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► pte. Zahnärzte spüren die Angst ihrer Patienten, 
was zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit bei der Be-
handlung führt. Zu diesem Schluss kommt eine Er-
hebung von Forschern der International School for 
Advanced Studies. „Emotionen sind für andere 
Menschen wahrnehmbar, das macht uns zu den so-
zialen Wesen, die wir sind. Pheromone sind immer 
wieder im Gespräch gewesen, ebenso der Gesichts-
ausdruck, die Körperhaltung und anderes wahr-
nehmbares Verhalten wie Stimmlage oder Lautstär-
ke“, schildert Psychologe Dominik Rosenauer. Im 

Unterschied zu Chirurgen hätten Zahnärzte es in 
der Regel mit Patienten zu tun, die bei Bewusstsein 
sind. „Hier wäre durchaus anzunehmen, dass Zahn-
ärzte daher auf das Verhalten von ihren Patienten 
reagieren“, fügt Rosenauer hinzu. Allerdings gebe es 
immer mehr Zahnärzte, die sehr aufgeschlossen für 
die psychische Komponente ihres Handelns sind 
und entsprechend sensibel mit ihren Patienten um-
gehen. 24 Studierende der Zahnmedizin stellten je-
weils zwei T-Shirts von sich zur Verfügung: Das eine 
wurde während eines Tests, in einer beängstigenden 

Situation, getragen und das andere während einer 
ruhigen Vorlesung. Diese T-Shirts wurden chemisch 
so behandelt, dass für die menschliche Nase kein 
Körpergeruch erkennbar war. Anschließend sollten 
24 weitere Studenten diese Kleidungsstücke tragen, 
während sie einen Eingriff an einem Modell durch-
führten. Die Performance wurde geprüft. Das Er-
gebnis ist erstaunlich: Jene Versuchsteilnehmer mit 
den „ängstlichen Shirts“ aus der Stresssituation 
zeigten wesentlich schlechtere Leistungen als die an-
dere Gruppe.

12.–14. Oktober 2018

Saxophon-
Seminar
► Wollten Sie schon immer gerne 
Saxophonspielen lernen? Oder wollen 
Sie zumindest einmal ein Wochenende 
lang ausprobieren, ob Sie dafür geeig-
net sind? Dann haben wir genau das 
richtige Angebot für Sie! Von 12. – 14. 
Oktober findet das Saxophonseminar 
für Anfänger mit Peter Blemenschütz, 
freischaffender Musiker und Saxo-
phonlehrer, in der Burg Feistritz, NÖ 
statt. Saxophone können ausgeborgt 
(50.- Versicherungsgebühr!) und aus-
probiert werden, einfache Übungen 
am Anfang zeigen rasch den schönen 
Klang der Instrumente, aber auch die 
Herausforderung, denn ganz einfach 
ist es ja nicht gerade. Wer schon No-
tenlesen kann, hat es leichter, aber es 
ist nicht Bedingung.
Das Seminar inkl. zwei Nächtigungen 
im DZ oder EZ und Verpflegung ko-
stet 500,– exkl. MwSt.
Anmeldungen bitte so rasch wie mög-
lich unter office@der-verlag.at, die 
Teilnehmeranzahl ist aufgrund der in-
tensiven persönlichen Betreuung mit 
10 Personen begrenzt.
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INTERVIEW
Master, aktuelle Studien und elektroma-
gnetische Osteotome – ein Gespräch mit 
Prof. DDr. Christian Ulm

FORTBILDUNG
Das Medicinicum in Lech mit dem Titel 
„Genuss – Sucht – Gesundheit“ war 
wieder ein echter Genuss

KULTUR
Sag´s durch die Blume – Wiener 
Blumenmalerei von Waldmüller bis Klimt 
im Unteren Belvedere

SeiteSeite Seite

Ehrendoktorat

Dr.Dr. Erich 
Kandel 
► Markus Müller, Rektor der Med-
UniWien, verlieh dem Neurowissen-
schaftler Eric Kandel das Ehrendok-
torat der MedUni Wien. Nach dem 
„Anschluss“ Österreichs an das nati-
onalsozialistische Deutschland muss-
te Kandel mit seiner Familie im Jahr 
1939 in die USA emigrieren. Im Jahr 
2000 erhielt Kandel den Nobelpreis 
für Medizin für die Entdeckung, dass 
Veränderungen in der Stärke von Ver-
bindungen zwischen Nervenzellen die 
Grundlage für Lernvorgänge im Ge-
hirn darstellen. Er ist einer der ganz 
wenigen Nobelpreisträger mit Wur-
zeln in Österreich. Als herausragender 
Forscher hat er die moderne Medizin 
geprägt, sagte Rektor Müller.

Angsthasen aufgepasst

Studie: Zahnärzte spüren 
Unbehagen der Patienten

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und 
mit einem kleinen Geschenk ver-
wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 
den MILCHZAHN, Ihre kleinen 
Patienten werden begeistert sein. 
Schicken Sie ihnen doch ihr persön-
liches Exemplar nach Hause, denn 
Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 
Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 
Jahr und ist danach jederzeit künd-
bar. Auch die bestellte Stückanzahl 
kann jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 3/Herbst 2018

Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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Orale Chirurgie Wien

Master, aktuelle Studien und 
elektromagnetische Osteotome
Nach knapp drei Jahren war 
es wieder Zeit für einen Be-
such am Fachbereich für 
Orale Chirurgie der Univer-
sitätszahnklinik Wien. ZMT 
sprach mit dem Fachbe-
reichsleiter Prof. DDr. Chri-
stian Ulm.

► Wie steht es im Fachbe-
reich „Orale Chirurgie“ um die 
postgraduelle Fortbildung, 
die ja zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt?

ULM: Nach umfangreichen Vorbe-
reitungen wird es im Februar 2019 
so weit sein, dass wir mit dem eng-
lischsprachigen Masterkurs „Perio-
dontology and Implantology“ begin-
nen. Dieser Lehrgang richtet sich an 
praktizierende Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, ist berufsbegleitend und 
auf eine Dauer von vier Semestern 
angelegt. Nach positivem Abschluss 
wird den TeilehmerInnen der Titel 
„Master in Clinical Dentistry“ ver-
liehen. Schwerpunkte werden neben 
der Vermittlung von Grundlagen-
wissen vor allem chirurgische Tech-
niken sein, welche im Rahmen von 
Sezierkursen, praktischen Übungen 
am Phantom und einer Menge von 
Live-OPs vermittelt werden. Auch 
prothetische Aspekte bei der Sanie-
rung komplexer parodontologisch-
implantologischer Fälle kommen 
nicht zu kurz. Des Weiteren werden 
u.a. Prof. Sculean (Bern), Prof. Stav-

ropoulos (Malmö) und Prof. Tonetti 
(Hongkong) als Gastredner ihre Er-
fahrungen und ihr Fachwissen ver-
mitteln.

Was gibt es Neues im Fach- 
bereich „Orale Chirurgie?

ULM: Seit mehreren Jahren beschäf-
tigen wir uns nun schon mit unter-
schiedlichen Techniken zur transkre-
stalen Sinusbodenelevation, um en-
ossale Implantate auch bei redu-
ziertem Knochenangebot verankern 
zu können. Bei ausreichender Kiefer-
kammbreite und einem vertikalen 
Restknochenangebot über 6mm bie-

tet sich dieses oralchirurgische Vor-
gehen mittels Osteotomen als Alter-
native zum „klassischen“ lateralen 
Sinuslift an.
Die moderne Form der transkre-
stalen Osteotom-Technik wurde 
1994 von Summers vorgestellt und 
seit damals kontinuierlich weiterent-
wickelt. Wir setzen seit nunmehr 
drei Jahren elektromagnetische Oste-
otome ein, um den knöchernen Si-
nusboden nach kranial zu frakturie-
ren und inklusive der Schneider-
schen Membran anzuheben. An-
schließend können ausreichend 
lange Implantate verankert werden. 
Die auf Englisch als „Magnetic Mal-

let“ bezeichneten elektromagne-
tischen Osteotome zeichnen sich 
durch eine einfache und patienten-
schonende Handhabung aus. Ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil bei 
deren Einsatz ist auch die Verdich-
tung des alveolären Restknochens, 
welcher in der Region unterhalb des 
Sinusbodens meist eine reduzierte 
Qualität aufweist. Durch die so be-
dingte deutlich höhere „primäre Im-
plantatstabilität“ wird eine sicherere 
Osseointegration gewährleistet.

Über welche neuen Studien-
ergebnisse können Sie 
berichten?

ULM: Nach umfangreichen histo-
morphometrischen Untersuchungen 
humaner Sinuslift-Biopsien konnten 
wir zeigen, dass die knöcherne Ein-
heilung bzw. das ossäre Durchwach-
sen der Augmentate nach Sinuslift 
stets vom lokalen Restknochen aus-
geht und mit steigendem Abstand 
von diesem deutlich und messbar ab-
nimmt. Der Beitrag der Schneider-
schen Membran ist hierbei offen-
sichtlich geringer als zuvor angenom-
men, ihre Funktion scheint sich auf 
die physische Stabilisierung und Ab-
grenzung des Augmentats zum Sinus 
zu beschränken. Des Weiteren zeigen 
Sinusboden-Augmentationen im 
Prämolaren-Bereich eine umfangrei-
chere Einheilung als in der Molaren-
region. Ein weiteres Ergebnis lautet, 
dass sich die Menge und Qualität des 
ortsständigen Alveolarknochens posi-
tiv auf die Knochenneubildung im 

augmentierten Bereich auswirkt.Eine 
andere Untersuchung beschäftigt sich 
im Rahmen einer klinischen Sinuslift-
Studie mit dem positiven Effekt von 
Perforationen des kompakten Kiefer-
höhlenbodens. Durch diese absicht-
lichen intraoperativen Eröffnungen der 
lokalen Alveolarfortsatz-Spongiosa ist 
eine schnellere und bessere Augmen-
tateinheilung zu erwarten.
Unter Leitung von Prof. Zechner 
werden im Rahmen einer weiteren 
klinischen Studie zweiteilige Kera-
mikimplantate getestet, wobei die 
ersten Resultate hinsichtlich des chi-
rurgischen Vorgehens sehr zufrieden-
stellend sind.

Gibt es auch eine neue 
Spezialambulanz?

ULM: Ja, die Spezialambulanz 
„Aplasie“  soll Betroffene fächerüber-
greifend beraten und betreuen. Da 
Zahnaplasien auch bei diversen Syn-
dromen auftreten und auf diese hin-
weisen können, soll die Ambulanz 
auch eine Art „Ankerplatz“ für Be-
troffene darstellen, von wo aus Pati-
enten zu weiteren medizinischen 
Fachbereichen zur Abklärung über-
wiesen werden.

Herzlichen Dank für das 
Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Stufen
10. August 2018 – heute ist der internationale Faulpelz-
tag! Und nachdem ich kein Faulpelz sein darf, obwohl die 
Innentemperatur im Büro die 30°C-Marke deutlich über-
schritten hat, bleibe ich cool und denke über Faulpelze 
nach.
Wäre ich gerne ein Faulpelz? Würde ich jetzt lieber am 
Strand von Irgendwo faul in der Sonne liegen (JA!!!) und 
meine Beine sanft vom Meerwasser liebkosen lassen? 
Oder würde ich gerne die Eisbären in der Antarktis be-
obachten? Oder wäre es nicht wieder einmal an der Zeit, 
die Eisriesenwelt zu besuchen?
Gibt es überhaupt Faulpelze im heißen Sommer?
Die Wissenschaft sagt eindeutig JA! Denn das Wort Faul-
pelz, das man bereits seit der frühhochdeutschen Zeit 
kennt, bezeichnet eigentliche die Schimmelschicht, die 
sich auf verfaulten Lebensmitteln bildet. Dass irgend-
wann die menschliche Spezies mit diesem Ehrentitel be-
dacht wurde, haben wir angeblich den Schweizern seit 
dem 17. Jahrhundert zu verdanken. 
Apropos: Schon das Wort faul ist eigentlich nicht gerade 
schmeichelhaft, bezeichnet es doch einen höchst wider-

wärtigen Zustand des Verfalls 
und der Verwesung. Unter die-
sem Aspekt also müsste der in-
ternationale Faulpelztag sofort 
umbenannt werden in interna-
tionalen Muße- oder Kontemplationstag. Der Faulpelz 
aber ist liebenswert, so wie der innere Schweinehund, 
wogegen weder der Muße noch der Kontemplation et-
was Liebenswertes anhaftet. Beides klingt anstrengend, 
intellektuell und asketisch.
Im Christentum zählt die Faulheit zu den sieben Hauptla-
stern. „Müßigang ist aller Laster Anfang“ sagt der Volks-
mund, „ora et labora“ die Benediktiner, und auch Kant 
sieht in der Faulheit zugleich die Trägheit des Denkens, 
die den mündigen Menschen in die Unmündigkeit zwingt. 
Aus lauter Faulheit gibt man sämtliche Verantwortungen 
ab, auch die für das eigene Leben.
Betrachtet man aber den Faulpelz als gemütlichen Zeitge-
nossen, der uns so hin und wieder heimsucht, so hat ein 
Burn-out z. B. kaum eine Chance, meint,

Birgit Snizek

Der Faulpelz
EDITORIAL

Prof. DDr. 
Christian 
Ulm
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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 € 65,– (statt 72,–) 

inkl. Porto und Versand
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für Ihre kleinen Patienten!
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In der einmaligen Kulisse 
der Bergregion am Arlberg 
beschäftigte sich das heuri-
ge Medicinicum mit der 
vielfältigen Kunst, richtig 
und gesund zu genießen.

► Die feierliche Eröffnung erfolgte 
durch Bürgermeister Ludwig Muxel 
und Tourismusdirektor Hermann 
Fercher. Der erste Impulsvortrag 
kam von Prof. Dr. Markus Metka, 
der gemeinsam mit Prof. DDr. Jo-
hannes Huber das Medicinicum wis-
senschaftlich leitet. Sein erster Im-
puls: „Der Rausch ermöglicht dem 

Menschen, aus seinem Käfig auszu-
brechen, aber „Rausch“ ist nicht 
gleich Sucht!“ Maßhalten wäre wich-
tig, die goldene Mitte finden. Das 
größte Übel dieser Welt sei die Hab-
sucht (Gier), meinte Metka, und der 
Hochmut.
Philosoph und Bestsellerautor Prof. 
Dr. Wilhelm Schmid forderte zu 
mehr Gelassenheit, Freundschaft zu 
sich selbst auf. „Genussmomente rü-
sten uns, um Schwierigkeiten zu be-
gegnen, aber Genuss braucht auch 
Erholung, man kann nicht immer 
genießen.“ Er plädiert auch für eine 
Stärkung der Sinnlichkeit, unser 
Körper hält alles dafür bereit! Kein 

Körper ist perfekt, aber er will ge-
pflegt werden, denn ohne ihn gibt es 
keinen Genuss, so der Philosoph. 
Und er plädiert auch für fairen Ge-
nuss, kein Mensch braucht z.B. Ka-
viar. Wirklich sympathisch ist auch 
sein Gedanke, dass jeder Mensch Be-
rührung braucht und es ein Men-
schenrecht auf Berührung gibt. Der 
Tastsinn ist im Mutterleib der erste 
Sinn, und der letzte beim Sterben. 
Auch die Askese ist für ihn ganz 
wichtig, sie ist das Pendel zum rich-
tigen Maß bei allen Genüssen.
Prof. Dr. Reinhard Haller, Neurolo-
ge und Psychiater, widmete sich der 
Kultur der Süchtigkeit. Er sieht die 

Sucht als außer Kontrolle geratenen 
Genuss und damit auch die Mög-
lichkeit, durch Kultivierung des Ge-
nusses die Sucht zu bekämpfen.
Prof. DDr. Johannes Huber zeigte, 
was Genuss im Kopf auslöst. Das 
Genussorgan im Gehirn ist die Nase, 
Gerüche gehen tief und direkt ins 
Hirn, sie ist das älteste Sinnes- und 
Lustorgan. Huber: „Warum küssen 
sich Menschen? – Das ist ein Fakten-
check der Gerüche, fällt dieser erste 
Partnercheck positiv aus, folgen erst 
später andere Fragen.“ 
Er erklärte auch das faszinierende 
hormonelle Zusammenspiel beim 
menschlichen Lust- und Glücksemp-
finden. Im neuronalen Gedächtnis 
werden Liebe und Lust, Schmerz und 
Hass gespeichert und, so Huber, kön-
nen durch die epigenetische Codie-
rung auch vererbt werden. Spannend.
Dr. Martin Poltrum, SFU-Universi-
tät, sprach über Musen und Sirenen 
– das Schöne als Therapeutikum der 
Sucht. Dabei erläuterte er zunächst, 
angelehnt an den antiken Mythos, 
das „Orpheus-Prinzip“, gemäß dem 
der Suchtkranke seine emotionalen 
und kreativen Potenziale entdecken 
soll, um den Verlockungen der 
Suchtmittel ein attraktives, span-
nendes Leben entgegenzusetzen. Im 
Anschluss stellte er entsprechende 
therapeutische Angebote am Anton-
Proksch-Institut – einer der führen-
den Suchtkliniken Europas – vor 
und illustrierte schließlich in Bezug 
auf die von ihm initiierte Cinema-
therapie, wie themenspezifische 
Filme bei Suchtpatienten Emotionen 
befreien und wieder Lebenshoffnung 
induzieren können.  
In seinem zweiten Vortrag beschäf-
tigte sich Prof. Metka mit Genuss als 
Verzicht. Man muss verzichten, um 
wieder genießen zu können, so sein 
Credo, und er berichtete auch von 
seinen Erfahrungen als junger Medi-
ziner in Indien.
Die Sucht und ihre vielen Gesichter 
waren das Hauptthema am dritten 

Kongresstag. Prof. Haller erklärte, 
was die Sucht eigentlich ist, eine 
Krankheit des Nicht-genug-Krie-
gens, des Nicht-aufhören-Könnens, 
und es gibt für jeden Menschen eine 
eigene Erklärung dafür. 
Dr. Martin Tauss, Journalist der 
„Furche“, referierte über die Befrei-
ung von der Gier – Buddhismus und 
Heilkunst. Er skizzierte den interes-
santen Lebensweg von Buddha, sei-
ne Erkenntnisse und seinen Kampf 
von der schweren Askese bis zur „Er-
leuchtung“ und den Weg der gol-
denen Mitte. Er betonte, dass die 
buddhistische Lehre den Genuss ei-
gentlich hochhält. Der entschei-
dende Punkt sei, dass man aus dem 
Hamsterrad befreit wird, wenn man 
anhand meditativer Praxis einmal er-
lebt hat, wie klein der Genuss des 
Habens ist und wie unvergleichlich 
größer jener des Loslassens.
Über Internet, Smartphone & Co 
berichtete Prof. Dr. Christian Mon-
tag von der Universität Ulm. „Die 
Zeiten des Nichtstuns ist für unsere 
Kreativität so wichtig, aber wir haben 
das zunehmend verlernt.“ Wer nichts 
zu tun hat, weil er z.B. auf den Bus 
wartet, hat schon das Smartphone in 
der Hand! Bereits 2,5 Stunden ver-
bringen wir durchschnittlich mit 
dem Smartphone, in direkter An-
wendung! Und warum ist das so at-
traktiv? Weil wir durch die Apps Be-
lohnungen bekommen, die „likes“ 
binden uns an Facebook, Instragram 
& Co. Wenn einsame Menschen viel 
auf Facebook unterwegs sind, werden 
sie aber noch depressiver.
Dr. Tanja Bogar, Ljubljana, berichte-
te über Cannabis im Spannungsfeld 
zwischen Genuss und Sucht, Dr. 
Herbert Schwabl begab sich auf eine 
Reise nach Tibet, Prof. Dr. Robert 
Pfaller, Kunstuni Linz, referierte über 
„Genießen wir nur, was uns scha-
det?“, und der Philisoph Christian 
Denker, Universität Burgund, über 
den „Genuss der Liebe als Rezept 
zum Glück“.                                              sni

Medicinicum Lech

Genuss – Sucht – Gesundheit

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

P.H.D., D.D.S. Jonathan 
Sandler, Dr. Guido 
Sampermans und 
Dr. Paolo Manzo

Power2Reason Symposium 22. 9. 2018, 9–17:30
Kempinski Hotel Corvinus,
Budapest, Ungarn

8 399,– 

Dr. Martin Baxman Finishing – Rasch und
effizient zum Wunsch- 
ergebnis

28.–30. 9. 2018
Studyclub Wochenende
Hotel Friesacher, 5081 Anif

8 699,– inkl. 
2 Übernachtungen,
2 Abendessen
und Verpflegung am
Kurstag

Dr. Martin Baxmann 2-Tages-Inoffice-Kurs 11. & 12. 10. 2018, 
Orthodontix Fachpraxen für 
Kieferorthopädie, 
Kempen, Deutschland

16 1.500–, 1.000–, für den/
die ersten Assistenten/in 
und je 500,- für den/die 
zweite/n oder dritte/n As-
sisten/in aus einer Praxis

Dr. Guido Sampermans Moderne Kieferorthopädie: 
Qualität und Effizienz 
(10 x 2-Tages-Module)

Beginn Oktober 2018 180 8.500,– (Material im 
Wert von ca. 850,– in-
kludiert), ausführliche 
Skripten in deutscher 
Sprache

Dr. Martin Baxmann, 
Bediha Erkis und ZA 
Thomas Quasten

Assistenz in der 
selbstligierenden Multi-
brackettechnik (Basiskurs)

9.–10. 11. 2018
Im ZAFI in Wien

19 ZASS-
Fortbil-
dungs-
punkte

380,– 
inkl. Verpflegung

Dr. Guido Sampermans Studyclub: Digitale KFO- 
neue Wege zur besseren 
Qualität und Effizienz

18. 11. 2018, Zahn und Kiefer,
Wien

9 380,– inkl. 
Verpflegung

Dr. Martin Baxman Klasse-II-Therapie Kurs 19. 11. 2019, Wien 8 350,– inkl. Verpflegung

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

Dr. Tanja Bogar

Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Christian Denker

Dr. Herbert Schwabl

Prof. Dr. Reinhard Haller

Dr. Martin Tauss

Prof. DDr. Johannes Huber 

Dr. Martin Poltrum

Prof. Dr. Markus Metka Prof. Dr. Christian Montag

Podiumsdiskussion beim Medicinicum

Prof. Dr. Robert Pfaller
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Die heurige Dentalausstel-
lung ist wieder erfolgreich 
über die Bühne gegangen.

► Mit viel persönlichem Einsatz 
seitens des Veranstalters ODV, in-
tensiven Werbe- und Informations-
aussendungen, ist es abermals gelun-
gen, mehr Besucher in die Messe 
Wien zu bekommen. Insgesamt ka-
men 1775 Zahnärzte, davon 1579 
aus Österreich, 535 Zahntechniker, 
503 aus dem Inland, 681 Assisten-
tinnen und 220 PASS zur WID. Bei 
den Zahnärzten konnte damit eine 
Steiegrung um 15,3% erzielt wer-
den, bei den Technikern gab es einen 
Rückgang um 16,5%, ebenso bei 
den Assistentinnen (-12,1%) und 
den PASS (-24,7%). Die Anzahl der 
Aussteller allerdings war auch wieder 
höher als im Vorjahr, 148 Aussteller 
aus dem In- und Ausland waren 
nach Wien gekommen.
Das „WID-FORUM“ und die 
„PLATTFORM-ZAHNTECH-
NIK“ haben wieder großen Anklang 
gefunden. Die Vorträge waren insge-
samt sehr gut besucht. 427 registrier-
te Personen haben als 699 Teilneh-
mer an den Vorträgen teilgenommen 
– ein Zeichen anerkannter Vortra-
gender und interessanter Themen. 
Bekannte Vortragende wie u.a. Prof. 
Dr. Katrin Bekes, Prof. DDr. Andre-
as Schedle, Dr. Michael Tholey, Dr. 
Matthias Koenn, OA Dr. Michael 
Müller, Dr. Konstantin Pischel, Msc, 
DDr. Fahim Atamni, Dr. Michal 
Stöckl, DDr. Christoph Glaser gaben 
spannende Einblicke in ihre Arbeit. 
Auch unsere Mikrobiologin und Pa-
thologin DDr. Christa Eder be-
reicherte in zwei Vorträgen über die 
Bedeutung der Anamnese bei paro-
dontalen Risikopatienten sowie über 
den verantwortungsvollen Umgang 
mit Antibiotika diese Veranstaltung. 
Die Platzierung beider Vortragsräu-
me in der Ebene der Ausstellung mit 
den Fenstern, die einen Einblick bo-
ten, hat sich bewährt und kurzfristig 
entschlossene Zuhörer generiert. 
Aussteller und Besucher haben – wie 
immer – die Vinothek besonders 
gerne frequentiert. Sie ist wirklich 
ein Fixpunkt jeder WID und be-
liebter Treffpunkt für alle. Es gab 
wieder eine Verkostung großartiger 
Weine, und die köstlichen Brötchen 
schufen eine gute Unterlage. Die ho-
he Gästezahl an der Theke und den 
vielen Stehtischen bestätigt, dass der 
ODV hier eine richtige und gute 
Möglichkeit bietet für Networking 
und die Pflege freundschaftlicher Be-
ziehungen.
Dies konnte am Freitagabend im 
Rahmen des Chill-out fortgesetzt 
werden. Die offiziell angegebene 
„Sperrstunde“ konnte nicht einge-
halten werden. Das Angebot an 
Speisen und Getränken, verbunden 
mit der guten Stimmung, verlockte 
zu längerem Verbleiben.
Nicht unerwähnt soll der Kongress 

der ukrainischen Kinderzahnärzte 
bleiben. 
Die rund 100 Teilnehmer an den am 
Freitag und Samstag angebotenen 

Vorträgen zeigen die Wichtigkeit 
dieses Themas. Die nächste WID 
wird voraussichtlich am 17. und 18. 
Mai 2019 stattfinden.

Gelungene Veranstaltung

Wiener Internationale 
Dentalausstellung 2018

Optimieren Sie Ihr Hygienemanagement 
für eine erfolgreiche 
Zukunft!
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Chronische Entzündungen 
des Zahnhalteapparates 
triggern zerebrovaskuläre 
Erkrankungen.

► Der zerebrale Insult gehört zu 
den drei häufigsten Todesursachen 
in Europa und in den USA. Er 
führt auch bei nicht letalem Aus-
gang zu schweren Beeinträchtigun-
gen der betroffenen Patienten. Als 
klassische Risikofaktoren gelten 
Hypertension, Hyperlipidämie, 
Adipositas, Diabetes und Tabak-
konsum. Daneben sind chronische 
Infektionen wie etwa durch Her-
pesviren, Chlamydien oder Helico-
bacter pylori weitere Risikopara-
meter. 
Moderne Studien belegen auch si-
gnifikante Zusammenhänge zwi-
schen chronischer Parodontitis und 

dem Schlaganfallrisiko. So etwa die 
„Oral Infections and Vascular Di-
sease Epidemiologiy Study (IN-
VEST)“, welche eine Korrelation 
zwischen chronischer Parodontitis 
und der Bildung atheromatöser Pla-
ques in den Karotiden bestätigt. Pa-
tienten mit fortgeschrittenen Paro-
dontalerkrankungen und Zahnver-
lusten durch Parodontitis weisen 
deutlich mehr arterielle Plaques in 
den Halsschlagadern auf als gesun-
de Vergleichspersonen. Interessan-
terweise besteht bei jüngeren Pati-
enten unter 65 Jahren ein besonders 
starker Zusammenhang zwischen 
parodontalem Knochenverlust und 
zerebrovaskulären Erkrankungen.

Endothelschäden durch 
chronische Infektionen

Parodontitis betrifft mehr als 30% 

der Erwachsenen über dem 35. Le-
bensjahr, verläuft unbehandelt über 
Jahre chronisch mit akuten Schü-
ben und ist die häufigste Ursache 
für vorzeitigen Zahnverlust. Sie 
führt nicht nur zu Gewebeverlust 

an Gingiva und Kieferknochen, 
sondern auch zu einer generell er-
höhten Entzündungsbereitschaft, 
welche sich in einer vermehrten Bil-
dung und Ausschüttung von Ent-
zündungsmediatoren manifestiert. 
Besonders die gramnegativen anae-
roben und fakultativ anaeroben Par-
odontitisbakterien wie Porphyro-
monas gingivalis, Tannerella forsy-
thia, Treponema- und Prevotel-
laarten führen zum Anstieg 
proinflammatorischer Marker, die 
bekanntlich auch in engem Zusam-
menhang mit Entstehung und Fort-
schreiten arteriosklerotischer Er-
krankungen stehen. 
Die Einflussnahme parodontal-pa-
thogener Bakterien auf die Entste-
hung und  Entwicklung der athero-
sklerotischen Plaques erfolgt über 
mehrere unterschiedliche Mecha-
nismen. Zunächst werden diese 
Keime durch ständige passagere 
Bakteriämien aus dem entzündeten 
Gewebe der Mundschleimhaut in 
die Blutgefäße eingeschwemmt und 
wirken dort über ihre Toxine direkt 
destruktiv auf die Endothelien. Bei 
ihrer Desintegration setzen sie Li-
popolysaccharide (LPS) frei, welche 
dann zu einer Zunahme von Prosta-
glandin E2 (PGE2), Interleukinen 
(Il-1, Il-6) und Tumornekrosefaktor 
a (TNFa) führen. Zudem werden 
Matrix-Metalloproteinasen (MMP) 
und andere proteolytische Enzyme 
gebildet.

Schlaganfallrisiko durch 
Entzündung und Autoim-
munreaktion 

Die permanente Keimbelastung 
und der daraus resultierende immu-
nologische Respons alterieren die 
Blutgefäße mit subendothelialer 
Ablagerung von Cholesterin und 
Kalk. Eine besondere Gefahr sind 
die instabilen Plaques mit hohem 
Fettanteil und nur einer dünnen fi-
brösen Kappe, welche leicht ruptu-
riert und dann thrombotisches Ma-
terial in die Peripherie freisetzen. 
Zusätzlich geraten die im Sulkus 

der entzündeten Zahnfleischtaschen 
angereicherten Entzündungsmedia-
toren in das Serum und stimulieren 
in der Leber die Produktion des 
Akute-Phase-Proteins CRP (C-reak-
tives Protein). Fortgeschrittene Par-
odontalerkrankungen gehen fast 
immer mit einem gegenüber gesun-
den Kontrollgruppen erhöhten 
CRP-Level einher. Das chronisch 
erhöhte CRP mit Werten ab 
2,1mg/l führt nachweislich zu 
einem vermehrten Thromboserisi-
ko. 
Eine Reihe von Bakterien, beson-
ders die schwarzpigmentierten An-
aerobier aber auch Aggregatibacter 
actinomycetem-comitans, expri-
miert sogenannte Hitzeschockpro-
teine (HSP65). Durch die hohe 
molekulare Ähnlichkeit zwischen 
den Hitzeschockproteinen bakteri-
eller Organismen und jener des 
Menschen wird eine Autoimmunre-
aktion induziert. Die ursprünglich 
gegen die bakteriellen Antigene ge-
richtete zelluläre und humorale Ab-
wehr wendet sich gegen körpereige-
ne Epitope und es kommt zur Zer-
störung der Endothelien und Ge-
fäßwände.
All diese Mechanismen führen zu 
instabilen atherosklerotischen Pla-
ques, Embolus-Bildung mit Ver-
schluss der versorgenden Gefäße 
und letztendlich zum Schlaganfall.
Die Dicke der atheromatösen Pla-
ques korrespondiert dabei direkt 
mit der Schwere von chronischen 
Infektionen wie Parodontitis. 
Entzündungen des Zahnhalteappa-
rates als unabhängiger Risikofaktor 
für zerebrovaskuläre Erkrankungen 
und Schlaganfall unterstreichen die 
Notwendigkeit einer gezielten Sa-
nierung bestehender parodontaler 
Herde. 

Ch. Eder, L. Schuder
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Anlässlich des europäischen 
Fachkongresses Europerio 9 
haben die American Acade-
my of Periodontology (AAP) 
sowie die European Federa-
tion of Periodontology in 
ihren Zeitschriften Journal 
of Periodontology sowie 
Journal of Clinical Periodon-
tology die offiziellen Ergeb-
nisse des World Workshop 
on the Classification of Pe-
riodontal and Peri-Implant 
Diseases and Conditions 
veröffentlicht. 

► Es handelt sich um eine umfas-
sende Aktualisierung der früheren 
Klassifikation der Krankheiten aus 
dem Jahr 1999. Erstmals werden 
nun auch periimplantäre Erkran-
kungen berücksichtigt und entspre-
chend der klinischen Phänotypen 
periimplantäre Gesundheit, periim-
plantäre Mukositis und Periimplan-
titis klassifiziert. 
Die dieser Klassifikation zugrunde 
liegende Publikation zur „Periim-
plantitis“ wurde federführend von 
DGI-Präsident Prof. Dr. Frank 
Schwarz (Poliklinik für Zahnärzt-
liche Chirurgie und Implantologie, 
Carolinum, Goethe-Universität 
Frankfurt) und weiteren internatio-
nalen Co-Autoren verfasst.
Auf der Basis umfangreicher Litera-
turrecherchen hat das Autorenteam 
folgende Schlussfolgerungen zur Pe-
riimplantitis gezogen:
1) Periimplantitis ist ein patholo-
gischer Zustand der Gewebe um 
Implantate herum. Er ist gekenn-
zeichnet durch eine Entzündung 
des periimplantären Weichgewebes 
und einen fortschreitenden Kno-
chenabbau.
2) Die histopathologischen und kli-
nischen Faktoren, die für die Pro-
gression einer periimplantären Mu-
kositis zur Periimplantitis führen, 
sind noch nicht vollständig geklärt.
3) Der Beginn der Periimplantitis 
kann bereits zu einem frühen Zeit-
punkt während der Nachsorge auf-
treten. Die Erkrankung verläuft 
nach einem nichtlinearen und be-
schleunigten Muster.
4a) Von Periimplantitis betroffene 
Gewebebereiche zeigen klinische 
Anzeichen einer Entzündung und 
erhöhte Sondierungstiefen im Ver-
gleich zu Basismessungen.
4b) Auf der histologischen Ebene 
haben die betroffenen Regionen im 
Vergleich zu Regionen mit Parodon-
titis oft größere Läsionen.
4c) Der chirurgische Zugang an Pe-
riimplantitis-Stellen zeigt oft ein zir-
kumferenzielles Knochenab-
baumuster.
5a) Es gibt starke Hinweise darauf, 
dass Patienten mit chronischer Paro-
dontitis, schlechter Plaquekontrolle 
und fehlender regelmäßiger Mund-
hygiene nach der Implantattherapie 
ein erhöhtes Risiko für eine Periim-

plantitis haben. Daten, die „Rau-
chen“ und „Diabetes“ als potenzielle 
Risikofaktoren/Indikatoren für eine 
Periimplantitis untersuchen, sind 
nicht eindeutig.
5b) Es gibt einige wenige Hinweise, 
die Periimplantitis mit anderen Fak-
toren in Verbindung bringen, wie 

z.B. das postrestaurative Vorhanden-
sein von submukösem Zement, ein 
Mangel an periimplantärer keratini-
sierter Schleimhaut und eine Positio-
nierung von Implantaten, die 
Mundhygiene und Betreuung er-
schweren.
6) Es gibt Hinweise darauf, dass ein 

progressiver krestaler Knochenabbau 
um Implantate herum ohne kli-
nische Anzeichen einer Entzündung 
der Weichgewebe selten ist.

 https://onlinelibrary.wiley.com/

toc/1600051x/2018/45/S20
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DGI-Präsident Prof. Dr. Frank Schwarz
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Gründung 

European Society for 
Ceramic Implantology – ESCI
Neutral, wissenschaftlich, qualitäts- und nicht profitorien-
tiert. Dies sind die Eckpunkte der im November 2017 in Zü-
rich gegründeten European Society for Ceramic Implanto-
logy – ESCI, welche nun nach intensiver Vorbereitung in 
das Licht der Öffentlichkeit tritt.

► „Mit der ESCI“, so der Grün-
dungspräsident Dr. Jens Tartsch und 
der Vizepräsident Dr. Stefan Röh-
ling, „wollen wir die evidenzbasierte 
und wissenschaftlich fundierte An-
wendung dentaler Keramikimplan-
tate fördern und als sinnvolle Ergän-
zung zu Titanimplantaten sowie als 
Erweiterung des Behandlungsspek-
trums in der täglichen zahnärzt-
lichen Implantologie etablieren.“
Die zahnärztliche Implantologie mit 
Keramikimplantaten ist derzeit eine 
der am schnellsten wachsenden, for-
schungsintensivsten und innova-
tivsten – aber auch am meisten dis-
kutierten Bereiche in der Zahnme-
dizin. Das deutlich gestiegene Inte-
resse vonseiten der Patienten an 
metallfreien zahnärztlichen Versor-
gungen hat einen Teil dazu beigetra-
gen. Darüber hinaus spielen jedoch 
die mittlerweile dem Titan nahezu 
gleichwertigen Erfolgsprognosen ei-
ne wesentliche Rolle: Durch lang-
jährige Forschung und Weiterent-
wicklung im Bereich Materialeigen-
schaften, Oberflächengestaltung so-
wie der restaurativen Versorgungs- 
möglichkeiten konnte dies erreicht 
werden.
Wissenschaftliche Daten liegen be-
reits vor. Diese gilt es jedoch fach-
lich korrekt zu bewerten, für eine 
breitere Anwendung richtig zu in-
terpretieren und einzuordnen sowie 
praxisrelevant umzusetzen. Dabei 
verbleibende offene Fragestellungen 
müssen evidenzbasiert untersucht, 
diskutiert und beantwortet werden.

Wissenschaftlich und 
evidenzbasiert ausgerichtet

Im Sinne der zahnärztlichen An-
wenderschaft, der betroffenen Pati-

enten und aller Interessierten bedarf 
es dazu einer unabhängigen, nicht 
profitorientierten, wissenschaftli-
chen Fachgesellschaft, welche deren 
Interessen vertritt, Akzeptanz 
schafft sowie den Stellenwert der 
Implantologie mit Keramikimplan-
taten im Rahmen der allgemeinen 
Implantologie objektiv einordnet 
und unterstützt. Dieser Aufgabe 
verschreibt sich die European Socie-
ty for Ceramic Implantology – 
ESCI.

Breit und zukunftsorientiert 
aufgestellt

Die ESCI bildet im Rahmen einer 
zahnärztlichen Fachgesellschaft ein 
europaweit aktives Netzwerk. Sie ist 
ein Zusammenschluss von wissen-
schaftlich anerkannten, erfahrenen 
und renommierten Fachleuten, von 
interessierten und motivierten An-
wendern aus Praxis und Hochschule 
sowie von kompetenten und quali-
tätsorientierten Industriepartnern 
und Forschungseinrichtungen. So 
konnten bereits die Straumann 
Group, Camlog, Nobel Biocare, Z-
Systems und Zeramex als „Compa-
ny Partner der ESCI“ gewonnen 
werden.
Der wissenschaftliche Beirat der 
ESCI tritt als „European Council 
for Ceramic Implantology“ minde-
stens einmal im Jahr zusammen. Er 
berät den Vorstand und steht in sei-
ner kompetenten Besetzung für die 
wissenschaftliche und internationale 
Ausrichtung der Gesellschaft. Die 
aktuell in den Beirat berufenen Mit-
glieder sind: Prof. Ralf Kohal (DE), 
Prof. Jérôme Chevalier (FRA), Dr. 
habil. Michael Gahlert (DE), Prof. 
Mutlu Özcan (CH), Prof. Corrado 

Piconi (IT) und Dr. Curd Bollen 
(NL).
Ein jährlicher Kongress – der „Euro-
pean Congress for Ceramic Implan-
tology“ – ist in Vorbereitung und 
wird voraussichtlich erstmals im 
Jahr 2019 stattfinden. Mitglied-
schaftsanträge können per sofort auf 
www.esci-online.com eingereicht 
werden, wo auch weitere Informati-
onen zur ESCI zu finden sind.

Dr. Jens Tartsch, Präsident (li)

Dr. Stefan Röhling, Vizepräsident (re
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Scientific Advisory Board ESCI

oben v. l. n. r.: Prof. Ralf Kohal (DE), rof. Jérôme Chevalier (FRA), Dr. habil. Michael Gahlert (DE) 
unten v. l. n. r.: Prof. Corrado Piconi (IT), Prof. Mutlu Özcan (CH), Dr. Curd Bollen (NL)
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Ein bisschen Dr. House steckt 
doch in jedem von uns
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Wieder einmal so ein Fall, bei dem ich Kollegen für ihren 
Weitblick bewundere. Denn in diesem Fall auch nur den 
Verdacht zu äußern, dass Zusammenhänge bestehen 
könnten, mutet sicher für die meisten Patienten und sicher 
auch Ärzte mehr als komisch an. 

► Auf der Überweisung des Osteo-
pathen stand die Bitte um Abklä-
rung, ob die Neuropathien der Füße, 
also eine Brennen und Kribbeln, ei-
ne zahnärztliche Ursache haben kön-
nen. Ich war zuerst etwas verwun-
dert. Aber inzwischen bin ich ja zu 
der Erkenntnis gelangt – es gibt 
nichts, was es nicht gibt. Der Pati-
ent, ein ehemaliger Beamter, stellte 
sich vor. Und ich war beeindruckt, 
wie gut er sich in seine verschie-
denen allgemeinmedizinischen Be-
funde eingearbeitet hatte. 
Er wisse schon, er rauche zu viel, sei-
ne Leberwerte seien zu hoch, aber 
seit der Alkoholreduzierung schon 
deutlich verbessert, er habe zu viele 
Triglyceride, einen Reflux, immer 
wieder Divertikel und Entzün-
dungen im Magen und Darm. Sein 
Zahnarzt läge ihm schon lange in 
den Ohren, dass eine PA-Behand-
lung notwendig wäre. Aber mit all 
den „kleinen Problemchen“ könne 
er gut leben. Das zunehmende Bren-
nen und Schmerzen der Füße beein-
flusse ihn nun aber doch beträcht-
lich in seiner Lebensqualität. „Es 
macht einfach keinen Spaß mehr, 
spazieren zu gehen oder im Garten 
zu arbeiten, wenn jeder Schritt eine 
Qual ist. 
Sonst ist ja alles soweit in Ordnung. 
Ich musste bisher außer Protonen-
pumpenhemmern auch nichts weiter 
einnehmen, aber jetzt nehmen der 
Schmerz und das Brennen immer 
weiter zu. 
Aspirin hat auch nicht wirklich ge-
holfen. Ich weiß zwar nicht, was ich 
beim Zahnarzt soll, aber ich vertraue 
meinem Osteopathen.“

Engmaschige Verknüpfungen

Das sind die Momente, für die ich 
mir einen inneren Dr. House – eine 
freundlichere Ausführung als im 
Fernsehen allerdings – zugelegt habe. 
In der heutigen Medizin reicht es 
nämlich in der Regel nicht mehr, A 
und B verknüpfen zu können, son-
dern es müssen im Kopf oft ein paar 
Fäden zu ganzen Spinnennetzen ver-
knüpft werden. Haben Sie schon ei-
ne Idee, wie es möglich sein könnte, 
dass der Osteopath vielleicht richtig 
liegt?
Wie kann sich aus der Krankenge-
schichte des Patienten ein Zusam-
menhang zwischen der oralen Situa-
tion und der aktuellen Beschwer-
desymptomatik herstellen lassen? 
Meine Vermutung war, dass nicht 

die Ursache im stomatognaten Sys-
tem lag, sondern, dass auch die vor-
handene Parodontitis nur eine Sym-
ptom des eigentlichen Problems dar-
stellt. 
Die Untersuchung mit Applied Ki-
nesiology/Funktioneller Myodia-
gnostik und ein Blick auf die Zunge 
führte zur ersten Verdachtsdiagnose: 
starker B-Vitamin-Mangel und Ge-
websübersäuerung. Um eine Bestäti-
gung zu bekommen, ließ ich eine 
Vollblutmineralanalyse durchführen 
und die B-Vitamine abklären.
Das Ergebnis:  Übersäuerung ersten 
Grades (Na und Ca erhöht, K und 
Mg erniedrigt) sowie ein Mangel vor 
allem an B12, aber auch anderen B-
Vitaminen. 
Und wie kann man nun die Zusam-
menhänge erklären? Der Patient 
führt durch seine Lebensgewohn-
heiten des Alkoholkonsums und des 
stark fleischlastigen Essens seinem 
System viel Säurelast zu. Um hier 
abzupuffern, versucht der Körper zu-
erst einen natürlichen Basenspeicher 
anzuzapfen. Das Calcium in unseren 
Knochen  wird gelöst und im Blut 
als Puffer eingesetzt. Das erklärt, 
wieso ein erhöhter Calciumspiegel in 
der Vollblutmineralanalyse eigent-
lich für eine Calciumlösung, näm-
lich im Knochen, spricht. Und das 
geschieht dann, wenn das im Blut 
kreisende Calcium für die Pufferung 
bereits aufgebraucht ist.

Zusätzliche Trigger

Die Folge davon ist im zahnärzt-
lichen Bereich, besonders wenn zu-
sätzliche Trigger wie Rauchen und 
eine eher mittlere Mundhygiene da-
zukommen, der Abbau des Kiefer-
knochens im Sinne einer parodonta-
len Erkrankung. 
Wird die Übersäuerung nicht be-
handelt und folglich immer weiter 
Calcium aus dem Knochen gelöst, 
nennt man es ab 10% Verlust der 
Ca-Reserven Osteoporose.  
Die zweite Reaktion des Körpers auf 
eine Überlastung mit Säure im Ge-
webe ist vermehrte Produktion von 
Magensäure, auch wenn gerade 
nicht gegessen wird. Zu merken ist 
dies am Reflux, den der Patient vor 
allem zwischen den Mahlzeiten be-
schreibt. Der Körper gibt Säure in 
den Magen ab, da bei dieser bioche-
mischen Reaktion immer gleichzei-
tig Basen gebildet und in die Basen-
depots und dann ins Blut abgegeben 
werden.  

Der Körper und jede einzelne Zelle 
ist sehr empfindlich, was das Säure-
Basen-Gleichgewicht angeht. Eine 
Zelle, die zu sauer ist, kann keine 
Energie über den Citratsäurezyklus 
mehr gewinnen und stellt auf Glyco-
lyse um, die Energiegewinnung von 
Krebszellen. Ein Mensch, dessen 
Blut-ph sich jenseits des Ideal-ph-
Wertes von 7,3–7,4  befindet ist ex-
trem gefährdet.
Um also weiter gut zu funktionie-
ren, fordert der Körper quasi beim 
Magen über diese biochemische Re-
aktion Basen an. So wird auch ohne 
Nahrungsaufnahme Salzsäure in 
den Magen ausgeschüttet.
Protonenpumpenhemmer, wie der 
Patient sie einnimmt, unterdrücken 
dann die Magensäurebildung. Da-
durch bleibt die Säurelast im Gewe-
be unverändert. Protonenpumpen-
hemmer lösen also nicht das Pro-
blem, sondern unterdrücken nur 
das Symptom. 
Deshalb sollte dieses Medikament in 
so einem Fall also nur kurzfristig 
eingesetzt und dann durch eine ur-
sächliche Therapie ersetzt werden. 
Zu den bekanntesten Nebenwir-
kungen von Prothonenpumpenhem-
mern gehört sicherlich der Vitamin-
B-12-Mangel. 
Dazu kommt bei diesem Patienten 
der ohnehin erhöhte B-Vitamin-
komplex-Bedarf, damit die alkohol-
geschädigte Leber ihre Arbeit durch 
Methylierung vollbringen kann. 
Folgen des Vitamin-B-12-Mangels 
können Nervenstörungen mit 
Schmerzen, Taubheit, Kribbeln, 
Lähmungen, Koordinationsstö-
rungen, Gedächtnisstörungen sein, 
aber auch Entzündungen in Magen, 
Mund und Darm.

Schuld ist die Übersäuerung

Und damit schließt sich der Kreis 
bei diesem Patienten. All seine Be-
schwerden sind letztlich seiner Über-
säuerung geschuldet. Wird diese 
nicht behandelt, können die Folgen 
schwerwiegende chronische Erkran-
kungen sein.

Und was ist nun die Therapie?

Der Patient wird seinen Alkohol- 
und Zigarettenkonsum noch weiter 
einschränken müssen. Zudem wurde 
gemeinsam mit seiner Frau eine Er-
nährungsumstellung besprochen. Der 
Protonenpumpenhemmer  konnte 
nach Rücksprache mit dem behan-
delnden Arzt abgesetzt werden, um 
die Magensäureproduktion nicht 
weiter zu unterdrücken. Stattdessen 

nimmt der Patient initial Basenpul-
ver ein, wann immer er ohne Nah-
rungsaufnahme den Reflux verspürt, 
um die produzierte Säure zu neurali-
sieren. Da das Basenpulver auch ei-
nen hohen Anteil an Calcium ent-
hält, kann er darüber zeitgleich seine 
Calciumreserven wieder auffüllen.  
Hierzu erhält er auch Vitamin D 
und die nötigen Co-Faktoren, um 
den Einbau in den Knochen zu un-
terstützen. Anschließend verspricht 
auch die Durchführung einer PA-
Therapie Aussicht auf den erhofften 
Attachmentgewinn. Zusätzlich be-
kommt er zum Ausgleich seines Vita-
min-B-Mangels eine orthomoleku-
lare Substitution.
Die Behandlung hat bereits nach vier 
Wochen deutliche Verbesserungen 
der Neuropathien in den Beinen be-
wirkt und der Reflux tritt viel sel-
tener auf. Allerdings ist, nach sicher-
lich einigen Jahren des belastenden 
Lebenswandels, eine längerfristige 
Therapiedauer von 3¬6 Monaten si-
cher realistisch. Langfristig kann der 
Patient seine Situation auch nur 
dann stabil halten, wenn er sich ent-
scheidet, seine Lebensgewohnheiten 
in beschriebenem Maße umzustellen 
und dauerhaft beizubehalten.
Das ist für mich das Faszinierende an 
„ganzheitlicher Medizin“ – alles greift 
ineinander. Von uns Ärzten wird ver-
langt, die einzelnen Symptome zu 
einem Gesamtbild zu verbinden, um 
nicht nur Symptome, sondern Ursa-
chen behandeln zu können. Dafür 
braucht es dann schon das eine oder 
andere Mal den guten diagnostischen 
Riecher eines Dr. House.
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Klagenfurt
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Ab Oktober 2018

Zahnmedizin an der 
Sigmund-Freud-Uni
► Vor drei Jahren begann an der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU) das 
Bachelorstudium Humanmedizin, also der vorklinische Studienabschnitt, des-
sen Absolventen ab Herbst 2018 mit einem Diplomstudium zum Zahnarzt und 
damit zur Ausübung des Zahnarztberufes fortsetzen können. Laut Homepage 
der SFU können am 22. Oktober 2018 die ersten Zahnmedizinstudenten die 
relevanten zahnklinischen Räumlichkeiten in der neuen Universitätsklinik für 
Zahnheilkunde der SFU beziehen. Der praktische Unterricht bgeinnt mit der 
gegenseitigen Untersuchung. Auf diese Weise, so weiter auf der Homepage, 
sollen die Studenten die gesamte Bandbreite vom gesunden bis zum patholo-
gischen Zustand der Zähne kennenlernen. Bleibt allerdings zu hoffen, dass bei 
Studiengebühren von 14.000,– pro Semester die jungen Damen und Herren 
aus gutem Hause noch keine so schlechten Zähne aufweisen, dass ihr Zu-
stand als „pathologisch“ bezeichnet werden muss.
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Polyether-Innovation vom 3M

Jedes Detail in nur 2 Minuten 
erfassen!
► Warum sollten Zahn-
ärzte nur bei der Herstellung 
komplexer Restaurationen 
und Implantat-Prothetik 
von den bewährten Poly-
ether-Eigenschaften pro-
fitieren? Bislang war die 
lange Abbindezeit von Po-
lyether einer der Gründe, in wenig komplexen Situationen A-Silikone zu wählen. Mit dem 
neuen 3M Impregum Super Quick Polyether Abformmaterial ist das nicht mehr notwendig: 
Mit ihm ist es möglich, jedes Detail in nur zwei Minuten zu erfassen.
Das Material ist als dünnfließendes Umspritzmaterial und mittelviskoses Löffelmaterial 
für die Monophasen- sowie die Doppelmischabformung erhältlich. Die Verarbeitungszeit 
beträgt jeweils 45 Sekunden, die Abbindezeit zwei Minuten. Damit ist das Neuprodukt 
perfekt geeignet für die Abformung zur Herstellung einzelner Kronen, Inlays und Onlays, 
Implantatabutments und -kronen sowie Brücken mit bis zu drei Gliedern.
Die kurze Mundverweildauer sowie ein verbesserter Geschmack führen zu einem erhöhten 
Patientenkomfort. Zudem bietet das Abformmaterial die bewährten Polyether-Eigenschaf-
ten für eine präzise Detailwiedergabe und hohe Abformgenauigkeit.

JUVORA™ Dental Disc

Straumann nun mit digitalem 
Dentalprogramm 
► Straumann, ein weltweit führender Anbieter 
im Bereich der implantologischen, restaurativen 
und regenerativen Zahnheilkunde, hat sein Port-
folio um die JUVORA Dental Disc erweitert. Das 
Unternehmen wird gefräste JUVORA-Gerüste 
anbieten und die Juvora Dental Disc über Strau-
mann® CARES® Digital Solutions vertreiben. Eine 
auf Juvora basierende Behandlung kann zu einer 
verbesserten Lebensqualität der Patienten beitra-
gen. Sie eignet sich für festsitzende und heraus-
nehmbare Langzeitprothesen, z.B. Implantate, Voll- und Teilprothesen sowie Deckprothe-
sen, Kronen und Brücken.
Es wird erwartet, dass die guten klinischen Daten, die Erfahrungen der Patienten in der 
Praxis und die Unterstützung führender Zahnmediziner die zunehmende Verwendung die-
ses innovativen Produkts fördern werden. Juvora Limited bietet einen hohen Servicelevel, 
darunter Unterstützung bei der behördlichen Zulassung und einen JUVORA-Trainingsleit-
faden. Dieser Leitfaden bietet Dentallaboren und Zahnärzten Schulungen und Produktin-
formationen und ist als App über App-Stores erhältlich.

www.straumann.at

Professionelle Zahnreinigung

Erst mit Fluoridierung komplett 
► Um den Zahnschmelz nach der intensiven Reinigung neu 
zu stärken, ist eine Fluoridierung unverzichtbar. Besonders gut 
geeignet sind hoch wirksame und leicht handhabbare Intensiv-
fluoride wie zum Beispiel elmex® Zahngel. Mit der Intensivfluori-
dierung wird eine bis zu zehnmal höhere Dosis Fluorid als durch 
handelsübliche Zahnpasten an die Zähne abgegeben. Beim 
Auftragen entsprechender Produkte auf die Zahnoberfläche 
entsteht eine Calciumfluorid-Schicht, die den Zahnschmelz über 
längere Zeit vor Säureangriffen schützt, die Remineralisierung 
fördert und ein Langzeit-Fluoriddepot bildet. Im Vergleich zum 
Zähneputzen alleine erzielt die Intensivfluoridierung einen deut-
lich besseren Schutz vor Karies. Eine in England durchgeführte 
zweijährige Studie mit über 1.000 Schülern zeigte bei ca. einmal 
wöchentlicher Anwendung von elmex® Zahngel einen Rückgang 
der tiefen Kariesläsionen von 29% gegenüber der Kontrollgrup-
pe, die nur eine Standard-Mundhygiene zu Hause durchführte.
elmex® Zahngel ist ein besonders hochkonzentriertes Fluoridgel 
mit 12.500 ppm Fluoridgehalt. Es enthält Natriumfluorid und die Aminfluoride Olaflur und 
Dectaflur, die aufgrund der speziellen Molekülstruktur besonders oberflächenaktiv sind.

www.colgate.at

XO CARE eröffnet Studio in Berlin

Erste Präsenz in Deutschland / Neue 
Serviceleistungen / XO 4 wird eingestellt 
► „Es wurde Zeit für einen Standort in Deutschland“, sagte Ricarda Wichert, Sales Area Manager für die DACH-
Region bei XO CARE. Die Wahl für das XO Studio fiel auf Berlin, da die Hauptstadt mit verschiedenen Verkehrsmit-
teln international und national im 3-Stunden-Radius erreichbar ist. „Wir können künftig unseren Vertriebspartnern 
Schulungen und Weiterbildungen für Technik und Vertrieb sowie Verkaufsförderungsaktionen für ihre Kunden 
bieten“, freut sich Wichert. 
Neue Serviceleistungen bei XO CARE
Neben dem künftigen Schulungsangebot gibt es ab sofort weitere neue Serviceleistungen bei den Dänen. Mit dem 
Farbkonfigurator können Zahnärzte jetzt auf der Webseite ihre Wunscheinheit zusammenstellen und an ihr Depot 
schicken. Dabei haben sie die Wahl zwischen vier Farbkombinationen für den Corpus, zehn unterschiedlichen Tö-
nen für den Bezug und elf Farbvarianten für den Patientenstuhl. Das Wunschmodell lässt sich von drei Seiten begut-
achten, die alle gespeichert werden können. „Viele unserer Kunden nutzen dieses Service für die Neugründung ihrer Praxis, denn man kann damit sehr gut das Farbkonzept abstimmen“, freut 
sich Ricarda Wichert. Auch das neue XO Inspiration Book bietet eine hilfreiche Unterstützung bei der Praxisgestaltung. Auf 16 Seiten werden sieben Zahnarztpraxen aus Deutschland, Dänemark, 
den Niederlanden und der Schweiz vorgestellt. Der Leser erhält eine Bandbreite an unterschiedlichen Farb-, Licht- und Materialgestaltungen und Einblicke in die neuesten Einrichtungstrends 
von Designern. Das Inspiration Book kann auf der Webseite unter dem Hauptmenü „Über XO“ und dem Untermenü „Unsere Philosophie“ wahlweise in vier verschiedenen Sprachen per Post 
oder E-Mail bestellt werden.
Manche Innovationen ziehen auch Auslistungen nach sich. So ist die Produktion der Behandlungseinheit XO 4 seit dem 1. Mai 2018 eingestellt. Abgelöst wird die Einheit von der XO FLEX, die 
auf der vergangenen IDS präsentiert wurde. Der Name spiegelt den Kultcharakter der Flex Behandlungseinheiten wider, die vor über 25 Jahren auf den Markt kamen und die Voraussetzung für 
eine flexible Arbeitsweise sind. „Die FLEX Einheit ist vielen unserer Kunden ein Begriff und basiert auf dem bewährten Konzept der XO 4. Wir haben dieser Einheit ein neues, schlankeres Design 
verpasst. Da war es eine logische Konsequenz, die „alte“ Einheit nun in den Ruhestand zu verabschieden“, begründet Ricarda Wichert diesen Schritt.
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NEU bei GC

G-ænial® Universal Injectable 
► Hochfestes Restaurations-Composite
Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit!

Keine Abdeckschicht erforderlich!
•  Außergewöhnliche Stabilität & Verschleiß- 

festigkeit aufgrund der Kombination ultra- 
feiner Barium-Glasfüller mit FSC-(Full-coverage 
Silan Coating-)Technologie von GC und dadurch 
verbesserter Adhäsion der Füller in der Matrix

• Ohne erforderliche Deckschicht bestens für alle Kavitätenklassen geeignet
 
Einfach injizieren!
• Einzigartige thixotrope Viskosität, optimal zum Modellieren von Höckern
• Schnelleres Ausarbeiten durch bereits modellierte Anatomie
 
Bequeme Handhabung!
• Neues Spritzendesign für einfaches Applizieren und Aufbringen
• Kein unkontrolliertes Nachfließen von Material nach Platzierung
• Optimale Viskosität, einfaches Trennen des Materials von der Dosierspitze
•  Neue biegefähige Dosierspitzen – für maximale Zugänglichkeit der Kavität speziell im 

Seitenzahnbereich                                                                www.austria.gceurope.com
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3M Impregum Penta 
Super Quick Medium 
Body Abformmaterial 
mit einer Monopha- 
sen-Abformung im 
3M Impression Tray Einweg-Abformlöffel.
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Sag‘s durch die Blume 

Wiener Blumenmalerei 
von Waldmüller bis Klimt
Orangerie, Unteres Belvede-
re, 22. Juni bis 30. Septem-
ber 2018.

► Das Blumenbild durchlief in der 
Zeit zwischen dem Ende des 18. und 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts ei-
ne enorme Entwicklung: von üp-
pigen Blumenbouquets über die hei-
mische Distel und das Edelweiß bis 
hin zu Klimts Sonnenblume. Zen-
trum dieser Entwicklung war Wien, 
wo die Blumenmalerei eine unver-
gleichliche Vielfalt und Bedeutung 
erlangte. Mit dieser Schau präsen-

tiert das Belvedere die erste umfas-
sende Ausstellung zur Wiener Blu-
menmalerei des 19. Jahrhunderts. 
Anhand von rund einhundert Wer-
ken werden die weitreichenden Ver-
änderungen innerhalb der Zeit von 
der Französischen Revolution bis 
zum Ersten Weltkrieg dargestellt. 
„Wir folgen dabei der Grundthese, 
dass sich an Blumenbildern weit 
mehr als nur Stilgeschichte ablesen 
lässt. Sie erzählen vom gesellschaft-
lichen Wandel, von der Freude an 
exotischen Pflanzen und der hei-
mischen Gebirgsflora, von der 

Pracht der Ringstraßenzeit und von 
der Zerbrechlichkeit des Menschen“, 
so Stella Rollig, Generaldirektorin 
des Belvedere. 
Neben Gemälden sind Zeich-
nungen, Porzellane und Skulpturen 
sowie mit den Werken von de Rooij 
und Gerhard Richter auch zeitgenös-
sische Positionen zu sehen. 
Ihre Wurzeln hat die Wiener Blu-
menmalerei in den Bildern des hol-
ländischen Goldenen Jahrhunderts, 
das mit Jan van Huysum oder Ra-
chel Ruysch prominent in der Aus-
stellung vertreten ist. Als erster Hö-
hepunkt des Genres in Wien gilt die 
Biedermeierzeit mit ihren prächtigen 
Blumenarrangements. Wichtigster 
Maler dieser Epoche ist Ferdinand 
Georg Waldmüller. Zwar beschäf-
tigte er sich nur am Rande mit der 
Blumenmalerei, gab ihr jedoch we-
sentliche Impulse. Neben ihm haben 
sich auch Künstlerinnen wie Pauline 
von Koudelka-Schmerling und Ro-
salia Amon als bedeutende Vertrete-
rinnen des Fachs im Biedermeier ei-
nen Namen gemacht. 
„Waldmüller befasste sich kaum 
mehr als ein Jahrzehnt mit der Blu-
menmalerei, dennoch war er auch in 
diesem Genre sehr innovativ. Auf 
ihn gehen das kleinformatige ‚be-
scheidene‘ Stillleben mit nur weni-
gen Blumen zurück wie auch das 

Prunkstillleben, in dem prächtige 
Silbergefäße in Konkurrenz zu den 
Blumen traten. Dies waren Impulse, 
die vor allem Rosalia Amon in ihrem 
Werk aufgriff“, so Kurator Rolf Jo-
hannsen. 
Um die Mitte des Jahrhunderts ge-
riet die Blumenmalerei in eine Krise. 
Das Biedermeier hatte sich überlebt. 
Ein Übriges tat die Revolution von 
1848, die einen grundsätzlichen ge-
sellschaftlichen Wandel mit sich 
brachte. Ein Neuanfang war nötig, 
der in den 1880er-Jahren gelang und 
die zweite Hochphase der Wiener 
Blumenmalerei einläutete. Getragen 
wurde die Entwicklung fast aus-
schließlich von Künstlerinnen. Zu 
nennen sind hier insbesondere Olga 
Wisinger-Florian und Marie Egner, 
beiden gelang um 1900 die Ver-
schmelzung von Blumenbild und 
Landschaft zur „Blumenlandschaft“. 
Wisinger-Florian wurde vor allem 
durch ihre Feldblumensträuße be-
kannt, ein gut verkäufliches Motiv, 

das auch von Marie Egner und Tina 
Blau aufgegriffen wurde. Dies kann 
jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Frauen ihren männlichen 
Kollegen gegenüber grundsätzlich 
benachteiligt waren. Der Zugang zu 
den Kunstakademien war ihnen 
nach wie vor verwehrt. Sie waren auf 
Privatunterricht angewiesen, auf 
Lehrer und Mentoren wie Emil Ja-
kob Schindler, der ab Mitte der 
1880er-Jahre auf Schloss Planken-
berg in Niederösterreich Künstle-
rinnen und Künstler um sich ver-
sammelte, darunter neben den ge-
nannten etwa auch Theodor von 
Hörmann und Carl Moll. 
Mit Gründung der Secession 1897 
und der Wiener Werkstätte 1903 
hielt die Moderne endgültig Einzug 
in Wien. Hinzu kamen Ausstel-
lungen international anerkannter 
Künstler, die von der Galerie Mieth-
ke veranstaltet wurden, so 1906 eine 
Van-Gogh-Präsentation, die ihre 
Wirkung nicht verfehlte. 
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A practical approach

Dental Visualization
This book provides the practicing cli-
nician with a clear and concise guide 
to dental photography and its role in 
modern dentistry. The main aspects 
are broken down into easy-to-follow 
chapters, all lavishly illustrated with 
detailed images. Aspects such as the 
importance of digital documentation, 
camera components, and photographic 
equipment as well as simplified proto-
cols for high-end results, different den-
tal specialties, 
and troubleshoo-
ting are all cove-
red within the 
book‘s pages. 
The authors ha-
ve condensed 
their extensive 
knowledge and 
expertise into a book that will surely 
prove invaluable to all those working 
within modern dental practices. 
From Principles of High-Quality Dental 
Photography to Devices Designed Ex-
clusively for Dental Photography.

M. Feraru, N. Bichacho, Quintessenz 

Verlag, Berlin 2018, 248 Seiten, 

556 Abbildungen, Euro 128,–,  

ISBN 978-3-78698-004-5

Wenn Häuser Geschichten erzählen

Die Villen vom Attersee
Eindrucksvolle Bergkulisse, türkis-
blaues Wasser – seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts ist der Attersee Sehnsuchtsort 
des Bürgertums und beliebtes Ziel der 
alljährlichen Sommerfrische. Industri-
elle, Bankiers, Ärzte, Gelehrte, Dichter, 
Künstler und Exzentriker bevölkerten 
Jahr für Jahr Seewalchen und Atter-
see, Unterach, Weißenbach oder Stein-
bach. Größen wie Johannes Brahms, 
Ignaz Brüll, Victor Léon, Gustav Klimt 
und Gustav Mah-
ler verbrachten 
hier den Sommer, 
ebenso wie die 
S o p ran i s t i nnen 
Maria Jeritza und 
Hilde Güden oder 
die Schauspielerin 
Charlotte Wolter. 
Doch beherbergten die malerischen Vil-
len des Attersees auch viele Menschen, 
deren Namen in Vergessenheit geraten 
sind. Diese und viele andere berüh-
rende Schicksale entdeckt Marie-Theres 
Arnbom auf ihrer spannenden Reise.

Marie-Theres Arnbom, Amalthea Verlag, 

Wien 2018, 288 Seiten, zahlreiche Abbil-

dungen, Euro 25,–, 

ISBN 978-3-99050-123-8

Für Kinder

Das große Bastelbuch
Kreative Bastelideen, nach Jahres-
zeiten geordnet, zeigen, wie Kinder 
Spielzeug, Gebrauchsgegenstände und 
Geschenke selbst machen können. Die 
schönsten Basteleien – von der eige-
nen Mini-Kegelbahn über bunten Blät-
terdruck bis zum Windspiel – gibt es 
jetzt gesammelt in einem Buch: Mit der 
richtigen Idee, ein bisschen Geduld und 
Geschick – und Unterstützung von Ma-
ma oder Papa – kann man aus wenigen 
und einfachen 
Materialien fast 
alles selbst ma-
chen. Es braucht 
dazu keine lan-
gen Listen von 
ausgefa l lenen 
Gegenständen, 
und am Ende 
stehen immer handgefertigte Einzel-
stücke – mit Liebe gemacht und ideal 
zum Verschenken oder Behalten. In 
detaillierten Anleitungen und mit vie-
len Bildern präsentiert Alice Fernau die 
schönsten Ideen für kleine und große 
Basteleien. 

Alice Fernua, Servus Verlag, Salzburg 

2018, 220 Seiten, Euro 20,–,  

ISBN 978-3-7104-0176-3

Votivtafeln aus dem buddhistischen 
Kulturkreis

TSHA-TSHA
Tsha-tsha sind Terrakotten bzw. un-
gebrannte Tonfiguren in Form voll-
plastischer Stupas/Chörten (Reliquien-
schreine) oder Reliefs, die in Flach- oder 
Halbreliefform von unterschiedlichen 
religiösen Motiven geschmückt sind. 
Diese Votivgaben aus Ton oder Lehm 
werden in Handarbeit von Gläubigen 
oder Mönchen mit Modeln hergestellt 
und dienen im alltäglichen religiösen 
Leben vielen 
Verwendungs-
zwecken. Das 
Buch bietet mit 
der Darstellung 
von über 360 
Objekten einen 
g r o ß a r t i g e n 
Überblick über 
die vielseitigen Erscheinungsformen 
und die umfassende Ikonografie dieser 
außergewöhnlichen Ritualobjekte aus 
dem buddhistischen Kulturkreis. Die 
Autorin spezialisierte sich auf das Feld 
des tibetischen Buddhismus. 

Wendelgard Gerner, arnoldsche ART 

PUBLISHERS, Stuttgart 2018, 352 Seiten, 

527 Abbildungen, Euro 78,–, 

ISBN 978-3-89790-453-8

Das Wiener Palais Coburg

Haus der Könige
Die Wiener Geschichte einer Dyna-
stie: Hohe, herrschaftliche Säulen, 
elegante weiße Fassade – das Palais 
Coburg in Wien vermittelt den Ein-
druck von Macht und Weltbedeutung. 
Mit der Hochzeit Ferdinand Georg von 
Sachsen-Coburgs und Maria Antonia 
Kohárys beginnt hier im frühen 19. Jahr-
hundert der kometenhafte Aufstieg der 
österreichischen Coburger, die im Lauf 
ihrer Geschichte zahlreiche gekrönte 
Häupter, Könige 
wie Zaren, her-
v o r b r i n g e n . 
Neben glanz-
vollen Festen 
und Triumphen 
ist das Palais 
in Wien jedoch 
auch Schauplatz 
so mancher menschlichen Tragödie. 
Günter Fuhrmann erzählt erstmals die 
Geschichte der Wiener Coburger von 
den Anfängen bis heute und zeichnet 
dabei das eindrucksvolle Porträt einer 
großen Familie.

Günter Fuhrmann, Amalthea Verlag, 

Wien 2018, 272 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 28,–, 

ISBN 978-3-99050-121-4

117–8/2018

©
 B

el
ve

de
re

 W
ie

n

Ferdinand Georg 
Waldmüller, 

Stillleben mit 
Früchten, Blumen 

und silbernem 
Pokal, 1839
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Olga Wisinger-Florian, Blühender Mohn, um 1895/1900
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Spende von W&H 

Zahnärztliche Produkte für höchst-
gelegene Dentalklinik der Welt

Eine Zahnbehandlung im nepalesischen Bergdorf Namche 
Bazar ist schon eine kleine Sensation. Auf 3.440 m Höhe be-
findet sich hier die höchstgelegene Dentalklinik der Welt. 

► Nur über einen mehrtägigen 
Trekkingpfad oder einen kleinen 
Flugplatz erreichbar, gestaltet sich 
die Versorgung der Klinik mit wich-

tigen medizinischen Produkten und 
Geräten als äußerst schwierig. No-
wendige zahnmedizinische Behand-
lungen sind für die einheimische Be-

völkerung meist kaum erschwing-
lich oder sie werden mit einfachsten 
Mitteln durchgeführt. Unterstüt-
zung für die Dentalklinik in Nam-
che Bazar kam nun erneut von 
W&H. Mit einer Sachspende in 
Form von zahnärztlichen Produkten 
leistet das Familienunternehmen 

Hilfe vor Ort. Als Mitglied des 
Hilfsprojekts „Dream of Gorakhani“ 
beteiligt sich W&H bereits seit 
mehreren Jahren aktiv an Aufbau- 
und Entwicklungsprojekten in der 
nepalesischen Region Solu Khum-
bu. Neben der Errichtung und Un-
terstützung einer Schule für rund 
100 Kinder in Gorakhani zählt die 
Versorgung der Dentalklinik in 
Namche Bazar zu den besonderen 
Anliegen des Dentaltechnikunter-
nehmens. „Das Engagement der be-
handelnden Zahnärztin vor Ort ist 
beeindruckend. In der Dentalklinik 
in Namche Bazar leistet sie – selbst 
mit einfachsten Mitteln – einen 
wichtigen Beitrag für die Zahnge-
sundheit der Bevölkerung. Mit un-
serer Spende wollen wir diese wert-
volle Arbeit unterstützen“, erklärt 
W&H Geschäftsführer Dipl.-Ing. 
Peter Malata.
Bereits 2011 sendete W&H Pro-
dukte in das entlegene Bergdorf. Im 
Juni 2018 durfte sich Zahnärztin 
Dr. Nawang Doka neuerlich über 
modernes Equipment freuen. Seit 
zwei Jahrzehnten arbeitet sie in der 

Dentalklinik in Namche Bazar und 
betreut Einheimische sowie Berg-
touristen. In den letzten Jahrzehnten 
hat sich das Dorf zu einem wich-
tigen Ausgangspunkt für Trekking-
touren und Expeditionen entwi-
ckelt. Die Dentalklinik ist die ein-
zige in der Region und somit wich-
tige Anlaufstelle für Hilfesuchende. 
Mit den W&H-Produkten kann Dr. 
Nawang Doka nicht nur ein breites 
Behandlungsspektrum abdecken, 
sondern auch eine ordentliche hygi-
enische Wiederaufbereitung der In-
strumente in ihrer Zahnklinik si-
cherstellen. In der höchstgelegenen 
Dentalklinik der Welt ist aber nicht 
nur die medizinische Versorgung 
keine Selbstverständlichkeit, auch 
die Lieferung von Materialien in das 
entlegene Bergdorf ist keine ein-
fache Aufgabe. Mit der Unterstüt-
zung der Sherpa-Guides Nawang 
Pasang und Kaji Pasang, die im 
Winter im österreichischen Alpen-
tourismus tätig sind, konnte die 
Produktspende zuverlässig an die 
Dentalklinik in Namche Bazar über-
bracht werden.
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► Zu den Vorzügen der westlichen Welt gehört zwei-
fellos der Gedanke der Option. Sie macht das Leben rei-
cher, allerdings nur für den, der die Menge der Optionen 
sowohl finanziell wie mental wahrnehmen kann. Wer 
lediglich eine Portion Salami oder ein Joghurt haben will, 
der steht ratlos vor den langen Produkt-Regalen im Su-
permarkt, die ihm eine Entscheidung aufzwingen, die er 
nie treffen wollte.
In diesem Fall immerhin sind die Folgen und die Kosten 
überschaubar. Beim Kauf eines neuen Autos jedoch sieht 
sich der Kunde von der Menge der Möglichkeiten über-
wältigt. Wenn er die Aufpreisliste studiert hat, begreift 
er, dass die Karosserie samt vier Rädern gerade noch im 
Grundpreis inbegriffen ist, alles andere aber, vom Nebel-
scheinwerfer bis zur Sitzheizung, 
zumeist extra zu bezahlen ist. 
Kurzum: Optionen können teuer 
sein.
Allerdings, und das macht uns 
Hoffnung, ist die Geschichte der 
menschlichen Zivilisation nicht 
nur ein ewiger Prozess der Ent-
scheidungsvervielfältigung, son-
dern auch der Entscheidungs-
revisionsvervielfältigung. Ob 
Demokratie, Ehe oder Geschlecht: Freiheit heißt heute, 
dass wir uns ständig neu entscheiden können. Leider 
erspart uns das aber noch nicht jede existenzielle „Ent-
weder-oder-Situation“. An einem lauen Sommerabend 
zum Beispiel, unter Bäumen auf der Terrasse eines nicht 
ganz billigen Restaurants, uns gegenüber ein attraktiver, 
noch nicht sonderlich vertrauter Mensch: rot oder weiß 
wäre schnell geklärt, das gewählte Gericht sowie die 
Außentemperatur helfen dabei. Aber dann folgt vor der 

geduldigen Bedienung unweigerlich jener bedrohliche 
Moment der Entscheidung: mit oder ohne? 
Con gas oder senza? Still oder prickelnd? Fragend wan-
dert der Blick hinüber, möglichst locker und undrama-
tisch, wie nebenbei, doch die Lage ist ernst. Denn die 
heikle Wasserfrage löst enorme Unsicherheit aus. Wirke 
ich wie ein dynamischer Typ, wenn ich es prickelnd mag? 
Oder wie ein kulinarischer Barbar, der sich den fulmi-
nanten Grünen Veltliner auf der Zunge niedersprudeln 
lässt? Bin ich eine lustfeindliche Zicke, wenn ich nicht nur 
vorhin im Fitnessstudio, sondern auch jetzt es lieber still 
zwischen den gepflegten Vorderzähnen habe? Vereint 
stottert man sich zu einer, – WICHTIG! – gemeinsamen 
Entscheidung, wobei der Kavalier diese schon aus Angst, 

siehe oben und anders als beim Wein, 
gerne ihr überlässt. 
Die Variante „medium“, jener geniale 
Einfall der Getränkeindustrie, hilft ja 
oft. Nun haben Biologen von der palä-
stinensischen Bir-Sait-Universität in ei-
ner Studie mit 20 professionellen Was-
sertrinkern festgestellt, dass durch 
Kohlensäure der Magen geweitet und 
somit Druck auf jene Zellen ausgeübt 
wird, die das appetitanregende Hor-

mon Ghrelin produzieren. Achten wir also fortan im Re-
staurant demonstrativ auf unsere Figur, wenn wir ästhe-
tisch gestimmt ohne Bläschen trinken? Oder zeigen wir 
uns stattdessen lieber haltlos und verheißungsvoll sin-
nenfreudig, weil es im Glas brodelt und der Teller rasch 
leergefegt ist? Die Entscheidung bleibt unbequem, und 
nur eines ist dabei glasklar: Stille Wasser sind tiefer …

 Hubertus

Feuilleton forte

Sind zwei Optionen besser als gar keine?
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Im Rahmen des Hilfsprojekts „Dream 
of Gorakhani“ unterstützt W&H die 
höchstgelegene Dentalklinik der Welt 
mit modernen Instrumenten und 
Geräten. Im Bild v.l.: Ang Nuru, 
Vorsitzender der Dentalklinik in 
Namche Bazar, Dr. Nawang Doka, 
Zahnärztin, und Sherpa-Guide 
Nawang Pasang.
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Dr. Nawang Doka studierte Zahnmedizin in Kanada. In der kleinen Dentalkli-
nik in Namche Bazar versorgt sie Einheimische und Bergtouristen.


