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Gesetzesvorlage hat Ministerrat passiert 

Erweiterung des Leistungs- 
angebotes in den Ambulatorien
► das hat gerade noch gefehlt! Nicht nur, dass 
in den Honorarverhandlungen mit den Kassen 
nichts weitergeht, jetzt soll auch das leistungsan-
gebot der ambulatorien ausgeweitet werden! am-
bulatorien könnten damit eigentlich alles, was 
auch der niedergelassene Zahnarzt kann, ohne 
aber dessen risiko und Steuerlast zu tragen. die 
gKKen jubeln schon im Vorfeld. So heißt es in 
einer aussendung der WgKK: „aufgrund des 
heutigen (9.11.) gesetzesbeschlusses können die 
acht Zahnambulatorien der Wiener gebietskran-
kenkasse (WgKK) ihr leistungsangebot erwei-
tern und so Behandlungen anbieten, die bisher 

nur niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten möglich waren,“ freute sich WgKK-Ob-
frau Ingrid reischl über die beschlossene regie-
rungsvorlage, die auf einem entwurf von ge-
sundheitsminister alois Stöger basiert. die Palet-
te an zusätzlichen angeboten für die WgKK ist 
groß, so die Kasse. Sie reicht von innovativen 
Möglichkeiten bei Implantaten, klammerlosen 
Halteelementen beim abnehmbaren Zahnersatz 
über festsitzende Zahnspangen bei der Kieferre-
gulierung bis hin zur erweiterten Behandlung bei 
der Mundhygiene im Fall von Parodontitis. „Wir 
werden versuchen, die neuen leistungen mög-

lichst kostengünstig anzubieten“, meint die Ob-
frau. Na bravo! auch gerhard Hutter von der 
NÖgKK stellte in einer Presseaussendung fest: 
„dieses richtungsweisende gesetz bedeutet nicht 
nur die Beseitigung einer Ungleichbehandlung 
der kasseneigenen ambulatorien mit den nieder-
gelassenen Zahnärzten, sondern vor allem eine 
klare Verbesserung für die 140.000 Patienten, die 
pro Jahr in die NÖgKK zur Zahnbehandlung 
kommen.“ Zynismus pur! die Stellungnahme der 
ÖZÄK dazu können Sie unter www.parlament.
gv.athttp://www.parlament.gv.at/PaKT/VHg/
XXIV/I/I_02001/index.shtml nachlesen. 

Kommentar

Land des 
Blechens
► Nun also ist es so weit: die exi-
stenz der Melkkühe der Nation, die 
niedergelassene Zahnärzteschaft, ist 
bedroht, massiv! Privatleistungen im 
höherpreisigen Segment der Zahn-
heilkunde sollen nun auch in ambu-
latorien angeboten werden dürfen, zu 
kulanten Preisen versteht sich. So soll 
das defizit der Kassenambulatorien, 
das durch die schlecht bezahlten Kas-
senleistungen bedingt ist, ausgegli-
chen werden; den Beelzebub also mit 
dem Teufel austreiben, anstatt endlich 
ordentliche Honorare zu bieten. die 
gesetzesvorlage hat den Ministerrat 
passiert, liegt bei redaktionsschluss 
beim gesundheitsausschuss und 
könnte am 5. oder 6. dezember vom 
Nationalrat beschlossen werden. die 
Bestätigung durch den Bundesrat vor-
ausgesetzt könnte das gesetz bereits 
am 1. Jänner 2013 in Kraft treten. Ob 
Krampus oder Nikolo wird sich wei-
sen, ich wundere mich nur, dass nicht 
ein lauter aufschrei durch die Zahn-
ärzteschaft geht, dass nicht - blitzartig 
- die Medien, wie von den gKKs in 
den Jubelmeldungen, auch ordentlich 
aktiv informiert werden und für die 
Zahnärzteschaft Stimmung gemacht 
wird. Pr begins at home, na dann!

2 4 11

IntervIew
Frauen, Paracelsus und Kooperati-
onen – ein Gespräch mit Präsident 
Dr. Walter Keidel.

PolItIk
Der Präsident der Österreichischen 
Zahnärztekammer ist Präsident der 
freien Berufe Österreichs.

DIgItale PraxIs
Salto digitale – die Anforderungen an 
eine moderne Zahnarztpraxis werden 
immer höher.

SeiteSeite Seite

Nationalrat

102:69
für ELGA
► Nun ist es also fix: elga kommt, 
und die Bedenken der Ärzte können 
noch bis zur Umsetzung 2016 ausge-
räumt werden. Was für gesundheits-
minister alois Stöger ein „großer 
Meilenstein“ ist, ist für die Ärzte und 
gegner ein „großer risikofaktor“. er-
win rasinger, ÖVP-gesundheitsspre-
cher, ursprünglich erbitterter gegner  
dieses Projekts, sieht elga internati-
onal als herzeigbares Projekt an, das 
die Behandlungsschiene verbessern 
könne; er sieht aber noch immer ein 
großes Manko im datenschutz. das 
rahmengesetz steht, die Umsetzung 
eines benutzerfreundlichen Systems 
wird aber noch bis 2016 dauern.
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► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und 
mit einem kleinen geschenk ver-
wöhnen? dann abonnieren Sie doch 
den MIlCHZaHN, Ihre kleinen 
Patienten werden begeistert sein. 
Schicken Sie ihnen doch ihr persön-
liches exemplar nach Hause, denn 
Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 
Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. das abo läuft jeweils ein 
Jahr und ist danach jederzeit künd-
bar. auch die bestellte Stückanzahl 
kann jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünsch-
te anzahl und testen Sie, wie Ihre 
Patienten darauf reagieren. der Be-
stellkupon liegt in dieser ausgabe 
der ZMT!

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

Dr. Weisheitszahn
Einmal täglich Zunge zeigen, bitte!
Tierreport
Besuch im Zookindergarten
Rezept
Energie-Schneemänner

D a s  Z a h n m a g a z i n  f ü r  K i n d e r

derVerlag
D r.  S n i z e k  e . U . ©
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2 12/2012interview

Die Gründungssitzung der 
ÖGZMK Salzburg fand am 5. 
November 1949 statt, erster 
Obmann war Dr. Karl Czer-
wenka. Längstdienende Prä-
sidentin war Prof. Helene 
Matras (1983–95), zu einer 
Zeit, als die Diskussion um 
Frauen in Spitzenpositionen 
noch in den Kinderschuhen 
steckte. 

► Seit rund zwei Jahren ist dr. Wal-
ter Keidel (als Nachfolger von doz. 
Johann Beck-Mannagetta) Präsident. 
Vizepräsidentin ist dr. andrea auf-
messer (bereits in der Ära Beck-Man-
nagetta gab es mit dr. astrid Keidel-
liepold eine Vizepräsidentin). Kei-
del studierte in Innsbruck (Promoti-
on 1983) und schloss seine 
Facharztausbildung 1988 bei Prof. 
Köle in graz ab. Seither ist er als nie-
dergelassener Zahnarzt in grödig tä-
tig. Vor seiner Präsidentschaft  hatte 
er verschiedene Positionen im Vor-
stand der ÖgZMK Salzburg inne. 
dr. Keidel ist weiters Fortbildungs-
referent der landeszahnärztekammer 
und Vizepräsident der Österrei-
chischen gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde. „Insge-
samt bin ich seit rund 20 Jahren ‚im 
geschäft‘“, so Keidel. ZMT führte 
mit ihm das folgende Interview.

Welches sind die aktuellen 
ziele der ÖGzMk Salzburg?

KeIdel: dies sind sicherlich die 
Fortbildung und die Unterstützung 
wissenschaftlicher arbeiten, vor 
allem von diplomarbeiten. einmal 
im Monat (außer in den Ferien) 
findet ein Fortbildungsabend statt. 
In der letzten Zeit wurden zumeist 
interdisziplinäre Themen behan-
delt, wie anästhetika, Notfälle in 
der Ordination, diabetes oder die 
Behandlung multimorbider Pati-
enten. es erscheint mir wichtig, 
den Konnex Zahnmedizin – Medi-
zin herzustellen. 
anscheinend sehen dies die Kolle-
ginnen und Kollegen ähnlich, denn 
die abende waren gut besucht. auch 
beim heurigen Zahnärztekongress in 
Salzburg wurden Vorträge zu „High-
Tech-Themen“ nicht so „gestürmt“ 
wie etwa diejenigen zu Parodontolo-
gie und Psychosomatik. Möglicher-
weise gibt es hier eine art von „Back 
to the roots“-Bewegung.
durch die Partnerschaft mit der Pa-
racelsus-Medizin-Universität (wir 
haben uns an der Bausteinaktion be-
teiligt) können wir für Veranstal-
tungen die räumlichkeiten der Uni 
nutzen. In Salzburg gibt es rund 300 
ZahnärztInnen, pro Jahr haben wir 
bei den Vorträgen und Kursen 600 
bis 800 Teilnehmer, da kann man 
zweifellos zufrieden sein.
Wichtig ist uns auch, dass Zahnärz-
tinnen entsprechend im Vorstand 
vertreten sind. Neben der Vizepräsi-
dentin dr. aufmesser ist seit Kurzem 
auch dr. geringer Vorstandsmit-
glied. 

Welches „Rahmenprogramm“ 
gab es bei der heurigen 
Jahreshauptversammlung?

KeIdel: Zunächst wurde die von 
der ÖgZMK Salzburg unterstützte 
diplomarbeit von dr. robert Wa-
kolbinger vorgestellt und doz. Beck-
Mannagetta die ehrenmitgliedschaft 
verliehen. anschließend berichteten 
Oa ddr. Christian Brandtner und 
Oa dr. Peter Schachner (Universi-
tätsklinik für MKg-Chirurgie Salz-
burg) über humanitäre Hilfseinsätze 
u.a. in Tibet, laos und Tadschiki-
stan.

Wie sieht ihr Rückblick auf 
den heurigen zahnärzte- 
kongress aus?

KeIdel: Ursprünglich war ich da-
von ausgegangen, dass zirka 1000 
Besucher kommen würden, was mir 
zweifelnde Blicke einbrachte. letzt-
lich wurden es sogar 1250, und bei 
manchen Vorträgen standen die Be-
sucherinnen und Besucher bis auf 
den gang hinaus. der Kongress wur-
de auch von universitärer Seite ge-
lobt. Insgesamt freuen wir uns, dass 
die viele Vorbereitungsarbeit hono-
riert wurde. 
Zum erfolg maßgeblich beigetragen 
hat sicher die harmonische Zusam-
menarbeit zwischen ÖgZMK Salz-
burg, Zahnärztekammer, ÖgK und 
der Salzburger MKg-Chirurgie-ab-
teilung. dadurch war die Stimmung 
deutlich besser als beim letzten 

Zahnärztekongress in Salz-
burg.

Sie sind ja auch 
Vizepräsident der 
ÖGzMk, die seit rund 
einem Jahr zum ersten 
Mal einen niedergelas-
senen zahnarzt als 
Präsidenten hat (Dr. 
Haider). Die Wahl sorgte 
für einige Aufregung speziell 
in universitären kreisen. 
Haben sich die Wogen 
mittlerweile geglättet?

KeIdel: Ja, ich denke schon, dass 
sich die Wogen geglättet haben. es 
gab im rahmen des Zahnärztekon-
gresses auch einen Workshop 
(World-Café-Methode), der sich mit 
der Zukunft der ÖgZMK beschäf-
tigte. dabei wurden in konstruktiver 
atmosphäre drei Stunden lang (an 
unterschiedlichen Tischen) grund-
sätzliche Themen  behandelt und ein 
befruchtender Output erzielt. Wei-
ters wurden bei der Hauptversamm-
lung die längst fälligen Statutenän-
derungen (zeitgemäße Bezeich-
nungen) durchgeführt. Ich denke, 
die ÖgZMK ist auf einem guten 
Weg, was ihre Zukunft betrifft.

Welche Veranstaltungen der 
ÖGzMk Salzburg wird es im 
nächsten Jahr geben? 

KeIdel: Für das 1. Halbjahr 2013 
sind die folgenden Fortbildungsver-

anstaltungen fixiert: Prim. Stelzig, 
Salzburg über Burn-out-Prophylaxe 
(22.1.13), die Kieferorthopädie-Kur-
se von  Prof. richter (sicherlich ein 
Pionier auf diesem gebiet), Prof. ar-
netzl über gerostomatologie (26.2.), 
ein Vortrag über Parodontitis und 
allgemeinerkrankungen (dr. Sylke 
dombrowa aus deutschland, 13.3.), 
Prof. glockner über die „Verarbei-
tung von Kompositen im Seiten-
zahnbereich“ (9.4.), ein Zwei-Tage-
Notfallkurs für das zahnärztliche 
Team (24. und 26.4.)  sowie eine 
endodontie-Fortbildung (Single-
File-Technik, referent dr. Christoph 
Kaaden, München, 5.6.)
Im 2. Halbjahr 2013 sind derzeit ein 
Vortrag von Prof. arnetzl über „die 
verschiedenen aspekte der alters-
zahnheilkunde“ (24.9.) sowie „die 
schwangere Patientin beim Zahnarzt 
– do’s and don’ts“ (16.10.) fix.

Herzlichen Dank für das 
interview!

Das Gespräch führte Dr. Peter wallner

ÖGZMK Salzburg

Frauen, Paracelsus und 
harmonische Kooperationen
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iMPrESSuM

Allen unseren Lesern 
wünschen wir gesegnete 

Weihnachten und ein 
gesundes und glückliches  

Jahr 2013!

Das Redaktionsteam 

PS.: Unsere nächste Ausgabe 
erscheint am 4. Februar 2013.
Leserbriefe sind uns jederzeit 

herzlich willkommen.

EDiTOriAL

zahn.Medizin.technik

Dr. Walter keidel
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BESSERE MUNDGESUNDHEIT*

GREIFBAR FÜR IHRE PATIENTEN

GINGIVITIS

IMPLANTATE

KIEFERORTHOPÄDISCHE

APPARATUREN 

PLAQUE

Die perfekte Fortsetzung Ihrer Prophylaxe

VERFÄRBUNGEN

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

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

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

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

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

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

Eine Empfehlung – Gesunde Zähne ein Leben lang

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

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

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

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

Drumbrush Az_A3 2012.indd   1 15.10.12   11:04
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DDr. Hannes Westermayer

Neuer Präsident der 
freien Berufe Österreichs
Ende Juni wurde OMR DDr. 
Hannes Westermayer, Präsi-
dent der Österreichischen 
Zahnärztekammer, zum neu-
en Präsidenten von „Die 
Freien Berufe Österreichs“, 
dem Dachverband der Kam-
mern der Freien Berufe, ge-
wählt, im Oktober wurde er 
offiziell in sein Amt ent-
sandt. Wir sprachen mit ihm 
über seine neue Aufgabe.

► Herr DDr. Westermayer, 
zunächst einmal herzliche 
Gratulation! Präsident sind 
Sie ja schon lange, aber nicht 
von so einer großen Gruppe. 
Welche Berufsgruppen 
vertreten Sie nun insgesamt 
und für welchen zeitraum?

WeSTerMayer: Ich vertrete die 
Ärzte, apotheker, Zahnärzte, No-

tare, Patentanwälte, rechtsanwälte, 
Wirtschaftstreuhänder, Tierärzte und 
die architekten und Ingenieurkon-
sulenten, das sind insgesamt ca. 
74.000 Freiberufler, für einen Zeit-
raum von drei Jahren. die Freiberuf-
ler schaffen rund 300.000 arbeits-
plätze und sind damit für Österreich 
auch ein wesentlicher Wirtschafts-
faktor.

Sie haben ja – im Gegensatz 
zu vielen anderen – wirklich 
zwei Studien mit dem Dokto-
rat abgeschlossen, nämlich 
Medizin und Jus. kommt 
ihnen diese doppelte Ausbil-
dung in der Vertretung der 
Ärzte, tierärzte, notare, 
Rechtsanwälte und Patentan-
wälte nun zugute?

WeSTerMayer: grundsätzlich 
kommt einem jede ausbildung im 
leben einmal zugute; im speziellen 
Fall der freien Berufe, bei denen die 

gesundheits- und rechtsberufe eine 
herausragende Stellung haben, gilt 
dies besonders.

Was sind ihre wichtigsten 
Aufgaben?

WeSTerMayer: Meine wich-
tigsten aufgaben sind:
-   die Förderung des einvernehmens 

und der Zusammenarbeit der ein-
zelnen Kammern der freien Berufe 
Österreichs untereinander

-  die Wahrnehmung der Interessen 
der freien Berufe im rahmen der 
europäischen gemeinschaften

-  die Vertretung der freien Berufe 
auf internationaler ebene

-  die Zusammenarbeit mit anderen 
Vertretungsorganisationen freier 
Berufe

-  die allgemeine Vertretung und För-
derung der freien Berufe in Öster-
reich gegenüber den Organen des 
Bundes und der länder sowie ge-
genüber der Öffentlichkeit.

Was sind ihre Visionen für die 
freien Berufe, wo gibt es 
Verbesserungsmöglichkeiten?

WeSTerMayer: alle vorherigen 
Präsidenten waren um Verbesse-
rungen bemüht. diese hat es gege-
ben, es gab aber auch rückschläge, 
aber im Wesentlichen konnten die 
freien Berufe ihre Position eher aus-
bauen, was angesichts der europäi-
schen Politik keine Selbstverständ-
lichkeit ist.

Was ist das wichtigste und 
dringlichste Anliegen für Sie?

WeSTerMayer: die entschei-
dende aufgabenstellung ist, die doch 
sehr unterschiedlichen Interessen der 
einzelnen freien Berufe dem ge-
meinschaftsgedanken unterzuord-
nen.

Werden Sie noch genug zeit 
für die auch nicht ganz leichte 

Vertretung der zahnärzte-
schaft haben?

WeSTerMayer: Ich hoffe doch. 
Man darf dabei nicht vergessen, dass 
es auch zu Umwegrentabilitäten 
kommt.

Freuen Sie sich ganz persön-
lich über diese neue und 
sicherlich spannende Aufga-
be?

WeSTerMayer: die Übernahme 
jeder neuen aufgabe ist spannend 
und bringt ein gewisses Maß an 
Freude mit sich.

Wir danken für das Gespräch.

DDr. Hannes Westermayer

Ein alter Schulfreund von mir ist Zahnarzt von Beruf. Schon 
sein Vater war es. Rund um diese Ordi begann unsere Freund-
schaft. Das macht einige Dinge im Leben leichter, – aber einige 
auch schwerer. So war es in meiner Jugend sehr angenehm, 
dass ich – ein zartes Kind – so viele Süßigkeiten essen durfte, 
wie ich wollte. Während die El-
tern anderer Kinder stets vor den 
Bösewichtern Karies und Baktus 
gewarnt wurden, war „Onkel Ro-
bert“, wie ich den Vater meines 
Freundes nennen durfte, reichlich 
unbesorgt um meine Zähnchen. 
All die Löcher in meinem Gebiss 
konnte er ja schnell wieder flicken, 
so wie man vielleicht die Löcher 
in den Hosen der Kinder flicken 
konnte. Ich trug bald allerlei 
Amalgamfüllungen in den Zäh-
nen, einige habe ich heute noch, 
als Andenken wahrscheinlich.

Die Zeit schreitet bekanntlich voran: Onkel Robert ging in Pen-
sion, ich wechselte zu seinem Sohn. Es blieb sozusagen „…
alles in der Familie“. Den geschätzten Freund lässt man gerne 
in die Mundhöhle blicken und dort auch Reparaturen vollfüh-
ren. Ich bin da sicherlich ein wenig eigen. Gewissermaßen – so 
tröste ich mich – ist das ja einfach eine Art von Revision, ein 
100.000-Kilometer-Service, wie bei meinem Skoda Oktavia. 
Apropos Auto: Mein Jugendfreund übersiedelte in die über-
nächste Kleinstadt. So hieß es für mich auch bei diesem Arzt, 
mobil zu bleiben, denn ich zittere vor einem „fremden Bohrer“ 
– ja, wirklich! Denn grundsätzlich ist der Weg zum Zahnarzt 
für mich kein einfacher. Doch man muss einfach einen Anreise-
spaß daraus machen, dachte ich mir in einer Zeit, als heftiger 
werdende Zahnschmerzen im Oberkiefer zu verspüren waren.
Ich hatte mir schon Wochen vor diesem angsterfüllten Au-
genblick das „smart electric bike“ von Mercedes gekauft. 

Kein Schnäppchen, doch mit Drei-Gang-Nabenschaltung und 
Akku-Reichweite bis 100 km. Auf dieses zeitlos schöne Stück 
schwang ich mich also an einem wolkenlosen Herbsttag, um 
nun diesen Zahnarztweg trotz Verzagtheit auf mich zu neh-
men. Die Angst verflog mit der steigenden Drehzahl der beiden 

26-Zoll-Räder, denn das Smart-Bi-
ke hat einen recht kräftigen Elek-
tromotor! Sobald ich an der Am-
pel in die Pedale trete, schiebt es 
mich geradezu nach vorn. So viel 
Schwung habe ich, dass ich flugs 
über die Kreuzung drüber bin: 25 
km/h zu erreichen ist ein Leichtes. 

Dieses Gefühl hatte ich bislang 
nur einmal im Leben: Als mir mein 
Vater Fahrrad fahren beibrachte. 
Er rannte neben mir her, die Hand 
sorgsam zwischen meinen Schul-

terblättern, und schob mich kraftvoll an. Dabei rief er: „Treten, 
du musst selbst kräftig treten, du schaffst das schon!“ Doch 
es hatte lange gedauert, bis ich verstand, dass Fahrrad fahren 
normalerweise nicht bedeutet, dass die ganze Zeit jemand 
nebenherläuft und schiebt. Dieses Smart-Bike versetzte mich 
wieder in diesen Zustand kindlicher Gelassenheit. Es war, als 
ob mein zwischenzeitlich schon längst verstorbener Vater mir 
wieder Mut gäbe, als er neben mir „Du schaffst das!“ schrie. 
Nun gut, voller Zuversicht sauste ich zum Zahnarzt. Die fol-
gende Wurzelbehandlung war nicht ohne, doch irgendwie 
konnte ich mich in Vorfreude auf die kurzweilige Heimfahrt mit 
dem Elektroradl ablenken. 

Als ich wieder aus der Praxis trete, sehe ich, dass mir jemand 
die Luft aus beiden Rädern gelassen hat. Die Leut´ vom Nach-
barstädtl, eh klar. Man muss eben aufpassen, wo man einen 
Mercedes herumstehen lässt!

Hubertus

Feuilleton forte
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Der mit dem Elektroradl zum Zahnarzt zuckelt

► Frankfurt a.M./Berlin,  – die 
Bundesversammlung der Bundes-
zahn ärztekammer (BZÄK) wählte 
auf dem deutschen Zahnärztetag das 
Präsidium der Bundeszahnärztekam-
mer. die delegierten der Bundesver-
sammlung wählten erneut dr. Peter 
engel zum Präsidenten der 

Bundeszahnärztekammer. als Vize-
präsidenten wurden Prof. dr. diet-
mar Oesterreich, Präsident der Zahn-
ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern, und Prof. dr. Christoph Benz, 
Präsident der Bayerischen 
landeszahnärztekammer, im amt 
bestätigt.

Bundesversammlung der 
BZÄK wählte Präsidium

Dr. Peter Engel und 
Vizepräsidenten bestätigt

Prof. Dr. Christoph Benz Das Borsighaus – Sitz der kammer

Prof. Dr. Dietmar OesterreichDr. Peter engel



Die Praxisgebühr wird zum 
1. Januar 2013 abgeschafft. 
Das beschloss der Bundes-
tag.

► Für das ende der Zehn-euro-
gebühr stimmten alle 548 abgeord-
neten, die an der abstimmung teil-
nahmen, und das ist sensationell! 
Bundestagsvizepräsident Wolfgang 
Thierse sprach von einem „einma-
ligen ergebnis“. Bevor die Neurege-
lung in Kraft treten kann, muss sich 
noch der Bundesrat damit befassen.
Wie die ard berichtete, sprach 
Bundesgesundheitsminister daniel 
Bahr von einer spürbaren entlastung 
für die Patienten und einem Beitrag 
zum Bürokratieabbau. arzt und Pa-
tient würden zukünftig wieder mehr 
Zeit füreinander haben, sagte Bahr 
vor der abstimmung. das aus der 
gebühr entspreche dem Willen der 
Bürger. die Bundesregierung bewei-
se nun, dass sie diesen Willen ernst 
nehme. der Opposition warf der 
FdP-Politiker vor, „neidisch“ zu 
sein, dass dieser Schritt von einem 
bürgerlich-liberalen regierungs-
bündnis getan werde.
der gesundheitsexperte der Unions-
Bundestagsfraktion, Jens Spahn 
(CdU), hatte vor der Bundestagssit-
zung hingegen vor dem Wegfall der 
gebühr gewarnt. Kurzfristig sei die-

ser Schritt „zwar sehr populär, wird 
uns in seinen Folgewirkungen mit-
tel- bis langfristig aber noch beschäf-
tigen“, sagte Spahn der „leipziger 
Volkszeitung“.
der designierte SPd-Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück begrüßte den 
Schritt: die abschaffung sei „richtig 

und findet die Zustimmung der 
SPd“. er betonte: „das ist das ein-
zige element aus dieser Party, die es 
am letzen Sonntag im Koalitionsaus-
schuss gegeben hat, wo jeder noch 
mal geschenke gekriegt hat, wo wir 
sagen, das ist richtig.“
die abschaffung der gebühr von 

zehn euro pro Quartal für arzt- und 
Zahnarztbesuche wird angedockt an 
ein gesetz zum assistenzpflegebe-
darf. die gebühr wird seit 2004 ein-
gehoben und bringt rund zwei Milli-
arden euro im Jahr. die Summe sol-
len die Krankenkassen nun aus dem 
gesundheitsfonds erhalten.

auch beim Notdienst am Wochen-
ende sowie jedem Facharztbesuch 
ohne Überweisung mussten bislang 
die zehn euro entrichtet werden. Be-
schlossen wurde die gebühr im Zuge 
der gesundheitsreform 2003 von der 
damaligen rot-grünen regierung ge-
meinsam mit CdU und CSU.

KaVo AUSTRIA · Gutheil-Schoder-Gasse 7A · A-1100 Wien · Tel: +4316650 133 · Fax: +4316650 133-17 · www.kavo.at
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Zahnärztetag

reformiertes 
duales System
► eine deutliche absage an jegli-
che Form staatlicher Bevormun-
dungsmedizin erteilte der Präsident 
der Bundeszahnärztekammer, dr. 
Peter engel. Im Zusammenhang mit 
derzeit diskutierten ansätzen zur re-
form des Krankenversicherungssy-
stems in deutschland  plädiere er für 
ein System der „reformierten duali-
tät“ von gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung und gegen jeg-
liche Tendenzen hin zu „Bürger- 
oder einheitsversicherungen“. ein 
Hauptdiskussionspunkt war die ge-
bührenordnung für Zahnärzte 
(gOZ), hat sie doch eine sprich-
wörtlich existenzielle Bedeutung für 
die Zahnärzteschaft. die Zahnarzt-
praxen leben nun seit fast einem Jahr 
mit der gOZ 2012 und deren Män-
geln. die Bundesversammlung  hält 
eine Verfassungsbeschwerde gegen 
den erlass der gOZ 2012 aus sach-
lichen und politischen gründen für 
notwendig und unterstützt zahnärzt-
liche Kläger bei ihren Klagebemü-
hungen. Im politischen Teil der dis-
kussion beauftragte die Bundesver-
sammlung den BZÄK-Vorstand, die 
laufenden Verfassungsbeschwerden 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfg) gegen die novellierte gOZ 
2012 aktiv und nachhaltig zu unter-
stützen. 
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Ernährungsumstellung

Parodontitis aus 
ganzheitlicher Sicht
Zusammenfassung eines 
Kurses von Dr. Rudolf Meier-
höfer in Wien (12.10.12)

► Parodontitis ist eine Volkskrank-
heit, Millionen sind betroffen. Unse-
re konventionelle Parodontaltherapie 
greift oft zu kurz, es kommt zu 
rückschlägen. Verantwortlich für die 
Progression einer Parodontitis ist die 
individuelle Immunabwehrlage, das 
Immunsystem wiederum ist abhän-
gig von der ernährungssituation. 
Mengenmäßig essen wir zu viel, aber 
die Mineralstoff- und Vitaminkon-
zentration in unseren Nahrungsmit-
teln nimmt ab bei gleichzeitig 
schlechterer resorption infolge ge-
störter darmfunktion.
langfristig hilft ernährungsumstel-
lung, als schnelle Hilfe bietet sich 
Orthomolekularmedizin an (orthos 
= gut, Molekular = kleine Bausteine).  
Vitamine und Spurenelemente steu-
ern den Säure-Basen-Haushalt, das 
Immunsystem, die Stressverarbei-
tung, die entgiftung, die entschär-
fung freier radikale und die Wir-
kung von Medikamenten. Nur bei 
entsprechend (falschem) Milieu füh-
ren Pflegedefizite zur bakteriellen In-
fektion. eine optimale Pa-Behand-
lung besteht aus schulmedizinischer 
Therapie, ernährungslenkung und 
orthomolekularer Substitution sowie 
Komplementärbehandlung.
Stress reduziert den Speichelfluss 
und verstärkt die Übersäuerung. 
durch den Sympathikotonus sinkt 
die Immunabwehr. auch manche 
Medikamente wirken in diese rich-

tung, z.B. Psychopharmaka, appetit-
zügler, antihistaminika oder diure-
tika. die Stresshormone adrenalin 
und Noradrenalin steigen an, es 
kommt zu Blutzuckererhöhung. die 
entzündungsreaktion verändert sich 
im gesamten Körper.
aktivierte entzündungsmediatoren 
und parodontalpathogene Bakterien 
gelangen über die Blutbahn zu ande-
ren Organen. es gibt mittlerweile ge-
sicherte Zusammenhänge mit arte-
riosklerose, Insulinresistenz/diabe-
tes, rheumatoider arthritis (Marker-
keime in der Synovia), Schleimhaut-
carcinomen (dickdarm, Pankreas) 
und der abstoßung von Brustim-
plantaten. 
rauchen vermindert die durchblu-
tung, stört die Immunabwehr, führt 
zu gesteigertem Kollagenabbau und 
verminderten Fibroblasten. die re-
zidivquote bei rauchern liegt über 
90%, sie scheiden bei dr. Meierhö-
fer für eine Pa-Therapie aus.
Bei hormonellen Veränderungen 
wird die Zellmembran für Toxine 
durchlässig, es kommt zu entzün-
dungsschüben.
genetisch gibt es Funktionsstö-
rungen der neutrophilen granulo-
zyten und der Interleukine – jegli-
cher reiz führt dann zu stärkerer, 
lang anhaltender entzündung
ablauf einer Pa-Therapie:
Individualprophylaxe mit 2–4 Kon-
trollen innerhalb von 6–8 Wochen. 
gleichzeitig müssen die Patienten 
Ölziehen zur entgiftung, für Vita-
min-e-Zufuhr sorgen sowie spülen 
mit Natursole oder 3% H2O2 und 

Chlorhexidin.
die Patienten bekommen einen er-
nährungsplan für zwei Wochen und 
müssen 3x täglich vor der Nahrungs-
aufnahme mit Indikatorpapier die 
Säurekonzentration im Speichel mes-
sen. die ernährungsumstellung soll 
in kleinen Schritten erfolgen, litera-
turhilfe wird empfohlen, ebenso klei-
ne Memorys wie aufkleber am Kühl-
schrank.
Besonders wichtig sind ausreichendes 
kauen (Kau-Jogging). dabei kommt 
es zur Zerkleinerung und aufspal-
tung der Nahrung, zu einer ge-
schmacksverstärkung und Vorver-
dauung sowie zu schnellerem Sätti-
gungsgefühl und Serotoninausschüt-
tung.
Speichel liefert Mineralien und en-
zyme. er ist wichtig für die Säure-
Basen-regulation, aktiviert die Im-
munabwehr und dient der reini-
gung und Information.
ausreichende Flüssigkeitszufuhr vor 
oder nach den Mahlzeiten, aber 
nicht zwischendurch, wird empfoh-
len, dehydrierung führt zu Überge-
wicht, diabetes, Herz-Kreislauf-Pro-
blemen, rheuma, Wundheilungsstö-
rungen und Parodontitis.
Moderne ernährungsempfehlungen:
Wichtig ist eine positive esskultur  
und schonende Zubereitung der 
Nahrung. 
Kurzkettige Kohlenhydrate reduzie-
ren: senkt Triglyceride und Choleste-
rin, erhöht Insulin, senkt den Bedarf 
an Medikamenten.
Ungesättigte Fettsäuren erhöhen: re-
duziert entzündungen, verbessert 

die durchblutung, schützt Zellwän-
de und Mitochondrien. Omega-3-
Fettsäuren sind die grundlagen der 
lipoxine, hemmen Osteoklasten und 
aktivieren Osteoblasten. Quellen: 
leinöl, rapsöl, Seefische.
Spätabends rohkost, Fruchtsaft und 
schwer Verdauliches meiden. Tie-
risches eiweiß reduzieren.
Basische Nahrungsmittel forcieren: 
gemüsebrühe, Kartoffeln, Kräuter, 
heimisches gemüse und reifes hei-
misches Obst. als akuthilfe emp-
fiehlt auch dr. Meierhöfer Basenpul-
ver, z.B. nach dr. Stossier.
antioxidantien: radikalische reakti-
onen sind beispielsweise das 
Morschwerden von gummi oder 
Sprödewerden von Plastik. als freie 
radikale wirken; rauchen, lösungs-
mittel, Schwermetalle, Pestizide, Me-
dikamente … Chronische erkran-
kungen werden durch radikale her-
vorgerufen oder unterhalten.
enzymatische antioxidantien: rege-
nerierbar, wenn alle grundsubstan-
zen zugeführt werden.
Superoxiddismutase – braucht Zink, 
Mangan und Kupfer, Katalase – be-
nötigt eisen, glutathionperoxidase – 
selenabhängig. 
Nicht enzymatisch: Vit. a, e, Q10, 
Vit. C, Selen, alpha-liponsäure, 
Harnsäure, Bilirubin, ß−Carotin,  
Bioflavonoide, SH-gruppen. enthal-
ten in buntem Obst und gemüse!
Sinnvolle laboruntersuchungen: 
kleines rotes Blutbild, Mineralvoll-
blutanalyse, Vitaminstatus im Plas-
ma und in den Mundschleimhaut-
zellen (sagt mehr aus als im Blut).

Markerkeime erhöhen im Biofilm 
ihre Pathogenität. antibiotika verän-
dern das Keimspektrum nur kurzfri-
stig und reduzieren die Zahl der nö-
tigen Nachbehandlungen nicht. lo-
kales doxycyclin (arestin, 1-mg-
Kartuschen, in deutschland 
bestellen) kann allerdings Kollagena-
sen hemmen und Osteoblasten akti-
vieren, es wird nach der reinigung 
in die Tasche installiert und z.B. mit 
resopac abgedeckt.
Perio-Marker misst die Kollagenasen 
(Metalloproteinasen), die für die ge-
webszerstörung verantwortlich sind. 
diese können durch Orthomoleku-
larpräparate bis zu 50% reduziert 
werden.
Wiederaufforstung der darmflora 
zur Immunmodulation, Nosoden 
aus Pa-Markerkeimen, Substitution 
von: Vit. C, d, B6, Folsäure, Q10, 
Zink, Kalzium, Magnesium – ideal 
nach Test.
es gibt auch sinnvolle Komplexprä-
parate: ParoPro (Biogena), Itis Pro-
tect (hypo-a).
eine kurmäßige anwendung im 
Winter (wenig Sonne, kaum gemü-
se…) ist zu erwägen.
ergänzend lymphmittel zur Toxin-
ausleitung (z.B. lymphdiaral).
Schnellere Wundheilung erzielt man 
mit einer Tinktur aus arnica, Calen-
dula und Myrrhe sowie mit Ozonbe-
handlung.
dr. Meierhöfer betreibt zusätzlich 
Zungendiagnostik  und beurteilt so 
die internistische Situation.

Dr. eva-Maria höller
Jetzt bin ich ja schon eine Weile im Klub derer mit einer 
Schulterhöhe jenseits der 50 Zentimeter. Und da haben wir 
unlängst bei einem Treffen in der Hundeauslaufzone – mein 
Leinenträger sagt dazu despektierlich Huzo – über das Phäno-
men debattiert, dass ausgerechnet die Kleinsten am lautesten 
kläffen.
Denn es ist auffallend, dass ausgerechnet die knöchelhohen 
Artgenossinnen und -genossen den meisten Radau machen.  
Wir sind aber zu keinem einstimmigen Ergebnis gekommen, 
warum das so ist. Tara, eine acht Jahre alte Airdale-Hündin, 
meinte, das läge vielleicht an der jeweiligen Besitzerin. Ich 
habe da aber – politisch korrekt – eingeworfen, man müsse 
das gendergerecht sehen. Sie hielt allerdings dagegen, es sei 
auffällig, dass kaum Herrln solche Miniaturen mit sich führen 
würden. Da hat sie meiner Erfahrung nach nicht Unrecht. 
Praxo, ein robuster Schäfer mit knapp zehn Jahren auf dem 
leicht ergrauten Buckel, führte an, seiner Erfahrung nach hät-
ten diese bodennahen Rassen nur Angst, dass Kompakthunde 
wie wir auf sie treten könnten. Das hat schon was für sich.
Eine andere These hat die wilde Wanda in die Diskussion ge-
bracht. Die wunderschöne schwarze Dogge mit knapp einein-

halb Jahren, die die erste Hitze gerade hinter sich hat, meinte, 
dass gerade die Männchen unter den Taschenhunden sich für 
deutlich größer hielten, als sie tatsächlich seien. Tja, zimmer-
rein war das ja nicht gerade, aber wir haben ziemlich gebellt. 
Und unsere herumstehenden Anhängsel freuten sich, dass wir 
uns austobten. 
Unisono waren die drei jedenfalls der Meinung, diese zu kurz 
Gekommenen sollten am besten negiert werden.  
Ich habe da noch nicht so eine vorgefasste Meinung. Ich nä-
here mich trotz des mir entgegenschlagenden Gekläffs mit 
meinen knapp elf Monaten noch allen Größen bzw. Klein-
heiten. 
Eine meiner liebsten Spielgefährtinnen ist Biene, ein winziger 
Jack-Russel-Verschnitt. Sie ist rund 30 Zentimeter lang und et-
was über 15 Zentimeter hoch. Aber ziemlich rasant unterwegs. 
Und vor allem kläfft Biene nicht und ist damit eine rühmliche 
Ausnahme. Aber wenn wir uns – vorwiegend um 22 Uhr beim 
letzten Ausgang vor dem Körberlgehen – treffen, mischen wir 
uns gegenseitig auf. Unter einer halben Stunde läuft da nichts. 
Dann sind wir beide ziemlich müde. Und ich träume dann – von 
einer schönen, großen Retrieverhündin. 

A P E r C u Camillo

Je kleiner, desto kläffer!

Buntes Gemüse enthält viel Antioxidantien

Ankündigung
Entgiftungsstrategien speziell für Zahnärzte
Dr. Martin Landenberger und Prof. Dr. John Ionescu

Individuelle Entgiftungskapazitäten bestimmen, ob chronische Krankheiten auf-
treten. Belastungen durch Schwermetalle und Umweltschadstoffe müssen dia-
gnostiziert und die Entgiftungsfähigkeit überprüft werden. Defizite an Mineralien 
und Vitaminen führen zu metabolischen Symptomen, aber auch zu psychischen 
Veränderungen. Zu den zahnärztlichen Berufsrisiken gehören chronische Erkran-
kungen, darunter Diabetes und Krebs. Beziehungen zwischen Alterung, Stres-
soren und Erkrankungen werden aufgezeigt.

8./9. 3. 2013, Büro des Zahnärztlichen Interessenverbandes, 1010 Wien
Tel.: 01/513 37 31, office@ziv.at

Bitte machen Sie auch Allgemeinärzte auf den Kurs aufmerksam,
Zusammenarbeit z.B. bei effektiver Infusionstherapie ist wertvoll!
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Mundschleimhaut

Viren der Herpesgruppe 
und ihre Manifestationen 
auf der Mundschleimhaut
Die orale Mucosa als Reser-
voir und Manifestationsort 
viraler Infektionen.

► Mikrobiell ausgelöste entzün-
dungen der Mundschleimhaut sind 
bei immunkompetenten gesunden 
Menschen relativ selten. Ist aller-
dings die abwehrlage durch erkran-
kungen des gesamtorganismus wie 
chronische Infektionen, Stoffwech-
selstörungen oder konsumierende 
erkrankungen geschwächt, kommt 
es nicht selten zu viralen und 
Schleimhautveränderungen. Prädis-
ponierend sind dabei Störungen der 
lokalen und systemischen Immunab-
wehr. diese können angeboren oder 
erworben sein. gerade mit der letz-
teren gruppe ist der Zahnarzt im-
mer häufiger konfrontiert. Hierzu 
zählen Patienten mit laufenden oder 
erst kurzfristig beendeten Chemo-
therapien, Patienten mit autoim-
munerkrankungen bzw. rheumati-
ker unter immunsuppressiver Thera-
pie wie Cortison oder Methothrexat 
und auch Organtransplantierte. Hin-
zu kommt die gruppe mit erwor-
bener Immunschwäche (HIV). 

Herpesviren als indikator für 
Störungen des immunsystems 

diese erreger manifestieren ihre 
Krankheitsbilder entweder primär 
auf der oralen Mucosa oder aber ent-
wickeln auf dieser parallel zu ande-
ren Organmanifestationen charakte-
ristische läsionen. 
alle Herpesviren sind dNa-Viren 
mit doppelsträngigem genom und 
gehören zur Familie der Poxviridae. 
Sie sind streng wirtspezifisch und 
werden nur innerhalb derselben art 
übertragen. eine ansteckung von 
Tier auf Mensch ist nicht möglich. 
alle haben die eigenschaft, nach er-

folgter Primärinfektion in be-
stimmten Wirtszellen zu persistieren. 
eine reaktivierung bei schlechter 
Immunlage ist dann in unterschied-
lichem ausmaß jederzeit möglich
die Herpesvirengruppe lässt sich 
hinsichtlich der Teilungsaktivität der 
erreger und ihrer assoziation mit 
bestimmten Krankheitsbildern in 
drei gruppen einteilen. 

1. Die Gruppe der 
Alpha-Herpesviren 

beinhaltet an humanpathogenen 
Spezies das Herpes-Zoster-Virus  
und die Herpes-simplex-gruppe mit 
HSV1 und HSV2, wobei letzteres 
vor allem auf der genitalen Schleim-
haut vorkommt – in ausnahmefällen 
aber auch die orale Mucosa befallen 
kann.
die ansteckung mit HSV erfolgt 
meist bereits im Kindesalter; die 
durchseuchung der Bevölkerung in 
westlichen ländern beträgt bis zu 
90%. Normalerweise verläuft die 
Primärinfektion weitgehend asym-
ptomatisch, nur in seltenen Fällen 
kommt es zu einer generalisierten 
gingivostomatitis herpetica. die Vi-
ren persistieren anschließend im 
ganglion trigeminale. Bei reaktivie-
rung kommt es meist zu den ty-
pischen Fieberblasen in Form eines 
Herpes labialis. Begünstigt werden 
solche Herpesschübe durch Bela-
stungen des Immunsystems infolge 
von erkältungskrankheiten, grippa-
len Infekten, Stress und UV-licht 
etc. Bei ausgeprägter Immunschwä-
che kommt es allerdings auch im er-
wachsenenalter zu gingivostomatitis 
herpetica. Im Mund des Patienten 
findet der arzt meist kraterförmige 
Ulzerationen als reste der bereits ge-
platzten Bläschen. Hier muss diffe-
renzialdiagnostisch immer die nicht 

infektiöse und damit auch nicht an-
steckende aphthöse Stomatitis abge-
klärt werden. einen ersten Hinweis 
kann bereits ein einfacher zytolo-
gischer abstrich bringen. die virus-
veränderten epithelien zeigen große 
Zellkerne mit randlichen Verdich-
tungen des Chromatins und 
Kerninklusionen (eulenaugenzellen).
Weiters zählt das Varicella zoster – 
Virus zu dieser gruppe. es löst im 
Kindesalter die Windpocken, bei er-
wachsenen die gefürchtete, äußerst 
schmerzhafte gürtelrose aus. die Vi-
ruspartikel persistieren hier entweder 
in den dorsalganglien der Spinalner-
ven oder aber in den extramedul-
lären ganglien der gehirnnerven. 
Betreffen sie nun den zweiten oder 
dritten ast des Nervus trigeminus, 

also N. maxillaris und/oder N. man-
dibularis, können charakteristische 
läsionen auf den oralen Schleimhäu-
ten auftreten. die typischen Bläs-
chen bestehen nur sehr kurze Zeit, 
platzen dann auf und hinterlassen 
flache, fibrinbelegte Ulcera, welche 
bei entsprechend schlechter Immun-
lage ausgedehnte läsionen bilden. 
Betroffen sind je nach Nervenbefall 
der weiche gaumen, die gingiva des 
Ober- oder Unterkiefers, die Uvula, 
die Wangenschleimhaut, Zunge und 
Mundboden. auch beim Zoster oti-
cus können Ulcera auf den vorderen 
zwei drittel der Zunge auftreten. Bei 
Zoster im Bereich des N. glossopha-
ryngeus sind die Zungenbasis und 
auch die epiglottis des Kehlkopfes 
betroffen. 
Bei beiden Viren der alphagruppe 
können lokale schmerzlindernde 
Therapien (z. B.  Spülungen mit li-
docainhaltigen lösungen) sowie lo-
kale oder bei Bedarf systemische ga-
ben von aciclovir angewendet wer-
den. der Wirkstoff ähnelt desoxy-
guanosin der g-dNS der Viren. die 
Thymidinkinase des Herpesvirus 
kann den Wirkstoff nicht von gua-
nosin unterscheiden; es entsteht 
aciclovirtriphosphat, welches dann 

in das Virengenom eingebaut wird 
und dieses letztendlich deaktiviert.

Die Beta-Herpesviren – Viren 
mit langsamen teilungszyklen

Hierzu gehören das Cytomegalievi-
rus (CMV) oder Humanes Herpes-
virus 5 (HHV5) und  HHV 6, der 
erreger  der Ptyriasis rosea und des 
dreitagesfiebers von Kindern, wel-
cher für die orale Schleimaut keine 
Bedeutung hat.
Cytomegalieviren werden durch 
Blutprodukte, aber auch durch Spei-
chel übertragen. die erstinfektion 
verläuft auch hier meist uncharakte-
ristisch mit milden grippesym-
ptomen. Bei Immungeschwächten 
und Transplantierten sind allerdings 
reaktivierungen gefürchtet, da sie le-
bensbedrohliche Krankheitsbilder 
mit Pneumonie, Myo- und endocar-
ditis und schweren diarrhoen her-
vorrufen können. auf der Mund-
schleimhaut können sich ausge-
dehnte Ulcera bilden, aus welchen 
CMV-Partikel isolier- und nachweis-
bar sind. Bei schweren Verlaufs-
formen parodontaler und gingivaler 
erkrankungen wie aNUg und/ oder 
aNUP finden sich enge assoziati-
onen zwischen dem auftreten von 
CMV, aber auch HSV und eBV  mit 
Porphyrominas gingivalis und Trepo-
nema denticola.
Bei gemeinsamen Vorkommen von 
CMV und HSV sollte eine Therapie 
mit gancivlovir in Betracht gezogen 
werden.

Gammavirinae und 
maligne tumoren

die humanpathogenen Vertreter sind 
das epstein-Barr-Virus (eBV, auch 
HHV 4) sowie HHV8, welches in 
Zusammenhang mit HIV zu Kaposi-
Sarkomen, lymphomen und Morbus 
Castleman führen kann.
eBV wird ausschließlich durch Spei-
chel übertragen und verursacht bei 
vorwiegend jungen Menschen die 
infektiöse Mononucleose. der Über-
tragungsmechanismus hat dieser 
Krankheit die Bezeichnung „kissing 
disease“ eingetragen. die erkran-
kung geht mit grippeartigen Sym-
ptomen, Fieber, lymphadenopathie, 

in schweren Fällen auch mit Spleno- 
und Hepatomegalie einher und kann 
bis zu mehreren Wochen andauern. 
der Zellbefall der Viren läuft in zwei 
Phasen ab: die Viruspartikel befal-
len die Schleimhaut des Oropha-
rynx, vermehren sich in den epithel-
zellen, lysieren diese und dringen 
nach Freisetzung in weitere Wirtszel-
len ein. In der zweiten Phase befallen 
sie B-lymphocyten der regionären 
lymphknoten und regen diese an, 
Tochterklone zu bilden. In den mei-
sten Fällen werden diese Prozesse 
über die T-Killerzellen in Zaum ge-
halten. Bei Immunschwäche kann es 
jedoch zur entstehung von lym-
phomen kommen. Von Bedeutung 
ist hierbei das Burkitt-lymphom, 
welches besonders im afrikanischen 
raum verbreitet ist. Im asiatischen 
raum wurden Zusammenhänge von 
eBV mit nasopharyngealen Tumo-
ren nachgewiesen. Neuere arbeiten 
zeigen auch Zusammenhänge mit 
oralen Plattenepithelkarzinomen bei 
gemeinsamem auftreten mit HPV 
(Human Papilloma Virus) des High- 
risk-Typs 16 auf. Bei Organtrans-
plantierten unter immunsuppressiver 
Therapie kommt es bei eBV-Infekti-
onen zu einer Post-Transplantations-
lymphoproliferation ( PTld).
auf der Mundschleimhaut finden 
sich bei einem Teil der erkrankten 
primäre läsionen, wie petechiale 
Blutungen am weichen gaumen, an 
Wangen und Zunge; seltener auch 
eine aphthoide Stomatitis oder ein 
makuläres enanthem. eine beste-
hende gingivitis kann unter eBV- 
einwirkung exazerbieren. In Zusam-
menhang mit HIV-Infektionen, aber 
auch bei anderen Immundefekten 
kann eine Haarleukoplakie auftre-
ten. diese ist an sich harmlos und 
keine Präkanzerose, jedoch ausdruck 
des nur mangelhaft funktionierenden 
abwehrsystems.
Neben Herpesviren können auch an-
dere virale Infektionen, wie Influen-
za, röteln, Masern etc. zu passageren 
reaktionen der Mundschleimhaut 
führen, was einmal mehr die Bedeu-
tung oraler Schleimhautverände-
rungen für allgemeinerkrankungen 
des Organismus unterstreicht.

ch. eder, L. schuder

Mikroskopische 
Aufnahme von 

Herpesviren
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Winzige Mikrochips auf den 
Zähnen von Menschen sol-
len künftig dabei helfen, 
Krankheiten frühzeitig zu 
erkennen. 

► Wien – (pte). US-Wissenschaftler 
der Tufts University und der Prince-
ton University haben einen entspre-
chenden Mikrosensor entwickelt, 
der die Konzentration verschiedener 
Bakterien im Speichel feststellen soll. 
dadurch könnten Krankheiten wie 
Parodontitis und bakterielle Zahn-
fleischentzündungen frühzeitig er-
kannt und behandelt werden, wie 
discovery.com berichtet. Modifi-
zierte Versionen der „Tooth Tattoo“ 
genannten Sensoren könnten auch 
andere leiden frühzeitig erkennen.

tests an kühen

„Speicheltests werden bereits einge-
setzt, allerdings mittels abstrichen, 
die dann im labor untersucht wer-
den. das kommt relativ selten vor, 
meist bei akuten Problemen. Paro-
dontitis ist mit herkömmlichen Me-
thoden eigentlich recht gut frühzei-
tig zu diagnostizieren, man erkennt 
sie z. B. auf röntgenbildern. Für ei-
ne Überwachung mittels Chip 
müsste geklärt werden, wie hoch die 
Kosten sind und welche Versiche-
rungen bereit sind, das zu bezahlen“, 
sagt der Wiener Zahnarzt Michael 
aigner.
die Zahn-Tätowierungen bestehen 
aus gold, graphit, Seide und Pepti-

den. eine Schicht aus gold fungiert 
als elektrode, darüber liegt eine gra-
phitschicht, an die sich die Peptide 
binden können. an diese Proteine 
lagern sich dann die Bakterien an, 
was den Stromfluss im Sensor verän-
dert. die speziellen Peptide verbin-
den sich nur selektiv mit verschie-
denen Bakterienarten, deshalb müs-

sen für den Nachweis unterschied-
licher Krankheiten jeweils genau auf 
die erreger abgestimmte Peptide ein-
gesetzt werden. der Strom für die 
Chips soll drahtlos an die Sensoren 
übertragen werden, dasselbe gilt für 
die daten der Sensoren.
Für die nötige Haftung an den Zäh-
nen sorgt eine speziell kreierte Seide, 

deren Proteine modifiziert wurden. 
ein einzelner Seidenfaden an der 
Kontaktfläche der Sensoren löst sich 
bei druck auf und bildet eine 
Schicht aus bioverträglichem Kleber. 
Bislang wurde die Technologie ledig-
lich an Kuhzähnen getestet. Für ei-
nen einsatz beim Menschen sind 
noch einige Fragen zu klären. der 

Mundraum ist sehr sensibel, weshalb 
die Sensoren nur wenige Mikrome-
ter dick sein dürfen. Ob die Chips 
stören, muss erst getestet werden. 
die Herstellung maßgeschneiderter 
Peptide ist zudem sehr aufwändig.

http://www.tufts.edu

http://www.princeton.edu

“Hot Spots” in der Implantologie.
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Krankheiten früh erkennen

Zahn-Sensoren messen Bakterienbelastung im Mund

Impfstoff-Lagerung

Seidenproteine 
schützen 
Medford/Salzburg – (pte). US-For-
scher der Tufts University School of 
engineering in Massachusetts haben 
eine neue Technologie für die Küh-
lung von Impfstoffen und antibioti-
ka entwickelt. der Stabilisator ba-
siert auf Seide und könnte die lage-
rung von Medikamenten weltweit 
revolutionieren. den Wissenschaft-
lern david Kaplan und Jeney Zhang 
gelang es, die Mittel bei bis zu 60 
grad Celsius außentemperatur zu 
kühlen und damit zu stabilisieren. 
Bei diesem Verfahren werden durch 
Seidenproteine bioaktive Moleküle 
aktiviert. das ergebnis wurde auf 
der Website der National academy 
of Sciences veröffentlicht.
„Ich begrüße diese annäherung, 
denn die Kühlung von Impfstoffen 
in entwicklungsländern ist ein 
großes Problem. Vor allem bei der 
Vorbeugung von Seuchen spielt die 
lagerung eine wichtige rolle. Sollte 
dieses Verfahren tatsächlich funktio-
nieren, ist das für uns ein bedeu-
tender Schritt“, sagt Werner Wald-
mann, Obmann des Vereins „Ärzte 
für die dritte Welt“. laut Wald-
mann würde der neue Stabilisator 
ausreichen, denn die Temperaturen 
überstiegen selten 40 grad Celsius. 
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Neuer DVT-Allrounder

CS 9300 – und die 
Suche hat ein Ende
Die Imaging-Spezialisten 
von Carestream Dental ha-
ben mit dem CS 9300 Select 
jetzt einen echten Röntgen-
allrounder entwickelt.

► das CS 9300 Select bietet als 
neues Mitglied der Carestream 
dVT-Familie dank des Flexi-Field-
of-View vier Volumina (5x5 bis 
10x10 cm) in einem gerät – und das 
zu einem erstklassigen Preis-/lei-
stungsverhältnis. 
„das CS 9300 Select ist eine intelli-
gente lösung für alle Praxen, die von 
den Vorteilen eines digitalen Volu-
mentomografen profitieren wollen, 
aufgrund ihrer Praxisschwerpunkte 
aber weder eine dVT-aufnahme des 
kompletten Schädels noch von bei-

den Kiefergelenken gleichzeitig an-
fertigen müssen“, erklärt Frank 
Bartsch, Trade Marketing Manager 
bei Carestream dental. Mit dem Fle-
xi-Field-of-View von 5x5 cm bis 
10x10 cm bietet das CS 9300 Select 
vom Innovationsführer Carestream 
dental dabei für jede Untersu-
chungsanforderung immer die pas-
sende Volumengröße. 
das Flexi-Field-of-View des CS 
9300 Select eignet sich für dVT-
aufnahmen vom relevanten Kiefer-
ausschnitt, für solche von einem 
Quadranten und von beiden Kie-
fern. „Noch größere Bildausschnitte 
sind in der regel nur für MKg-Chi-
rurgen, KFO-Praxen oder Imaging-
Center sinnvoll“, so Frank Bartsch. 
auch die dgZMK empfiehlt auf-
grund des Strahlenschutzes und aus 

forensischen gründen (der Behand-
ler muss die komplette aufnahme 
befunden) die Verwendung des 
kleinstmöglichen Field-of-View. In-
dikationen für das Flexi-Field-of-
View von 5x5 bis 10x10 cm gibt es 
vor allem in der Implantologie, bei 
komplexen Impaktierungen und an-
deren Fällen unter Beteiligung bei-
der Zahnbögen, bei der Beurtei-
lungen einseitiger Kiefergelenksbe-
schwerden, in der endodontie, in 
der Parodontologie oder bei der Pla-
nung provisorischer Verankerungen. 
das Sichtfeld von 10x10 cm ermög-
licht eine uneingeschränkte Sicht auf 
den Bereich des zweiten und dritten 
Molaren und erlaubt es dem Be-
handler, die Nasennebenhöhlen mit 
der Kieferhöhle vor einem Sinuslift 
zu visualisieren.

das kompakte und benutzerfreund-
liche gerätedesign des CS 9300 Se-
lect lässt sich einfach in jede Praxis 
integrieren. „dieser neue dVT-all-
rounder verfügt bis auf die anzahl 
und größe der angebotenen 3d-
Sichtfelder über alle Funktionen des 
CS 9300. Behandler können damit 
zu Kosten von 89.999 euro (UVP) 
die diagnostik in ihrer Praxis we-
sentlich aufwerten“, betont Frank 
Bartsch das sehr gute Preis-/
leistungs-Verhältnis. „dazu kommt: 
gerade jetzt zum Jahresende lohnt es 
sich, über sinnvolle Investitionen 
nachzudenken und sich beim Han-
delspartner über attraktive angebote 
und Finanzierungsmodelle zu infor-
mieren“, so Bartsch. 

Hochwertige Funktionen 
für scharfe Bilder 

anwender und Patienten profitieren 
beim CS 9300 Select von der bran-
chenführenden digitalen 2d-Pano-
rama- und leistungsstarken 3d-Bild-
gebung. die optimale One-Shot-
Ceph-Funktion mit automatischer 
Markpunkterkennung ermöglicht 
die anfertigung von hochwertigen 
aufnahmen bei niedriger Strahlen-
dosis in nur einer Sekunde. die in-

tuitive Bedienoberfläche, das com-
puterbasierte Steuerungssystem und 
voreingestellte Programme machen 
Untersuchungen schneller und ein-
facher. Mit der benutzerfreundlichen 
3d-Bildgebungssoftware CS Ima-
ging mit Implantationsplanungsmo-
dul können die aufnahmen vielfältig 
bearbeitet und visualisiert werden. 
das CS 9300 Select ist dICOM-
konform und kompatibel mit dritt-
anbieter-Software wie Nobelguide, 
Simplant und SureSmile. dank der 
Bildauflösung von bis zu 90 μm und 
der daraus resultierenden hervorra-
genden Bildqualität erstellt das CS 
9300 Select für nahezu alle diagnos-
tischen klinischen Fragestellungen 
aussagekräftige Bilddaten. Mit der 
intelligenten „Face-to-Face“-Positio-
nierung ist die korrekte aufnahme-
position ohne unnötige Wiederho-
lungsaufnahmen einfach zu finden. 
die hohe detailwiedergabe und die 
einfache Handhabung des CS 9300 
Select ermöglicht für alle Field-of-
Views von 5x5 bis 10x10 cm eine 
bessere Behandlung und eine opti-
mierte Kommunikation zwischen 
Zahnarzt und Patient – und das zu 
einem überzeugenden Preis. 

www.carestreamdental.com

europedental@carestream.com

W&H Austria GmbH, t 06274/6236-239 oder unter   wh.com
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Straumann und Align Tech-
nology, Inc. Lösen die Ver-
triebsvereinbarungen für 
den iTero Intraoral-Scanner 
per 31. Dezember 2012 auf. 

► die für europa exklusiven Ver-
triebsrechte von Straumann sind 
2009 mit dem iTero-entwickler Ca-
dent, Inc. vereinbart worden; das Un-
ternehmen wurde im april 2011 von 
align Technology übernommen. die 
Vereinbarung für Nordamerika, mit 
der Straumann die nichtexklusiven 
Vertriebsrechte erworben hatte, wur-
de kurz vor der Übernahme unter-
zeichnet. Beat Spalinger, President & 
CeO von Straumann, begründete 
den entscheid von Straumann: „Wir 
sind überzeugt, dass das intraorale 
Scannen im Vergleich zur konventi-
onellen abformung dank überle-
gener Präzision sowie anwender-
freundlichkeit und wegen des hö-
heren Komforts für die Patienten ei-
ne wesentliche rolle in der täglichen 
zahnärztlichen Praxis spielen wird. 
Zudem halten wir iTero für einen 
der besten intraoralen Scanner am 
Markt. aus den folgenden drei 
gründen haben wir uns jedoch ent-
schieden, das gerät nicht mehr zu 
vertreiben:

erstens haben wir in den ver-
gangenen drei Jahren die erfahrung 
gemacht, dass der Vertrieb einer ein-
zigen Hardware-Marke unseren Ziel-
markt einschränkt. So wird unser 
CareS CadCaM-System künftig 
verschiedene intraorale Scanner-Sy-
steme unterstützen, darunter auch 
den iTero Scanner.
Zweitens liegt unser Kerngeschäft in 
den Bereichen Zahnersatz und -re-
stauration. Wir verfügen nun über 
einen digitalen Workflow, um – aus-
gehend von einem intraoralen Scan 
– hoch präzise Prothetiklösungen für 
Zahnimplantate zu fertigen. damit 
können wir auf den direktvertrieb 
von intraoralen Scannern verzichten; 
unsere ressourcen werden wir auf 
die weitere Verbreitung unserer Ca-
reS-lösungen konzentrieren. Und 
schließlich sind wir zu dem Schluss 
gekommen, dass der Vertrieb von 
Scannern im gegenwärtigen Kon-
junkturumfeld für uns wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist.“ align und 
Straumann werden sicherstellen, dass 
bestehende iTero-Kunden auch in 
Zukunft uneingeschränkt Unterstüt-
zung und dienstleistungen erhalten. 

iTero Intraoral-Scanner

Ende der Vertriebsvereinbarungen
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CAD/CAM-Technologie

Köln, iDS und der Salto digitale
Neuheiten auf dem CAD/
CAM-Sektor – Erweiterung 
der digitalen Prozesskette – 
Fortschritte bei Intraoral-
scannern und Planungssoft-
ware – ein Schwerpunktthe-
ma der IDS 2013. 

► Schon seit den 80er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts halten digitale 
Technologien einzug in die Zahn-
medizin. den anfang machten com-
puterunterstützte Verfahren zur Her-
stellung von glaskeramik-Inlays und 
-Kronen, später kamen stereolitho-
grafisch gefertigte Bohrschablonen 
für die navigierte Implantation hin-
zu. Heute haben die Weiterentwick-
lungen im Cad/CaM-Bereich na-
hezu alle Bereiche der Zahnheilkun-
de erreicht und teilweise maßgeblich 
verändert. Was es ganz aktuell auf 
diesem gebiet zu entdecken gibt, 
zeigt die Internationale dental-
Schau (IdS) in Köln vom 12. bis 16. 
März 2013.  Zwar ist nicht alles di-
gital, und auch konventionelle Tech-
niken haben heute noch immer ihre 
Berechtigung, doch der Fortschritt 
geht mit großem Tempo weiter. die-
sen Schwung gilt es aufzunehmen. 
auf dem aktuellen Stand zu sein, 
lohnt sich in jedem Fall: denn nur 
so lässt sich bewerten, welche Inno-
vationen für die eigene arbeit den 
größten Nutzen bringen. Zahnärzte 
etwa finden auf der IdS heraus, wie 
die Möglichkeiten der Cad/CaM-
Technologien den Praxisalltag opti-
mieren können – unabhängig davon, 
ob der Weg zur digitalen Praxis 
schon beschritten wurde oder ob der 
Wechsel noch bevorsteht. Zahntech-
niker profitieren teilweise schon seit 
Jahren vom Wandel. Für sie bieten 
sich mit den IdS-Neuheiten Wachs-
tumschancen und gelegenheiten zur 
ausweitungen des laboreigenen lei-
stungsspektrums.  rechnergestützte 
Fertigungsprozesse, neue Werkstoffe 
und fortschrittliche Fräsmaschinen – 
Hightech bestimmt vermehrt den 
laboralltag. Immer zielsicherer ge-
hen auch Planung und Vorbereitung 
vonstatten: Bereits am Behandlungs-
stuhl nimmt die virtuelle Prozessket-
te ihren anfang. digitale abfor-
mung mittels Oralscanner, daten-
weitergabe, virtuoses design mit 
Cad-Planungssoftware und schließ-
lich präzise Visualisierung des funk-
tionellen und ästhetischen ergeb-
nisses schon vor dem ersten Behand-
lungsschritt!  Solche Techniken ver-
ändern nicht nur die 
Zusammenarbeit zwischen Praxis 
und labor, sie bedeuten auch für 
den Patienten einen unmittelbaren 
Vorteil. Intraoralscanner z. B. erfreu-
en sich großer Beliebtheit, denn sie 
ersetzen die von manchen als unan-
genehm empfundene abdrucknah-
me mit abformmasse. Speziell für 
angstpatienten kann dies das ent-
scheidende Kriterium sein, die 
Hemmschwelle für den Zahnarztbe-
such herabzusetzen. der Markt für 
Intraoralscanner stellt sich vielseitig 

dar. Unterschiedliche Funktions-
prinzipien und Handhabungsweisen 
machen die berührungslose abfor-
mung zu einem Feld, das enorme 
Chancen bietet – sowohl für die Bin-
dung des Patienten an die Praxis als 
auch für eine besonders rationelle 

Zusammenarbeit im Team mit dem 
Zahntechniker.  Zu einer gelun-
genen Kooperation tragen aktuelle 
Planungstools bei. Mit ihnen kann 
eine virtuelle Vorschau des vorgese-
henen Zahnersatzes erstellt werden. 

Unsichtbare Technologie.
Sichtbar einfach in der 
Anwendung.

KOMPETENZ NEU DEFINIEREN 

Optimale Workflow-Integration | Humanisierung von Technologie  | Höchste Diagnosegenauigkeit 

Rundum einfach: Das neue kompakte CS 8100 Panoramasystem 

UVP: 20.999 € zzgl. MwSt.

Internet: www.carestreamdental.com/cs8100
© Carestream Health, Inc 2012

Das neue Panoramasystem CS 8100 verbindet modernste Bildgebungstechnologie mit einfachster Anwendung und 
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Die digitale 
Praxis wird 
ein Schwer-

punktthema 
sein.
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► der erfolg eines zahnärztlich-
dentalchirurgischen eingriffs und ei-
ner Implantation lässt sich unmittel-
bar erkennen, und nicht selten gelin-
gen heute sogar spektakuläre Be-
handlungen in schwierigen 
grenzfällen. doch anschließend 
kommt es darauf an, das Implantat 
langfristig im Kiefer zu halten sowie 
die Funktion und Ästhetik der im-
plantatprothetischen Versorgung zu 
bewahren. Voraussetzung ist eine 
konsequente häusliche und professi-
onelle Prophylaxe. Statt spektaku-
lärer Maßnahmen zählen hier Hart-
näckigkeit in der Organisation, ge-
wissenhaftigkeit bei jeder einzelnen 
Maßnahme des recalls und Nach-
haltigkeit über viele Jahre. Im Fol-
genden wird dargelegt, wie der aktu-
elle Stand der Technik im einzelnen 
„funktioniert“.

einleitung

Periimplantitis, auch Peripilastritis 
genannt, ist eine gefürchtete Kom-
plikation. denn schlimmstenfalls 
führt sie zur Implantatentfernung, 
was häufig einen Verlust von Stütz-
pfeilern für festsitzenden oder he-
rausnehmbaren Zahnersatz bedeutet. 
auf Implantatoberflächen bilden 
sich die gleichen Biofilme wie auf 
Zähnen. Sie müssen durch geeignete 
Mundhygienemaßnahmen kontrol-
liert und, falls notwendig, aktiv be-
handelt werden, um das entstehen 
einer biofilmassoziierten „Parodonti-
tis“ oder „Periimplantitis“ zu verhin-
dern. die dafür verantwortlichen 
Mikroorganismen können unbe-

merkt sogar Jahre der Zahnlosigkeit 
in den Tonsillen und Krypten des 
Mundbodens „überwintern“, um 
nach Implantatinsertion wieder aktiv 
zu werden – der Mund vergisst nie!
durch reinigung der Implantat-
oberfläche und Zahnfleischtaschenir-
rigation muss daher versucht wer-
den, die Infektion zu bekämpfen 
und die Keimzahl zu minimieren. 
Nur dann lagert sich das Peripilastri-
um reizlos an den Implantathals an, 
bis schließlich eine langfristig stabile 
Situation an der grenzfläche epithel 
– Implantatoberfläche hergestellt ist.
allerdings weist das periimplantäre 
gewebe gegenüber dem paroodonta-
len gewebe eine veränderte Qualität 
auf. Statt eines dreidimensional aus-
gerichteten und direkt an den Zäh-
nen angelagerten Kollagennetzwerks 
verlaufen die Fasern in der periim-
plantären region zirkulär. das risi-
ko, durch falsche Instrumente oder 
eine zu aggressive Handhabung bei 
der professionellen reinigung oder 
durch falsche Mundpflegemittel bei 
der häuslichen Prophylaxe Verlet-
zungen herbeizuführen, wird damit 
tendenziell größer.

Professionelle und häusliche 
Periimplantitis-Prophylaxe

das Ziel „Implantaterhaltung“ ist in 
der regel nur durch multifaktorielle 
Basistherapie und konsequente Pati-
entenbetreuungskonzepte erreichbar.

Professionelle Prophylaxe
generell ist, wie in der Parodontal-
prophylaxe bei natürlichen Zähnen, 

eine geschlossene Kürettage selbst 
bei manifester Periimplantitis gegen-
über dramatischen lappen-OPs zu 
bevorzugen. es kommt allerdings 
stets auf die vollständige bzw. wei-
testgehende entfernung aller Kon-
kremente an.
Zur Instrumentierung lassen sich 
Handkürettage, Schall- bzw. Ultra-
schall- sowie Pulverstrahlgeräte ver-
wenden, und sie lassen sich auch oh-
ne Weiteres kombinieren. ein air-
Scaler würde jedoch im regelmä-
ßigen recall zu abrasiv wirken.
Bei allen maschinellen Behandlungs-
verfahren kommt es weniger auf ein 
großes Sortiment von Ultraschall-
spitzen oder deren graziles erschei-
nungsbild an, sondern auf eine kon-
trollierbare Bewegung und ein tak-
tiles Feedback. Im allgemeinen 
sollten zum abtragen von Konkre-
menten überwiegend die seitlichen 
Flächen der Instrumente verwendet 
werden, und zwar mit pinselnden 
Bewegungen bei flachem anstellwin-
kel. da sich Titanoberflächen deut-
lich von Zahn-/Wurzeloberflächen 
unterscheiden, gilt im allgemeinen, 
dass Implantate weniger aggressiv 
„bearbeitet“ werden sollten, um me-
chanische läsionen (aufrauhungen) 
zu vermeiden. der autor empfiehlt, 
die erfolgskontrolle mit der lupe 
(Fünffach-Vergrößerung) und mit 
taktilen Bewegungen der Handkü-
rette durchzuführen. eine begleiten-
de Testung auf entzündliche Prozesse 
mit dem aMMP-8 Test oder eine Be-
stimmung der mikrobiologischen 
Flora unterstützen die vorgenannten 
Therapiekonzeptionen und erlauben 
eine aussage zum erfolg der einge-
leiteten Maßnahmen.

Häusliche Prophylaxe
Für die häusliche Mundpflege ist 
grundsätzlich jedem Implantatpati-
enten eine oszillierend-rotierende 
elektrozahnbürste zu empfehlen. 
die überlegene reinigungswirkung 
bei sicherer anwendung ist vielfach 
durch Studien belegt2,3. die automa-
tische andruckkontrolle bietet dem 
parodontalen wie dem periimplan-
tären Weichgewebe einen sinnvollen 
zusätzlichen Schutz.
ergänzend kann vom Patienten eine 
Interdentalbürste und/oder eine 
Munddusche eingesetzt werden. 
Hier muss allerdings die empfeh-
lung und individuelle Putztechnik 

durch den Behandler festgelegt wer-
den. Zum Beispiel sollte bei ent-
zündlich veränderten Weichgeweben 
keine Munddusche verwendet wer-
den.

Die „weichen“ Faktoren

die verständliche Instruktion des Pa-
tienten und die Sicherstellung seines 
erscheinens beim recall stellen nicht 
zu unterschätzende Faktoren für den 
langzeiterfolg dar. dabei ist die Be-
ratung hinsichtlich einer guten 
Mundpflege bei einem Implantatpa-
tienten besonders aussichtsreich. 
denn er hat sich zu einer aufwän-
digen Behandlung entschlossen, da-
durch neue lebensqualität gewon-
nen und nicht zuletzt geld in die 
Hand genommen. damit hat sich 
im Kopf etwas getan, was meistens 
automatisch zu einem Motivations-
schub für eine Verbesserung der pra-
xisseitigen und der häuslichen 
Mundhygiene führt. dieser Schwung 
lässt sich bei der Instruktion nutzen 
– womit sie grundsätzlich zur Chef-
sache wird. das heißt nicht, dass der 
Chef später jeden einzelnen Schritt 
des recalls selbst durchführen muss, 
aber die initiale Beratung zur Im-
plantatnachsorge sollte er selbst in 
die Hand nehmen.
Während Behandlung und erstmoti-
vation vom Behandler durchzufüh-
ren sind, kann/soll die Mundhygiene 
im recall durch die Prophylaxeassi-
stentin erfolgen. darüber hinaus ist 
in der regel einmal jährlich eine 
zahnärztliche Inspektion zu empfeh-
len.

Diskussion

Heute lässt sich eine Implantat-
Überlebensrate zwischen 90 und 94 
Prozent nach zehn Jahren erreichen1. 
die Voraussetzungen dafür schaffen 
in der präimplantologischen Phase 
eine lege artis durchgeführte dia-
gnostik und eine ebenso sorgfältige 
präimplantologische Phase inklusive 
„backward planning“. Folgen muss 
selbstverständlich die ordnungsge-
mäße Implantation und prothetische 
Versorgung. In der postimplantolo-
gischen Phase schließlich ist eine 
multifaktorielle Basistherapie inklu-
sive strukturierter Betreuungskon-
zepte, wie vorstehend erläutert, ent-
scheidend. Schaffen der Behandler 

und sein Team diese Vorausset-
zungen, so ist die erfolgsrate der Pra-
xis nach einschätzung des autors so-
gar unabhängig vom verwendeten 
Implantatsystem. Im einzelfalle spie-
len langfristig eher Faktoren wie das 
Knochenangebot des Patienten oder 
das ausreichende Vorhandensein von 
adhärenter Schleimhaut an der 
durchtrittsstelle eine rolle.
Selbstverständlich stellen Plaque und 
Zahnstein reizfaktoren dar, die ent-
zündliche Prozesse in gang setzen 
und zu Mukositis bzw. Periimplanti-
tis führen können. Zu rezessionen 
kommt es seltener und wenn, dann 
eher langfristig, sodass hier auf jeden 
Fall genügend Zeit zum gegensteu-
ern bleiben sollte.
In puncto professioneller Prophylaxe 
lässt sich festhalten: Für die im re-
call eingesetzten Instrumente gibt es 
keine „major guideline“. Nach ein-
schätzung des autors kommt es im 
Wesentlichen darauf an, dass die 
Team-Mitglieder „ein Händchen da-
für haben“. So viel lässt sich aber 
doch sagen: es ist unbedingt zu ver-
meiden, bei entzündetem Zahn-
fleisch mit einem Pulverstrahlgerät 
zu arbeiten. Wenn man es einsetzt, 
sollte man es nicht wie eine Kralle 
ansetzen, sondern flächig instrumen-
tieren. allerdings dient das Pulver-
strahlgerät hauptsächlich zur Beseiti-
gung von Verfärbungen und von 
auflagerungen, die mit dem Hand-
instrument nicht zu entfernen sind.
Wenn sich aber Zahnstein angelagert 
hat, ist es nach einschätzung des au-
tors am effektivsten, ihn mit Ultra-
schall quasi wegzusprengen und im 
anschluss mit Bürstchen und Kel-
chen weiterzuinstrumentieren. Be-
sonders schonend ist Ultraschall ein-
zusetzen, wenn eine Keramikrestau-
ration (mit-)bearbeitet wird. das gilt 
übrigens auch dann, wenn ein Kar-
bon-Scaler verwendet wird. den-
noch ist ein solches Instrument sinn-
voll, unter anderem wenn außer der 
Krone auch abutments gereinigt 
werden. grundsätzlich sollten aller-
dings die restaurationen so fixiert 
sein, dass das Implantat selbst nicht 
freiliegt. das beste taktile gefühl 
versprechen nach wie vor Handin-
strumente.
So effektiv die professionelle Prophy-
laxe sein kann – die erfolgsaus-
sichten hängen wesentlich auch von 
der häuslichen Mundpflege des Pati-

Periimplantitisprophylaxe – denn der Mund vergisst nie

Statt spektakulärer implantat-OP in 
der Nachsorge dicke Bretter bohren

Die „Initiative 
Sanfte Mundpflege“ 
zeigt in der ZMT in 
einer Serie von fünf 
wissenschaftlichen 
Reviews die wesent-
lichen Eckpunkte 
einer effektiven und 
gleichzeitig scho-
nenden häuslichen Mundpflege auf: Biofilmkontrolle 
allgemein sowie bei Parodontitis- und bei Implantat-
patienten, Instruktion des Patienten, Empfehlung 
geeigneter Hilfsmittel – im folgenden Beitrag Nr. 2: 
Dr. Karl-Ludwig Ackermann. 
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Abb. 1a–e: Reinigungsinstrumente zur Periimplantitisprophylaxe: Oszillierend-rotierende zahnbürste von Oral-B, hier mit „tiefenreinigung“-Aufsteckbürste (a), zahnseide (b), verschiedene interdental-
bürstchen (c–e)



enten ab. diese muss der behandeln-
de Zahnarzt evaluieren und die re-
call-abstände engmaschig darauf ab-
stimmen, sodass unkontrollierte pa-
thologische entwicklungen aus- 
bleiben. dazu zählt unbedingt die 
erinnerung an den nächsten Termin, 
schriftlich und heute immer häufiger 
zusätzlich per SMS.
einen wichtigen Faktor stellen darü-
ber hinaus die angewendeten Hilfs-
mittel dar. Im allgmeinen gilt: keine 
abrasiven Zahnpasten verwenden so-
wie elektrozahnbürste und Interden-
talbürsten einsetzen – und dabei eine 
Brille aufsetzen! denn die meisten 
Implantatpatienten sind ja schon äl-
ter und haben mit dem unbewaff-
neten auge Schwierigkeiten, das ge-
schehen in ihrem Mund zu erfassen. 
Man sollte aber beim Zähneputzen 
sehen, wie und wo man reinigt. Spü-
ren wird der Patient selbst am be-
sten, mit welcher der unterschied-
lichen Oral-B-aufsteckbürsten er gut 
zurechtkommt, sei es eine „Precision 
Clean“, eine „Sensitive“ oder eine 
„Interspace“. auf jeden Fall ist eine 
oszillierend-rotierende elektrozahn-
bürste zu empfehlen. entweder er-
hält der Patient sie zu Behandlungs-

abschluss als geschenk des Teams 
oder ihm wird auf einem Zettel an-
gekreuzt, welche Modelle er im ein-
zelhandel erwerben sollte.
Zum Schluss eine anmerkung zur 
arbeitsaufteilung: das deutsche Sy-
stem ist darauf ausgelegt, den Zahn-
arzt zum generalisten zu machen. In 
der Praxis des autors finden konse-
quenterweise sowohl die chirur-
gischen eingriffe als auch die prothe-
tische Versorgung sowie die Implan-
tatnachsorge bzw. -prophylaxe in den 
Jahren nach der Implantation statt. 
dies kann aber ohne Weiteres per 
Überweisung auf mehrere Kollegen 
verteilt werden: einen Hauszahnarzt, 
einen Prothetiker, einen Oral- oder 
MKg-Chirurgen. Spezialist(in) für 
die Prophylaxe ist die dentalhygieni-
kerin oder Prophylaxehelferin. Wün-
schenswert wäre aus Sicht des autors 
ein Facharzt für Implantologie. ei-
nen solchen gibt es aber nicht, weil 
dieses gebiet eine so komplexe 
Querschnittswissenschaft darstellt. 
allerdings führt die derzeitige Situa-
tion immer wieder dazu, dass Kolle-
gen sich – aus Selbstüberschätzung 
und/oder unter dem druck des ge-
sundheitssystems zum angebot von 

Privatleistungen – an Fälle heranwa-
gen, die für sie (noch) zu schwierig 
sind. der Facharzt für Implantologie 
könnte hier ein Mehr an Qualitätssi-
cherung bringen. dafür einen aus- 
bzw. Fortbildungsgang zu definieren, 
dürfte jedoch ein Kraftakt werden.

Schlussfolgerung 
für die Praxis

Wer aktuell neu in die Implantologie 
einsteigen möchte, sollte daher zu-
nächst eine Selbstanalyse vorneh-
men: Bin ich mit meinen Fähig-
keiten dafür wirklich geeignet? Bin 
ich z.B. fit im Herausoperieren von 
Weisheitszähnen oder liegt mir das 
nicht hundertprozentig? Verfüge ich 
darüber hinaus in meiner Praxis über 
das notwendige Personal? Möchte 
ich mich nicht lieber auf die Implan-
tatprothetik und -prophylaxe be-
schränken?
allen, die auch implantatchirurgisch 
tätig werden möchten, sei dringend 
ein Curriculum mit dem abschluss 
„Tätigkeitsschwerpunkt Implantolo-
gie“ empfohlen, entsprechend der 
„Tätigkeitsschwerpunkt Implantat-
prothetik“ für den Prothetiker. das 

Thema „Implantatnachsorge“ betrifft 
grundsätzlich alle. Hier gilt: Periim-
plantitis ist kein unentrinnbares 
Schicksal. einige gegenmaßnahmen 
werden bereits bei der Chirurgie ge-
troffen, z.B. durch Minimieren von 
beweglicher Schleimhaut, die zu Ta-
schenbildung führen kann. abgese-
hen davon heißt es vor allem: über 
viele Jahre regelmäßiger recall und 
häusliche Mundpflege mit den rich-
tigen Hilfsmitteln. gegenüber dem 
beeindruckenden ergebnis eines 
spektakulären chirurgischen eingriffs 
kommt uns das zuweilen wie das be-
rühmte Bohren dicker Bretter vor, 
doch der langzeiterfolg bestätigt 
dieses Vorgehen.
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You’ll be noticed.
Your braces won’t.

For more information scan this code with  
your smartphone’s QR reader or visit us at 
www.empowerbraces.com
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American Orthodontics präsentiert:

Empower clear – das 
neue, selbstligierende  
Keramik-Bracket
Das Besondere an den 
selbstligierenden Empower 
Brackets von American Or-
thodontics ist die Variati-
onsbreite des neuartigen 
Hybridsystems.

► Frontzähne und eckzahn werden 
aktiv, Molaren passiv bewegt. da-
durch wird eine eventuelle Protrusi-
on im Frontzahnbereich verringert 
und die Bewegung der Seitenzahn-
segmente in die Transversale stark 
unterstützt. die interaktiven empo-
wer Brackets unterstützen die Fazial-
muskulatur als gegenspieler zur lip-
penmuskulatur. die abgerundete 
Slotführung verhindert ein eventu-
elles Binding und erzielt eine geringe 
Bremswirkung. die Finishingzeit re-
duziert sich erheblich.

american Orthodontics bringt jetzt 
neu empower Clear auf den Markt.
die empower Clear Brackets sind 
nahezu unsichtbar und haben ange-
nehm glatte Kanten und Formen. 
das low Profile design garantiert 

einen hohen Tragekomfort und eine 
sanfte Oberfläche in richtung Wan-
ge und lippen. der stabile, selbstli-
gierende Clip ist mit Silber und rho-
dium überzogen und garantiert eine 
perfekte Bogenarbeit. das rasche 
Wechseln der Bögen verkürzt die 
Stuhlzeit enorm.

dieses moderne Keramik-Bracket- 
System ermöglicht es Ihrem KFO-
Patienten, nicht nur am ende Ihrer 
Behandlung, sondern auch während 
der Behandlung Vertrauen in ein 
wunderschönes lächeln zu haben.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, etwas 
Neues auszuprobieren. american 
Orthodontics bietet Ihnen unwider-
stehliche Testangebote für Brackets, 
Bänder, Tuben, Bögen und vieles 
mehr.

Für den österreichischen Vertrieb ist 
Frau Claudia FaTH zuständig. Sie 
berät kompetent und ist für Termin-
vereinbarungen unter der Tel.-Nr. 
0676/915 80 58 oder unter:
cfath@americanortho.de erreichbar.
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Ästhetik

Schöne Zähne – 
mit Sicherheit! 

ÄrzteService – Ihre sichere Seite
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Neue Kosmetikverordnung: 
Der Zahnarzt ist der Fach-
mann – auch für Zahnästhetik.

► Schöne Zähne liegen im Trend. 
Patienten wünschen sie – doch zö-
gern sie meist, das Thema anzuspre-
chen, selbst bei ihrem Zahnarzt. 
Man sieht ihn als Fachmann für ge-
sunde Zähne – aber für Zahnästhe-
tik? Hier ist das Praxisteam gefragt 
und aufgefordert, in die Offensive zu 
gehen. Wenn man es gesetzlich-for-
mell betrachtet, ist gerade jetzt eine 
wichtige Weiche gestellt worden. 

Nach jahrelanger diskussion wurde 
auf eU-ebene eine Kosmetik-richt-
linie verabschiedet, die einerseits 
Zahnaufhellungsmittel bis 6% H2O2 
zu Kosmetika erklärt, andererseits ih-
re direkte abgabe an den Patienten 
„Over the Counter“ untersagt. Im 
gegenteil: der Zahnarzt ist zu Be-
ginn der Behandlung zwingend ein-
zuschalten und hat die erstbehand-
lung vorzunehmen; danach kann er 
die Präparate dem Patienten zur Wei-
terbehandlung aushändigen. 
Somit ist es nun auch „amtlich“ fest-
gestellt: Zahnaufhellung gehört in 

die Hand des Zahnarztes. das ist 
sehr erfreulich; denn die moderne 
Zahnaufhellung ist eine sichere Be-
handlung, unter zwei Vorausset-
zungen: 
•  Es müssen die richtigen Präparate 

sein – möglichst pH-neutral und 
am besten mit Zusätzen, die die 
gesundheit der Zahnsubstanz för-
dern. die Opalescence-Präparate 
erfüllen diese Forderung und ent-
halten zusätzlich die „PF-Formel“, 
welche Zahnempfindlichkeiten mi-
nimiert und den Zahnschmelz ge-
gen Karies stärkt.

•  Sie müssen richtig angewendet 
werden. deshalb wurden z.B. die 
Opalescence-Produkte von Ultra-
dent Products schon von Beginn 
an nur an Zahnarztpraxen ausgelie-
fert. Nun hat auch der gesetzgeber 
erkannt, dass zur Sicherheit einer 
Zahnaufhellungsbehandlung die 
korrekte anwendung essenziell ist 
– und diese sieht er durch die 
Zahnarztpraxis gewährleistet. 

„kosmetische“ und „medizi-
nische“ zahnaufhellung

die neuen grenzwerte für die 
Zahnaufhellungs-Wirkstoffe in der 
Verordnung waren der anlass, das 
Opalescence-Sortiment „kosme-
tischer“ Zahnaufhellungsprodukte 
zu überarbeiten. Sie dienen in erster 
linie dazu, Zahnverfärbungen auf-
zuhellen, die sich im laufe der Jahre 
durch Nahrungs- und genussmittel 
eingestellt haben. Für die Zahnauf-
hellung zu Hause – nach diagnose 
und erstbehandlung durch den 
Zahnarzt – stehen die „Home 
Bleaching“-Produkte von Opale-
scence zur Verfügung: 
•  Opalescence Trèswhite Supreme 

(mit 6% H2O2), das „Bleaching to 
go“ mit den einzigartigen, ge-
brauchsfertigen KombiTrays zur 
sofortigen anwendung. die Folie 
mit dem gel wird täglich ca. 60–90 
Minuten getragen. das Mint-aro-
ma macht das Tragen angenehm.

•  Opalescence PF zum Einsatz in in-
dividueller Tiefziehschiene, nach 
abformung (mit 10 oder 16% Car-
bamid-Peroxid – dies entspricht 
3,6% bzw. 5,8% H2O2). Nach der 
Konzentration richten sich die Tra-
gezeiten: 10%iges gel wird meist 
über Nacht getragen, 16%iges gel 
am Tag, ca. 4–6 Stunden. die be-
kannten aromen stehen auch wei-
terhin zur Verfügung: Neutral, 
Mint oder Melone.

•  Opalescence Oh!, das 10%ige Opa-
lescence PF-gel, gibt es auch in 
kleinen Portions-Caps. So ist die 
dosierung eindeutig und leicht: 
Mit einem Cap füllt man eine 
Schiene.

„Medizinische“ Zahnverfärbungen 
sind meist von innen in den Zahn 
gelangt. die Ursache können ange-
borene Zahnfehlbildungen sein, ein-
flüsse von Medikamenten oder Wur-
zelfüllmaterialien, Folgen von er-
krankungen und Unfällen. Für sol-
che Fälle werden – unverändert – die 
intensiven „In Office“-Opalescence-
Präparate angeboten, die stets in der 
Praxis vom Zahnarzt einzusetzen 
sind: direkt auf dem Patientenstuhl, 
chemisch aktiviert und ohne licht-
bestrahlung (Opalescence Boost), im 
Wartezimmer mit indiv. Schienen 
(Opalescence Quick) oder bei devi-
talen Zähnen nach der „Walking 
Bleach“-Technik (Opalescence en-
do). 

Lohnt es sich?

rechtlich wäre also alles geklärt. 
doch lohnt es sich auch für die Pra-
xis, Zahnaufhellungsbehandlungen 
ins Patienten-Blickfeld zu rücken 
und aktiv anzubieten? Unbedingt, 
denn sie ändern das Patienten-Be-
wusstsein. der Patient erfährt, dass 
seine Zähne einen begehrens- und 
sehenswerten „Schmuck“ darstellen, 
und will die Pracht erhalten; „aufge-
hellte“ Patienten sind besonders ver-
lässlich im Prophylaxe-recall und of-
fen für Mundhygiene-Unterwei-
sungen. auch bei anstehenden wei-
teren Behandlungen sind sie bereit 
für aktuelle, ästhetische Möglich-
keiten der Zahnmedizin, auch wenn 
es etwas mehr kostet. So schließt sich 
der Kreis zu Zahnerhaltung und 
Zahngesundheit. 

eine Situation – drei Gewinner 

durch Zahnaufhellungs-Behandlung 
können so alle gewinnen: der Pati-
ent gewinnt – schöne strahlende 
Zähne, die er gerne zeigt; die Zahn-
arztpraxis gewinnt – treue, moti-
vierte Patienten, die regelmäßig die 
Praxis frequentieren; und last but 
not least: die Mundgesundheit ge-
winnt – dank Kariesschutz und sy-
stematischer Nachsorge. 

Weihnachten steht vor der Türe, das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. 
In den nächsten Wochen lassen wir das alte Jahr Revue passieren und werden optimi-
stisch gute Vorsätze  für das neue Jahr treffen. In Wahrheit werden aber nur wenige 
Vorsätze umgesetzt, ein Großteil wird bereits im Jänner wieder vergessen.

Wir hoffen, Sie hatten ein erfolgreiches Jahr 2012! Hat es Veränderungen in Ihrer Praxis 
gegeben? Planen Sie bereits Veränderungen für das neue Jahr? In jedem Fall macht es 
Sinn, die alten Versicherungspolizzen hervorzukramen, den eigenen Bedarf zu überprü-
fen und die Versicherungen anpassen zu lassen. 

Für  die eigene finanzielle Sicherheit zu sorgen, ist ein guter Vorsatz!
Unsere Berater informieren Sie gerne. Vereinbaren Sie noch heuer einen Termin, damit 
Ihr Vorsatz im neuen Jahr nicht in Vergessenheit gerät!

Folgende Lösungen bieten wir für Ihren Versicherungsbedarf:

Haftpflichtversicherung
Die Ärzte-Haftpflichtversicherung ist seit 19. August 2010 obligatorisch. ÄrzteService 
in Kooperation mit der Zürich Versicherungen AG bietet gesetzeskonforme Polizzen 
an.

Rechtschutzversicherung mit DocInkasso
Mit der ÄrzteService Rechtsschutzversicherung haben Sie nicht nur optimale juristische 
Beratung – die Versicherung übernimmt auch Kosten eines etwaigen Rechtsstreits. 
Auch das Betreiben von offenen Honorarforderungen (DocInkasso) ist jetzt gratis in 
der Basisdeckung inkludiert.

Betriebsunterbrechungsversicherung (BUFT)
Betriebsunterbrechungsversicherungen ersetzen den Verdienstausfall von 60–70% des 
Umsatzes für maximal 12 Monate, wenn Sie erkranken oder einen Unfall haben. 

Ordinationsversicherungen
Schützt Ihre Ordination samt Inhalt gegen 
Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruch 
etc.

Ärzte-Unfallversicherung
Die Vorsorge für die finanziellen Folgen 
eines Unfalles mit erhöhter Gliedertaxe für 
Ärzte. Das Produkt bietet nicht nur Ihnen, 
sondern Ihrer gesamten Familie optimalen 
Versicherungsschutz, der individuell auf die 
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden kann.

Das Team von ÄrzteService wünscht Ihnen von Herzen erholsame Feier-
tage und alles Gute für das neue Jahr!

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

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

Sicher ins neue Jahr – ein guter Vorsatz!

Gerhard Ulmer, Geschäftsführer 
von ÄrzteService

Das Opalescence-Sortiment umfasst 
kosmetische und medizinische 
zahnaufhellungspräparate und 
wird so jedem Aufhellungsfall 
gerecht.

ein „medizinischer“ zahnaufhellungsfall: Die zähne des Patienten haben durch 
Dentinogenesis imperfecta eine Graufärbung. Durch mehrere Sitzungen mit 
Opalescence Quick im Praxis-Wartezimmer wurden sie deutlich heller.

ein „kosmetischer” zahnaufhellungsfall: Die zähne sind im Laufe der zeit 
durch nahrungs- und Genussmitel dunkler geworden. Durch Anwendung von 
Opalescence PF 10% in individuellen tiefziehschienen sind die Verfärbungen 
in wenigen nächten aufzuhellen.

ein „medizinischer“ zahnaufhellungsfall: Dieser devitale, dunkle zahn bekam 
um 9:00 eine einlage mit Opalescence endo und wurde prov. verschlossen. 
Bereits bis zum nachmittag hatte sich die gewünschte Aufhellung eingestellt.
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Ein echtes Märchen

Der Zwiebackkönig

Biografie

Der unbekannte Bruder des Franz Lehár

Manchmal gibt es einfach 
Geschichten im Leben, die 
sind so schön wie Märchen; 
eine davon wollen wir heu-
te erzählen.

► es war einmal ein Bäckergeselle, 
der hieß Samuel alber und kam aus 
echterdingen in der Schwäbischen 
alb. 1869 beendete er seine lehr- 
und Wanderjahre und ließ sich mit 
immerhin schon 38 Jahren mit sei-
ner Frau in reichenau an der rax 
nieder. Und zwar dort, wo auch der 
berühmte raxkönig georg Hubmer, 
allerdings 100 Jahre früher, seine 
Zelte aufgeschlagen hatte.
1880 eröffnete Samuel alber am rei-
chenauer Schlossplatz seine eigene 
Bäckerei. Nur zwei Jahre später, 
nämlich 1882, wurde der reichen-
auer Zwieback geboren. Seine Zu-
taten: Weizenmehl, Zucker, eier, 
anis und eine gehörige Portion lie-
be zum Backen. Chemische Zutaten 
gab es damals noch nicht. Bis heute 
blieb dieses rezept unverändert, und 

auch auf die Chemie verzichtet man 
gerne dabei.
1884 wurde die rezeptur des kleinen 
reichenauer Zwiebacks zum ersten 
Mal geadelt. Bei der ersten Koch-
kunstausstellung 1884 in Wien ge-
wann der gute Zwieback die gold-
medaille! Ihr sollten noch viele wei-
tere auszeichnungen folgen. auch 
der Hochadel zeigte sich vom eigen-
willig geformten Zwieback angetan. 
die Konditorei alber belieferte je-
denfalls mit ihrem edelgebäck die 
kaiserliche Villa Wartholz in reiche-
nau.
1890 kaufte ludwig alber, Sohn von 
Samuel, die liegenschaft in 
Hirschwang 93, rückte damit dem 
raxkönig noch näher, und errichtete 
dort das Stammhaus.
1891 wurde rudolf alber geboren, 
die dritte generation also, und er 
war es auch, der das kleine, aber fei-
ne Unternehmen durch die Wirren 
der Zwischenkriegszeit und des 
Zweiten Weltkriegs führen sollte.
Ihm folgte Sohn rudolf alber; 
der 1931 geborene Hirschwanger er-

lernte das Bäcker- und Konditoren-
handwerk und kam als Meister sei-
nes Faches nach Hirschwang zurück. 
Mit seiner Frau anna übernahm er 
den elterlichen Betrieb und eröffnete 
auch ein Kaffeehaus in Payerbach. 
Meisterliches Können, viel liebe zur 
arbeit und Fleiß zahlten sich aus, 
und Meister alber konnte ordentlich 
expandieren und erneuern. In glogg-
nitz wurde eine Filiale gegründet, die 
Konditorbackstube wurde erneuert, 
ein Sohn wurde geboren, und zwar 
Manfred, der heutige Chef. Mit sei-
ner Frau Heidi führt er nun den Be-
trieb weiter, und auch die Familien-
tradition! Sohn Tobias wurde 1998 
geboren, und so geht das Märchen 
immer weiter!
Viel hat sich seit der gründung 
durch Samuel alber verändert, in 
Hirschwang und in der ganzen Welt. 
eines aber ist gleich geblieben – die 
gute Qualität und der herrliche ge-
schmack des reichenauer Bis-
cuitzwiebacks, den übrigens die au-
torin gerade knabbert!

sni

Diese Biografie eines aben-
teuerlichen Lebens befasst 
sich mit dem Wirken des 
k.u.k. Generalmajors Anton 
Freiherr v. Lehár (1876 – 
1962). 

► anton Freiherr v. lehár wurde 
im Juni 1918 wegen seiner erprobten 
Führungsqualitäten und seiner au-
ßergewöhnlichen Tapferkeit zum 
Kommandanten des k.u.k. Infante-
rie-regiments 106 ernannt. Nach 
der darauffolgenden verlustreichen 
Piaveschlacht war er der einzige Trä-
ger des ritterkreuzes des Militär-Ma-
ria-Theresien-Ordens sowie der gol-
denen Tapferkeitsmedaille des k.u.k. 
Feldheeres, der den ersten Weltkrieg 

überlebt hatte. Zu diesem Zeitpunkt 
war anton lehár seinem Bruder, 
dem Komponisten Franz, als gefei-
erte und verehrte Persönlichkeit 
durchaus ebenbürtig. 
In den folgenden Jahren spielte an-
ton lehár bei der Bekämpfung der 
ungarischen räterepublik, der Be-
freiung Budapests, dem ausbau der 
nationalen Honvéd-Streitkräfte und 
bei den beiden vergeblichen restau-
rationsversuchen Kaiser und König 
Karls eine bedeutende militärische 
rolle. Hierbei bewahrte er seinem 
kaiserlichen Herrn gegenüber vor 
und nach der Niederlage im Okto-
ber 1921 eine beeindruckende „Ni-
belungentreue“, die ihm beinahe sei-
ne existenz, ja sogar sein leben ge-
kostet hätte.

dem autor war es ein anliegen, die 
höchst unterschiedlichen erfah-
rungen der beiden Brüder Franz und 
anton während des „großen 
Krieges“ aufzuzeigen und die sich 
daraus ergebenden lebenseinstel-
lungen einander gegenüberzustellen: 
auf der einen Seite Franz, der Mili-
tärkapellmeister und Komponist, 
und auf der anderen anton, zu 
Kriegsbeginn Major, der auf den 
Kriegsschauplätzen in russland und 
später in Italien durch die heute fast 
unvorstellbare Hölle eines Vernich-
tungskrieges hindurch musste. ein 
Teilaspekt der beiden sehr unter-
schiedlichen Persönlichkeiten, den in 
dieser Form bisher noch kein Histo-
riker recherchiert und analysiert hat. 
anton Frhr. v. lehár ist heute – ge-

nau 50 Jahre nach seinem Tod – 
selbst vielen Historikern kaum mehr 
ein Begriff. „War´s ein Heldenle-
ben?“, formulierte anton lehár an 
sich zweifelnd in einem Text kurz 
vor seinem Tod. dieses spannende 
Buch versucht darauf eine antwort 
zu geben. 
Georg Reichlin-Meldegg: „General und 
Parzival? Generalmajor Anton Freiherr 
von Lehár. Kommandant der Restaurati-
onsversuche Kaiser Karls 1921 in 

Ungarn“, 
ARES Verlag, 
Graz 2012, 
viele Farb- u. 
S/W-Abb., 
180 S., ISBN 
978-3-902732-
08-8; € 19,90

►  er gehörte schon zu den ge-
schenken der drei Weisen aus dem 
Morgenland: Neben Myrrhe und 
gold hatten sie für das neugebo-
rene Jesuskind auch Weihrauch 
im gepäck. Seit der antike ge-
hört der aromatische duft des 
verbrennenden Weihrauchharzes 
zu vielen religiösen Zeremonien 
und ist bis heute in der Kirche 
ausdruck besonderer Festlichkeit. 
doch Weihrauch kann noch 
mehr: „das aus dem Stamm des 
Weihrauchbaumes gewonnene 
Harz enthält entzündungshem-
mende Substanzen“, sagt Prof. 
dr. Oliver Werz von der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena.  
diese machen Weihrauch als arz-
neimittel u.a. für die Therapie 
von Krankheiten wie asthma, 
rheumatoider arthritis oder Neu-
rodermitis hochinteressant, ist der 
lehrstuhlinhaber für pharmazeu-
tische und medizinische Chemie 
überzeugt.
allerdings sucht man Medika-
mente mit Weihrauchwirkstoffen 
in apotheken bisher vergebens. 
denn die pharmakologischen 
grundlagen der Wirkung des 
Weihrauchs sind erst wenig er-
forscht. „auch wenn Weihrauch-
harz schon seit Jahrtausenden bei-
spielsweise in der ayurvedischen 
Medizin genutzt wird, reichen die 
bisher durchgeführten klinischen 
Studien für eine Zulassung in eu-
ropa nicht aus“, so Prof. Werz. 
das könnte sich jedoch ändern. 
Im rahmen eines Verbundpro-
jekts mit Partnern der Uni Saar-
brücken und einem Start-up-Un-
ternehmen sind Prof. Werz und 
sein Team dem Wirkmechanis-
mus des Weihrauchs nachgegan-
gen. dabei konnten die Forscher 

zeigen, an welcher Stelle die für 
die Wirkung des Weihrauchharzes 
verantwortlichen Inhaltsstoffe, die 
Boswelliasäuren, in das entzün-
dungsgeschehen überhaupt ein-
greifen. „Boswelliasäuren intera-
gieren mit verschiedenen eiwei-
ßen, die an entzündlichen reakti-
onen beteiligt sind, insbesondere 
jedoch mit einem enzym, das für 
die Synthese von Prostaglandin 
e2 verantwortlich ist“, sagt Oliver 
Werz. Prostaglandin e2 gehört zu 
den Vermittlern der Immunant-
wort und spielt u.a. im entzün-
dungsprozess, bei der entstehung 
von Fieber und Schmerzen eine 
entscheidende rolle. „Boswellia-
säuren hemmen dieses enzym 
sehr potent und verringern so die 
entzündungsreaktion“, erklärt 
der Jenaer Pharmazeut. damit sei 
nicht nur ein gezielter einsatz in 
der Therapie von entzündungser-
krankungen denkbar. Boswellia-
säuren ließen auch weniger Ne-
benwirkungen erwarten als heute 
gängige entzündungshemmer wie 
diclofenac oder Indometacin. 
In ihrer aktuellen Studie haben 
die Forscher das Harz verschie-
dener Weihraucharten verglichen 
und in seiner entzündungshem-
menden Wirkung untersucht. 
Weltweit gibt es mehr als zehn 
verschiedene arten. am be-
kanntesten ist der in Nord- und 
Zentralindien beheimatete Weih-
rauch Boswellia serrata. „Wie wir 
jetzt gesehen haben, ist jedoch das 
Harz von Boswellia papyrifera um 
den Faktor zehn wirksamer“, 
nennt Prof. Werz ein weiteres er-
gebnis der Untersuchung. diese 
art kommt vorwiegend im Nord-
osten afrikas und auf der ara-
bischen Halbinsel vor.

Studie

Weihrauch 
als Heilmittel 

Die zwieback-
Produktion ist 
heute viel 
moderner 
geworden, der 
zwieback selbst 
aber ist der 
gleiche ge- 
blieben
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Wohl kaum ein kaiserlich-
königlicher Bewohner hat 
so viel Zeit in Schönbrunn 
verbracht als Robert M. Tid-
marsh.

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

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

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

Robert M. Tidmarsh

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2012

168 Seiten, rund 100 Abbildungen, 

durchgehend vierfärbig, Sprache deutsch 

und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29.90

www.der-verlag.at

Neuerscheinung in unserem Verlag

Mein Leben in Schönbrunn

Bestellkupon

FAXBeSteLLUnG:  0043/1/478 74 54

e-Mail: office@der-verlag.at
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Tipps und Tricks für prak-
tische Medienarbeit, ange-
reichert mit Kommentaren 
von Chefredakteuren und 
Journalisten aus der täg-
lichen Praxis! Praxisorientiert 
und umsetzungstauglich!

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

Rosemarie Schuller/Gerald Kneidinger:

Heiße Luft & harte Fakten

„Wie komm ich in die Medien – 

Wie halt ich sie mir vom Leib?“

Der Verlag, Dr. Snizek e.U.

1. Auflage, 2010 

128 Seiten, 

€ 39,90  

ISBN: 978-3-9502916-1-2

www.der-verlag.at

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

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

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

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

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

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

Der Autor:
Chandima ravindra alagoda wurde 

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

Chandima R. 

Alagoda, Der Verlag 

Dr. Snizek e.U., 

Wien 2010, 160 S, 

416 Farbabbil-

dungen, Euro 

49,90, ISBN 

978-3-9502916-0-5

www.der-verlag.at
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