
DER VERLAG Dr. Snizek e. U. • Firmenbuchnummer: FN 316833 g • Redaktion: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien • Tel. + Fax: 0043/1/478 74 54 • off ice@zmt.co.at • www.zmt.co.at

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

ZMT n Monatsmagazin für Praxis, Labor & Dentalmarkt n www.zmt.co.at n12/2018

Zahn.Medizin.Technik

Ö
st

er
re

ich
isc

he
 P

os
t A

G
 •

 M
Z 

09
Z0

37
96

3M
 •

 D
er

 V
er

la
g 

Dr
. S

ni
ze

k 
e.

U.
,  

11
80

 W
ie

n 
, M

es
se

rs
ch

m
id

tg
as

se
 4

5/
11

 •
 IS

SN
 2

07
2-

59
30

► Mit der Firma Dental Bauer GmbH & Co. 
KG, Graz, hat ein weiteres Mitglied des ODV das 
GDDP-Audit mit ausgezeichnetem Erfolg abge-
schlossen. Dental Bauer hat das Audit sowohl für 
den Handelsbereich als auch für die Bereiche Ser-
vice, Reparatur und Wartung durchgeführt. Be-
reits ein Re-Audit war bei den Firmen L. Liehmann, 
W&H Austria sowie ZPP fällig, da das Audit alle 
zwei Jahre erneuert werden muss. Auch diese Fir-
men haben das Audit mit so gutem Erfolg absol-
viert, dass sie die Zusatzauszeichnung „Best-Prac-

tice-Betrieb“ erhielten. Dabei ist besonders darauf 
hinzuweisen, dass es durch die Verschärfungen der 
EU-weit gültigen European Medical Device Re-
gulation (MDR) notwendig war, die Regelungen 
im GDDP-Handbuch anzupassen und somit die 
„Messlatte“ entsprechend zu erhöhen.
Den vier Firmen wurden die Zertifikate im Rah-
men des Österreichischen Zahnärztekongresses in 
Linz übergeben. Bei der Firma ZPP wurde die Aus-
zeichnung von Patrick und Marco Schrattner über-
nommen. Bei der Firma Dental Bauer waren Ro-

bert Weinberger, der das Zertifikaten für den Han-
del, und Erwin Kornberger, welcher das Zertifikat 
für die Technik entgegengenommen hat. 
Bei der Firma Liehmann waren es Damen, die sich 
mit dem Thema des Audits auseinandergesetzt ha-
ben, und so wurde das Zertifikat an Ursula Ober-
mayr und Nina Gräfner übergeben. Für die Firma 
W&H hat Michael Stuchlik die Auszeichnung als 
Repräsentant eines bereits langjährig zertifizierten 
Unternehmens übernommen.
      www.odv.at

Offenes Atelier 

Finissage 
am 8. 12.
► Eine seltene Gelegenheit bietet 
sich allen Leserinnen und Lesern am 
8. Dezember in Wien: Das Schön-
brunner Bildhaueratelier von Martin 
Schmeiser schließt mit Jahresende 
seine Pforten und veranstaltet an 
diesem Tag einen großen Abverkauf 
von Modellen, Skulpturen, Kleinpla-
stiken, Gartensteinen etc. Das Atelier 
mit Eingang in der Maxingstraße ist 
aber auch wegen seines historischen 
Hintergrunds interessant. Auf dem 
großen Areal direkt neben dem Tier-
park befinden sich nämlich die ehe-
maligen Wein- oder Gemüsekeller des 
Kaisers; sie reichen sehr weit in den 
Hügel hinein und boten daher als La-
gerungsstelle für Lebensmittel ideale 
Bedingungen. Auch für die Bildhauer-
werkstatt des Künstlerverbandes boten 
sich ideale Bedingungen, ist es doch 
im Sommer angenehm kühl in den 
Stollen und im Winter relativ warm.

8. 12. 2018 
11.00 – 17.00 
Uhr,
Eingang 
Maxingstr. 
gegenüber 
Nr. 40
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INTERVIEW
Zahnmedizin an der Sigmund-Freud-
Privatuniversität – ein Gespräch mit Vize-
dekan Prof. Dr. Thomas Bernhart

GESCHICHTE
Die Zahnwurzeln unserer Vorfahren 
erzählen uns viel von ihren Nahrungs- 
und Essgewohnheiten

KULTUR
200 Jahre Stille Nacht, heilige Nacht! 
Ausstellungen in Salzburg, OÖ und Tirol 
erzählen die Geschichte

SeiteSeite Seite

Wir wünschen 
allen unseren 
Leserinnen und 
Lesern gesegnete 
Weihnachten 
und ein gutes, 
glückliches und 
erfolgreiches 
neues Jahr!
Ihr Redaktions-
team der ZMT

Good Distribution Practice

Best Practice Betriebe 
steigern ihre Qualität 

► 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 gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Winterausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 4/Winter 2018

Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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SFU Wien

Von Bologna in den Prater
Im Oktober fand die erste Zahnmedizin-Vorlesung im neu-
en Gebäude der Medizinischen Fakultät der Sigmund-
Freud-Privatuniversität (SFU) Wien statt. Das Gebäude be-
findet sich am Freud-Platz im „Campus Prater“ der SFU. 
Kurz vor der ersten Vorlesung sprachen wir mit Vizedekan 
Prof. Dr. Thomas Bernhart, dem Studienlehrgangsleiter für 
Zahnmedizin. 

► Wie ist das Zahnmedizin-
Studium an der SFU 
aufgebaut?

BERNHART: Wir sind die ein-
zige Universität in Österreich, die 
ein Zahnmedizin-Studium auf Basis 
des Bologna-Prozesses anbietet. Die-
ser will lebenslanges Lernen und die 
Mobilität der Studierenden fördern. 
Es soll problemlos möglich sein, den 
Studienort zu wechseln und das Stu-
dium an einem anderen Ort fortzu-
setzen. Dementsprechend bieten wir 
ein Bachelorstudium Medizin mit 
Vertiefung in Human- oder Zahn-
medizin und ein Masterstudium 
Medizin bzw. Zahnmedizin an. Be-
reits ab dem 1. Semester des Bache-
lorstudiums haben die Studierenden 
Kontakt mit der Praxis und kön-
nen Zahnärzten bei der Arbeit zu-
sehen. 60 Zahnärzte bzw. -ärztinnen 
sind als Mentoren tätig. Im 5. und 
6. Semester führen die Studieren-
den praktische Tätigkeiten am Mo-
dell durch.
Aufgrund des Modulsystems ist es 
recht leicht, zwischen verwandten 
Studienrichtungen zu „switchen“. 
Das ist ein großer Vorteil des Bolo-
gna-Prozesses. Ein fertiger Human-
mediziner kann in drei Jahren Zahn-
arzt werden! Dazu braucht es bei uns 
einen Vorbereitungskurs und selbst-

verständlich das Masterstudium. Das 
gilt auch für andere Quereinsteiger. 
Zuvor muss natürlich evaluiert wer-
den, was sie bereits gelernt haben. 
Die Unterrichtssprache bei uns ist 
Deutsch.

Was sind die Schwerpunkte 
im Zahnmedizin-Studium?

BERNHART: Der Tradition der 
Sigmund Freud-Universität entspre-
chend, sind das Schwerpunkte aus 
der Kernkompetenz Psychologie und 
Psychotherapiewissenschaften wie 
etwa die Kommunikation mit Pati-
enten, Kollegen und den Mitarbei-
tern sowie der Umgang mit Angstpa-
tienten. Es ist wichtig, diese Ängste 
zu verstehen und auch Techniken zu 
erlernen, sie zu reduzieren. Angstge-
triebene Verhaltensmuster sind un-
günstig für Prävention und Behand-
lung. Zum Thema „Angstpatienten“ 
gibt es wenig Literatur, daher wird 
dies auch einer unserer Forschungs-
schwerpunkte werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Digitalisierung mit ihrem breiten 
Spektrum. Sie kann auch dabei hel-
fen, Ängste zu überwinden. Es han-
delt sich bei der Digitalisierung um 
ein unglaublich großes Feld, und 
niemand weiß, welche Dimensi-
onen sie in Zukunft haben wird. 

Der Vorteil einer Privatuniversität 
ist ja, dass sie rascher auf Entwick-
lungen im Markt reagieren kann als 
eine Regeluniversität und die Ge-
staltungsmöglichkeiten größer sind.
Der Fehlhaltungsprävention soll 
von Anfang an entsprechende Auf-
merksamkeit geschenkt werden. 
Und im letzten Semester wird es ei-
nen Schwerpunkt „Ökonomie“ ge-
ben. Ökonomisches Verständnis 
und Grundlagen von Wirtschaft und 
Recht werden vermittelt. Schließ-
lich muss man sich in der Ordinati-
on später öfter mit Fragen beschäf-
tigen wie „Lohnt sich die Reparatur 
eines Geräts? Wann amortisiert sich 
ein neues Gerät?“ Die Studierenden 
sollen auch frühzeitig verstehen, wie 
die Zahnärztekammer funktioniert. 
Insgesamt möchten wir ihnen hel-
fen, als Freiberufler zu bestehen und 
beim Studium eine ordentliche Qua-
lität bieten. Letztlich wird die Uni-
versität an ihren Absolventen gemes-
sen werden. 

Wie sieht das Aufnahme- 
verfahren aus, wie viele 
Studienplätze gibt es und wie 
hoch sind die Studien- 
gebühren?

BERNHART: Alle Bewerber ha-
ben einen Eignungstest am Com-
puter sowie ein Gruppenassessment 
mit anschließendem Bewerbungsge-
spräch zu absolvieren. Unsere Stu-
dierenden kommen vor allem aus 
zentraleuropäischen Ländern. Die 
Maximalkapazität beträgt 50 Stu-
dienplätze, heuer haben 23 Studie-
rende das Masterstudium begon-
nen, darunter auch einige fertige 
Humanmediziner. Ich sehe das als 

Warnzeichen: Fer-
tige Humanmedi-
ziner möchten kei-
ne Spitalsausbildung 
machen, sondern 
entscheiden sich für 
die Zahnmedizin. 
43 Studierende be-
finden sich im letz-
ten Jahr des Bache-
lorstudiums. Sie wer-
den wohl zum al-
lergrößten Teil ein 
Masterstudium an-
schließen. Die Studi-
engebühren für den 
Bachelor betragen 
12.500 Euro, für den Master 14.000 
Euro pro Semester. Die Drop-out-
Rate liegt bei 10 bis 15%. 

Wer übernimmt die Lehre im 
Masterstudium?

BERNHART: Österreich hat et-
wa im Unterschied zur Schweiz we-
nig habilitierte Zahnärzte und -ärz-
tinnen.  Ich möchte an der SFU ei-
nen fruchtbaren Boden für For-
schung und Habilitationen schaffen, 
sodass der Lehrenden-Pool größer 
wird. Derzeit greife ich auf mein ei-
genes Netzwerk zurück, zu dem viele 
exzellente Zahnmediziner gehören. 
Wichtig ist, dass sie Teamplayer sind 
und etwas „hergeben“ wollen. Lehr-
stuhlinhaber erhalten einen Dienst-
vertrag, als erster Lehrstuhl wurde 
die Orale Chirurgie mit Prof. Dr. 
Markus Hof besetzt.
Entsprechend dem Berner Konzept 
werden auch niedergelassene Zahn-
ärzte und -ärztinnen lehren, es gibt 
ja viele engagierte und innovative 
KollegInnen.     

Wie sieht Ihr Blick in die 
Zukunft aus? 

BERNHART: Ich sehe in der zahn-
medizinischen Ausbildung einen 
Wachstumsmarkt. Wir hatten zu-
letzt doppelt so viele Anfragen wie 
Plätze. 2019 fällt die Österreicher-
Quote für das Zahnmedizin-Studi-
um, und darüber hinaus erreichen 
in den nächsten Jahren rund 30 % 
der Wiener Zahnärzte und -ärz-
tinnen das Pensionsalter. Ich gehe 
daher davon aus, dass unsere Studi-
enplätze immer gefragter sein wer-
den. 

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Stufen
Ein Lichtlein brennt
Punschduft in der ganzen Stadt. Menschen gehen mit freundlicher 
Miene durch den Christkindlmarkt, schnuppern hier, schnuppern 
da und freuen sich über die vielen Angebote. Neugierig treten sie 
manchem Stand näher und begutachten die neuesten Trends in 
Sachen Weihnachtsschmuck, bis der Magen zu knurren beginnt 
und man sich zu einer der vielen Fressbuden begibt.

Zwei Lichtlein brennen
Der Punschduft zieht sich schon in alle Wohnungen und mischt 
sich dort mit den Zimt-, Nelken- und Pimentdüften der Lebku-
chenbäcker. Die Menschen freuen sich über das friedliche Mit-
einander im trauten Heim, und auch das Chaos in der Küche 
kann die Nerven noch nicht erschüttern. Weihnachten ist noch 
weit weg, Geschenke noch kein großes Thema.

Drei Lichtlein brennen
Nun gibt es auch schon Klopapier mit Punschduft, limited 
edition, in den heimischen Rückzugsorten. Der Lebkuchen ist 
fast aufgegessen, macht nichts, jetzt will man eh schon lieber 
Räucherlachs und sauren Hering. Die Weihnachtsmärkte sind 

so dicht besiedelt, dass man kaum 
mehr durchkommt. Die Menschen 
schauen fast so böse wie die ge-
nervten Verkäufer und kaufen in 
blinder Hast alles, und das schnell.

Vier Lichtlein brennen
Der Punschgeruch erzeugt Brechreiz. Die Duftkerzen wurden 
bereits bei diversen Adventeinladungen verschenkt,  die Weih-
nachstmärkte haben Warennachschub aus China bekommen. 
Die Menschen hasten ohne Rücksicht auf Verluste durch das 
Gewühl, die träge Masse drängt und erst hinter der Stadtmau-
er kann man gehen wie man will. Die letzten Fake-Taschen 
werden an den Höchstbietenden versteigert, die inflationär 
herumirrenden Weihnachtsmänner sind schon so blau – aber 
nicht von der Kälte! – , dass sie wie Osterhasen zu hüpfen 
beginnen. Die Erlösung naht!

Und wenn das fünfte Kerzlein brennt, kann man Weih-
nachten wieder so richtig genießen,

meint Birgit Snizek

Advent, Advent
EDITORIAL

Vizedekan Prof. Dr. Thomas Bernhart
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Medical Insights und die 
Oral Reconstruction Founda-
tion sind stolz, die weltwei-
te Einführung von INSIGHTS 
Dental, der Smart Compani-
on App, in die professionelle 
Welt der Zahnheilkunde be-
kannt zu geben.

► Mit INSIGHTS Dental, das 
bereits im April auf dem Oral Re-
construction Global Symposi-
um 2018 vorgestellt wurde, profi-
tierten die Teilnehmer von exklu-
siven Features wie aktuellen Pro-
gramm-Updates, Diskussionen und 
der Social Wall. Darüber hinaus er-
hielten sie Zugang zu einer engagier-
ten Gemeinschaft, der bereits mehr 
als 120.000 Chirurgen weltweit in 
verschiedenen medizinischen Fach-
bereichen vertrauen. Ab jetzt ist die 
App kostenlos für alle Zahnmedizi-
ner verfügbar.
INSIGHTS Dental ist die persona-
lisierte Wissensgemeinschaft für die 
orale Rekonstruktionszahnmedizin, 
die ihre Mitglieder auf dem neuesten 
Stand der Zahnmedizin hält. Sie bie-
tet ihnen sofortigen Zugang zu ak-
tuellstem Wissen und einer globalen 
Gemeinschaft von gleichgesinnten 
Praktikern und Spezialisten. Die 
Mitglieder von INSIGHTS Dental 
können Inhalte von führenden Den-
talzeitschriften, von Pubmed sowie 
von angesehenen Verbänden bezie-
hen, mit den wichtigsten Meinungs-
führern interagieren, ihre Samm-

lungen verfolgen, ihr eigenes Wissen 
teilen und sich kontinuierlich beruf-
lich weiterentwickeln. 
Dank den mobilen Apps für iOS 
und Android können Zahnmedizi-
ner zusätzlich zur Webanwendung 
ihre INSIGHTS auf allen Geräten 

verwenden und synchronisieren. IN-
SIGHTS Dental ist eine kostenlose 
Anwendung, die jetzt im Apple App 
Store und bei Google Play herunter-
geladen werden kann. Die Web App 
kann unter dental.insights.md aufge-
rufen werden.

INSIGHTS Dental App 

Wissensplattform für Zahnmediziner zum Download!

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · Freecall 00 800 44 444 555 · www.voco.dental

• DLP-Verfahren mit langlebiger 385 nm UV-LED-Lichtquelle

• Maximierte Baugeschwindigkeit von Druckobjekten durch  
 SMP-Technologie

• Patentierte Flex-Vat – sehr materialsparend, da weniger  
 und dünnwandigere Supportstrukturen notwendig sind

• Große Baufläche zum parallelen Druck von z.B.  
 bis zu 24 Schienen, Druck über Nacht möglich

• Mit allen gängigen Labor-CAD-Programmen (.STL-Dateien)  
 kompatibel

• Abgestimmte große Materialauswahl zum Druck von  
 Modellen, Schienen, Bohrschablonen etc.

DLP 3D-Drucker 
SolFlex 350/650

Sensor Monitored 
Production

Kostenloser  
Musterdruck unter  
www.voco.dental

SCHNELL. PRÄZISE. WIRTSCHAFTLICH.

Besuchen Sie uns in  
Köln, 12.-16.03.2019 
Stand R8/S9 + P10, Halle 10.2 
Stand C40, Halle 5.2

VOCO_ZMT-AT_1218_SolFlex 350-650_V-Print_210x297.indd   1 23.10.2018   12:17:29

INSIGHTS 
Dental – 
die Smart 
Companion App

Die Oral Reconstruction Foundation 
ist eine von Wissenschaftlern gegrün-
dete Stiftung nach schweizerischem 
Recht. Sie bezweckt die Förderung 
von Forschungsprojekten, von Grund-
lagen- und angewandter Forschung 
sowie von Aus- und Weiterbildung 
auf dem Gebiet der Implantologie 
und verwandter Gebiete. Ferner setzt 
sie sich für die Förderung des wissen-
schaftlichen Austausches zwischen 
den Universitäten, Praktikern und der 
Industrie auf dem Gebiet der Implan-
tologie und verwandter Gebiete ein. 
Dabei sollen insbesondere zum Wohle 
des Patienten die klinische Forschung 
und Lehre im Vordergrund stehen. 
Die Unterstützung junger Talente ist 
ein zentrales Anliegen der Oral Re-
construction Foundation.
Medical Insights AG bietet spezia-
lisierten Ärzten weltweit personali-
sierten Zugang zu den relevantesten 
klinischen und wissenschaftlichen 
Inhalten und Veranstaltungen und 
verbindet sie mit Kollegen und profes-
sionellen Organisationen mit dem Ziel, 
optimale Pflegeentscheidungen zu 
unterstützen und verbesserte Ergeb-
nisse zu erzielen. Das Unternehmen 
entwickelt ständig Wissen, Prozesse 
und Technologien, um medizinische 
Special Interest Communities in aus-
gewählten Spezialgebieten zu entwi-
ckeln.
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In diesem Jahr wird die 
Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie 100 Jahre alt. Ein 
guter Anlass, um über den 
Arzt zu berichten, der dieses 
Fach ermöglicht hat, näm-
lich Anton von Eiselsberg 
(1860–1939). 

► Anton von Eiselsberg stammte 
aus einer alten Adelsfamilie aus 
Steinhaus bei Wels. Nach sei-
ner Schulzeit im Stiftsgymnasium 
Kremsmünster absolvierte er das 
Medizinstudium in Wien, Würz-
burg, Zürich und Paris. Bereits im 
7. Semester durfte er bei Dr. Theo-

dor Billroth mitarbeiten. Besonders 
sind Eiselsberg seine sechs Monate 
in Paris beim Chirurgen Jules Péan 
im Gedächtnis geblieben. Er erin-
nerte sich an ihn als einen der letz-
ten Chirurgen, der im Frack ope-
rierte, während Billroth in Wien be-
reits nach den Vorgaben von Joseph 
Listers Antisepsis im frisch gewa-
schenen Leinenzeug arbeitete. Der 
Frack von Péan wird Symbol der al-
ten septischen Chirurgie.
Eiselsberg bestand fast alle Prü-
fungen mit Auszeichnung. 1884 
folgte die Promotion zum Dr. med. 
univ. an der Universität Wien.  Noch 
davor besuchte er einen Kurs bei Ro-
bert Koch. Dabei konnte er wesent-
liche bakteriologische Erkenntnisse 

publizieren und den Nachweis er-
bringen, dass bei Wundinfektionen 
Bakterien ins Blut aufgenommen 
werden. Damit hat er die Richtigkeit 
der Billroth-Theorie von Septikämie 
und Pyämie bewiesen. Eiselsberg 
zählte damit bereits in jungen Jahren 
zu den Großen der Bakteriologie. Ab 
1884 war er im Wiener Rudolfiner-
haus, der Lieblingsschöpfung   Bill-
roths, tätig. 
Die Erste Hilfe und die Versorgung 
von Unfallopfern im Krankenhaus 
waren Eiselsberg sein Leben lang ein 
Anliegen. Er gründete mit dem Lei-
ter der II. Chirurgie in Wien, Juli-
us Hochenegg, 1908 die erste Un-
fallstation der Welt. Für Erste-Hil-
fe-Einsätze konstruierte er den „Ei-
selsberg, Rosmanit und Zdarsky 
Notfall-Koffer“ und dazu konserven-
ähnliche Blechdosen. Das entsprach 
seiner oft geäußerten Forderung 
nach sterilen, einzeln verpackten 
und standardisierten Verbänden, et-
was, das er dann auch in seinen Spi-
tälern und im gesamten Sanitätswe-
sen der Monarchie umsetzen konnte. 
Beschriftet wurden die Verbandsdo-
sen mit von ihm selbst entworfenen 
Piktogrammen. So war es auch Ös-
terreichern mit einer der 16 nicht-
deutschen Muttersprachen der Mo-
narchie möglich, die enthaltenen 
Verbände richtig anzulegen. Der 
„ERZ-Koffer“ wurde zum Vorbild 
vieler Erste-Hilfe-Sets. Eiselsberg 

hielt ab 1888 Vorträge bei Volks-
bildungsvereinen, Rettungsgesell-
schaften und Feuerwehren. Das trug 
ebenso zu seiner Popularität bei wie 
die Tatsache, dass er schon ab 1919 
mittels der neuen Medien Film und 
Rundfunk die Bevölkerung über me-
dizinische Themen informierte. 
1890 habilitierte er mit „Tetanie im 
Anschluss an Kropfoperationen“. 
1891 operierte Eiselsberg Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten in Narkose 
und bei extrem überstrecktem Kopf. 
Die guten Ergebnisse der Operati-
onen brachten ihm eine Empfeh-
lung von Billroth an die Universi-
tät in Utrecht. Dort wurde Eisels-
berg 1893 mit 32 Jahren Professor. 
Seine Arbeitsschwerpunkte waren 
die Asepsis, die Schilddrüsenchirur-
gie und die plastisch-rekonstruktive 
Chirurgie. 1896 wechselte er nach 
Königsberg. Ihm gelangen spektaku-
läre Operationen. So verpflanzte er 
eine 2. Zehe erfolgreich an die Stel-
le eines verlorengegangenen Zeige-
fingers. 
1901 wurde er Leiter der I. Chirur-
gie in Wien. 1907 gelang ihm erst-
mals die erfolgreiche Entfernung 
eines Rückenmarkstumors. Eisels-
berg wurde zum Begründer der Neu-
rochirurgie. 1908 gründete er ge-
meinsam mit dem Leiter der II. Chi-
rurgie Dr. Hochenegg die erste Un-
fallstation. 1910 erfolgte unter seiner 
Führung die Gründung der Österrei-

Anton von Eiselsberg 

Entstehung der Mund – Kiefer – Gesichtschirurgie als eigenständiges Fach

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2018/19 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Klasse-II-Therapie- 
Kurs

19. 1. 2019, 
Living Hotel Kaiser Franz Joseph, 
Wien

8 350,– inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Präzises Biegen und 
kleine Tipps und 
Tricks für die Praxis

20. 1. 2019,  
Living Hotel Kaiser Franz Joseph, 
Wien

8 350,– inkl.  Verpflegung, bei der 
Buchung von beiden Kursen (19. & 
20. 1. 2019) je 300,– pro Kurs

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie- 
Ausbildungskurs 
Österreich (6-teilig)

24.–25. 3. 2019, 7.–8. 4. 2019, 
26.–27. 5. 2019, 30. 6.–1. 7. 2019,
15.–16. 9. 2019, 24.–25. 11. 2019, 
sonntags 10–18 Uhr, 
montags 9–16 Uhr, 
Austria Trend Parkhotel 
Schönbrunn, Wien

102 3.950,–
inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie für 
Fortgeschrittene 
(6-teilig)

22.–23. 3. 2019, 5.–6. 4. 2019,
24.–25. 5. 2019, 28.–29. 6. 2019,
13.–14. 9. 2019, 22.–23. 11. 2019, 
freitags 10–18 Uhr, 
samstags 9–16 Uhr, Wien
Austria Trend Parkhotel 
Schönbrunn, Wien

102 3.950,–
inkl. Verpflegung

Dr. Guido 
Sampermans

Inoffice Kurs mit 
Assistenten/ 
Assistentinnen

29.–30. 03. 2019
Zahn und Kiefer in Wien

20 1.200 € (1.000 € für einen 2. und 3. 
Teilnehmer aus einer Praxis) inkl. 
zwei Übernachtungen mit Frühstück, 
Transport zur Praxis und zurück zum 
Hotel, 2x Kurstage mit Lunch, 1x 
gemeinsames Überraschungsdinner

Info: 
Claudia Fath
Salesmanagerin Österreich & Ungarn
cfath@americanortho.com 
Tel.: 0043/676 915 80 58

Ein Blick in das Zahnmuseum Linz lohnt sich Anschauliche Objekte

Heinz Kole, Otto Hofer und Rudi Fries

1910: Maria Theresia vor dem Unfall 1931: Maria Theresia nach dem Unfall

Tafel der Ausstellung von Dr. Eiselsberg am Zahnärztekongress in LInz
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Anton von Eiselsberg 

Entstehung der Mund – Kiefer – Gesichtschirurgie als eigenständiges Fach
chischen Gesellschaft zur Bekämp-
fung der Krebskrankheit. Ziele der 
Krebsgesellschaft waren, die Ursa-
che der Krebskrankheit zu finden, 
die Übertragbarkeit zu erforschen 
und ein Serum gegen Krebs zu ent-
wickeln. Er sprach sich dafür aus, den 
„Unrettbaren“ Hoffnung zu erhalten. 
Weil Malignome kaum Beschwerden 
verursachen, sollten regelmäßige pro-
phylaktische Untersuchungen bei Ge-
sunden durchgeführt werden. 
1912 verunglückte Erzherzogin Ma-
ria Theresia von Habsburg nahe ih-
rer Residenzstadt Żywiec in den pol-
nischen  Beskiden mit einem Bob 
und schlug hart mit dem Kopf auf. 
Dabei zog sie sich komplizierte Im-
pressionsfrakturen der Stirnhöh-
len und des Orbita-Daches beid-
seits zu. Auch der UK war an meh-
reren Stellen gebrochen. fünf Zähne 
wurden ausgeschlagen. Die Erzher-
zogin war mehrere Stunden bewusst-
los. Die Erstversorgung im Kranken-
haus nahm der Stadtarzt und Zahn-
arzt von Żywiec, V. Idzinski, vor. 
Nach der Erstversorgung forderte Id-
zinski Eiselsberg aus Wien an. Eisels-
berg, Assistent Ranzi und Idzinski 
konnten mit einem Eingriff in Voll-
narkose die Erzherzogin retten, das 
Narkotikum war Äther. Zum Er-
satz von Lücken im Schädelkno-
chen diente oft ein von der Nach-
barschaft entnommener Schällappen 
aus Haut, Periost und Tabula  exter-
na (Müller-König). Frakturen der 
Kieferknochen wurden mit Schie-
nen versorgt. Sie wurden mit Draht 
an den restlichen Zähnen fixiert. 
Dauerhaftere Versorgungen wurden 
meist aus Kautschuk hergestellt, wie 
z. B. die Frakturschiene nach Warne-
kros. Die starre Fixierung der Schie-
nen barg Risiken in Sachen Mund-
hygiene. Schienen aus Zinn konn-
ten klappbar gefertigt werden, was 
die Mundhygiene erleichterte. Da-
für waren aber Abdrücke nötig. Bei 
der Erzherzogin blieb von den Kopf-
verletzungen lediglich eine deutliche 
Einsenkung im Bereich des Stirn-
beins zurück. Diese kaschierte sie 
mit einer Perücke.
Im Ersten Weltkrieg führte Eisels-
berg Röntgengeräte in den Feldspitä-
lern ein und schuf eine eigene Kie-
ferstation. Im Gegensatz zum Aus-
land konnte er die Kieferchirurgie 
als eigenständiges Fach im Frieden  
beibehalten. Chef der neuen Kiefer-
klinik wurde Prof. Dr. Johann Pi-
chler. Er war 1902 von der Chirur-
gie zur Zahnheilkunde gewechselt 
und machte zunächst Chirurgie bei 
Eiselsberg, dann eine zahnärztliche 
Ausbildung bei Smreker in Wien 
und G. V. Black in Chicago. 
Es ist der Initiative Eiselsbergs zu 
verdanken, dass die Kieferstation als 
dauernde Einrichtung für die Frie-
denschirurgie nicht nur erhalten, 
sondern weiter ausgebaut wurde. 
Die Kieferresektionen zur Behand-
lung von bösartigen Neubildungen 
im Kiefer waren erst durch das In-
einandergreifen von prothetischen  

und chirurgischen Verfahren mög-
lich. Bei rein chirurgischem Vorge-
hen alleine wären die Patienten nach 
den Operationen oft in einem nicht 
lebensfähigen Zustand zurückgeblie-
ben. Das Fach Kieferchirurgie brach-

te eine Revision des ursprünglichen 
Gebietes der Zahnheilkunde im en-
geren Sinn. Kieferchirurgen über-
nahmen immer mehr die kompli-
zierten Zahnextraktionen und abge-
brochene Wurzeln wurden so nicht 

mehr einfach im Kiefer belassen. 
Neue Verfahren kamen hinzu: die 
Operation retinierter oder verlager-
ter Zähne, Replantation, Transplan-
tation, und die Implantation ...
Eiselsberg starb bei einem Zugsun-

glück bei St. Valentin 1939. Er war 
auf dem Weg zu einem Patienten. 
Das Begräbnis fand unter großer 
Anteilnahme am Friedhof in Stein-
haus statt. 

MR Dr. Wilfried Wolkerstorfer

VistaSystem, das Komplettprogramm  
für digitale Diagnostik.

DRUCKLUFT | ABSAUGUNG | BILDGEBUNG | ZAHNERHALTUNG | HYGIENE 

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

Dürr Dental – digitale Kompetenz für eine bessere Diagnostik.  
Setzen Sie auf überragende Bildqualität aus einer Hand! Röntgengeräte,  
Speicher folien-Scanner und intraorale Kamerasysteme von Dürr Dental  
sichern Ihnen optimale Diagnosemöglichkeiten, maximalen Komfort und  
höchste Effizienz. Mehr unter  www.duerrdental.com

VistaScan Mini View: 
Höchste Bildqualität für 
alle intraoralen Formate.

VistaIntra: 
Komfortable Bedienung 
und hohe Ergonomie.

VistaVox S: 
Exzellente 3D- und 
2D-Aufnahmen mit 
nur einem Gerät.

AZ_Vox-Intra-MiniView_DentalJournal_210x297_AU_rz.indd   1 23.07.18   15:32
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Bakteriell verursachte Entzündungen der Zähne und des 
Zahnhalteapparates gehören sowohl im Ober- als auch im 
Unterkiefer zu den häufigsten oralen Erkrankungen. In Ab-
hängigkeit von Intensität, Verlauf und Keimbeteiligung 
können sie durch direkte Fortleitung der verursachenden 
Keime in manchen Fällen zu lebensbedrohlichen Infekti-
onen führen.

►Verursacher sind primär meist 
tief kariöse Zähne oder massiv ent-
zündete Zahnfleischtaschen, seltener 
sind Traumata. Von dort dringen die 
Keime Richtung Wurzelkanal vor. 
Dies führt zur Entstehung einer Pul-
pitis und letztendlich zum Abster-
ben des Zahnes. Durch die Invasi-
on von virulenten Erregern über das 
Foramen apicale hinaus in den Wur-
zelkanal kann sich eine chronische 
oder akute periapikale/apikale Paro-
dontitis manifestieren. Bei bestimm-
ten aggressiven Keimen entwickeln 

sich dann bei fehlender Möglich-
keit eines Abflusses gingivale, paro-
dontale oder perikoronare Abszesse. 
Nicht selten chronifizieren diese Pro-
zesse und persistieren über längere 
Zeiträume. Die dentoalveolären Ab-
szesse können sich über Fistelbil-
dungen immer wieder entleeren, was 
zumindest kurzfristig zu einer Be-
schwerdelinderung führt.

Interagierende Keimspezies 
sind Verursacher und 
Betreiber der Infektion

Entzündung und Eiterung sind 
praktisch immer polymikrobiell ver-
ursacht. Sämtliche beteiligte Keime 
sind zur Biofilmbildung in den Wur-
zelkanälen und zur Induktion aku-
ter entzündlicher Prozesse und Ei-
terbildung fähig. Das mikrobielle 
Spektrum umfasst fakultative An-
aerobier wie Strepto- und Staphylo-
kokken sowie Actinomyceten, wei-
ters strikte Anaerobier und auch 
atypische seltene Keime. Aus den-
talen Abszessen konnten mit Hilfe 
von PCR-Methoden bisher zwischen 
400 und 500 verschiedene Bakteri-
enarten isoliert werden. Selten fin-
det man in Abszessen Reinkulturen, 
meist liegen Keimkombinationen 
von vier bis sieben verschiedenen 
Spezies vor. Das Verhältnis von fa-
kultativen zu strikten Anaerobi-
ern beträgt durchschnittlich 3:1, in 
nur 20% wird die Entzündung aus-

schließlich von anaeroben Keimen 
verursacht. Häufig findet man ein 
Gemisch aus Bakterienstämmen wie 
Prevotella, Fusobacterium, Porphy-
romonas, Treponema, Streptokok-
ken der Viridans-Gruppe, S. aureus 
und S. epidermidis. Allerdings kön-
nen auch Clostridien und gramposi-
tive anaerobe Coccobacilli wie Ato-
pobium und grampositive anaero-
be Stäbchenbakterien wie Eubacte-
rium und Cryptobacterium beteiligt 
sein. Da es sich beim Abszess um ei-
nen in sich weitgehend abgeschlos-
senen Raum handelt, kommen syn- 
und antagonistische Effekte der be-
teiligten Bakterien voll zum Tragen. 
Bestimmte Keimkombinationen 
profitieren von den durch ihre Mit-
bewohner freigesetzten Stoffwechsel-
produkten, mit deren Hilfe sie das 
Wirtsgewebe entsprechend aufberei-
ten und zerstören.

Frühsymptome einer fort- 
geleiteten Infektion dürfen 
nicht unterschätzt werden

Gefährliche, von odontogenen In-
fektionen ausgehende Komplikati-
onen sind heute, nicht zuletzt durch 
rechtzeitige Diagnose und antibio-
tisch unterstützte Therapie, seltener 
geworden. Der Zahnarzt sollte aller-
dings alle dahingehend auftretenden 
Symptome, wie Trismus, Heiserkeit, 
Schwellung oder Fieber, als Alarm-
signal werten. Es kann dann ei-
ne dringliche akute Notfallsituati-
on bestehen, welche sogar das Leben 
des Patienten hochgradig gefährdet. 
Neben der Entstehung einer ausge-
dehnten Kieferknochenosteomyelitis 
mit Knochensequestrierung können 
die Eitererreger auch über Faszienlo-
gen weitergeleitet werden. Dies be-
trifft besonders den Mundbodenbe-
reich und die oberen Halsregionen. 
Über submandibuläre und sublingu-
ale Räume bestehen Verbindungen 
zum Mylohyoid. Infektionen in die-
sem Bereich verursachen Schwel-
lungen des Mundbodens, welche die 
Luftwege gefährlich einengen. In der 
Folge besteht auch Gefahr einer Epi-
glottitis oder retropharyngealer bzw. 
peritonsillärer Abszesse, die eben-
falls zu Obstruktionen der Atemwe-
ge führen können. 
Eine absteigende nekrotisierende 
Mediastinitis ist zwar selten, geht 
aber in über 60% der Fälle von einer 
odontogenen Infektion aus, meist 
von einem Abszess des zweiten oder 
dritten Molaren des Unterkiefers. Es 
handelt sich dabei um eine schwere 
Erkrankung mit einer Letalität von 
37 bis 60%. Ähnliches gilt für ei-
ne Weichteilinfektion des Halses, 
die zervikale nekrotisierende Faszi-
itis, bei welcher bakterielle Enzyme 
aus den Zellwänden der Erreger die 
Gewebe angreifen und so eine wei-

tere Disseminierung der Infekti-
on ermöglichen. Die Folgen reichen 
von Mediastinitis über Perikarditis, 
Pneumonitis bis zu haematogener 
Keimaussaat und Sepsis.
Eine Mundbodenphlegmone kann 
sich auch nach kranial ausbreiten. 
Über den parapharyngealen Raum 
können sich so eine lebensgefähr-
liche Meningitis oder ein Gehirnab-
szess entwickeln. Bei direkter Fort-
leitung der Infektion entsteht meist 
ein solitärer Abszess, bei bakteriä-
mischer Aussaat kommt es zu multi-
plen Läsionen.

Eiternde Prozesse im 
Oberkiefer können in die 
Nebenhöhlen einbrechen

Infektionen der oberen Molaren 
können auf die Kieferhöhle über-
greifen (odontogene Sinusitis) und 
sich von dort weiter in die Nasen-
nebenhöhlen ausbreiten. Über die 
paranasalen Sinus, aber auch hae-
matogen kann die Augenhöhle infi-
ziert werden. Orbitale Abszesse ver-
ursachen Augenlidödeme, Hyper-
thermie, Chemosis, Einschränkung 
der Sehschärfe und Augenmuskel-
dysfunktionen. Zudem besteht hier 
die Gefahr einer retrograden Aus-
breitung zu den Meningen und dem 
Gehirn. 
Das Lemierre-Syndrom ist eine eit-
rige Thrombophlebitis der Vena ju-
gularis mit septischen Embolien. Die 
Krankheit ist selten, aber wenn sie 
auftritt in den meisten Fällen vom 
Mund-/Rachenraum ausgehend. 
Der häufigste beteiligte Keim ist Fu-
sobacterium necrophorum.
Eine haematogene Streuung pyo-
gener oraler Keime kann besonders 
bei gefährdeten Patientengruppen 
wie Diabetikern oder nicht  immun-
kompetenten Personen zu schweren 
Krankheitsbildern führen. Eine sep-
tische Sinus-cavernosus-Thrombo-
se hat zu 7% ihren Ursprung in den-
talen Infektionen. Die Verbreitung 
oral-pathogener Keime über das Blut 
kann auch zu Biofilmbildung und in 
der Folge zu Infektionen auf Devices 
wie künstlichen Herzklappen oder 
Gelenkendoprothesen führen. 

Schwere odontogene Infektionen be-
dürfen in jedem Fall einer sorgfäl-
tigen Überwachung und frühzeitiger 
Intervention zur Verhinderung ge-
fährlicher Komplikationen.

Ch. Eder, L. Schuder

Der kranke Zahn – ein gefährlicher Streuherd 

Systemische Komplikationen odon-
togener Infektionen und Abszesse

Zahn.Medizin.Technik
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Der Familienbonus Plus ist 
ein Absetzbetrag von der 
Einkommensteuer in Hö-
he von € 125,00 pro Monat  
(1.500,00 € pro Jahr) und 
Kind bis zu einem Alter von 
18 Jahren bei Anspruch auf 
Familienbeihilfe. Als Absetz-
betrag vermindert er un-
mittelbar die Einkommen-
steuer, er kann jedoch nicht 
zu einer Negativsteuer füh-
ren. Wird für volljährige Kin-
der die Familienbeihilfe be-
zogen, so besteht Anspruch 
auf einen Absetzbetrag in 
Höhe von € 41,68 pro Mo-
nat und Kind (€ 500,00 pro 
Jahr).

► Der Familienbeihilfenberech-
tigte oder dessen (Ehe-)Partner kön-
nen wahlweise den Familienbonus 
Plus zur Gänze in Anspruch neh-
men. (Ehe-)Partner können den Fa-
milienbonus Plus aber auch je zur 
Hälfte von der Steuer abziehen (also 
€ 750,00/€ 750,00 bzw. € 250,00/€ 
250,00).
Wenn der Unterhaltsabsetzbetrag 
zusteht, so kann entweder der Fa-
milienbeihilfenberechtigte oder der 
Steuerpflichtige, dem der Unter-
haltsabsetzbetrag zusteht, den Fami-
lienbonus Plus zur Gänze oder beide 
je zur Hälfte absetzen. Im Rahmen 
einer Übergangsfrist von drei Jahren 
kann der Familienbonus Plus auch 
im Verhältnis € 1.350,00/€ 150,00 
aufgeteilt werden, wenn ein Eltern-
teil überwiegend für die bisher steu-
erlich begünstigte Kindesbetreuung 
aufkommt.
Für Alleinverdiener und Alleiner-
zieher mit geringem Einkommen 
wird ein Kindermehrbetrag von 
bis zu 250,00 € Einkommensteu-
er pro Kind und Jahr erstattet wer-
den, wenn die Einkommensteuer vor 
Berücksichtigung aller zustehenden 
Absetzbeträge unter € 250,00 aus-
macht. Der Kindermehrbetrag steht 
allerdings nicht zu, wenn mindestens 
330 Tage Sozialleistungen wie insbe-
sondere Arbeitslosengeld, Mindestsi-
cherung oder eine Leistung aus der 
Grundversorgung bezogen wurden.
Für Kinder, die in anderen EU-/
EWR-Ländern oder der Schweiz le-
ben, werden die Beträge auf Basis 
der vom Statistischen Amt der Euro-
päischen Union veröffentlichten ver-
gleichenden Preisniveaus jährlich an-
gepasst. Diese Indexierung betrifft 
auch den Kinderabsetzbetrag, den 
Alleinerzieher-, Alleinverdiener- und 
Unterhaltsabsetzbetrag. Für Kinder 
in Drittländern steht kein Familien-
bonus zu.
Mit Einführung des Familienbo-
nus Plus werden der Kinderfreibe-
trag und die Absetzbarkeit von be-
stimmten Kinderbetreuungskosten 
(Nachmittagsbetreuung ...) gestri-
chen. Der Familienbonus Plus kann 
bei Unselbständigen entweder vom 

Arbeitgeber bereits bei der laufenden 
Lohnverrechnung ab 2019 oder erst 
bei der Steuerveranlagung auf An-
trag für das Jahr 2019 berücksichti-
gt werden. Bei Selbständigen erfolgt 
die Berücksichtigung im Zuge der 
jährlichen Einkommensteuerveran-

lagung. Am bisherigen Kinderfreibe-
trag und der Absetzbarkeit der Kin-
derbetreuungskosten haben Besser-
verdiener bisher ungleich mehr pro-
fitiert, da eine höhere Steuerstufe 
vorlag. Hier führt das geplante neue 
System zu einem gewissen Ausgleich. 

Allerdings steigen in Summe al-
le Familien mit dem neuen Fa-
milienbonus besser aus als nach 
dem bisherigen System.
Niedrigverdiener ohne Lohn-
steuer haben in keinem Fall ei-
nen Vorteil.

WORKFLOW INTEGRATION I HUMANIZED TECHNOLOGY I DIAGNOSTIC EXCELLENCE

Mit offenen Bilddateien war die Implantatplanung nie einfacher. Die Implantat-Planungs-
software sowie die digitale Bildgebung von Carestream Dental vereinfacht Ihren Workflow. 
Begonnen beim einfachen und sicheren Scan, über die Planung und Integration in 
Drittanbieter-Software, wie beispielsweise SMOP, zur Erstellung von Bohrschablonen bis hin 
zur Restauration - das setzt Ihrem Workflow die Krone auf. 

© Carestream Dental Germany GmbH.

Dem Implant-Workflow die 
Krone aufsetzen – so geht’s:

SCANNEN

PLANEN

PLATZIEREN

RESTAURIEREN

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:
philipp.eckhart@csdental.com · Tel: 0676 83980 366

www.carestreamdental.com
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Tel.: 01/523 17 68
www.leonhart.at



Nun gibt es 
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Der 3D-Druck gilt weithin 
als möglicher „Game Chan-
ger“: neue Behandlungs-
verfahren, neue Formen der 
Teamarbeit, neue Geschäfts-
modelle. Die Zahnheilkunde 
zählt zu den Vorreitern. 

► Nach einer aktuellen Analyse 
dürfte der weltweite Markt für 3D-
Druck-Produkte in der Industrie 
bis 2030 pro Jahr um durchschnitt-
lich 13 bis 23% auf ein Volumen 
von 22,6 Milliarden Euro anwach-
sen. Speziell in der Medizintechnik 
steigt es demnach von 0,26 Milli-
arden Euro (Stand: 2015) auf 5,59 
Milliarden Euro (2030). Hier erfolgt 
die Entwicklung nach Experten-Ein-
schätzung in zwei Phasen: bis etwa 
2020 vor allem „Neuerfindung“ exi-
stierender Produkte, anschließend 
verstärkt innovative Materialien 
und optimierte Druckverfahren. Im 
Branchenvergleich wächst der 3D-
Druck in der Medizin und Zahnme-
dizin am stärksten. So befinden sich 
Zahnärzte, Zahntechniker und Den-
talindustrie in einer natürlichen Vor-
reiterrolle.
Längst etabliert hat sich etwa der 
Druck von Gerüsten in lasergestütz-
ten Verfahren, während aus Kunst-
stoff z. B. zahntechnische Model-
le entstehen. Marktforscher sehen 
die größten Chancen bei orthodon-
tischen Apparaturen, Prothesen, 
Kronen, Brücken, Alignern und Mo-
dellen. Breite Bereiche davon zählen 
inzwischen zu den Einsatzbereichen 
in Labor und Praxis.
Besondere Aufmerksamkeit erhält 
dieses Herstellungsverfahren immer 
wieder durch spektakuläre Anwen-
dungen. Zu den avancierten Ent-
wicklungen zählt z. B. in der Pro-
phylaxe ein individualisierter 3D-
gedruckter Zahnseidehalter. In der 
Kommunikation bewähren sich le-
bendige Bilder. Dabei dient ein in 
Abstimmung mit dem Patienten di-
gital modelliertes Lächeln als Vorlage 
für ein gedrucktes 3D-Modell; mit 
diesem wiederum wird ein Negativ 
des Gebisses des Patienten in einem 
Silikonschlüssel erzeugt und schließ-
lich daraus eine dünne „Veneer-Si-
mulation“ der definitiven Restaura-
tion für eine erste Ästhetik-Prüfung 
im Mund des Patienten abgeleitet.
Auch gelang es bereits einem Ro-
boter, einer Patientin zwei 3D-ge-
druckte Zähne zu implantieren. Und 
um nach oraler Tumorentfernung 
die ursprüngliche Form des Kiefers 
wiederherzustellen, kann der Defekt 
heute gescannt und im 3D-Druck 
eine Schablone hergestellt werden. 
Diese dient dann zur Entnahme 
eines passgenauen Knochenblocks 
an anderer Stelle (z.B. Wadenbein), 
der anschließend im Mund form-
schlüssig eingesetzt wird – für den 
Patienten eine zirka achtstündige 
„All-in-one-OP“.
Vom 3D-Druck in der Einzahl zu 
sprechen, das erscheint heute unter-
trieben – so viele unterschiedliche 
Verfahren gibt es inzwischen. Zu ih-

nen zählt die Stereolithografie, die mit 
einer Genauigkeit im niedrigen zwei-
stelligen Mikrometerbereich z. B. für 
Bohrschablonen geeignet ist und die 
in der Zahnheilkunde für eine brei-
te Palette von Harzen angewendet 
werden kann. Des Weiteren steht das 
DLP-Verfahren zur Verfügung: Es 

zeichnet sich durch ein hohes Tempo 
aus, denn mit einer Einmalbelichtung 
(statt eines tanzenden Laserstrahls) ist 
die jeweils nächste Schicht des Ob-
jekte blitzschnell ausgehärtet. Eine ex-
trem hohe Genauigkeit (16 Mikrome-
ter) erreicht das Polyjet-Verfahren. Es 
ähnelt in seiner Funktionsweise wohl 

am meisten dem bekannten Bürodru-
cker und kommt ohne Stützkonstruk-
tionen und Material-Nachbearbei-
tung aus.
Vom Kunststoff- zum Metalldruck: 
Hier kennt man das Selektive Laser-
schmelzen, das SLM-Verfahren („se-
lective laser melting“), das Selektive 

Lasersintern (SLS), das Direktes Me-
tall-Lasersintern (DMLS) oder das La-
sercusing: Dabei werden Kronen, Brü-
cken und Prothesenbasen („digitale 
Modellgussbasen“) aus NEM-Dental-
legierungen oder Titan gefertigt.

www.koelnmesse.de

Megatrend 3D-Druck

Zahnheilkunde eröffnet neue Chancen
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Visioneering

Die Virtualisierung der Arztpraxis

Wer gerade dabei ist, eine neue Praxis zu planen oder die alte Praxis zu modernisieren, 
hat mit vielen Problemen und Entscheidungen zu kämpfen. Wie wichtig es ist, ein klares 
Konzept zu haben, das Gesamtkonzept auch visualisierbar zu machen und dabei die Ko-
sten nicht aus den Augen zu verlieren – darüber sprachen wir mit Florian Bartosch, Mar-
ketingleitung bei C. Klöss Dental Österreich.

► Herr Bartosch, Sie sind IT- 
und Röntgenspezialist, wie 
würden Sie heute als junger 
Zahnarzt eine Praxisplanung 
angehen?

BARTOSCH: Das kommt darauf 
an, wie klar meine Vorstellungen 
von meiner zukünftigen Praxis 
schon wären. Aber ganz gleich, ob 
ich schon genaue Vorstellungen von 
meinem Praxiskonzept mitbringe 
oder diesbezüglich auf die Erfah-
rung meines Realisierungspartners 
vertrauen will, für mich hätte eine 
klare Vermittlung und Kommunika-
tion der gemeinsamen Ideen oberste 
Priorität.
Heutzutage wäre es mir ein zu 
großes Risiko, nur annehmen zu 
können, dass mein Geschäftspart-
ner mich genau so verstanden hat, 
wie von mir beabsichtigt. Und genau 
dafür ist die 3D-Planung ein flexibel 
einsetzbares und zeitgemäßes Tool. 
Denn sind die Maße von meinem 
zukünftigen Projekt einmal erfasst, 
kann ich alle erdenklichen Simulati-
onen starten. Da ich dann die Mög-
lichkeit habe, mich frei durch die 
virtuelle Praxis zu bewegen, erkenne 
ich sehr schnell, ob meine Kriterien 
auch dementsprechend berücksichti-
gt worden sind.
Nachdem ich jedes mögliche Detail 
virtuell überprüft habe, würde ich 
dann gemeinsam mit meinem Ge-
schäftspartner in die Realisierung 
des Projektes übergehen. Hauptkri-
terien, nach denen ich mir meinen 
Realisierungspartner aussuche, wä-
ren für mich eine klare Kommunika-

tion und ein partnerschaftlicher, ver-
ständnisvoller Umgang.

Wo kann ich bei der Neu- 
planung einsparen, wo darf 
ich keinesfalls sparen?

BARTOSCH: Dies ist nicht so ein-
fach zu beantworten. Das kommt 
ganz darauf an, worauf ich meinen 
Fokus setze. Wenn man zum Ziel 
hat, sich in jedes Spezialgebiet zu 
vertiefen (Chirurgie, Implantologie, 
konservierende Zahnheilkunde, Kie-
ferorthopädie usw.), wäre ein effizi-
enter Ansatz, einen Fokus zu setzen. 
Man kann sein Anwendungsspek-
trum entweder breit halten oder sich 
in gewissen Gebieten vertiefen. Das 
wäre schon mal ein wirtschaftlicher 
Ansatz. Solange mir bewusst ist, was 
mir bei meiner neuen Praxis wich-
tig ist, und ich einen Geschäftspart-
ner habe, der darauf Rücksicht neh-
men kann und dies versteht, findet 
man gemeinsam den wirtschaftlichs-
ten Weg, ein Praxiskonzept zu ver-
wirklichen.
Aber ein genereller Ansatz wäre, die 
Praxis so zu planen, dass ich so we-
nig Zeit wie möglich für die einzel-
nen Arbeitsschritte benötige. Denn 
der Faktor Zeit ist bei Weitem das 
Kostenintensivste im Arbeitsalltag 
des Behandlers.

Was bedeutet Visioneering 
3.0 und wie wichtig ist die Vi-
sualisierung für den Kunden?

BARTOSCH: Visioneering 3.0 setzt 
sich aus der Vision, Engineering und 

Bei Ihrem teilnehmenden Fachhändler, im Internet oder direkt bei W&H Austria GmbH, t 06274/6236-239    wh.com
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der dritten Dimension („3.0“) zu-
sammen. Diese virtuelle Darstel-
lungsphilosophie entstand bran-
chenübergreifend zwischen Firmen, 
die mit Begeisterung Kundenpro-
jekte verwirklichen und deren Ziel es 
ist, dem Kunden noch vor dem er-
sten Spatenstich eine nahezu fotorea-
listische Veranschaulichung des Pro-
jektes zu bieten.
Gemeinsam hat man einen Visua-
lisierungsworkflow geschaffen, der 
genau dies ermöglicht. Speziell Be-
handler, die in der Planungsphase 
nichts dem Zufall überlassen wollen, 
werden diese Art der Visualisierung 
gegenüber herkömmlichen Grund-
rissen vorziehen.

Kann man sämtliche Raum-
perspektiven sichtbar machen?

BARTOSCH: Sofern im 3D-Modell 
(3D-Plan) erfasst, können jegliche 
Perspektiven des erstellten Konzeptes 
eingenommen werden. Ob ich die 
Blickwinkel des Patienten im War-
tebereich, am Weg zur Behandlungs-
einheit, im Röntgengerät stehend 
oder auf der Behandlungseinheit lie-
gend überprüfen will – es ist kin-
derleicht möglich. Und wenn mich 
die Effizienz der Wege meiner Mit-
arbeiter oder meine eigenen interes-
sieren, kann ich diese wie in einem 
Computerspiel simulieren. Von der 
Perspektive des Behandlers über die 
Perspektive der Assistenzen und Pa-
tienten bis hin zu Sicherheitskame-
ras und Klimaanlagen – ich kann je-
de Perspektive einnehmen. Auf die-
sem Wege erlange ich ungleich mehr 
Verständnis im Vergleich zu starren 
Grundriss- und Aufrisszeichnungen.

Was bringen die 3D-Daten 
und wie geht so eine Planung 
überhaupt vor sich?

BARTOSCH: Der Vorteil von 3D 
Datensätzen gegenüber herkömm-
lichen Plänen z. B. ist, dass ich nicht 
an die eine perspektivische Darstel-
lung, die der Planer für mich wählt, 
gebunden bin. Ich kann mich frei 
durch den virtuellen Raum bewegen. 
Weiters, wenn einmal erstellt, kann 
ich bis zur nächsten Renovierung 
oder Umbau der Praxis Erfahrungs-
werte sammeln und diese in meinen 
3D-Plan einfließen lassen und sofort 
in einer Simulation testen. Dies ver-
schafft mir ein klareres Bild bis zum 
nächsten Umbau.
Die Anforderungen für eine 3D-Pla-
nung unterscheiden sich kaum von 
jenen einer 2D-Planung. Wenn ein-
mal die Maße des Objektes genom-
men wurden, wird anhand dersel-
ben ein Modell in einem CAD-
Programm erfasst. Anstatt nur un-
terschiedliche zweidimensionale 
Ansichten zu erstellen, werden die 
Maße und Objekte in einem drei-
dimensionalen virtuellen Raum er-
zeugt. Und wenn einmal das soge-
nannte 3D-Modell (3D-Plan) er-
stellt ist, steht den Simulationen 
nichts mehr im Wege. Das 3D-Mo-
dell wird in einem Standardformat 
exportiert und in die dafür notwen-
dige Software importiert.

Was ist bei einem Praxisum-
bau, der ja möglichst schnell 

und reibungslos vor sich 
gehen soll, zu beachten?

BARTOSCH: Eindeutig eine kla-
re Kommunikation zu wahren. Dass 
man Realisierungspartner wählt, auf 
deren langjährige Erfahrung man 
sich verlassen kann. Professionell 
ausgearbeitete Konzepte und verläss-
liche Partner, die diese dann auch 
rasch und ordnungsgemäß nach 
Zeitplan umsetzen.

Wir danken für das Gespräch.
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Interessante Entdeckung

Die Zahnwurzeln 
unserer Vorfahren
Seit der Entdeckung der fossilen Überreste von Australo-
pithecus africanus in Taung vor knapp einem Jahrhundert 
sowie darauffolgender Funde von Paranthropus robustus 
diskutiert die Wissenschaft darüber, wovon sich diese 
beiden Homininen-Arten aus Südafrika ernährt haben. Ein 
internationales Forscherteam hat nun die Ausrichtung der 
Zahnwurzeln dieser fossilen Arten genau untersucht und 
kommt zu dem Ergebnis, dass Paranthropus robustus sei-
ne Nahrung auf völlig andere Art und Weise zerkaut ha-
ben muss als andere Homininen.

► Bevor Nahrung geschluckt und 
dann verdaut werden kann, muss sie 
in der Mundhöhle zerkleinert wer-
den. Wie dies genau geschieht, ist 
von vielen Faktoren abhängig, bei-
spielsweise von den mechanischen 
Eigenschaften der Nahrung oder 
der Morphologie des Kauapparats. 
Paläoanthropologen verwenden viel 
Zeit darauf, die Ernährung unserer 
Vorfahren zu rekonstruieren, denn 
Ernährung ist der Schlüssel zum 
Verständnis der menschlichen Evo-
lutionsgeschichte. So hat eine qua-
litativ hochwertige (und fleischhal-
tige) Nahrung wahrscheinlich die 
Entwicklung unserer großen Ge-
hirne erst möglich gemacht, wäh-
rend ein Mangel an Nährstoffen 
zum Aussterben anderer Arten  (z. 
B. Paranthropus boisei) beigetragen 
haben dürfte. Besonders umstritten 

geblieben ist jedoch, wie sich die 
südafrikanischen Homininen er-
nährt haben.
Ausgehend von der Ausrichtung der 
Zahnwurzeln im Kiefer hat nun ein 
Forschungsteam vom Max-Planck-
Institut für evolutionäre Anthropo-
logie in Leipzig, Santiago de Chi-
le und Oxford mit Hilfe hochauf-
lösender computertomografischer 
Verfahren und der Gestaltanalyse 
die Hauptrichtung der Kräfte be-
stimmt, die während des Kauvor-
gangs wirken.
Anhand von virtuellen Rekonstruk-
tionen von fast 30 oberen Backen-
zähnen von Homininen aus Süd- 
und Ostafrika stellte das Forscher-
team fest, dass die Zahnwurzeln 
von Australopithecus africanus sehr 
viel stärker gespreizt waren als die 
von Paranthropus robustus und die 

des ostafrikanischen 
Paranthropus boisei.
„Das ist ein Zeichen 
für ein stärkeres 
Wirken seitwärts ge-
richteter Kaukräf-
te bei Australopithe-
cus africanus, wäh-
rend bei den beiden 
Paranthropus-Arten 
eher vertikale Kräf-
te zum Tragen kom-
men“, erläutert Kor-
nelius Kupczik vom 
Max-Planck-Institut 
für evolutionäre An-
thropologie.
Im Unterschied zu 
den anderen in der 
Studie untersuchten 
Arten weisen die 
Zahnwurzeln von 
Paranthropus robu-
stus eine ungewöhnliche Ausrich-
tung auf, eine Art „Verdrehung“, 
was auf eine leichte Rotations- so-
wie Vor- und Rückwärtsbewegung 
des Kiefers während des Kauens 
schließen lässt.
Für diese Interpretation sprechen 
weitere morphologische Merkmale 
des Schädels von Paranthropus ro-
bustus. Beispielsweise deutet die 
Struktur des Zahnschmelzes auf 
komplexe, multidirektionale Kraft-

einwirkungen hin. Auch das unge-
wöhnliche Abnutzungsmuster der 
Zähne lässt eher auf eine abwei-
chende Kieferbewegung als auf das 
Kauen neuartiger Nahrungsressour-
cen schließen. Offensichtlich wird 
die Morphologie des Schädels nicht 
nur davon bestimmt, was Homi-
nine aßen und wie kräftig sie zuge-
bissen haben, sondern auch davon, 
wie die Kiefer während des Kauvor-
gangs aufeinandertrafen.

Die aktuelle Studie zeigt, dass die 
Analyse der Ausrichtung der Zahn-
wurzeln im Kiefer viel dazu beitra-
gen kann, die Ernährungsökologie 
unserer Vorfahren und ausgestor-
benen Verwandten besser zu verste-
hen. „Vielleicht haben Paläoanthro-
pologen die fossilen Funde nicht 
immer unter den richtigen Ge-
sichtspunkten betrachtet“, folgert 
Gabriele Macho von der Universi-
tät Oxford. „Wir sollten uns nicht 
nur darauf konzentrieren, was un-
sere ausgestorbenen Verwandten 
aßen, sondern auch darauf, wie sie 
ihre Nahrung kauten.“
Die Variabilität in der Ausprägung 
der Wurzeln der Backenzähne bei 
den Homininen verrät uns wahr-
scheinlich mehr, als bislang vermu-
tet. „Für mich als Anatomin und 
Zahnärztin ist es sehr wichtig, zu 
verstehen, wie die Kiefer unserer 
Vorfahren arbeiteten, da wir die-
se Erkenntnisse schlussendlich auf 
das Gebiss des heutigen Menschen 
übertragen können. Das hilft uns, 
Pathologien wie z.B. Zahnfehlstel-
lungen besser zu verstehen“, fügt 
Viviana Toro-Ibacache von der Uni-
versität Chile und Co-Autorin der 
Studie hinzu.

PD Dr. Kornelius Kupczik

Max-Planck-Institut für evolutionäre 

Anthropologie, Leipzig

Prof. Gabriele Macho

School of Archaeology

University of Oxford

 

Originalpublikation:

Kornelius Kupczik, Viviana Toro-Ibaca-

che, Gabriele A. Macho

On the relationship between maxillary 

molar root shape and jaw kinematics in 

Australopithecus africanus and Paranth-

ropus robustus

Royal Society Open Science 5: 180825, 

http://dx.doi.org/10.1098/rsos.180825
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World Symposium 2020

Das ITI sucht junge Referentinnen und Referenten

IMPLANTOLOGIE

Das Internationale Team für 
Implantologie (ITI) startet die 
Suche nach den talentiertes-
ten Nachwuchsreferentinnen 
und -referenten für das näch-
ste ITI World Symposium, das 
vom 14. bis 16. Mai 2020 in 
Singapur stattfinden wird.

► Der Kongress stellt den Pati-
enten in den Mittelpunkt und läuft 
unter dem Titel „Evidence and 
Trends for Patient-Centered Solu-
tions: The Challenge of Choice“ 
(„Evidenz und Trends für patienten-
orientierte Lösungen: Herausforde-
rungen bei der Auswahl“). Das ITI 
lädt junge Fachleute ein, einen Ab-
stract für die Young Breakout Sessi-
ons während des ITI World Sympo-
siums 2020 einzureichen. Dies ist ei-
ne Gelegenheit für aufstrebende Re-
ferentinnen und Referenten, ihre 
Ideen, Ansätze und Erfahrungen auf 
der weltweit größten internationalen 
Veranstaltung für dentale Implanto-
logie zu präsentieren, zu der 6.000 
Teilnehmer erwartet werden.
Die Abstracts für die Young Break-
out Sessions können bis zum 31. Ja-
nuar 2019 eingereicht werden und 
werden dann vom wissenschaftli-

chen Programmkomitee begutach-
tet. Im Anschluss werden alle Bewer-
berinnen und Bewerber, deren Ab-
stracts akzeptiert werden, gebeten, 
einen kurzen und kreativen Video-
Pitch von bis zu zwei Minuten ein-
zusenden. Ziel des Videos ist es, die 

Präsentationskompetenzen zu de-
monstrieren und die Zuschauer für 
das angesprochene Thema zu begei-
stern. Alle akzeptierten Videos wer-
den auf ein Online-Portal hochgela-
den, wo die Zuschauer ihre Präferenz 
in Form von „Likes“ zum Ausdruck 

bringen können. Die Endauswahl 
für die 27 verfügbaren Vortragsslots 
in den Young Breakout Sessions er-
folgt durch das Scientific Program 
Committee auf Basis der Eignung 
des Themas als Teil des Gesamtpro-
gramms, der regionalen Vielfalt und 

Präsentationsfähigkeit sowie der An-
zahl der „Likes“. Weitere Informati-
onen zum Bewerbungsverfahren so-
wie das elektronische Anmeldefor-
mular sind auf der Website zum ITI 
World Symposium 2020 verfügbar: 
www.iti.org/worldsymposium2020.
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6. ITI Konsensus- 
konferenz 

Proceedings 
nun verfügbar
► Veröffentlicht als kostenlose 
Open-Access-Online-Beilage zur 
Clinical Oral Implants Research 
können die Proceedings in der Wi-
ley Online Library sowie auf der ITI-
Website abgerufen und herunterge-
laden werden.
Mehr als 150 Fachleute aus der 
ganzen Welt trafen sich zur 6. ITI-
Konsensuskonferenz, um die neues-
te Literatur zu überprüfen. In Vorbe-
reitung auf die dreitägige Konferenz 
erstellten 80 Autoren und Co-Auto-
ren 21 systematische Reviews in fünf 
Kategorien. 
Die Hauptthemen waren Chirur-
gie, Prothetik, Patienteneinschät-
zungen (patient-reported outcomes), 
Komplikationen/Risiko und digi-
tale Technologien. Die Diskussionen 
und Überlegungen der fünf Arbeits-
gruppen mündeten in Konsenserklä-
rungen, klinischen Empfehlungen 
und Empfehlungen für die zukünf-
tige Forschung, die nun online zu-
gänglich sind.
„Evidenzbasierte Wissenschaft ist zen-
traler Bestandteil der ITI-Philosophie, 
und unsere regelmäßigen ITI-Kon-
sensuskonferenzen stellen sicher, dass 
der implantologischen Gemeinschaft 
die neuesten Erkenntnisse bezüglich 
Behandlungsansätzen zur Verfügung 
stehen“, kommentierte ITI-Präsident 
Stephen Chen. 
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Online-Shopping

Jetzt W&H Zubehör online 
bestellen und sparen
► Online-Shopping ist einfach und bequem – 
deshalb hat W&H jetzt einen eigenen Online-Shop 
für Zubehör eingerichtet. Ab sofort können Kun-
den über 300 Zubehörartikel zu W&H-Produkten 
ganz einfach direkt online bestellen. Unter shop.
wh.com wartet ein übersichtliches und intuitiv be-
dienbares Shopsystem, auf dem Zahnarztpraxen 
und Dentallabore die verschiedenen Segmente 
des Dentalspezialisten nach dem passenden Pro-
dukt durchsuchen können. Ob Piezo-Spitzen, O-
Ringe, SmartPegs oder Trays – der W&H-Zubehör-
Shop bietet alles. Einfach in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen! Die Lieferung ist 
ab einem Bestellwert von 150 Euro sogar kostenlos. 
Mit dem neuen Online-Shop möchte W&H seinen Service für Kunden erweitern. Deswe-
gen gibt es für die Online-Kunden zukünftig regelmäßig exklusive Rabatte und Aktionen. 
Vom Willkommensgeschenk kann jetzt jeder profitieren: Mit dem Code AT112018 erhält 
jeder Kunde einmalig 15 Prozent Rabatt auf seinen ersten Online-Kauf im Shop (nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar).

www.wh.com

GC D-Light® Pro

Mit neuem hochstabilen Lichtleiter
► LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellen-
länge & autoklavierbar. Selbstverständlich bietet 
sie eine effiziente Lichthärtung und darüber hi-
naus noch sehr viel mehr. Entdecken Sie, wie eine 
sehr kleine und leichte Lampe das Unsichtbare 
für Ihre Augen sichtbar machen kann:
Aushärten
• HP Modus – High Power/1.400 mW/cm2 • 
Blaue LED mit Wellenlänge von 460–465 nm – optimale Aktivierung von Campherchinon 
• Violette LED mit Wellenlänge von 400–405 nm – effiziente Härtung alternativer am 
Markt befindlicher Initiatoren
Schützen
• LP Modus – Low Power mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm2 z.B. bei tiefen 
Kavitäten, wenn die Präparation nahe der Pulpa liegt
Erkennen
• DT Modus – Detection Mode verwendet ausschließlich UV-nahes Licht • Visualisierung 
von Plaque • Visualisierung von infiziertem Dentin • Visualisierung von Mikro Rand- Un-
dichtheiten • Bewertung von Bakterienaktivität z.B. in den Fissuren
• Visualisierung von fluoreszierenden Materialien • Bewertung der Risstiefe
Autoklavieren
• Optimale Hygiene  www.austria.gceurope.com

Bredent

15 Jahre SKY Implantat System
► Die Anfänge der Erfolgsgeschichte  
des SKY Implantatsystems liegen in den 
frühen 2000er-Jahren. Heute ist die bre-
dent group mit über 1 Millionen verkauf-
ten Implantaten weltweit führend in der 
Sofortversorgung und Trendsetter sowohl 
in der prothetischen Versorgung mit phy-
siologischen Werkstoffen wie BioHPP als 
auch in der Regeneration mit der Antibak-
teriellen Photodynamischen Therapie nach 
HELBO.     
Implantologen und Zahntechniker vertrauen einem bewährten, aufeinander abgestimmten 
System. Weit mehr als 50.000 versorgte, zufriedene Patienten der letzten elf Jahre bestä-
tigen den Erfolg und die Sicherheit dieses Verfahrens. 
Seit der Entwicklung des SKY Implantatsystems im Jahr 2002 wurde es konsequent weiter-
entwickelt, speziell im Bereich der implantatgetragenen Prothetik. So haben die Ingenieure 
der bredent group z.B. mit der One-Time-Therapie den Ablauf der prothetischen Versor-
gungsschritte neu definiert und bieten mit dem SKY elegance Abutment eine Hybridkom-
ponente, welche zwischen chirurgischer und prothetischer Phase nicht mehr gewechselt 
wird und damit ein einzigartiges Gingivamanagement erlaubt.  

www.bredent.com
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Mosaic® Universalkomposit

Herausragende Verarbeitungs-
eigenschaften – hochwertige 
Ergebnisse
► Mosaic® von Ultradent Products ist das 
universell einsetzbare Komposit für alle 
Restaurationen. Als Allround-Talent erfüllt 
Mosaic® die Erwartungen von Anwendern 
und Patienten in klinisch unkomplizierten 
wie auch in entsprechend schwierigen 
Situationen. Die ausgewogene Nanohybrid-Formel sorgt für eine ausgesprochen ange-
nehme Modellierbarkeit und optimale Kontrolle während der gesamten Behandlung.
Mosaic® verfügt über eine geschmeidige Konsistenz und hervorragende Fließeigenschaf-
ten. Es ist leicht zu schneiden und klebt nicht an den Instrumenten. Dank des geringen 
Volumenschrumpfes, der unkomplizierten Handlingseigenschaften und der sehr guten Po-
lierbarkeit ist Mosaic® ideal auf die Bedürfnisse der Anwender abgestimmt.
Brillanter Glanz, hohe Widerstandsfähigkeit und 20 intuitive Farben sorgen für vorhersag-
bare, natürliche und ästhetische Ergebnisse. Mit Hilfe des einzigartigen Farbschlüssels aus 
Composite-Material sind sowohl die naturgetreue Darstellung des ausgehärteten Ender-
gebnisses als auch eine optimale Farbwahl möglich.

www.ultradent.com/de

WinDent® 

Dentalsoftware jetzt auch am 
Tablet/iPad
► Geben Sie Ihren Patienten ein Ta-
blet Ihrer Wahl – iPad, Android oder 
Windows – in die Hand, um Anamne-
sebögen auszufüllen und zu unter-
schreiben. Auch Heilkostenpläne und 
Einverständniserklärungen für (kom-
plexe) Behandlungen können direkt am 
Tablet vom Patienten rechtskonform 
unterschrieben werden. Diese unter-
schriebenen Dokumente werden in der 
WinDent® Datenbank beim Patienten 
gespeichert. Die dabei verwendeten Dokumente können Sie selbst leicht mit einer Textver-
arbeitung erstellen. Entsprechende Muster liefern wir Ihnen natürlich aus.
Darüber hinaus können Sie auf Wunsch den Patienten seine Kontaktdaten (Adresse, Tele-
fon und E-Mail) am Tablet eingeben oder ändern lassen. Mit einem Mausklick übernehmen 
Sie nach Überprüfung die geänderten Daten in Ihre Datenbank.
Das – bei WinDent® schon immer vorhandene – Patientenfoto auf der Kartei kann mit dem 
Tablet/iPad nun auch viel komfortabler erstellt und gespeichert werden.

www.windent.at

V-Print splint – 3D-Druckmaterial

Ergänzung des Produktportfolios
► Wer mit den Zähnen knirscht, dem kann häu-
fig mit einer Aufbissschiene geholfen werden. Sie 
sollte so oft wie möglich getragen werden und 
deshalb eine gewisse Haltbarkeit am besten durch 
eine hohe Elastizität, haben. Genau das bringt das 
neue 3D-Druckmaterial V-Print splint von VOCO 
mit. 
V-Print splint ist ein lichthärtender Kunststoff, kon-
zipiert für die generative Fertigung mittels 385nm 
LED-DLP-Drucker. Das Druckmaterial eignet sich 
für:
• therapeutische Schienen, 
• Bleaching-Schienen sowie 
• Hilfs- und Funktionsteile für die dentale Diagnostik. 
V-Print splint  kann in folgenden Schichtstär-
ken gedruckt werden: 25μm, 50μm, 75μm und 
100μm. Genauso wie V-Print SG und V-Print ortho 
ist V-Print splint sorgfältig auf die SolFlex Drucker 
abgestimmt und erzielt somit optimale Drucker-
gebnisse.

www.voco.de
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Ein Lied wird gefeiert

200 Jahre „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ 
Am 24. Dezember 1818 sangen Joseph Mohr und Franz Xa-
ver Gruber zum ersten Mal das Lied „Stille Nacht! Heilige 
Nacht!“ in Oberndorf bei Salzburg.

► Zweihundert Jahre später wird das 
Lied von rund zwei Milliarden Men-
schen in über 300 Sprachen und Di-
alekten auf der ganzen Welt gesun-
gen. „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ ist 
UNESCO-Weltkulturerbe und Welt-
friedenslied, internationales Kultur-
gut und musikalisches Erbe. 
Das Jubiläum ist ein Gemein-
schaftsprojekt der 13 Stille-Nacht-
Orte in den Bundesländern Salz-
burg, Tirol und Oberösterreich, an 
dem Besucher aus aller Welt teil-
haben sollen. Nur wenige Men-
schen wissen, dass die Ursprünge 
des Weihnachtsliedes im Salzburger 
Land liegen, dass Franz Xaver Gru-
ber in Oberösterreich geboren und 
aufgewachsen ist und dass die Ver-
breitung des Liedes über Tirol er-

folgte. Noch heute ranken sich viele 
Legenden um das Lied, etwa dass 
es von Michael Haydn kompo-
niert worden wäre oder ein amerika-
nisches Volkslied sei. 
Der in Salzburg geborene Joseph 
Mohr schrieb als junger Hilfsprie-
ster bereits im Jahr 1816 in Maria-
pfarr im Salzburger Lungau die be-
rührenden Gedicht-Strophen „Stil-
le Nacht! Heilige Nacht!“ Zwei Jah-
re später lernte er in Oberndorf bei 
Salzburg den Lehrer Franz Xaver 
Gruber kennen und überreichte ihm 
das Gedicht mit der Bitte, dazu eine 
Melodie zu komponieren. Vorgetra-
gen wurde es von den beiden in der 
St. Nikola-Kirche in Oberndorf. 
Über den Zillertaler Orgelbauer Carl 
Mauracher gelangte das Lied nur 

wenige Jahre danach nach Tirol, wo 
Anfang der 1830er-Jahre das Tiroler 
Nationalsängertum entstand. Hoch-
musikalische Bauernfamilien zogen 
als fahrende Warenhändler durch 
Europa und traten vor Publikum 
auf. Vor allem die Geschwister Stras-
ser und die Rainer-Sänger aus dem 
Zillertal machten das Lied interna-
tional bekannt: von Europa über 
Amerika  bis nach Russland. Die 
weitere Verbreitung erfolgte über 
Missionare. 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ gleicht 

einer Friedensbotschaft, die sich wie 
ein Lauffeuer rund um die Welt ver-
breitete. Heute gibt es kaum je-

manden, der die besinnliche Melo-
die nicht kennt.

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Orale Implantologie

Chirurgische und radio-
logische Anatomie

Dieses Buch zeigt anhand von Human-
präparaten und klinischen Fällen die 
Strukturen des Oberkiefers, des Un-
terkiefers und der Nasenhöhlen, wie 
sie mit allen relevanten anatomischen 
Details im lebenden Körper vorkom-
men. Zusätzlich wird anhand von Co-
ne-Beam-Computertomografie-Bildern 
vermittelt, wie die Knochendichte, die 
Breite des Alve-
olarkamms und 
die genauen 
Platzverhältnisse 
für eine Implan-
t a t pos i t ion ie -
rung in Bezug 
zu bestimmten 
anatomischen 
Orientierungspunkten beurteilt wer-
den können. Wichtige chirurgische 
Eingriffe werden mit den anatomischen 
Strukturen in der jeweiligen Region in 
Zusammenhang gebracht und das chi-
rurgische Vorgehen wird entsprechend 
dargestellt. 

Louie Al-Faraje, Quintessenz Verlag, Ber-

lin 2018, 264 Seiten, 424 Abbildungen, 

Euro 178,–,  ISBN 978-3-86867-403-3

Ein Leben zwischen Welt und Kloster

Der Spediteur Gottes
Vom Manager zum Abt des Stifts Hei-
ligenkreuz: ein Leben zwischen Welt 
und Kirche, zwischen Ökonomie und 
Theologie, zwischen Gesellschaft und 
Kloster. 
Gregor Ulrich Henckel-Donnersmarck, 
der Altabt des Zisterzienserstifts Hei-
ligenkreuz, ist eine charismatische 
Persönlichkeit, seine Lebensgeschich-
te ein Faszinosum für sich: Geboren in 
einer schlesischen Adelsfamilie, landet 
er als Flüchtlings-
kind in Kärnten. 
Mit Eloquenz und 
wirtschaftlichem 
Geschick macht er 
Karriere bei einer 
internat ionalen 
Speditionsfirma,
im Alter von 34 
Jahren kommt es zum Bruch und er tritt 
ins Kloster ein.
Und damit beginnt ein völlig neues Le-
ben.
Ob er diesen Schritt jemals bereut hat? 
Lesen Sie selbst seine Geschichte.

Gregor Ulrich Henckel-Donnersmarck, 

Ueberreuter Verlag, Wien 2018, 

192 Seiten, Euro 24,95,  

ISBN 978-3-8000-7706-9

Der Gürtel des Walter Fantl

Überleben
Walter Fantl ist 14, als Hitler in Öster-
reich einmarschiert, mit 18 wird er nach 
Theresienstadt, mit 20 nach Auschwitz 
deportiert. Gemeinsam mit seinem Va-
ter geht er am 29. September 1944 über 
die Rampe von Birkenau, ahnungslos, 
was geschehen wird. Als der 21-Jährige 
im Juli 1945 nach Wien zurückkommt, 
ist ihm nichts von seinem Leben ge-
blieben als ein breiter Ledergürtel. Bis 
zur Befreiung ist der Gürtel für ihn ein 
Überlebenssymbol, 
an das er sich jeden 
Tag klammert. Und 
bis heute ein Stück 
Erinnerung an die 
dunkelste Zeit sei-
nes Lebens: als er 
seine gesamte Fa-
milie verlor.
Heute ist Walter Fantl einer der letzten 
noch lebenden österreichschen Zeit-
zeugen. 
Basierend auf jahrelangen Gesprächen, 
zeichnet der Autor den bewegenden 
Lebensweg nach. 

Gerhard Zeilinger, Kremayr-Scheriau 

Verlag, Wien 2018, 128 Seiten, zahl-

reiche Abbildungen, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-7025-0911-8

Rezepte – Bräuche – Spezialitäten

Weihnachtskochbuch
Speisen und Bräuche der europäischen 
Länder zur Weihnachtszeit in einem 
Kochbuch vereint: Das ist das Ergeb-
nis eines besonderen Projekts in Zu-
sammenarbeit mit Schulkindern aus 
den Gemeinden Kleinarl und Wagrain, 
letztere auch „Stille-Nacht“-Gemeinde. 
Im Vorfeld des 200-Jahr-Jubiläums des 
weltbekannten Weihnachtsliedes be-
schäftigten sich Schülerinnen und Schü-
ler der 6. Schulstufe mit Weihnachts-
bräuchen und 
-speisen der 
europäischen 
Länder und 
stellten de-
ren typische 
Weihnachts-
menüs zu-
sammen. Die 
Gerichte wurden nachgekocht und so 
wurde aus dem Wagrainer „Advent der 
Kulturen“, zu dem sich jedes Jahr ein 
anderes Gastland zu Völkerverständi-
gung mit Kulinarik und Kunsthandwerk 
präsentiert, ein Kochbuch.

Taliman Sluga, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2018, 224 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 29,–, 

ISBN 978-3-7025-0906-4

Geschichten und Bräuche

Tannenbaum und 
Bohnenkönig

… Christkind oder Weihnachtsmann? 
Diese Frage veranlasste den Autor zu 
einer vergnüglichen Erkundungstour zu 
den Advent- und Weihnachtsbräuchen 
im deutschsprachigen Raum.
Vom Berchtesgadener Buttenmandl bis 
zu den Küssnachter Klausjägern, vom 
Allgäuer Bärbele bis zum Frankenber-
ger „Platzen“, vom Aperschnalzen, 

Rauchengehen, Kripperlspiel bis hin zur 
Glöcklerroas. Manche von ihnen wie 
Adventkranz, Krippe oder Christbaum 
sind bekannt, viele Traditionen, Umzü-
ge oder Veranstaltungen gibt es jedoch 
nur in bestimmten Regionen. 

Reinhard Kriechbaum, Verlag Anton Pu-

stet, Salzburg 2018, 256 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-7025-0908-8

1512/2018

In neun Stille-Nacht-Orten und -Museen ist von 29. September 2018 bis 3. Februar 
2019 die dezentrale Landesausstellung „200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht! – Ös-
terreichs Friedensbotschaft an die Welt“ zu sehen. Die Museen in Salzburg, Arnsdorf, 
Oberndorf, Hallein, Wagrain und Mariapfarr zeigen unterschiedlichste Facetten des 
Liedes und seines Schöpfers, in Hintersee widmet sich ein Themenweg dem Lied. 
Über die Salzburger Landesgrenzen hinaus sind bei der Ausstellung auch Hochburg-
Ach (Oberösterreich) und Fügen (Tirol) mit dabei. 

www.landesausstellung2018.at
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Manchmal bin ich ganz unsicher, ob ich in einer Apo-
theke bin oder im Gartencenter im Nachbardorf. Hier 
wie dort fahren die Kunden bzw. Patienten total auf 
Grünzeug ab. Immer öfters fragt einer der Kunden, 
über die Tara gelehnt, den Apotheker: „Haben Sie 
etwas rein Pflanzliches?“ Bisweilen weist der natur-
wissenschaftlich gebildete Weißkittel unentschlossene 
Kunden auch von sich aus – eben beratend – darauf 
hin, dass es sich bei einem Wirk-
stoff um ein „rein pflanzliches 
Präparat“ handle.
Reine Pflanzlichkeit wurde in den 
letzten Jahren zu einem erfolgver-
sprechenden Verkaufsargument. 
Aber warum eigentlich? Machen 
Sie doch bitte einen nicht viel Zeit 
konsumierenden Selbsttest: An-
genommen, Sie haben Beschwer-
den und können sich zwischen 
zwei Medikamenten entscheiden. 
Weiters angenommen, beide wirken gleich gut und 
gleich schnell, sind gut verträglich und kosten beina-
he dasselbe. Einziger Unterschied: Die eine Arznei ist 
rein pflanzlich, die andere nicht. Welche nehmen Sie? 
– Na?
Wer nun – falls nicht selbst als Arzt oder Ärztin – eben 
als medizinischer Laie versucht, seine Entscheidung zu 
begründen, wird wohl unweigerlich ins Vage driften. 
Die wenigsten unter uns Laien, ebenso wie schräge 

Schriftsteller, sind Pharmakologen und in der Lage, die 
Frage wissenschaftlich zu beantworten und auch zu 
begründen. Der Entscheidung dürfte eher ein roman-
tisch verklärtes Naturverständnis zugrunde liegen: 
Pflanzen sind sanft und gut. Man hält Kräuter selbst 
dann noch für sanft, wenn man noch nie von ihnen 
gehört hat oder sie unter die Brennesseln subsum-
miert. Behauptet unsereinem gegenüber ein weiser 

Medizinmann zudem, dass irgend-
welche alten Naturvölker diese 
Pflanzen schon seit Jahrhunderten 
nutzen, verpuffen endgültig alle 
Zweifel. Dass die Mitglieder dieses 
Urvolkes vielleicht lediglich eine 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung von bescheidenen 45 Jahren 
haben – geschenkt. Muss ja nicht 
am dargereichten Kraut liegen.
Dabei wirkt manches Grünzeug 
unzweifelhaft lebensverkürzend. 

Man muss für diese Erkenntnis nicht einmal sehr weit 
reisen, ein Spaziergang in der Nachbarschaft reicht 
allemal. Bald ist ja wieder Frühling bzw. hat dieser 
in den letzten Jahren gar nicht aufgehört. Wie auch 
immer: Bitte vermeiden Sie es, Maiglöckchen, Tollkir-
schen oder Roten Fingerhut zu sich zu nehmen. Das 
Zeug ist zwar garantiert „rein pflanzlich“ – aber mit 
einiger Wahrscheinlichkeit auch „rein tödlich“…

Hubertus

Feuilleton forte

„Alles rein pflanzlich!“

©
 G

er
al

d 
M

ay
er

ho
fe

r

Die Kunden von Hen-
ry Schein haben durch den 
Kauf von pinkfarbenen Pro-
dukten geholfen, über 1,5 
Millionen US-Dollar für den 
Kampf gegen Krebs aufzu-
bringen 

► Henry Schein bietet seinen Kun-
den erneut die Möglichkeit, gemein-
sam mit dem Unternehmen durch 
das Practice-Pink-Programm etwas 
zum Kampf gegen Krebs beizutra-
gen. Dazu können im Rahmen des 
Practice-Pink-Programms eine Rei-
he von pinkfarbenen Produkten er-
worben werden. Durch diese Initi-
ative soll auf Brustkrebs und ande-
re Krebserkrankungen aufmerksam 
gemacht und die Suche nach einem 
Heilmittel unterstützt werden. 
Bis Dezember wird ein Teil der Ver-
kaufserlöse dieser pinkfarbenen 
Produkte an gemeinnützige Organi-
sationen gespendet werden, um die 
Forschung, Präventionsmaßnahmen 
und die Früherkennung zu unter-
stützen und dabei zu helfen, den 
Zugang zu Behandlungen zu ver-
bessern. 
In Österreich unterstützt Henry 
Schein Dental Austria die Österrei-
chische Kinder-Krebs-Hilfe (ÖK-
KH), die ihre Mission in der umfas-

senden Unterstützung von an Krebs 
erkrankten Kindern und Jugend-
lichen sowie ihrer Familien während 
der Erkrankung und danach sieht. 
Das Practice-Pink-Programm hat in 
den 12 Jahren seines Bestehens be-
reits mehr als 1,5 Millionen US-Dol-
lar für den Kampf gegen Krebs auf-
gebracht. In den letzten Jahren wur-
de das Programm auch auf Europa 
ausgeweitet. Mitglieder des Teams 
Schein schlossen sich auf dem gesam-
ten Kontinent mit Produktzuliefer-
ern und Nichtregierungsorganisati-
onen zusammen, um Betroffene im 
Kampf gegen die Krankheit zu un-
terstützen. Beim Practice-Pink-Pro-
gramm handelt es sich um eine Ini-
tiative von Henry Schein Cares, dem 
firmeneigenen weltweiten Programm 
für gesellschaftliche Verantwortung. 
„Jedes Jahr unterstützen unsere Kun-
den und Zulieferer auf beeindru-
ckende Weise den Kampf gegen Krebs 
durch ihre Teilnahme am alljährlichen 
Practice-Pink-Programm von Henry 
Schein. Es gibt einem ein gutes Ge-
fühl, wenn man auf die bisherigen 
Leistungen zurückblickt und sieht, 
was man gemeinsam erreichen kann“, 
sagte Stanley M. Bergman, Chair-
man of the Board und Chief Execu-
tive Officer bei Henry Schein. „Wir 
werden auch weiterhin die Menschen 
und Organisationen unterstützen, die 

an einem Heilmittel arbeiten, und wir 
freuen uns auf viele weitere Jahre, in 
denen wir gemeinsam ‚Gesundheit er-
möglichen‘ werden.“ 

Über Henry Schein Cares

Henry Schein Cares baut auf vier 
Säulen auf: Team-Schein-Mitarbei-
ter dazu ermutigen, ihr volles Po-
tenzial zu erreichen, Eigenverant-
wortung durch ethische Geschäfts-
praktiken in allen Bereichen bei 
Henry Schein gewährleisten, Nach-
haltigkeit im Umweltschutz fördern 
sowie den Zugang zum Gesund-
heitswesen für unterversorgte und 
gefährdete Bevölkerungsgruppen 
in aller Welt verbessern. Im Rah-
men ihrer Aktivitäten im Gesund-
heitsbereich konzentriert sich Hen-
ry Schein Cares auf drei Hauptbe-
reiche: Förderung der Gesundheit, 
Ausbau der Kapazitäten bei der Be-
reitstellung von Gesundheitsdiens-
ten sowie Bereitschaft und Hilfe 
in Notfällen. Henry Schein Cares 
gründet auf einer tiefgehenden Ver-
pflichtung zu sozialer Verantwor-
tung und der Philosophie des auf-
geklärten Eigeninteresses von Ben-
jamin Franklin, die durch die Visi-
on von „Erfolg durch gute Taten“ 
geprägt ist. Der Unternehmens-
philosophie zufolge wird durch 

Henry Schein Cares, das den Zu-
gang zu medizinischer Versorgung 
für bedürftige Menschen verbes-
sert, der langfristige Erfolg des Un-
ternehmens gefördert. Der „Hel-
ping Health Happen Blog“ ist eine 
Plattform für Fachleute im Gesund-
heitswesen, über die sie ihre Erfah-
rungen mit ehrenamtlicher Tätig-

keit für hilfsbedürftige Menschen 
in aller Welt untereinander austau-
schen können. Wenn Sie mehr da-
rüber erfahren möchten, welchen 
Beitrag Henry Schein Cares leistet, 
besuchen Sie bitte unseren Blog:
www.helpinghealthhappen.org

www.henryschein-dental.at 

Henry Schein

Practice-Pink-Programm

Hoffnung

Neuer Ansatzpunkt 
im Kampf gegen Anti-
biotikaresistenzen
Jährlich sterben laut WHO rund 700.000 Menschen an den 
Folgen von Antibiotikaresistenzen. Wissenschaftler der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
und der britischen University of Oxford haben herausge-
funden, dass es einen Punkt im Herstellungsweg der Prote-
ine gibt, an dem Bakterien diesen regulieren können. 

► In den vergangenen Jahren haben 
immer mehr Bakterien eine Antibio-
tikaresistenz entwickelt. In der Folge 
verlieren die Medikamente ihre Wir-
kung, und die multiresistenten Bak-
terien können sich umso stärker aus-
breiten. Die Entdeckung der Wis-
senschaftler könnte einen völlig neu-
en Ansatzpunkt in der Entwicklung 
von Antibiotika darstellen.
„Nun könnten Präparate entwickelt 
werden, die auf unseren Erkenntnis-
sen aufbauen und die krankheitsver-
ursachenden Bakterien töten“, hofft 
Dr. David Dulin vom Interdiszipli-
nären Zentrum für Klinische For-
schung der FAU. Gemeinsam ha-
ben die Erlanger Wissenschaftler um 
Dr. David Dulin und das Team von 
Achillefs Kapanidis von der Univer-
sity of Oxford herausgefunden, dass 
die frühe Phase der Produktion von 
Ribonukleinsäure – im Englischen ri-
bonucleic acid und deshalb mit RNA 
abgekürzt – ein Schlüsselpunkt ist, 
um die Regulation der Genexpressi-
on in Bakterien zu kontrollieren. Als 
Genexpression wird die Bildung eines 
von einem Gen kodierten Genpro-
dukts, vor allem von Proteinen oder 
RNA-Molekülen, bezeichnet. 
In Bakterien wird die RNA mit Hil-
fe eines großen Proteinkomplexes, 
der RNA-Polymerase (RNAP), her-
gestellt. Diese RNAP liest die DNA-
Sequenz aus und stellt eine RNA-
Kopie her, indem sie Nukleotide 

während der Transkription verbin-
det. Da diese RNA-Produktion für 
das Überleben der Bakterien elemen-
tar ist, wurde sie bereits intensiv un-
tersucht und als Ansatzpunkt für 
Antibiotika, z. B. gegen Tuberkulo-
se, genutzt. Dennoch war bisher un-
klar, wie die RNA-Produktion auch 
in der frühen Phase der Transkripti-
on, in der die RNAP gerade erst be-
gonnen hat, die ersten Bausteine der 
RNA zusammenzusetzen, reguliert 
wird. 
Die Forscher setzten auf die High-
End-Fluoreszenzmikroskopie und 
konnten einzelne RNAP-Moleküle 
während des Beginns der RNA-Her-
stellung verfolgen. So fanden sie he-
raus, dass die initiale RNA-Synthe-
se stark reguliert ist: Eine bestimmte 
DNA-Sequenz zwingt die RNAP, für 
mehrere Sekunden zu pausieren. Erst 
danach ist es ihr wieder möglich, mit 
der RNA-Produktion fortzufahren. 
Dieses Forschungsergebnis verän-
dert das bisherige Bild der initia-
len RNA-Synthese in Bakterien völ-
lig. „Die Tatsache, dass die RNAP 
für längere Zeit gleichzeitig an die 
DNA und das kurze RNA-Stück ge-
bunden sein kann, war für uns sehr 
überraschend, da es dem bisherigen 
Wissensstand widerspricht“, sagt Dr. 
Dulin. Die Entdeckung dieses neuen 
Kontrollpunkts in der Genexpressi-
on kann für die Entwicklung neuer 
Antibiotika genutzt werden. 

Eine nach- 
ahmenswerte  

Aktion!


