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► Das klingt wie ein Widerspruch, wenn man an 
die Verlängerungen der Corona-Einschränkungen 
denkt. Ist es jedoch aus Sicht des Veranstalters ODV 
nicht, denn die diversen Besucherzielgruppen zeigen 
einen großen Bedarf an Information über die Ent-
wicklungen im Dentalmarkt und seinen neuen Pro-
dukten und Dienstleistungen. Zudem besteht mitt-
lerweile ein enormer Bedarf, sich mit Kollegen auch 
persönlich wieder fachlich austauschen zu können.
Obwohl die Entscheidung zur Durchführung der 
WID 2021 erst vor wenigen Wochen gefallen ist, be-
richtet der ODV bereits von durchaus regem Interes-

se des Dentalhandels und der –industrie. Der ODV 
wird ab Ende Februar die bereits angemeldeten Aus-
steller auf seiner Website www.wid.dental publizie-
ren. Auf dieser Plattform finden Aussteller und Be-
sucher auch alle weiteren Informationen zur WID 
2021. So werden Besucher auf der WID wieder die 
Möglichkeit des Besuchs von Fachvorträgen im Rah-
men des Open Forums erhalten. 
Der ODV ist sich seiner Verantwortung zur Aus-
richtung einer infektionssicheren Ausstellung durch-
aus bewusst, wie der Generalsekretär Wolfgang Frau-
ndörfer, berichtet, und wird daher spezielle Zutritts-

regeln schaffen, die Aussteller und Besucher schützen 
werden. Derzeit läuft die Planung zu Maßnahmen, 
die die Information zu Schutzimpfung sowie die Or-
ganisation einer Teststraße im Foyer der Ausstellungs-
halle umfasst. Dass auf alle gesetzlich vorgeschrie-
benen Hygienemaßnahmen im Rahmen von Ver-
anstaltungen Bedacht genommen wird ist selbst-
verständlich. Zusätzlich werden die Gangbereiche 
teilweise mehr als verdoppelt, so dass bestehende Ab-
standsvorschriften problemlos eingehalten werden 
können. Das alles lässt einen positiven Ausblick auf 
die WID 2021 zu.                             www.wid.dental

Neuer Termin für die WID

Am 25. und 26. Juni wird 
die heurige WID stattfinden

INTERVIEW
Was tut sich in Innsbruck – ein Gespräch 
mit Prof. Dr. Adriano Crismani.

KAMMERWAHL
Vorstellung der bei der nächsten Wahl 
antretenden Listen – diesmal NOVUM21.

KULTUR
150. Geburtstag von Adolf Loos – 
faszinierende Ausstellung im MAK.

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und mit 
einem kleinen Geschenk verwöh-
nen?
Dann abonnieren Sie doch den 
MILCHZAHN, Ihre kleinen Pati-
enten werden begeistert sein. Schi-
cken Sie ihnen doch ihr persönliches 
Exemplar nach Hause, denn Post 
von ihrem Zahnarzt, ihrer Zahnärz-
tin freut sie bestimmt ganz beson-

ders. Das Abo läuft jeweils ein Jahr 
und ist danach jederzeit kündbar. 
Auch die bestellte Stückanzahl kann 
jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Winterausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Das Gesundheitsmagazin für Kinder

„Bestell mich doch!“

Neuer Termin

IDS wurde 
verschoben
► Mit Blick auf die unveränderten 
Herausforderungen der Corona-Pan-
demie in Deutschland und die zu er-
wartende Fortsetzung der umfassenden 
Einschränkung persönlicher Kontakte 
durch Bund, Länder und Kommunen 
zu Beginn des neuen Jahres haben der 
VDDI-Vorstand, die Gesellschaft zur 
Förderung der Dental-Industrie mbH 
(GFDI) (Wirtschaftsunternehmen des 
VDDI) und die Koelnmesse entschie-
den, die IDS – Internationale Dental-
Schau – zu verschieben. Die ursprüng-
lich für 10. bis 13. März geplante 
Messe wird nun vom 22. bis 25. Sep-
tember 2021 stattfinden, und zwar mit 
dem bereits für März geplanten neuen 
Messekonzept, das hybride, also reale 
und digitale Umsetzungselemente ver-
eint. Das auf den geltenden Corona-
Schutzverordnungen beruhende #B-
SAFE4business-Konzept wird auch 
die IDS im September begleiten, um 
den Ausstellern und Besuchern größt-
mögliche Sicherheit bieten zu können. 
Die Aussteller haben nun sechs Mo-
nate mehr Zeit, um ihre Präsenz auf 
der Weltleitmesse vorzubereiten und 
Innovationen voranzutreiben. 

Facharzt für 
Kieferorthopädie
► Kommt er nun endlich? Am       
20. November 2020 sprachen sich in 
der Plenarsitzung des Nationalrats alle 
fünf Fraktionen für die Einführung ei-
ner staatlich geregelten und offiziell re-
gistrierten Ausbildung zur Fachärztin 
bzw. zum Facharzt für Kieferorthopä-
die aus. Basis dafür war ein Entschlie-
ßungsantrag der FPÖ.
Seitens der SPÖ sprach sich Philip 
Kucher für gleich gute Leistungen für 
alle aus. Auch die ÖVP-Abgeordneten 
Gabriela Schwarz und Josef Smolle 
wollten gemeinsam an einem Strang 
ziehen. In diesem Sinne sprachen sie 
sich dafür aus, die gelebte Einigkeit 
auf andere Bereiche, wie die chirur-
gische Intensivmedizin und den Fach-
arzt bzw. die Fachärztin für Allgemein-
medizin, auszuweiten.Das waren noch Zeiten: die WID 2010
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Im Corona-Winter 2020/21 
sprach ZMT mit Prof. Dr. 
Adriano Crismani, Direktor 
des Departments für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkun-
de und Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie der Med. 
Universität Innsbruck.

► Kommen wir zum The-
ma Nummer 1: Wie geht das 
Department mit der COVID-
19-Pandemie um? Was sind die 
größten Herausforderungen? 

CRISMANI: Wir können mitt-
lerweile gut damit umgehen, ha-

ben gelernt, sind gut organisiert und 
gut ausgerüstet. Wir halten uns an 
Richtlinien, haben Einmalkittel, Vi-
siere, FFP2-Masken, Handschuhe. 
Eine große organisatorische Heraus-
forderung ist es, jede Woche mittels 
Nasenabstrich 100 Studenten und 
Studentinnen, die in der Patienten-
betreuung involviert sind, auf CO-
VID-19 zu testen. Insgesamt ist es 
nicht einfach, unter diesen Bedin-
gungen weiterhin entsprechende 
Leistungen zu erbringen.
Notfälle werden behandelt, aber z.B. 
die orthognathe Chirurgie wurde auf 
das Frühjahr verschoben.

Was gibt es sonst Neues 
am Department?

CRISMANI: Prof. Kolk, der ja seit 
1. Juli 2019 die Klinik für MKG-
Chirurgie leitet, hat sich gut einge-
lebt. Die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit funktioniert sehr gut. 
Prof. Kapferer-Seebacher wurde 
zur Professorin für Zahnersatz und 
Zahnerhalt mit besonderer Berück-
sichtigung der Parodontologie beru-
fen. Dabei handelt es sich um eine 
§ 99-Professur.

Ist es nicht schade, wenn 
jüngere Zahnärzte nach der 
Habilitation so schnell das De-
partment verlassen?

CRISMANI: Ja, es ist schade, sie ha-
ben viel gearbeitet, man hat gemein-

sam viel gemacht. Aber es ist halt so, 
was soll man machen. Generell muss 
man an einer Universitätsklinik da-
mit rechnen, dass Zahnärztinnen 
und Zahnärzte nach ihrer Ausbil-
dung das Haus verlassen und im nie-
dergelassenen Bereich arbeiten.

Was gibt es Neues im Bereich 
der Kieferorthopädie?

CRISMANI: Am 20. November 
wurde im Nationalrat einstimmig 
der Fachzahnarzt für Kieferorthopä-
die beschlossen. Der Gesundheitsmi-
nister ist nun am Ball, ein Gesetzes-
entwurf – an welchem wir schon 
sehr lange gearbeitet haben – für die 
dreijährige Ausbildung an den drei 
öffentlichen Universitäten sowie der 
Sigmund-Freund-Privat-Universität 
und Danube Private University soll 
vorgelegt werden. Der Minister wird 
sich also damit beschäftigen, und wir 
warten darauf.
Auf den Fachzahnarzt und eine eu-
ropakonforme Regelung haben wir 
über 20 Jahre gewartet. Wir sind 
nun nicht mehr Schlusslicht, son-
dern die Vorletzten in Europa: 
Meines Wissens gibt es nur noch in 
Spanien keinen Fachzahnarzt. 

Wann und in welcher Form 
wird das Frühjahrsseminar in 
Meran stattfinden?

CRISMANI: Wir haben uns ent-
schieden, nochmals – und zwar auf 
Mai 2022 – zu verschieben, da wir 
keinen Online- oder Hybrid-Kon-
gress veranstalten möchten. Die Be-
fragung niedergelassenere Tiroler 
Zahnärzte im Rahmen einer Di-
plomarbeit hat ergeben, dass ihnen 

Präsenzveranstaltungen am liebsten 
sind. Der soziale Austausch beim 
Kaffee etc. wird stark gewünscht. 

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

CRISMANI: Ja, ich würde mir 
wünschen, dass Leben und Arbeit 
bald wieder normal werden. Und 
dass die Bevölkerung banale Regeln 
wie das Abstandhalten einhält.

Herzlichen Dank 
für das Interview!  

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► Auf den alljährlichen Weihnachtskeksmarathon fol-
gen unweigerlich die besten Abmagerungstipps in allen 
Boulevardmedien.
Gilt es in der Adventzeit, die tollsten Rezepte aus alter 
und neuer Zeit auszugraben, Geheimtipps, wie die Vanil-
lekipferl noch besser gelingen und der Lebkuchen nicht 
steinhart wird, zu verbreiten, so weiß man da schon, dass 
um die Ecke das neue Jahr mit den tollsten Aussichten 
wartet: 7 kg in einer Woche, Abnehmen im Schlaf oder 
iss dich schlank! 
Auch die so beliebten social media haben allerlei Späße 
dazu anzubieten: So liest man auf WhatsApp, dass man 
nicht mehr Haarshampoo verwenden sollte, denn das 
Shampoo, das mehr Volumen und Fülle verspricht, fließt 
ja dann den ganzen Körper runter. Daher der Tipp – du-
schen mit Geschirrspülmittel, denn das entfernt auch 
hartnäckiges Fett!
Nun habe ich mich auf die Suche nach seriösen Empfeh-
lungen im Internet gemacht.
Folgendes habe ich gefunden:
• Trend aus den USA – ein hypnotisches (!) Magenband 
setzen

• Fettkiller-Lebensmittel essen, 
dazu gehören Chili, Grapefruit, 
Ingwer, Kaffee, Zwiebel
• in Bittersalz baden, angeblich 
tolle Effekte, Chili-Salz müsste dann eigentlich doppelt 
wirken, über die Wirkung von Kräutersalz habe ich nichts 
gefunden. 
Bestechend ist auch folgende Logik: eine Kalorie wird ver-
braucht, um 1 g Wasser um 1° C zu erwärmen. Wenn man 
also ein Glas Wasser (200 g) mit 0° C trinkt, verbraucht 
man 7.400 Kalorien, um es auf Körpertemperatur zu brin-
gen. Und die Energiequelle, die der Körper dazu anzapft, 
ist das Körperfett! Voila! Trinkt man also ein großes Glas 
Bier (400 g) mit 0° C verbraucht man ungefähr 14.800 
Kalorien. Zieht man noch die Kalorien des Bieres (ca. 800) 
ab, verliert man ca. 14.000 Kalorien pro Bierglas. Und je 
kälter das Bier, umso größer der Kalorienverbrauch!!
Und noch einen Tipp habe ich gefunden, wenn es einmal 
ganz schnell gehen muss – ein Bein abschneiden, aber 
das war mit einem „Zwinkerer“ versehen, meint 

Birgit Snizek

Bier pulverisiert Vanillekipferl
EDITORIAL

Innsbruck

Neuigkeiten im Corona-Winter

Prof. Dr. Adriano Crismani



NEU! Für das Wartezimmer oder als nachhal-
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Noch mehr Spaß und Unterhaltung mit 
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NEU!Jetzt mit Gratis-Aufsteller!

Ich bestelle (Mindestbestellmenge 10 Stück)

…. Stück KOCHEN mit Milchi und Bürsti
…. Stück MALEN mit Milchi und Bürsti
…. Stück RÄTSELN mit Milchi und Bürsti
…. Stück Richtig ZÄHNEPUTZEN mit Milchi und Bürsti 
….  Set 48 Stück (4x12) zum Sonderpreis von Euro 65,– (statt 72,–) 

inkl. Porto und Versand

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an:
Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0043/1/478 74 54 
oder per Post, Adresse: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien 
oder schicken Sie uns ein E-Mail an office@zmt.co.at

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum, Unterschrift

Das Gesundheitsmagazin für  K inder

€ 1,50 pro Stück



4

Zahn.Medizin.Technik

INTERVIEW

Zahn.Medizin.Technik

4 1–2/2021

Während noch viele in der Corona-Schockstarre verharren, nutzen andere die Gelegen-
heit, sich in aller Ruhe über die Zukunft der Zahnmedizin Gedanken zu machen. Wie wird 
die Zukunft des zahnärztlichen Berufes aussehen? Wohin soll die Reise gehen? Wo gibt 
es dringend Verbesserungsbedarf? Wie schafft man den Sprung von der Steinzeit ins 3. 
Jahrtausend? Eine Gruppe engagierter Zahnärztinnen und Zahnärzte hat sich zusammen-
getan, um bei der kommenden Kammerwahl in Wien anzutreten. Wir haben sie zu ihren 
Ideen und Visionen befragt.

► Wie heißt die Gruppe? 
Wer verbirgt sich dahinter?

ROMANIN: Anfänglich gründete 
– nach vielen Debatten über Verbes-
serungen bei der Standespolitik und 
bei den Serviceleistungen – eine zu-
nächst noch lose Gruppe, bestehend 
aus einigen Wiener Zahnärztinnen 
und Zahnärzten, einen Verein, aus 
dem sich dann eine standespolitische 
Bewegung mit beeindruckender Dy-
namik formierte. Das klare Ziel ist, 
bei den Zahnärzte-Kammerwahlen 
in Wien 2021 zu kandidieren und zu 
gewinnen. 
Unser Team ist bunt gemischt, von 
frisch gebackenen Kolleginnen und 
Kollegen bis zu arrivierten Exper-

tinnen und Experten aus den ver-
schiedensten Teilgebieten der Zahn-
medizin. Der Name unserer Bewe-
gung lautet NOVUM 21.

Warum haben Sie diese 
Gruppe gegründet?

ROMANIN: Einige Kolleginnen 
und Kollegen haben schon vor Jah-
ren über eine standespolitische Liste 
nachgedacht. Nachdem die Corona-
krise aufgezeigt hat, dass die Kom-
munikation unserer Standesvertreter 
gegenüber ihrer Basis desaströs war 
und unsere Anliegen und dahinge-
henden Versuche, sie zu motivieren, 
beharrlich ignoriert und zurückge-
wiesen wurden – zahlreiche Schrei-

ben zwischen Standesvertretung und 
Kollegen liegen vor –, war die Bil-
dung einer standespolitischen Oppo-
sition nur eine logische Konsequenz.

Was sind die wichtigsten 
Ziele?

ROMANIN: Die Beantwortung 
dieser Frage würde den Rahmen 
sprengen, jedoch sind unsere drei 
vorrangigen Ziele: Wir treten für ei-
ne Verbesserung der Kommunikati-
on seitens der Standesvertretung und 
Einbeziehung der Basis ein. (Die 
Kammer ist für uns da – nicht um-
gekehrt). Wir fordern mehr Trans-
parenz. Fragen wie: Was verdient 
ein Funktionär inkl. Sitzungsgelder? 

Was passiert mit unseren Zahlungen 
an den Wohlfahrtsfonds? etc. müs-
sen klar beantwortet werden kön-
nen. Haben Sie z.B. gewusst, dass 
der Wohlfahrtsfonds bald eine Mil-
liarde Euro schwer sein wird, und 
unsere Kammer diskutiert noch im-
mer darüber, warum unsere Regie-
rung die Ärzte finanziell nicht mehr 
stützt? Wir unterstützen daher eine 
Reduktion von Kammer- und Wohl-
fahrtsfondsbeiträgen.

Um eine Liste zu gründen – 
wie viele Unterschriften 
brauchen Sie? Wie viele 
haben Sie schon?

ROMANIN: Eine standespolitische 
Liste benötigt aktuell 23 aktive Mit-
glieder und 120 Unterstützer.
Wir haben mit Stand heute (An-
fang Jänner, Anm. d. Red.) 15 Mit-
glieder und etwa 100 Wiener Kol-
leginnen und Kollegen, die uns un-
terstützen. Übertragen auf ein Land 
wie Österreich bedeutet dies, dass 
rund eine Million wahlberechtigte 
Menschen die Gründung einer poli-
tischen Partei unterstützen müssten, 
damit sie zugelassen wird. Inwiefern 
man solch ein „Politikum“ als Hürde 
unserer derzeitigen Standesvertretung 
bezeichnen mag, überlasse ich jedem 
Einzelnen.

Die Wahlen finden ja alle fünf 
Jahre statt. Wie hoch war die 
Wahlbeteiligung 2016?

ROMANIN: Ich bedauere, ich kann 
diese Frage leider nicht beantworten. 
Diesbezüglich gibt es meines Wis-
sens nach keine gesicherten Infor-
mationen. Da es nur eine wahlwer-
bende Liste gab, war die Beteiligung 
an der Wahl meiner Einschätzung 
nach nicht sehr hoch.

Haben Sie schon ein Wahl-
programm für den Antritt bei 
der Wiener Wahl?

ROMANIN: Ja, aus vielen Diskus-
sionen untereinander und zudem 
unzähligen Gesprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen ging ein aus-
führliches Wahlprogramm hervor, 
das in seinen Grundzügen seit Mai 
2020 existiert und seither ständig 
weiterentwickelt wurde. Es ist auf 
unserer Website www.novum21.com 
einfach abzurufen. 

Was sind Ihre wichtigsten 
Kritikpunkte an der 
derzeitigen Kammerführung?

ROMANIN: Fehlende Kommuni-
kation und nicht vorhandenes Kri-
senmanagement. Eine Kammer 
sollte sich für die Interessen ihrer Ba-
sis einsetzen. Einige Kollegen wür-
den sich gerne aktiv an unserem 
standespolitischen Engagement be-
teiligen, fürchten jedoch Repressa-
lien seitens der Zahnärztekammer. 
Das heißt, dass es tatsächlich Kolle-

ginnen und Kollegen gibt, die Angst 
vor ihrer eigenen Standesvertretung 
haben. Man kann es nicht oft genug 
wiederholen: Viel zu hohe Beitrags-
zahlungen an Kammer und Wohl-
fahrtsfonds.

Haben Sie dazu konkrete 
Verbesserungsvorschläge?

ROMANIN: Unser Ziel ist es, die 
Standesvertretung deutlich service-
orientierter zu gestalten und auch 
„heiße Eisen“ anzupacken. Wie sieht 
es etwa mit neuen Technologien aus? 
Die Digitalisierung der Ordinati-
onen schreitet zügig voran, es gibt 
keine erkennbaren Prozesse seitens 
der Standesvertretung, wie sie damit 
umzugehen gedenkt. Mehr Service 
gegenüber Ordinations-Gründern, 
klare Konzepte für Spezialisierungen 
und die Umsetzung eines moder-
nen und familienfreundlichen Be-
rufsbildes gehören neben der Schaf-
fung von deutlich mehr Transparenz 
einfach zu den Basisaufgaben einer 
Standesvertretung. 

Haben Sie Reaktionen auch 
aus den Bundesländern? 
Will da vielleicht auch 
wer mitmachen?

ROMANIN: NOVUM 21 ist zu-
nächst einmal für den Antritt zur 
Wiener Wahl gegründet worden. 
Wir stehen mit Kollegen sowie Stan-
desvertretern aus anderen Bundes-
ländern in regem Austausch. Sei-
tens der Kollegen gibt es großen Zu-
spruch, dennoch ist unser Fokus ak-
tuell auf das Antreten bei der Wiener 
Wahl gerichtet.  

Hat sich die Zahnärzte- 
kammer bereits zu Ihrem 
Vorhaben geäußert?

ROMANIN: Ja, aber ich möchte we-
der die Art und Weise kommentie-
ren, noch das Niveau auf Grundlage 
dessen Kommentare seitens des Kol-
legen Ratschews veröffentlicht wur-
den, bewerten. Jeden, den es inte-
ressiert, kann es nachlesen und sich 
selbst ein Bild machen. Diesbezüg-
liche Schreiben finden sich z.B. in der 
ÖZZ 3/2020, 12/2020 und diversen 
uns vorliegenden ZIV-Newslettern.

Vielen Dank für das Interview!

Nähere Informationen finden Sie unter 

www.novum21.com.

In der nächsten Ausgabe stellen wir ei-

ne andere neue Liste vor – das „Forum 

Zahnärzte Wien“.

Frischer Wind

Zahnärztekammer-Wahl 2021

A N K Ü N D I G U N G

Vortragender Kurs Termine 2021 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann KFO-Fortbildungskurs 19. & 20. 03. 2021 
23. & 24. 04. 2021 
28. & 29. 05. 2021 
25. & 26. 06. 2021
10. & 11. 09. 2021
19. & 20. 11. 2021
in Wien

102 4.500,– € inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Assistenz in der selbstli-
gierenden Multibracket-
technik (Basiskurs)

25. & 26. 6. 2021, 
Parkhotel Schönbrunn, 
Wien

17 390,– € inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Studyclub Wochenende: 
Troubleshooting, häufige 
Fehler in der KFO

25. 09. 2021, 
Hotel Friesacher, Anif
Anreise: 24.09.2021
Abreise: 26.09.2021

8 780,– € inkl. zwei Übernachtungen, 
zwei Abendessen und Verpflegung 
am Kurstag 

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

Power2Reason
International Symposium

10. 12. 2021, 
Negresco Hotel, 
Nizza, Frankreich

n/a Early Bird Tarif: 420,– € , 
nach dem 28. 02. 2021 480,– € 
inkl. Verpflegung  

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

von NOVUM 21

Dr. Marius Romanin
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Rat der europäischen Zahnärzte

Zahnheilkunde ist auch in COVID-19-Zeiten sicher! 
Der CED (Council of European 
Dentists) und die ÖZÄK (Ös-
terreichische Zahnärztekam-
mer) empfehlen gemeinsam, 
auch in Zeiten der Pandemie 
zahnärztliche Behandlungen 
nicht aufzuschieben.

► Die COVID-19-Pandemie hat-
te 2020 sofort Auswirkungen auf die 
Zahnheilkunde. Am Beginn dieser 
öffentlichen Gesundheitskrise haben 
die europäischen Regierungen ei-
ne Reihe von Gegenmaßnahmen er-
griffen, die regionale und nationale 
Lockdowns, Ausgehverbote, Qua-
rantäneregeln, Sperrstundenrege-
lungen sowie Reisebeschränkungen 
und -verbote umfassen. Überall in 
Europa wurde die Erbringung zahn-
ärztlicher Behandlungen massiv er-
schwert, indem die Zahnärzte auf 
die Erbringung von Notdienstlei-
stungen eingeschränkt wurden. 
Die ansteigende Zahl von COVID-
19-Fällen in Europa und die neu-
en wissenschaftlichen Erkenntnisse 
über die Sicherheit der Erbringung 
von zahnärztlichen Leistungen mo-
tiviert den CED dazu, diesmal eine 
ungehinderte Fortsetzung der zahn-
ärztlichen Tätigkeit zu empfehlen.

Sicherheit für das 
zahnärztliche Team

Trotz der durch COVID-19 verur-
sachten Neuentwicklungen zeigt die 
vorhandene wissenschaftliche Evi-
denz, dass die Zahnheilkunde auch 
weiterhin für die Patienten, für das 
gesamte zahnärztliche Team und für 
die Zahnärzte selbst sicher bleibt! 
Die vorhandene effektive persön-
liche Schutzausrüstung und deren 
standardisierte Anwendung schützt 
sowohl die Patienten als auch das 
zahnärztliche Personal! 
Die Sicherheit unserer Patienten ist 
das allerhöchste Ziel unseres Berufs, 
weshalb das zahnärztliche Team al-
le bisherigen und auch neu entstan-
denen Richtlinien der Patientenbe-
handlung beherzigt. Trotzdem be-
steht die Gefahr, dass sowohl die 
Mundgesundheit als auch die ge-
samte Gesundheit der europäischen 
Bevölkerung deswegen geschädigt 
werden könnte, weil weder von der 
Politik spezifische Empfehlungen 
noch wissenschaftliche Daten vorlie-
gen, die sich explizit auf die Mundge-
sundheit beziehen. Nicht nur Notfall-
behandlungen, sondern die gesamte 
Zahnheilkunde, sowohl die Behand-
lung selbst als auch die Präventi-
on, stellt einen essenziellen Bestand-
teil der menschlichen Gesundheit dar 
und darf deshalb auch nicht auf Post-
Corona-Zeiten verschoben werden! 
CED-Präsident Dr. Marco Landi: 
„Die europäischen Zahnärzte wa-
ren immer bemüht, moderne, si-
chere und hochqualitative sowie Ris-
ken minimierende Zahnmedizin zu 
erbringen. Seit dem Beginn dieser 
Pandemie standen die Zahnärztinnen 

und Zahnärzte gemeinsam mit allen 
anderen Gesundheitsberufen an der 
Front und haben immer – während 
sie weiterhin die Interessen der Pati-
entinnen und Patienten im Blick hat-
ten – unter sicheren Bedingungen ih-
re Leistungen erbracht. Sie werden 

dies auch zukünftig trotz teilweise 
widriger Umstände so machen!“ 
ÖZÄK-Präsident MR Dr. Thomas 
Horejs: „Was in Europa gilt, gilt 
umso mehr selbstverständlich auch 
für Österreich. Die österreichischen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte ha-

ben mittlerweile gelernt, qualitäts-
volle und sichere Zahnheilkunde 
auch unter den Umständen der Pan-
demie zu erbringen, umso mehr, als 
zwischenzeitlich zahlreiche wissen-
schaftliche Expertisen belegen, dass 
die zahnärztlichen Ordinationen si-

cher sind. Ein Aufschieben von 
zahnärztlichen Behandlungen und 
von Prophylaxeleistungen kann zu 
schweren Gesundheitsschäden in der 
Zukunft führen!“ 

https://cedentists.eu

Zahn.Medizin.Technik

Molaren) indiziert. Durch eine kontinuierlich ausgeübte, sanfte Kraft rückt es die Zähne in die richtige Position. Die Art und Schwere 
der Fehlstellung muss von einem Behandler beurteilt werden. 
Acc.256/de/00  05/19
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Die Mundhöhle ist als Eingangspforte zum Verdauungstrakt von Erkrankungen des Magens 
und des Darms fast immer in Mitleidenschaft gezogen. Gastritiden unterschiedlicher Gene-
se können ebenso wie entzündliche Darmerkrankungen (M. Crohn, Colitis ulcerosa) die ora-
le Gesundheit beeinträchtigen. Besonders Resorptionsstörungen und die damit einherge-
henden Mangelerscheinungen haben Auswirkungen auf die oralen Hart- und Weichgewebe.

► Die Zöliakie ist da keine Aus-
nahme. Bei dieser Erkrankung han-
delt es sich um eine autoimmune 
Entzündung des Dünndarms durch 
Überempfindlichkeit auf Gluten 
(Klebereiweiß), wie z.B. das Gliadin 
im Weizen. Die Häufigkeit der Er-
krankung variiert regional und kann 
bis zu 1% der Bevölkerung betref-
fen. Je nach Schweregrad kommt es 
zu einer Atrophie der Darmzotten 
bei gleichzeitiger Kryptenhyperpla-
sie und zu lymphozytärer Infiltrati-
on der Epithelien und der Lamina 

propria der Darmmukosa. Die Ur-
sachen sind heterogen. Im Vorder-
grund steht eine genetische Dispo-
sition, aber auch weitere Autoim-
munkrankheiten wie Diabetes melli-
tus Typ I und Lupus erythematodes, 
das Down Syndrom und diverse 
Umweltfaktoren begünstigen die 
Entstehung der Erkrankung.
Zum besseren Verständnis der Aus-
wirkungen auf die Mundgesund-
heit soll hier kurz auf die autoimmu-
nen Mechanismen der Zöliakie ein-
gegangen werden. Die Enterozyten 

des Dünndarms exprimieren unter-
schiedliche Klassen von HLA (hu-
man leucocyte antigen system), wel-
che eine zentrale Rolle für das Im-
munsystem spielen. Gewebeantigene 
an den Zellen der Klasse II HLA 
DQ2 und DQ8 werden vermehrt 
exprimiert und präsentieren modifi-
ziertes Glutenprotein an die T-Hel-
fer-Lymphozyten, was dann eine in-
adäquate Immunreaktion zur Folge 
hat. Über die bei Zöliakiepatienten 
vermehrt aktivierte Gewebetransglu-
taminase wird die Glutaminsäurebil-

dung aus den Peptiden der 
abgebauten Glutenprotei-
ne gefördert und dadurch 
die lymphozytäre Reaktion 
vorangetrieben. Die Folgen 
sind massive Ausschüttung 
von Entzündungsmediatoren wie In-
terferon Gamma, IL-2 und IL-6 mit 
allen negativen Folgen für die intesti-
nale Mukosa.

Schmelzdefekte sind Marker 
zur Früherkennung der 
Zöliakie

Die typischen Symptome einer Zö-
liakie sind chronische Durchfäl-
le, Erbrechen, Blähungen, bei Kin-
dern Gedeih- und Wachstumsstö-
rungen. Allerdings gibt es, besonders 
im Frühstadium, auch unspezifische 
Verläufe, welche die Diagnose der 
Erkrankung und die daraus resul-
tierende einzige wirksame Thera-
pie, nämlich eine absolut glutenfreie 
Diät, verzögern und damit entspre-
chende Folgeschäden begünstigen.
Die Rolle des behandelnden Zahn-
arztes bei der Früherkennung der Zö-
liakie kann hier entscheidend sein. 
Die Krankheit geht mit einer Reihe 
oraler Manifestationen einher, wobei 
dentale Schmelzdefekte vor allem bei 
Kindern im Vordergrund stehen und 
von hoher diagnostischer Relevanz 
sind. Schmelzdefekte umfassen Hypo-
plasien und Hypomineralisation und 
sind auch bei anderen chronischen 
Grunderkrankungen zu finden. Al-
lerdings zeigen sie bei der Zöliakie 
ein charakteristisches, sehr typisches  
Muster. Sie treten symmetrisch in 
den anatomischen Zahngruppen aller 
vier Quadranten auf, wobei am häu-
figsten die maxillären und mandibu-
lären Schneidezähne und Molaren be-
troffen sind. Vereinzelte oder asym-
metrische Läsionen sind hingegen un-
spezifisch für Zöliakie.
Die Schmelzdefekte finden sich bei 
durchschnittlich 60% der betrof-
fenen Patienten. Sie können unter-
schiedliche Ausmaße erreichen und 
werden dementsprechend in vier 
Schweregrade unterteilt. Diese rei-
chen von Farbdefekten und Opazi-
täten des Zahnschmelzes, seichten 
Rillen, Bänderungen und Gruben-
bildungen bis zu schweren Struktur-
defekten. Elektronenmikroskopisch 
präsentieren sie sich mit einer irre-
gulären Anordnung der Schmelzpris-
men und einer Verminderung der 
dazwischenliegenden Matrix. Die 
Ursachen der Schmelzdefekte sind 
nicht eindeutig geklärt, aber vieles 
spricht für eine immunologische 
Genese. In-vitro-Untersuchungen 
zeigten sowohl bei Milchzähnen als 
auch beim permanenten Gebiss eine 
Kreuzreaktivität der Gliadinantikör-
per mit den Schmelzproteinen Ame-
loblastin und Amelogenin
Die Defekte sind mit dem Alter der 
betroffenen Patienten korreliert. 
Je früher die Zöliakie auftritt, de-
sto ausgeprägter sind die Verände-
rungen. Kommt es erst im Erwach-

senenalter zur Manifestation der Au-
toimmunerkrankung, ist die Aus-
prägung von Schmelzdefekten auf 
Grund der bereits abgeschlossenen 
Mineralisation weniger deutlich. 

Dysbiose und Resorptions-
störungen verursachen 
orale Läsionen

Neben diesen zweifelsfrei auffäl-
ligsten Defekten finden sich im Rah-
men einer Zöliakie weitere orale Ma-
nifestationen. So treten rekurrie-
rende Aphthen, und schmerzhafte 
orale Ulzerationen bei 16% der Ju-
gendlichen und 26% der Erwachse-
nen auf. Die Ulzera bilden Nährbö-
den für bakterielle Besiedelung und 
werden damit zu Ausgangspunkten 
oraler Infektionen. Ähnlich wie bei 
anderen chronischen Darmerkran-
kungen kommt es auch bei der Zö-
liakie zu einer Dysbiose der Darm-
flora mit unverhältnismäßiger Ver-
mehrung anaerober Bacteroidesarten 
bei gleichzeitiger Abnahme protek-
tiver Keime wie Bifidobakterien. 
Dass derartige Verschiebungen im 
mikrobiellen Spektrum gemeinsam 
mit den entzündlichen Läsionen in 
der Mundhöhle auch Auswirkungen 
auf das orale Mikrobiom haben, ist 
mehr als wahrscheinlich.  
Bei betroffenen Kindern ohne glu-
tenfreie Diät findet man eine deut-
liche Vermehrung der neutrophilen 
Granulozyten in der oralen Mukosa 
sowie Veränderungen im Proteinmu-
ster des Speichels.
Weitere Auswirkungen der Zöliakie 
sind atrophe Glossitis, ausgeprägte 
Mundtrockenheit, Cheilitis und 
vermehrte Tendenz zur Entstehung 
eines oralen Lichen planus. Hier 
spielt in vielen Fällen die, mit der 
Destruktion der Darmzotten einher-
gehende verminderte Aufnahme von 
Eisen, Mineralstoffen und Vitami-
nen, allen voran Vitamin B12, eine 
entscheidende Rolle. Die zahnärzt-
liche Therapie erfolgt vorwiegend 
symptomorientiert und erfordert in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
dem behandelnden Allgemeinmedi-
ziner oder Internisten. 
In jedem Fall stellt der Patient mit 
Zöliakie eine Herausforderung für das 
Zahnteam dar. Früherkennung erster 
Symptome, Vermeidung von Folge-
schäden, engmaschige Überwachung 
und rechtzeitige Intervention bei auf-
tretenden Problemen sind ein wich-
tiger Beitrag für die Verbesserung der 
Lebensqualität dieser Patienten.

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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► Ein praktischer Ratgeber 
zur Diagnose, Differenzialdia-
gnose und Therapie mikrobieller 
Erkrankungen der Mundhöhle. 
DDr. Eder zeigt in praxisorien-
tierter Weise die multifaktoriel-
len Aspekte oraler Infektionen 
und ihre Wechselwirkung mit 
dem Gesamtorganismus auf.

DDr. Christa Eder, Der Verlag 
Dr. Snizek e. U., 304 Seiten, 69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

► Hygiene, Patientensi-
cherheit und Notfallmanage-
ment sind Grundlagen der 
Qualitätssicherung. Das Buch 
zeigt in praxisnaher Weise 
die umfassenden Aspekte der 
Infektions- und Risikovermei-
dung bei der zahnärztlichen 
Behandlung auf. 

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

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

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

► Das neue Buch für das 
Laienpublikum zeigt in anschau-
licher und amüsanter Weise die 
engen Vernetzungen aller 
Strukturen unseres Körpers. 
Patientenfreundliche Medizin 
sieht immer den gesamten 
Menschen und nicht nur seine 
Teilbereiche. Es gibt in praxisna-
her Weise einen Überblick über 
die Möglichkeiten und Einsatz-
bereiche der modernen 
interdisziplinären Zahnmedizin. 
Mit einem Gastbeitrag von Dr. Margit Schütze-Gößner.

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

Unterschrift

Zahnalarm

Kranke Zähne gefährden 
Ihre Gesundheit

            Neues Buch!

Autoimmune Destruktion der Darmzotten beeinträchtigt Mundgesundheit

Mundgesundheit & Zöliakie

Zöliakie
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Entlastung des Gesundheitssystems

Neues Modell zur Vorhersage des COVID-19-Krankheitsverlaufs
Im Rahmen einer Koopera-
tion von MedUni Wien, Kli-
nik Favoriten, Medizinischer 
Universität Innsbruck, Jo-
hannes Kepler Universität 
Linz und Karolinska Institut 
Stockholm konnte ein ma-
thematisches Modell entwi-
ckelt werden, das Patienten, 
denen ein günstiger COVID-
19-Krankheitsverlauf bevor-
steht, zuverlässig identifi-
ziert. 

► Diese Patienten könnten damit 
früher als bisher üblich aus den Spi-
tälern entlassen werden, wodurch das 
Gesundheitssystem – bis zum Errei-
chen einer ausreichenden Durchimp-
fungsrate – entlastet werden könnte.
Eine Besonderheit der durch SARS-
CoV-2 ausgelösten Erkrankung ist es, 
dass es oft erst nach sieben bis zehn 
Tagen Krankheitsdauer zu einer dras-
tischen Verschlechterung des Krank-
heitsbildes kommt. Um diese Pha-
se zu berücksichtigen, werden Pa-
tienten auch bei einem vergleichs-
weise milden Krankheitsverlauf erst 
nach längerer Aufenthaltsdauer aus 
dem Krankenhaus entlassen. Die Be-
handlung derartiger COVID-19-Pa-
tienten bindet – unter anderem auch 
durch das Infektionsrisiko für das 
Personal – Ressourcen, die für an-
dere hospitalisierte Patienten drin-
gend benötigt werden. „Obwohl un-
ser Wissen über das Virus täglich zu-
nimmt, gibt es bisher keine zuverläs-
sigen Entscheidungshilfen für eine 
frühzeitigere Entlassung“, betont Ali-
ce Assinger vom Institut für Gefäßbi-
ologie und Thromboseforschung des 
Zentrums für Physiologie und Phar-
makologie der MedUni Wien.  
Ein Team von Wissenschaftern der 
MedUni Wien unter der Leitung von 
Alice Assinger entwickelte nun ein 
Modell, welches günstigere Krank-
heitsverläufe von hospitalisierten CO-
VID-19-Patienten mit hoher Treff-
sicherheit prognostiziert. Das Be-
sondere dieses Modells ist, dass es 
ausschließlich auf ohnehin in der kli-
nischen Routine erhobenen Parame-
tern beruht und somit keine tech-
nisch aufwändigen zusätzlichen La-
borbestimmungen notwendig sind. 
Spitalsärzte können ab sofort die 
bei ihren Patienten erhobenen Pa-
rameterwerte in einen frei verfüg-
baren Online-Rechner eingeben und 
haben damit ein Werkzeug an der 
Hand, das ihre Entscheidung über 
den Zeitpunkt einer möglichen Ent-
lassung wesentlich unterstützt. Das 
dem Tool zugrundeliegende mathe-
matische Modell wurde von Stefan 
Heber, Institut für Physiologie am 
Zentrum für Physiologie und Phar-
makologie, MedUni Wien, entwi-
ckelt und beruht auf wiederholten 
Messungen des Entzündungsmarkers 
„C-reaktives Protein“, des die Nie-
renfunktion widerspiegelnden Mar-
kers „Kreatinin“, sowie der Anzahl 
der Blutplättchen (Thrombozyten) 
im Blut. 

Aus Ableitungen der Verläufe dieser 
Parameter innerhalb der ersten vier 
Krankenhausaufenthaltstage kann 
zusammen mit zusätzlichen Para-
metern wie etwa dem „Alter der Pa-
tienten“ sowie der Information zur 
Körpertemperatur bei Spitalsauf-
nahme mit hoher Treffsicherheit ein 

günstiger Krankheitsverlauf vorher-
gesagt werden. 
Heber: „Dies funktioniert unabhän-
gig davon, wie lange die Symptome 
vor Aufnahme ins Spital schon ange-
dauert haben.“ Für die Entwicklung 
dieses ACCP-Tools (Age+C-reactive 
protein+Creatinine+Platelet) wur-

den die Daten von 441 Patienten aus 
drei verschiedenen Zentren herange-
zogen und das entwickelte Modell 
anschließend anhand der Daten von 
553 Patienten von drei weiteren un-
abhängigen Kohorten validiert.
„Wichtig für uns war, das ACCP-
Tool möglichst rasch für die Anwen-

dung in der klinischen Routine zur 
Verfügung zu stellen. Das Tool sollte 
dazu beitragen, die angespannte Si-
tuation des österreichischen Ge-
sundheitssystems zu entlasten, bis ei-
ne adäquate Durchimpfungsrate der 
Bevölkerung erreicht ist“, sagt Studi-
en-Erstautor Stefan Heber.

WIR 
GEBEN 
KINDERN
WIEDER 
EIN 
ZUHAUSE

 SPENDEN UNTER WWW.PROJUVENTUTE.AT 
 SPENDENKONTO: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600 



8 1–2/2021BÜCHER

Zahn.Medizin.Technik

Man liest sich

Aus unserem Verlagsprogramm

Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne 
Euro 19,90

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

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

Anja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin
Euro 19,90

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

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

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

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

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

Anja Krystyn
Alles Liebe
Euro 14,90

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

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

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

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

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

Uschi und Gini Neumüller
Das kleine Rot
Euro 9,90

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

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

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

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

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

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

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

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

Josef Zlatuschka
Ein vergessener Wiener Künstler, 34,90

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

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

Ich bestelle per Fax: 01 478 74 54 oder per Mail: office@der-verlag.at

Stück  Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne à 19,90 Euro

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

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

Josef
Zlatuschka
(1879–1954)

Ein vergessener Wiener Künstler

V

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

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

Anja Krystyn
Goldregen
Euro 19,90

Eine Frau im Spannungsfeld zwischen 
Karriere und Familie inmitten der di-
gital rasenden Arbeitswelt. Caro-
la meistert alles bravourös – bis sie 
eines Tages zusammenbricht.  
Wien 2020, 232 Seiten, 
ISBN 978-3-903167-12-4
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PD Dr. Matthias Widbiller, Oberarzt der Poliklinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie des Universitätsklini-
kums Regensburg (UKR), wurde Anfang Dezember mit dem 
renommierten Robert-Frank-Award 2020 der International 
Association of Dental Research in Europa (CED-IADR) für 
seine Forschungsarbeit „Dentin Matrix Proteins – A Tool 
for Dental Pulp Regeneration“ ausgezeichnet.

► „Kein Zahnersatz kann die eige-
nen Zähne adäquat ersetzen. Darum 
kann ich nur raten, besonders sorg-
sam mit den eigenen Zähnen umzu-
gehen“, appelliert PD Dr. Matthi-
as Widbiller, Oberarzt der Poliklinik 
für Zahnerhaltung und Parodonto-
logie des UKR. So ist es auch wenig 
verwunderlich, dass sich der Zahn-
mediziner neben der Versorgung sei-
ner Patienten auch in der Forschung 
der Zahnerhaltung widmet. Seine 
beiden wissenschaftlichen Kernge-
biete sind dabei die Untersuchung 
der Regenerationsmöglichkeit eines 
beschädigten Zahnnervs sowie die 
biologischen Bestandteile des Zahn-

beins. „Durch Karies oder Unfäl-
le kommt es häufig zur Schädigung 
des Zahnnervs, was bislang eine klas-
sische Wurzelbehandlung zur Folge 
hatte. Mit meiner Arbeit will ich ei-
ne Möglichkeit schaffen, dieses Ge-
webe zu regenerieren. Damit kann 
der Zahn lebendig und länger erhal-
ten bleiben“, so der Zahnmediziner 
weiter. 
Ein Schwerpunkt seiner Forschungs-
arbeit liegt in der Untersuchung 
von Proteinen im Zahnbein, dem 
Dentin. In verschiedenen Untersu-
chungen und Studien ist es ihm ge-
lungen insgesamt 813 dieser Prote-
ine dort nachzuweisen. Über 500 

Proteine mehr, als in bisherigen For-
schungen beschrieben waren. Diese 
körpereigenen Proteine können aus 
Wurzelkanälen gewonnen werden 
und die Regeneration des Zahnnervs 
vorantreiben. 
Dazu werden Proteine aus dem Wur-
zelkanal als Lockstoff für Nerven 
und Stammzellen in Gelform an der 
zu behandelnden Stelle im Zahn ap-
pliziert. Dieses Gel signalisiert dem 
umliegenden Gewebe, dass es in die 
Zahnwurzel einwachsen und die ur-
sprünglichen Funktionen wieder 
übernehmen kann. „Diese Art der 
Therapie bietet sich insbesondere für 
Kinder und Jugendliche an, weil ge-
rade bei unreifen Zähnen die Mög-

lichkeit besteht, dass sich die Wur-
zeln weiter ausbilden und der Zahn 
so entscheidend an Stabilität ge-
winnt“, erklärt Dr. Widbiller. Ge-
rade in seiner täglichen Arbeit im 
Zahntraumazentrum des UKR hel-
fen dem Mediziner seine Erkennt-
nisse bei der Behandlung ausgeschla-
gener und beschädigter Zähne.
Nun wurde Dr. Widbiller für seine 
wissenschaftliche Leistung mit dem 
Robert-Frank-Award 2020 für Eu-
ropa in der Kategorie der Grundla-
genwissenschaften ausgezeichnet. 
„Diese Auszeichnung für internati-
onal herausragende Forschung hat 
sich Dr. Widbiller durch sein großes 
Engagement und seine hervorra-

gende wissenschaftliche Arbeit red-
lich verdient“, freut sich Professor 
Dr. Wolfgang Buchalla, Direktor der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie des UKR, für seinen 
Mitarbeiter. Der Preis erlaubt es Dr. 
Widbiller, als Vertreter der CED-IA-
DR an dem weltweiten Wettbewerb 
der IADR, dem Hatton Award, teil-
zunehmen.  

Universitätsklinikum Regensburg

International renommierter 
IADR-Preis für Dr. Widbiller

Zahn.Medizin.Technik
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Pioniergeist. 
Jahrelange Erfahrung.
Implantmed entwickelte sich in den 
letzten 20 Jahren vom Newcomer zum 
heutigen Smart-Device-Bestseller im 
Bereich der zahnärztlichen Implantologie 
und der Oralchirurgie. 
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Amerikanische Akademie prämiert Studie zur regenerati- 
ven Behandlung von Kieferknochenabbau mit R. Earl 
Robinson Regeneration Award.

► Die Folgen einer Parodonti-
tis sind nicht nur Zahnfleischrück-
gang und Knochenabbau, sondern 
auch eine Zerstörung des Faserappa-
rates, der die Zähne im Kieferkno-
chen verankert. Unbehandelt führt        
dies zur Zahnlockerung und an-
schließendem Zahnverlust. Wird 
dieses Entzündungsgeschehen durch 
eine systematische Therapie gestoppt 
und kontrolliert, gibt es in der mo-
dernen Zahnmedizin durchaus Me-
thoden, die verlorenen Strukturen 
wiederherzustellen. 
Eine parodontalchirurgische Technik 
(guided tissue regeneration, GTR), 
die dabei zum Einsatz kommt, wur-
de im Rahmen einer Studie am Zen-
trum für ZMK der Goethe-Univer-
sität nachuntersucht und mit einem 
konventionellen, nicht-regenerativen 
Verfahren verglichen. Diese Studie 
ist nun mit dem amerikanischen R. 
Earl Robinson Regeneration Award 
ausgezeichnet worden.
Die GTR-Technik basiert auf dem 
Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst“: An einen Knochendefekt, 
der gewissen morphologischen An-
forderungen entsprechen muss, um 
regenerativ behandelt werden zu 
können, grenzen Zahnfleisch, Kie-
ferknochen und Parodont. Um Ge-
webe, die nicht zur Wiederherstel-
lung parodontaler Strukturen bei-
tragen, daran zu hindern, in diesen 
Defekt einzuwachsen, wird in einem 

operativen Verfahren nach adäquater 
Reinigung des Defektes eine Barriere 
(Membran) eingebracht. Diese ver-
hindert das Einwachsen von Zellen 
aus dem Zahnfleisch in den Defekt 
und hält gleichzeitig einen Raum of-
fen, in den die Zellen der übrigen 
Gewebe einwachsen und den Zahn-
halteapparat bestenfalls regenerieren 
können. Voraussetzungen dafür sind 
regelmäßige Kontrollen, eine gute 
Mundhygiene und nach Möglichkeit 
keine Risikofaktoren wie beispiels-
weise Nikotinkonsum.
Dr. Hari Petsos, PD Dr. Katrin 
Nickles und Prof. Eickholz haben 
die Ergebnisse der auf 20 Jahre an-
gelegten Studie veröffentlicht. Die 
Untersuchung, die im Jahr 2000 von 
Prof. Dr. Ratka-Krüger, Dr. Neu-
kranz und Prof. Dr. Raetzke in der 
Frankfurter Poliklinik für Parodon-
tologie begonnen wurde, betrachtet 
den parodontalen Zustand der ope-
rierten Patienten jeweils nach einem, 
zehn und 20 Jahren und kommt zu 
dem Ergebnis, dass die nach einem 
Jahr erzielten Resultate beider un-
tersuchter Verfahrenweisen bis zu 
20 Jahre stabil gehalten werden kön-
nen und ein Großteil (82%) der un-
tersuchten Zähne langfristig erhalten 
bleibt. Tendenziell war das regenera-
tive Verfahren dem konventionellen 
dabei überlegen.

www.uni-frankfurt.de/63186013/
Poliklinik_für_Parodontologie

PD Dr. Matthias Widbiller, Ober-
arzt der Poliklinik für Zahnerhaltung 
und Parodontologie, hat den renom-
mierten Robert-Frank-Award 2020 
der CED-IADR erhalten.
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Kieferknochenabbau

Internationale Auszeichnung 
für Frankfurter Parodontologie
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bruXane reduziert signifi-
kant die Knirsch-Aktivität, 
erhöht das Wohlbefinden 
der Patienten und beugt 
Folgesymptomen vor.

► Der Einsatz einer Zahnschie-
ne mit Biofeedback kann die Dau-
er und Anzahl der Knirsch-Ereig-
nisse bei Bruxismus-Patienten signi-
fikant reduzieren. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine soeben publizierte, 
randomisierte, kontrollierte Studie 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU)1. 
Das Autorenteam um Alexander 
Bergmann untersuchte bei 41 Pa-
tienten den Effekt einer Behand-
lung mit einer Biofeedback-Aufbiss-
schiene (bruXane) auf Schlafbruxis-
mus und Schmerzen durch Tempo-

romandibuläre Dysfunktion (TMD) 
im Vergleich zu einer Behandlung 
mit einer gängigen angepassten (Mi-
chigan) Aufbissschiene.

Biofeedback verbessert das 
körperliche Wohlbefinden 
von Bruxismus-Patienten

Für die Studie wurden die Teilneh-
mer randomisiert in eine Test- und 
eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die 
Studienautoren untersuchten über ei-
nen Zeitraum von drei Monaten den 
Effekt der Biofeedback-Schiene (Test-
gruppe) und der okklusalen Aufbiss-

schiene (Kontrollgruppe) auf die An-
zahl und Dauer von nächtlichen 
Knirsch-Episoden sowie verschiedene 
Schmerzsymptome (TMD).
Die Teilnehmer bewerteten anhand 
von Fragebögen verschiedene spezi-
fische Schmerzen und funktionelle 
Symptome auf einer Schmerzskala von 
0 bis 10 unmittelbar vor Studienbe-
ginn, nach einem Monat Behandlung 
und nach der zweiten Behandlungs-
phase von weiteren zwei Monaten.
Die Testgruppe (bruXane) zeigte ei-
ne statistisch signifikante Reduktion 
der Anzahl und Dauer der Knirsch-
Ereignisse und eine ebenfalls stati-

stisch signifikante Verbesserung des 
allgemeinen Wohlbefindens im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (Michi-
gan). Auch nach Beendigung der 
Therapie mit der Biofeedback-Schie-
ne reduzierte sich die durchschnitt-
liche und maximale Knirsch-Dauer 
der Probanden. Daraus lässt sich ab-
leiten, dass bereits nach einer kurzen 
Tragedauer ein Lerneffekt einsetzt. 

Biofeedback kann Bruxismus 
verhindern und Folge- 
Symptomen vorbeugen  

Die Studienautoren stellten fest, dass 
die Therapie mit der Biofeedback-
Schiene effektiv auf das Unterbe-
wusstsein der Patienten wirkt, ohne 
sie dabei zu wecken. Die Ergebnisse 
der Untersuchung deuten darauf 
hin, dass diese Behandlungsmetho-
de das stomatognathe System weni-
ger stark belastet und somit weite-
ren Folgesymptomen von Bruxismus 
vorbeugen kann. So kann die Be-
schädigung des Kiefergelenks lang-
fristig verhindert werden. Die Au-
toren schlussfolgern daher, dass die 
Biofeedback-Schiene eine besse-
re Behandlungsoption für die durch 
Bruxismus verursachten Symptome 
ist als die gängige okklusale Aufbiss-
schiene. Die Biofeedback-Behand-
lung wird ebenfalls in der S3-Leit-
line zum Bruxismus empfohlen.2  

bruXane wirkt unterbewusst

Die Biofeedback-Schiene weist ih-
ren Träger über einen integrierten 
Drucksensor unterbewusst auf sein 
Zähneknirschen hin. Sie beginnt zu 
vibrieren und sendet einen Summ-
ton, sobald der Träger zubeißt. So 
erfolgt gleichzeitig ein haptischer 
und akustischer Hinweis auf die 
Fehlfunktion. Sobald der Kaudruck 
nachlässt, stoppen die Signale, so-
dass der Träger der Oberkieferschie-
ne unterbewusst darauf konditio-
niert wird, weniger und kürzer zu 
knirschen. Der Schlaf wird dadurch 
nicht gestört und der Patient wacht 
erholter auf, wie die Studie belegt. 

www.bruxane.com

1  Bergmann, A., Edelhoff, D., Schubert, 

O. et al. Effect of treatment with a full-

occlusion biofeedback splint on sleep 

bruxism and TMD pain: a randomized 

controlled clinical trial. Clinical Oral In-

vestigations (2020) 24: 4005–4018.

2  DGFDT, DGZMK: S3-Leitlinie (Lang-

version): Diagnostik und Behand-

lung von Bruxismus. Abgerufen un-

ter: https://www.dgzmk.de/docu-

ments/10165/1373255/083-027_

S3_Bruxismus_Langversion.

pdf/523e36be-0eef-440f-83d6-9b19e-

1b0a284 am 16.11.2020.
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Neue „Studie im Fokus“ zum Thema Bisswiderstand

Wissenschaftlich belegt: Das beste Material  
für die Bissregistrierung
Moderne Materialien zur Bissregistrierung bieten eine Viel-
falt  an Komfort und Anwendungsmöglichkeiten, auch und 
gerade unter Berücksichtigung individueller Präferenzen.  
Dabei wird bei der Auswahl der Materialien aber häufig  
fundamental Relevantes übersehen, wie z. B. die Auswir-
kung der Viskosität auf die Qualität des Registrates. 

► Die Anforderungen an Bissregis-
triermaterialien umfassen weit mehr 
als nur eine möglichst hohe Endhär-
te oder komfortable Verarbeitungs-
möglichkeiten. Die Kraft z.B., wel-
che zur Einformung der Zahnab-
drücke erforderlich ist, spielt eine 
wichtige Rolle für die Qualität und 
Passung eines Registrates und sollte 
so gering wie möglich sein. Je höher 
die benötigte Kraft zur Einformung 
der Zähne in ein Bissregistriermate-
rial ist, umso höher ist das Risiko ei-
ner unbeabsichtigten Lageverände-
rung des Ober- und Unterkiefers zu-

einander im Rahmen der Bissnah-
me. Dies kann zur Folge haben, dass 
die Qualität und Präzision der Biss-
registrierung unter Mitleidenschaft 
gezogen und somit das Ergebnis der 
prothetischen Arbeit verschlechtert 
wird. Daher ist dies ein wichtiger As-
pekt bei der Auswahl des Materials.

Studie zu grundsätzlichen 
Anforderungen

In einer grundsätzlichen Studie hat 
sich Kettenbach Dental diesem The-
ma angenommen und moderne Biss-

registriermaterialien auf A-Silikon-
Basis in verschiedenen Viskositäten 
(mittelfließend, Putty) sowie die im-
mer noch verbreiteten Wachsbiss-
Materialien auf die Verformungs-
kraft hin untersucht.
Die Studie, die in Zusammenarbeit 
mit Rainer Schöttl, D.D.S. (Institut 
für Temporo-Mandibuläre Regulati-
on, Erlangen) erarbeitet wurde, zeigt 
auf, welche Verformungskräfte un-
ter praxisnahen Bedingungen wirken 
und welche Auswirkungen die un-
terschiedlichen Konsistenzen auf be-
stimmte Registriertechniken haben.

Ergebnis der Studie

Die Studienergebnisse belegen die 
außergewöhnlichen Verformungs-
kräfte sowohl bei herkömmlichen 
Wachsmaterialien, als auch bei den 
Putty-Viskositäten gegenüber den 

mittelfließenden Materialien (z.B. 
Futar® D von Kettenbach Dental). 
Die Verformungskräfte wiederum 
beeinflussen bei der Einformung di-
rekt die Lagebeziehung der Kie-
fer zueinander. Die daraus resultie-
renden klinischen Aspekte diskutiert 

Rainer Schöttl als versierter Prakti-
ker detailliert in der Studie und legt 
offen, bei welchen Techniken sich 
welche Materialarten profilieren.

Mehr Informationen zur umfangreichen 

Studie erhalten Sie gerne unter: 

www.kettenbach-dental.de

Studiendesign (https://rdcu.be/b4mIP)

Neue „Studie im Fokus“ zum Thema Bissregistrierung

Behandlung von Bruxismus

Studie bestätigt 
Wirksamkeit einer 
Biofeedback-Schiene

Die praktische Aufbewahrungsbox 
eignet sich ideal für unterwegs

bruXane personal ist eine individuell für den Patienten hergestellte Aufbiss-
schiene mit einem Vibrationsmodul und Microcontroller
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Zähne und Knochen sind 
häufig die einzigen Über-
reste einst lebender Orga-
nismen und können Jahrmil-
lionen überdauern.

► Bisher einzigartig ist aber, dass 
mit den fossilen Zähnen urtümlicher 
Tiefseehaie auch Bakterien überlie-
fert wurden, die, tief in den Zahn-
schmelz eingegraben, die wenige ver-
fügbare Nahrung in diesem unwirt-
lichen Lebensraum nutzten.

Fossile Bakterien im Zahn-
schmelz

Zahnschmelz zählt zu den härtesten 
organischen Substanzen, die von 
Organismen gebildet werden kön-
nen. Daher ist es umso überraschen-
der, darin fossile Bakterien zu ent-
decken. Dass Bakterien durch ihren 
Stoffwechsel Zahnschmelz angreifen, 
kennt fast jeder Mensch in Form 
von Karies. Die Bildung von Kari-
es ist jedoch ein indirekter Effekt 
und beschränkt sich meist auf ober-
flächennahe Läsionen. Die fossilen 
Bakterien waren jedoch darauf spe-
zialisiert, aktiv in den Zahnschmelz 
einzudringen. Ihr Ziel waren die mi-
nimalen Mengen an organischem 
Material, die im harten Zahn-
schmelz eingelagert waren. Dies ge-
lingt nur mit komplexen bioche-
mischen Prozessen, die eine Aufspal-
tung der Schmelzproteine ermög-
lichen. In einem lebensfeindlichen 
und nährstoffarmen Lebensraum hat 
dieser Aufwand aber einen Sinn.
Nun gelang der erstmalige Nachweis 
dieser ungewöhnlichen Nahrungs-
aufnahme der Studienleiterin BSc. 
MSc Iris Feichtinger (NHM Wien, 
Geologisch-paläontologische Abtei-
lung) in Kooperation mit Kollegen 
des CNRS Orleans (Frankreich) und 
der Universität Wien.

Chemische Prozesse an den 
Zelloberflächen

Die ausgezeichnete Erhaltung der 
fossilen Bakterien ist ebenso sen-  
sationell wie der Fund selbst. „Er-
möglicht wurde die Erhaltung näm-
lich durch die Bakterien selbst. 
Durch chemische Prozesse an den 
Zelloberflächen konnten die Bakte-
rien winzige Tonmineralien an sich 
binden. Diese Hüllen wurden fos-
sil und überdauerten Jahrmillionen, 
obwohl die Bakterien längst zerfal-
len waren“, so Studienleiterin Iris 
Feichtinger. Bei dem Prozess tragen 
Extrazelluläre Polymere Substan-
zen (EPS) der Bakterien selbst eine 
entscheidende Rolle, da sie für die     
Biosynthese von Tonmineralen aus-
schlaggebend sein können. Die che-
mische Analyse zeigte, dass es sich 
bei der Oberfläche der fossilen Bak-
terien tatsächlich um Tonminerale 
handelt, welche die Bakterien um-

hüllten und dadurch in situ konser-
vierten, sodass sie erhalten bleiben 
konnten.

https://www.nhm
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Vorsprung durch Innovation.

➟   Hydrophile und  
mikrostrukturierte  
Implantatoberfläche.

➟  Es wird eine optimierte  
Bildung der Knochen- 
Implantat-Kontaktfläche 
erwartet.

➟  Die Einheilungszeit kann  
verkürzt sein.

➟  Sofortbelastung ist  
häufig möglich.

EIGENSCHAFTEN 
                 UND VORTEILE:

ICX-ACTIVE
                LIQUID

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19.00 Uhr

Naturhistorisches Museum und Universität Wien

138 Millionen Jahre alte Bakterien an 
Haifischzähnen entdeckt
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Seit 20 Jahren

Implantmed – der Gamehanger 
in der Implantologie
Von der Innovation zur starken Marke: Implantmed. Das High-End-Gerät von W&H ist heu-
te ein Synonym für die zahnärztliche Implantologie. Klares Design kombiniert mit tech-
nischer Finesse machen Implantmed zum absoluten Gamechanger – und das seit 20 Jah-
ren. Es eröffnet neue Perspektiven in der Behandlung und trägt zum Fortschritt der Fach-
community bei. Eine Entwicklung ohne Grenzen vom technischen Newcomer zum heu-
tigen Smart Device Bestseller.

► Was für eine Story – 20 Years of 
Pioneering Spirit! Und heute gibt 
es Implantmed-Fans auf der ganzen 
Welt. Die W&H-Innovation sorgt 
für effiziente und sichere Arbeitsab-
läufe und dafür, dass sich der Zahn-
arzt voll und ganz auf das Wesent-
liche konzentrieren kann, nämlich 
die Behandlung am Patienten.

Der Enabler für den 
individuellen Workflow

Technologien für die Implantat-
stabilitätsmessung und Smart So-
lutions für die digitale Vernetzung 
machen Implantmed heute einzig-
artig in der Branche. Es begleitet 
den Behandler beim individuellen 
Implantologie-Workflow und passt 
sich mit optional erweiterbaren Pro-
duktfeatures perfekt an klinische 
Anforderungen an.
Vom allerersten Implantmed bis hin 
zum Smart Device ist es aber ein un-
glaublicher Entwicklungsweg, und 
dieser setzt sich rasant fort.

Aller Anfang ist spektakulär

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. 
Denn die IDS würde pünktlich 
stattfinden. Der Newcomer war für 
seinen großen Auftritt aber noch 
nicht ganz bereit. Mit viel Engage-
ment sorgte das Entwicklerteam für 
den letzten Feinschliff und brachte 
Implantmed rechtzeitig in Polepo-
sition: Planmäßig zur IDS im März 
2001, wird der neue Implantologie-
motor von W&H erstmals der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Mit sterili-

sierbarem Motor und Kabel, 5 ver-
schiedenen Programmen sowie der 
einfachen und sicheren Bedienung 
sorgt er für Aufsehen in der Fach-
community. Trotz straffen Zeit-
fensters – es war geschafft und der 
Grundstein für den Erfolg gelegt.
Bereits 2005 zeigt sich Implant-
med in neuem ergonomischem De-
sign und mit verbesserter Motor-
technologie. Erhältlich in zwei Ge-
häusefarben, ein echter Hingucker 
in jeder Praxis. Zahlreiche Implan-
tathersteller erweitern ihr Portfolio 
mit dem W&H-Produkt. Kurz da-
rauf unterzieht sich die Innovation 
einem Facelift und erstrahlt 2011 
mit neuem kompaktem Gehäuse. 
Eine integrierte maschinelle Gewin-
deschneidefunktion unterstützt ab 
sofort bei der Implantatinsertion im 
Unterkiefer. 
Nur fünf Jahre später zündet W&H 
ein Innovationsfeuerwerk: In Ko-
operation mit Osstell AB, heu-
tiges Mitglied der W&H-Gruppe, 
wird Implantmed als erster Implan-
tologiemotor mit der Osstell ISQ-
Funktionalität für die Implantat-
stabilitätsmessung erweitert. Ärzte 
können erstmals laufend den Sta-
tus der Osseointegration prüfen und 
so den optimalen Belastungszeit-
punkt eines Implantats bestimmen. 
Ein Meilenstein in Sachen Sicher-
heit! Doch damit nicht genug. Farb-
display, Touchscreen, neue Kühlmit-
telpumpe, Personalisierbarkeit, indi-
viduelle Userprofile und Dokumen-
tationsfunktion sind weitere Features 
dieser Implantmed-Generation. Ei-
ne kabellose Fußsteuerung sorgt da-

für, dass mehrere W&H-Geräte (wie 
beispielsweise Implantmed und Pie-
zomed) bequem und einfach mit nur 
einer Fußsteuerung bedient werden. 
Besonderes Highlight ist der Mo-
tor: Er ist mit Abstand der kürzeste 
und leistungsstärkste Implantologie-
Motor am Markt. Die Variante mit 
Licht gewährleistet die perfekte Aus-
leuchtung in allen Behandlungssitu-
ationen.
Mit der Portfolio-Erweiterung durch 
Implantmed Classic und Implant-
med Plus stellt W&H 2018 erstmals 
zwei Modelle für unterschiedliche 
Kundenansprüche bereit.
ioDent® startete die Anbindung 
von Implantmed an das Internet 
of Dental Things. Präsentiert wur-
de die neue digitale Lösung auf 
der IDS 2019 in Köln. Implant-
med Plus und ioDent®-System un-
terstützen den digitalen Implanto-
logie-Workflow und vernetzen Arzt, 
Patient und High-End-Geräte. Im-
plantmed ist in der digitalen Zu-
kunft angekommen.

Immer einen Step ahead

Seit 20 Jahren greift W&H die An-
forderungen von Zahnärzten auf. Je-
de Implantmed-Generation ist im-
mer einen Step ahead. Technische 
Features und höchste Zuverlässig-
keit machen Implantmed – damals 
wie heute – zum Gamechanger der 
Implantologie. Und mit dieser Am-
bition geht es weiter in die Zukunft: 
Implantmed wird zur innovativen 
Systemlösung – Highlights garan-
tiert!

1–2/2021

 Implantmed – 20 Years of Pioneering Spirit!

Mit Implantmed Plus und ioDent®-System begleitet W&H Praxen beim “Go Digital”.

Jede 
Implantmed- 
Generation – 
immer einen 
Step ahead!.

Mit 
Implantmed Plus 

steht Implantologen 
ein leistungsstarkes 
Gerät mit erweiter-
baren Features zur 

Verfügung.

Mit Implantmed 
verfügt W&H über 
den kürzesten und 
leistungsstärksten 
Implantologie- 
Motor am 
Markt.

Wer Implantmed einmal kennt, ist fit für alle Generationen. Ein einheitliches 
Bedienkonzept und einheitliche Programmabläufe garantieren höchste Usability.
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American Orthodontics’ Farbexplosion

Kompromisslose Qualität 
und zuverlässige Lieferungen
Qualität und Funktionalität sind die Markenzeichen un-
serer umfangreichen Linie von Elastomerics, einschließlich 
latexfreier Optionen und zahlreicher Ligaturenfarben. Wir 
sind stolz darauf, dass unsere Elastics und Zugketten regel-
mäßig vom Orthotown Magazine mit dem Townie Choice 
Award ausgezeichnet werden. 

► Unsere Wildlife Series Elastics 
werden aus hochwertigen Latex-
schläuchen mit exaktem Durchmesser 
hergestellt. Dadurch bleibt die Zug-
kraft während der Behandlung kon-
stant. Das gelingt uns dank unserer 
firmeneigenen Fertigungsstätte mit 
modernster Technik. Und für alle All-
ergiker stellen wir in unserer firmen-
eigenen, latexfreien Anlage hypoall-
ergene, latexfreie Elastics der Sea Life 
Series her. Damit ist eine allergische 
Reaktion aufgrund von Latex aus-
geschlossen. Dank der Verwendung 
von Tierbildern auf den Produktver-
packungen beider Serien können Ihre 
Patienten leicht erkennen, welche Ela-
stics sie verwenden müssen.

Ob 6 Sticks, 10 Rings, 20 Sticks 
oder Unisticks, Sie können Ihre Li-
gaturen ganz nach dem Bedarf Ihrer 
Praxis auswählen. Und dank der 28 
verfügbaren Farben haben Ihre Pati-
enten die Qual der Wahl bei der in-
dividuellen Gestaltung ihrer Zahn-
spange. Unsere farbigen Ketten sind 
in den gleichen Farben erhältlich und 
passen so perfekt zu unseren Liga-
turen. Auch sie sind latexfrei und hy-
poallergen. Sie werden aus medizi-
nischem Polyurethan hergestellt, die 
Farben sind somit waschecht und fle-
ckenresistent. Dank unseres neuen 
Kettenspenders sind alle Ketten im-
mer perfekt sortiert und sofort griff-
bereit. Auf unsere Lieferungen kön-

nen Sie sich verlassen. Da wir unse-
re Produkte selbst herstellen, sind wir 
jederzeit in der Lage, unsere Lagerbe-

stände zu kontrollieren und die Pro-
duktion anzupassen. Profitieren Sie 
von unseren attraktiven Angeboten!

Um Ihnen stets das bestmögliche 
Service bieten zu können, setzen wir 
auf ein hervorragend ausgebildetes 
Außendienstteam. Dieses wird ab so-
fort durch unseren neuen Sales Ma-
nager Österreich, Herrn Matthias 
Heider ergänzt. Zusammen mit Frau 
Visnja Jekic wird er Sie gern unter 
angegebenem Kontakt zu unseren 
Produkten beraten.

Matthias Heider, Sales Manager Austria 

American Orthodontics GmbH

Mobil: 0664 455 8729

E-Mail: mheider@americanortho.com

Visnja Jekic, Sales Representative Austria

American Orthodontics GmbH 

Mobil: 0664 455 8729  

E-Mail: vjekic@americanortho.com

Freecall AT: 0800 080015

Zahn.Medizin.Technik

Profi tieren Sie 
von unseren 
attraktiven 
Angeboten!

©2021 American Orthodontics Corporation   
Freecall: 0800 080015 | americanortho.com

de.info@americanortho.com

ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT 
AN ELASTOMEREN!

Matthias Heider, Sales Manager 
Austria American Orthodontics GmbH

Visnja Jekic, Sales Representative 
Austria, American Orthodontics GmbH

Das Linz Center of Mecha-
tronics (LCM) konzipiert 
maßgeschneiderten interak-
tiven Firmenrundgang.
► Was haben so unterschied-
liche Hightech-Produkte wie Voith-
Schneider-Propeller für die Schiff-
fahrt, oszillierende Straßenwalzen, 
digitale Zwillinge für Blechbiegeau-
tomaten, Spezialgetriebe und Tur-
bolader für den automotiven Be-
reich oder modulare Sensorsysteme 
für smarte Wälzlager gemeinsam? Sie 
alle wurden mit Unterstützung der 
Linz Center of Mechatronics GmbH 
(LCM) geplant, entwickelt oder op-
timiert. Welche faszinierenden Per-
spektiven die neue Mechatronik-
Welt sonst noch eröffnet, können 
Interessierte seit kurzem bei einem 
geführten virtuellen Firmenrund-
gang hautnah erleben. Die Anmel-
dung dazu ist über die Website von 
LCM jederzeit möglich.
Ausgangspunkt für die einstün-
dige Expedition ist das virtuelle Fo-
yer des LCM-Headquarters im Sci-
ence Park der Linzer Johannes Kep-
ler Universität. Danach geht es unter 
sachkundiger Führung durch unter-
schiedlichste Versuchsräume, Labore 
und Büros. Zahlreiche Videos, Fotos 
und Kommentare ermöglichen einen 
sehr unmittelbaren Blick hinter die 
Kulissen. Sollten beim virtuellen Fir-
menrundgang dennoch Fragen offen 

bleiben, können spontan Experten 
aus allen Tätigkeitsfeldern von LCM 
dazugeholt werden, um sie zu beant-
worten.
Virtualisierung von Design, Prozes-
sen und Inbetriebnahmen, Digital-
hydraulik, lagerlose Motoren, Sen-
sorik und vieles mehr: LCM entwi-
ckelt mit seinem 120-köpfigen Team 
maßgeschneiderte Lösungen für un-
terschiedlichste Anforderungen. 
Nach dem Motto „Science becomes 
reality“ umfasst das Leistungsspek-
trum dabei die gesamte Innovations-
kette von der Ideenfindung bis zum 
serienreifen Produkt.
„Unsere Lösungen sind ihrer Zeit 
vielfach weit voraus. Sie sind aller-
dings im Normalfall in großartigen 
Produkten verbaut und auf den er-
sten Blick kaum zu erkennen“, be-
tont LCM-Geschäftsführer Gerald 
Schatz. „Deshalb war es seit un-
serer Gründung im Jahr 2001 im-
mer schon eine zentrale Frage, wie 
wir unsere breit gefassten Kompe-
tenzen auch anschaulich vermitteln 
können.“
Corona zwang das Marketing-Team 
von LCM, neue Wege zu gehen. Oh-
ne lange Vorlaufzeit wurde deshalb 
ein neuer virtueller Firmenrundgang 
entwickelt, der LCM erstmals ganz 
bequem und sicher vom Schreibtisch 
aus erlebbar macht.
http://www.lcm.at/gefuehrte-virtu-
elle-rundgaenge-am-lcm/

Interaktiver Firmenrundgang

Virtuell durch die 
Welt der Mechatronik
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Jetzt auch neonblau

Erweiterung der Farbpalette 
von Orthocryl® 
► Orthocryl® ist seit mehr als 50 Jah-
ren eine feste Größe in den kieferor-
thopädischen Laboren. Der Dentaurum 
Kunststoff verbindet seit Generationen 
exzellente Produkteigenschaften mit ein-
fachem Handling. Seit der Einführung der neuen Neonfarben zur IDS 2017 wird stetig an 
der Produktpalette gearbeitet. So wurde kürzlich dem Wunsch vieler Kunden nachgegan-
gen und die Farbpalette um die trendige Farbe neonblau erweitert. 
Mit dem neuen Farbmonomer wird das Orthocryl® Sortiment noch bunter und vielfältiger 
und behält dabei seine hervorragenden Eigenschaften als KFO-Kunststoff der Medizin-
produkteklasse IIa. Damit ist Orthocryl® auch für die festsitzende Technik zugelassen. Beim 
Arbeiten mit dem Orthocryl® Kunststoffsystem sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, 
denn egal ob schwarz, weiß oder leuchtend bunt, Orthocryl® bietet eine Vielzahl leben-
diger Farben.
Auch das umfangreiche Spangenboxensortiment wurde um fünf knallige Farben erweitert. 
Neben Spangenboxen in neongrün, neonkoralle und neongelb haben auch die trendigen 
Farben türkis und rubinrot Einzug gehalten. Damit bietet Dentaurum für jeden Geschmack 
die passende Farbe. 

www.dentaurum.de

Medtech-Marktführerschaft

CeramTec-Gruppe erwirbt 
Dentalpoint AG
► Mit der Übernahme der Schweizer Dentalpoint 
AG („Dentalpoint“) zum 4. Januar 2021 investiert 
CeramTec in den stark wachsenden Zukunftsmarkt 
für metallfreien Zahnersatz und baut damit sein 
Portfolio für medizintechnische Anwendungen nachhaltig aus. Als einer der führenden 
Anbieter im Bereich metallfreier, zweiteiliger Keramikimplantate leistet Dentalpoint einen 
substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung der Implantologie und verfügt über eine 
etablierte und innovative Produktplattform. Durch die Transaktion entsteht ein weltweit 
führender Anbieter von Lösungen im Bereich keramische Dentalimplantate, die höchste 
Produktqualität im Hinblick auf Verträglichkeit und Ästhetik vereinen.
Dentalpoint verfügt über modernste Produktionstechnologie und automatisierte Ferti-
gungsprozesse. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen Kunden auf die qualitativ hochwertigen 
und kundenspezifischen Produktlösungen aus der Schweiz. CeramTec hat über 45 Jahre Er-
fahrung mit Hochleistungskeramik für medizintechnische Anwendungen, welche weltweit 
erfolgreich zum Wohle der Patienten eingesetzt werden. Die keramischen Implantate von 
CeramTec sind metallfrei und weisen eine ausgezeichnete Biokompatibilität, chemische 
Stabilität und hohe Verschleißfestigkeit auf. Die ausgewiesene Werkstoff- und Spritzguss-
Expertise ermöglicht insbesondere die kosteneffiziente Herstellung von Dentalimplantaten.  

www.ceramtec.de

GC G2-BOND Universal

Multiindikatives 2-Flaschen- 
Universal-Bonding
► GC erweitert sein Adhäsiv-Portfolio mit der Ein-
führung von G2-BOND Universal, einem multiindi-
kativen Universal 2-Flaschen-System. Es kombiniert, 
was Kliniker von bestehenden Self-Etch (SE)- und 
Etch-and-Rinse (ER)-Goldstandards erwarten und 
sogar noch mehr. Mit seiner patentierten Dual H-
Technologie bietet G2-BOND Universal eine fort-
schrittliche Optimierung des Bondings sowohl am 
Zahn als auch am Composite und ist wegweisend für einen neuen Standard in der adhä-
siven Zahnheilkunde.
• G2-BOND Universal liefert zuverlässige Ergebnisse im “Self-etch“- und im “Etch-and-
Rinse-Modus“. •  Die optimale Schichtstärke von G2-BOND Universal kann als kaudruckab-
sorbierende Schicht wirken, um Randspaltbildung und Debonding zu vermeiden, insbeson-
dere bei stark schrumpfenden und Bulkfil-Composites. • Hervorragende Haltbarkeit und 
Haftverbund. • Hervorragende Resistenz gegen Randfärbung. • Hervorragendes Dispen-
sieren und geringe Techniksensibilität. • Multiindikativ: direkte Restaurationen, sofortige 
Dentinversiegelung (IDS), Reparatur von indirekten Restaurationen, Behandlung von Über-
empfindlichkeiten.

https://europe.gc.dental/de-AT

Henry Schein Dental

Neues Lufthygiene-System
► Henry Schein Dental Austria hat mit Radic8 
eine Vereinbarung über den Vertrieb eines Lufthy-
giene-Systems unterzeichnet, das bestimmte Vi-
ren und Bakterien in einem Durchlauf neutralisiert 
und Gase und Quecksilberdämpfe neutralisiert. 
Die Radic8-Technologie beruht auf Filtration und 
anschließender Sterilisation. Bei dem Sterilisati-
onsverfahren wird die Technologie der photokata-
lytischen Oxidation eingesetzt, die bei korrekter Durchführung über einen Gebläseluftfluss 
mikrobielle Schadstoffe weitaus wirksamer abtötet als UVC für sich genommen. 
Beim Einsatz von Systemen zur Reduzierung von luftübertragenen und tröpfchenförmigen 
Viren sind zwei Schlüsselfaktoren wichtig für den Erfolg: Zum einen ist die Steuerung des 
Luftstroms entscheidend, da die Aerosole möglichst direkt aus der Atemzone abgeleitet 
werden müssen. Zum anderen muss die Sterilisation der Luft beim Durchströmen des Ge-
räts in einem einzigen Durchgang sichergestellt sein.
„Die Patientensicherheit ist seit jeher ein sehr wichtiges Anliegen für Zahnmediziner. Die 
aufgeführten Lufthygiene-Systeme können den Praxen helfen, die Infektionskontrolle in 
Innenräumen zu verbessern, indem bestimmte luftübertragene Krankheitserreger mittels 
Luftsterilisation neutralisiert werden“, sagte Roman Reichholf, Geschäftsführer bei Henry 
Schein Dental Austria. 

www.henryschein.at

Kaugummis gegen Zahnfleischentzündung und 
Parodontose

Wirkstoff aus Lactobacillus reu-
teri gegen Helicobacter pylori
► Berlin – Das von BELANO medical entwi-
ckelte Kaugummi ist ein Medizinprodukt mit 
dem Wirkstoff „ventrisana“, der spezifisch 
den Entzündungen verursachenden Keim He-
licobacter pylori bekämpft, aus dem Speichel 
entfernt und so das Einnisten des pathogenen 
Keims in Schleimhaut oder Biofilm und damit 
von ihm verursachte Entzündungen verhindert.
Die Oberfläche des Wirkstoffs „ventrisana“ weist eine hohe Kontakt-Affinität zur Ober-
flächenstruktur des schädlichen Keims auf. Wirkstoff und Entzündungskeim verhaken sich 
bei der Berührung innerhalb von Millisekunden, was unter dem Elektronenmikroskop zu 
sehen ist und in mehreren Studien nachgewiesen wurde. Durch diese Co-Aggregation wird 
der schädliche Keim im Mund gebunden und durch den natürlichen Speichelfluss entfernt. 
Durch die mechanische Bindung wirkt „ventrisana“ ausschließlich gegen Helicobacter py-
lori, die übrige Mundflora mit ihren gesunden und nützlichen Bakterien bleibt davon – an-
ders als bei einem Breitband-Antibiotikum – unberührt. Die Parodontose Kaugummis sind 
als Medizinprodukt zertifiziert, der Wirkstoff selber ist patentgeschützt. 

https://ventrisana.com

Das neue ICX-Implantat ist da!

ICX-ACTIVE LIQUID
► Die hydrophile und mikrostruktu-
rierte Implantatoberfläche ermöglicht 
neue Perspektiven.
ICX-ACTIVE LIQUID besitzt eine hydro-
phile, mikrostrukturierte Oberfläche. 
Durch die Hochtemperatur-Säureät-
zung wird die besondere Mikrorauheit 
der ICX-Implantatoberfläche erzeugt. 
Die daraus resultierende Topographie 
bietet eine ideale Struktur für die An-
lagerung von Zellen.
Die zusätzlich in steriler Kochsalzlö-
sung gelagerte Implantatoberfläche 
kann die Bildung der Kontaktfläche 
zwischen Knochen und Implantat 
beschleunigen und kann dem Implantat auf diese Weise eine wachsende, sekundäre Sta-
bilität bereits in der frühesten Phase der Heilung geben. Dies kann die Einheilungszeit 
reduzieren und für eine bessere Früh- und Sofortbelastung sorgen.
Die Eigenschaften von ICX-ACTIVE LIQUID: •  Ideale ICX-Mikrorauheit • Hydrophile und 
mikrostrukturierte Implantatoberfläche.

https://icx-shop.de/implantate/icx-active-liquid/
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Prachtband

Das Wiener Kaffeehaus

Genuss, Entspannung, Lebensart – da-
für steht das Wiener Kaffeehaus seit 
jeher: ein pulsierendes Zentrum der All-
tagskultur, in dem Tradition und Moder-
ne ganz selbstverständlich zusammen-
gehen. Das Kaffeehaus ist mehr als nur 
ein Ort, an dem Kaffee getrunken wird. 
In den 300 Jahren seines Bestehens 
wurde es zu einer Institution, in der sich 
Kunst und Kreativität entfalteten. Neue 
literarische Schulen, revolutionäre Rich-
tungen der Malerei, Musik und Archi-
tektur wurden hier angestoßen. Manch 
Lebenskünstler fand hier hinter einer 
Tasse Melange Unterschlupf. 

Dieser Pracht-
band zelebriert 
mit bislang un-
veröffentlichten 
F o t o g r a f i e n , 
Stichen und 
O r ig ina ld oku -
menten die gol-
denen Tage der 

Kaffeehauskultur, die dank aktueller 
Neuinterpretationen bis ins Heute an-
dauern. Besuchen Sie gemeinsam mit 
Arthur Schnitzler, Helmut Qualtinger, 
Doris Knecht oder Elfriede Jelinek die 
Wiener Kaffeehäuser. 

Christian Brandstätter, Verlag Christian 

Brandstätter, Wien 2020, 272 Seiten, 200 

Abbildungen, Euro 60,–, 

ISBN 978-3-7106-0453-9

Early-period Meissen porcelains

Hidden Valuables

Die höchst umfangreiche und edel aus-
gestattete Publikation gibt einen brei-
ten Überblick über das kostbare frühe 
Meißener Porzellan am Beispiel he-
rausragender Privatsammlungen. Im 8. 
Jahrhundert in China erfunden, wurde 
Porzellan an den europäischen Höfen 
bald zum begehrten Sammelobjekt. 
Doch erst 1708/09 gelang es Johann 
Friedrich Böttger, die Formel für die 
Porzellanmasse zu entdecken. Nur we-
nig später gründete August der Starke 
in Meißen die erste europäische Porzel-
lanmanufaktur. Eine verbesserte Rezep-
tur, idealisierende Chinoiserie-Motive, 

die Einfüh-
rung neuer 
Farben in 
den Deko-
ren sowie 
Figuren, die 
Alltagsthe-
men des 18. 
J a h r h u n -

derts darstellten, sorgten für den he-
rausragenden Ruf des „weißen Goldes“ 
aus Sachsen. Das Buch nimmt die An-
fänge der Meißener Manufaktur und 
ihre Protagonisten in den Blick. 

S.-K. Andres-Acevedo, C. Bodinek, 

A. Reyes, R. München, arnoldsche art 

publishers, Stuttgart 2020, 608 Seiten, 

605 Abbildungen, Euro 78,–, 

ISBN 978-3-89790-586-3

Bad-Kleinkirchheim-Krimi

Die Tote im Stadl

Eingebettet in ein Tal der Gurktaler 
Alpen und von einem eindrucksvollen 
Bergpanorama umgeben, liegt der 
beschauliche Ort Bad Kleinkirchheim. 
Doch die Kärntner Gemeinde hat Hot-
spot-Ambitionen: Das Geschäft mit Ski-
Weltcup und Alpin-Tourismus boomt. 
Nun sollen neue Hotels den Ort zum ab-
soluten Winter-Eldorado machen. Als 
ein Mord droht, den Saisonauftakt zu 
ruinieren, tritt der Wiener Chefinspek-
tor Wendelin Kerschbaumer in Aktion. 
Eigentlich hat sich der Ermittler seinen 
Winterurlaub anders vorgestellt: Nun 
muss er sich nicht nur mit der zwie-

lichtigen Ver-
wandtschaft der 
Toten und einem 
ü b e r e i f r i g e n 
Journalisten he-
r u m s c h l a g e n , 
sondern auch 
mit den Zwi-
stigkeiten des 

örtlichen Hotelgewerbes. Kann Kersch-
baumer diesen Kriminalfall lösen? 
Eine junge Slowenin wird tot in einem 
Stadl abseits der Piste aufgefunden. 
Schnell stellt Chefinspektor Kersch-
baumer fest, dass niemand vor den 
Niederungen der Habgier gefeit ist.

Stefan Maiwald, Servus Verlag, 

Graz 2020, 112 Seiten, Euro 19,90, 

ISBN 978-3-7020-1889-4

Selbstgemachtes aus den Schätzen 
der Natur

Aromatischer Wald

Bei einem Waldspaziergang verbin-
den wir uns mit der Natur. Die Bäume 
strahlen Ruhe, Weisheit und Stärke zu-
gleich aus. In ihrer Nähe schöpfen wir 
Kraft und fühlen uns geborgen. Doch 
sie schenken uns auch reichhaltige aro-
matische Schätze, die wir sammeln und 
für uns nutzen dürfen. Dieses Buch prä-
sentiert eine Fülle an Ideen, wie wir aus 
den Früchten heimischer Bäume und 
aus Waldpflanzen Produkte für unsere 
Gesundheit und unsere Körperpflege 
herstellen, aber auch schmackhafte 
Speisen zubereiten können. Darüber 

hinaus bringen Anleitungen für natürli-
che Dekorationen die Kraft des Waldes 
in unser Zuhause. Altes Wissen wird 
dabei neu und kreativ interpretiert.
Über 80 Rezepte laden zum Nach-
machen und zum Erleben des aroma-
tischen Waldes ein.

Doris Kern, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2020, 208 Seiten, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-7025-0992-7

Österreichs 100 beste Rezepte

Alles Knödel!

Ob als pikante oder süße Hauptspeise, 
als Suppeneinlage, als Beilage oder als 
Dessert – Knödel erfreuen sich immer 
großer Beliebtheit!
Alle Liebhaber der kugelrunden Köst-
lichkeiten kommen mit dieser Rezept-
sammlung voll auf ihre Kosten. Von 
gebackenen Speckknödeln über Kokos-
Hühner-Bällchen bis hin zu Kräuter-, 
Lamm- oder Linsenknödeln bietet das 
Buch jede Menge pikante Abwechs-
lung. Verschiedenste Beilagenknödel 
komplettieren so manches Hauptge-
richt und als Suppeneinlage sind die 
runden Gebilde ebenfalls sehr beliebt. 

Natürlich fehlen 
auch bekann-
te und weniger 
bekannte süße 
Überraschungen 
nicht: Mohn- oder 
Topfenknödel mit 
Fruchtmus, Mo-
zart- oder Süßkar-

toffelknödel mit Beerenzucker, Kasta-
nienknödel und vieles mehr begeistern 
alle Naschkatzen. Die einleitenden 
Informationen sowie zahlreiche Schritt-
für-Schritt-Fotos und per QR-Code ab-
rufbare Anleitungsvideos machen das 
Knödelkochen zum Kinderspiel!

Leopold Stocker Verlag, Graz 2020, 

120 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 

Euro 16,90, ISBN 978-3-7020-1861-0
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MAK-Schausammlung

ADOLF LOOS. Privathäuser
Anlässlich seines 150. Ge-
burtstags widmet das MAK 
Adolf Loos (1870–1933), 
einem der bedeutendsten 
Wegbereiter der Moderne 
in der Architektur, eine Aus-
stellung. 

► „ADOLF LOOS. Privathäuser“ 
legt den Schwerpunkt auf seine re-
volutionären privaten Wohnbauten, 
zumeist luxuriös eingerichtete Einfa-
milienhäuser, Villen und Landhäuser 
für eine bürgerliche, oft jüdische Kli-
entel, aber auch für Künstler und Li-
teraten. Kontrastierend dazu stehen 
in der Ausstellung, die knapp 100 
Entwurfszeichnungen, Pläne, Foto-
grafien und Modelle aus dem Adolf-
Loos-Archiv der Albertina zeigt, be-
deutende Sozialprojekte des Jahr-
hundertarchitekten, darunter Bauten 
für das Wiener Siedlungswerk, die 
Gemeinde Wien sowie den Werk-
bund. 
Das komplexe Œuvre von Adolf 
Loos, vor allem seine Architektur 
und seine Schriften, nahm kontinu-
ierlichen Einfluss auf die Baukultur 
der vergangenen 100 Jahre. Mit sei-
nen revolutionären baulichen Lö-
sungen stillte er eines der wich-
tigsten Bedürfnisse des Menschen, 
den Wunsch nach Behausung. 
Nachfolgende Architekturikonen 

wie Richard Neutra, Heinrich Kul-
ka oder Rudolph M. Schindler und 
kurzzeitig auch Margarete Schütte-
Lihotzky zählten zu seinen Schülern 
und Mitarbeitern. 
Als energischer Gegner des Ringstra-
ßenstils und scharfer Kritiker des Ju-
gendstils sowie der Wiener Secessi-
on prägte Loos den ästhetischen Dis-
kurs in Wien um 1900. In seinen 
zahlreichen theoretischen Abhand-
lungen und insbesondere in seiner 
legendären Streitschrift Ornament 
und Verbrechen (1908) trat er vehe-
ment gegen jegliche neu erfundene 
Verzierung von Gebrauchsgegen-
ständen und Gebäuden auf. 

Wohnbauten beschäftigten Loos sein 
gesamtes Schaffen hindurch und 
nehmen einen besonderen Stellen-
wert darin ein. Die MAK-Ausstel-
lung beleuchtet sowohl sein pro-
jektiertes als auch sein ausgeführtes 
Werk, das sich in den privaten und 
den öffentlichen Wohnbau teilen 
lässt. Loos schuf die Bauten sehr ei-
genständig, war aber nicht frei von 
verschiedensten Einflüssen, so las-
sen sich etwa komplexe Bezüge zur 
amerikanischen, englischen und me-
diterranen Architektur sowie auch 
zum Klassizismus und zur Antike 
ablesen. 
Aus den USA, wo er drei Jahre lang 
gelebt hatte, brachte Loos ein völ-
lig neues Bild moderner Kultur nach 
Wien, das er in polemischen Zei-
tungsartikeln verbreitete – und im 
berühmten Looshaus (1910/11) am 
Michaelerplatz demonstrierte: In der 
Klarheit seiner Gliederung und der 
Schnörkellosigkeit der Fassade löste 
es im damaligen Wien einen Skan-
dal aus. 
Bei seinen privaten, oft flachge-
deckten Wohnbauten bevorzugte 
Loos – wann immer es möglich war 
– großflächige Terrassen und den 
„Raumplan“: Bei diesem von ihm 
entwickelten System wurden die 
Stockwerke nicht schichtartig über-
einander „gelegt“, sondern jeder 
Raum erhielt die für seine Benut-

zung nötige Höhe 
und Dimension. 
Durch diesen öko-
nomischen Um-
gang mit Raum er-
gab sich ein kom-
pliziertes, räumlich 
ineinander ver-
schränktes System, 
das große wohn-
liche Qualitäten 
bot und noch bie-
tet. 
Zwischen 1903 
und 1931 mit die-
sem System ge-
plante und er-
baute Projekte wie 
die Häuser für den 
Dadaisten Tristan 
Tzara (1925/26), 
die Sängerin und 
Tänzerin Josephine 
Baker (dieses Haus 
blieb Projekt) in 
Paris (1927), den 
Baumeister Franti-
sek Müller in Prag 
(1928–1930) und den Textilfabri-
kanten Hans Moller in Wien (1927) 
zählen bis heute weltweit zu den be-

deutendsten Einfamilienhäusern des 
20. Jahrhunderts. 

www.mak.at
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Adolf Loos, 
Haus Moller, 
Wien XVIII., 

Straßenfassade, 
1927/28

Porträt Adolf Loos, um 1929

Adolf Loos, Haus Josephine Baker, Paris XVI, 
Avenue Bugeaud, Frankreich (Projekt für den Um- 
und Zusammenbau zweier bestehender Häuser), 1927, 
Originalmodell
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Herausforderung Kariesprävention 

eConference 2020 gab Antworten
Knapp 4.000 Dentalfachleute und Zahnmedizin-Studierende aus ganz Europa informierten 
sich auf der von elmex®  veranstalteten eConference 2020 über neueste Entwicklungen 
und Aktuelles aus der Praxis zur Kariesprävention. Die Veranstaltung war damit eine der 
größten europäischen digitalen Konferenzen des Unternehmens in diesem Jahr.

► Experten aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern diskutierten in 
zwei Online-Sessions sowie einer 
abschließenden Roundtable-Run-
de über Kariesprävention in unter-
schiedlichen Lebensphasen. Den 
Anfang machte Prof. Dr. Katrin Be-
kes, Leiterin der Abteilung für Kin-
derzahnheilkunde an der Universität 
Wien, mit der provokanten Frage, 
ob es wirklich notwendig sei, über 
frühkindliche Karies (Early Child-
hood Caries) zu sprechen. Ihr Vor-
trag lieferte eine klare Antwort auf 
diese Frage: Ja, es sei wichtig, da-
rüber zu sprechen und zu handeln, 
denn immerhin litten 573 Millionen 
Kinder auf der Welt an unbehandel-
ter Karies*.

Mund und Körper  
gehören  zusammen

Im Anschluss ging Prof. Avijit Ba-
nerjee, Professor für Kariologie & 
Operative Zahnmedizin am King‘s 
College London, auf die Bedeutung 

der Kariesprävention für Erwachsene 
ein. Er plädierte für pragmatische, 
patientenfokussierte Lösungen mit 
minimalen Eingriffen und erläuterte 
anhand einer Fallstudie, dass selbst 
bei einer bestehenden hochgradig 
kariogenen Situation das Kariesrisi-
ko gemindert werden kann. „Mund 
und Körper gehören zusammen“, so 
die Conclusio von Banerjee. Mund-
gesundheit hänge eng mit der allge-
meinen Gesundheit zusammen, dies 
solle bei Mundgesundheitskonzep-
ten berücksichtigt werden.

Adhärenz von Eltern 
und Kindern als größte 
Herausforderung

In der zweiten Session wurde die 
Frage diskutiert, wie eine bessere Ka-
riesversorgung gewährleistet wer-
den kann. Die größte Herausforde-
rung bei der Prävention von Frühka-
ries bestehe darin, die Adhärenz von 
Eltern und Kindern sicherzustellen. 
Dr. Mariana Caramida von der Tri-

dent Dental Clinic in Bukarest be-
tonte die wichtige Rolle der Eltern 
bei der Mundgesundheit von Klein-
kindern und stellte Motivationstech-
niken vor, die dabei unterstützen 
könnten, diese Rolle besser wahrzu-
nehmen. Zudem betonte sie die ho-
he Bedeutung der Fluoride bei der 
Mundhygiene.

Soziale Teilhabe 
älterer Menschen

Stefano Checchi, Dentalhygieniker 
und freiberuflicher Berater aus Tu-
rin, erläuterte den Seattle Pathway, 
ein Konzept zur Charakterisierung 
älterer Patienten, das sich am Grad 
ihrer Unabhängigkeit und nicht am 
Alter orientiert. Seine Botschaft für 
„aktives Altern“ lautete soziale Teil-
habe älterer Menschen, Sicherheit 
und Mundgesundheit als Basis für 
mehr Lebensqualität.
Dr. Burkhard Selent, Scientific Af-
fairs Manager elmex® Forschung, 
stellte im Anschluss die zentra-
le Frage, was die beste, individu-
elle Lösung für jeden Patienten sei 
und gab schließlich einen Über-
blick über derzeit bewährte Techno-
logien zur Kariesprävention, die bei 
der Beantwortung dieser Frage hel-
fen könnten.

Zukunft ohne Karies

Die anschließende Roundtable-
Runde eröffnete Prof. Dr. Julian 
Fisher, Direktor Oral Health Ac-
tion, Berlin, mit seiner Keynote: 

„Gibt es eine Zukunft ohne Kari-
es“? Er sehe auf globaler Ebene gute 
Chancen, eine Transformation hin 
zu mehr Kariesprävention zu errei-
chen. Dazu trügen laut dem Exper-
ten auch gute Zahnpflege-Produkte 
mit wissenschaftlich bestätigten In-
haltsstoffen bei. Im Anschluss an 
die Keynote von Prof. Fisher nah-
men die Referenten aller Sessions 
an der Roundtable-Diskussion teil. 
Die Experten tauschten sich über 
die mögliche Zukunft der Karies 
aus, diskutierten darüber, wie Ka-
riesprävention in einer sich rasch 
wandelnden Gesellschaft funktio-
niert und welche potenziellen Aus-
wirkungen dabei COVID-19 haben 
kann.

Den Vorsitz der eConference hatte Dr. Tin 

Crnic´, Präsident der European Dental 

Students Association, Zagreb.

Die Videos aller Sessions sind nach 

Registrierung kostenlos abrufbar 

unter: https://www.colgatetalks.com/con-

ference/oralhealthtalks-conference-2020

*  N.J. Kassebaum et al., „Global Burden  

of Untreated  Caries: A Systematic Re-

view and Metaregression”, Journal of 

Dental Research, Volume: 94 issue: 5, 

page(s): 650–658, Article first publis-

hed online: March 4, 2015; Issue pu-

blished: May 1, 2015

Mehr Informationen unter:  

www.colgate.at

Zahn.Medizin.Technik
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► Die Corona-Pandemie hat die 
Welt verändert und die wirtschaft-
liche Existenz vieler Familien und 
Unternehmen in Gefahr gebracht. 
Doch gerade in schwierigen Zeiten 
sieht sich das Ispringer Dentalunter-
nehmen Dentaurum sozial verpflich-
tet, Hilfsorganisationen in der Regi-
on wie auch weltweit zu unterstüt-
zen, damit dringend benötigte Hilfe 
geleistet werden kann. 
Auch in diesem Jahr erhalten u.a. 
das Pforzheimer Hilfsprojekt „Men-
schen in Not“, sowie „Lilith e.V.“, 
die Beratungsstelle für Mädchen 
und Jungen zum Schutz vor sexuel-
ler Gewalt, eine großzügige Spende 
der Dentaurum-Gesellschafter Mark 
S. Pace, Petra Pace und Axel Winkel-
stroeter.  
„Menschen in Not“ hilft unschul-
dig in Not geratenen Menschen 

aus Pforzheim und der Region, die 
meist ohnehin schon am Rande des 
Existenzminimums leben und die 
es jetzt durch die Pandemie noch 
schlimmer getroffen hat. Jeder ge-
spendete Betrag wird durch den 
Hilfsverein direkt an die Betrof-
fenen weitergeleitet und somit eine 
schnelle, unbürokratische Hilfe er-
möglicht. 

Ebenso hat die Beratungsstelle „Li-
lith e.V.“ in diesem von Corona ge-
prägten Jahr mit besonderen He-
rausforderungen zu kämpfen. Kin-
der und Jugendliche, die sexuelle 
Übergriffe erleben, haben es in die-
sen Zeiten der Distanz noch schwe-
rer, aufmerksame Bezugspersonen 
zu finden, die die Not der Mäd-
chen und Jungen wahrnehmen. Mit 
therapeutischer Unterstützung hilft 
die Beratungsstelle traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen, auf die 
die Alltagseinschränkungen durch 
die Pandemie besonders belastend 
wirken. 

Weitere Informationen zu 

„Menschen in Not e. V.“ unter:

www.pz-news.de/menschen-in-not.html, 

sowie zu „Lilith e. V.“ unter: www.lilith-

beratungsstelle.de/

Dentaurum hilft

Spenden, um Not zu lindern – 
jetzt wichtiger denn je!

Dank grenzenloser Vielfalt

Der Wald als „Alleskönner“
► Seine grenzenlose Biodiversi-
tät macht den Wald zum „Alles-
könner“. Er kühlt und hat viel-
fältige gesundheitsfördernde Wir-
kungen. Insbesondere die Urwäl-
der gelten als „Apothekenschrank“ 
der Natur. Außerdem ist im ar-
tenreichen Lebensraum Wald eine 
große Anzahl natürlicher Wirts-
tiere vorhanden, die Krankheitser-
reger abfangen, bevor sie auf den 
Menschen übergehen. 
Diese biologische Vielfalt hilft 
auch gegen die Entstehung von 
Allergien und Asthma. Die Med-
Uni Wien ist durch Daniela Ha-
luza von der Abteilung für Um-
welthygiene und Umweltmedizin 
in zahlreichen Forschungspro-
jekten vertreten, die diese ge-
sundheitsfördernden Wirkungen 
des Waldes erforschen – ganz ak-
tuell als stellvertretende Leiterin 
des europaweiten Projekts „Dr. 
Forest: Baumdiversität und Ge-
sundheit“.  
„Die Natur gilt generell als ver-
lässliche Quelle für Arzneien zur 
Bekämpfung und Linderung von 
Krankheiten. Ein Beispiel ist der 
Wirkstoff für Aspirin C aus der 
Silberweide. Und das Potenzial 
ist bei weitem noch nicht ausge-
schöpft“, betont Haluza. Klima-
wandel, Umweltverschmutzung 
oder eine intensivierte Landwirt-
schaft sowie Waldrodung gefähr-
den dieses Füllhorn. „Viele heil-
same Pflanzen, Pilzen und Mi-
kroben warten noch in den letz-
ten Urwäldern der Erde auf ihre 
Entdeckung.“ 
Außerdem fungiert der Wald 
mit seiner Biodiversität durch 
Verdünnungseffekte als Schutz-
schild gegen diverse Krankheits-
erreger: „Das Risiko, in arten-
armen Gegenden an durch Ze-
cken übertragene Borreliose zu 
erkranken, ist höher im Ver-
gleich zu standortgerechten 
Mischwäldern. Dort leben zum 

Beispiel Mäuse, die ideale Wirts-
tiere für Krankheitserreger dar-
stellen“, erklärt die MedUni 
Wien-Waldforscherin. 
Immer mehr Menschen leben in 
urbanen Ballungszentren – im-
mer mehr Menschen leiden an 
Allergien und Asthma. Gesund-
heitsexpertin Haluza zeigt auch 
hier den Zusammenhang auf: 
„Jugendliche, die auf dem Land 
aufwachsen und daher mit ei-
ner größeren Menge an Mikroor-
ganismen in Kontakt kommen, 
leiden seltener an Allergien und 
Asthma als ihre städtischen Al-
tersgenossen.“ 
Aus allen oben genannten Grün-
den ist es auch ein Ziel der „Öster-
reichischen Biodiversitätsstrategie 
2020+“, die Biodiversität der Wäl-
der näher an den urbanen Bereich 
zu bringen und naturnahe Misch-
wälder zu schaffen. 

Erholsame Lichtung

In einer erst vor kurzem publi-
zierten Studie ging die Waldfor-
schungsarbeitsgruppe der Ab-
teilung für Umwelthygiene und 
Umweltmedizin auch der Frage 
nach, welche Plätze in Wäldern 
besonders erholsam sind. 
Das Ergebnis der vom Bundes-
ministerium für Nachhaltig-
keit und Tourismus unterstütz-
ten Forschungsarbeit mit etwa 
100 Probanden, die zweieinhalb 
Stunden durch den oberösterrei-
chischen Hallerwald wanderten: 
Eine offene Lichtung mit Farn-
bewuchs und ein kleiner Bach 
wurden als erholsamer bewertet 
als ein Platz mit dichtem Fich-
tenbewuchs, an dem es eher 
dunkel war.
Haluza: „Schon vorangegangene 
Studien haben gezeigt, dass wir 
Menschen die Kombination von 
Grün und Blau, also Wasser, als 
angenehm empfinden.“  


