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► Seit 50 Jahren gibt es ihn, nun endlich wer-
den für 2024 umfassende Erweiterungen der Be-
ratungen und Untersuchungen angekündigt. Ob 
sich auch die Honorare zeitgemäß anpassen lassen,  
werden die Verhandlungen mit der Ärztekammer 
zeigen. Die Zahnärzte sind, wie es aussieht, wieder 
einmal nicht dabei, obwohl die Forderung nach 
verpflichtender Beratung und Kontrolle ab dem 
ersten Zahn schon lange besteht.
Der Mutter-Kind-Pass wird zum elektronischen 
Eltern-Kind-Pass, dafür werden 10 Millionen 
Euro in die Hand genommen. In einer Pressaus-
sendung des Gesundheitsministeriums heißt es:  

„Das Vorsorgeprogramm für Schwangere und 
junge Eltern und deren Kinder wird digitali-
siert, die Leistungen deutlich erweitert. Teil des 
Programms werden unter anderem psychosoziale 
Beratung sowie ein weiteres Hebammengespräch, 
eine zusätzliche Ultraschall-Untersuchung und 
ein zusätzliches Hörscreening für Neugeborene. 
Auch das Angebot einer Elternberatung sowie 
einer Ernährungs- und Gesundheitsberatung 
werden aufgenommen.“ Der Mutter-Kind-Pass 
werde nun in Eltern-Kind-Pass umbenannt, digi-
talisiert und deutlich aufgewertet. „Auch eine Er-
nährungs- und Gesundheitsberatung für Schwan-

gere, Stillende oder junge Eltern wird künftig Teil 
des Angebots werden. Dazu wird das Pilotprojekt 
GEVAN – Gesund von Anfang an – flächende-
ckend ausgerollt. Werdenden und frischgebacke-
nen Eltern wird beim ersten Kind künftig auch 
eine Elternberatung angeboten, beispielsweise zur 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinder-
betreuung, zur Aufteilung der Elternzeit oder zu 
den Auswirkungen von Teilzeit auf die Pension.“
Das Jahresbudget für die Leistungen des Passes 
liegt bisher bei rund 62 Millionen Euro. Der Mi-
nisterratsbeschluss sieht vor, dass die SV dazu Ver-
handlungen mit der Ärztekammer führt.“

Namensänderung und Digitalisierung um 10 Millionen Euro

Der Mutter-Kind-Pass wird 
zum Eltern-Kind-Pass

INTERVIEW
Wissenswertes zur Extrusionstherapie: Wie 
funktioniert sie? – ein Gespräch mit Dr. 
Stefan Wuketich.

MARKETING
Wie finde ich Personal für meine Zahn-
arztpraxis – klassisch, über Social Media 
oder die eigene Homepage?

KULTUR
Die Natur als Vorbild! Das Technische 
Museum in Wien zeigt eine überaus 
interessante Sonderausstellung.

► 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 
Testbestellung!

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
Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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„Bestell mich doch!“

Österreichischer 
Kongress für Zahn-
medizin 2023
 
Ort:       
Salzburg – „Salzburg Congress“
5020 Salzburg, Auerspergstraße 6

Termin: 
28.–30. September 2023
 
Veranstalter:           
ÖGZMK Salzburg
Dr. Wolfgang Tautschnig
Präsident der ÖGZMK Salzburg
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg
E-Mail: office@zahnmedizin2023.at
 
Information:           
ÄRZTEZENTRALE MED.INFO
c/o Iris Bobal
Helferstorferstraße 4, 1011 Wien
 Tel.: (+43/1) 531 16-48,    
Fax: (+43/1) 531 16-61
e-mail: azmedinfo@media.co.at
 
Anmeldung unter:     
www.zahnmedizin2023.at
 
Fachausstellung, Insertion,  
Sponsoring: MAW – Medizinische 
Ausstellungs- und Werbegesellschaft
Frau Iris Bobal
T.: (+43/1) 536 63-48, -23   
F: (+43/1) 535 60 - 16
H: www.maw.co.at 
E: zahn@media.co.at

Wir wünschen 
allen unseren 
Leserinnen 
und Lesern 
ein gesegnetes 
Weihnachtsfest 
und alles Gute 
im neuen Jahr!

Ihr Redaktionsteam 
der ZMT
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Zum Thema „Extrusionstherapie“ interviewte ZMT Dr. Ste-
fan Wuketich. Er arbeitet seit 2010 sowohl in eigener Pra-
xis als auch im Team mit Kollegen und Kolleginnen in deren 
Ordinationen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Be-
reichen restaurative Zahnheilkunde sowie Implantologie/
Geweberekonstruktion.

► Wie funktioniert die 
Extrusionstherapie?

WUKETICH: Unter Extrusion ver-
stehen wir das Herausbewegen eines 
Zahnes/einer Zahnwurzel aus dem 
Kiefer. 
Bei der forcierten orthodontischen 
Extrusion wird mit hohen Kräf-
ten über einen kurzen Zeitraum ge-
arbeitet. Über ein Widerlager (z.B. 
einen an den Nachbarzähnen ge-
klebten Extrusionssteg) wird die ex-
trusive Kraft durch einen oder meh-
rere KFO-Gummizüge, die zweimal 
täglich vom Patienten erneuert wer-
den müssen, erzeugt. 
Eine wesentliche Rolle spielt dabei 
die Fibrotomie, die verhindert, dass 
Weichgewebe und Knochen die Ex-
trusionsbewegung nach koronal mit-
machen. Ist dieser Effekt jedoch ge-
wünscht, kann durch selektive Fi-
brotomie das Attachment in einem 
bestimmten Bereich belassen wer-
den. Die Fibrotomie kann ganz un-
terbleiben, wenn das Gewebevolu-
men in vertikaler Richtung vergrö-
ßert werden soll, z.B. vor einer ge-
planten Implantation.
Die Extrusionstherapie gibt uns eine 
Option zur Zahnerhaltung in Situa-
tionen mit stark verminderter Rest-
zahnsubstanz, z.B. nach Kronenfrak-
turen oder bei tief subgingivaler Ka-

ries. In solchen Fällen kann dadurch 
Dentin supracrestal exponiert wer-
den, um durch eine Verbesserung 
des Ferrule-Effekts eine dauerhaft 
stabile Restauration mit einer Krone 
zu ermöglichen.
Vor einer Implantation sind Zustand 
und Volumen der marginalen paro-
dontalen Gewebe für die Wahl des 
operativen Vorgehens entscheidend. 
Im Fall crestaler Hart- und/oder 
Weichgewebsdefekte kann die Aus-
gangslage für eine Sofortimplanta-
tion problematisch sein. Die Extru-
sion des zu extrahierenden Zahnes/
Wurzelrests kann zu einer vertikalen 
Regeneration des marginalen Gewe-
bes führen und damit die Ausgangs-
lage verbessern. 
Im Sinn einer „biologischen socket 
preservation“ ermöglicht die Replan-
tation und spätere Extrusion eines 
Wurzelsegments den weitgehenden 
Erhalt und die darauf folgende Ko-
ronalbewegung der alveolären Struk-
turen nach Zahnextraktion. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür 
ist, dass der marginale parodontale 
Faserapparat intakt ist.
Ich führe in seltenen Fällen die for-
cierte Extrusion durch, um einen 
Wurzelrest zu lockern und darauf-
folgend atraumatisch zu extrahie-
ren. Die zur Extraktion notwendigen 
Kräfte sind nach Extrusion geringer 

und können sich auf eine rein axi-
ale Zugrichtung beschränken (evtl. 
auch unter Zuhilfenahme des Benex-
Systems). Das kann dazu beitragen, 
den Druck auf sensible anatomische 
Strukturen wie z.B. den vestibulären 
Knochen zu verringen.

Was sind die Vor- und Nach-
teile der Extrusionstherapie, 
was die Kontraindikationen?

WUKETICH: Meines Erachtens 
liegt der größte Vorteil der Extrusi-
onstherapie im schonenden, gewe-
beerhaltenden Vorgehen (verglichen 
etwa mit chirurgischer Kronenver-
längerung, intentioneller Replantati-
on, Extraktion). Die Materialkosten 
sind gering und der Behandlungsauf-
wand überschaubar. Die Dauer der 
forcierten Extrusion hängt stark von 
zahnbezogenen Faktoren ab, beträgt 
aber in vielen Fällen nur 10–14 Tage.
Die aufgrund der dreimonatigen 
Stabilisierungsphase verlängerte The-
rapiedauer (bis zur nachfolgenden 
restaurativen Behandlung) kann von 
Patienten jedoch als Nachteil emp-
funden werden. Die Behandlungsko-
sten sind durch die zusätzlichen Ter-
mine erhöht.
Gelingt es nicht, die Zugkraft genau 
axial zu etablieren, besteht das Risi-
ko eines Wurzeltorques und damit 
auch einer unerwünschten Resorpti-
on des Knochens.
Für die zahnerhaltende Extrusions-
therapie sind unbehandelte Parodon-
topathien, Wurzellängsfrakturen, ge-
ringe Wurzellänge bzw. ungünstiges 
Kronen-/Wurzelverhältnis und stark 
reduziertes parodontales Attach-

ment als die wichtigsten Kontrain-
dikationen zu nennen. Bei Patienten 
mit stark beeinträchtigter Feinmoto-
rik muss sichergestellt sein, dass von  
ihm/ihr bzw. von einer Betreuungs-
person der Gummizug eingehängt 
werden kann.

Wie kam es zu Ihrer 
Beschäftigung mit der 
Extrusionstherapie? 

WUKETICH: Die Zahnerhal-
tung in komplexen Fällen hat mich 
schon seit Beginn meiner beruf-
lichen Tätigkeit besonders motiviert. 
An der Extrusionstherapie hat mich 
die Möglichkeit interessiert, auch 
als nicht kieferorthopädisch tätiger 
Zahnarzt in solchen Fällen eine Ver-
besserung erreichen zu können.
Im Bereich der Implantologie ist 
meine persönliche Überzeugung, 
dass das Volumen und die Qualität 
der periimplantären Gewebe essenzi-
ell für den langfristigen ästhetischen 
Erfolg und die Hygienefähigkeit 
eines Implantats sind. Dementspre-
chend sind in der Planungspha-
se Überlegungen zum Gewebeer-

halt nach der Extraktion anzustel-
len. In ausgewählten Fällen ermög- 
licht die Extrusionstherapie auf re-
lativ atraumatische Weise einen be-
grenzten Zugewinn an Hart- und/
oder Weichgewebe vor Zahnentfer-
nung.

Wie sieht das 
Patientenfedback aus?

WUKETICH: Die überwiegende 
Mehrzahl meiner Patienten legt 
großen Wert auf die Erhaltung der 
eigenen Zähne. Darum schätzen sie 
es sehr, wenn ihr Zahnarzt den Auf-
wand nicht scheut, um stark zer-
störte Zähne dauerhaft zu restaurie-
ren. Die Akzeptanz und Compliance 
ist meiner Erfahrung nach hier sehr 
hoch.  Das nach wenigen Wochen 
sichtbare Behandlungsergebnis und 
die eigene Mitarbeit am Therapieer-
folg führen in den meisten Fällen zu 
sehr positiven Rückmeldungen.

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

WUKETICH: Um Misserfolge zu 
vermeiden und Patienten eine ent-
sprechend vorhersagbare Therapie-
option anbieten zu können, ist eine 
vorhergehende Auseinandersetzung 
mit dem Thema im Rahmen eines 
Arbeitskurses wichtig. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich allen inte-
ressierten Kolleginnen und Kollegen 
die ausgezeichneten Kurse bei Dr. 
Sabine Hopmann und Dr. Stefan 
Neumeyer empfehlen.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► Wenn man in diesen düsteren Adventtagen durch die 
Friedhöfe schlendert, ist der eigene Tod nah. Meist ein unange-
nehmer Gedanke. Und doch kann so ein Friedhofsspaziergang 
unglaublich spannend sein. Wie haben diese Menschen, die nun 
friedlich nebeneinander liegen, gelebt? Waren sie mit ihrem Le-
ben zufrieden, glücklich und haben sie auch so sterben dürfen? 
Oder liegt ein hartes, entbehrungsreiches Leben hinter ihnen, 
vielleicht sogar ein gewaltsamer Tod oder ein langes Sterben?
Die alten Grabsteine am Wiener St. Marxer Friedhof erzählen ein 
bisschen vom Leben der Grabbewohner, wer oder was sie waren 
und wie alt sie geworden sind: „Hier ruht  Joseph Vilser, Grundge-
richts Beysitzers, dann Hausinhabers auf der Landstraße und gewe-
sener bürgerlicher Tischlermeisters, welcher im 76. Jahre seines Al-
ters gestorben den 16. Sept. 1790“ – ein erfülltes und angesehenes 
Leben also. Oder der „bürgerliche Schmalzhändler und Hausbesitzer 
in Hütteldorf“,  die „Gastgebers-Gattin in der Leopoldstadt“, der 
„Milchmeier“ oder die „bürgerliche Handelsmanns-Witwe“. 
Es ruht auch „Joseph Fromm, Magistratischer Markt-Ober-Co-
missär und Miethauseigenthümer auf der Landstraße“ oder „Jo-
hann Bauer, k.k. Offizial des obersten Gerichtshofes, gestorben 
im 37. Lebensjahr … unvergesslich seiner tief trauernden Gattin 
und Sohne“, und darunter: „Ihm folgte in ein besseres Jenseits 
sein theurer Sohn Herr Johann Bauer, gestorben im 23. Lebens-
jahr“. Die arme Frau!
Es gibt Privatiers, Bürgers- und Hausinhabers-Gattinen, eine 
k.k. Rechnungsraths-Gattin und „des fürstl. Esterhazy´sche 
Oberbuchhalters Witwe“.
Auch „Lorenz Knips aus Fulda im Großherzogthum Hessen, ge-
storben zu Wien den 4. November 1862 nach fünfjähriger Dienst-

zeit als Obermälzer der St. Marxer 
Brauerei“ hat hier ein Plätzchen be-
kommen und eine Inschrift, die man 
mit einem Lächeln liest. 
Großen Bekanntheitsgrad, nicht 
zuletzt durch den genialen Rudolf Buchbinder, erreichte „An-
ton Diabelli, k.k. Hofmusikalienhändler und Compositeur“, der 
in St. Marx gemeinsam mit seiner Tochter Laura seinen Frieden 
gefunden hat.
Noch ein paar Kostproben gefällig? „Josef Lewitus, bürgerlicher 
Brandweiner“, „Joseph Rothenmeyer, Todtengräber allhier“, 
„Jonathan Schwarz, Tuchscherrermeister“, „Anna Krenn, Kir-
chengärtnerstocher im 12. Lebensjahr“, „Anna Gerber, Victua-
lienhändlers-Gattin in der Leopoldstadt“, „Yella, ihr Leben liegt 
faltenlos und leuchtend ausgebreitet, kein dunkler Fleck blieb 
darin zurück, Freiin v. Spielmann, gestorben im 23. Lebensjahr“, 
„Johann Franta, bürgerlicher Kanalräumer“, „Josef Hummelber-
ger, bürgerlicher Lust- und Ziergärtner und Hausinhaber“, Josefa 
Lang, k.k. Hof-Mundwäscherin, Ignaz Müller, Gelbgüssermeister, 
Richard Heinrich, k.k. Regimentsarzt. So viel zu St. Marx. Aber 
auch am Friedhof in Kramsach in Tirol kann man einiges lernen:

„Hier liegt in süßer Ruh
Erdrückt von einer Kuh

Franz Xaver Maier
Daraus sieht man,

wie kurios man sterben kann.“

So bleibt man unvergessen, meint
 Birgit Snizek

Die Sprache der Grabsteine
EDITORIAL

INTERVIEW

Ein Überblick

Extrusionstherapie

12/2022

Dr. Stefan Wuketich



1  Für sofortige Schmerzlinderung bis zu 2x täglich mit der Fingerspitze auf den empfi ndlichen Zahn auftragen und für 1 Minute sanft einmassieren. 
2 Nathoo S et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123–130.
3 Docimo R et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 17–22.
4 Im Vergleich zur vorherigen Formel, in vitro Säurebeständigkeit nach 5 Anwendungen, Data on File, Colgate-Palmolive Technology Center (2021).
5 In vitro Studie, konfokale Bilder nach 5 Anwendungen im Vergleich zu einem Mitbewerber, Data on fi le, November 2021.

• 60.5 % sofortige1

Schmerzlinderung ab 
der ersten Anwendung2

• 80.5 % klinisch bestätige 
Linderung der Schmerz-
empfi ndlichkeit nach 
8 Wochen3

• Verbesserte Resistenz 
der Versiegelung auch 
bei Säureangri� en4

• Überlegener Verschluss 
der Dentintubuli5

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta
Einzigartige PRO-ARGIN Technologie jetzt mit Zinkphosphat

Sofortige1 und lang anhaltende 
Schmerzlinderung2,3

NEU: verbesserte Säureresistenz4

NEU: Zinkphosphat
PRO-ARGIN Technologie

der Versiegelung auch 
4

 Verschluss  Verschluss 

VERBESSERTE 
FORMEL

Für Fragen: Tel.: 05354-5300-0, www.elmex.at,
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich
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Parodontitis ist durch einfache Maßnahmen zu diagnosti-
zieren, die parodontale Grunduntersuchung bei neuen Pati-
enten gibt rasch Aufschluss. Nach Erhebung eines Parodon-
talstatus in Form einer 6-Punkt-Messung und Anfertigung 
eines Panoramaröntgens lässt sich auch die Diagnose nach 
aktuell gültiger Klassifikation stellen.

► Wie geht man nun aber bei der 
konservativen Parodontitistherapie 
leitlinienbasiert vor? Eine Mundhy-
giene ist sicher keine adäquate The-
rapie, auch braucht nicht jeder Paro-
dontitispatient Antibiotika. Die S3-
Leitlinie gibt evidenzbasiert genaue 
Anhaltspunkte, was sinnvoll ist und 
für welche adjuvante Maßnahmen es 
noch weitere Evidenz braucht.
„Mein Zahnarzt meint, ich wer-
de einmal alle Zähne verlieren“, 
„Ich soll mir die lockeren Zähne 

ziehen lassen und durch Implan-
tate ersetzen“, „Ich gehe seit Jahren 
zur Mundhygiene, warum habe ich 
trotzdem noch Parodontitis?“ – Sät-
ze, die leider immer noch im Jahr 
2022 aus Patientenmündern kom-
men, die über Jahre Parodontitis mit 
sich rumschleppen und zur „Mund-
hygiene bis zum Ausfallen“ gehen. 
Dabei ist eine systematische Paro-
dontitistherapie recht einfach, und 
die Europäische Föderation für Paro-
dontologie ist stets bemüht, den ak-

tuellen Stand der Wissenschaft un-
ter die Praktiker zu bringen. Da-
für hat sich das Project Committee, 
das von Prof. Filippo Graziani gelei-
tet wird und dem neben Prof. Dom-
misch, derzeitiger Präsident der DG-
Paro auch Dr. Matesanz von der 
Complutense Universität Madrid 
und Prof. Haririan von der Zahn-
klinik der Sigmund Freud PrivatU-
niversität angehören, an die Erstel-
lung von Infografiken gemacht. Sie 
beschreiben step by step, wie bei 
einem Parodontitispatienten vorzu-
gehen ist. Ziel der konservativen Par-
odontitistherapie ist die Abwesenheit 
von Sondierungstiefen >= 5 mm mit 
Blutung auf Sondierung sowie kei-
ne Sondierungstiefen von >= 6 mm. 
Wie man zum Ziel kommt, zeigt ein 
Ausschnitt aus Grafik 1, die darstellt, 

dass die subgingivale Reinigung als 
Therapie der Wahl gilt, diese entwe-
der mit der Hand oder mit Schall/
Ultraschall oder in Kombination 
durchgeführt werden kann und dass 
es irrrelevant sei, alle Zahnfleisch-
taschen innerhalb von 24 Stunden 
oder quadrantenweise an mehreren 
zeitlich weiter auseinanderliegenden 
Terminen auszureinigen.
Generell wird eine systemische An-
tibiotikagabe bei Parodontitis nicht 
empfohlen, in einzelnen schweren 
generalisierten Fällen bei jüngeren 
Patienten wird sie jedoch durchaus 
als gerechtfertigt angesehen. Ob ei-
ne adjuvante Spülung mit antimikro-
biellen Substanzen oder deren Appli-
kation in Gelform nützlich sind, ist 
derzeit aus wissenschaftlicher Sicht 
mit offener Empfehlung zu versehen. 

Fallbericht 

Der vorliegende Patientenfall soll das 
systematische Vorgehen nach der ak-
tuellen S3-Linie unterstreichen und 
zeigen, dass mit einfachen Maßnah-
men drohender Zahnverlust verhin-
dern werden kann.
Die Patientin (Abb. 1), weiblich, 
Anfang 30, wurde wegen Parodon-
titis an die Abteilung für Parodon-
tologie der Zahnklinik der SFU zu-
gewiesen. Sie berichtete selbst über 
Zahnfleischbluten sowie Problemen 
im Unterkieferseitzahnbereich, ins-
besondere rechts (Abb. 2).
Die Patientin berichtet, über ei-
nige Jahre eine Packung Zigaret-
ten über drei Tage geraucht zu ha-
ben, seit mittlerweile zwei Jahren je-
doch rauchfrei zu sein. Sie war im-

Fallbericht

Behandlung einer Parodontitis nach S3-Leitlinie

Ausschnitt aus der Grafik über „Subgingivale Instrumentation“

Ausschnitt aus der Grafik über adjuvante Antiseptika/Antibiotika (systemisch/
lokal), begleitend zur subgingivalen Instrumentation

Abb. 1: Das Panoramaröntgen zeigt bereits dramatischen Attachmentverlust, insbesondere im Molarenbereich

Abb 3: Parodontalstatus vor Therapie

Abb. 2: Bei Erstvorstellung imponiert eine inflammierte Gingiva vor allem im 2. Sextanten

Abb. 4: Kleinbild 46 vor Therapie Abb. 5: Kleinbild 46 bei Reevaluation Abb. 6: Kleinbild 46 nach 1 Jahr (UPT)

Abb. 7: Bei der Mundhygienekontrolle wird nach 
Anfärben nochmals auf Putzschwachstellen ein-
gegangen und (teilweise sichtbares) Restkonkre-
ment entfernt. Abb. 8: Zustand ein Jahr nach konservativer Parodontitistherapie
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mer wieder bei der Mundhygiene, 
was kurzzeitig das Zahnfleischbluten 
reduziert hätte. Zu Hause putzt sie 
mit Playbrush, verwendet Zahnsei-
de und gibt an, nach einer kieferor-
thopädischen Therapie Interdental-
raumbürstchen verwendet zu haben, 
mit welchen sie aber nicht zurecht-
kommt. Bis auf eine Schilddrüsen-
unterfunktion ist keine weitere sy-
stemische Erkrankung bekannt.  Im 
Zuge der Parodontalstatuserhebung 
wurde die Patientin mit der eigenen 
elektrischen Zahnbürste und breiten 
Interdentalraumbürstchen instruiert. 
Der Parodontalstatus (Abb. 3) er-
gab Sondierungstiefen bis 12 mm 
mit Pusaustritt bei 46. Da der Sen-
sibilitätstest eindeutig positiv ausfiel, 
konnte der Verdacht einer Endo-Pa-
roläsion nicht bestätigt werden (sie-
he Kleinbild A, 46). Die Diagnose 
Parodontitis, generalisiert, Stadium 
3, Grad C, Molaren Inzisiven-Mu-
ster, konnte folglich gestellt werden. 
Als Vorsanierung vor der Basisthera-
pie, sprich dem subgingivalen Debri-
dement, wurde die Entfernung von 
18 und 28 als notwendig erachtet. 
Die Basistherapie wurde dann in 
zwei Sitzungen mit einem Abstand 
von einer Woche durchgeführt, wo-
bei bei der zweiten und letzten Tie-
fenreinigungssitzung adjuvante syste-
mische Antibiotika rezeptiert wurden 
(Amoxicillin 500 mg sowie Metroni-
dazol 500 mg 3 x täglich für 7 Tage). 
Eine Mundhygienekontrolle nach 
vier Wochen empfiehlt sich aus meh-
reren Gründen. Einerseits wird die 
häusliche Plaquekontrolle der Pati-
entin in der kritischen Heilungspha-
se überprüft. Andererseits bietet die-
ser Termin noch einmal die Mög-
lichkeit, gezielt die eine oder ande-
re Stelle nachzubearbeiten, da die 
Gingiva meist schon etwas retrahiert 
(„gesundgeschrumpft“) ist und da-
bei oftmals Restkonkrement sichtbar 
wird (Abb. 7). 
Nach drei Monaten konservativer 
Parodontitistherapie mit adjuvanter 
Antibiose konnte reevaluiert wer-
den. Der Parostatus zeigte keine er-
höhten Sondierungstiefen mehr, au-
ßer bei 46, welcher noch distal bis zu 
9 mm aufwies. Den Leitlinien fol-
gend wurde an jener Stelle nochmals 
nachbearbeitet und noch zugewartet, 
eine chirurgische Parodontitisthera-
pie einzuleiten. Eine weitere Über-
prüfung der Sondierungstiefen ergab 
einige Monate später die Reduktion 
auf 4 mm ohne Blutung auf Sondie-
rung, womit das Ziel einer stabilen 
Situation erreicht wurde. Die rönt-
genologische Verlaufskontrolle zeigt 
ebenfalls Zeichen der Verdichtung 
des Knochens – die geschlossene 
Zahnreihe konnte ohne großen The-
rapie- und Kostenaufwand erhalten 
bleiben (Abb. 4–6). 
Die Patientin ist mittlerweile in 
Schritt 4 nach S3-Leitlinie zur Be-
handlung von Parodontitis aufge-
nommen, welcher eine regelmäßige 
unterstützende parodontale Therapie 
(Recall) vorsieht (Abb. 8).
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Fallbericht

Behandlung einer Parodontitis nach S3-Leitlinie
Kontakt: 
Univ.-Prof. Dr. Hady Haririan, 
PhD, MSc
Leiter Parodontologie, 
Zahnklinik
Sigmund Freud PrivatUniversität, 
Fakultät für Medizin,
Freudplatz 3/2, 1020 Wien 
hady.haririan@med.sfu.ac.at 

Literaturtipp
Eine Zusammenfassung klinischer Diagnostik 
und Therapie nach den aktuellen S3-Leitlinien 
bietet beispielsweise das Skriptum 
„Praktisches Skriptum der Parodontologie“, 
https://www.shop-sfu.at/p/praktisches- 

skriptum-der-parodontologie/

Alle Infografiken der EFP gibt es zum Download 
auf www.oegp.at.
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Morbus Crohn und Colitis ulcerosa werden unter dem Be-
griff IBD (Inflammatory Bowel Disease) zusammengefasst. 
Die Darmerkrankungen verlaufen chronisch mit akuten 
Exazerbationen und haben nicht nur negative Folgen für 
die Gesundheit des Gastrointestinaltrakts, sondern beein-
trächtigen den gesamten Körper. 

► Parodontitis ist bekanntlich eine 
chronische Entzündung des Zahn-
halteapparates mit ähnlicher Ver-
laufsform. Auch hier kommt es pe-
riodisch zu akuten Schüben und zu 
Auswirkungen auf nahezu alle Or-
gane. IBD und Parodontitis weisen 
ähnliche pathogenetische Pathways 
auf. Mikrobielle Dysbalance, gene-
tische und immunologische Reak-
tionsmuster und Umwelteinflüsse 
führen in beiden Fällen zu einem so-
wohl lokalen als auch systemischen 
inflammatorischen Respons.

Korrelation oraler 
und intestinaler Läsionen

Obwohl die Symptome bei M. 
Crohn (MC) und Colitis ulcerosa 
(CU) durchaus ähnlich sind, gibt es 

doch wichtige morphologische Un-
terschiede: Die Colitis ulcerosa tritt 
im Dickdarm meist mit Punctum 
maximum im Rektum auf, betrifft 
Mukosa und Submukosa und zeigt 
kontinuierlichen Befall des betrof-
fenen Darmabschnitts. Im Gegensatz 
dazu kommt es beim M. Crohn zu 
Läsionen im gesamten Verdauungs-
trakt von der Mundhöhle bis zum 
Anus. Hier liegt der Schwerpunkt 
im Ileum des Dünndarmes. Die auch 
unter dem Begriff Ileitis regionalis 
bekannte Erkrankung zeigt ein dis-
kontinuierliches Muster mit einem 
Wechsel befallener und gesunder Ab-
schnitte und Entzündungszeichen in 
der gesamten Darmwand. Im Gegen-
satz zu den ausgedehnten Ulzerati-
onen der Darmschleimhaut bei der 
CU findet man beim MC Fissuren, 

Polypen und Pflastersteinrelief der 
Mukosa sowie epitheloidzellige Gra-
nulome. Extraintestinale Manifesta-
tionen kommen bei beiden Krank-
heitsbildern vor und reichen von Ar-
thritis, Osteoporose und Leberlei-
den bis zu kardiovaskulären und vor 
allem auch oralen Erkrankungen.
Die Zusammenhänge zwischen ent-
zündlichen Darmerkrankungen und 
oralen Läsionen wurden erstmals 
Anfang des 20. Jahrhunderts be-
schrieben. Neben schwerer, oft the-
rapierefraktärer Parodontitis treten 
Ödeme, Fissuren, Geschwüre und 
Hyperplasien an Gingiva, Lippen, 
der buccalen Mukosa und dem ve-
stibulären Sulkus auf. Ein relativ sel-
tenes, aber typisches Krankheitsbild 
ist die Pyostomatitis vegetans mit 
miliaren gelblichen Pusteln auf gerö-
tetem Grund und verruciformen Ve-
getationen.
Eine Reihe von Läsionen wird durch 
die krankheitsbedingte Malabsorpti-
on verursacht. So kommt es bei zahl-
reichen Patienten zu manifestem Ei-
sen-, Zink- und Vitamin-B12-Man-
gel. Die oralen Gewebe sind beson-

ders stark von derartigen Defiziten 
betroffen und reagieren mit aph-
thöser Stomatitis, Schleimhautulze-
ra, Mundwinkelrhagaden und Glos-
sitis. Die Läsionen sprechen nur 
schlecht bis gar nicht auf konventi-
onelle Therapien an und sollten des-
halb immer in Hinblick auf ent-
zündliche Darmerkrankungen ab-
geklärt werden. Typischerweise kön-
nen orale Symptome wie chronische 
Lippenschwellungen und Cheilitis 
granulomatosa dem Vollbild eines 
M. Crohn um mehrere Jahre vo-
rauseilen, weshalb dem Zahnarzt ei-
ne wichtige Rolle bei der ersten Ver-
dachtsdiagnose und Früherkennung 
zukommt.

Dysbiose durch orale Patho-
gene im Darmmikrobiom

Besonderen Stellenwert hat die bidi-
rektionale Beziehung zwischen Paro-
dontitis und chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen. Es steht heute 
außer Frage, dass die Zusammenset-
zung der Darmflora und die dadurch 
modulierte Reaktion des Immunsy-
stems großen Einfluss auf die Gene-
se und Progression eines M. Crohn 
und einer C. ulcerosa haben. Die Ur-
sache liegt in einer sich wechselsei-
tig aufschaukelnden Dysbiose inner-
halb der ortsständigen Mikrobiome 
von Mund und Darm. Sowohl inte-
stinale als auch parodontal-pathogene 
Mikroorganismen spielen dabei eine 
wichtige Rolle.
Untersuchungen der Darmflora bei 
Patienten mit IBD ergaben deutliche 
Verschiebungen und Veränderungen 
der intestinalen Biozönose gegenüber 
gesunden Individuen. Ganz ähnlich 
wie bei Parodontitis zeigt sich ein 
Verlust der protektiven Residentflora 
mit einem „Klimawandel“ innerhalb 
des Mikroökosystems. Die damit ein-
hergehende Verarmung der ursprüng-
lich zahlreichen bakteriellen und fun-
galen Spezies erhöht die Anfälligkeit 
der Biozönose und führt zu einem 
Switch in Richtung einer pathogenen 
Mikroflora. Typischerweise sind aku-
te Phasen einer floriden Parodontitis 
eng mit der Entzündungsaktivität im 
Darm korreliert.
Durch Verschlucken von täglich bis 
zu 1,5l des keimbeladenen Speichels 
geraten oral pathogene Mikroorga-
nismen in hoher Zahl in den Gastro-
intestinaltrakt. Viele der anaeroben 
gramnegativen Bakterien sind säure-
resistent und gelangen lebend in den 
Dünn- und Dickdarm. Dieser per-
manente Transfer virulenter Arten 
moduliert im Darm dann zusätzlich 
das durch die IBD bereits geschwäch-
te Mikrobiom. Parallel dazu werden 
sowohl von den oralen Läsionen als 
auch von den intestinalen Herden 
mikrobielle Antigene und Entzün-
dungsmediatoren über das Blut trans-

portiert und verstärken an beiden Lo-
kalisationen den inflammatorischen 
Respons. 

Schlüsselkeime der 
Progression von M. Crohn 
und Colitis ulcerosa

Besondere Probleme machen die 
aus den parodontalen Taschen in 
den Darm gelangten „keystone Bak-
terien“, vor allem Porphyromo-
nas gingivalis. Sie haben die Eigen-
schaft, zwar im Darm selbst nur ei-
ne niedrige Transkriptionsaktivität 
aufzuweisen, jedoch durch ihre blo-
ße Anwesenheit zu tiefgreifenden 
Veränderungen des gesamten Bio-
tops zu führen. Integriert in den in-
testinalen Biofilm bewirkt P. gin-
givalis eine hochgradige Dysbio-
se und in der Folge eine immunolo-
gische Dysregulation. Die bei IBD 
häufig auftretenden Mutationen in 
Bindeproteinen für bakterielle To-
xine wie Lipopolysaccharide verstär-
kt die inadäquate Immunreaktion. 
Das pathologisch veränderte Mikro-
biom bewirkt eine Reduktion von 
regulatorischen Immunzellen, eine 
überschießende Freisetzung reaktiver 
Sauerstoffverbindungen (ROS)  und 
eine Aktivierung autoimmuner Me-
chanismen, welche sich gegen kör-
pereigene Gewebe richten. 
Bei der Colitis ulcerosa hat beson-
ders der Parodontalkeim Fusobacte-
rium nucleatum einen wesentlichen 
Anteil an der Progression der Erkran-
kung. Neben seiner Fähigkeit zur 
Entzündungsinduktion aktiviert F. 
nucleatum die intestinale Autopha-
gie und den Zelltod. Autophagie ist 
ein an sich notwendiger Prozess in 
den Zellen zum Abbau nicht mehr 
benötigter Organellen und reguliert 
die Interaktion zwischen dem loka-
len Immunsystem des Intestinums 
und der Darmflora. Durch F. nucle-
atum kommt es durch ungebremste 
Überaktivierung zum Verlust der re-
gulativen Funktion. Die Folgen sind 
exzessive Entzündung, überpropor-
tionales Absterben von Zellen der 
Darmschleimhaut und damit Pro-
gression der Colitis ulcerosa.
Die Achse zwischen oralen und in-
testinalen Biotopen ist entscheidend 
für Gesundheit oder Krankheit des 
gesamten Organismus. Interdiszipli-
närer Austausch zwischen Zahnarzt 
und Gastroenterologen sowie koor-
dinierte Therapie chronischer oraler 
und intestinaler Entzündungen füh-
ren zu deutlicher Verbesserung bei-
der Krankheitsbilder.

Bidirektionale Beziehung zweier destabilisierter Mikrobiome 

Chronisch entzündliche Darm- 
erkrankungen und Parodontitis

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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Künstliche Intelligenz (KI) 
hält in vielen Lebensbe-
reichen Einzug. Auch Wissen-
schaft und Medizin profitie-
ren von den digitalen Hel-
fern.

► An der MedUni Graz forscht 
Barbara Kirnbauer daran, ob und 
wie künstliche Intelligenz beim Be-
funden von dreidimensionalen 
Röntgenaufnahmen der Kiefer ein-
gesetzt werden kann.
Gegenstand des jüngsten For-
schungsprojektes war die digitale Vo-
lumentomographie, mit der es ge-
lingt, dreidimensionale Röntgenda-
tensätze der Kiefer und angrenzenden 
Strukturen zu erstellen. Konkret ging 
es darum, wie gut ein neu entwi-
ckeltes künstliches neuronales Netz-
werk krankhafte Veränderungen im 
Kieferknochen rund um die Wur-
zelspitze erkennen kann. Die Inter-
pretation der Röntgendatensätze ist 
zeitaufwändig, verlangt viel Experti-
se und kann bei Fehlern gravierende 
Folgen für die Gesundheit der Pati-
enten nicht nur im Kieferbereich ha-
ben. Man weiß bereits, dass der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz das 
Potenzial hat, Fehlerquellen zu redu-
zieren, die Sicherheit zu erhöhen und 
zeitliche Ressourcen von Medizinern 
zu schonen.
Gesucht wurden in den Datensät-
zen sogenannte periapikale oste-
olytische Läsionen. Periapikal be-
zeichnet etwas an oder rund um die 
Zahnwurzel, osteolytisch bedeutet 
den Knochen auflösend und eine Lä-
sion ist eine krankhafte Veränderung 
des Gewebes – in diesem Fall verur-
sacht durch eine bakterielle Infekti-
on mit Eintrittspforte an der Zahn-
krone. Unbehandelt können diese 
entzündlichen Läsionen zu Proble-
men wie Zahnschmerzen, Abszessen 
oder Zahnverlust führen. Nicht nur 

im Kieferbereich, sondern auch im 
ganzen Körper kann es infolge eines 
Zahnherdes zu krankhaften Verän-
derungen kommen. Daher ist das 
schnelle, präzise und verlässliche Er-
kennen der zum Teil wenige Milli-
meter kleinen Veränderungen beson-
ders wichtig.

Erprobt wurde das entwickelte KI-
System in dieser Studie an insgesamt 
144 dreidimensionalen Datensät-
zen mit insgesamt 2.128 Zähnen. So 
konnte die Studie für das recht frü-
he Stadium der Forschung in diesem 
Bereich bereits eine durchaus beein-
druckende Anzahl an untersuchten 

Studienobjekten vorweisen. Darü-
ber hinaus lieferte das programmierte 
neuronale Netzwerk auch äußerst 
vielversprechende Ergebnisse, die 
hochrangig publiziert werden konn-
ten. Das Projekt von Barbara Kirn-
bauer wurde in Kooperation mit 
dem Institut für Maschinelles Sehen 

und Darstellen der TU Graz durch-
geführt. Es kann nun als suffiziente 
Basis für die Weiterentwicklung und 
Verfeinerung des Algorithmus gese-
hen werden, mit dem Langzeitziel, 
KI auch im zahnmedizinischen All-
tag an der MedUni Graz einsetzen zu 
können.

 

DentalMonitoring, SmileMate und Vision sind Produkte, die von Dental Monitoring SAS unter dem Markennamen DentalMind für Health Care Professional (HCP) entwickelt und hergestellt werden. Sie werden auch von Patienten unter der obligatorischen 
Aufsicht von Health Care Professional (HCP) verwendet. DentalMonitoring und SmileMate wurden entwickelt, um HCP bei der Fernbeobachtung intraoraler Situationen zu unterstützen (und kieferorthopädische Behandlungen für DentalMonitoring zu 
überwachen). Wenden Sie sich vor der Verwendung an Ihren HCP und/oder die Gebrauchsanweisung. Das DentalMonitoring-Produkt ist ein Medizinprodukt (nur in Europa), das als solches registriert ist und das CE-Zeichen trägt. Die Bildsimulationen 
werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt, sie sind nicht vertraglich bindend und können von den endgültigen Ergebnissen der Behandlung des Patienten abweichen. Die Verfügbarkeit der Produkte, die Ansprüche und der Zulassungsstatus können 
sich je nach den örtlichen Vorschriften von Land zu Land unterscheiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Vertreter. AD_MON_AD_075_01_rd_H_DE_de

Mehr Effizienz für 
Ihre Praxis durch die 
Fernüberwachung 
von festsitzenden und 
herausnehmbaren 
Apparaturen

Intelligente Überwachung

Compliance-Probleme mit den Gummiringen? Schlechte Mundhygiene? Notfälle mit abgelösten Brackets? 
Dann ist DentalMonitoring ein Muss für Ihre Patienten.

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um Ihre Praxis hervorzuheben, neue Patienten zu gewinnen und 
neue Einnahmequellen zu erschließen, während Sie gleichzeitig Arbeitsbelastung und Stress reduzieren. 
Halten Sie sich und Ihr Team auf dem Laufenden über die Fortschritte der Patienten zwischen zwei Terminen. 
Transformieren Sie Ihren Praxisbetrieb und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit DentalMonitoring.

Künstliche Intelligenz

KI interpretiert zahnmedizinische Röntgenbilder

Steckbrief
OÄ Dr.in scient. med. Dr.in med. dent. 

Barbara Kirnbauer ist Zahnärztin an 
der Grazer Abteilung für Orale Chirur-
gie und Kieferorthopädie und Leiterin 
der Spezialambulanz für Orale Radio-
logie. Sie forscht auf dem Gebiet der 
klinischen oralen Chirurgie und be-
treibt auch Lehrforschung.

Barbara Kirnbauer
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10. Auflage

ODV-Wissenschaftspreis 
des ZIV 2023

Preis: € 2.500,-

1.  Der Zahnärztliche Interessenverband Öster- 
reichs (ZIV) schreibt bereits zum 10. Mal 
seinen vom Österreichischen Dentalver-
band (ODV) in Höhe von € 2.500,- dotier-
ten Wissenschaftspreis aus.

2.  Mit diesem Wissenschaftspreis sollen Ar-
beiten und Projekte ausgezeichnet werden, 
die von herausragender Bedeutung für die 
praktische Berufsausübung auf dem Ge-
biet der Zahn-, Mund-und Kieferheilkunde 
sind.

3.  Die in Punkt 1. genannten Geldmittel kön-
nen als “Förderung” oder als “Preis” ver-
geben werden. Preise werden für Arbeiten, 
Förderungen für Projekte ausbezahlt. 

  Als “Preis” ausbezahlte Geldmittel stehen 
dem Preisträger zur freien Verfügung.

  Als “Förderung” ausbezahlte Geldmittel 
sind für das ausgezeichnete Projekt zweck-
gewidmet. Sie dürfen ausschließlich für die 
im Projekt beschriebenen Forschungstätig-
keiten verwendet werden. Der Nachweis 
für die zweckentsprechende Nutzung ist 
zum 31. Dezember des Folgejahres schrift-
lich an die in Punkt 4. genannte Adresse zu 
übermitteln. Kann ein Nachweis über die 
zweckentsprechende Nutzung der zur Ver-
fügung gestellten Geldmittel nicht erbracht 
werden, behält sich der ZIV die Rückforde-
rung der gesamten ausbezahlten Geldmittel 
ausdrücklich vor. Eine vorherige Veröffent-

lichung der Arbeit bzw. des Projektes stellt 
weder eine Voraussetzung noch ein Hinder-
nis für eine allfällige Auszeichnung dar.

4.  Es werden ausschließlich Arbeiten/Projekte 
berücksichtigt, die bis zum 31.3.2023 als 
pdf-Datei per E-Mail an office@ziv.at beim 
Zahnärztlichen Interessenverband Öster-
reichs, eingelangt sind.

5.  Der Preis wird durch die Jury vergeben. Die-
se besteht aus folgenden vier Mitgliedern: 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Filippi (Universität 
Basel), Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni 
(Universität Graz), Univ.-Prof. Dr. Markus 
Hof (Sigmund Freud Privatuniversität Wien) 
und Dr. Gottfried Fuhrmann (ehemaliger 
Präsident des ODV, Wien) 

6.  Der Preis kann auf mehrere Bewerber auf-
geteilt werden. Die Jury kann von einer Ver-
leihung des Wissenschaftspreises absehen, 
wenn keine der eingereichten Arbeiten/Pro-
jekte die in Punkt 2. genannten Anforderun-
gen erfüllt.

7.  Die Arbeiten/Projekte müssen in deutscher 
Sprache abgefasst oder mit deutscher 
Übersetzung eingereicht werden. 

8.  Die Verleihung des ODV-Wissenschafts-
preises des ZIV an den/die Gewinner findet 
im Rahmen eines Festaktes in Wien statt.

9.  Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ver-
leihung und Auszahlung des ODV-Wissen-
schaftspreises des ZIV.

Statuten

e.h. Mag. Attila Trägner e.h. DDr. Wolfgang Manschiebel e.h. MR Dr. Franz Hastermann
 ODV ZIV ZIV
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Kennen Sie das Gefühl? Ein anstrengender, kraftraubender Ordi-Tag liegt hinter Ihnen. Ih-
re Assistentin überfällt Sie nach Ordinationsschluss mit der Hiobsbotschaft, zu kündigen. 
Na toll! Wieder eine wichtige Arbeitskraft im perfekt eingespielten Team verloren. Wieder 
zusätzlich Zeit aufwenden, um eine neue Mitarbeiterin zu finden. Eine, die auch wieder 
verlässlich ist und die Routinen schnell im Griff hat.

► Dieses Szenario ist leider ein 
großer Trend der heutigen Zeit ge-
worden. Arbeitskräfte sind mit den 
Bedingungen nicht mehr zufrieden. 
Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, nicht 
genug Anerkennung etc. Und weg 
sind sie. Das können Sie leider nicht 
stoppen. Aber Sie können präventiv 
vorsorgen!
Seien wir uns ehrlich! Sie sind doch 
Zahnärztin oder Zahnarzt geworden, 
weil Sie am liebsten von früh bis 
spät in der Praxis stehen und für Ih-
re Patienten da sind, um diese best-
möglich behandeln zu können. Und 
nicht, um kontinuierlich neue Mit-
arbeiter zu finden.

Drei Möglichkeiten, neue 
Mitarbeiter zu finden

1.  Klassisch über AMS und diverse 
Jobportale

2.  Über Social-Media-Netzwerke 
(Social Recruiting)

3.  Job-Seite auf der eigenen Website 
(Employer Branding)

Auch wenn die klassische Methode 
am meisten genutzt wird, weil groß-
teils reagiert und nicht agiert wird: 
Wir wollen uns hier auf die Mög-
lichkeiten der eigenen Website und 
der Social-Media-Netzwerke kon-
zentrieren.
Was bei der Recherche diverser Zahn-
arzt-Websites aufgefallen ist: dass vie-
len das Potenzial der eigenen Website 
nicht bewusst ist. Besonders im länd-
lichen Bereich, wo es nicht so großen 
Mitbewerb gibt wie in Großstädten. 
Nahezu keine Website hat eine infor-
mative Job-Seite, auf der ein interes-
sierter Kandidat sieht, was er hier zu 
erwarten hat, wie die Ordi aussieht, 
wie die Kolleginnen sind, etc.
Auch in Social-Media-Netzwerken 
findet man zwar einige Zahnärzte. 
Erstens sind diese aber vorrangig aus 
dem städtischen Bereich. Zweitens 
wird dort hauptsächlich gezeigt, was 
man nicht alles leistet. Nur ganz we-
nige Ausnahmen zeigen „auf humor-
volle Weise“, was hinter den Kulis-
sen geschieht. Es wird somit der Ein-
druck erweckt, dass die Mitarbeiter 
auch Spaß bei der Arbeit haben.

Bauen Sie Ihre 
Arbeitgebermarke auf

Soziale Medien sind ein Mittel, um 
potenziellen Bewerbern Ihre Unter-
nehmenskultur zu vermitteln und 
neue Mitarbeiter zu gewinnen. Sie 
können Ihre Social-Media-Kanäle 

mit Ihrem Markenzeichen versehen, 
Fotos veröffentlichen und Videos 
einstellen. Patienten und Arbeitssu-
chende sollten ermutigt werden, sich 
an Diskussionen zu beteiligen, und 
die Mitarbeiter sollten umgehend auf 
Fragen und Kommentare eingehen.
Über soziale Medien können po-
tenzielle Bewerber ein Gefühl für 
die Zahnarztpraxis bekommen, be-
vor sie sich bewerben. Indem Sie po-
tenzielle Bewerber ermutigen, die 
Zahnarztpraxis kennenzulernen, be-
vor sie eine Stelle annehmen, stellen 
Sie sicher, dass der Bewerber zu Ihrer 
Zahnarzt-Ordination passt.

Erreichen Sie 
passive Kandidaten

Viele Menschen, die derzeit „nicht“ 
auf der Suche nach einer Stelle sind, 
nutzen trotzdem soziale Netzwerke. 
Einige dieser Fachkräfte könnten je-
doch hervorragend auf die von Ih-
nen zu besetzende Stelle passen und 
sich bewerben, wenn sie wüssten, 
dass Sie eine Stelle zu besetzen ha-
ben. Auch wenn viele dieser pas-
siven Kandidaten derzeit kein Inte-
resse haben, können Sie damit be-
ginnen, Beziehungen aufzubauen, 
bevor sie sich für eine neue Stelle 
entscheiden. Durch den Einsatz so-
zialer Medien können Sie Ihren Ta-
lentpool erheblich erweitern, indem 
Sie Ihre Stellen bei passiven Bewer-
bern bekannt machen.

Erweitern Sie Ihr Mitarbeiter-
empfehlungsprogramm

Mitarbeiter-Empfehlungsprogram-
me sind ein praktisches Rekrutie-
rungsinstrument. Sie können soziale 
Medien nutzen, um bestehende Mit-
arbeiter in den Rekrutierungspro-

zess einzubinden. Informieren Sie Ih-
re Mitarbeiter über die Nutzung so-
zialer Netzwerke zu beruflichen Zwe-
cken und ermutigen Sie sie, sich 
daran zu beteiligen. Ihre Mitarbeiter 
können dann offene Stellenausschrei-
bungen in ihren sozialen Netzwerken 
veröffentlichen. Sie können auch re-
levante Branchen-News posten, die 
potenzielle Kandidaten interessieren 
könnten.

Geringere Kosten 
für die Personalbeschaffung

Die Einrichtung von Konten bei   
Facebook und Instagram ist kosten-
los. Ein Vorteil der sozialen Medi-
en ist daher ihr Potenzial, die Kosten 
für die Personalbeschaffung zu sen-
ken. Die Veröffentlichung von Stel-
lenangeboten in sozialen Netzwerken 
führt mit größerer Wahrscheinlich-
keit zu Ergebnissen als eine einzelne 
Beschreibung in einer Stellenbörse. 
Viele Zahnarztpraxen haben durch 
die Nutzung sozialer Medien große 
Summen gespart, da sie so auf Perso-
nalvermittlungsagenturen und teure 
Stellenbörsen verzichten können.

Die Auswahl der Kommunika-
tionskanäle – die großen Drei

Alle sozialen Netzwerke sind unter-
schiedlich und rechtfertigen unter-
schiedliche Ansätze. Entscheiden Sie 
zunächst, wen Sie ansprechen wol-
len, und richten Sie Ihre Strategie 
auf diese Zielgruppe aus. Vielleicht 
möchten Sie mit einer Social-Media-
Seite beginnen, sich mit ihr vertraut 
machen und Ihre Präsenz nach und 
nach ausbauen.

Facebook:
Facebook hat die Art und Weise, wie 

Arbeitssuchende mit den 
Marken, die sie interes-
sant finden, interagieren, 
grundlegend verändert. Es 
umfasst jede Altersgruppe, 
jedes Geschlecht und jede 
ethnische Zugehörigkeit, 
sodass ein vielfältiges Enga-
gement kein Problem dar-
stellt. Mit einer so hohen Nutzerbin-
dung ist es der perfekte Ort, um mit 
Arbeitssuchenden in Kontakt zu tre-
ten, Einblicke in die Branche zu ge-
ben und alle offenen Stellen zu ver-
öffentlichen. 

Instagram:
Instagram ist eine sehr ansprechende 
Möglichkeit, Ihre Marke über Bilder, 
Videos und Bildunterschriften zu 
bewerben und gleichzeitig die jun-
ge Generation der Arbeitssuchenden 
anzusprechen. Nutzen Sie die Hash-
tag-Strategie, um Ihre Reichweite 
zu erhöhen, aber stellen Sie sicher, 
dass Sie einzigartige Inhalte für die-
sen Kanal erstellen, der persönlichere 
und stark stilisierte Inhalte bevor-
zugt. Mit Hashtags lassen sich Infor-
mationen auf Instagram filtern und 
finden.

YouTube:
Wussten Sie, dass Videos in sozialen 
Netzwerken häufiger geteilt werden 
als Text und Bilder zusammen? You-
Tube ermöglicht es Ihrer Zahnarzt-
praxis, den Wert der regelmäßigen 
Produktion von mitarbeiter- und 
kulturbezogenen Recruiting-Videos 
zu präsentieren. Zusätzlich zu den 
YouTube-Videos können Sie von Ih-
ren Mitarbeitern selbst erstellte Vi-
deos in den sozialen Netzwerken Ih-
rer Zahnarztpraxis veröffentlichen.
Wenn Sie nach mehr Auszubilden-
den suchen, sollten Sie TikTok und 
Snapchat auf dem Radar behalten. 
TikTok ist eine App, die es Nutzern 
ermöglicht, kurze Videoclips aufzu-
nehmen und mit Effekten und Fil-
tern zu bearbeiten. Die Videoclips 
sind immer nur maximal fünf Mi-
nuten lang. Auch Snapchat bietet 
die Möglichkeit, jüngere Menschen 
anzusprechen. Mit Videos, Bildern 
und Snaps kann potenziellen Be-
werbern eine moderne und authen-
tische Stellenanzeige geboten werden 
– ganz einfach am Smartphone. Das 
gemeinsame Mittagessen oder coo-
le Firmenevents mit dem passenden 
Filter aufgefrischt, überzeugen die 
junge Generation und helfen dabei, 
sich als spannender Arbeitgeber zu 
positionieren.

Barrieren für Bewerber 
erfolgreich abbauen

90% der Menschen, die Social Me-
dia nutzen, tun dies über ihr Smart-
phone. Wenn Sie Ihre Arbeitskräf-

te auf Social Media suchen und vor 
allem auch Fachkräfte erreichen 
möchten, die nicht unbedingt ak-
tiv auf der Suche sind, ist es enorm 
wichtig, die Barrieren für eine Be-
werbung zu senken. Das bedeutet: 
Machen Sie es potenziellen Bewer-
bern so einfach wie möglich, Kon-
takt mit Ihnen aufzunehmen.
Die Landingpage, auf die Ihre Wer-
beanzeigen auf den sozialen Platt-
formen verlinken, sollte für die op-
timale Darstellung auf Smartphones 
(Mobile Responsive) optimiert sein. 
Zudem sollten Nutzer in der La-
ge sein, Ihnen ihre Bewerberinfor-
mationen mit wenigen Klicks und 
in kurzer Zeit bereitzustellen – ohne 
sich durch ein Kontaktformular mit 
vielen Feldern klicken oder alle Do-
kumente hochladen zu müssen. Je 
einfacher es ist, Sie zu kontaktieren, 
desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit, dass Sie Interessenten anspre-
chen und erreichen.

Fazit: 
Am Zahn der Zeit bleiben

Das übergeordnete Ziel des Social 
Recruiting ist der Aufbau eines gro-
ßen, hochwertigen Talentpools. Um 
sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele er-
reichen, muss Ihre Zahnarztpraxis 
zunächst Ziele festlegen, an denen 
Sie Ihren Erfolg messen können.
Wenn Sie auch im Jahr 2023 gezielt 
Fachkräfte für die eigene Zahnarzt-
praxis gewinnen möchten, sollten 
Sie die Trends berücksichtigen und 
am Zahn der Zeit bleiben. Nutzen 
Sie Social Recruiting und gestalten 
Sie den Bewerbungsprozess so ein-
fach wie möglich. Auf diese Wei-
se können Sie die besten Talente an-
ziehen und sich von der Konkurrenz 
abheben.
Wenn Sie sich nicht selbst mit dem 
Thema Social Recruiting auseinan-
dersetzen möchten oder auch zeitlich 
nicht können, dann sollten Sie auf 
Experten setzen. Besonders wenn der 
Personalmangel sehr akut ist und es 
schnell gehen muss, können Exper-
ten bereits in wenigen Wochen das 
Personalproblem mit Social Recrui-
ting lösen. Dies beschert Ihnen eine 
schnelle Lösung Ihres Personalpro-
blems und spart teure Fehler beim 
Selbstprobieren.

Manuel Schmöllerl

hello@wpcdentalcom

https://wpcdental.com

Klassisch oder unkonventionell:

Wie finde ich Personal 
für meine Zahnarztpraxis?
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Die Folgen von Kiefer-
schmerzen, Zähneknirschen 
und CMD sind weitreichend. 
Wir sprachen mit Kieferspe-
zialistin Stefanie Kapp über 
ihre Erfahrungen.

► Wie kommt es, dass Sie 
sich als Physiotherapeutin mit 
dem Kiefer beschäftigen?

KAPP: Angefangen hat es mit 
meinem Umzug nach Stuttgart. 
Mein Wunsch war es, mich weiter-
zuentwickeln und zu spezialisieren, 
und daher habe ich mich für eine 
Praxis beworben, die sich nur auf die 
Behandlung von Kiefer-, Kopf- und 
Nackenbeschwerden ausrichtete. 
Parallel absolvierte ich drei Jahre lan-
ge ein Fortbildung zur Crafta-Thera-
peutin. In dieser Zeit wurde mir be-
wusst, dass die Anzahl der Patienten, 
die uns mit diesen Beschwerden auf-
suchten, stark zunahm, jedoch wenig 
Therapeuten vorhanden sind. Da-
her entschloss ich mich, auf diesem 
Gebiet selbständig zu machen und 
mein Wissen zu vertiefen.

Haben die Beschwerden im 
Kiefer-Kopf-Nackenbereich 
zugenommen?

KAPP: Ja und nein. In den letzten 
Jahren sind die Beschwerden von 
CMD mehr in den Fokus der Wis-
senschaft und der Zahnärzte/Kiefer-
orthopäden gekommen. Viele Zahn-
ärzte haben sich weitergebildet, da-
mit werden aber auch parallel mehr 
Diagnosen gestellt. Auf der anderen 
Seite hat die Anzahl der Patienten 
auch aufgrund unserer Lebenswei-
se zugenommen. Die meisten leiden 
unter Stress, Ängsten und Leistungs-
druck und legen damit den Grund-
stein zur Entwicklung von chro-
nischen Schmerzen wie CMD.

Wie gut helfen nächtliche 
Knirscherschienen gegen Ver-
spannungen?

KAPP: Eine Knirscherschiene ist als 
temporäre Unterstützung geeignet, 
um den Abrieb der Zähne aufzuhal-
ten und die Verspannungen zu redu-
zieren. Jedoch ist damit die Ursache 
des Knirschens nicht behoben – die 
liegt häufig im Schlaf. Studien ha-
ben gezeigt, dass nach einer gewissen 
Zeit das Knirschverhalten durch das 
Tragen einer Schiene verstärkt wird. 
Daher ist es empfehlenswert, die Ur-
sache aufzudecken.

Was alles versteht man unter 

CMD und was sind die 
Ursachen?

KAPP: CMD bedeutet Cranioman-
dibuläre Dysfunktion, eine Funk-
tionsstörung zwischen Kiefer und 
Schädel. Diese kann, aber muss 
nicht zwangsläufig schmerzhaft sein. 
Ein Ungleichgewicht der Gewebe-
strukturen (muskulär, fazial, knö-
chern) liegt vor.
CMD hat vier Hauptsymptome. 
Einmal sind dies Schmerzen im 
Kiefer-, Kopf- und Nackenbereich. 
Zum zweiten sind es Bewegungs-
einschränkungen im Kiefergelenk, 
wie eine Kieferklemme oder Mund-
öffnungsprobleme. Zum Dritten 
sind es Missempfindungen, die sich 
durch Taubheit, Kribbeln im Ge-
sicht, in der Zunge äußern können 
und es sind Gelenkgeräusche, wie 
zum Beispiel ein Kieferknacken oder 
Reiben.
Die Ursachen sind recht komplex, 
so wie auch die Symptome. Es ist ei-
ne Mischung aus körperlichen, see-
lischen und sozialen Faktoren. Kör-
perlich kann eine Ursache in einer 
Fehlstellung der Zähne liegen. Je-
desmal, wenn wir aufbeißen, wird 
das Kiefergelenk in seiner Position 
beeinflusst. Wenn hier Bissfehlstel-
lungen vorliegen, dann gibt es eine 

vermehrte Kompression im Kiefer-
gelenk. Zum anderen sind die Ur-
sachen auch in vergangenen Verlet-
zungen des Schädel-Kiefer-Bereichs 
zu suchen, auch hier können Dys-
balancen muskulär und fazial entste-
hen. 
Eine andere Ursache ist die Psyche. 
Stresshormone werden vermehrt ge-
bildet und sorgen für muskuläre An-
spannung im Kiefersystem, viele 
Betroffene verarbeiten ihren Sress 
durch Knirschen und Pressen. Des 
Weiteren sind Frauen häufiger von 
CMD betroffen, da der Hormon-
spiegel eine Rolle spielt. Fällt der 
Östrogenspiegel ab oder schwankt 
stark, dann werden Schmerzimpulse 
schneller weitergeleitet.

Ist die Diagnose einfach?

KAPP: Wichtig ist bei CMD, al-
le Ursachen zu betrachten und nicht 
einseitig zu untersuchen. Die Abklä-
rung sollte durch Physiotherapeut, 
Zahnarzt und Kieferorthopäde in 
Zusammenarbeit geschehen.

Ist eine Therapie möglich?

KAPP: Definitiv ist eine Therapie 
möglich. Wichtig ist hier die Auf-
klärung des Patienten. Ihm aufzu-
zeigen, wie ein chronischer Schmerz-
kreislauf durch das Gehirn gebildet 
wird und welche Faktoren zur Auf-
lösung dienen. So kann der Patient 
selbst schon wichtige Therapie lei-
sten ohne passive Maßnahmen von 
Therapeuten und Ärzten.
Ebenso ist es wichtig, dass die Mo-
bilisation und Stabilisation des Kie-
fersystems forciert wird und der Pa-
tient ein Übungsprogramm zur Be-
weglichkeitsverbesserung, Entspan-
nung und Stabilisation erhält.
Falls eine Fehlstellung in der Bisslage 
vorliegt, ist natürlich der Zahnarzt 
zur Schienentherapie unabdingbar.

Können Sie unseren Lesern, 
den Zahnärzten und zahnärzt-
lichen Assistentinnen und As-
sistenten, die ja auch nicht 
gerade eine gesunde Arbeits-
haltung einnehmen, spezielle 
Übungen empfehlen?

KAPP: Für einseitige Haltungen 
und dadurch resultierende Verspan-
nungen empfehle ich, Atemübungen 
während des Tages einzubinden. 
Bereits vertiefte und verlangsamte 
Atemtechniken können hier Abhil-
fe schaffen. Zum Beispiel eine 4-7-8- 
oder eine 2:8 Atemübung sind hilf-
reich.
Des Weiteren sollten die gleichen 
Bewegungsmuster bewusst unterbro-
chen werden, durch häufige Positi-
onsveränderungen bzw. durch leich-
te Mobilisationen der HWS und der 
Schultergelenke. Zum Beispiel die 
Schultern nach unten und oben zie-
hen, kreisen oder nach hinten zur 
Wirbelsäule ziehen. Die HWS kann 
ebenso mobilisiert werden durch die 
Drehung nach rechts/links, durch ei-
nen Kreis oder das Zeichnen einer 
imaginären 8 mit der Nasenspitze.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Autorengespräch

Ein gesunder Kiefer – 
ein gesunder Körper
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Gesunder Kiefer – 
Gesunder Körper:
Die weitreichenden Folgen von Kie-
ferschmerzen, Zähneknirschen und 
CMD verstehen. Mit ganzheitlichem 
Übungsprogramm.

Stefanie Kapp, Thieme Verlags-
gruppe, 176 Seiten, 100 Abb., Euro 
20,60, ISBN 978-3-432-11502-3
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NEU! Für das Wartezimmer oder als nachhal-
tiges Geschenk für Ihre kleinen Patienten!
Noch mehr Spaß und Unterhaltung mit 
Milchi und Bürsti!
Jetzt gibt es uns endlich auch als Buch 
im A6-Format:
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Ein Symposium der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) versammelte im Rah-
men des Healthcare Hackathons in Mainz Expertinnen und Experten aus den Bereichen 
Zahnmedizin, Informationstechnik und Dentalindustrie, die aus ihren jeweiligen Blickwin-
keln die Bedeutung von Registern und Implantatpässen für die Versorgungssicherheit be-
leuchteten. Das Ziel: ein E-Pass für dentale Implantate soll auf den Weg gebracht werden.

► Von Online-Terminbuchungen 
beim Arzt oder bei der Zahnärz-
tin über die elektronische Gesund-
heitskarte, das E-Rezept bis hin zur 
ärztlichen Beratung in der Online-
Sprechstunde – die Digitalisierung 
schreitet in Medizin und Zahnmedi-
zin voran, selbst wenn der Weg stei-
nig ist und Stolperfallen birgt. In 
vielen Bereichen von Medizin und 
Zahnmedizin hat gleichwohl die di-
gitale Zukunft begonnen. Digitale 
Workflows sind beispielsweise in der 
Implantologie und Zahntechnik auf 
dem Vormarsch oder schon fest eta-
bliert und verändern Arbeitsabläufe 
und Prozesse. Fortbildungskurse und 
ganze Kongresse widmen sich den 
neuen Trends und Entwicklungen.

Welches Implantat ist das?

Aber es gibt auch noch dies: In der 
Implantologie ist bei Experten eine 
Anfrage von Kolleginnen und Kol-
legen besonders „gefürchtet“: „Von 
welchem Hersteller könnte das Im-
plantat stammen, das die mitge-
schickte Röntgenaufnahme zeigt?“ 
Dann ist oft guter Rat teuer ange-
sichts von mehr als 200 Implantat-
systemen, die sich mittlerweile auf 
dem Markt befinden. Zwar gibt es 
von den Herstellern Implantataus-
weise, doch diese werden nicht im-
mer ausgegeben und aufgehoben – 
und sie können nicht zuletzt auch 
verloren gehen.

Darum hat die Deutsche Gesell-
schaft für Implantologie (DGI) die 
Initiative ergriffen, um in enger Zu-
sammenarbeit mit Partnern und 
den zuständigen Organisationen ei-
nen E-Implantatpass auf den Weg 
zu bringen, der zum Einstieg in ei-
ne zeitgemäße Dokumentation im-
plantologischer Therapien sowie der 
verwendeten Produkte und Materi-
alien werden soll. „Wir reagieren da-
mit auch auf den nachvollziehbaren 
Wunsch von Patientinnen und Pa-
tienten, die genau wissen wollen, 
welches Implantat ihnen eingesetzt 
wurde und welche Materialien bei 
der Behandlung verwendet wurden“, 
erklärte DGI-Vorstandsmitglied 
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Di-
rektor der Klinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferchirurgie der Universitäts-
medizin Mainz bei der Eröffnung 
des Symposiums. Dieses fungiere, 
wie Professor Al-Nawas betonte, als 
Auftaktveranstaltung, um mögliche 
Partner zusammenzubringen, um 
Schnittstellen zu definieren und um 
herauszufinden, welche „Player“ in 
die Entwicklung eingebunden wer-
den müssen, damit aus einer guten 
Idee ein guter Pass wird.

Das „Missing Link“ ersetzen

Die Dentalindustrie sieht die Pro-
bleme der bisher üblichen Papier-
Ausweise ebenfalls. Hubert Wag-
ner, Zahnarzt für Compliance- 

management bei Camlog, bezeich-
nete den digitalen Implantatpass als 
„missing link“ und machte deutlich, 
dass die Ist-Situation die Versor-
gungssicherheit auf vielfältige Weise 
beeinträchtigen kann. Das Spektrum 
reiche von Falschbestellungen für 
Reparaturen bis hin zu Unklarheiten 
bei der Garantie durch Verwendung 
von Copy Cats. 
Rainer Ziegon von der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV) beschrieb die Telematik-In-
frastruktur (TI) in der Zahnmedizin 
am Beispiel der e-Patientenakte. In 
dieser werden medizinische Informa-
tionsobjekte (MIOs) abgelegt, me-
dizinische Daten, die für den inter-
disziplinären Austausch vorgesehen 
sind. Das zahnärztliche Bonusheft ist 
ein Beispiel. Auch ein E-Implantat-
pass wäre ein MIO. Allerdings sind 
bislang nur etwa 500.000 e-PA-Kon-
ten eröffnet, in denen meist nur eine 
Datei liegt, und nur 27 Prozent der 
Zahnarztpraxen verfügen über die 
erforderlichen Konnektoren.
„Die e-PA ist noch nicht in der Ver-
sorgung angekommen“, so das vor-
läufige Fazit von Ziegon. Aber die 
Verantwortlichen haben das Projekt 
Zahnimplantatpass auf der Agenda 
– und wie es mit dem Pass weiterge-
hen könnte – nämlich so, wie gene-
rell mit MIOs – ist klar definiert.
Dass die Entwicklung auf die-
sem Gebiet nicht – wie leider in 
Deutschland oft üblich – im We-

ben eines Flickenteppichs bestehen 
sollte, machte die Diplominforma-
tikerin Medizin Simone Heckmann 
deutlich. Als Mitglied eines Exper-
tengremiums der Gematik präsen-
tierte sie den von einer internatio-
nalen Normengruppe entwickelten 
technischen Standard, kurz FHIR 
genannt, der den Datenaustausch 
zwischen Softwaresystemen im Ge-
sundheitswesen unterstützt und 
auch bei MIOs zum Einsatz kom-
men könnte, die in der e-PA bereit-
gestellt werden.
Dr. Lena Müller-Heupt von der Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und Gesichts- 
chirurgie der Universitätsmedizin 
Mainz präsentierte den E-Implantat-
pass als „schlanke Lösung“ zwischen 
einem Register und „nichts“. Zwar 
könnten Register, wie Dr. Müller-
Heupt betonte, die Qualität und Si-
cherheit von Implantaten sowie die 
medizinische Versorgung mit Im-
plantaten verbessern, indem sie et-
wa Informationen über Langzeiter-
fahrungen geben und als Frühwarn-
system fungieren und auch Evalu-
ations- und Zulassungsverfahren 
beschleunigen können. Doch Zahn-
implantate werden in dem seit 1. Ja-
nuar 2020 existierenden gesetzlichen 
Implantatregister nicht erfasst. Ein 
E-Pass könnte jedoch durchaus als 
schlanke Lösung fungieren, die in 
Form einer Patienten-App in die Te-
lematik-Infrastruktur integriert wer-
den könnte.

Welche Komponenten ein MIO 
E-Zahnimplantat-Pass enthal-
ten könnte, stellte der „Freie Ha-
cker“ Alexander Kleehaus vor. Mög-
lich ist eine „Kern-MIO“ mit Basis-
daten zum Implantat und dem Her-
steller, die bei der Behandlung in den 
Pass eingescannt oder vom Patienten 
eingegeben werden könnte, bis hin 
zu Informationen über Abutment, 
Krone, verwendete Membranen oder 
Knochenersatzmaterialien. Dass auch 
solche Informationen bedeutsam 
sind, wenn nach einer Behandlung 
gesundheitliche Probleme wie Unver-
träglichkeiten oder Allergien auftre-
ten, hatte die auf Umweltzahnmedi-
zin spezialisierte Mainzer Zahnärztin 
Dr. Elisabeth Jacobi-Gresser auf dem 
Symposium betont.

Zwiebelschalensystem 
als Vorbild

In der Abschlussrunde wurde deut-
lich, dass auf dem Weg zum E-Zahn-
implantat-Pass gerade die ersten 
Schritte gegangen werden. Vor allem 
gelte es, Doppeldokumentationen zu 
vermeiden und Kommunikations-
wege zwischen allen Beteiligten daten-
schutzgesichert zu ermöglichen. Rea-
listisch erschien den Expertinnen und 
Experten ein Zwiebelschalensystem, 
bei dem ausgehend von wenigen Da-
ten und Kernfunktionen der Implan-
tatpass stufenweise entwickelt wird.

www.dgi-ev.de
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Nach dem Zwiebelschalenprinzip entwickeln:

Ein E-Pass für 
dentale Implantate

Zahn.Medizin.Technik

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas und Dr. Lena Müller-Heupt im Gespräch 
(Quelle: Trendfrei) 

Festakt zum 90-jährigen Bestehen des Unternehmens  

Henry Schein läutet Eröffnungsglocke der Nasdaq-Börse
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: 
HSIC) hat am 13. Septem-
ber die Nasdaq-Börse eröff-
net, um den 90. Jahrestag der 
Gründung des Unternehmens 
als Ladenapotheke in Queens, 
New York, während der Gro-
ßen Depression zu begehen.

► „Heute freuen wir uns, den mu-
tigen Schritt zu feiern, den Henry 
Schein 1932 unternahm, als er unser 
Unternehmen in einer Zeit großer 
wirtschaftlicher Turbulenzen grün-
dete. Und wie könnte man das bes-
ser tun, als gemeinsam mit dem her-
vorragenden Team der Nasdaq die 
Eröffnungsglocke zu läuten“, sagte 
Stanley M. Bergman, Chairman of 
the Board und Chief Executive Of-
ficer bei Henry Schein. „Während 

wir unsere vergangenen Erfolge re-
flektieren, freuen wir uns über die 
Möglichkeiten, die wir haben und 
mit denen wir weiterhin dazu bei-
tragen, die globale Gesundheitsland-
schaft zu verändern, und wir danken 
unseren Kunden, Lieferantenpart-

nern, Aktionären und Team-Schein-
Mitarbeitern dafür, dass sie Teil un-
serer Reise sind. Unsere besten Jahre 
liegen noch vor uns.“ Seit der Grün-
dung des Unternehmens hat sich 
Henry Schein, Inc. zu einem welt-
weit führenden Anbieter von Ge-

sundheitslösungen für eine Million 
Kunden weltweit entwickelt. Hen-
ry Schein ist seit 2004 Mitglied der 
Fortune 500 und seit 2015 Mitglied 
des Aktienindex S&P 500®. Mit 
mehr als 22.000 Team Schein-Mit-
arbeitern sowie Niederlassungen und 
Tochtergesellschaften in 32 Ländern 
und Regionen baut Team-Schein 
seine globale Präsenz und sein Ge-
schäftsangebot kontinuierlich weiter 
aus, das 300 richtungsweisende Lö-
sungen umfasst, die dazu beitragen, 
den betrieblichen Erfolg und die kli-
nischen Ergebnisse von Gesund-
heitsexperten zu verbessern. 
Henry Schein wurde 21 Jahre in Fol-
ge in die Liste der „World‘s Most 
Admired Companies“ des Maga-
zins FORTUNE® aufgenommen, 
und elf Jahre in Folge wurde das 
Unternehmen vom Ethisphere In-

stitute zu einem der „World‘s Most 
Ethical Companies“ ausgezeichnet. 
Auch in diesem Jahr erhielt Hen-
ry Schein zum siebten Mal in Fol-
ge eine Spitzenbewertung im 2022 
Corporate Equality Index der Hu-
man Rights Campaign Foundation. 
Henry Schein ist ein FORTUNE- 
500-Unternehmen und Mitglied des 
S&P 500®-Index. Das Unternehmen 
hat seinen Hauptsitz in Melville, 
N.Y., und verfügt über Niederlas-
sungen und Tochtergesellschaften in 
32 Ländern und Regionen. Der Um-
satz des Unternehmens erreichte im 
Jahr 2021 12,4 Milliarden US-Dol-
lar und ist seit dem Börsengang von 
Henry Schein im Jahr 1995 mit ei-
ner durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von etwa 12,5 Pro-
zent gewachsen.

www.henryschein.com
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Medizin und Zahnmedizin

Gemeinsames Ziel: weniger Zucker

Zahn.Medizin.Technik

Es kommt nicht so häufig 
vor, dass Medizin und Zahn-
medizin am selben Strang 
ziehen. Aber beim Thema Er-
nährung liegen die Gemein-
samkeiten wissenschaftsba-
siert auf der Hand.

► Über ein Drittel aller Kosten im 
Gesundheitssystem werden durch 
nichtübertragbare Erkrankungen 
verursacht. Medizin und Zahnme-
dizin identifizieren in der Ursachen-
forschung unter anderem einen ge-
meinsamen Grund: den wachsenden 
Zuckeranteil in unserer Nahrung. 
„Der stetig steigende Zuckeranteil 
in der Ernährung ist einer der wich-
tigsten Gründe für diese drama-
tischen Zahlen. Zucker wird heu-
te als dosisabhängiges Gift betrach-
tet“, erklärte der Ernährungsmedi-
ziner und Diabetologe Dr. Matthias 
Riedl.
„Die Vielzahl an gesundheitlichen 
Folgen eines hohen Zuckerkon-
sums erstreckt sich auf ein erhöhtes 
Entzündungspotenzial von Zahn, 
Zahnfleisch, Gelenken, der Haut 
und anderen Organen. Das Im-
munsystem wird geschwächt und 
die Infektanfälligkeit erhöht sich. 
Magen- und Darmbeschwerden 
werden gefördert. Die Darmflo-
ra leidet unter hohem Zuckerkon-
sum. Sogar Schlafprobleme kön-
nen auftreten.“
Zu den bekanntesten gesundheit-
lichen Risiken gehöre Diabetes Mel-
litus Typ 2. Beschleunigte Arterien-
verkalkung mit hoher Infarktgefahr 
sei eine der wichtigsten Folgen des 
Diabetes Mellitus. Riedl nannte da-
bei erschreckende Zahlen: „Rund 70 
Prozent der 60.000 Amputationen 
in Deutschland werden bei Men-
schen mit Diabetes durchgeführt.“
„Ernährung spielt für den gesunden 
Mundraum eine ebenso entschei-
dende Rolle, wie sie es auch für den 
intakten Gesamtorganismus tut“, 
führte DGZMK-Präsident Prof. Dr. 
Roland Frankenberger aus. „Zu-
cker stellt dabei zweifelsfrei den klas-
sischen ‚Common Risk Factor‘ dar, 
der Zahnmedizin und Medizin ver-
eint wie kein zweiter Stoff. Das Para-
debeispiel ist dabei der Einfluss von 
Zucker auf die Kariesentstehung.“ 
Frankenberger: „Ohne Zucker kei-
ne Karies – so einfach ist das!“ Auch 
mit Zucker wäre Karies kein Pro-
blem, wenn alle Menschen im Rah-
men der häuslichen Mundhygiene 
ihre Zähne zu 100 Prozent sauber-
putzten. Ohne bakteriellen Biofilm 
könne keine Karies entstehen, weil 
immer Zucker UND Bakterien vor-
handen sein müssten

Gebisse vor Jungsteinzeit 
weisen kaum Karies auf

Die Warnung vor hohem Konsum 
der problematischen Substanz hat 
heute schon deshalb ihre Relevanz, 
weil der Zuckerkonsum von un-
ter 1 kg pro Kopf pro Jahr vor dem 

Jahr 1800 im Rahmen der Industri-
alisierung auf über 30 kg pro Kopf 
pro Jahr regelrecht explodiert ist. 
Mit verheerenden Folgen. Prof. Dr. 
Johan Peter Wölber (Uni Freiburg): 
„Während archäologische Funde von 
Gebissen vor dem Neolithikum und 
Gebisse von wildlebenden Tieren 

kaum Karies aufweisen, zeigen mo-
derne Bevölkerungen in Industrie-
nationen erheblich erhöhte Präva-
lenzen an Karies.“
Die Quintessenz der Wissenschaft-
ler: Die Gesundheitspolitik ist in Sa-
chen Zuckervermeidung dringend 
gefordert, etwa im Sinne der Verhält-

nisprävention. Kon-
kret wurden Wer-
beverbote, Zucker-
steuer, verminder-
te Präsentation und 
bessere Kennzeich-
nung in Supermärk-
ten genannt. 

ERFOLGREICHE ANWENDER
NUTZEN ALLE VORTEILE.

ICX-ACTIVE MASTER
TRANSGINGIVAL.

4  Möglichkeit der aktiven Implantatausrichtung
4 Optionales Rückwärtsschneiden

FÜR ANSPRUCHSVOLLE, 
ÄSTHETISCHE SOFORTIMPLANTATIONEN:

TL-ICX-ACTIVE
MASTER

Gemeinsam mit ICX in die dentale Zukunft. BE SMART. BE ICX.

www.medent is .de
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                Verlieben Sie sich 
in Ihr nächstes Restaurationsmaterial 
      von GC 3 einfache Lösungen für Ihre Herausforderungen im Seitenzahnbereich

everX Flow™

Glasfaserverstärktes 
fl ießfähiges 
Composite-Material 
für den Dentinersatz

EQUIA Forte™ HT

Kosteneffi ziente 
Langzeit-
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elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta

NEUE verbesserte Formel

► CP GABA hat die Formel der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta verbessert. 
Der einzigartigen PRO-ARGIN® Technologie gegen schmerzempfindliche Zähne wurde 
Zinkphosphat hinzugefügt. Das neue Produkt bietet eine verbesserte Säureresistenz und 
einen schnelleren Aufbau der Schutzschicht. Zudem sorgt die Zahnpasta für sofortige und 
langanhaltende Schmerzlinderung.
Die neue klinisch bestätigte Formulierung bildet eine starke kalziumreiche Schicht, welche 
freiliegende Dentintubuli, die zum Zahnnerv führen, versiegelt. Nach drei Anwendungen 
sind die Tubuli zu 76 Prozent, nach fünf Anwendungen sogar zu 90 Prozent verschlossen. 
Auch nach einer Säurebehandlung waren laut Untersuchung noch rund die Hälfte aller 
Dentintubuli verschlossen.

www.colgate.at

Venus Bulk Flow ONE von Kulzer

Ein Bulk Flow Komposit ohne 
zusätzliche Deckschicht!
► Zuerst die Fakten: 4mm Schichten, ohne zusätzliche Komposit-Deckschicht 
und in einer Universalfarbe (Spektrum A1-D4). Damit ist Venus 
Bulk Flow ONE die wegweisende Kulzer-Antwort für den 
latenten Wunsch nach der wirtschaftlichen Seitenzahn-
füllung. Venus Bulk Flow ONE repräsentiert das Zeit-
alter der deckschichtfreien Bulk-Komposite. Erste 
Resonanz aus den Praxen: Die Industrie hätte 
schon früher darauf kommen können, dass 
wir Praktiker gern die Kavitäten mit 4 
mm Schichten füllen – ohne dann 
noch ein weiteres Material für die 
Deckschicht nehmen zu müssen. 
Venus Bulk Flow ONE gibt es ab 
sofort in Spritzen (2g), als Einzeldo-
sis PLT und mit einem attraktiven 
Kennenlern-Angebot. 

Wissenschaftliche Informationen, die Webinar-Anmeldung, Studien und das 3+1 Kennen-
lernangebot unter:               www.kulzer.at/venus-bulk-flow-one

Power.Dent Software

Kopfwerk integriert e-Rezept-
Abläufe in Power.Dent Software
► Die neue Funktion ist mit einem On-
line-Medikamentenkatalog verknüpft, in 
dem der Arzt direkt nach dem Arznei-
mittel suchen kann, das er verschreiben 
möchte. Das E-Rezept kann direkt auf die 
E-Card des Patienten geladen werden, mit 
der er das verordnete Arzneimittel dann 
in der Apotheke abholen kann. Zusätzlich 
wird ein automatisches PDF generiert und 
in der Dokumentenablage der Software gespeichert. Auf Wunsch des Patienten kann die-
ses Dokument ebenfalls als Verschreibungsnachweis bei der Abholung in der Apotheke 
genutzt werden. 
Neben dem Medikament werden im System auch die Einnahmeregeln hierfür hinterlegt 
und eine Rezept-Historie für den Patienten angelegt. Das Praxisteam kann außerdem Re-
zept-Vorlagen definieren, die bei Medikamenten, die oft verschrieben werden müssen, 
hilfreich sein können. Des Weiteren gibt es eine Storno-Funktion sowie die Möglichkeit Re-
zepte bei Bedarf – zum Beispiel bei der Konsultation von Patienten in einem Seniorenheim, 
bei denen Rezepte oft handschriftlich befüllt werden müssen – auszudrucken. 

www.henryscheinone.com, www.kopfwerk.at

Oral-B

Neue iO10 mit iOsense
► Die iOsense ist eine smarte Ladestation, die die innovative 
iO-Technologie der elektrischen Zahnbürste mit einem perso-
nalisierten Echtzeit-Coaching direkt verbindet. Mit dem Start 
des Putzvorgangs wird das Smart Device zu einem persönlichen 
Putz-Coach, der anzeigt, wo, wie lange und auf welche Weise 
geputzt werden sollte. „Jeder Mensch verfügt über einen indi-
viduellen Putzstil und benötigt deshalb personalisiertes Feed-
back, um seine Putzleistung nachhaltig verbessern zu können“, 
erklärte Dr. Phillip Hundeshagen, Produktentwickler bei Oral-B. 
„Die iO10 mit dem iOsense vereint deshalb eine leichte Hand-
habung der Bürste mit Leuchtsignalen der Ladestation iOsense, die die Nutzer:innen wäh-
rend des Putzvorgangs anleitet und direkt auf falsches Putzverhalten hinweist. So kann 
die iO10 zu wirksamer Aufklärung für eine nachhaltig bessere Mundpflege beitragen.“ 
Dass smarte High-Tech-Gadgets gerade in den Bereichen Gesundheit und Selfcare eine 
Schlüsselwirkung haben, erläuterte die Trendforscherin Corinna Mühlhausen vom Deut-
schen Zukunftsinstitut: „Das Gesundheitsbewusstsein der Konsument:innen verzeichnet 
einen sehr starken Anstieg, ebenso wie die Bereitschaft, Digitalisierung in gesundheitliche 
Themen einzubinden. Die Technologie muss es leicht machen, neue Gewohnheiten in den 
Alltag zu integrieren, einen Mehrwert bieten und optimal auf die Konsument:innen und 
deren Wünsche und Ziele zugeschnitten sein.“

www.oralb.de

OMNICHROMA FLOW

1 Material – 2 Viskositäten – 
alle Möglichkeiten
► Farbe aus Licht: Zum 
zweiten Mal entstehen 
Farben nicht durch zuge-
setzte Pigmente, sondern 
durch gezielt erzeugte 
strukturelle Farben, kom-
biniert mit der Reflexion 
der umgebenden Echt-
zahnfarbe. Das Phänomen OMNICHROMA – oft kopiert, nie erreicht – erweitert die Pro-
duktpalette um ein Flowable.
OMNICHROMA FLOW bietet stufenlose Farbanpassung von A1 bis D4. Ein einziges Flowa-
ble für alle Farben. Einzigartig natürlich und ästhetisch. Einzigartig glatt und glänzend. 
Einzigartig einfach und zeitsparend. Darüber hinaus überzeugt OMNICHROMA FLOW wie 
bereits das pastöse OMNICHROMA durch eine BisGMA-freie Formulierung für eine höhere 
Biokompatabiltät. Dank einzigartiger Füllertechnologie ist OMNICHROMA FLOW auch äu-
ßerst belastbar und somit sowohl für den Front-als auch Seitenzahnbereich indiziert. Stark 
– auch unter Druck!OMNICHROMA FLOW – nur echt mit strukturellen Farben und ohne 
den Zusatz künstlicher Farbpigmente.

www.tokuyama-dental.de



Zahn.Medizin.Technik

KULTUR 1512/2022

Zahn.Medizin.Technik

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Technisches Museum

BioInspiration – 
Die Natur als Vorbild
In den Erfindungen der Natur fehlt nichts, und nichts ist 
überflüssig. Denn in ca. 3,8 Milliarden Jahren Evolution hat 
sich die Natur an unterschiedlichste Bedingungen ange-
passt und die entwickelten Lösungen durch Trial-and-Error 
und natürliche Selektion erprobt und perfektioniert. Wa-
rum sollten wir uns also nicht diese 3,8 Milliarden Jahre 
„Forschung und Entwicklung“ zunutze machen? 

► Der jungen Wissenschaft Bi-
onik wird in Zukunft eine immer 
wichtigere Rolle zukommen, denn 
sie birgt ein immenses Potenzial für 
Wissenschaft und Innovation. Bio-
nische Lösungen überzeugen durch 
ihre Effektivität, Effizienz und An-
passungsfähigkeit. Zusätzlich zur 
verbesserten Funktionalität kann Bi-
onik ressourcenoptimierte und an 
unsere Umwelt angepasste Technolo-
gien hervorbringen. 

Klettverschluss – der Klassiker

Die Geschichte der wohl meistge-
nutzten Anwendung der Bionik be-
gann im Jahr 1941, als der Ingeni-
eur Georges de Mestral nach einem 
Spaziergang mit seinem Hund fest-
stellte, dass sich in dessen Fell kleine 
Kugeln mit winzigen Häkchen – die 
Früchte der Großen Klette – verfan-
gen hatten. Durch diese Beobach-
tung entwickelte er zwei Textilstrei-

fen – einen mit Widerhaken und ei-
nen mit kleinen Schlaufen. 

Verkehr und Technik

Schon früh wurden Flugmaschinen 
den Vogelflügeln nachgeahmt, und 
auch heute noch liefert die Natur 
Verbesserungspotenziale im Flugzeug-
bau. Sogenannte Winglets optimie-
ren den Auftrieb des Flugzeugs und 
sind der Geometrie von Raubvogel-
arten im Gleitflug nachempfunden. 
Besucher erfahren, was sich selbstfah-
rende Autos von den synchronen Be-
wegungen eines Vogelschwarms ab-
schauen können und wie der speziell 
geformte Schnabel des Eisvogels oder 
die kammartigen Flügelfedern der 
Schleiereule Hochgeschwindigkeits-
züge oder Ventilatoren effizienter und 
geräuschärmer machen können. 

Medizin

In dieser Themeninsel erfahren Be-
sucher, warum wir Stechmücken 
meist erst bemerken, wenn es be-
reits zu spät ist, und wie wir dieses 
Prinzip mithilfe von Nanotechno-
logie auf Injektionsnadeln übertra-
gen können, die beim Einstich kei-
ne Schmerzen verursachen, oder wie 
wir die Mechanismen der Natur nut-
zen, um gerissene Sehnen zu reparie-
ren, Impfstoffe zu konservieren oder 

flexible und robuste Gefäßstützen zu 
produzieren. 

Architektur und Design

Kühlen ohne Klimaanlage wie im 
Termitenbau, wandelbare Fassaden-
beschattungssysteme, die sich des 
Mechanismus der Paradiesvogelblu-
me bedienen, oder bionische Kon-
struktionen, die durch effektive Ge-
wichtsverteilung den Materialein-
satz optimieren – von der Natur in-
spirierte Designs wurden schon seit 
der Antike genutzt, erlangten Be-
kanntheit durch Bionik-Architekten 
wie Antonio Gaudì und Michael 
Pawlyn und geben nach wie vor in-
novative Impulse. 

Energiesparen und Umwelt

In diesem Modul werden internatio-
nale Beispiele und vielversprechende 
Entwicklungen präsentiert – wie be-

sonders effiziente Turbinen, die der 
Form des Flamingoschnabels nach-
empfunden sind, oder Rotorblät-
ter, die die Leistungsfähigkeit von 
Windkraftanlagen verbessern, indem 
sie die Geometrie von Buckelwalflos-
sen imitieren. 

Weltraumforschung

Wie können wir die sanften Lan-
dungen von Katzen auf Dämpfsy-
steme von Raumschiffen übertra-
gen oder uns von der Belastbarkeit 
von Schwammknochen inspirieren 
lassen, um eine Mondbasis zu ent-
werfen, die extremen Temperatur-
schwankungen, herabfallenden Me-
teoriten und Sonnenwinden stand-
halten soll? In diesem Kapitel kann 
man selbst austesten, warum die Wa-
benstruktur der Bienen die effizi-
enteste Form zum Ausfüllen einer 
Ebene ist.

              www.technischesmuseum.at

Der Schönheit der Welt begegnen

Die Kraft des Staunens
Oft hindert uns eine innere Unruhe, das 
Gefühl der Dankbarkeit zu genießen 
oder es überhaupt erst einmal wahr-
zunehmen. Der Mönch und spirituelle 
Lehrer David Steindl-Rast öffnet in 
diesem Buch eine Tür zu mehr Zufrie-
denheit und Ruhe, ja, er stößt sie mit 
seinen anregenden und berührenden 
Meditationen regelrecht auf.
Aber dieses Buch steckt nicht nur vol-
ler Dankbarkeit, sondern auch voller 
Wünsche für eine Welt, in der noch 
viele Wünsche offen sind. Jeder Tag 

wird für uns ein 
Geschenk, das wir 
weitergeben kön-
nen – wir schenken 
uns das Zuhören 
und Wahrnehmen, 
Innehalten und In-
uns-Gehen. Und 
je mehr wir uns in 

ebendiesen Fähigkeiten üben, desto 
leichter fällt es uns, zu erkennen: Es 
gibt unendlich viele Gründe, um heute 
dankbar zu sein.

David Steindl-Rast, Kneipp Verlag, Wien–

Graz, 2022, 224 Seiten, Euro 22,–, 

ISBN 978-3- 7088-0826-0

Mme Clicquot

Die Unbeirrbare
Über Unternehmerinnen im 18. Jahr-
hundert weiß man so gut wie nichts. 
Die Unbeirrbare erzählt die Geschichte 
einer Frau im Frankreich jener Zeit in 
einer Ära politischer Umstürze, in der 
Frauen weitgehend rechtlos und im 
öffentlichen Leben unsichtbar waren. 
In dieser Atmosphäre wächst Nico-
le Clicquot-Ponsardin auf. Trotz allen 
Schlägen des Schicksals, setzt sie zwei-
mal alles aufs Spiel und errichtet mit 
ihrer Beharrlichkeit und Kraft ein Un-
ternehmen, das bis heute existiert und 

floriert. Der span-
nende historischer 
Roman ist eine 
Hommage an eine 
Frau, die vor mehr 
als 200 Jahren mu-
tig ihren Weg zur 
Se lbst ver wirk l i -
chung beschritten 

hat. Wolff: „Natürlich präsentiere ich 
hier meine eigene Version, schaue auf 
sie aus dem Blickwinkel meiner eigenen 
Erfahrungen als Unternehmerin.“

Marie-Luise Wolff, Westend Verlag, 

Frankfurt 2022, 352 Seiten, Euro 22,–,  

ISBN 978-3- 949 67 1050

Krimi

Wiener Lied
Am Sankt Marxer Friedhof in Wien,  
bei Mozarts Gedenkstätte, wird die 
Leiche eines jungen Mannes aufgefun-
den. Was zunächst wie ein Selbstmord 
aussieht, stellt sich bald als Verbrechen 
heraus, bei dem musikalisches Talent, 
verstörende psychische Devianzen 
und eine Wette auf Leben und Tod die 
Hauptrolle spielen. 
Kommissar Harald Selikovskys neuer 
Fall führt durch ein Wien aus gefähr-
lichen Begegnungen, höchster mu-
sikalischer Ausdruckskraft und der 

Zerrissenheit eines 
jungen Mannes, der 
nur ein Ziel kennt: 
eine Totenmesse 
fertigzustellen. 
Gegen alle Um-
stände. Auf Leben 
und Tod.
Ein spannend er-

zählter Krimi, in dem die großen Wiener 
Themen – Tod, Musik und psychische 
Grenzerfahrungen – die Hauptrolle 
spielen.
 

Gert Weihsmann, Gmeiner Verlag, 

Meßkirch 2022, 284 Seiten, Euro 14,50, 

ISBN 978-3- 8392-0314-9

Roman

Die Kuratorin
Als Kuratorin eines renommierten 
Museums sorgt Regina Steinbruch 
für Aufsehen in der Kunstwelt. Sie ist 
Karrierefrau durch und durch; um ihre 
Ziele zu erreichen, geht sie rücksichts-
los ihren Weg – flink vorbei an den 
verachteten männlichen Kollegen. Als 
Regina bei einem One-Night-Stand 
schwanger wird, gerät ihre Welt aus 
den Fugen, und selbst, als sie entschei-
det, das Kind ihrer besten Freundin zur 
Adoption zu übergeben, findet sie nicht 
zur Ruhe. Baby Toms unwiderstehlicher 

Geruch bringt die 
knallharte Fassa-
de der Kuratorin 
zum Bröckeln, und 
Stück für Stück tritt 
ein empfindsamer 
und verletzlicher 
Mensch in Erschei-
nung. Krölls dritter 

Roman ist eine schwarzhumorige Satire 
auf den Kunst- und Kulturbetrieb und 
stellt provokant weibliche und männ-
liche Rollenzuschreibungen infrage. 

Norbert Maria Kröll, Verlag kremayr & 

scheriau, Wien 2022, 304 Seiten, Euro 

24,–, ISBN 978-3- 218-01337-6

Abenteuerbuch für Advent

Von wilder Welt und 
Weihnachten
In diesem Weihnachtsbuch wird ge-
kocht und gebastelt, geschmückt und 
gepackt, bis die Tanne wackelt. Die 
Autorinnen, bekannt durch die Tiny- 
Adventures-Reihe, nehmen uns mit auf 
eine Reise durch die schönste Zeit des 
Jahres und haben sich auf die Suche 
nach den leckersten Rezepten, der fun-
kelndsten Weihnachtsdeko, den span-
nendsten Winterbeschäftigungen und 
den ungewöhnlichsten Weihnachtstra-
ditionen gemacht. Dabei kommen sie 

immer wieder zu-
rück zur gleichen 
simplen und nach-
haltigen Einsicht: 
Zum himmlischen 
Glück braucht es 
nur ein paar ganz 
einfache Zutaten! 
Zudem vermitteln 

liebevolle Illustrationen und stim-
mungsvolle Fotos den ganz besonderen 
Weihnachtsflair.

C. Weißenborn, S. Neuendorf, S. Hat-

field, Knesebeck Verlag, München 2022, 

224 Seiten, Euro 28,80, 

ISBN 978-3- 95728-674-1

Die Sujets 
der Ausstellung 
haben eine 
Besonderheit: 
Sie wurden mit-
hilfe künstlicher 
Intelligenz 
erstellt. Eine 
Spezial-Soft-
ware, die mit ei-
ner Bilddaten- 
bank verknüpft 
ist, wandelt 
Wörter und 
ganze Sätze in 
Bilder um, die 
nie identisch 
sind.©
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Ein 
Forschungs-
projekt 
versucht, die 
Öffnungs- und 
Schließmecha-
nismen 
von fleisch-
fressenden 
Pflanzen für 
eine flexible 
Fassaden- 
beschattung 
nachzu- 
empfinden©
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Rechtzeitig vor Weihnachten sind wieder interessante Spiele 
für die ganze Familie, aber auch für die Ordination heraus-
gekommen. Wir haben uns für Sie umgesehen. Viel Spaß!

Pot Pourri

► Heiße Küchenschlacht im Bistro 
„Pot Pourri“: Wer stellt seine Koch-
künste am besten unter Beweis und 
sichert sich die meisten Gourmetster-
ne? Drei bis fünf Personen ab acht 
Jahren wetteifern bei diesem Spiel 
mit ihren kulinarischen Fähigkei-
ten und versuchen, auch im heißen 
Dampf der Küche einen kühlen Kopf 
zu bewahren. Denn es gibt nur drei 
Kochtöpfe für alle – und der nervige 
Topfdeckel ist auch oft im Weg …

Piatnik – Alter ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 3–5 Spieler
Spieldauer: ca. 40 Minuten

Exit – Advent-
kalender
► 24 Tage voller Spannung in 
der besinnlichen Vorweihnachts-
zeit. Der Weihnachtsmann höchst-
persönlich braucht dringend Hilfe! 
Sein goldenes Buch mit allen Wün-
schen und Adressen wurde gestoh-
len. Wie soll er so nur die Geschenke 
pünktlich verteilen? Dieser Advents-
kalender ist EXIT®-Spiel und 24-tei-
lige Abenteuergeschichte in einem: 
Auf den Spuren des gemeinen Diebs 
geht es hinauf in ein entlegenes Berg-
dorf. Sehr seltsame Dinge geschehen 
an diesem einsamen Ort, Gegenstän-
de verschwinden und tauchen woan-
ders wieder auf. Es bleiben nur weni-
ge Tage, um die Rätsel zu lösen, die 
hinter jedem Türchen warten. Kann 
das goldene Buch noch rechtzeitig 
vor Weihnachten gerettet werden? 
Die Zeit läuft!

Kosmos – Alter ab 10 Jahren
Spieleranzahl: 1+ Spieler
Spieldauer: 24 Tage

Cluedo – Verrat 
in der Villa

► Nach alter Cluedo-Manier in die 
Rolle eines echten Detektivs schlüp-
fen und auf die Suche nach dem Wer, 
Was und Wo gehen: Beweisstücke 
sichten, Hinweisen nachgehen, Profi-
ling anwenden –  das schätzen Clue-
do-Fans. Um die Spielenden erneut 
herauszufordern, hat Hasbro Gaming 
die bekannte Tudor-Villa als Krimi-
nalschauplatz erweitert. Jetzt gilt es, 
den Mauern der Villa gemeinschaft-
lich zu entkommen. Bei dem neuen 
Cluedospiel sind nicht nur logisches 
Denken und Geduld, sondern auch 
Strategie, Geschicklichkeit und ge-
meinschaftliches Handeln gefragt.

Hasbro – Alter ab 10 Jahren
Spieleranzahl: 1–6 Spieler
Spieldauer: ca. 90 Minuten

GraviTrax Power

► Mit GraviTrax POWER ist nun 
die dritte Produktlinie des Ravens-
burger Kugelbahnsystems im Han-
del. Sie erweitert das bestehende 
Sortiment um elektronische Kom-
ponenten, die mit allen herkömm-
lichen GraviTrax sowie GraviTrax 
PRO Starter- und Themen-Sets, Er-
weiterungen und Elementen (Ac-
tion-Steinen) verbaut werden kön-
nen. Das ist sinnvoll, denn die neu-
en POWER Elemente ermöglichen 
es Kugelbahnbauern erstmals, beim 
Spielen aktiv mit ihrer Bahn zu in-
teragieren – für besonders variablen 
und noch actionreicheren Spielspaß!

Ravensburger – Alter ab 8 Jahren
Spieldauer: unbegrenzt

Spiel 
des Wissens

► Hier wurde nicht nur das Verpa-
ckungsdesign neu gestaltet, das Spiel 
enthält auch mehr als 2.000 neue 
Fragen aus sechs unterschiedlichen 
Wissensgebieten. Da die Quizfragen 
in zwei Schwierigkeitsstufen vorlie-
gen, eignet sich das Spiel besonders 
gut für einen Wissenswettstreit in 
der Familie. Die spezielle Gestaltung 
des Spielbretts ermöglicht zudem die 
Wahl zwischen einer normalen Spiel-
runde, die eine knappe Dreiviertel-
stunde dauert, und einer Schnell-
spielrunde in knapp 20 Minuten.

Jumbo – Alter ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 2–6 Spieler
Spieldauer: ca. 45 Minuten

Hitster – Musik-
Kartenspiel
► Die Beach Boys brachten ihr 
„Surfin USA“ doch Anfang der 60er 
heraus, oder? Aber war das bloß vor 
oder nach „Satisfaction“ von den 
Rolling Stones? Fragen wie diesen 
stellt man sich beim brandneuen 
musikalischen Partyspiel „Hitster“. 
Natürlich ist auch für die Jüngeren 
viel dabei, von Justin Bieber bis 
Dua Lipa, und Stars wie Helene Fi-
scher und Herbert Grönemeyer dür-
fen auch nicht fehlen. Die Bandbrei-
te der Musik ist vielfältig und reicht 
von alten Schlagern bis zu Rock und 
Country.

Jumbo – Alter ab 16 Jahren
Spieleranzahl: 2–10 Spieler
Spieldauer: ca. 30 Minuten

Brio Dampf
► Tschu, Tschu! Mit Volldampf 
fährt die Batterie-Dampflok durch 
die malerische Naturlandschaft. 
Aus dem Schornstein der Lokomo-

tive strömt während der Fahrt kal-
ter, unbedenklicher Wasserdampf, 
genau wie bei einer echten Dampf-
lok. Wenn das Wasser verbraucht ist, 
lässt es sich ganz einfach mit dem 
Tank auf dem Waggon wieder auf-
füllen. Das Batterie-Dampflok-Set 
ist kompatibel mit dem Schienensy-
stem der BRIO World.

Ravensburger – Alter ab 3 Jahren
Spieleranzahl: 1+ Spieler
Spieldauer: unbeschränkt

Wald der 
Wunder

► Verwunschene Rosenbüsche, 
magische Pilze, sprechende Bäume 
– dem Wald der Wunder wohnt ein 
besonderer Zauber inne. Als Herr-
scherin über den Wald hat die Herz-
königin ganz klare Vorstellungen, 
wo die Pflanzen wachsen und wie 
sich die Schachfiguren im Wald be-
wegen sollen. Um ihre Gunst zu ge-
winnen, gilt es, das eigene Wald-
stück bestmöglich nach den Plänen 
der Königin zu gestalten.
Dieses Kombinationsspiel für die 
ganze Familie hat einfache Regeln.

Schmidt – Alter ab 8 Jahren
Spieleranzahl: 1–4 Spieler
Spieldauer: ca. 20 Minuten

80 days
► Aufregende Abenteuer beste-
hen und dabei gleichzeitig aufs Tem-
po drücken – das neue Familien-
spiel hat es ganz schön in sich. Pas-
send zum 150-jährigen Erscheinen 
des Abenteuerromans „Reise um die 
Erde in 80 Tagen“ von Jules Verne 

präsentiert Piatnik ein faszinierendes 
Wettrennen rund um den Erdball. 
London ist der Start- und Zielpunkt 
der spannenden Reise. Alle Spieler 
begeben sich auf die Spuren des eng-
lischen Gentleman Phileas Fogg und 
reisen mit dem Schiff, der Eisenbahn 
oder im Ballon von Stadt zu Stadt, 
wo zahlreiche Abenteuer warten.

Jumbo – Alter ab 10 Jahren
Spieleranzahl: 2–4 Spieler
Spieldauer: ca. 40 Minuten

Play dooh 
kitchen

► Das Knetspaß-Café ermög-licht 
kleinen Baristas, in ihrem eigenen 
Café fantasievolle Play-Doh-Ge-
tränke zu servieren. Mit dem Spiel-
zeug-Kaffee-Automaten lassen sich 
Becher mit bunter Spielknete fül-
len, drehen, zur Topping-Station ver-
schieben und mit Play-Doh-Knete 
im Look von Sahne frisch und fröh-
lich dekorieren. Mit weiteren For-
men entstehen Cookies, Cupcakes 
und Donuts und können auf dem 
durchsichtigen Törtchenständer stolz 
präsentiert werden. Egal, ob Kin-
der Play-Doh-Kaffee, Tee, Eiskaffee, 
Frappés oder Smoothies kreieren, sie 
können immer wieder Spaß daran 
haben, Barista zu spielen.

Kosmos – Alter ab 3 Jahren
Spieleranzahl: 1+ Spieler
Spieldauer: ca. 45 Minuten

Suspects  

► Nahe des berühmten Luxor-Tem-
pels wird die Leiche eines britischen 
Archäologen gefunden. Ein neuer Fall 
für Claire Harper in Ägypten, dem 
Land der Pharaonen und Pyramiden. 
Die Polizei tappt im Dunkeln. Nun 
sind die Spielenden gefragt, den my-
steriösen Mord aufzuklären. Der Tat-
ort wird gründlich untersucht, Ver-
dächtige werden verhört und Bewei-
se gesammelt, je weniger Karten die 
Gruppe verbraucht, desto besser.

Kosmos – Alter ab 12 Jahren
Spieleranzahl: 1–5 Spieler
Spieldauer: 90–150 Minuten

Für Groß und Klein

Winterzeit – Spielezeit


