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► Museumskustos Dr. Wilfried Wolkerstorfer ist 
stolz auf sein Museum – zu Recht. Das zeigt sich 
auch in der Sonderausstellung 2021 zum Thema  
„Hygiene“. Dr. Wolkerstorfer: „Wegen der ja lei-
der nach wie vor bestehenden Einschränkungen 
auf Grund der Pandemie mussten wir auf eine 
große Eröffnung verzichten. Auf Grund des aktu-
ellen Themas konnten wir aber trotzdem bereits 
viele Besucher begrüßen. Besonders freut mich, 
dass nicht nur Zahnärztinnen und Zahnärzte so-
wie Zahntechniker/-innen, sondern auch Kolle-
gen und Kolleginnen aus anderen Fachgebieten 

an der Medizingeschichte interessiert sind und 
das Angebot unseres Museums nützen.“ High-
lights der Sonderausstellung sind ein englisches 
Mikroskop aus dem Jahr 1872 und Moulagen 
aus dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden, 
beides Objekte, die den frühen Zugang zu Hygi-
ene demonstrieren. Ein besonderes Stück ist auch 
der Nachbau des ersten Operationshandschuhs 
des Chirurgen William Stewart Halsted. Er wur-
de extra für die Ausstellung gefertigt. Damals wa-
ren die Handschuhe aber so dick und unhand-
lich, dass sie sich erst zehn Jahre später durchset-

zen konnten, nachdem in Leipzig von einem Dro-
gisten das auch heute noch übliche Gussverfahren 
auf Modellhänden erfunden und patentiert wer-
den konnte. Weiters wird anhand von lebens- 
großen Puppen die Arbeitskleidung für Zahn-
ärzte von 1900 bis heute gezeigt. Diese hat sich 
ja durch die gestiegenen hygienischen Ansprüche 
sehr gewandelt. Vom schwarzen Anzug und dem 
Kneifer als Sehhilfe über den weißen Arbeitsman-
tel über dem Straßenanzug und die Lupenbrille 
bis zur heutigen Schutzkleidung mit Schutzvisier.

www.zahnmuseum-linz.at

Geschichte der Zahnmedizin 

Sonderausstellung „Hygiene“ 
im Linzer Zahnmuseum

INTERVIEW
Das neunerhaus betreibt sehr erfolgreich 
eine Zahnarztpraxis für Obdachlose.

FORTBILDUNG
Noch rechtzeitig brachte Ivoclar Exper-
tenwissen und Messefeeling nach Wien.

KULTUR
Gemälde, Illustration und Design – das 
sind die Schwerpunkte von Astrid Gruber.

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und mit 
einem kleinen Geschenk verwöh-
nen?
Dann abonnieren Sie doch den 
MILCHZAHN, Ihre kleinen Pati-
enten werden begeistert sein. Schi-
cken Sie ihnen doch ihr persönliches 
Exemplar nach Hause, denn Post 
von ihrem Zahnarzt, ihrer Zahnärz-
tin 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 bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

E-Mail: 
office@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Winterausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 4 Winter 2021

Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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„Bestell mich doch!“

Auszeichnung

DDr. Jahl 
erhielt Gold 
► Es ist ein innovatives Behand-
lungskonzept, das vor rund zwei 
Jahrzehnten von Professor Paolo Ma-
ló entwickelt und von Nobel Biocare 
patentiert und weiterentwickelt wur-
de, um zahnlosen Patienten feste 
Zähne an nur einem Tag zu ermögli-
chen. Der niederösterreichische Im-
plantologe und Kieferchirurg DDr. 
Gerald Jahl aus Krems wurde nun 
für seine großen Erfolge bei der An-
wendung dieser Implantationsme-
thode und für die hohe Qualität mit 
der Zertifizierung „Excellence Cen-
ter in Gold“ ausgezeichnet. Dies ist 
damit erst die zweite Praxis in Öster-
reich, der diese Ehre zuteil wird. 
„Mein Team und ich freuen uns 
wirklich unglaublich über diese Aus-
zeichnung, denn sie zeigt, wie sehr 
wir uns mit modernster Technologie 
für unsere Patienten einsetzen, um 
ihnen einerseits die bestmöglichen 
Implantate zu bieten, aber vor allem, 
um ihnen andererseits neue Lebens-
qualität mit festsitzenden Zähnen zu 
geben“, 
so Kiefer-
chirurg 
und Im-
plantolo-
ge DDr. 
Gerald 
Jahl.

Wir 
wünschen 
Ihnen ein 
gesegnetes 
Weihnachtsfest 
und ein gutes 
neues Jahr!

Ihr ZMT- 
Redaktionsteam©
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ZMT interviewte die 
„neunerhaus“-Geschäfts-
führerin Dr. Daniela 
Unterholzner.

► Wie war Ihr Weg zum 
„neunerhaus?

UNTERHOLZNER: Zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort mit den 
wohl richtigen Kompetenzen. Ich ha-
be zuvor beruflich Erfahrungen im 
Kultur- und Innovationsmanage-
ment, Marketing und in der Erwach-
senenbildung gesammelt. Ich habe 
mich schon immer mit gesellschaft-
lichen Fragen auseinandergesetzt, 
und auch Kunst und Kultur haben 
mich vor allem dann fasziniert, wenn 
sie eben diese Fragen adressierten. 
2016 habe ich dann ganz bewusst 
den Entschluss gefasst, in den Sozi-
albereich zu wechseln, und mich bei 
neunerhaus beworben, da diese Or-
ganisation schon damals den Ruf hat-
te, eine der innovativsten Organisati-
onen in der Wohnungslosenhilfe zu 
sein. Ich habe dort die Stabstelle Pro-
jektentwicklung aufgebaut und 2017 
die Co-Geschäftsführung von neu-
nerhaus übernommen (und die Ge-
schäftsführung der gemeinnützigen 
GmbH neunerimmo). 

Was ist neunerhaus genau?

UNTERHOLZNER: neunerhaus 
ist eine Sozialorganisation mit Sitz in 
Wien, die obdachlosen und armuts-
gefährdeten Menschen ein selbstbe-

stimmtes und menschenwürdiges 
Leben ermöglicht. Unser Ziel ist 
es, Betroffenen Hilfe zur Selbsthil-
fe zu geben, um ihre Lebenssituation 
nachhaltig zu verbessern. Wir arbei-
ten leidenschaftlich an zwei großen 
Zielen: Obdachlosigkeit in Wien zu 
beenden und obdachlose Menschen 
vom Rand in die Mitte unserer Ge-
sellschaft zu holen. Wir bieten An-
gebote im Bereich Wohnen, Bera-
tung und Gesundheit, das bedeu-
tet konkret: drei neunerhaus-Wohn-
häuser, Housing-First-Wohnungen, 
ein breitgefächertes (mobiles) sozial-
arbeiterisches Angebot, medizinische 
Versorgung im neunerhaus-Gesund-
heitszentrum sowie mobile Ärzte in 
fast 30 Einrichtungen der Wiener 
Wohnungslosenhilfe. 

Wie lange gibt es die 
Zahnarztpraxis schon?

UNTERHOLZNER: 2009 startete 
neunerhaus das zahnmedizinische 
Angebot für unsere Zielgruppe und 
erhielt gleich im Gründungsjahr den 
Preis „SozialMarie“ für soziale Inno-
vation in Europa. 2017 übersiedelte 
die neunerhaus-Zahnarztpraxis ins 
neunerhaus-Gesundheitszentrum. 
Seit dem Projektstart konnten wir 
über 10.000 Menschen behandeln. 
Und die Nachfrage steigt.

Wie entstand die Idee, diese 
Praxis zu eröffnen?

UNTERHOLZNER: Seit der 
Gründung vor mittlerweile über 20 

Jahren denken wir bei neunerhaus in 
unseren Hilfsangeboten für obdach- 
und wohnungslose Menschen im-
mer einen Schritt weiter und gehen 
neue, mutige und innovative We-
ge – auch in Richtung Wohnen und 
medizinische Versorgung als Men-
schenrecht. Fünf Jahre nach unserer 
Gründung haben wir mit den mo-
bilen Ärzten unser allgemeinmedizi-
nisches Versorgungsangebot gestar-
tet. Schnell war klar, dass es auch 
in punkto Zahngesundheit für un-
sere Zielgruppe eine eklatante Lü-
cke gibt. Auch wenn es schwer vor-
stellbar ist, dass da Menschen sind, 
die selbst bei starken Schmerzen jah-
relang nicht zum Zahnarzt gehen: 
Männer, Frauen und Kinder, für die 
ein Zahnarztbesuch alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit ist, weil 
sie Angst vor Kosten oder keine Ver-
sicherung haben. Oder sich für den 
Zustand ihrer Zähne schämen. Mit 
schönen, gesunden Zähnen kommt 
auch wieder das Selbstbewusstsein 
zurück, sie sind oftmals eine Start-
hilfe in ein neues Leben.

Ist die neunerhaus-Zahnarzt-
praxis die einzige Einrichtung 
dieser Art in Wien? Gibt es 
in den Bundesländern etwas 
Vergleichbares?

UNTERHOLZNER: Die neuner-
haus-Zahnarztpraxis im neunerhaus- 
Gesundheitszentrum in Wien-Mar-
gareten, die auch zahnerhaltend ar-
beitet, ist in dieser Form ein öster-
reichweit einzigartiges Angebot. 

Wie finanziert sich die Zahn-
arztpraxis? Wie viele ehren-
amtliche Mitarbeiter gibt es?

UNTERHOLZNER: neunerhaus 
wird vom Fonds Soziales Wien ge-
fördert und hat einen Vertrag mit 
der Österreichischen Gesundheits-
kasse. Wir sind aber zudem auf 
Spenden angewiesen. In der neuner-
haus-Zahnarztpraxis arbeitet ein fix 
angestelltes Team aus Ordinations-
assistentinnen und insgesamt 30 eh-
renamtlichen Zahnärzten und -ärz-
tinnen, die von Montag bis Frei-
tag obdachlose, wohnungslose und 
nichtversicherte Menschen behan-
deln. Sie alle leisten Unglaubliches: 
Seit Jahren steigt die Zahl unserer 
Patienten. Die Krise hat die Nach-
frage zusätzlich verstärkt. An vie-
len Tagen gelangt die Zahnarztpraxis 
an die Grenzen ihrer Kapazität, wir 
suchen also laufend Zahnärzte und 
Zahnärztinnen, die uns ehrenamt-
lich unterstützen.

Wie sieht Ihr Blick 
in die Zukunft aus?

UNTERHOLZNER: Vergangen-
heit und Gegenwart zeigen ganz 
deutlich, dass unsere Angebote auch 
in Zukunft mehr und mehr ge-
braucht werden. Das gibt uns einen 
klaren Auftrag für die nächsten Jahre 
und stärkt uns in unserem Anspruch 
und in unserem Tun. Gleichzeitig 
macht mich das auch traurig, dass 
viele Menschen vom heimischen Ge-
sundheitssystem ausgeschlossen sind.

Gibt es noch einen Punkt, der 
Ihnen besonders am Herzen 
liegt?

UNTERHOLZNER: Ich wünsche 
mir, dass wir alle – als Gesellschaft 
und jede(r) Einzelne – mit offenen 
Augen und mit weniger Vorurteilen 
durch den Alltag gehen. Wohnungs-
losigkeit kann jeden und jede treffen, 
oftmals geht es ganz schnell. Wir tun 
alles, um Menschen in dieser Situati-
on zu helfen, und sorgen dafür, dass 
auch dann ein Zahnarztbesuch kein 
Luxus wird. Das Leben auf der Stra-
ße ist hart genug, da sollten nicht 
auch noch Zahnschmerzen hinzu-
kommen. 

Herzlichen Dank 
für das Interview!

www.neunerhaus.at 

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► Seit vielen Jahren arbeite ich ehrenamtlich im Vorstand 
des Schwester-Grata-Vereines. Das ist ein privater Verein, 
der aus der Gruft entstanden ist und dessen Ziel es ist, 
obdachlosen Menschen oder von Obdachlosigkeit be-
drohten Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen. 
Die Caritas und andere Organisationen wie das neuner-
Haus (siehe Interview oben) tun viel, manchmal muss es 
aber auch ganz schnell und unbürokratisch gehen. Und 
da können wir uns einbringen. Wir versuchen das gan-
ze Jahr, durch verschiedene Aktionen Geld aufzutreiben, 
gerade eben wieder durch einen Kleiderflohmarkt in der 
Unterkirche von St. Gertrud in Wien-Währing.
So ein Flohmarkt wärmt das Herz. Denn nicht nur, dass 
wir viele schöne Dinge einfach geschenkt bekommen, die 
Zahlungsbereitschaft für gute Ware und gleichzeitig für 
einen guten Zweck ist wirklich hoch.
Wer aber sind die Obdachlosen? Sandler? Säufer? Alko-
holiker? Kriminelle? Ja, das können sie auch alles sein. 
Aber vielfach sind das Menschen – der Anteil der Frauen 
ist übrigens enorm im Ansteigen –, die einfach Pech im 
Leben gehabt haben, verschuldet oder unverschuldet. Sie 

sind nicht auf die Butterseite 
gefallen, sie haben oft schon 
in jungen oder jüngsten Jahren 
das Leben von einer Seite ken-
nengelernt, die viele von uns sich nicht einmal vorstellen 
können. Sie sind aus dem Nest gefallen, wodurch auch 
immer, und es waren keine starken Arme da, die sie auf-
gefangen haben. Viele sind psychisch schwer angeschla-
gen, depressiv, und leben gleichzeitig relativ sorglos in 
den Tag hinein, weil sie sich nichts mehr erwarten. Den 
Glauben an sich selber haben sie vielfach verloren, und 
damit auch die Selbstachtung. Sie nehmen, was sie be-
kommen, und denken nicht an morgen. 
Ihnen dauerhaft zu helfen, braucht viel Geduld und Ge-
lassenheit, ist sehr oft auch gar nicht möglich. Aber ein 
offenes Ohr, ein mitfühlendes Herz, ein Gespräch von 
Mensch zu Mensch auf Augenhöhe hilft und wärmt, und 
zwar nachhaltig.
Nur Mut, kann ich sagen, probieren Sie es aus, es wärmt 
auch Sie, meint

Birgit Snizek

Herbergsuche
EDITORIAL

neunerhaus

Zahnarztpraxis für obdach- und 
wohnungslose Menschen

Dr. Daniela Unterholzner
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Die Spenden werden von den NGOs Direct Relief, Heart to 
Heart to Heart International, IsraAid, MAP International 
und Projekt HOPE über Logistikpartner C. H. Robinson an 
die Gesundheitssysteme und Schwerpunktgebiete verteilt

► Die Henry Schein, Inc. (Nasdaq: 
HSIC) gab gemeinsam mit C. H. 
Robinson und der C. H. Robinson 
Foundation bekannt, mehr als 2,5 
Millionen persönliche Schutzausrü-
stungen und Infektionsschutzartikel 
im Rahmen des unternehmenswei-
ten Corporate Social Responsibili-
ty Program ‚Henry Schein Cares‘ zu 
spenden: Ziel ist, die Sicherheit des 
medizinischen Personals in Brasi-
lien und Indien im Kampf gegen die 
COVID-19-Welle zu verbessern.
Die Spende umfasst N95-Atem-
schutzmasken, Gesichtsmasken von 
Typ 1 und 2, Einweg-Schutzanzü-

ge und -Isolationskittel, Handdes-
infektionsmittel, Pulsoximeter so-
wie Gesichtsvisiere. In Zusammenar-
beit mit dem Logistik-Partner C. H. 
Robinson wird Henry Schein die-
se Produkte an verschiedene Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) 
verteilen. Die NGOs verteilen die-
se Versorgungsmaterialien dann an 
die Gesundheitssysteme und Schwer-
punktregionen in Brasilien und In-
dien.
Zu den Hilfeempfängern in Indien 
zählen derzeit das Baptist Hospi-
tal in Bangalore, das LNJP Hospital 
in Neu Delhi, das Deenanth Man-

geshkar Hospital in Pune, das Nair 
Hospital in Mumbai sowie der Bun-
desstaat Maharashtra. In Brasilien 
werden die Hilfsmittel an das Ge-
sundheitspersonal in Rio de Janeiro 
und den Bundesstaat Sergipe wei-
tergeleitet.
„Es ist von immenser Bedeutung, 
dass wir die steigenden COVID-
19-Fälle in Brasilien und Indien, wo 
der Ausbruch ganz besonders schwer 
ist, bekämpfen“, so Stanley M. Berg-
man, Chairman of the Board und 
CEO von Henry Schein, Inc. „Ge-
meinsam mit unseren NGO-Part-
nern verfolgen wir auch weiterhin 
unsere dringende Aufgabe, die Si-
cherheit des medizinischen Personals 
zu verbessern, das sich heldenhaft 
vor Ort um an COVID-19 erkrank-
ten Patienten kümmert.“
Henry Schein wird in seinen Bemü-

hungen von folgenden NGO-Part-
nern unterstützt:

•  Direct Relief ist eine US-amerika-
nische humanitäre Hilfsorganisati-
on, die in allen 50 Bundesstaaten 
und weltweit mehr als 80 Ländern 
aktiv ihre Mission verfolgt, das Le-
ben und die Gesundheit von Men-
schen zu verbessern, die Opfer von 
Armut oder Notfallsituationen 
wurden – ungeachtet von poli-
tischer oder Religionszugehörigkeit 
oder ihrer finanziellen Situation;

•  Heart to Heart International 
Heart to Heart International ist ei-
ne globale humanitäre Hilfsorga-
nisation, die weltweit den Zugang 
zur Gesundheitsversorgung verbes-
sert und Katastrophenopfer unter-
stützt;

•  IsraAID ist eine israelische Nicht-
regierungsorganisation, die sich 
mit gezielter humanitärer Hilfe 
weltweit in Notfallsituationen en-
gagiert;

•  MAP International ist eine ge-
meinnützige humanitäre Organi-
sation, die weltweit Millionen von 
Menschen mit Medikamenten und 
Medizinprodukten versorgt, um 
ihnen ein menschenwürdiges Le-
ben zu ermöglichen; und

•  Project HOPE ist eine globale 
humanitäre Gesundheitsorganisa-
tion, die sich dafür einsetzt, dass 
das Gesundheitspersonal vor Ort 
mehr Befugnisse erhält und somit 
rund um den Globus Leben retten 
kann.

Brasilien und Indien

Henry Schein spendet 
Schutzausrüstung und 
Infektionsschutzmittel

Das Practice-Pink-Programm von Henry Schein

15-jähriges Jubiläum zur Unterstützung 
des globalen Kampfs gegen Krebs 
Im Rahmen des Practice-Pink-
Programms wurden mehr 
als 1,7 Millionen US-Dollar 
für Krebsforschung, Präven-

tion und Bewusstseinskam-
pagnen gesammelt.

► Henry Schein verkündete das 
15-jährige Jubiläum seines Practice-

Pink®-Programms, mit dem das Un-
ternehmen gemeinnützige Organi-
sationen unterstützt, die sich dem 
Kampf gegen Krebs verschrieben ha-
ben. Das Practice-Pink-Programm 

ist eine globale Initiative von Hen-
ry Schein Cares, dem firmeneigenen 
Programm für gesellschaftliche Ver-
antwortung.
Gemeinsam mit Nichtregierungsor-
ganisationen und Zulieferpartnern 
aus ganz Nordamerika und Europa 
hilft Henry Schein Zahnärzten und 
Medizinern dabei, das Bewusstsein 
und die Unterstützung bei der Suche 
nach einem Mittel gegen Brustkrebs 
und andere Krebsarten zu fördern.  
Deshalb bietet das Unternehmen 
seinen Kunden eine Reihe von Pro-
dukten „in Pink“ an, darunter Ver-
brauchsmaterialien für das Gesund-
heitswesen, Praxisbedarf und Berufs-
kleidung. Bislang hat Henry Schein 
über die Practice-Pink-Aktion mehr 
als 1,7 Millionen US-Dollar gesam-
melt. 
„Uns bei Henry Schein ist es ein 
Anliegen, unsere Stärken als Wirt-
schaftsunternehmen mit den Bedürf-
nissen der Gesellschaft in Einklang 
zu bringen und öffentlich-private 
Partnerschaften weiterzuentwickeln, 
um dazu beizutragen, bedürftigen 
Menschen die nötige Versorgung zu-
kommen zu lassen“, sagt Stanley M. 
Bergman, Chairman of the Board 
und Chief Executive Officer von 
Henry Schein. „Gemeinsam mit un-
seren geschätzten Zulieferpartnern 
und Kunden unterstützten wir die 
Anstrengungen zur Förderung der 

Krebsfrüherkennung, eines besseren 
Versorgungszugangs und der Vertie-
fung der Krebsforschung und -prä-
vention.“ 
Im Rahmen der Practice-Pink-Akti-
on hat Henry Schein Dental Austria 
eine Reihe von Produkten aus sei-
nem Sortiment ausgewählt, von de-
ren Erlös im Oktober und Novem-
ber ein Teil an die Österreichische 
Kinder-Krebs-Hilfe (ÖKKH) fließen 
wird. Die Mission der ÖKKH ist 
die umfassenden Unterstützung von 
an Krebs erkrankten Kindern und 
Jugendlichen sowie ihrer Familien 
während und nach der Erkrankung. 

Über Henry Schein Cares

Henry Schein Cares stützt sich auf 
fünf Säulen: Motivation der Team-
Schein-Mitglieder zur Nutzung ihres 
Potenzials, Förderung der gesund-
heitlichen Chancengleichheit und 
Erweiterung des Zugangs zu medi-
zinischer Versorgung unterversorgter 
Gemeinschaften, Beschleunigung 
der Nachhaltigkeitsbemühungen, 
Stärkung und Diversifizierung der 
Lieferkette sowie eine starke ethische 
Unternehmensführung. 

www.henryschein.at

A N K Ü N D I G U N G

Info: 
Matthias Heider, 
Sales Manager Österreich
mheider@americanortho.com
0043/664 455 8729

Vortragender Kurs Termine 2021 Punkte Kosten

Prof. Dr. Jonathan 
Sandler, Dr. Guido 
Sampermans,
Dr. Paolo Manzo,
Dr. Dan Bills

Power2Reason
Internationales Symposium

10. 12. 2021 
Negresco Hotel, 
Nizza, Frankreich

n/a 480,– € inkl. Verpflegung  

Dr. Martin Baxmann Fallplanung nach dem 
Baxmann-Konzept & Bie-
gekurs mit Hands-on-Teil

22. & 23. 1. 2022 
Hotel am Konzerthaus 
Vienna – MGallery, 
Wien

8 390,– € Kursgebühr inkl. Verpflegung. 
Bei einer Buchung von beiden Kursen: 
350,– € inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann  KFO-Fortbildungskurs 18. & 19.3.2022 
29. & 30.4.2022
13. & 14.5.2022
24. & 25.6.2022
  9. & 10.9.2022
18. & 19.11.2022
in Wien

102 4.500,– € inkl. Verpflegung
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Weltgesundheitsorganisation

Prävention beginnt im Mund
Das Gesundheitswesen ist 
wohl eher ein „Krankheits-
wesen“, zumal es weit mehr 
in „Reparaturmedizin“ in-
vestiert als in effektive Ge-
sundheitsprävention. Hier 
liegt ein weltweit unge-
nutztes Potenzial brach. 

► Die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO schätzt, dass mehr 
als die Hälfte der nicht übertrag-
baren Krankheiten wie beispiels-
weise Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Diabetes mit einem gesunden 
Lebensstil und Prävention vermie-
den oder verzögert werden könnten. 
Doch der Ausgabenanteil für Prä-
vention und Gesundheitsförderung 
beträgt in den OECD-Ländern le-
diglich etwa drei Prozent der Ge-
samtausgaben für Gesundheit.

Eine Frage der Langfristigkeit

In den Industriestaaten ist in den letz-
ten Jahrzehnten die Gesundheitswirt-
schaft stetig gewachsen. Um die stei-
genden Gesundheitskosten auszuglei-
chen, greifen viele dieser Länder nun 
immer mehr auf Maßnahmen der 
Prävention und Gesundheitsförde-
rung zurück. In vielen dieser Länder 
sind die Ausgaben für diese Bereiche 
allerdings stark von der wirtschaft-
lichen Lage abhängig. So tendieren 
Länder mit hohen Staatsschulden da-
zu, bei der Prävention und Gesund-
heitsförderung zu sparen. Das ist der 
falsche Weg, denn der Präventionsan-
satz beruht auf dem Grundgedanken, 
dass Gesundheit nicht allein durch 
medizinische Versorgung gewährlei-
stet werden kann. Vielmehr müsse 
die Förderung der Gesundheit an den 
täglichen Lebensbereichen ansetzen, 
in denen die Menschen den größten 
Teil ihrer Zeit verbringen – etwa in 
Schulen, am Arbeitsplatz, in der Frei-
zeit etc.

Mundgesundheit 
auf globaler Agenda

Die Weltgesundheitsversammlung 
(WHA74) verabschiedete an ih-
rer Tagung von Ende Mai 2021 ei-
ne bahnbrechende Resolution zur 
Mundgesundheit. In der Resoluti-
on wird die globale Belastung durch 
Mundkrankheiten und deren Zu-
sammenhang mit anderen Erkran-

kungen anerkannt. Die Mitgliedstaa-
ten werden aufgefordert, gemein-
same Risikofaktoren anzugehen, die 
beruflichen Kapazitäten der Mund-
gesundheitsfachkräfte zu verbessern, 
um eine einheitliche und qualitativ 
hochwertige Versorgung zu gewähr-

leisten und die Mundgesundheit in 
die Leistungspakete für die allge-
meine Gesundheitsversorgung auf-
zunehmen. Das ist der richtige An-
reiz. Prävention beginnt im Mund – 
das ist mehr als bloß ein Lippenbe-
kenntnis.

HENRY SCHEIN
WEIHNACHTSBONUS:

Gültig von 29.11. bis 23.12.2021

Jetzt bis zu 500 € auf Verbrauchsmaterialien* sparen!
Pünktlich zur schönsten Zeit des Jahres hat Hen-
ry Schein ein ganz besonderes Special für Sie: Mit 
unserem Weihnachtsbonus können Sie bis 23. 
Dezember bis zu 500 € auf Verbrauchsmateria-
lien sparen! Und zusätzliche 2% Rabatt erhalten 
Sie bei Bestellungen über unseren Online Shop.

Damit Sie die Weihnachtszeit möglichst stressfrei ge-
nießen können, ist unser Weihnachtsbonus bis einen 
Tag vor Weihnachten gültig.  Alle Bonusstaffeln für 
Ihre nächste Bestellung finden Sie unten angeführt. 
Wir wünschen viel Freude beim Einkaufen und eine 
besinnliche Vorweihnachtszeit!

WIR ARBEITEN AM LÄCHELN ÖSTERREICHS

WEIHNACHTSBONUS  VERBRAUCHSMATERIALIEN

Bestellservicenummer: 05 9992 2222      material@henryschein.at

75 € Weihnachtsbonus  
ab 2.000 € Netto-Auftragswert

150 € Weihnachtsbonus  
ab 3.000 € Netto-Auftragswert

300 € Weihnachtsbonus  
ab 5.000 € Netto-Auftragswert 

500 € Weihnachtsbonus  
ab 7.500 € Netto-Auftragswert

Alle Preise in Euro zzgl. Mwst., Satz-, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Preisgültigkeit vorbehaltlich Herstellerpreisänderungen (Pandemie, Kriege, Naturkatastrophen und höhere Gewalt). Es gelten die Allgemeinen Liefer-
bedingungen und Datenschutzrichtlinien. *Ausgenommen Zähne, Ersatzteile, Edelmetalle.

21_03194_Inserat_Weihnachtsbonus_A4h_rz.indd   121_03194_Inserat_Weihnachtsbonus_A4h_rz.indd   1 22.10.21   13:5822.10.21   13:58

Über Curaden 
und Curaprox
Curaden entwickelt in Zusammenar-
beit mit Fachleuten aus Forschung, 
Lehre und Praxis Instrumente zur 
Mundhygiene, die möglichst scho-
nend und wirksam sind. Curaprox ist 
die Mundgesundheitsmarke der Cu-
raden AG mit Sitz in Kriens, Schweiz.

curaden.com 

 curaprox.com
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Die Mundhöhle verbindet die Außenwelt mit sensiblen Or-
gansystemen wie dem Resiprations- und Verdauungstrakt 
und ist damit eine unmittelbare Eintrittspforte für Infekti-
onserreger wie das SARS-Cov-2-Virus. 

► Inwieweit chronisch entzünd-
liche Läsionen oraler Gewebe wie 
Gingivitis, Parodontitis, aber auch 
Mukositis und Sialadenitis Auswir-
kungen auf den Verlauf und Schwe-
regrad einer Covid-19-Erkrankung 
haben und zum Auftreten von Ko-
morbiditäten beitragen, war und ist 
Gegenstand zahlreicher aktueller Un-
tersuchungen. Auch wenn noch viele 
Fragen geklärt werden müssen, so 
gibt es doch bereits deutliche Hin-
weise auf derartige Zusammenhänge.

Rezeptorproteine der 
oralen Gewebe begünstigen 
die Infektion

Zellen der Speicheldrüsen, der 
Mundschleimhaut und des Zahn-

fleisches exprimieren eine hohe An-
zahl von ACE-2-Rezeptoren, welche 
die wichtigsten Membranstrukturen 
für das Andocken und Eindringen 
des Virus darstellen. Vor allem der 
gingivale Sulkus ist eine potenzielle 
Nische für SARS-Cov-2. Es ist be-
kannt, dass sich, besonders im Fal-
le einer floriden Parodontitis, in den 
Biofilmen der tiefen Zahnfleisch-
taschen neben atypischen, nicht-
oralen Bakterien auch Viren ansie-
deln. So stehen Erreger wie das Cy-
tomegalievirus (CMV), das Epstein-
Barr-Virus (EBV) und das Herpes 
simplex-Virus (HSV) in einer Art 
symbiontischen Wechselbeziehung 
zu der bakteriell-fungalen Biozöno-
se. Ähnliche Mechanismen benützt 
auch das SARS-Cov-2-Virus. Dabei 

stellt sich natürlich die Frage, ob es 
sich nur passager und kurzfristig im 
Sulkus befindet oder ob es dort per-
sistiert und die Zahnfleischtaschen 
damit zu einem Dauerreservoir 
und einem gefährlichen infektiösen 
Streuherd werden.

Parodontitis – ein Risikofaktor 
für die Covid-Erkrankung

Eine Studie an 568 Patienten hat ge-
zeigt, dass der oralen Mukosa eine 
wichtige Rolle bei der Transmission 
und Pathogenität von SARS-Cov-2 
zukommt und dass chronische Ent-
zündungen des Zahnhalteapparats 
ein unabhängiger Risikofaktor für 
die Schwere des Verlaufs einer Co-
vid-Erkrankung sind. Die American 
Academy of Periodontology postu-
liert ein gegenüber parodontal Ge-
sunden signifikant erhöhtes Risiko 
für Komplikationen einer Covid-In-
fektion bei gleichzeitigem Vorliegen 
einer moderaten bis schweren Par-

odontitis. Die Zahl 
der Patienten, wel-
che einer Intensiv-
pflege oder sogar ei-
ner künstlichen Be-
atmung bedurften, 
war gegenüber ei-
ner parodontal ge-
sunden Vergleichs-
gruppe um das Drei-
fache erhöht. Covid-
Kranke mit florider 
Parodontitis zeigten 
deutlich höhere Le-
vel von mit bekannt-
lich schlechtem Out-
come assoziierten 
Biomarkern, wie 
D-Dimer und C-re-
aktivem Protein. Umgekehrt führt 
die Covid-2-Infektion auch zur Pro-
gression einer vorbestehenden Paro-
dontitis.

Wechselwirkungen 
zwischen SARS-Cov-2 und 
dem oralen Mikrobiom

Die Ursachen für diese fatale Wech-
selbeziehung sind vielfältig. Die In-
tegration des Virus in das orale Mi-
krobiom führt vermutlich zu einer 
Veränderung des Mundhöhlenmilie-
us. Damit kommt es zu einer Dys-
biose, welche mit einer Artenverar-
mung und einem Überhandnehmen 
potenziell pathogener Bakterien ein-
hergeht. Dies verstärkt einerseits die 
parodontale Entzündung, beeinflusst 
aber auch durch systemische Disse-
mination der beteiligten Keime die 
Gesamtgesundheit. Die Bakterien 
aus den Zahnfleischtaschen werden 
über Aspiration, Verschlucken und 
durch bakteriämische Aussaat fast 
im gesamten Körper verbreitet. Ora-
le Bakterien aus subgingivalen Biofil-
men wie etwa Porphyromonas gin-
givalis, Prevotella intermedia, Fu-
sobacterium nucleatum und Aggre-
gatibacter actinomycetem comitans 
verändern ihrerseits die Umweltbe-
dingungen in Darm und Bronchien 
und schaffen eine entzündungsaffine 
Umgebung. Sie induzieren, obwohl 
selbst oft nur in geringer Menge vor-
handen, als sogenannte „Keystone“-
Bakterien eine pathologische Ver-
änderung der ortsständigen Mi-
krobiome und machen die Gewebe 
für chronisch entzündliche Erkran-
kungen anfällig – und sogar für Dys-
plasie und Karzinomentstehung. Auf 
diesem Weg etablieren die bakteri-
ellen Erreger ein inflammatorisches 
Netzwerk mit Sars-Cov-2. Sie indu-
zieren durch die von ihnen hervor-
gerufene Entzündung sowohl in der 
Mundhöhle als auch in den tiefen 
Atemwegen und im Gastrointesti-
naltrakt eine stark vermehrte Expres-
sion von ACE-2-Rezeptoren auf den 
Zellmembranen und fördern die Bil-
dung von Endopeptidasen. Sie schaf-

fen so ideale Voraussetzungen für das 
Eindringen des Coronavirus in sen-
sible Strukturen. Diese einander ver-
stärkenden Pathomechanismen ge-
fährden besonders Patienten mit 
vorbestehenden Komorbiditäten wie 
Diabetes mellitus, Immunschwäche 
oder konsumierenden Allgemeiner-
krankungen. 
Möglicherweise – hier liegen noch 
keine eindeutigen Ergebnisse vor – 
erhöhen die Parodontitiskeime zu-
sätzlich die Virulenz des Virus durch 
Spaltung des S-Glykoproteins. Bei 
der Immunreaktion gegen parodon-
tal-pathogene Bakterien werden ver-
mehrte TH17-Lymphozyten gebil-
det. Dabei handelt es sich um einen 
speziellen Typ von T-Helferzellen, 
welche eine wichtige Rolle bei der 
Aktivierung der neutrophilen Granu-
lozyten spielen. Über diese Schiene 
wird in der Folge der bei Covid-19- 
Infektionen so gefürchtete Zytokin-
sturm gefördert und verstärkt.
Wenn auch noch viele Fragen über 
die komplexen Mechanismen im 
Zusammenspiel zwischen oralen 
Keimen und dem Coronavirus of-
fen sind, so kann man auf Grund 
der vorhandenen Daten doch da-
von ausgehen, dass der parodonta-
le Status und die orale Gesundheit 
einen wichtigen Faktor für Schwe-
re und Verlauf einer Covid-19-Infek-
tion darstellen. Gerade in der Zeit 
der Pandemie dürfen Mundhygie-
ne, regelmäßige zahnärztliche Ko-
trollen und frühzeitige Intervention 
zur Vermeidung aufflammender Ent-
zündungen nicht vernachlässigt oder 
hintangestellt werden. Wie bei vielen 
anderen interdisziplinären medizi-
nischen Fragestellungen erweist sich 
auch bei der Covid-19-Krankheit die 
Mundhöhle als Drehscheibe der Ge-
samtgesundheit.

12/2021

Der parodontale Status und sein Einfluss auf den Krankheitsverlauf 

Parodontitis & Covid19 – 
eine bidirektionale Beziehung?

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at

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

    
 Ich bestelle:

.......  Stück Christa Eder, ZAHNALARM, Kranke Zähne gefährden Ihre Gesundheit, à Euro 19,90

.......  Stück Christa Eder, Mundgesundheit ist keine Einbahnstraße, à Euro 39,90

.......  Stück Christa Eder, INFEKTION – RISIKO – NOTFALL, à Euro 39,90

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

Zahnalarm

Kranke Zähne gefährden Ihre Gesundheit

► Mikrobiell verursachte Entzündungen der 
oralen Gewebe zeigen erhebliche Auswirkungen 

auf nahezu alle Organe des Körpers. 

Der Verlag Dr. Snizek e.U., 
Wien 2019, 

224 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-09-4

► Ein praktischer Ratge-
ber zur Diagnose, Differen-
zialdiagnose und Therapie 
mikrobieller Erkrankungen 

der Mundhöhle.  

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2020 

304 Seiten, 69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

► Das Buch zeigt in praxis-
naher Weise die umfassenden 

Aspekte der Infektions- und 
Risikovermeidung bei der zahn-

ärztlichen Behandlung auf. 

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2017, 

188 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-02-5

► Das neue Buch für das Laienpublikum zeigt in anschaulicher und amüsanter Weise die engen Vernetzungen aller 
Strukturen unseres Körpers. Patientenfreundliche Medizin sieht immer den gesamten Menschen. Dieser Band  gibt in 

praxisnaher und amüsanter Weise einen Überblick über Möglichkeiten und 
Einsatzbereiche der modernen interdisziplinären Zahnmedizin. 
Mit einem Gastbeitrag von Dr. Margit Schütze-Gößner.

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2020, 192 Seiten, 
Euro 19,90, ISBN 978-3-903167-13-1
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Photoinitiatoren sorgen da-
für, dass flüssiger Kunst-
stoff mittels Lichts schnell 
aushärtet. Dank einer neu-
en Synthesemethode der TU 
Graz lassen sich diese Initia-
toren günstig herstellen.

► Nach dem Ausbohren des Zahns 
folgt eine Füllung aus flüssigem 
Kunststoff, die im Mund model-
liert und durch UV-Licht zur fixen 
Plombe ausgehärtet wird. Möglich 
machen das sogenannte Photoini-
tiatoren. Das sind chemische Ver-
bindungen, die der Füllpaste beige-
mengt werden. Sie zerfallen unter 
Lichteinwirkung und bilden Radi-
kale, durch die diese Paste aushärtet.
Seit einigen Jahren werden dafür 
germaniumbasierte Photoinitiatoren 
eingesetzt. Ihr Plus: Sie absorbieren 
längerwelliges Licht und benötigen 
für die Aushärtung somit kein ge-
sundheitlich bedenkliches UV-Licht. 
Im Dentalbereich hat sich dieser 
nicht toxische Photoinitiator bereits 
etabliert, obwohl seine Herstellung 
kostspielig ist: Die Produktionsko-
sten von einem Kilogramm dieses 
Initiators liegen derzeit in der Grö-
ßenordnung eines neuen Kleinwa-
gens. „Angesichts der geringen Men-
gen, die für Zahnfüllungen benö-
tigt werden, fällt der Preis des Pho-
toinitiators in der Dentalbranche 
kaum ins Gewicht. Für andere An-
wendungen war die teure Produkti-
on aber ein Hemmschuh – bis jetzt“, 
erklärt der Chemiker Michael Haas 
von der TU Graz. 

Neue Synthesemethode

Gemeinsam mit seinem Team am 
Institut für Anorganische Chemie 
entwickelte Haas eine völlig neue 
Synthesemethode für germaniumba-
sierte Photoinitiatoren. Diese Her-
stellungsmethode kommt im Ge-
gensatz zur konventionellen Syn-
these nicht nur ohne Schwefel aus 
(„ein Geruch, den man nicht unbe-
dingt im Mund wahrnehmen möch-
te“), sondern ist deutlich einfacher, 
effizienter und kostengünstiger. Es 
ist uns gelungen, einen alternativen 
Zugang zu dieser Verbindungsklas-
se zu etablieren, der einstufig ist und 
die Isolierung des Produkts geradezu 
simpel macht.“ Dabei werden simul-
tan mehrere siliziumbasierte Schutz-
gruppen abgespalten. Die gewünsch-
te Verbindung wird anschließend 
durch simples Auskristallisieren iso-
liert. Damit eröffnen sich für diese 
Klasse von Photoinitiatoren weitere 
biomedizinische Anwendungen, et-
wa in der Herstellung von Kontakt-
linsen, Prothesen, neuartigen Im-
plantaten oder künstlichem mensch-
lichen Gewebe.
Diesen alternativen Zugang haben 
die Forschenden nun mit dem Pro-
jektpartner Ivoclar Vivadent AG in 
die Anwendung übersetzt. Das Den-

talunternehmen hatte schon bisher 
einen toxikologisch unbedenklichen 
Photoinitiator auf Germaniumba-
sis in seinem Produktportfolio. Die-
ser birgt aber auch Nachteile in der 
Herstellung, wie Haas erklärt: „Bei 

Ivocerin® ist die Synthese aufwän-
dig und mehrstufig“. Durch die ab-
sehbare Markteinführung des neuen  
Initiators werden Zahnfüllungen 
künftig signifikant günstiger sein. 

Susanne Filzwieser 

Es werde Licht

Photoinitiatoren für Zahnfüllungen, 
Kontaktlinsen, Prothesen und Co.
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Forscher der TU Graz ha-
ben eine neuartige, we-
sentlich günstigere Her-
stellung für germanium-
basierte Photoinitiatoren 
entwickelt. Damit öffnen 
sich abseits von der Den-
talbranche weitere An-
wendungsfelder.

V/VS Absaugsyteme – die beste Performance für Ihre tägliche Arbeit 
Während der Behandlung breitet sich durch das Kühlspray der Instrumente im Behandlungszim-
mer eine Aerosolwolke aus. Die daraus entstehende Infektionsgefahr wird durch die Absaugung 
mit einer Saugleistung von ca. 300 l/min effizient reduziert. Somit leistet die richtige Saug-
maschine, zusammen mit einer großen Kanüle, einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz  
für den Zahnarzt, das Praxisteam und den Patienten. Mehr auf www.duerrdental.com 

DRUCKLUFT   |    ABSAUGUNG   |    BILDGEBUNG   |    ZAHNERHALTUNG   |    HYGIENE 

Damit Sie gesund bleiben.
300 l/min Absaugvolumen ist Pflicht!

DÜRR DENTAL Austria GmbH, Feldstrasse 7a, 
6020 Innsbruck, Tel.: +43 (0) 512 572 834, info@duerr.at

Anzeige_210x297mm_Spraynebel_200409_DE_Austria_Adresse.indd   1Anzeige_210x297mm_Spraynebel_200409_DE_Austria_Adresse.indd   1 09.06.2020   16:33:1309.06.2020   16:33:13
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Man liest sich

Aus unserem Verlagsprogramm

Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne 
Euro 19,90

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

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

Anja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin
Euro 19,90

Als die schöne und erfolgreiche Nora 
an multipler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre Welt zusammen. Sie glaubt nicht 
an den „Schicksalsschlag vom Him-
mel“ und sucht nach den Ursachen der 
Krankheit. War die heile Welt eine Il-
lusion? Was steckt hinter den Regeln 
unserer Erfolgsgesellschaft? Eine Ge-
schichte, die Mut macht, über das eige-
ne Leben nachzudenken. Anja Krystyn 
ist Ärztin und Autorin gesellschaftspoli-
tischer Texte und Bühnenstücke. Seit ih-
rer Studienzeit leidet sie an MS.
Wien 2015, 244 Seiten, broschiert, 
ISBN 978-3-9502916-5-0

Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn
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, schließ-
lich 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.

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

Anja Krystyn
Alles Liebe
Euro 14,90

Rebellen, Gutmenschen, 
Opportunisten, Lebenskünstler – 
keiner ist das, was er/sie auf den er-
sten Blick scheint. Genaues Hinsehen 
wäre gut, passiert aber selten. 
Entsprechend wirr gestalten sich un-
sere Beziehungen. 
Ist der Selbstoptimierer in Wahrheit 
eine lahme Ente?
Der Versager ein Held?
Mit Witz und spitzer Feder zeichnet 
die Autorin eine Landkarte mensch-
licher Charaktere.
Wien 2017, 120 Seiten broschiert, 
ISBN 978-3-903167-00-1

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

Minurso ist eine der ältesten 
„Blauhelm“-Missionen der Verein-
ten Nationen. Der Journalist Stefan 
May verbrachte ein Jahr als vom ös-
terreichischen Bundesheer entsand-
ter Militärbeobachter in der Westsa-
hara. Er schildert das schwierige Zu-
sammenleben von Offizieren aus fast 
drei Dutzend Ländern aus aller Welt 
in einer klimatisch und gruppendy-
namisch herausfordernden Situati-
on, meist Hunderte Kilometer von der 
nächsten Ansiedlung entfernt. 

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

Anja Krystyn
Goldregen
Euro 19,90

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

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

Das Altern, das Kochen, das Reisen: 
Dinge des Alltags, die uns beglei-
ten. Abendgestaltung im Tantra-Insti-
tut und in der Schlagerbar. Leere Ho-
tels und volle Flugzeuge. Die Bezie-
hungskiste ist versperrt, und die Ge-
sellschaft übt Gruppendruck aus: 
schlechte Karten für einen lonesome 
Cowboy. Der Autor unterzieht einem 
kritischen Blick, was sich ihm an Un-
spektakulärem in den Lebensweg 
stellt. Stefan May, geboren in Wien, 
freier Journalist in Berlin und Wien.

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

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

Das vorliegende Buch vermittelt in 
praktischer Art und Weise die wich-
tigsten Do’s und Dont’s für einen per-
fekten Medienauftritt. Es zeigt, wie 
man sich optimal vor Mikro und Ka-
mera präsentiert und beleuchtet alle 
Dinge, die rund um einen gelungenen 
Medienauftritt wichtig sind. Der Au-
tor schildert anhand anschaulicher 
Beispiele und interessanter Hinter-
grundinformationen, wie die Welt der 
Medien funktioniert.

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

Josef Zlatuschka
Ein vergessener Wiener Künstler, 34,90

Josef Zlatuschka (1879–1954) war ein sehr begabter und 
fleißiger Wiener Maler, der völlig zu Unrecht in Vergessen-
heit geraten ist. Seine Techniken waren Öl, Gouache, Tem-
pera, Aquarell, Mischtechnik, Zeichnung, Radierung und 
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.

Wien, 2017, 240 Seiten, 1.000 Abbildungen, ISBN 978-3-903167-01-8

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  Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn            à 19,90 Euro

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

Stück  Stefan May 
Funkelwein und Käseteller             à 19,90 Euro

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

Stück  Anja Krystyn
         Die Beine der Spitzentänzerin       à 19,90 Euro

Stück    Anja Krystyn 
Alles Liebe            à 14,90 Euro

Stück  Anja Krystyn 
Goldregen            à 19,90 Euro

Stück  Gerald Kneidinger 
Nutze die Macht der Gesten     à 29,90 Euro

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

Name:

Adresse:

Unterschrift:

Josef
Zlatuschka
(1879–1954)

Ein vergessener Wiener Künstler

V

Wien 2021, 172 Seiten, 
ISBN 978-3-903167-14-8

Gerald Kneidinger
Nutze die Macht der Gesten
Euro 29,90

Wenn Sie dieses Buch lesen, werden 
Sie die wichtigsten Gesten macht-
voller Kommunikation erlernen und
anwenden können.
Gerade im Zeitalter der Digitalisie-
rung sind eine professionelle Körper-
sprache und Präsentation besonders 
wichtig. Genau deshalb wird es auch 
in Zukunft entscheidend sein, vor sei-
nem Gegenüber die nötige Wirkungs-
kompetenz auszustrahlen.
Die Körpersprache und Mimik un-
seres Gegenübers zu entschlüsseln 
und die eigene gezielt einzusetzen, 
kann in vielen Situationen sehr hilf-
reich sein.
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Rund 700.000 Menschen ster-
ben jedes Jahr an resistenten 
Bakterien. Dank Simulations-
strategien können Super-
computer dazu beitragen, die 
dringend benötigte Entwick-
lung neuer Antibiotikavarian-
ten zu beschleunigen.

► Die Rechenprozesse wurden von 
einem internationalen Team unter 
der Leitung von Forschern des Ex-
zellenzclusters Ruhr Explores Sol-
vation, kurz RESOLV, umgesetzt. 
Die Entwicklung neuer Antibioti-
ka ist besonders schwierig, und seit 
den 1960er-Jahren sind nur sehr we-
nige neue Antibiotikaklassen entwi-
ckelt worden. In der aktuellen Stu-
die verfolgen die Forscher einen an-
deren Ansatz. Sie entwickeln keinen 
völlig neuen Typ, sondern gehen von 
einem bereits vorhandenen Antibio-
tikum aus, das sie dann modifizie-
ren. Dazu verwendeten sie eine Stra-
tegie, bei der sie mehrere Aspekte 
der Kandidaten rechnerisch simu-
lierten. Wichtig für die Wirksam-
keit ist unter anderem, wie löslich 
das Antibiotikum ist, wie gut es die 
Bakterienmembran durchdringt und 
wie effizient es die Proteinprodukti-
on der Erreger blockiert. „Durch die 
Verwendung eines computerbasier-
ten Ansatzes wird die Entwicklung 
neuer Antibiotikaderivate schneller 
und billiger“, erklärt Prof. Dr. Frank 
Schulz von RESOLV. „Die Vorher-
sage, ob eine chemische Verbindung 
aktiv sein wird, bevor sie syntheti-
siert wird, vermeidet auch chemische 
Abfälle.“

Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
oft nicht viel Zeit vergeht, bis die er-
sten Resistenzen gegenüber einem 
neuen Antibiotikum entstehen. Es 
ist also zu erwarten, dass die Bakte-
rien Gegenstrategien gegen die Ge-
genstrategien der Forscher entwi-
ckeln und gegen die neue Antibio-
tika-Variante resistent werden. „Wir 
hoffen, mit dieser Studie zeigen zu 
können, dass die Resistenzmecha-
nismen von Bakterien systematisch 
mit computergestützten Strategien 
angegangen werden können, die da-
zu beitragen, die Entwicklung neuer 
Antibiotika-Derivate schneller und 
kostengünstiger zu machen“, erklärt 
Prof. Dr. Elsa Sanchez-Garcia, Leite-
rin der Gruppe Computational Bio-
chemistry an der UDE und Princi-
pal Investigator von RESOLV. „Auf 
diese Weise kann die Wissenschaft 
mit der computergestützten Ent-
wicklung neuer Antibiotika immer 
weiter zurückschlagen.“

Vielversprechender Kandidat

Die Ergebnisse der Supercomputer-
berechnungen wurden experimentell 
überprüft. In der Studie hat das For-
schungsteam nicht nur den compu-
tergestützten Simulationsansatz um-

gesetzt, sondern auch einen neuen, 
vielversprechenden Wirkstoffkandi-
daten vorgestellt. Der Wirkstoffkan-
didat, der noch klinisch erprobt wer-
den muss, erwies sich bei den gete-
steten Bakterienstämmen als bis zu 
56-mal aktiver als zwei bekannte An-

tibiotika, die auf der Liste der unent-
behrlichen Arzneimittel der Weltge-
sundheitsorganisation stehen. Die 
neue Antibiotikavariante ist nicht 
nur wirksamer gegen die getesteten 
Zielorganismen, sondern zeigt auch 
Aktivität gegen die drei am höchsten 

eingestuften Bakterien auf der Prio-
ritätenliste der Weltgesundheitsor-
ganisation, gegen die die bisher ge-
testeten Antibiotika nicht wirksam 
sind. Zusätzlich wurde eine Biblio-
thek von Verbindungen mit antibak-
terieller Aktivität geschaffen.

Originalpublikation:

Gerhard König et al.: Rational prioritiza-

tion strategy allows the design of macro-

lide derivatives that overcome antibiotic 

resistance, in: PNAS, 2021, DOI: 10.1073/

pnas.2113632118, https://www.pnas.

org/content/118/46/e2113632118

Neue Erkenntnisse

Supercomputer gegen Antibiotikaresistenzen
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und verlängert die Lebensdauer von direkten und indirekten Restaurationen.  
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 » Keine Verwechslung von verschiedenen Flaschensystemen.
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iBOND® Universal
Entdecken Sie die Effektivität  
von intraoralen Reparaturen.

Mundgesundheit in besten Händen.

kulzer.at



10 12/2021DENTALMARKT

Zahn.Medizin.TechnikZahn.Medizin.TechnikZahn.Medizin.TechnikZahn.Medizin.Technik

Für viele war es seit langem die erste Live-Veranstaltung. 
Auch Geschäftsführer Gernot Schuller freute sich, insge-
samt fast 300 Teilnehmer bei der Wiener Station der an 
mehreren europäischen Standorten stattfindenden „Live 
Experience Tour 2021“ begrüßen zu dürfen. 

► Ivoclar Vivadent lud Kunden 
und Partner im Wiener Hotel Andaz 
dazu ein, Neuheiten und Workflows 
hautnah zu erleben. Die Tour bildet 
einen Dreiklang aus Live-Vorträgen 
von Experten, persönlichem Net-
working und einem umfassenden 
Update zu Ivoclar Vivadent, sei-
nen Workflows und (Produkt-)Neu-
heiten. Im Fokus standen die neues-
te Generation des Adhese Universal 
VivaPen für universelles Bonden per 
Klick, das IPS e.max ZirCAD Pri-
me Esthetic, eine überzeugende Wei-
terentwicklung im Bereich der Zir-
konoxidkeramik, und der neue Pro-
gramat® CS6, ein Kombiofen für 
schnelles Kristallisieren, Sintern und 
Glasieren.
Die beiden Veranstaltungstage wur-
den von Zahntechniker Davor 
Marković eröffnet. Thema seines 
Vortrages: „Hohe Ästhetik leicht ge-
macht“. „Die Arbeit mit der digi-
talen Technologie ist für mich vor-
hersehbar“ erklärte er und verglich 
den Einsatz digitaler Technologien 
mit der Fahrt mit einem Naviga-
tionssystem, das insgesamt Stress 
spart.
Dr. Knut Hufschmidt erläuterte in 
seinem Vortrag „Faszination Kom-
posit“ anhand von klinischen Fäl-
len seinen Ansatz der non-invasiven 
Smart Dentistry. Direkte Restaura-
tionen gewinnen aufgrund ihres ge-
ringen Invasivitätsgrades, der vorher-
sagbaren Ästhetik, ihrer klinischen 
Langzeitbewährung und finanzieller 

Erwägungen zunehmend an Bedeu-
tung.
DDr. Ulrike Webersberger eröff-
nete den zweiten Tag der „Live Ex-
perience Tour 2021“ in Wien mit 
dem Thema „Keramikveneers in der 
Oberkiefer-Front“ und zeigte, wel-
che Neuerungen ihr ihren Praxisall-
tag erleichtern. Keramikveneers wer-
den bei Patienten immer beliebter, 
weil sie in Verbindung mit der Adhä-
sivtechnik stabile medizinische und 
ästhetische  Langzeitergebnisse zei-
gen. Auch die Welt der Zahnästhe-
tik wird digitaler. Im Vortrag zeigte 
Webersberger die Möglichkeiten der 
Verwendung von Augmented Reality 
mit IvoSmile® auf und erläuterte die 
sinnvolle Integration der digitalen 
Planungsdaten in bestehende Thera-
piekonzepte. 
Stefan Strigl schloss mit dem Vor-
trag „Die effiziente Nutzung moder-
ner Technologien und Materialien 
des digitalen Workflows im Labor“ 
den zweiten Tag ab und deckte da-
mit ein für Zahntechniker wichtiges 
Thema ab.

Kundennähe und Innovation 
im Fokus

Aus dem persönlichen Dialog und 
durch den Informationsaustausch 
ergeben sich Inspirationen für Pro-
duktinnovationen und -weiterent-
wicklungen, deshalb stehen die Ar-
beitsweisen und die Bedürfnisse des 
Zahnarztes und Zahntechnikers für  

Ivoclar Vivadent im Mittelpunkt.  
„Der Austausch mit den Kunden, 
das Networking, Live-Vorträge von 
Fachleuten der Dentalbranche und 
natürlich die innovativen Produkt- 
und Workflow-Neuheiten sind das 
Herzstück unserer Tour“, erklärt Di-
ego Gabathuler, CEO von Ivoclar 
Vivadent. „Es war uns besonders 
wichtig, unsere Kunden endlich wie-
derzusehen, zu besuchen und mit ih-
nen in den persönlichen Dialog zu 
treten. Wir sehen uns fachlich, aber 
auch menschlich als enge Partner 
und Freunde unserer Kunden“, so 
Gabathuler weiter.

Alles für ein gesundes Lächeln

Oral Health Care und Dental Well-
being sind wichtige Indikatoren 

für die allgemeine Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Lebensqua-
lität der Menschen. Weltweit wird 
geschätzt, dass rund 3,5 Milliarden 
Menschen von oralen Erkrankungen 
betroffen sind, die zu Schmerzen, so-
zialen sowie persönlichen Proble-
men und Beeinträchtigung der Lei-
stungsfähigkeit führen*. Ivoclar Vi-
vadent hat die Vision, den Men-
schen weltweit ein glückliches und 
gesundes Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern – ganz nach dem Motto: Ma-
king People Smile. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird bei Ivoclar Viva-
dent täglich daran gearbeitet, die be-
stehenden Produkte weiterzuentwi-
ckeln, zu verbessern und neue In-
novationen hervorzubringen. Drei 
dieser Innovationen stehen bei der 
„Live Experience Tour 2021“ beson-
ders im Fokus: 
Die neue Version des VivaPen in 
Kombination mit Adhese Universal, 
einem lichthärtenden Einkompo-
nenten-Adhäsiv für direkte und in-
direkte Versorgungen und alle Ätz-
techniken, ermöglicht einzigartiges 
und effizientes Arbeiten bis ins De-
tail. Das Bonding erfolgt mithil-
fe des VivaPen, eines stiftähnlichen 
Applikators in einem modernen und 
anwenderfreundlichen Design. Das 
einfache Bonden per Klick ermög-
licht eine exakte Dosierung und ei-
ne schnelle, kontrollierte und direkte 
Applikation im Mund. Mit der bieg-
baren Kanüle gelingt die Anwen-
dung in allen Zahnregionen und für 
alle Kavitätengrößen. Die Form des 
VivaPen garantiert eine gute Sicht-
barkeit auf das Arbeitsfeld, und die 
im VivaPen integrierte Füllstands-
anzeige gibt stets Auskunft darüber, 
wie viel Restmaterial noch zur Verfü-
gung steht.

Das neue IPS e.max ZirCAD Prime 
Esthetic gehört zur Familie des be-
währten IPS e.max ZirCAD Prime 
und geht nun in Sachen Ästhetik ei-
nen Schritt weiter. Das revolutionäre 
Material steht für höchste Qualität 
sowie High-end-Ästhetik und op-
timiert gleichzeitig die Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz im Labor. Mit 
den neuen Zirkonoxidscheiben wer-
den monolithische Restaurationen in 
unvergleichlicher Ästhetik gefertigt. 
IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic 
ist einfach in der Anwendung, da in 
wenigen Schritten und mit geringem 
manuellem Aufwand bei der Her-
stellung von Kronen und drei-glied-
rigen Brücken überzeugende Ergeb-
nisse erreicht werden. IPS e.max Zir-
CAD Prime Esthetic ist daher die 
ideale Kombination aus Effizienz 
und Ästhetik.
Mit der Programat-Serie liefert 
Ivoclar Vivadent seit mehr als 40 
Jahren kontinuierliche Innovationen 
im Bereich der Dentalöfen. Jetzt 
wird die Erfolgsgeschichte mit der 
Einführung des neuen Programat® 
CS6 fortgesetzt. Der neue Kombio-
fen kann Vollkeramik-Restauratio-
nen schneller als je zuvor kristallisie-
ren, sintern und glasieren – mit her-
vorragenden ästhetischen Ergebnis-
sen. Mit dem neuen Programat CS6 
können IPS e.max® CAD-Lithium-
Disilikat-Restaurationen nun bereits 
in etwas mehr als elf Minuten kri-
stallisiert werden. Zusätzlich verfügt 
das offen gestaltete System über eine 
neue, proprietäre Vakuumtechnolo-
gie, die das Sintern von Zirkonoxid-
Restaurationen, wie IPS e.max Zir-
CAD, beschleunigt.

* Quelle: World Health Organization, 

Topic: Oral Health

Die „Live Experience Tour 2021“

Ivoclar Vivadent brachte Experten- 
wissen und Messefeeling nach Wien

Über 
Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent mit Hauptsitz in 
Schaan, Liechtenstein, gehört welt-
weit zu den führenden Anbietern 
von integrierten Lösungen für qua-
litativ hochwertige dentale Anwen-
dungen. Ein umfassendes Produkt-, 
System- und Serviceangebot, inten-
sive Forschung und Entwicklung und 
ein klares Bekenntnis zu Aus- und 
Weiterbildung bilden die Grundlagen 
für den Unternehmenserfolg. Mit 47 
Tochtergesellschaften und Zweignie-
derlassungen liefert das Unterneh-
men Produkte in rund 130 Länder 
und beschäftigt weltweit rund 3500 
Mitarbeitende. Weitere Informationen 
über Ivoclar Vivadent gibt es unter: 
www.ivoclarvivadent.com.

Geschäftsführer Gernot Schuller begrüßte nach langer Zeit wieder zu einer 
Live-Veranstaltung. Aus Sicherheitsgründen wurden die fast 300 Gäste in 
vier Slots aufgeteilt.

Mit zwei Trucks reisten die Maschinen durch ganz Europa. Die Neuprodukte konnte man direkt vor Ort dann auch 
gleich ausprobieren.
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Smartphone als Gesundheitshelfer

App unterstützt junge Schlaganfallpatienten
Schlaganfallpatienten wer-
den immer jünger, wobei 
ein immer ungesunder wer-
dender Lebensstil diese Ent-
wicklung in besorgniser-
regendem Ausmaß voran-
treibt.

► Wissenschafter an der Med Uni 
Graz haben eine App entwickelt, 
welche vor allem jüngere Schlagan-
fallpatienten dabei unterstützen soll, 
regelmäßig Bewegung und gesun-
de Ernährung in ihren Alltag zu in-
tegrieren sowie die notwendigen Me-
dikamente pünktlich einzunehmen. 
Beim Thema Schlaganfall den-
ken die meisten Menschen ver-
mutlich als Erstes an ältere Men-
schen. „Wenig bekannt ist jedoch, 
dass auch junge Erwachsene bereits 
von schweren Schlaganfällen betrof-
fen sein können“, berichtet Chri-
stian Enzinger, Professor für Neuro-
logie an der Med Uni Graz und Vor-
standsvorsitzender der Initiative Ge-
hirnforschung Steiermark. Auch bei 
jungen Menschen können Schlag-
anfälle zu schwerwiegenden Beein-
trächtigungen führen, die Motorik, 
Sprache, Verarbeitung von Sinnes-
eindrücken und das Denkvermögen 
betreffen können.
Tatsächlich sind 15% aller Schlag-
anfallpatienten jünger als 55 Jah-
re, und diese Zahl steigt in beunru-
higendem Ausmaß weiter an. Ge-
ringe sportliche Aktivität, ungesunde 
Ernährung, Stress und Tabakkon-
sum führen zu typischen Schlagan-
fall-Risikofaktormustern wie Über-
gewicht, Bluthochdruck und Diabe-
tes. Um das Risiko eines neuerlichen 
Schlaganfalles nach einem Erstereig-
nis zu reduzieren, wurde an der Med 
Uni Graz eine App entwickelt, wel-
che jüngere Schlaganfallpatienten 
dabei unterstützt, ihre persönlichen 
Risikofaktoren möglichst gut in den 
Griff zu bekommen. „Wie ein Perso-
naltrainer in der Hosentasche mo-
tiviert die App zu einem gesunden 
Lebensstil mit praktischen Tipps zu 
mehr Bewegung und gesunder Er-
nährung und erinnert an pünktliche 
Medikamenteneinnahme und Blut-
druckmessungen“, beschreibt Vik-
toria Fruhwirth von der Universi-
tätsklinik für Neurologie, Med Uni 
Graz.

Neue App entwickelt: 
Smartphone als Gesundheits-
wächter

Vielversprechende Hinweise für das 
große Potenzial der App konnten in 
einer wissenschaftlichen Studie an 
der Universitätsklinik für Neurolo-
gie, Med Uni Graz, bereits erbracht 
werden. „Jüngere Schlaganfallpati-
enten, welche die App verwende-
ten, machten drei Monate nach dem 
Schlaganfall fast doppelt so viel Be-
wegung wie Nicht-Benutzern“, fasst 
Viktoria Fruhwirth zusammen. 
Auch auf die Ernährungsgewohn-
heiten hatte die App einen positiven 
Einfluss. Das zeigt, dass speziell ent-

wickelte Apps eine vielversprechende 
Methode darstellen, vor allem jün-
gere Schlaganfallpatienten zu unter-
stützen, einen gesunden Lebensstil 
einzuschlagen.
Die Wissenschafter rund um Vik-
toria Fruhwirth möchten die App 
in einem nächsten Schritt in einer 

größer angelegten Studie validieren. 
„Da ein erfolgreiches Risikofakto-
renmanagement auch in der Primär-
prävention und bei anderen kardio-
vaskulären Erkrankungen hilfreich 
ist, wäre eine Ausweitung auf ande-
re Kohorten denkbar“, blickt Vikto-
ria Fruhwirth in die Zukunft.

Viktoria Fruhwirth, 
Med Uni Graz

ERFOLGREICHE ANWENDER
NUTZEN ALLE VORTEILE.
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Es ist allgemein bekannt, dass das zahnmedizinische Personal durch die körperliche Bela-
stung anfällig für Erkrankungen des Bewegungsapparates ist. Diese Tatsache ist in mehre-
ren Untersuchungen bestätigt worden1, 2. Der Grund für die Beschwerden sind verkrampf-
te und verdrehte Positionen im Sitzen und im Stehen, die Zahnärzte berufsbedingt täglich 
über einen längeren Zeitraum einnehmen. 

► Ein nach vorne gebeugter Ober-
körper übt mehr Druck auf die 
Bandscheiben aus als eine aufrechte 
Haltung – egal ob im Sitzen oder 
im Stehen. In Summe ergibt das bei 
acht Stunden täglicher Arbeit an 
fünf Tagen die Woche mit 48 Wo-
chen pro Jahr und ca. 36 Beschäfti-
gungsjahren 69.120 Stunden in un-
gesunder Arbeitshaltung.
Diese Hochrechnung wirft die Fra-
ge nach dem Warum auf. Eine mög-
liche Erklärung ist die Priorisierung 
des Patientenkomforts. Sie sind die 
Kunden und sollen die Behandlung 
so angenehm wie möglich erleben. 
Viele Zahnärzte gehen davon aus, 
dass die Lagerung im Sitzen für den 
Patienten am bequemsten ist. Der 
Zahnarzt hat dadurch jedoch eine 
schlechte Sicht auf die Zahnflächen, 
speziell bei Behandlungen im Ober-
kiefer. Die logische Konsequenz: Er 
verdreht sich, um besser sehen zu 
können. 

Im Alltag würden wir automatisch 
die Ursache für unsere unbequeme 
Haltung ändern. Wenn etwa beim 
Essen der Teller nicht mittig vor 
uns platziert wäre, würden wir nicht 
schief davor sitzend essen, sondern 
entweder den Teller und das Besteck 
oder den Stuhl entsprechend ver- 
rücken. Behandlungsakrobatik ist 
nicht nur für den Zahnarzt unnö-
tig, sondern auch für den Patienten. 
Denn eine entspannte Arbeitshal-
tung des behandelnden Teams über-
trägt sich auch auf den Patienten.
Um diese zu erlangen, lohnt sich 
ein konkreter Blick auf den Behand-
lungsbereich. Sind alle nötigen In-
strumente in greifbarer Reichweite, 
sodass keine Drehbewegungen erfor-
derlich sind? Ist die Leuchte so ein-
gestellt, dass das Licht parallel zur 
Blickrichtung einfällt? Eine wichtige 
Rolle spielt bei diesen Überlegungen 
die Behandlungseinheit. Sie schlägt 
nicht nur mit hohen Anschaffungs-

kosten zu Buche, sondern ist laut 
Abschreibungstabelle des Bundesfi-
nanzamts durchschnittlich ca. zehn 
Jahre lang im Einsatz4. Die Wahl will 
also gut überlegt sein. 
Die meisten Zahnärzte entscheiden 
sich für die Einheit, die sie während 
des Studiums an der Universität oder 
während der Assistenzzeit kennen-
gelernt haben. Die Arbeitsweise da-
mit ist schließlich vertraut, und so 
ist keine Umgewöhnung notwendig. 
Doch der Blick über den Tellerrand 
lohnt sich: Auch wenn die derzeit auf 
dem Markt erhältlichen Dentalein-
heiten vermeintlich ähnlich sind, un-
ter-scheiden sie sich doch wesentlich 
in der Position der rotierenden In-
strumente und der Absaugung be-
ziehungsweise der ZFA-Instrumente. 
Karl Heinz Kimmel hat für die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes ein Index-
schema entwickelt, anhand dessen er 
vier Basiskonzepte unterscheidet5. 
In Deutschland arbeiten circa 88,2 
Prozent der Zahnärzte nach dem Ba-
siskonzept6. Dabei befindet sich das 
Zahnarztgerät rechts vom Patienten-
stuhl und ist horizontal beweglich 
(fahrbar oder Schwenkarm). Der 
Zahnarzt greift nach rechts zu den 
schlauchgebundenen Instrumenten, 
nach vorn zum Schwebetisch und 
nach links zum Schrank. Das As-
sistenzgerät befindet sich links am 
Stuhl und ist teilweise oder völlig ho-
rizontal beweglich (abklappbar oder 
parallel zur Stuhlachse verschiebbar). 
Die Assistenz greift nach links zur 
Absaugkanüle und zur Mehrfunk- 
tionsspritze, nach vorn zum Schwe-
betisch und nach rechts zum 
Schrank. Sie muss gegebenenfalls die 
Absaugkanüle von ihrer linken in die 

rechte Hand nehmen. Bei diesem 
Behandlungskonzept müssen Zahn-
arzt und Assistenz mehrere Drehbe-
wegungen vollziehen, um die Instru-
mente zu greifen.
In Skandinavien bevorzugen Zahn-
ärzte das Basiskonzept 3, nach dem 
in Deutschland ca. 8,7 Prozent der 
Zahnärzte arbeiten6. Hierbei sind 
die Geräte für Zahnarzt und Assi-
stenz als Einheit von der linken Seite 
her über den Patienten schwenkbar, 
wodurch die Griffwege relativ kurz 
sind. Der Zahnarzt greift zu den 
schlauchgebundenen Instrumenten 
nach rechts, die Assistenz greift nach 
links. Der Schwebetisch befindet 
sich hinter dem Patientenkopf. Die-
se Positionen lösen während der Be-
handlung am Patienten kaum be-
lastende Torsionsbewegungen der 
Wirbelsäule aus.
Für dieses Basiskonzept sind die Be-
handlungseinheiten von XO CARE 
konzipiert. Bei den Einheiten des 
Herstellers aus Dänemark ist der In-
strumententräger über der Brust des 
Patienten platziert. Dadurch haben 
Zahnarzt und Assistenz kurze Greif-
wege und können sich ohne aufzu-
blicken auf die Mundhöhle des Pa-
tienten konzentrieren. Darüber hi-
naus können Zahnärzte mit diesem 
Behandlungskonzept auch sehr gut 
solo arbeiten. Das ist nicht nur ko-
steneffizient für die Praxis, sondern 
schafft eine sehr ruhige und ent-
spannte Atmosphäre für den Pati-
enten. Ein weiterer Pluspunkt der 
Dentaleinheiten von XO CARE ist 
die einfache Umrüstung für Links-
händer. Dafür werden lediglich die 
Multifunktionsspritze und der Saug-
schlauchhalter von der linken auf die 

rechte Seite umgebaut. Durch das 
schlanke Design der Einheit ist auf 
beiden Seiten gleich viel Platz.
Generell ist es sowohl im Alltag als 
auch am Arbeitsplatz empfehlens-
wert, sich der eigenen Körperhaltung 
möglichst oft bewusst zu sein. So 
können Haltungsschäden gar nicht 
erst aufkommen beziehungswei-
se kann man deren Eingewöhnung 
früh entgegengewirken.

Birgit Jaretz

www.xo-care.com
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Arbeiten, aber richtig!

Ergonomisch arbeiten 
mit dem Basiskonzept 3
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Der Patient 
ist bei der Einheit 
von XO CARE 
schwebend 
gelagert und die 
Instrumente sind 
mittig über seiner 
Brust platziert

Beim 
Basiskonzept 1 
befindet sich das 
Zahnarztgerät rechts 
vom Patientenstuhl 
und ist horizontal 
beweglich

Zahnarzt und Assistenz haben alle Instrumente in Griffnähe
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Mit der Einheit von XO CARE kann der Zahnarzt gut solo behandeln
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XO FLOW

Integrierte digitale Behandlungslösungen 
revolutionieren die Zahnmedizin
Eine Antwort auf die Trends 
in der Dentalindustrie – und 
Gewinner von zwei Red Dot 
Design Awards!  

► Die integrierten digitalen Be-
handlungslösungen der neuen Den-
taleinheit des dänischen Herstellers 
von Behandlungseinheiten führen 
den Behandler durch die Arbeits-
schritte bei gleichzeitiger Einbin-
dung von Standardprotokollen. Alle 
Anwender haben von jeder Einheit 
in einem Netzwerk Zugriff auf ihre 
individuellen Einstellungen. 

Instrumentensteuerung 
mit einem Klick 

Über das in der Instrumentenbrücke 
integrierte Dashboard können al-
le Funktionen während der Behand-
lung gesteuert werden. Die berüh-
rungsaktivierte grafische Benutzer- 
oberfläche des Touchscreen-Moni-
tors ist intuitiv zu bedienen und hat 
ein Kontrollfenster für jedes Instru-
ment, das die Einstellung anzeigt. 
Die Behandlungen können mit Hil-
fe von Instrumenten-Voreinstel-
lungen standardisiert werden. Über 
das Display erhält der Behandler 
Anweisungen, welches Winkelstück 
und welcher Bohrer für die gewählte 
Behandlung zu verwenden ist. Jede 
weitere Voreinstellung wird mit nur 
einem Klick aktiviert. 

Netzwerken 
mit dem Navigator

Der Navigator ist ein weiterer 
Touchscreen-Monitor, der über 
Dental-Apps zur Einrichtung und 
Verwaltung des Geräts und zur In-
tegration mit anderen Geräten ver-
wendet wird. Basierend auf den 
Standardprotokollen der Praxis kön-
nen Arbeitsabläufe für die Aushär-
tung von Kompositfüllungen oder 
Wurzelkanalaufbereitungen inte-
griert werden. Um einen optimalen 
Arbeitsablauf für die Aushärtung ei-
ner bestimmten Kompositfüllung 
aufzurufen, können Filter gesetzt 
und der von der App vorgeschlagene 
Arbeitsablauf gewählt werden.
XO FLOW führt den Behandler 
durch die Arbeitsschritte, ohne sepa-
rate Protokolle zu benötigen. Für je-
den Schritt zeigt das Display die op-
timale Belichtungszeit und Strah-
lungsausgangsleistung an. Jeder wei-
tere Schritt kann bis zum Ende der 
Behandlung per Fußschalter ange-
zeigt werden. Darüber hinaus hat je-
der Benutzer ein Profil, in dem seine 
individuellen Einstellungen gespei-
chert sind. Über die Remote-Desk-
top-App kann XO FLOW mit ande-
ren Dentalgeräten und Softwarelö-
sungen in einem Netzwerk verbun-
den werden. Zahnärzte können wie 
bei allen Dentaleinheiten von XO 
CARE gleichzeitig gut sitzen und 
gut sehen. Der Patient ist schwebend 

gelagert und der Behandler kann in 
allen Positionen aufrecht und ausba-
lanciert arbeiten. Um alle Zahnober-
flächen gut zu sehen, können Zahn-
arzt und Assistenz in vier verschie-

denen Arbeitspositionen sitzen und 
den Kopf des Patienten mit Hilfe der 
verstellbaren Nackenstütze in sechs 
verschiedene Positionen bringen. In 
weniger als 20 Sekunden kann XO 

FLOW von Rechts- auf Linkshän-
derbetrieb umgestellt werden: Saug-
schlauchhalter, Navigator und Ab-
lagetray werden einfach im XO 
WORKTOP umgesteckt.

Personalisierte Zahnmedizin
Individuelle Bedürfnisse 
Angepasste Therapie

06.-08.10.2022

Österreichischer 
Kongress für 
Zahnmedizin
2022 Stadthalle Graz

www.zahnmedizin2022.at
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XO FLOW leitet mit integrierten 
digitalen Behandlungslösungen ein 
neues digitales Zeitalter der Zahn-
medizin ein.
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Venus Diamond ONE 

Das neue verlässliche Komposit 
für den Seitenzahnbereich
► Effizient, wirtschaftlich und verträg-
lich – mit einer einzigen Farbe. Für dieses 
Material gilt: Weniger ist das neue Mehr. 
Zur Markteinführung von Venus Diamond 
ONE bietet Kulzer ein exklusives Basis Kit 
mit bis zu 39% Preisvorteil an – wahlweise 
mit Spritze oder PLT. Aufgrund der erwar-
teten hohen Nachfrage hat Kulzer für jede 
Praxis in Österreich ein solches Basis Kit 
„vor-reserviert“ – schließlich ist Venus Dia-
mond ONE das Komposit für die tägliche 
Restauration. Bereits zum Start kann Ve-
nus Diamond ONE mit der 10-jährigen Ve-
nus Diamond Erfahrung punkten. Dieses 
Qualitätsmerkmal wird durch das „Made 
in Germany“ Siegel ergänzt.
Bestellung über www.kulzer.at/ONE 
Fax 0800/437232 oder Hotline 
0800/437233.

GC

MIH Behandlungslösungen 
 
► MIH ist eine häufige Entwicklungsstö-
rung, die meist einen oder mehrere der er-
sten permanenten Molaren betrifft. Darüber 
hinaus kann ebenfalls eine Hypomineralisie-
rung der zweiten Milchmolaren (Hypomine-
ralized Second Primary Molar, HSPM) oder 
der Eckzähne auftreten. Kinder mit HSPM 
entwickeln im bleibenden Gebiss bis zu fünf-
mal häufiger MIH.
•  Der erste Schritt: Die Verwendung von Indi-

katormitteln, wie GC Tri Plaque ID Gel, hilft 
bei Identifikation kariogener Plaque.

•  Stärkung & Desensibilisierung: Tooth Mousse (ohne Fluorid) / MI Paste Plus (900 ppm 
Fluorid), MI Varnish (22600 ppm Fluorid)

•  Zahnoberflächen schützen mit Fuji TRIAGE, ein flüssiges Glasio-
nomermaterial, schützt die Zahnoberfläche vor Kariesbildung & 
Hypersensibilität

•  Minimalinvasive Restaurationen mit EQUIA Forte HT, das Glas-Hy-
brid-System eignet sich als langfristiges, minimalinvasives Restau-
rationsmaterial. Darüber hinaus kann das Bulk-Material schnell 
appliziert werden.   https://europe.gc.dental

Das Invisalign Go Plus System für Zahnärzte 

Erweiterte Bewegungsoptionen 
– Win-Win für Patient & Zahnarzt
► Das Invisalign Go Plus System bietet 
Zahnärzten ein erweitertes Behandlungsan-
gebot mit bis zu 26 Aligner-Stufen für Pati-
enten mit leichter bis mittelschwerer Malok-
klusion. Die Behandlung mit dem Invisalign 
Go Plus System kann kurzerhand in das breite 
Spektrum restaurativer Behandlungen inte-
griert werden. Die Nutzung des breiteren 
Behandlungsspektrums half ihrer Praxis bei 
der Transformation zu mehr Digitalisierung, 
wie Dr. Kristina Baumgarten, niedergelassene 
Zahnärztin in Siegen, berichtet: „Mittlerweile 
behandeln wir schon etwa 70 Prozent unserer Aligner-Anwendungsfälle mit dem Invisa-
lign Go Plus System“. Die neue Option kann in die aktuelle Planung mit dem Invisalign 
Go System ohne Weiteres integriert werden und steht bei der Prüfung des ClinCheck Be-
handlungsplans zur Verfügung. Der Einreichungs- und Bestätigungsprozess ist einfach und 
unkompliziert.
Weitere Informationen zum Invisalign Go Plus System finden Sie auf:

 https://www.invisalign-go.de

Maximale Sicherheit

Neue sterilen Bohrer für jeden 
Patienten!
► Diese Diamanten fügen sich souve-
rän in die Ordinationsprozesse ein. Im-
mer frisch, scharf und steril. Die steril 
verpackten NeoDiamond Schleifer von 
Henry Schein für den „Ein-Patienten-Ein-
satz“ bieten verlässliche Schleifleistung 
und die  Sicherheit einwandfreier Sterili-
sation. Die zeitintensive und dokumenta-
tionspflichtige Aufbereitung entfällt. 
Dabei arbeiten die NeoDiamond Instru-
mente extrem effizient. Die weit aus 
der Trägerschicht ragenden Diamanten 
bieten gegenüber klassischen Diamant-
schleifern 20% mehr scharfe Diamantoberfläche. Das bedeutet schnelleren Abtrag der 
Zahnhartsubstanz bei geringerer Wärmeentwicklung und somit kürzere Wärmephasen für 
den Zahn.
Einwegsysteme sind kostenintensiv? Das muss nicht sein! Der „Ein-Patient-Diamant-Schlei-
fer“ ist kostengünstig und macht mit der leidigen Aufbereitung Schluss.

www.henryschein.at

Anthos 

Qualität zu Spitzenpreisen!
► Anthos ist Teil der Cefla Den-
tal Group, die seit 1998 Dental 
Equipment am Standort in Imola 
– Italien entwickelt und produ-
ziert. Ihr Netzwerk für Vertrieb 
und technische Unterstützung 
sorgt für eine spezifische Prä-
senz vor Ort. Die enge Bezie-
hung zwischen der Gruppe und 
ihren Vertriebshändlern ermögli-
cht es der Marke,  jede Anfrage 
und jeden Bedarf innerhalb des 
Zahnarztberufs zu erfüllen.
ANTHOS Dentaleinheiten bieten 
den Zahnärzten/innen Lösungen 
an, die dank des cleveren und funktionalen Designs sich an die Arbeitsweise bestens an-
passt.
In der neuen Ausgabe der Anthos Broschüre finden Sie Spitzenangebote zu den verschie-
densten Modellen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit bei Kauf einer neuen Anthos Behand-
lungseinheit, B.A. International Instrumente zum halben Preis einzukaufen.

www.henryschein.at

Henry Schein Produkte

Herausragende Qualität – 
QUALITY FIRST
► Vertrauen Sie auf Produkte der Marke Hen-
ry Schein. Unter der Henry Schein Marke führen 
wir eine große Auswahl an Produkten, die Ihnen 
helfen, Ihre Praxisanforderungen zu erfüllen.

Henry Schein Markenprodukte bedeutet: 
• Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
• Höchste Qualität – „Seal of Excellence”
• Kundenfreundliche Rückgabebedingungen
• Vielfältigkeit – über 10.000 Produkte
• Immer auf dem neuesten Stand

Als Handelsunternehmen kennen wir den Markt bestens. Daher wissen wir, was der Kun-
de wünscht und welcher Hersteller die beste Produktauswahl liefern kann. Henry Schein 
verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung, arbeitet weltweit mit 3.200 Lieferantenpartnern 
zusammen und kennt aus der täglichen Beratung von tausenden Kunden in Europa die An-
forderungen und Wünsche der Anwender in Praxis und Labor sehr genau. Dieses Wissen 
setzt das Unternehmen gezielt ein, um die besten Produkte auszuwählen.

www.henryschein.at

Das Komplettpaket für die täglichen Restau-

rationen, das Venus Diamond ONE Basis Kit, 

enthält Venus Diamond ONE, Venus Diamond 

Flow Baseliner und iBOND Universal.
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Fachliteratur

Gutachten in MKG- und 
zahnärztlicher Chirurgie
In der deutschsprachigen Fachliteratur 
fehlte bisher eine umfassende Darstel-
lung der Begutachtung in der Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie einschließ-
lich der dentoalveolären Chirurgie. Um 
diesem Umstand abzuhelfen, haben 
sich in diesem Buch einschlägige Ex-
pertinnen und Experten aus MKG-Chi-
rurgie, Psychotherapie, Logopädie und 
Medizinrecht zusammengefunden. Sie 
behandeln darin alle zur Erstellung eines 
stichhaltigen Gutachtens relevanten 
Themen. Ziel der Autorinnen und Auto-
ren ist es dabei stets, durch zielgerechte 
Fachinformation die Wahrscheinlichkeit 

rechtlicher Ausei-
nandersetzungen 
zu minimieren. 
„Gutachten in der 
Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie 
und in der zahn-
ärztlichen Chirur-
gie“ wendet sich 

an Gutachter aus den Bereichen MKG-
Chirurgie, HNO-Chirurgie, Unfallchirur-
gie und plastische Chirurgie sowie an in 
der Region tätige Chirurgen und Juristen.

Lugstein/Malek/Zahrl, Manz Verlag, 

Wien 2021, 222 Seiten, Euro 58,–, 

ISBN 978-3-214-02169-6

Vom Schmücken und Kochen

Wintergrün & Sternanis
Inmitten der weiten Landschaft Luxem-
burgs, umgeben von prächtigen Ha-
selnusssträuchern, liegt das „Hazelnut 
House“. Für die Bestsellerautorin The-
resa Baumgärtner ist dieser besondere 
und naturnahe Ort eine stetige Inspira-
tionsquelle. Mit dem Kopf voller Ideen 
eröffnet sie schon im Frühherbst die 
festliche Zeit. „Goldstaub aus der Natur 
ins Haus tragen“ nennt sie gern die Din-
ge, die sie direkt vor der Tür entdeckt. 
Aus Weide entstehen zauberhafte 
Kränze, die mit unterschiedlichem Grün 
und getrockneten Blüten dekoriert 
werden. Es duftet nach Harz und Moos, 
aber auch nach Bratäpfeln und Zimt-

herzen, die The-
resa zum Fünf-
Uhr-Tee serviert. 
In ihrer Schmuck-
werkstatt näht 
sie prächtige 
Pilze aus Samt 
und prägt schim-
mernde Goldtaler 

für eine Girlande. Stück für Stück ent-
steht diese einzigartig vorweihnacht-
liche Atmosphäre, an der sie uns mit 
diesem Buch teilhaben lässt. 

Theresa Baumgärtl, Brandstätter Verlag, 

Wien 2021, 128 Seiten, Euro 20,–, 

ISBN 978-3-7107-0547-5

Wintertage in der Serenissima

Venedig
Venedig im Winter – das ist die Ge-
legenheit, die Serenissima „pur“ zu 
erleben. Der Autor lädt uns ein zu ei-
ner sehr persönlichen Reise: Er lässt 
sich durch vorweihnachtliche Calli und 
Campi treiben, genießt die Januarson-
ne am Lido, gibt Tipps für Museumsbe-
suche an nasskalten Tagen und verirrt 
sich in einer stockdunklen Krypta. 
Auf kulinarischen und musikalischen 
Spuren führt er uns durch das Venedig 
nach Mitternacht, spaziert trockenen 
Fußes durch die Lagune bei Niedrigwas-
ser und entdeckt die vierte Farbe des 
Weines. Er erzählt Geschichten von der 
gefrorenen Lagune, dokumentiert die 

Schäden des letz-
ten Acqua Alta 
und berichtet von 
der unerschütter-
lichen Solidarität 
der Venezianer. 
Kurzum: Er zeigt, 
dass die Lagunen-
stadt in inverno 

ihr wahres Gesicht enthüllt.
• Ausbruch aus dem Winteralltag
• Venedig von November bis März: Er-
lebnistipps für alle Sinne

Wolfgang Salomon, Styria Verlag, 

Graz 2021, 176 Seiten, Euro 28,–, 

ISBN 978-3-222-13664-1

Eine Familie und ihre Zeit

Die Grimms
Ihre Sammlung der „Kinder- und Haus-
märchen“ wird bis heute gelesen, mit 
dem Grimm`schen Wörterbuch leisteten 
sie einen wichtigen Beitrag zur deut-
schen Kulturgeschichte. Jacob und Wil-
helm Grimm sind jedoch bei Weitem 
nicht die einzigen Familienmitglieder, 
die die deutsche Geschichte beeinflusst 
haben. Von der Mitte des 15. bis zur Mit-
te des 19. Jahrhunderts gestaltete die 
Familie Grimm, die nicht immer war, was 
sie zu sein vorgab, die Gesellschaft ak-
tiv mit. Michael Lemster analysiert das 
epochale Wirken der Grimms vor dem 
Hintergrund ihrer tiefen existenziellen 
Angst vor der Moderne. Er richtet den 

Fokus auch auf 
jene Familienmit-
glieder, die stets 
im Schatten ihrer 
berühmten Ver-
wandten stan-
den: Ferdinand 
Grimm, der bis 
zu seinem frühen 

Tod die Rolle des „Idioten” der Familie 
zu spielen hatte, Lui, der romantischste 
Grimm, oder der „trostlose“ Carl, der 
ein suchender Sonderling blieb.

Michael Lemster, Verlag Benevento, 

Wals-Siezenheim 2021, 480 Seiten, 

Euro 26,–, ISBN 978-3-7109-0115-7

Ein Berchtesgaden-Krimi

Mord am Watzmann
Für ein Urlauber-Ehepaar endet die 
Bergtour auf den Watzmann tödlich: 
Kurz unterhalb der Mittelspitze stürzen 
sie in die Tiefe. Keiner der beiden über-
lebt. Ein Fall von Selbstüberschätzung? 
Gestolpert, ausgerutscht – oder gesto-
ßen? Der junge Kommissar und Poli-
zeibergführer Simon Perlinger glaubt 
nicht an einen Zufall. Als routinierter 
Kletterer und angstfreier Bergfex ist er 
Spezialist für Alpinunfälle. Und sein In-
stinkt sagt ihm: Hier ist nicht alles mit 
rechten Dingen zugegangen! Doch wer 
könnte ein Motiv gehabt haben, die 
wohl treuesten Stammgäste des Ortes 
zu ermorden?

Auf den Watz-
mann geht man 
nicht einfach so. 
Das wissen die 
beiden Touristen 
von der norddeut-
schen Küste sehr 
wohl! Seit Wo-
chen trainieren 

sie für die Watzmann-Überschreitung 
anlässlich ihrer Silberhochzeit. Warum 
sind die Wanderer trotzdem verun-
glückt? 

Felix Leibrock, Servus Verlag, 

Wien, 2021, 368 Seiten, Euro 14,–, 

ISBN 978-3-7104-0298-2

1512/2021

Astrid Gruber

Gemälde, Illustration und Design
Eine unglaubliche Vielseitig-
keit entwickelte die Künst-
lerin Astrid Gruber, die viele 
unserer Leserinnen und Le-
ser bereits als Illustratorin 
des 4. Buches von Christa 
Eder „Zahnalarm“ kennen.

► „Alles begann wie es begin-
nen musste, mit meinen unterneh-
mungslustigen Eltern, die die Welt 
erkunden wollten. Sie lernten sich in 
Wien kennen, doch bereits vor mei-
ner Geburt zog es sie nach Tirol, wo 
meine Schwester und ich das Licht 
der Welt erblickten“, so beschreibt 
die Künstlerin ihren Start ins Le-
ben. 1968 in Bad Hall geboren, auf-

gewachsen in Feldkirch, Dornbirn 
und schließlich in Kapstadt, wo sie 
in den Ferien wiederum große Ent-
deckungsreisen unternahmen. „Wir 
Kinder erlebten diese Zeit als großes 

Abenteuer, der Strand und der Wald 
entlang des Tafelbergs waren un-
sere Spielplätze. An den Wochen-
enden ging es mit dem roten Bul-
li an die Küste, und dort wurde ge-
grillt und wir tobten mit dem Hund 
in den Wellen.“ Als sie 14 Jahre alt 
war, übersiedelte die ganze Fami-
lie wieder nach Österreich, diesmal 
nach Baden bei Wien, wo das näch-
ste Abenteuer wartete.
Nach der Matura 1986 studierte 
Astrid Gruber in München Indus-
trial Design, verdiente sich damit 
auch schon das erste Geld, arbeite-
te danach als Dekorateurin bei IKEA 
in Wien, Graz und Budapest und 
schließlich in einer Vollholztischle-
rei als Möbeldesignerin. Sie richtete 
sich eine Keramikwerkstatt ein und 
begann nebenbei Keramikbilder zu 
entwerfen und umzusetzen. Umtrie-
big und kommunikativ, wie sie war, 
folgten schon bald die ersten Aus-
stellungen u.a. in Baden, Wien und 
Salzburg
„1998 übersiedelte ich nach Wien, 
wo ich in der Nähe des Naschmarkts 
mein Atelier hatte und engen Kon-
takt zur Ökoszene pflegte. Die Be-
schäftigung mit baubiologischer 
Haussanierung führte meinen dama-
ligen Mann und mich zu Strohdäm-
mung und Lehmputzen, die mein 
besonderes Interesse weckten, weil 
sie meine Arbeit als Keramikerin er-
gänzten.“ 2000 entstand ihr Fach-
buch „Bauen mit Stroh“. Die künst-

lerische Tätigkeit verlagerte sich im-
mer mehr in Richtung Malerei. Sie 
studierte Comic und Karikatur und 
arbeitet seither auch als Illustratorin. 
Die Abenteuer- und Reiselust ist ein 
ständiger Begleiter geblieben, Thai-
land, Bali oder ein Kunstprojekt in 
Yogyarkarta auf Yava, immer wieder 
warteten Überraschungen auf die 
vielseitige Künstlerin. „In den ver-
gangenen Jahren reisten mein Part-
ner und ich in unserer knallroten 

Feuerwehr quer durch Europa und 
Afrika. Dazwischen arbeite ich in 
meinem Atelier am Brunnenmarkt. 
Unsere Reisen liefern mir immer 
neue Inspirationen und Ideen, durch 
die Begegnung mit wundervollen 
Menschen und Tieren, durch fremde 
Kulturen und die Nähe zur Natur …
und das Abenteuer geht weiter …“

Mehr Infos zu Astrid Gruber:
www.bestofweb.at/astrid 
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Wir haben uns umgesehen und können Ihnen die neuesten 
Spiele für die ganze Familie, aber auch für die Ordination 
präsentieren. Gewinnen Sie eines der Spiele! Schicken Sie 
einfach ein Mail an office@der-verlag at. 

Go! Doggy go!

► Die Spieler schicken ihre Dackel 
auf die Laufstrecke und versuchen, 
diese als Erste über die Ziellinie zu 
bringen. Dazu bedarf es in erster 
Linie etwas Glück beim Würfeln. 
Aber: Die zahlreichen Felder kön-
nen sich auch als Nachteil erweisen. 
Denn wenn der Gegner am richtigen 
Spielfeld landet, wird der Bauch 
eines anderen Hundes verlängert. 
Durch diese einsetzbaren Bauchteile 
können die Hunde ziemlich lang 
werden und haben es in diesem Spiel 
eindeutig schwerer, denn Sieger ist, 
wer mit seinen Hinterpfoten als Er-
ster die Ziellinie überquert hat. 

Piatnik
Alter: ab 4 Jahren
Spieleranzahl: 2–4 Spieler
Spieldauer: ca. 15 Minuten

Spukschloss

► Viele Jahrhunderte war es still 
im einstigen Prachtschloss des Ba-
rons von Spukhausen. Bis eine kleine 
Gruppe von Abenteuerlustigen die 
alten Gemäuer erkundet und dabei 
den ehemaligen Besitzer und Haus-
geist aus seinem tiefen Schlaf reißt. 
Und der ist gar nicht erfreut über 
die ungebetenen Gäste. Von ihm ge-
jagt, versuchen die Eindringlinge, 
schnellstmöglich aus dem Schloss zu 
entkommen. Doch das ist gar nicht 
so einfach. Denn der Geist kennt 
seine Räumlichkeiten sehr gut und 
legt viele Hindernisse auf den Weg 
in die Freiheit. 

Schmidt
Alter: ab 6 Jahren
Spieleranzahl: ab 2–4 Spieler
Spieldauer: ca. 30 Minuten

GraviTrax PRO
► Das innovative Kugelbahnsystem 
von Ravensburger erreicht jetzt das 
nächste Level: Es geht hoch hinaus. 
Die GraviTrax-PRO-Reihe bietet 
ganz neue Möglichkeiten für noch 
komplexere Kugelbahnen. Mit Säu-
len, Zwischenwänden und einzigar-
tigen Bausteinen wachsen die Bah-
nen nicht nur schneller in die Hö-
he, sondern versprechen noch mehr 
Action: Denn gebogene Schienen 
schlingen sich bei GraviTrax PRO 
um und durch die neuen Wände 
und Säulen. Natürlich lassen sich al-
le GraviTrax-Produkte beider Reihen  
beliebig miteinander kombinieren. 

Ravensburger
Alter: ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 3–5 Spieler
Spieldauer: unbegrenzt

Harry PotterTM: 
Death Eaters 
Rising

► Er, dessen Name nicht genannt 
werden darf, und seine Todesser™ 
sind eine Bedrohung für die Zaube-
rerwelt. Jetzt liegt ihr Schicksal in 
der Hand der Spieler. Beim Wür-
feln können sie gemeinsam die He-
xen und Zauberer aus HogwartsTM, 
DumbledoresTM Armee und dem 
Orden des Phönix im Kampf gegen 
die dunkle Mächte vereinen. Dabei 
sind ihnen Voldemort™ und seine 
TodesserTM stets auf den Fersen. Fans 
freuen sich bei diesem neuen Spiel, 

das in der englischen Version bereits 
Kultstatus hat, auch über die beilie-
gende VoldemortTM-Figur.

Kosmos
Alter: ab 11 Jahren
Spieleranzahl: 2–4 Spieler
Spieldauer: ca. 60 Minuten

Plapperboards

► „Plapperboards“ regt Kinder auf 
unterhaltsame Art und Weise zum 
richtigen Buchstabieren an. Der ori-
ginell gestaltete Spielplan zeigt das 
komplette ABC, eingebettet in ver-
schiedene Straßenszenen. Wer rich-
tig buchstabiert, darf mit den klei-
nen, wie Skateboards aussehenden 
„Plapperboards“ am Spielbrett fahren. 
Wer es schafft, diese sogar darüber hi-
naus zu schieben, sichert sich damit 
diesen Buchstaben. Gespielt wird zu 
zweit oder in zwei Teams, die Sand-
uhr sorgt für die nötige Spannung.

Piatnik
Alter: ab 7 Jahren
Spieleranzahl: 2–8 Spieler
Spieldauer: ca. 30 Minuten

Dschungel- 
rennen 

► Die Tiere wollen mit Hilfe 
der Kinder endlich wieder in den 
Dschungel. Doch das ist nicht ganz 
so einfach, denn um ihre Tierplätt-
chen abzugeben, müssen die kleinen 
Spielerinnen und Spieler erst ihr Ge-
schick beweisen und ihre Spielschei-
ben von der Startlinie weg durch die 
Öffnungen einer großen Falttafel 
schnippen. Für jeden Treffer darf ein 
Plättchen abgegeben werden, wer als 
Erster seine Tiere komplett in den 
Dschungel gebracht hat, gewinnt. 

Jumbo
Alter: ab 3 Jahren
Spieleranzahl: 2–4 Spieler
Spieldauer: ca. 15 Minuten

Speedwagon 
► Achterbahn fahren, das kann je-
der. Aber selbst eine bauen, ist ganz 
schön knifflig, wie man im neuen 
Jumbo-Familienspiel „Speedwagon“ 
feststellen wird. Und ganz beson-
ders herausfordernd ist es, wenn alle 
gleichzeitig versuchen, ihre geheimen 
Achterbahn-Bauaufträge zu erfüllen 
und dabei auch noch die besten Plät-
ze im Vergnügungspark zu besetzen. 
Schon die Wahl der Startposition ist 
strategisch wichtig. Für den Sieg am 
Spielbrett gibt es dabei durchaus un-
terschiedliche Strategien, was die Sa-
che umso reizvoller macht.

Jumbo
Alter: ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 2–4 Spieler
Spieldauer: ca. 30 Minuten

Voll verplant 

► Alles einsteigen bitte, die wilde 
Fahrt durch vier europäische Metro-
polen geht los. Mit den U-Bahnen 
geht es dabei Station für Station über 
das Spielblatt. Ziel ist es, das gewähl-
te Streckennetz umfassend zu erkun-
den und die Endstationen vor den 
Mitspielern zu erreichen. Wer sich 
„Voll verplant“, bleibt da schon mal 
auf der Strecke. Am Ende gewinnt, 
wer die Strecken am cleversten wählt 
und die meisten Punkte während der 
Fahrten sammelt.

Schmidt
Alter: ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 2–6 Spieler
Spieldauer: 20 Minuten

Karak
► Welches Geheimnis verbirgt sich 
im Labyrinth unter Schloss Karak? 
Um die wertvollen Schätze bergen 
zu können, nutzen die Spieler be-
sondere Fähigkeiten. Sie überlisten 

ihre Gegner, besiegen die Monster 
und gewinnen den Schatz des Dra-
chen. Die Spielerinnen und Spieler 
können in die Rolle des Magiers, der 
Diebin, des Kriegers, des Hexenmei-
sters, des Schwertkämpfers oder der 
Seherin schlüpfen. Im Spielverlauf 
erhalten sie bessere Waffen und ge-
eignete Ausrüstung und müssen den 
Drachen besiegen.

Kosmos
Alter: ab 7 Jahren
Spieleranzahl: 2–5 Spieler
Spieldauer: ca. 45 Minuten

Monopoly

► Hasbro präsentiert die witzige 
neue Variante seines Familienspiele-
Klassikers Monopoly. Gefälschte 
Monopoly-Dollar sind hier im Um-
lauf und müssen von den Spielern 
mit einem Decoder aufgedeckt wer-
den. Das übergeordnete Ziel ist da-
bei das gleiche wie im Klassiker: um 
den Spielplan ziehen und so viel 
Geld wie möglich einkassieren. Der 
oder die Spielerin mit dem meisten 
Geld am Spielende – egal, ob es ge-
fälscht ist oder nicht – gewinnt!
 
Hasbro
Alter: ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 2–6 Spieler
Spieldauer: ca. 60 Minuten

KA-BLAB!

► Mit Ka-Blab! erreicht das klas-
sische Kategorienspiel ein neues Le-
vel und fordert Familien zu einem ra-
send-hitzigen Spielspaß heraus. Die 
Würfel entscheiden, wie viele Din-
ge in einer bestimmten Kategorie der 
Spieler ausplaudern muss – hier ist 
schnelles Denken angesagt, denn die 
Zeit läuft! Sobald der elektronische 
Timer in Form einer Bombe stoppt, 
verliert der Spieler, der gerade an der 
Reihe ist, eine Spielmarke.

Hasbro
Alter: ab 10 Jahren
Spieleranzahl: 2–6 Spieler
Spieldauer: ca. 60 Minuten
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Achtung: Gewinnspiel!

Winterzeit – Spielezeit


