
Wenn Sie in die Supermärkte oder
zum Fleischer gehen – stellen Sie
Fragen, die Sie interessieren. Bedenken Sie bitte, dass da wie dort
Leute aus der Gegend arbeiten und
sich bemühen, die eventuell ums
Eck wohnen. Wo wohnt der Ama-

Zukunftsmusik, meine persönliche
Meinung und Einschätzung.
Was kann und soll man beim
Fleischeinkauf beachten?
Vorweg ein einfacher und praktischer
Tipp: Bestellen Sie sicherheitshalber,
das sichert den Einkauf und spart
Nerven. Doch wohin geht man einkaufen? In den Supermarkt, zum
Fleischer, zum Bauern, zum Diskonter oder gleich in einen C&CMarkt? Wo sind die Unterschiede?
Ein Hauptunterschied ist natürlich
in der Größe der Betriebe auszumachen. Während selbstvermarktende
Bauern die eigenen Rinder schlachten, können Fleischereien Landwirte
und Rinder auswählen – nach welchen Kriterien auch immer. Natio-

#whdentalwerk

zon- oder der Tönnies Mitarbeiter?
Abschließend möchte ich Sie ermutigen – die Zeiten, gutes Fleisch zu beziehen, werden bzw. sind gut. Habe
ich noch in den 1990ern in der Berufsschule gelernt, Schinken ordentlich „zu wassern“ oder Blutwurst nur
in Kunstdärme zu füllen, koche ich
heute meinen Beinschinken sous vide und biete dry aged Steaks. Viele
Kollegen arbeiten ähnlich – Fleischereien gibt es doch noch einige. Dank
Ihnen. Etliche Landwirte vermarkten eigene Spezialitäten und die Anhängehaltung bei Rindern ist mittlerweile fast abgeschafft.
Produziert wird, was gekauft wird.
Und das wird täglich vom Konsument entschieden – und das sind Sie!
Johannes Gugerell

W&H Austria GmbH
t 06274 6236-239
wh.com

video.wh.com
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Man liest sich

Aus unserem Verlagsprogramm
Robert M. Tidmarsh
Mein Leben in Schönbrunn
Euro 19,90

Stefan May
Heißer Sand – UN-Einsatz in der
Wüste, Euro 24,90

Stefan May
Funkelwein und Käseteller
Alltag in Anekdoten, Euro 19,90

Gerald Kneidinger
Die 30-Sekunden-Story
Euro 29,90

Johanna Ruzicka
SISI und die Diamantsterne
Euro 19,90

Wohl kaum ein kaiserlich-königlicher
Bewohner hat so viel Zeit in
Schönbrunn verbracht wie Robert M.
Tidmarsh. Mehr als 38 Dienstjahre,
zunächst als Fremdenführer, schließlich als Leiter der Schauräume, hat er
in Schönbrunn gearbeitet und kennt
jeden Winkel.
Dieses Buch ist sein Vermächtnis an
alle jene, die Schönbrunn lieben und
neu entdecken wollen.

Minurso ist eine der ältesten
„Blauhelm“-Missionen der Vereinten Nationen. Der Journalist Stefan
May verbrachte ein Jahr als vom österreichischen Bundesheer entsandter Militärbeobachter in der Westsahara. Er schildert das schwierige Zusammenleben von Offizieren aus fast
drei Dutzend Ländern aus aller Welt
in einer klimatisch und gruppendynamisch herausfordernden Situation, meist Hunderte Kilometer von der
nächsten Ansiedlung entfernt.

Das Altern, das Kochen, das Reisen:
Dinge des Alltags, die uns begleiten. Abendgestaltung im Tantra-Institut und in der Schlagerbar. Leere Hotels und volle Flugzeuge. Die Beziehungskiste ist versperrt, und die Gesellschaft übt Gruppendruck aus:
schlechte Karten für einen lonesome
Cowboy. Der Autor unterzieht einem
kritischen Blick, was sich ihm an Unspektakulärem in den Lebensweg
stellt. Stefan May, geboren in Wien,
freier Journalist in Berlin und Wien.

Das vorliegende Buch vermittelt in
praktischer Art und Weise die wichtigsten Do’s und Dont’s für einen perfekten Medienauftritt. Es zeigt, wie
man sich optimal vor Mikro und Kamera präsentiert und beleuchtet alle
Dinge, die rund um einen gelungenen
Medienauftritt wichtig sind. Der Autor schildert anhand anschaulicher
Beispiele und interessanter Hintergrundinformationen, wie die Welt der
Medien funktioniert.

Kaiserin Elisabeth war eine schöne,
eigenwillige Frau, die bei Mode und
Schmuck wusste, was sie wollte. Bei
den Haarsternen bewies sie Stilsicherheit und wurde zum Vorbild für
viele modebewusste Damen. Einer ihrer Diamantsterne wurde 1998 aus
Schloss Schönbrunn gestohlen und
tauchte zehn Jahre später bei einem
kanadischen Bankräuber auf. Die Geschichten zu Sisis Diamantsternen
und ihren Kleidern sind märchenhaft,
aber keine Märchen.

Wien 2016, 472 Seiten, broschiert,
ISBN 978-3-9502916-7-4

Wien 2017, 152 Seiten, broschiert,
ISBN 978-3-903167-04-9

Wien 2016, 128 Seiten,
9 Abbildungen,
ISBN 978-3-9502916-6-7

Wien 2019, 180 Seiten broschiert,
19,90, ISBN 978-3-903167-08-7

Anja Krystyn
Goldregen
Euro 19,90

Therese Themessl
Dorthin, wo die Drachen leben
Euro 14,90

Uschi und Gini Neumüller
Das kleine Rot
Euro 9,90

Anja Krystyn
Alles Liebe
Euro 14,90

Anja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin
Euro 19,90

Eine Frau im Spannungsfeld zwischen
Karriere und Familie inmitten der digital rasenden Arbeitswelt. Carola meistert alles bravourös – bis sie
eines Tages zusammenbricht.
Wien 2020, 232 S.,
ISBN 978-3-903167-12-4

Ein Kind kann abends nicht einschlafen und bekommt Besuch von einer
Katze. Gemeinsam machen sich die
beiden auf den Weg dorthin, wo die
Drachen leben. der Erde.
Wien 2019, 32 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-903167-10-0

Das kleine Rot war so klein, dass es
unter allen Rots gar nicht mehr auffiel. Das musste geändert werden.
Aber wie? Oder vielleicht doch nicht?
Ein ganz besonderes Kinderbuch.

Rebellen, Gutmenschen,
Opportunisten, Lebenskünstler –
keiner ist das, was er/sie auf den ersten Blick scheint. Genaues Hinsehen
wäre gut, passiert aber selten.
Entsprechend wirr gestalten sich unsere Beziehungen.
Ist der Selbstoptimierer in Wahrheit
eine lahme Ente?
Der Versager ein Held?
Mit Witz und spitzer Feder zeichnet
die Autorin eine Landkarte menschlicher Charaktere.

Als die schöne und erfolgreiche Nora
an multipler Sklerose erkrankt, bricht
ihre Welt zusammen. Sie glaubt nicht
an den „Schicksalsschlag vom
Himmel“ und sucht nach den Ursachen
der Krankheit. War die heile Welt eine
Illusion? Was steckt hinter den Regeln
unserer Erfolgsgesellschaft? Eine Geschichte, die Mut macht, über das eigene Leben nachzudenken. Anja Krystyn
ist Ärztin und Autorin gesellschaftspolitischer Texte und Bühnenstücke.
Seit ihrer Studienzeit leidet sie an MS.

Wien 2017, 120 Seiten broschiert,
ISBN 978-3-903167-00-1

Wien 2015, 244 Seiten, broschiert,
ISBN 978-3-9502916-5-0

Wien 2012, 168 Seiten,
100 Abbildungen,
deutsch und englisch,
ISBN 978-3-9502916-2-9

Wien 2019, 28 Seiten broschiert,
ISBN 978-3-903167-04-9

Ich bestelle per Fax: 01 478 74 54 oder per Mail: office@der-verlag.at
Stück Johanna Ruzicka
SISI und die Diamantsterne à 19,90 Euro

Stück Anja Krystyn
Alles Liebe à 14,90 Euro

Stück Robert M. Tidmarsh
Mein Leben in Schönbrunn à 19,0 Euro

Stück Anja Krystyn
Goldregen à 19,90 Euro

Stück S tefan May
Heißer Sand, UN-Einsatz in der Wüste à 24,90 Euro

Stück Uschi u. Gini Neumüller
Das kleine Rot à 9,90 Euro

Stück S tefan May
Funkelwein und Käseteller à 19,90 Euro

Stück Therese Themessl
Dorthin, wo die Drachen leben
				à 14,90 Euro

Stück Gerald Kneidinger
Die 30-Sekunden-Story à 29,90 Euro
Stück A
 nja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin à 19,90 Euro

Stück J osef Zlatuschka
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				à 34,90 Euro
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Josef Zlatuschka
Ein vergessener Wiener Künstler, 34,90

Josef
Zlatuschka
(1879–1954)

Josef Zlatuschka (1879–1954) war ein sehr begabter und
fleißiger Wiener Maler, der völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Seine Techniken waren Öl, Gouache, Tempera, Aquarell, Mischtechnik, Zeichnung, Radierung und
V
Kalligrafie, seine Hauptmotive Landschaften, Veduten,
Stillleben, Portraits und Akte. Zlatuschka war von der Malerei so fasziniert, dass
er sich kaum um den Verkauf kümmerte. Er lebte bescheiden, damit er möglichst
viel Zeit mit seiner Kunst verbringen konnte. Dieses Buch und Werkverzeichnis
soll ihm ein wohlverdientes Denkmal setzen. Noch kurz vor seinem Tod im Jahr
1954 hat er alle seine persönlichen Dokumente und Aufzeichnungen verbrannt,
sie erschienen ihm nicht wichtig. Geblieben sind seine über 1.200 Bilder und die
Erinnerungen seiner nun schon über 90-jährigen Tochter Margit Tepliczky.
Ein vergessener Wiener Künstler

Wien, 2017, 240 Seiten, 1.000 Abbildungen, ISBN 978-3-903167-01-8
Adresse:
Unterschrift:
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MIH – eine weltweite Bürde

Ursachen für die MolarenInzisiven-Hypomineralisation
Auf dem 15. Kongress der europäischen Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde (EAPD), der in diesem Jahr virtuell
stattfand, haben sich drei Redner den möglichen Ursachen
der MIH gewidmet. Sicher ist demnach nach wie vor nur,
dass es sich um eine multifaktorielle Entwicklungsstörung
handelt.

dass BPA auch beim Menschen die
Schmelzbildung stören könnte, ein
direkter Beweis dafür steht aber aus.
MIH, Kinderkrankheiten
und Antibiotika
Dr. E. Salmela aus der Abteilung

► Prof. Dr. J. Kühnisch, Oberarzt suchen mit Ratten eingesetzt wur- für orale und maxillofaziale Erkran-

an der Poliklinik für Zahnerhaltung
und Parodontologie in München,
schilderte, dass die MIH weltweit
vorkommt, also nicht nur industrialisierte Staaten betrifft. Die Krankheit findet erst seit relativ kurzer Zeit
stärkere Beachtung, und so wurde
erst 2003 der Begriff „Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation“ auf der
damaligen Jahrestagung der EAPD
definiert. Die Prävalenz bei Zehnjährigen liegt – je nachdem, welche Diagnosekriterien verwendet werden –
in Deutschland zwischen 9 und 37
Prozent.[1]
Die Ursachen der MIH sind unbekannt, und auch vorbeugende Maßnahmen wurden bisher nicht identifiziert. Erst seit 2016 werden Zusammenhänge mit Fieber und
Krankheiten wie Asthma oder Lungenentzündung sowie Faktoren von
Schwangerschaft und Geburt beschrieben, aber nur aus Beobachtungsstudien und mit teils widersprüchlichen Ergebnissen.
Da Vitamin D für die Funktion
von Zahnschmelz- und Dentin-bildenden Zellen von Bedeutung ist,
könnte es mit Entwicklungsstörungen im Zahnschmelz zusammenhängen. In einer Untersuchung
zeigten sich bei einer Einnahme von
Vitamin D im letzten Schwangerschaftsdrittel sechs Jahre später bei
den Kindern bis zu 50 Prozent weniger Schmelzdefekte.[2] Andere Studien sind jedoch zu widersprüchlichen Ergebnissen gekommen, sodass der Zusammenhang
unklar bleibt.[3] Möglicherweise gibt es auch eine genetische Veranlagung: Varianten mehrerer Gene stehen unter Verdacht, mit der
MIH verbunden zu sein. Das Team
von Kühnisch hat jedoch selbst keine Hinweise darauf gefunden.[4]

de. Schon mit geringen Dosen BPA
während der Trächtigkeit konnten
bei den Nachkommen Schmelzdefekte vor allem der Zähne hervorgerufen werden, die zuerst mineralisieren. Diese Hypomineralisierung ähnelte in Bezug auf die Zusammensetzung und Struktur des
Zahnschmelzes der menschlichen
MIH. Eine vermehrte Einlagerung
von Albumin und Enamelin spricht
dafür, dass BPA die normale Proteinentfernung aus dem Zahnschmelz
stört. Dieser Effekt war nur während eines bestimmten Zeitfensters zu beobachten, wie es auch bei
der menschlichen MIH der Fall ist.
Bei männlichen Ratten war der Effekt wesentlich stärker ausgeprägt
(75 im Vergleich zu 31 % bei weiblichen Tieren), was für eine Beteiligung von Geschlechtshormonen
bzw. ihren Rezeptoren spricht.[5]
Die Ähnlichkeit der Schmelzzusammensetzung und der Hormonrezeptoren bei Menschen und Ratten
im dentalen Gewebe spricht dafür,

kungen am Zentralkrankenhaus der
Universität Helsinki beschrieb in ihrem Vortrag eine Untersuchung,
in der eine klinisch diagnostizierte
MIH mit Krankheiten in den ersten drei Lebensjahren und der Einnahme von Antibiotika in Verbindung gebracht wurde. Dafür wurden im Gegensatz zu anderen Studien, die meist auf (möglicherweise
ungenauen) Elternangaben beruhen,
elektronische Patientenakten durchsucht.
Bei Kindern, die innerhalb des ersten Jahres Penicillin oder Makrolide
oder innerhalb der ersten drei Jahre Amoxicillin erhalten hatten, war
das Risiko für MIH 2,6- bis 4-fach
erhöht. Auch mindestens eine Mittelohrentzündung innerhalb des ersten Lebensjahres brachte ein mehr
als doppelt so hohes Risiko für MIH
mit sich.[6] Salmela verwies auf experimentelle Studien mit Mäusen,
Schweinen und Ratten, die auf eine veränderte Schmelzbildung durch
Amoxicillin hindeuten.

Weiter lieferten Studien anderer Arbeitsgruppen – teils widersprüchliche – Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Windpocken, Pneumonie, Atemwegserkrankungen sowie Fieber in den ersten
Lebensjahren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, ob es
die Krankheit selbst, das damit verbundene Fieber oder Medikamente
sind, die zur MIH beitragen. Salmela kam jedoch zu der Schlussfolgerung, dass unnötige Antibiotika-Behandlungen in den ersten
drei Lebensjahren vermieden werden sollten.

[1] Kühnisch J et al. Proportion and extent of manifestation of molar-incisorhypomineralizations according to different phenotypes. J Public Health Dent.
2014;74(1):42-49. doi:10.1111/j.17527325.2012.00365.x
[2] Nørrisgaard PE et al. Association of
High-Dose Vitamin D Supplementation
During Pregnancy With the Risk of Enamel Defects in Offspring: A 6-Year Follow-up of a Randomized Clinical Trial.
JAMA Pediatr. 2019;173(10):924-930.
doi:10.1001/jamapediatrics.2019.2545
[3] Kühnisch J et al. Fluoride/vitamin D
tablet supplementation in infants-effects
on dental health after 10 years.
Clin Oral Investig. 2017;21(7):22832290. doi:10.1007/s00784-016-2021-y
[4] Kühnisch J, et al. Genome-wide
association study (GWAS) for molarincisor hypomineralization (MIH).
Clin Oral Investig. 2014;18(2):677-682.
doi:10.1007/s00784-013-1054-8
[5] Jedeon K, De la Dure-Molla M,
Brookes SJ, et al. Enamel defects
reflect perinatal exposure to bisphenol
A. Am J Pathol. 2013;183(1):108-118.
doi:10.1016/j.ajpath.2013.04.004
[6] Wuollet E, Laisi S, Salmela E,
Ess A, Alaluusua S. Molar-incisor hypomineralization and the association
with childhood illnesses and antibiotics
in a group of Finnish children.
Acta Odontol Scand. 2016;74(5):416422. doi:10.3109/00016357.2016.117
2342

Fazit:
Die Ätiologie der MIH bleibt nach
wie vor unbekannt, es ist aber sehr
wahrscheinlich, dass es sich um eine
multifaktorielle Erkrankung handelt.
Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass
an der Entstehung einer MIH mehr
als nur ein Gen sowie Umweltfaktoren wie Chemikalien, Erkrankungen und Medikamente beteiligt
sind. Insgesamt ist der Grad der Evidenz noch niedrig, da Studien bislang nicht zu eindeutigen Ergebnissen gekommen sind.
Quelle:
15. Kongress der European Academy of
Paediatric Dentistry, IME 16-10225
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Leserbrief

Thema: Information zu Corona
und Maßnahmenempfehlung
Die Österreichische Zahnärztekammer hat am 30.9.2020 ein ganz aktuelles Dokument mit
dem Titel „Einschätzung der Corona-Gefährdungslage und aktualisierte Empfehlungen“
an ihre Mitglieder ausgesendet. Es war ja auch ein wenig an der Zeit, zumal wir seit Monaten von unserer Interessenvertretung gar nichts zu diesem Thema gehört haben.

► Es wird in der Aussendung da- bei symptomlosen Patienten durch lerweile jeder Patient als potenzirauf hingewiesen, dass die Vorgaben der bezüglich Corona anzuwendenden Hygienemaßnahmen im
Hygieneleitfaden der ÖZÄK nachzulesen sind.
Wenn man jetzt ganz neugierig dort nachliest, erscheinen dort
auf insgesamt 38 Seiten kein einziges Mal die Wörter Corona, Covid oder Sars-CoV-2, was angesichts
einer aktuellen weltweiten Pandemie schon etwas verwunderlich ist.
Aber man hat es anscheinend nicht
der Mühe wert gefunden oder keine Zeit gehabt, das Machwerk aus
2013 zu aktualisieren.
Im Absatz der Corona-Aussendung
über „Patienten ohne Symptome“
wird mit Vermerk auf das RKI dann
angemerkt, dass die altbekannten
und früher als ausreichend erscheinenden Standard-Hygienevorschriften in zahnärztlichen Ordinationen
im Praxisalltag bei Patienten ohne Symptome ausreichend sind und
dass Schutzschilde, Schutzkittel,
OP-Hauben, Atemschutzmasken
bei symptomlosen Patienten nicht
zwingend erforderlich sind!
Die Übertragung von Viren kann

übliche Hygienemaßnahmen verhindert werden! Diesen Artikel
vom RKI, genau dieses Thema und
Zahnarzt/Aerosol betreffend, würden wir alle gerne sehen, bitte!
Diese Formulierung bezüglich symptomloser Patienten ist eine fahrlässige und vorsätzliche Gefährdung sowohl der Personen, die diese Empfehlung lesen und sich daran
halten, als auch der Patienten, die
sich vertrauensvoll in zahnärztliche
Behandlung begeben.
Denn wir wissen ja, dass viele
im Artikel genau so bezeichnete
„symptomlose Patienten“ durchaus
mit Sars-Cov-2 infiziert sein können und sich entweder als präsymptomatisch oder als asymptomatisch präsentieren. Gerade asymptomatische Patienten tragen das große
Potenzial in sich, als Superspreader
zu wirken. Mit jedem Tag weiterer
steigender Infektionszahlen, unbekannter genauer Dunkelziffer und
zunehmender Perkolation in der
Hintergrundaktivität steigt der Prozentsatz an infizierten, aber symptomlosen Patienten, und medizinisch betrachtet muss leider mitt-

ell infektiös angesehen werden, der
sich beim Zahnarzt einer Behandlung unterzieht, die mit Aerosolen einhergeht. Diese Meinung teilen auch alle anderen medizinischen
Fachgesellschaften der Ärztekammer, und es wird dort auch so empfohlen. Die Zahnärztekammer sieht
das anscheinend anders, wahrscheinlich weil das Virus mit dem
Auto kommt.
Hier jetzt genau diese ganz aktuelle Empfehlung öffentlich so auszusenden, grenzt an Fahrlässigkeit,
zumal das Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz in dem Dokument „Behördliche Vorgangsweise“ vom 25.9.2020 das nämlich
ein wenig anders sieht. Sollte ein
mit positiver PCR verifizierter Infizierter sich nämlich rezent in einer zahnärztlichen Praxis zur Behandlung befunden haben, dann
gilt der Zahnarzt, der mit Aerosol und unter zwei Meter Abstand
zum Patienten gearbeitet hat und
sich nicht mit OP-Haube, Brille/
Visier, FFP 3, Handschuhen und
Schürze/Mantel geschützt hat, als

Kategorie-1-Kontaktperson und
wird dementsprechend behördlich für wenigstens 10 Tage abgesondert, wobei auch eine negative PCR-Testung die behördliche
Absonderung nicht verkürzt! Ein
Freitesten ist nicht vorgesehen,
man hat die 10-tägige behördliche
Absonderung und damit Schließung der Praxis samt aller wirtschaftlichen und logistischen Konsequenzen zu akzeptieren. Die
Vorgabe ist also klar definiert und
keinesfalls so lapidar, wie in der
Aussendung beschrieben.
Es wäre Pflicht und unbestrittene
Aufgabe der Kammer gewesen sich
auf Landesebene mit der jeweiligen Landessanitätsbehörde bereits
vorab, wo man ja nur 4–5 Monate
Zeit dafür gehabt hätte, in Verbindung zu setzen, um gemeinsam einen Weg zu finden, um Absprachen
bezüglich der Richtlinien, Gesetze
und Handlungsempfehlungen zu
treffen. Dieses Versäumnis ist unverzeihlich.
Empfehlen sollte man auf jeden
Fall, dass die verantwortliche Zahnärztekammer sich fachlichen Rat
und Unterstützung von Epidemiologen, Virologen und Juristen
sucht, um vielleicht noch vor Ende des Winters beziehungsweise vor Ende der zweiten Welle eine
aktualisierte Empfehlung herausgeben zu können, zumal anschei-

nend das medizinische Wissen unserer verantwortlichen Funktionäre
um Ausbreitung und Prävention
der Infektion mit Sars-CoV-2 sehr
dürftig ist.
Aber: In grellem Rot wird in der
aktuellen Aussendung allerdings
gleich auf Seite 1 folgender Satz
markiert:
„Die Letztentscheidung über das
Ausmaß der Umsetzung liegt im
Sinne der freiberuflichen Tätigkeit
beim Zahnarzt.“
Das bedeutet ja ohnehin, dass erstens jeder Zahnarzt eigenverantwortlich handelt, dass zweitens
die Kammer keinerlei Verantwortung übernimmt, und an diese Eigenverantwortung und Vernunft
von jedem Einzelnen von uns
muss jetzt appelliert werden, damit wir alle gut und sicher durch
den Herbst und den Winter kommen, weil die Kammer uns dabei
anscheinend nicht zielführend unterstützen kann. Fazit: Gesundheitspolitische Kompetenz schaut
anders aus.

unserem Hygiene- und Sicherheitskonzept #B-SAFE4BUSINESS haben wir nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen und in enger
Abstimmung mit den Behörden in
Köln ein umfassendes Konzept mit
einer Vielzahl von Maßnahmen entwickelt, die lückenlos ineinandergreifen und das Miteinander auf der
Messe regeln. Zudem haben wir in
enger Zusammenarbeit mit Partnern
verschiedene Standbaukonzepte und
Eventformate entwickelt und perfekt auf die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Dazu gehört
zum Beispiel die neu entwickelte
eGuard-App zur Lenkung der Besucherströme, ein Streaming-Studio,
ein kamerabasiertes Personenzählsystem oder das „Human Security Radar“, welches eine kontaktlose Taschenkontrolle ermöglicht. Aktuell
können sich Aussteller und Medienvertreter in unserem #B-SAFE4businessVillage einen Eindruck verschaffen, wie Messen unter Einhaltung
von Hygiene- und Abstandregeln

auch zu Zeiten von Corona möglich
sind. Wir freuen uns auf die IDS in
Köln.“
Für eine erfolgreiche Durchführung
der IDS im März 2021 spricht auch
die Einschätzung des AUMA, Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der
Deutschen Wirtschaft e.V., wonach
eine Einreise von Messeteilnehmern
aus dem Ausland grundsätzlich möglich ist. Nach Beschluss der Bundesregierung vom 15.09.2020 können
Messeteilnehmer (Aussteller und Besucher) nach Deutschland grundsätzlich einreisen, auch wenn sie aus
einem Staat kommen, der nicht zum
EU-/Schengen-Raum oder zur Ländergruppe der deutschen Positivliste zählt. Für Einreisende aus Risikogebieten gilt die Quarantänepflicht nicht, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt, der höchstens 48
Stunden vor der Einreise vorgenommen worden ist. Der Test kann in
Deutschland nachgeholt werden; allerdings müssen dann bis zum Erhalt
des Testergebnisses die Quarantäneregeln eingehalten werden.

DDr. Gerald Jahl, praktischer Arzt,
Zahnarzt und Facharzt für MKG-Chirurgie
aus Eggenburg
Anmerkung der Redaktion:
In der nächsten Ausgabe können Sie
die Stellungnahme der Österreichischen
Zahnärztekammer dazu lesen.

Coronakrise

Die 39. IDS geht neue Wege
Die durch die anhaltende Corona-Krise hervorgerufenen
Unsicherheiten machen sich auch in der Dentalindustriebranche bemerkbar. Verschiedene Lösungsmöglichkeiten
wurden erörtert und ein Alternativkonzept für das Messeformat IDS entwickelt.

► Eine aktuelle Besucher- und

Ausstellerumfrage der Koelnmesse zeigt, dass viele Aussteller definitiv im März 2021 kommen. Aktuell sind bereits 1.276 Unternehmen angemeldet. Darüber hinaus
sind derzeit die Bedingungen eines
Kriterien- und Qualitätskatalogs erfüllt, der unter anderem durch die
aktuellen Sicherheitsvorschriften in
Deutschland mitbestimmt wird. Folgende konzeptionelle Maßnahmen
für eine erfolgreiche Durchführung
der 39. IDS im März 2021 werden
umgesetzt:
•Die Dauer der 39. IDS wird von
fünf auf vier Tage verkürzt (von
Mittwoch, 10.03. bis Samstag,
13.03.2021).
• Das Geländedesign und die Hallenverteilung werden vollständig

neu aufgeplant, um die mehr als
1.200 Aussteller nach den Corona-Schutzbestimmungen sicher zu
verteilen und den Besucherverkehr
mit mehreren Zugängen und mehr
Sicherheitsabstand zu gestalten.
• Großzügige Aufplanung mit breiteren Gängen, zusätzlichen Verkehrs-, Gastronomie- und Ruheflächen.
• Die Koelnmesse bietet auf einer digitalen Plattform zusätzlich hybride Tools an, um die Präsenzmesse
sinnvoll zu ergänzen. Somit können auch Gäste oder Aussteller von
Übersee an der IDS 2021 teilnehmen.
Dazu
VDDI-Vorstandsvorsitzender Mark Stephen Pace: „Mehrere Arbeitsgruppen aus der Mitgliedschaft haben in enger Abstimmung

mit Vorstand und Beirat sowie der
Geschäftsstelle alles Erdenkliche unternommen, die 39. IDS auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen möglich zu machen. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, darin übereinzukommen, die IDS mit
dem neuen Konzept durchzuführen. Auf der gestrigen Sitzung haben
wir sehr stark um die beste Lösung
gerungen und viele Aspekte kontrovers diskutiert. Ich bin froh, dass wir
nun Gewissheit haben und dass alle
nun gemeinsam daran arbeiten, die
39. IDS 2021 auch unter den Einschränkungen der Krise als Plattform der Dentalbranche anbieten zu
können. Der Verband VDDI hat in
seiner jetzt 104jährigen Geschichte
viele Herausforderungen gemeistert
und wird auch die aktuelle Krise aktiv gestalten.“
Und Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse, ergänzt: „Wir freuen uns über das positive Commitment der Dentalbranche und sind bestens auf die Durchführung der IDS vorbereitet. Mit
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Kindesmisshandlung in Europa

Kindesmisshandlung kommt in ganz Europa oft vor – und die Dunkelziffer dürfte hoch
sein. Länderübergreifende Studien sind bisher allerdings kaum möglich, da es weder eine
einheitliche Definition von „Kindesmisshandlung“ gibt, noch gemeinsame Standards der
Datenerhebung. Zudem unterscheidet sich die Zusammenarbeit von Jugend- und Gesundheitsämter mit der Justiz in den Ländern massiv.

► In einem jetzt gestarteten Projekt („COST-Action“) will der Ulmer Juniorprofessor Dr. Andreas
Jud Maßnahmen des Kinder- und
Jugendschutzes länderübergreifend
vergleichbar machen. Gemeinsam
mit Experten aus z.B. Gesundheitswesen, Justiz und Jugendhilfe baut er
ein europäisches Netzwerk auf und
stößt Projekte an.
Körperliche und psychische Gewalt,
sexueller Missbrauch und Vernachlässigung: Kindesmisshandlung ist
häufiger als viele Volkskrankheiten.
Dabei dürfte die Dunkelziffer in
ganz Europa während der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen
weiter gestiegen sein. Länderübergreifende Vergleiche sind bisher allerdings kaum möglich, denn europaweite Standards zur Erhebung von
Misshandlungsfällen gibt es nicht.
Zudem unterscheidet sich das Zusammenwirken von Jugend- und
Gesundheitsämtern sowie der Justiz in den einzelnen Staaten massiv.
Im jetzt gestarteten Projekt „Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence
and Trends“ wollen Forschende um
den Ulmer Juniorprofessor Dr. Andreas Jud Maßnahmen des Kinderund Jugendschutzes europaweit vergleichbar machen. Ausgestattet mit
über einer halben Million Euro für
vier Jahre werden sie im Zuge des
COST-Programms (European Cooperation in Science and Technology) ein bisher 34 europäische Länder
umfassendes Expertennetzwerk aufbauen, das auch Forschungsprojekte
initiiert.
Jedes Jahr werden in Europa Millionen Kinder Opfer von Misshandlung und Vernachlässigung.
Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) schätzt sogar, dass rund
850 Todesfälle jährlich im Zusammenhang mit Kindesmisshandlung
stehen. Wie viele Minderjährige in
den einzelnen Ländern betroffen
sind und welche Hilfen sie vom Jugendamt oder anderen Institutionen erhalten, ist größtenteils unbekannt. „Vereinzelte nationale Erhebungen sind selten vergleichbar,
denn meist liegt diesen Studien eine unterschiedliche Definition von
Kindesmisshandlung zugrunde. Zudem tauschen die Institutionen eines
Landes, die bei Misshandlungsfällen
reagieren, ihre Daten selten untereinander aus“, erklärt Projektkoordinator Andreas Jud von der Ulmer
Universitätsklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie.

In der Schweiz hat er eine von weltweit nur drei multisektoralen Studien koordiniert, in denen die institutionellen Kinderschutzmaßnahmen in verschiedenen Versorgungsbereichen und in allen Kantonen
gegenübergestellt wurden. Anders
als in vielen europäischen Ländern
geht aus den schweizerischen Daten immerhin hervor, warum Kinder und Jugendliche Hilfen erhalten,
aus ihren Familien genommen werden und inwiefern Krankheits- sowie Todesfälle misshandlungsassoziiert sind.
Als Leiter des neuen Projekts will
Andreas Jud mithilfe eines europaweiten Expertennetzwerks für eine bessere Vergleichbarkeit der Daten und Systeme sorgen. In welchem
Land funktioniert die Zusammenarbeit der Behörden und Kinderschutzeinrichtungen in einem Misshandlungsfall bereits gut? Und welche Interventionen helfen den
Betroffenen? Solche „Best PracticeBeispiele“ werden gesammelt und
auf ihre Übertragbarkeit auf weitere
Staaten geprüft.
Zudem sollen vorhandene Daten
über Kindesmisshandlung und damit verbundene Todesfälle allen Forschenden im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
In Arbeitsgruppen werden europäische Experten aus Gesundheitswesen, Justiz und Jugendhilfe zunächst
eine einheitliche Definition von
„Kindesmisshandlung“ und gemeinsame Standards der Datenerhebung
entwickeln. In Zukunft sollen so die
institutionellen Reaktionen auf Kindesmisshandlung und die Fallzahlen
verschiedener europäischer Länder
vergleichbar werden.
Neben medizinischen Fachkräften
und Experten aus Psychologie, Sozialarbeit und Justiz sollen von Misshandlung Betroffene in den Arbeitsgruppen mitwirken. Im Laufe des Projekts werden Ergebnisse an
den jeweiligen Gesetzgeber, Kinderschutzbeauftrage sowie Behörden herangetragen und allgemeinverständlich der Öffentlichkeit kommuniziert. Denn Kinder und Jugendliche,
die Misshandlung oder Vernachlässigung erfahren, leiden oft ein Leben
lang. Neben osttraumatischen Belastungsstörungen und weiteren psychischen und körperlichen Problemen geben sie das Erlebte womöglich an die nächste Generation weiter. Darüber hinaus entsteht durch
Behandlungskosten eine Unterbringung außerhalb des Elternhauses

und verminderte Produktivität auch
volkswirtschaftlich ein immenser
Schaden. Alleine in Deutschland
werden die Folgekosten auf über 29
Millionen Euro jährlich geschätzt.
www.cost.eu/cost-actions

Dr. Andreas Jud ist
Juniorprofessor für
Epidemiologie und
Verlaufsforschung im
Kinderschutz und
leitet nun das COSTProjekt „Multi-Sectoral Responses to Child
Abuse and Neglect in
Europe: Incidence
and Trends“

Buchtipp

Kinderbücher für die Praxis
Dorthin, wo
die Drachen leben
Ein Kind kann abends nicht einschlafen und bekommt
Besuch von einer Katze. Gemeinsam machen sich die
beiden auf den Weg dorthin, wo die Drachen leben.
Liebevoll und in detaillierter Kleinstarbeit gemalt, erzählt
Therese Themessl, Autorin und Illustratorin des Bilderbuches, die fantasievolle und gleichzeitig naturwissenschaftliche Geschichte einer Reise zum Mittelpunkt
der Erde.

Therese Themessl
Der Verlag Dr. Snizek e. U.
32 Seiten, ISBN 978-3-903167-10-0
Euro 14,90

Das winzigkleine Rot
Das kleine Rot war so klein, dass es unter allen Rots gar
nicht mehr auffiel.
Das musste geändert werden. Aber wie?
Oder vielleicht doch nicht?

Uschi Neumüller, Gini Neumüller
Der Verlag Dr. Snizek e. U.
28 Seiten, ISBN 978-3-903167-04-9
Euro 9,90

Bestellkupon
FAXBESTELLUNG: 0043/1/478 74 54
E-Mail: office@der-verlag.at
..... Ex. Dorthin, wo die Drachen leben à 14,90
..... Ex. Das winzigkleine Rot à 9,90
Name:
Adresse:

Unterschrift:

© Eberhardt/Uni Ulm

Forschungs- und Expertennetzwerk
macht Daten vergleichbar
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Kommunikation

Wie sag ich’s
den Patienten?
Mit einer einfachen Veränderung der Kommunikation
können Ärztinnen und Ärzte
das Verständnis bei ihren
Patientinnen und Patienten
enorm steigern.

► Die Kommunikation zwischen
Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sowie Patientinnen
und Patienten ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine effektive medizinische Betreuung.
Von der Mehrzahl der Patientinnen
und Patienten wird aktuell ein Modell der sogenannten „Partizipativen

Entscheidungsfindung“ bevorzugt,
bei der sie deutlich mehr in den
Entscheidungsprozess
eingebunden sind, als dies noch früher der
Fall war. Eine gelungene Kommunikation, die diesen Ansatz beinhaltet, kann in Anbetracht der durchschnittlich eher geringen Gesundheitskompetenz der Bevölkerung
die Behandlungsergebnisse vorteilhaft beeinflussen.
Gleichzeitig kann eine schwierige
oder nicht gelungene Kommunikation Stress für alle Beteiligten auslösen. Dass dies oft schon durch eine
Vereinfachung der Sprache verhindert werden kann, zeigt nun eine

Der richtigen Patientenkommunikation kommt eine ganz besondere Bedeutung zu, UW/H

COLOR CHANGE

Alles positiv –
oder doch nicht?

EIGENSCHAFTEN
• Farbwechsel-Eigenschaft für eine
einfache Überschussentfernung
und Bracketplatzierung: Beim Auftragen
farbig, härtet transluzent aus
• Fluoreszenz unter UV Licht zur
Erleichterung der Reinigung nach

Untersuchung zur Arzt-PatientenKommunikation.
„Wir haben in einem mehrstufigen
Untersuchungssetting die Auswirkungen eines einfachen Austausches
von Begriffen vorgenommen“, erläutert Prof. Dr. Peter Borusiak von
der Universität Witten/Herdecke
(UW/H), der neben Yuliya Mazheika (Wagener-Stiftung für Sozialpädiatrie), Prof. Dr. Olivier Berthod
(Jacobs-University Bremen) sowie
Prof. Dr. Jana Möller und Dr. Carolin Auschra (Freie Universität Berlin) an dem Kooperationsprojekt
beteiligt war.

NEU!

dem Debonding
• Gleiche, bekannte Verarbeitbarkeit wie BracePaste
• Lichthärtend, mittlere Viskosität
• Nach der Aushärtung mit der
Polymerisationslampe kann der Bogen
sofort einligiert werden
• In Spritzen oder Karpulen erhältlich

©2020 American Orthodontics Corporation
Freecall: 0800 080015 | americanortho.com
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Im Fokus der Untersuchung standen die Wertungen „positiv“ und
„negativ“, die im medizinischen
Kontext sehr unterschiedlich benutzt werden und teilweise anders
gemeint sind als umgangssprachlich
im Alltag.
„Ein positiver HIV- oder CoronaTest ist beispielsweise für die Betroffenen meist alles andere als positiv im umgangssprachlichen Sinn“,
erläutert Prof. Borusiak.
„Und ob ein positiver Schwangerschaftstest seitens der werdenden
Mutter tatsächlich positiv eingeordnet wird, vermag nur sie selber
anhand ihrer persönlichen Situation einzuschätzen. Viele Befunde
im medizinischen Kontext werden
mit diesen Begriffen vermittelt,
zum Beispiel auch Atemtests bei
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
etc. Die Interpretation für den Patienten ist oft schwierig“, so Borusiak.
Deshalb passten die Forscherinnen
und Forscher die Begriffe im Rahmen der Studie bei den 1.131 Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
die die Bevölkerung Deutschlands
im Hinblick auf Alter, Geschlecht
und Bildungsstand repräsentierten,
an.
Das Ergebnis: Eine geringfügige
Änderung in der Kommunikation

(Ersetzung von „positiv“ und „negativ“ durch „auffällig“ bzw. „unauffällig“) erhöht bei bestimmten
Gruppen den Grad der Verständlichkeit erheblich.
„In erster Linie profitieren hierbei
Menschen ohne Schulabschluss und
mit einem eher niedrigen Bildungsgrad – eine Bevölkerungsgruppe,
die ohnehin im medizinischen System benachteiligt ist“, so Prof. Borusiak. „Die Wahrscheinlichkeit für
eine korrekte Zuordnung von Befunden stieg insbesondere in bildungsferneren Gruppen. Es hat sich
also gezeigt, dass eine Verbesserung
der Kommunikation schon durch
einfache Maßnahmen bei entsprechender Sensibilisierung erreicht
werden kann.“
Zum Hintergrund
Ein wichtiger Aspekt der Arzt-Patienten-Kommunikation ist die
Übermittlung von Befundergebnissen (zum Beispiel von Laborbefunden, Atemtests etc.).
Während verschiedene Studien
sich mit der geeignetsten Form der
Übermittlung von numerischen
Wahrscheinlichkeiten bzw. statistischen Risiken befassen (zum Beispiel als Zahl vs. visueller Graph),
blieb bisher unklar, wie sich das
Wording von Befundergebnissen
(zum Beispiel positiv vs. auffällig)
auf das Verständnis durch den Patienten auswirkt.
Darüber hinaus ist auch bekannt,
dass die Darstellung beispielsweise des Risikos von Medikamentennebenwirkungen das Einnahmeverhalten von Patientinnen und Patienten beeinflusst. Somit könnte
auch das Wording bei der Übermittlung von Befundergebnissen
einen wichtigen Einfluss auf das
damit verbundene Verhalten von
Patienten haben.

Zur Studie:
https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S186592172030101X
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Forschung und Entwicklung

Forschergruppe entdeckt neues Calciumphosphat
Das Mineral ist ein interessanter Kandidat für Anwendung in der Implantologie,
Medikamentenentwicklung
oder Wasseraufbereitung.

► In den Laboren der Leibniz Uni-

versität Hannover (LUH) ist ein
neues Calciumphosphat gefunden
und dessen Struktur aufgeklärt worden. Calciumphosphate bilden eine
für den Menschen sehr wichtige Mineralklasse: Sie sind die harten Bestandteile von Knochen und Zähnen. Calciumphosphate können in
rund einem Dutzend verschiedener
Strukturen kristallisieren, von denen die meisten bereits im 18. und
19. Jahrhundert identifiziert wurden. Im letzten Jahrhundert der Forschung wurden keine neuen kristallinen Calciumphosphate mehr entdeckt. Jetzt hat ein Team des Instituts für Anorganische Chemie der
LUH in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus China, Schweden und Australien ein neues Calciumphosphat
aufgespürt.
Das neue Calciumphosphat hat aufgrund seiner Struktur ganz besondere Eigenschaften, die es von bisher
bekannten Calciumphosphaten unterscheidet: Es ist thermodynamisch
weniger stabil als die bekannten Formen. Das heißt, dass es sich schnell
in andere Calciumphosphatstrukturen umwandelt. „Diese Eigenschaft macht es zu einem höchst interessanten potenziellen Kandidaten
für verschiedene Anwendungen in
der Medizin oder zur Aufbereitung
von verschmutzten Gewässern“, erläutert Prof. Dr. Denis Gebauer vom
Institut für Anorganische Chemie.
Denkbar wäre etwa eine Nutzung als
Implantatmaterial. Metastabile Calciumphosphate werden derzeit bereits als Knochenzement genutzt, um
Implantate einzukleben. Das Material wird dann langsam resorbiert und
durch Eigenknochen ersetzt. Das
neue Mineral hat chemisch die gleiche Zusammensetzung wie die herkömmlichen Materialien, aber eine
andere Struktur. Deshalb könnten
Zemente bei Verwendung des neuen Minerals nach der Aushärtung in
ihrem Aufbau dem Knochen selbst
ähnlicher sein als bei bislang verwendeten Formulierungen, was sowohl
hinsichtlich der strukturellen Einbindung als auch der Resorption des
Zements durch den Körper vorteilhaft wäre.
Calciumphosphat als Medikamententräger
Auch
als
Medikamententräger
könnte das neue Calciumphosphat
zum Einsatz kommen. „Durch die
Metastabilität hat es eine höhere
Aufnahmekapazität für pharmazeutische Verbindungen“, sagt Gebauer: „Es bindet leicht etwas daran, was
da eigentlich nicht hingehört, wobei
wir bereits zeigen konnten, dass das

Mineral biologisch kompatibel ist.“
So könnten Wirkstoffe besser in den
Körper eingebracht werden als mit
den bisher bekannten Strukturen.
Nicht zuletzt ist eine Anwendung in
der Aufbereitung von verschmutzten Gewässern denkbar. Durch seine

strukturellen Eigenschaften könnte
das neue, ungefährliche Calciumphosphat toxische Stoffe in Gewässern besser binden, als mit den derzeitigen Methoden möglich.
Die Entdeckung des neuen Minerals
kann voraussichtlich auch dabei hel-

fen, bestimmte Erkrankungen besser
zu verstehen, da es neue Einblicke in
die Kristallisationsmechanismen von
Calciumphosphaten liefert. Daraus
könnten wiederum Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie die Frühstadien etwa von Arteriosklerose, der

Entwicklung von Nieren- und Blasensteinen oder der pathologischen
Mineralisation von Muskelgewebe
genau funktionierten. So könnte es
möglich werden, bereits in den frühen Zwischenstufen der Erkrankungen besser einzugreifen.

Vorsprung durch Innovation.
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Hochentwickeltes Universal-Composite

Lückenlose Prozesskette

GC G-ænial™ A’CHORD

Ivotion Denture System

►

►

Dieses Material wurde entwickelt, um 90%
aller direkten Restaurationen mit 5 CORE-Farben
abzudecken. Mit einer einzigartigen Kombination
von Technologien bleibt die Restauration über
lange Zeit schön, glänzend und intakt.
•5
 Core-Farben (A1, A2, A3, A3.5, A4) zur
Abdeckung aller 16 V-Farben
•U
 niversal-Farben in einer Opazität zur Erzielung einer metameren Übereinstimmung
und natürlichen Anpassung – auch ohne Opaker oder Schmelzfarben
• Entwickelt für natürliche Fluoreszenz in jeder Lichtsituation
• Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit (318% AI)
• Weich, dennoch formbar dank einer einzigartigen Monomer-Technologie
• Einfache & schnelle Hochglanzpolitur
• Kombination von drei Technologien, hohe Festigkeit, geringen Verschleiß und eine
stabile Farbe – HPC-Technologie / FSC-Technologie/ Neuartige
Monomere für eine nicht-klebrige Paste
• Z usätzliche Opak-, Schmelz- & Zervikalfarben für eine unendliche
Bandbreite an ästhetischen Möglichkeiten
• Zwei Bleach-Farben zur Anpassung an ein strahlendes Lächeln
https://europe.gc.dental/de-AT
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Das Ivotion Denture System ist ein kompletter Prozess zur digitalen Fertigung von hochwertigem, abnehmbarem Zahnersatz. Der Systemgedanke in Kombination
mit der neuen monolithischen Scheibe Ivotion revolutioniert die Fertigung von abnehmbarem Zahnersatz mit
einem durchdachten Kreislauf – von der Beratung des
Patienten (IvoSmile), den klinischen Prozessen, dem intuitiven CAD Design (3Shape) über die monolithische
Fertigung (Ivotion) und die Frässtrategie (PrograMill) bis hin zur Nachsorge.
Im Zentrum steht die innovative Scheibe Ivotion. Die zweifarbige CAD/CAM-Scheibe dient
der monolithischen Fertigung von Totalprothesen. Eine Scheibe – zwei Materialien: Ivotion
vereint ein bewährtes Zahnmaterial mit einem hochwertigen Prothesenbasismaterial. Im
Inneren der Scheibe befindet sich die Shell Geometry. Sie ist das eigentliche Herzstück
von Ivotion. Hierbei handelt es sich um eine datenbasierte, dreidimensionale Zahn- und
Zahnbogengeometrie, die auf einer Vielzahl von echten Patientensituationen beruht. Sie
definiert den Übergang zwischen Zahn- und Prothesenbasismaterial. Für das Design im
3Shape Dental System stehen Zahnbibliotheken mit Musteraufstellungen, Morphing Tools,
Set-up-Funktionen und neue Gingiva-Designs zur Verfügung.
Nach dem Erstellen des Designs wird die Prothese aus nur einer Scheibe – der Ivotion –
monolithisch gefertigt. In einem schnellen, ununterbrochenen Fräsvorgang entsteht die
Prothese. Das ist der Schlüssel zu einer verblüffenden Effizienz. www.ivoclarvivadent.com

System-Hygiene von Dürr Dental

AO präsentiert:

Vier Farben für mehr Sicherheit

Selbstligierendes, kosmetisches
Bracket Empower® 2 Clear

► Um Anwendern mehr Sicherheit zu geben, hat
Dürr Dental seine Präparate mit einem speziellen
Vier-Farbsystem gekennzeichnet. Über 30 Produkte werden darin ihren Einsatzbereichen klar
und übersichtlich zugeordnet: grün für Flächen,
blau für Instrumente, gelb für Spezialbereiche und
Sauganlagen und rosa für Haut und Hände.
Das Konzentrat zur Instrumenten-Desinfektion ID 213 oder die Bohrer-Desinfektion ID 220
sind beispielsweise mit „blau“ gekennzeichnet. Beide Präparate sind bakterizid, tuberkulozid, fungizid und voll viruzid gegenüber behüllten und unbehüllten Viren.
Im Bereich „rosa“ steht unter anderem das Einreibepräparat HD 410 für die hygienische
und chirurgische Hände-Desinfektion zur Verfügung. Es wirkt bakterizid, tuberkulozid, levurozid und begrenzt viruzid inkl. der unbehüllten Adeno-, Noro- und Rotaviren.
Bei der Reinigung und Desinfektion kontaminierter Gegenstände, Flächen und Oberflächen von Medizinprodukten ist im Sinne der Dürr System-Hygiene alles im „grünen“ Bereich. Hier überzeugen hochwirksame und anwenderfreundliche Produkte.
Reinigungs- und Desinfektionsprodukte aus dem vierten, „gelb“ gekennzeichneten Spezialbereich sind für die Beseitigung pathogener Keime aus der Absauganlage zuständig. Das
Flaggschiff in diesem Bereich ist das seit Jahren zum Goldstandard der Sauganlagendesinfektion gehörende Orotol® plus.
www.duerrdental.com

American Orthodontics ermöglicht Patienten auf der
ganzen Welt ein selbstbewusstes, strahlendes Lächeln, indem wir kontinuierlich fortschrittliche Technologien zur
Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen einsetzen. Empower® 2 Clear Brackets bewahren die Schönheit
der ersten Generation und bieten gleichzeitig ein verbessertes Bracketdesign für eine höhere Stabilität und vorhersagbare Debonding Ergebnisse. Die Rotationskontrolle
und die Kraftübertragung des Bogens werden durch die
Verwendung des branchenweit bekannten Empower® 2 Dreizack-Clips verbessert. Dank
der patentierten Quad Matte® Mechanical Lock Base Technologie ist ein komfortableres
und besser vorhersagbares Debonding möglich. Diese patientenfreundliche, ästhetische
Option bietet Ihnen die Vielseitigkeit und die Anwendungsfreundlichkeit der selbstligierenden Technik und ermöglicht Ihren Patienten das schöne Lächeln, das sie verdienen.
Unsere Empower® Familie beinhaltet selbstligierende Metall- und Keramik-Brackets sowie
SL-Molaren-Tubes. Dabei können Sie aus einem rein interaktiven System, einem rein passiven System oder einer Kombination aus beidem in Form des Empower Dual ActivationTM
Systems wählen.
www.americanortho.com

Prämiertes Zahnbleaching für Zuhause

Ganz großes Kino

Glo Science PRO Home

COLTENE CinePosium präsentiert europäische Dentalstars

m
► GLO Science Pro Home ist die InnovatiJetzt zu
preis
Vorzugs
H m
®
testen!*
on im Home-Bleaching aus New York City.
Anwender erhalten ein professionelles Zahnbleaching im innovativen Design für Zuhau112,00
se. Mittels LED-Licht und Wärme werden bis
zu 5 Farbstufen weißere Zähne in nur 5–10
Tagen erreicht.
In einem eleganten Beautycase erhält der
Anwender alles, was für ein professionelles
Home-Bleaching benötigt wird. Im Gegensatz zu anderen Home-Bleaching-Produkten ist
bei GLO Science Pro Home bereits ein Mundstück im Lieferumfang enthalten. Im GLOMundstück ist eine Lampe integriert, die LED-Licht und aktivierende Wärme (42°C) kombiniert und dadurch eine intensivere, aber zahnschonende Einwirkung des 6% H2O2 Bleachinggels ermöglicht. Das Bleachinggel lässt sich mittels innovativer Pinselspitze leicht auf
die Zähne applizieren ohne zu verlaufen. Das GLO-Mundstück wird über ein Touch-Display
auf dem GLO-Regler aktiviert. Während der Anwendung kann der GLO-Regler um den
Hals getragen werden, wodurch sich der Patient frei und uneingeschränkt bewegen kann.
Der integrierte Timer schaltet die Lampe im Mundstück nach 8 Minuten automatisch ab
und beugt so Überreaktionen vor. Für ein optimales Ergebnis sollten pro Tag 4 Wiederholungen à 8 min durchgeführt werden.
www.bisico.de
Das prämiertes Homebleaching aus NYC

Keine Anfertigung teurer und aufwendiger
Tiefziehschienen

140,00 €

GLO Mundstück mit integrierter Lampe,
welche LED Licht und aktivierende Wärme
(42°C) kombiniert
4 Wiederholungen à 8 min pro Tag

Bis zu 5 Stufen weißere Zähne in 5-10 Tagen

Inkl. Mundstück, Regler, 10 Ampullen
6%-iges H2O2 Bleachinggel (40 Anwendungen),
Lippenbalsam, Beautycase, Ladekabel
Jetzt bestellen:

Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH& Co.KG
Tel.: +49 521 80 16 800
Fax: +49 521 80 16 801
E-Mail: info@bisico.de
Web: www.bisico.de

*Angebot gültig bis 31.12.2020.
Bitte bei der Bestellung den Code: ZMT2020 angeben.

WATCH

►

►

Am Dienstag, den 17. November von 12 – 19
Uhr erwartet Sie ein informativer sowie unterhaltsamer Nachmittag mit internationalen Stars der
Dentalbranche.. Den Auftakt moderiert Prof. Dr.
Ivo Krejci in Mailand, während die anderen Städte
und Online-Teilnehmer live zugeschaltet sind. Die
Endo-Experten Prof. Dr. Eugenio Pedullà, Dr. Walid Nehme und Dr. Antonis Chaniotis referieren aus
dem jeweiligen Kinosaal. Im zweiten Teil des Symposiums präsentieren Dr. Mile Churlinov aus Warschau und Dr. Jürgen Wahlmann aus Berlin Fachvorträge zur Zukunft der restaurativen Zahnheilkunde.
Zwischen den Präsentationen treffen sich die Referenten zu einem virtuellen „Round Table“, um die Fragen der Kino- und Online-Teilnehmer zu erörtern. Interessierte Zahnärzte
und Praxisteams können sich ab sofort online für den exklusiven Besuch in einer der vier
europäischen Metropolen anmelden. Wer keines der streng limitierten Tickets ergattert,
hat die Möglichkeit, die Präsentationen sowie Q- & A-Sessions von daheim aus im Streaming zu verfolgen. Teilnehmer im Home Office können dabei im Chatbereich ihre persönlichen Fragen an die Dental-VIPs einstellen.
https://cineposium.coltene.com/de
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Im Gespräch mit den Farben

Die Welt ins Bild bringen
Lehrerin, Sportlerin, Malerin – Ilse Kussian-Pink hat ein
außergewöhnliches Leben. Erst ein schwerer Autounfall
bringt sie auf den richtigen Weg. Was andere verzweifeln
lässt, nimmt sie positiv und sieht es heute als Geschenk.

► Oktober 1982. Die gebürtige
Murauerin, die als Berufsschullehrerin in Wien arbeitet, ist auf dem Weg
in die Steiermark, doch bis sie dort
ankommt, sollte es sehr lange dauern. Ein schwerer Unfall bremst sie
aus. Total. Diagnose: Querschnittlähmung. Ihr erster Gedanke: Ich
bin gelähmt. Ihr zweiter aber: Jetzt
habe ich endlich Zeit zu malen! Der
Entschluss ist gefasst, die Durchführung dauert aber noch. Denn vorher
will sie es noch einmal wissen. Sie
beginnt mit Rollstuhltennis, spielt
schon bald weltweit Turniere und erreicht auf der Weltrangliste als beBÜCHER 

ste Platzierung Rang 7. Damit qualifiziert sie sich für die Paralympics
1996 in Atlanta, ein Traum wurde
wahr. Und damit war auch der Weg
frei für die Malerei, der sie sich seitdem hingebungsvoll widmet. Sie legt
sich dabei nicht fest, sondern probiert und experimentiert.
Zwei Jahre (1997–1999) studiert sie
Malerei an der Goetheanistischen
Studienstätte in Wien und setzt sich
dabei intensiv mit der bildnerischen
Philosophie von Rudolf Steiner auseinander. Er baute auf die Farbenlehre Goethes auf und entwickelte
sie weiter. Für Ilse Kussian-Pink ist

BÜCHER 

Keller, Labyrinthe, fremde Welten

Geheimnisvolle
Unterwelt von Wien
Das unterirdische Wien ist eine dunkle Welt voller Rätsel: Geheimgänge,
Grüfte, Katakomben, Minengänge,
Verliese, Fluchttunnel, Weinkeller, Eisgruben und Luftschutzstollen bilden
ein faszinierendes Labyrinth.
Gabriele Lukacs und Robert Bouchal
haben sich unter die Erde begeben
und den Geheimnissen dieser weithin
unbekannten Orte nachgespürt.
Ihre Entdeckungsreisen im Dunkeln
werden zur packenden Begegnung
mit der verborgenen Anderswelt der
Großstadt, in der vielfach die Zeit
stehengeblieben
ist.
Robert Bouchal
ist
Höhlenforscher, Fotograf
und Autor und
widmet sich seit
über 30 Jahren
der Erforschung
und Dokumentation unterirdischer
Orte.
Gabriele Lukacs ist Autorin und geprüfte Fremdenführerin in Wien. Sie
bietet regelmäßig Führungen zu den
Schauplätzen der von ihr verfassten
Bücher an.
R. Bouchal, G. Lukacs, Styria Verlag,
Wien 2019, 224 Seiten, Euro 24,–,
ISBN 978-3-222-13641-2
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die Farbe die Sprache der Seele, oft
unter vielen Schichten verborgen,
nahezu unsichtbar und doch präsent, wert ist, freigelegt zu werden,
geduldig wartend entdeckt zu werden. „Die Bilder entstehen in stillen Gesprächen mit der Farbe – ein
Versuch, Ausschnitte der unendlich großen, weit über das Sichtbare
hinaus gehenden Wirklichkeit ins
Bild zu bringen.“
Mit der Jahrtausendwende beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die
Künstlerin, erstmals geht sie an die
Öffentlichkeit und beginnt mit Ausstellungen.
Ilse Kussian-Pink: „Ich liebe diese
wortlose, intensive Sprache mit der
Farbe und male, um den Geheimnissen des Lebens näher zu kommen, Freude und Wärme in die Welt
zu bringen und als Danke dafür, dass
mir dieses Leben dreimal geschenkt
wurde. Rückblickend auf mein bisheriges Leben kann ich die schwierigsten Lebensphasen und die einschneidendsten Veränderungen als
Geschenke betrachten. Sie rütteln
auf, fordern förmlich heraus, die

Welt, das eigene Leben von einem
ganz anderen Blickwinkel aus zu betrachten und neu zu gestalten. Und
gerade die Veränderung, das Neue
ist es, das weiterbringt. Es auch annehmen zu können, das Herz dafür

zu öffnen, auch wenn es sich noch so
schwierig in den Weg stellt, war und
ist die größte Herausforderung. Es
bleibt das Gefühl, im größten Chaos Glückskind zu sein.“
sni
www.ilsekussianpink.at

22. November bis 10. Jänner 2021
Ausstellung im Servitenkloster –
Kunst im Gang
Servitengasse 9, 1. Stock, 1090 Wien
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Die Wiener Operation der
sowjetischen Streitkräfte

Ilse
Kussian-Pink
in ihrem
Atelier
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Max Reinhardt

Wien-Krimi

Bau- und Wohnkultur

Die Akte Leopoldskron

Giftglobuli

Im Frühjahr 1945 waren die Tage des
Dritten Reiches gezählt. An allen
Fronten marschierten die alliierten
Streitkräfte vor, während sich die Soldaten der deutschen Wehrmacht zurückzogen und einen aussichtslosen
Kampf führten.
Die letzten Wochen des Krieges waren geprägt von sinnlosen Opfern und
umfangreichen Zerstörungen. Auf den
Osten Österreichs bewegten sich im
März 1945 umfangreiche sowjetische
Truppenverbände zu. Ihr Ziel war die
Stadt Wien, deren Einnahme
auf Befehl Stalins so rasch als
möglich erfolgen
sollte.
Die
Sowjets
führten
dazu
die sogenannte
„Wiener Operation“ durch. Sie sollte
von 16. März bis 15. April 1945 dauern
und mit der Einnahme Wiens abschließen.
Das vorliegende Buch schließt erstmals
eine der letzten Lücken der österreichischen Zeitgeschichtsschreibung.

Die Salzburger Festspiele der Zwischenkriegszeit sind ohne Schloss
Leopoldskron nicht denkbar: Der berühmte Theaterregisseur Max Reinhardt empfing dort die Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und
„inszenierte“ seinen Wohnsitz als Teil
des Gesamtkunstwerks.
Die symbiotische Verbindung von Leopoldskron mit den Festspielen nutzten
auch die Nationalsozialisten, als sie
1938 die Macht in Österreich übernahmen. Das Schloss von Max Reinhardt,
der Salzburg bereits verlassen hatte, wurde „arisiert“ und diente dem
Reichsgau Salzburg
als Ort der Repräsentation.
Max
Reinhardt
sollte
Leopoldskron nie
mehr wiedersehen
– der Mitbegründer der Festspiele
starb 1943 im USamerikanischen Exil. Seine Salzburger
Besitzungen wurden in den 1950erJahren an seine Erben restituiert. Aktualisierte, erweiterte und mit einem
Personenregister versehene Neuauflage der 2005 erschienenen „Akte Leopoldskron“ mit neuen Fakten.

Homöopathie und Schulmedizin fechten seit Jahrzehnten einen nicht endenden Konflikt aus. Mediziner sehen
Homöopathie mehr als Placebo-Effekt
und sprechen sich gegen eine wirksame Heilung aus. Dabei werden auch
Globuli hinsichtlich ihres Wirkstoffes
immer wieder scharf kritisiert. Doch
gerade diese Scheinsubstanzen sind
bei den Patienten mehr als beliebt.
Diese aktuelle Kontroverse greift
der Autor Wolfgang Jezek in seinem
neuen Krimi auf. Nachdem eine Chemieprofessorin und Homöopathiegegnerin stirbt und alles auf eine Tollkirschenvergiftung
hindeutet, beginnt
der Wiener Kommissar
Manfred
Zapletal mit seinen
Ermittlungen. Unterstützung erhält
er von der Kärntener
Journalistin Elvira
Sommerauer, die schließlich zwischen
die Fronten der Homöopathie-Sympathisanten und deren Gegenspieler
gerät. Auf ihrer Suche nach Antworten
für den vermeintlichen Mord wird sie
plötzlich selbst zur Zielscheibe und
begibt sich in ungeahnte Gefahren.

Die Herrenhäuser der
Schwarzen Grafen

Markus Reisner, Kral Verlag, Wien 2020,
656 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
Euro 49,90, ISBN 978-3- 99024-898-0

Johannes Hofinger, Verlag Anton Pustet,
Salzburg 2020, 216 Seiten, Euro 24,–,
ISBN 978-3-7025-0983-5

Wolfgang Jezek, Gmeiner Verlag,
Wien 2020, 286 Seiten, Euro 13,–,
ISBN 978-3-839-22714-5

Die Schlacht
um Wien 1945
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Über viele Jahrhunderte war die Eisenverarbeitung Grundlage für den
Reichtum und die gesellschaftliche
Stellung der oberösterreichischen Sensenschmiede und Hammergewerken.
Die Herren über die Hammer- und Sensenwerke, die als „Schwarze Grafen“
bezeichnet wurden, dominierten die
einst stark von der Eisenverarbeitung
geprägten Bezirke des Traun-, Mühlund Innviertels. Mit ihren Herrenhäusern setzten sie sich beeindruckende
Denkmäler ihres Repräsentationsbedürfnisses und erworbenen Reichtums.

Insgesamt werden ca. 220 Objekte in
Oberösterreich gezeigt. Der Großteil
der Häuser ist erhalten geblieben und
mit Fördermitteln durch das Bundesdenkmalamt, aber vor allem dank der
Initiative ihrer Besitzer saniert worden.
Reinhold Jagersberger, Leopold Stocker
Verlag, Graz 2020, 528 Seiten,
700 Abbildungen, Euro 59,90,
ISBN 978-3-85365-305-0
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Eindrücke unseres letzten Seminars

Marmor statt
Zahnstein

Bereits das zweite Steinbildhauerseminar heuer speziell für unsere Leserschaft hat Anfang Oktober in St. Georgen am Längsee stattgefunden. Mit viel Freude, Liebe, Weisheit
und hohem künstlerischem Wissen lenkte Christian Koller, Steinbildhauer und Kunsttherapeut, die kleine Gruppe und führte sie zu künstlerischen und persönlichen Höhenflügen.
Wie er selbst die Seminare erlebt, welche Freude er dabei hat, erzählt er uns selbst in den
nachfolgenden Gedanken.

► Wie alle Jahre ist es wieder die Energie die da spontan frei wird. Ei- mit dabei. Was gibt dir diese nim-

milde Herbstsonne, die aus den
weitläufigen Gärten des Stiftes eine
warm vergoldete Szenerie zaubert.
Wieder hat sich die Stille des weiten
Innenhofes zur Verfügung gestellt,
um unsere Klänge von den Handwerkszeugen als Signale der Lebensfreude gelten zu lassen, und im Echo
– gleichsam wie abgesegnet – wieder
zurückgegeben. Als ob es akustische
Bestätigung unserer Schritte auf den
Pilgerwegen der Hände gäbe, für die
Richtigkeit der Rhythmen, die dieses
Konzert unterlegen. Eigentlich beruhigend.
Jeder in unserer kleinen Gruppe ist
mit sich selbst, seinem Ausdruck
und seinem ureigensten Kosmos,
der am Stein entsteht, versunken.
Was für ein Gegensatz zur Arbeitswoche in der Praxis! In unserem
überschaubaren Kreis ist jeder eingeladen, die Langsamkeit gleichsam als schöpferische Wellnessanwendung genießerisch auszukosten.
Und den Faktor Zeit in weiter Ferne zu belassen.
Mittendrin ich – aufgeladen von der

ne, die im Berufsalltag naturgemäß
ein Dasein im Untergrund fristen
muss. Diese Energie kommt vom
Aufbruch über die selbst konstruierten Begrenzungen und Einzäumungen von jedem Einzelnen. Ein
Aufbruch zu einer Weite des Horizonts, den wir uns ohne Weiteres so
gar nicht vorstellen konnten.
Diese freigewordenen Energien umströmen mich hier in diesen Tagen in St. Georgen wieder. Sie sind
in den unzähligen Befreiungsschlägen der lieben Freunde zu spüren.
Sie brechen vom Stein weg, was auch
analog dazu im eigenen Lebensmodus so oft als Bruchlinie, Trennung
und neue Chance erscheint.
Einer, der unbeirrt energisch seinen
Block bearbeitet, steht gleich neben mir. Es ist ein Kreativer der ersten Stunde: Dr. Manfred Willomitzer aus Graz. Er hat erkannt, dass ich
ihn kurz stören möchte, und entfernt erst einmal zwei Marmorbröselchen von Stirn und Nase.
„Lieber Manfred“, frage ich ihn, „du
bist seit Beginn unserer Seminare

mermüde Begeisterung, die in deinen kräftigen Schlägen zu spüren
ist?“
Manfred Willomitzer: „Besonders
seit meinem Pensionsantritt am vergangen Jahreswechsel, aber auch
schon davor, habe ich bemerkt,
wie sehr mir geistige und körperliche Herausforderung bei der kreativen Bearbeitung eines amorphen
„Steinklumpens“ eine innere Entspanntheit, verbunden mit einem erheblichen Gefühl der Freude, bereitet, sodass die Arbeit am Stein zum
fixen Bestandteil meines Lebens geworden ist.“
„Manfred, danke, freue mich sehr zu
sehen, wie gut es dir geht!“
In spürbarem Gegensatz zu Manfreds Kraftentfaltung zelebriert Frau
Dr. Yin Yin Derdak-Htut wenige Schritte weiter das Polieren ihrer
Skulptur mit dem Diamant-HandPad. Ich wage kaum, diese Stille zu
stören, die solch traumhafte Farbnuancen an dem Marmor freilegt. Ich
probier es trotzdem. „Yin Yin, das
schwache Geschlecht zeigt konse-
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quente Stärke am Stein, wie leicht an
deiner Formensprache abzulesen ist.
Manchmal habe ich den Eindruck,
dies geht dir alles mit spielerischer
Leichtigkeit von der Hand?“
Yin Yin Derdak-Htut: „Kreativität
ist unabhängig vom Geschlecht und
vom Material. Es ist sehr spannend,
zu erleben, wie aus dem rohen Block

die eigene Skulptur wächst. Die Atmosphäre des Stiftes trägt sehr dazu bei, dass in einer entspannten Art
und Weise die jeweilige Arbeit gut
gelingt.“
Und ich sage: „Fühl mich geehrt,
Yin Yin, danke!“
Christian Koller
www.steinefluesterer.com

BUCHTIPP

Ü

ber einige Jahrzehnte hat Christian Koller diese positive Atmosphäre des
Schöpferischen begleitet und konnte Zeuge von unzähligen Erfolgserlebnissen im Bildnerischen werden. Immer wieder war es letztlich die Langsamkeit, die Schritt für Schritt durch Reduzieren am Stein und an dem eigenen
„Planenmüssen“ den durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Diese komplexen
Zusammenhänge aus der Sicht der Jahre hat er in dem Buch: „Stein – Pilgerwege
der Hände“ dargestellt. Es empfiehlt sich allen, die in diesen schwierigen Zeiten
der Pandemie die Gelegenheit noch nicht beim Schopf gepackt haben, um dem
Ruhepol der eigenen Mitte die Regie zu überlassen.

Stein

Pilgerwege der Hände
Christian Koller
Der Verlag Dr. Snizek e.U
Wien, 2020, 196 Seiten,
zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-903167-11-7
Euro 34,90
Bestellungen unter office@ der-verlag.at

