IMPLANTOLOGIE

PORTRAIT

Die ÖGZMK Burgenland – ein Gespräch mit Präs. Dr. Edzard Stadler

Präsentation der MediSurf-Forschungsergebnisse in Aachen

Dr. Anton Hromatka, Zahnarzt und Alpinist in Kitzbühel, starb vor 40 Jahren

Seite

© wildbild

INTERVIEW
2

Seite

9

Seite

15

Zahn.Medizin.Technik
ZMT

 Monatsmagazin für Praxis, Labor & Dentalmarkt  www.zmt.co.at  3/2013
IDS

Köln ruft
► Vom 12. bis 16. März 2013 trifft
sich die internationale Dentalwelt zur
35. Auflage der Internationalen Dental-Schau in Köln. Mehr als 1.950
Aussteller aus über 55 Ländern präsentieren dann die neuesten Innovationen, Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen der Dentalbranche.
Ergänzend zum Produktangebot an
den Ständen der Aussteller bietet
auch das Rahmenprogramm für alle
Besucherzielgruppen spannende Informationen: angefangen von der
Speaker‘s Corner, über das Angebot
der Bundeszahnärztekammer bis hin
zur feierlichen Preisverleihung des 14.
Gysi-Preis-Wettbewerbs für herausragende Arbeiten der Auszubildenden
im Zahntechniker Handwerk.

9. Juni 2013 Spillern
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beliebtes Golfturnier statt, und zwar
wieder im Golfclub Spillern. Und weil
es sich im letzten Jahr so gut bewährt
hat, findet es auch heuer wieder an
dem Sonntag nach dem Wachauer
Frühjahrssymposium statt, Abschlag
10.00. Anschließend gibt es ein etwas
spätes Mittagsbuffet. Gespielt wird
ein handicapwirksames Stableford
Turnier. Wir werden bestimmt wieder
für alle Turnierteilnehmer und Gäste
wunderschöne Preise von unseren
Partnern, den Dentalfirmen, bekommen.
Für das leibliche Wohl sorgt liebenswürdigerweise wieder M+W Dental,
ein herrliches Buffet vom Chefkoch
des Hauses wartet auf Sie und Ihre
Familie und Freunde.
Das ZMT-Golfturnier ist für unsere
Leser gedacht, es sind also alle Zahnärzte, Zahntechniker und Assistentinnen mit deren Angehörigen herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich
rasch an, die Reihung erfolgt nach
Eingang der Anmeldung.
Den Anmeldekupon finden Sie auf
Seite 13.
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► Zum fünften Mal findet unser

Künstliche Intelligenz

Intelligenter Assistent hilft
Usern beim Zähneputzen
► Bielefeld (pte). Der technologische Fortschritt Sven Wachsmuth, der gemeinsam mit Thomas die Sensordaten wird bestimmt, in welchem Teilim Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) kann
das Leben von Menschen mit kognitiven Behinderungen wesentlich erleichtern. Findige Wissenschaftler haben am CITEC (Cognitive Interaction Technology - Center of Excellence) der Universität Bielefeld eine innovative Assistenztechnologie namens „TEBRA-System“ entwickelt, die
betroffenen Personen in Zukunft zu deutlich
mehr Unabhängigkeit verhelfen soll. Ein erster
Prototyp hilft Usern etwa beim Zähneputzen.
„Prinzipiell kann die Grundidee auch auf viele
andere Anwendungsfelder erweitert werden“, so

Hermann das Projekt leitet. „Personen mit kognitiven Behinderungen haben oft Probleme mit der
Ausführung von Alltagstätigkeiten“, erklärt Projektmitarbeiter Christian Peters. Solche Menschen seien oft auf die Hilfe einer Pflegeperson
angewiesen, was zu einer Einschränkung oder gar
dem Verlust von Unabhängigkeit führt. „Die
Funktionsweise des KI-gesteuerten Assistenzsystems ist denkbar einfach: Die Wissenschaftler haben einen Waschtisch mit spezieller Sensorik wie
etwa Kameras, Durchflusssensor am Wasserhahn
und Sensor in der Zahnbürste ausgestattet. „Über

abschnitt der Aufgabe des Zähneputzens sich der
Benutzer befindet. Das System verfolgt den Fortschritt in der Gesamtaufgabe anhand eines
Handlungsrahmens. Wenn das Verhalten des
Users von diesem Rahmen abweicht, werden audio-visuelle Hinweise - sogenannte ‚Prompts‘ auf einem am Waschtisch installierten Monitor
ausgegeben“, schildert Peters das Prozedere. Dass
dieser Ansatz in der Praxis sehr gut funktioniert,
habe das TEBRA-System bereits in einer Wohneinrichtung für Personen mit kognitiven Behinderungen in Bielefeld bewiesen.

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
► Wollen Sie Ihren kleinen Pati- besonders. Das Abo läuft jeweils ein Faxbestellung:
enten eine Freude machen? Wollen
Sie sie an Ihre Praxis binden und
mit einem kleinen Geschenk verwöhnen? Dann abonnieren Sie doch
den MILCHZAHN, Ihre kleinen
Patienten werden begeistert sein.
Schicken Sie ihnen doch ihr persönliches Exemplar nach Hause, denn
Post von ihrem Zahnarzt, ihrer
Zahnärztin freut sie bestimmt ganz

Jahr und ist danach jederzeit kündbar. Auch die bestellte Stückanzahl
kann jederzeit angepasst werden.
Sie wollen sich noch nicht fi x binden? Kein Problem, bestellen Sie
einfach nur einmalig die gewünschte Anzahl und testen Sie, wie Ihre
Patienten darauf reagieren. Der Bestellkupon liegt in dieser Ausgabe
der ZMT!

0043-1-478 74 54
E-Mail:
office@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at
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Deutschland, Schweiz
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ÖGZMK Burgenland

Von der Ostgrenze
ins Herz Europas
Dr. Edzard Stadler war schon
früh beim Jugendrotkreuz aktiv, studierte dann in Wien
Medizin, war Gründungsmitglied der RK-Bezirksstelle
Donaustadt und der damals
jüngste
Rettungssanitäter
Wiens.
► Er war u.a. RK-Katastrophenreferent für die Bezirke 2, 11, 20, 21 und
22. 1989 promovierte Stadler, 1992
absolvierte er die Facharztprüfung.
Seit Oktober 1992 ist er als Zahnarzt
in Mattersburg tätig. „An der Standespolitik bin ich seit der Aufnahme
in den zahnärztlichen Lehrgang interessiert, so Stadler. Er war Mitglied
der Vollversammlung der Ärztekammer für Burgenland und Vizevorsitzender des Verwaltungsausschusses.
Seit Juni 2005 ist er Präsident der
ÖGZMK Burgenland. ZMT sprach
mit ihm und mit Schriftführer
Dr. Ernst M. Reicher, der auch Sekretär des Dachverbandes ist.
Wie hat sich die ÖGZMK
Burgenland entwickelt?
STADLER: Die ÖGZMK Burgenland wurde am 17. 8. 1978 in Eisenstadt gegründet. Erster Präsident war
mein Vater OMR Dr. Johann Stadler,
seit 1962 als Kammermitglied an vorderster Front aktiv. Es waren renommierte Fachärzte für ZMK und Dentisten, die den Verein von Anfang an
förderten. Damals war es nicht leicht,

einen wissenschaftlichen Zweigverein
für ZMK an der Ostgrenze Österreichs zu etablieren. Das Bewusstsein
der Bevölkerung für orale Gesundheit
war noch sehr gering. Dr. Johann
Stadler veranstaltete bereits das Frühjahrssymposium (in Bad Tatzmannsdorf) und die Herbsttagung in Rust.
Diese Fortbildungsveranstaltungen
sind nun bereits seit Jahrzehnten ein
fester Bestandteil der zahnärztlichen
Weiterbildung. Es kommen sehr viele
interessierte Kollegen aus den anderen Bundesländern und auch aus
Deutschland. Seit dem Ende der 90er
Jahre findet das Frühjahrssymposium
in Buchschachen (Gemeinde Markt
Allhau) statt. Das Herbstsymposium
in Rust entwickelte sich von einer
Eintagesveranstaltung zu einem 3-Tage-Event mit Kongresscharakter. Hinter dem Erfolg stehen die Namen
Prof. Dr. Haider, Prof. DDr. Tuppy,
Dr. Schuster, Dr. Stadler und Mag.
Kristofics-Binder.
1990 fand der Österreichische Zahnärztekongress zum ersten Mal im
Burgenland (Eisenstadt) statt. Kongresspräsident war OMR Dr. J.
Stadler. Aus dieser Zeit entwickelte
sich ein sehr dynamisches Team. Im
Oktober 2000 wurde Prof. Haider
zum Präsidenten der ÖGZMK Burgenland gewählt. Er setzte sehr viele
neue Impulse sowohl in der Standespolitik (Fortbildungsreferat) als auch
im wissenschaftlichen Verein der
ÖGZMK Burgenland.
Im September 2004 fand unter sehr
schwierigen Vorbedingungen der

Zahnärztekongress zum 2. Mal im
Burgenland (in Rust) statt. Als
Grund, warum man der ÖGZMK
Burgenland beitreten sollte, sind die
wertvollen
Fortbildungsmöglichkeiten (im Einklang mit ZIV und
ZAFI) zu nennen. Ich möchte auch
betonen, dass wir als kleines, effizientes Team arbeiten.
Was macht der Qualitätszirkel
Kieferorthopädie SüdOst?
REICHER: Dieser länderübergreifende Qualitätszirkel wurde im Jahr
2006 von DDr. Santigli (Graz/Gleisdorf ) und mir gegründet. Zumeist
werden KO-Fälle besprochen, teilweise laden wir aber auch Referenten ein.
Die Treffen finden meist in Gleisdorf
statt. Bei manchen Themen kommen
bis zu 20 TeilnehmerInnen. Dies war
etwa der Fall, als Prim. Feicht von der
Steiermärkischen GKK über Zuzahlungen der Kasse referierte. Weiters
veranstalten wir einmal im Jahr gemeinsam mit der ÖGZMK Burgenland, der Landeszahnärztekammer
und dem Verband Österreichischer
Kieferorthopäden eine Tagung – das
Kieferorthopädische Frühjahrssymposium in Buchschachen. Der Termin
ist heuer der 14. und 15. Juni.
Um welche Themen wird es
heuer gehen?
REICHER: Wir haben diesmal den
bekannten deutschen Kieferorthopäden Prof. Baxmann eingeladen. Er

Dr. Ernst M. Reicher

wird über die State of the Art-Behandlung der Klasse II, ästhetische
Zahnheilkunde, besondere Fälle und
böse Überraschungen (und wie man
sie zum Guten wendet) sprechen.
Parallel dazu findet in Schloss Jormannsdorf das Modul 6 der PASSAusbildung statt. Vortragender ist
Prof. Einwag. Im Anschluss daran
wird Frau Bischof-Oswald über Rhetorik und Kommunikation in der
Mundhygiene sprechen.

nisteriums, der Sozialversicherung
und der Landesregierung geben. Am
Nachmittag wird Prof. Vinzenz über
Gesichtsproportionen sprechen und
es wird Workshops und ein gutes
Programm für die Assistentinnen geben. Freitag ist der Praxisteamtag mit
hochkarätigen Vortragenden (aus
Deutschland) aus dem Bereich der
Prophylaxe.

Gibt es noch weitere Qualitätszirkel im Burgenland?
REICHER: Ja, es gibt noch zwei
weitere: einen weiter im Norden in
Frauenkirchen, der von Dr. Bruck
auf hohem Niveau geleitet wird und
einen in Oberwart (Dr. Gangoly).
Was darf man heuer in Rust
erwarten?
STADLER: Die heurige Herbsttagung (7.-9.11.) wird unter dem Motto „Soziale Zahnheilkunde – quo vadis?“ stehen. Es soll also der soziale
Aspekt, nicht so sehr High-End im
Vordergrund stehen. Am Samstagvormittag wird es eine Podiumsdiskussion mit Präs. DDr. Westermayer
und Vertretern des Gesundheitsmi-

Wie sieht das Konzept für den
ZÄ-Kongress 2014 aus?
STADLER: Der Kongress wird unter dem Titel „Zahnheilkunde im
Herzen Europas“ vom 26. bis
28.9.2014 im Seehotel und Seehof
Rust stattfinden. Wir möchten uns
stark mit der sozialen Schiene beschäftigen und etwa die Frage „Was
ist leistbar?“ stellen. Weiters möchten wir auch verstärkt die Tore zu
den Zahntechnikern öffnen. Zahntechniker, Assistentinnen, Dentalhandel und Zahnärzte – wir sitzen
alle in einem Boot. Ein Streichholz
kann man leicht knicken, eine ganze Packung nicht.
Herzlichen Dank für das
Interview!
Das Gespräch führte Dr. Peter Wallner
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Deppensteuer
Die Diskussion um das Wiener Parkpickerl ist voll im Gange. In
meinem Wohnbezirk, der glücklicherweise auch mein Arbeitsbezirk ist, wodurch ich mir viel Geld und Ärger erspare, wurde
bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit eine Bürgerbefragung durchgeführt. Bei der ersten, die zugleich auch in den
Nachbarbezirken erfolgte, stimmte die Mehrheit gegen das
Parkpickerl, die umgebenden Bezirke, bis auf einen, aber nicht.
Und die Folge? Richtig! Auf einmal waren wir bis in die tiefsten
und entlegendsten Sackgassen in allen Höhen und Tiefen des
Bezirkes zugeparkt. Die erboste Bürgerschaft setzte sich zur
Wehr, manche vertrieben unter Androhung von Teerung und
Federung die bis dato gar nicht so wahrgenommenen Pendler
aus nah und fern. Autos wurden beschädigt, zerkratzt, Scheibenwischer und Spiegel abgebrochen, kurz, das eigene Parkrevier wurde mit Zähnen und Klauen verteidigt, und die gute
Schule des Benehmens war kurzfristig vergessen.
Die Folge? Wieder richtig – eine zweite Bürgerbefragung. Wie
sie ausgeht kann ich noch nicht sagen, aber ich vermute mal,
dass nun das Parkpickerl kommen wird.
Grundsätzlich kann ich mich ja damit anfreunden, öffentlicher
Parkplatz ist rar und als Autofahrer ist man gewohnt, die Melkkuh der Nation zu sein. Bloß so, wie das Parkpickerl derzeit gehandhabt wird, ist es - pardon - Schwachsinn! Zum Verständ-

Dr. Edzard Stadler

nis für unsere Leserinnen und Leser
aus den anderen Bundesländern:
Das Parkpickerl bekommt man nur
dort, wo man wohnt, nachweislich, als Hauptwohnsitz. Ausnahme – denn die muss es in Österreich immer geben – die
Besitzer von Schrebergärten, sie können zusätzlich ein
„Saisonpickerl“ von Mai bis Oktober beantragen. Und dieses
Parkpickerl um wohlfeile 90-120 Euro jährlich berechtigt
dann auch nur zum Parken in besagtem Bezirk, außer in den
Kurzparkzonen, natürlich, die sind wieder extra zu bezahlen!
Wer in einem anderen Bezirk arbeitet, oder seine kranke Mutter pﬂegt oder vielleicht die Enkelkinder hüten will, steht vor
einem Problem. Denn nicht überall fahren die Öfﬁs, es gibt
auch ganz schöne Gegenden, in die man nur als Autofahrer oder Extremsportler kommt, von etwaigem Gepäck ganz
zu schweigen. Wenn ich schon ein Parkpickerl kaufen muss,
dann will ich damit auch in ganz Wien, außer in den Kurzparkzonen, stehen können. Ich kann ja ohnehin mit einem
Auto nur auf einem Platz stehen, egal wo. Aber das ist wohl
wie bei der GIS und den Gebühren für Zweitwohnsitze, da
zahlt man auch doppelt, obwohl man nur einmal fernsehen
kann, meint
Birgit Snizek
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Universität Greifswald

Masterstudiengang „Kinderzahnheilkunde“
Die Universität Greifswald eröffnet in Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde (DGK)
einen
Masterstudiengang
„Kinderzahnheilkunde“.
► Der berufsbegleitende Studiengang soll Zahnärzte künftig dazu befähigen, Kinder strukturierter und
wissenschaftsbezogener zu behandeln. Denn nur die Hälfte der kariösen Milchzähne in Deutschland ist
gefüllt und damit gut versorgt.
Professor Dr. Christian Splieth, Leiter der Präventiven Zahnmedizin
und Kinderzahnheilkunde in Greifswald und damit auch des Studienganges, begrüßte am Freitag, 18. Januar 2013, die ersten 14 postgradualen Masterstudierenden. Neben niedergelassenen
Zahnärzten
und
Universitätsmitarbeitern aus ganz
Deutschland sind auch sechs Kandidaten aus Jordanien, Aserbaidschan,
Syrien, den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Griechenland darunter.
„Kinderzähne müssen besonders gepflegt und behandelt werden, weil
der Gesundheitszustand der Milchzähne die beste Prognose für das bleibende Gebiss erlaubt“, so Professor
Dr. Christian Splieth. „Karies ist in
beiden Bezahnungen dieselbe Erkrankung mit zu häufigem Zuckerkonsum und zu wenig Mundhygiene. Außerdem werden in den sechs
Jahren des Zahnwechsels die neuen
Zähne angesteckt.“
Mit der Wende Anfang der 1990er
Jahre lief der Studiengang Kinderzahnheilkunde in Deutschland aus.
Professor Splieth gehört seit drei Jahren dem Beirat der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde
(DGK) an. Er initiierte eine Kooperation, bei der das Zentrum für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
der Universität Greifswald die Erfahrungen aus vier bestehenden Masterstudiengängen einbringen konnte
und die DGK ihre fachliche Expertise. In zwei Jahren ist es gelungen, aus
dieser Idee auch formal einen Studiengang zu etablieren.
Der Präsident der DGK, Professor
Dr. Christian Hirsch aus Leipzig,
stellt die Bedeutung des neuen Studiengangs für ganz Deutschland heraus. „Der Master ‚Kinderzahnheilkunde‘ garantiert wieder eine dem
Facharzt gleichwertige Qualifikation
für die zahnärztliche Prävention und
Therapie bei Kindern“, so Professor
Dr. Christian Hirsch.
Der Masterstudiengang wird berufsbegleitend studiert. Über einen Zeitraum von zwei Jahren finden fast monatlich Wochenendseminare zu allen
Fragen der Kinderzahnheilkunde statt.
Themen wie Wachstum und Entwicklung, allgemeinmedizinische Erkrankungen, Kindesvernachlässigung, Verhaltensführung, Prävention und Therapie werden ausführlich behandelt.
Die Studenten müssen dazu jeweils
„Hausarbeitspakete“ vorbereiten. „Es

ist uns gelungen, mit über 25 deutschen und internationalen Referenten
an 13 Standorten in ganz Deutschland ein ausgesprochen attraktives
und modernes Programm zusammenzustellen“, so Professor Dr. Ulrich
Schiffner, Fortbildungsreferent der

DGK. Abgeschlossen wird mit einer
Masterarbeit. Der jährlich angebotene
Studiengang erfreut sich großer Nachfrage, da schon jetzt ausreichend Bewerbungen für 2014 vorliegen. So
wird wohl nicht nur die kinderzahnärztliche Versorgung in Deutschland,

sondern auch international weiter verbessert werden können.
Weitere Informationen
Masterstudiengang Kinderzahnheilkunde
http://www.dental.uni-greifswald.de/
master_kinder/

Manchmal geht die Kinderbehandlung beim spezialisierten Kinderzahnarzt besser.
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Antibiotika in der Zahnheilkunde/Teil 2

Ihre Rolle in Prävention und Therapie
Die adjuvante Gabe von systemischen und lokalen antibiotischen Wirkstoffen ist
bei entsprechender Indikation eine wirksame Unterstützung und Ergänzung mechanischer oder chirurgischer
Eingriffe im Rahmen der
zahnärztlichen Behandlung.
► Neben der in Teil 1 diskutierten
prophylaktischen antibiotischen Abdeckung bei Risikogruppen, kommt
der gezielten Antibiose, speziell bei
der Sanierung von gingivalen und
parodontalen Läsionen immer mehr
Bedeutung zu. Im Gegensatz zu den
genau definierten Kurzzeitgaben bei
der Prophylaxe, welche in erster Linie dem Schutz des Gesamtorganismus dienen, handelt es sich hier um
eine therapeutische Antibiose, welche gezielt gegen die Krankheit verursachenden und
betreibenden
Keimspektren gerichtet ist. Dies erfordert in den meisten Fällen eine
exakte mikrobiologische Abklärung
der betreffenden Bakterien und Pilze

(meist Hefen der Candidaarten), um
eine optimale individuelle Behandlung zu gewährleisten. Je schmäler
und keimorientierter die Therapie
angelegt wird, desto mehr wird die
normale Platzhalteflora in der Mundhöhle geschont und kann nach Eradikation der Pathogene deren ökologische Nische einnehmen. Grundvoraussetzung für den Einsatz von
Antibiotika ist in jedem Fall eine
parallele klinisch- mechanische Intervention. Die alleinige medikamentöse Therapie kann im besten
Fall sehr kurzfristig eine gewisse Wirkung zeigen, der gewünschte Sanierungserfolg wird aber ausbleiben.
Medikamentöse Begleittherapie bei Parodontitis
Es stellt sich die Frage, bei welchen
mikrobiell verursachten oralen Erkrankungen eine Antibiotikatherapie
sinnvoll und angebracht ist.
Dies sind neben schweren odontogenen Infektionen, wie infizierten
Zysten, infizierten retinierten Zähnen, Parodontalabszessen, Kieferknochen – Osteomyelitis und chro-

nischer granulomatöser apikaler Parodontitis auch zahlreiche Fälle von
marginaler Parodontitis. Speziell
akut ulzerierende Formen, wie ANUG und ANUP erfordern oft ein
rasches Eingreifen. Diese Patienten
zeigen nicht selten generalisierte
Krankheitssymptome, wie Fieber
und
Lymphknotenschwellungen,
wodurch zumindest initial eine kalkulierte Antibiotikatherapie mit entsprechend breiter Wirksamkeit notwendig wird. Um massiven Gewebsverlust und Gefährdung des Gesamtorganismus zu vermeiden, besteht
sofortiger Handlungsbedarf. Dennoch sollte gleichzeitig eine Probe
der Sulcusflora entnommen werden,
um im Bedarfsfall nach Eintreffen
des Ergebnisses der Keimanalyse die
Therapie entsprechend zu modifizieren.
Bei aggressiven Verlaufsformen von
Parodontitis, zu welcher auch die juvenilen lokalisierten und generalisierten Parodontopathien zählen,
sollten entsprechend dem Keimbild
und der Resistenzanalyse systemisch
orale Antibiotika verabreicht werden.
Bei chronischer Parodontitis muss

Umfassende Analyse

Krebsmedikamente sind
kombiniert am wirksamsten
Von den rund 100 derzeit
durch die U.S. Food and Drug
Administration (FDA) zugelassenen Krebsmedikamenten sind viele in Kombination am wirksamsten.
► Rockville (pte) – Ein Grund dafür
ist, dass Krebserkrankungen gegen
einzelne Medikamente resistent werden können. Wissenschaftler des National Cancer Institute haben jetzt
alle
Kombinationsmöglichkeiten
überprüft. In einer zwei Jahre dauernden Studie testete das Team um
Susan Holbeck alle 4.950 möglichen
Kombinationen an 60 verschiedenen
Arten von menschlichen Krebszellen. Zusätzlich wurde jede der Kombinationen in mehreren verschiedenen Konzentrationen untersucht.
Zahlreiche unerwartete
Kombinationen entdeckt
James Doroshow, einer der Autoren
der Studie, schätzt, dass für diese
Studie insgesamt rund 1,5 Millionen
Tests durchgeführt wurden. Dieser
systematische Ansatz ermöglichte es
dem Team, auch Kombinationen
von Medikamenten zu analysieren,
die sonst vielleicht übersehen worden wären. Tatsächlich lieferten

0,1% der Tests positive Ergebnisse,
die laut dem Wissenschaftler völlig
unerwartet waren. Die Forscher testeten die neuen Medikamentenkombinationen an menschlichen Tumoren, die Mäusen implantiert wurden. Es zeigte sich, dass diese Kombinationen wirksamer waren als die
stärksten Dosierungen einzelner Medikamente.
Daten werden öffentlich
zugänglich gemacht
Das Team will jetzt laut NewScientist untersuchen, warum die nicht zu
erwartenden Kombinationen so
wirksam waren. Laut Doroshow gibt
es Hunderte von Beispielen, die näher analysiert werden müssen. Holbeck betont, die Wissenschaftler hätten einen Vorsprung, da die betreffenden Zellen bereits gut erforscht
sind und es daher leichter sein sollte,
herauszufinden, was auf der molekularen Ebene geschieht. Weitere Tests
sind erforderlich, um mehr über die
neuen Kombinationen zu erfahren.
Da aber alle diese Medikamente bereits zugelassen sind, sollten bald
weitere Tests durchgeführt werden
können.
Die Wissenschaftler planen, alle ihre
Daten für andere Wissenschaftler
zugänglich zu machen. Damit sollte

auch die weitere Bewertung einfacher werden. Laut Paul Workman
vom Institute of Cancer Research
sollten diese Tests bei Hunderten
von Zelllinien durchgeführt werden.
„Dieser auf Daten beruhende und
unverfälschte Ansatz zur Identifizierung von viel versprechenden Kombinationen ist deutlich besser als der
alte eher ad-hoc funktionierende
Ansatz.“
http://www.fda.gov
http://www.cancer.gov
http://www.icr.ac.uk
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der Zahnarzt je nach Verlaufsform,
möglichen Grunderkrankungen und
bisherigem Ansprechen auf mechanische und/oder parodontalchirurgische Therapie entscheiden, ob eine
begleitende antimikrobielle Therapie
notwendig erscheint.
Atypische Keime bei der
Auswahl des Antibiotikums
berücksichtigen
Bei Problempatienten, wie Diabetikern und bei Patienten mit lange
vorbestehenden parodontalen Erkrankungen sollte sich die mikrobiologische Untersuchung der Taschenflora nicht nur auf die Leitkeime,
wie Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia, Treponema denticola oder
Aggregatobacter ( Actinobacillus) actinomycetem comitans beschränken.
Man findet hier meist sehr individuelle Keimkombinationen aus fakultativen und obligaten Anaerobern,
welche stark von den bekannten
Markerkeimen abweichen und deshalb auf konventionelle Therapien
nicht oder kaum ansprechen würden. Oft sind hier Enterobakterien,
wie Escherichia coli, Enterokokken,
Staphylokokken und Candida am
destruktiven Gewebeabbau beteiligt.
Durch die bereits praeexistenten
Zahnfleischtaschen und den vorgeschädigten Geweben finden primär
nicht orale Keime einen idealen
Nährboden vor. Sie führen dann
durch die ihnen eigenen potenten
Pathomechanismen zu einer Progression des Krankheitsverlaufes. Bei Osteomyelitis des Kieferknochens sind
neben Anaerobiern meist auch Streptokokken, Staphylokokken mit sehr
unterschiedlichen Resistenzbildern
beteiligt.
Bioﬁlme als Stolpersteine der
Antibiotikatherapie
Speziell in der Parodontaltherapie ist
die Kombination der adjuvanten

Antibiotikagabe mit der mechanischen Taschenreinigung unerlässlich. Im Idealfall sollte die Einnahme des mittels Antibiogramm eruierten Anti-biotikums einen Tag vor
oder am Tag der Intervention beginnen. Die parodontal-pathogenen
Mikroorganismen sind nämlich in
komplexen Biofilmen organisiert.
Innerhalb dieser bestehen rege
Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Spezies. Es bilden sich
Nahrungsketten mit optimaler Verwertung von Nährstoffen und Stoffwechselprodukten,
Interaktionen
bezüglich Resistenzweitergaben und
vor allem eine biologische Matrix,
welche Schutz gegen das Eindringen
von antibiotischen Substanzen bietet. Durch die mechanische Taschencurretage wird dieser Biofilm
aufgebrochen und die mikrobielle
Flora wird für den eingesetzten
Wirkstoff zugängig.
Bei der Auswahl der in Frage kommenden Substanzgruppen müssen
neben der in vitro getesteten Wirksamkeit auch die Gewebsgängigkeit
und Bioverfügbarkeit berücksichtigt
werden. Eine entsprechende Anreicherung des Antibiotikums und seiner Metaboliten im Sulcus ist
Grundvoraussetzung für die Keimeradikation. Weiters sind patientenspezifische Parameter zu berücksichtigen. Ein Diabetiker mit Mikroangiopathien oder ein starker Raucher
mit Gefäßschäden hat auch im
Zahnfleisch eine deutlich schlechtere
Durchblutung. Die systemischen
Antibiotika werden daher nur in geringerem Ausmaß an den Ort der erforderten Wirkung transportiert.
Hier wird unter Umständen eine ergänzende lokale Gabe erforderlich
werden.
Die in der Zahnheilkunde in Frage
kommenden Wirkstoffe sowie Dauer
der Gabe und Dosierung sollen Thema des nächsten Beitrages sein.
DDr. Christa Eder,
Dr. Laszlo Schuder

© demarco - Fotolia.com
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Kinderängste

Väter übertragen
Angst vor dem Zahnarzt
Die Vorbereitung des Nachwuchses trägt wesentlich
zur Angstreduktion bei. Väter spielen dabei eine ganz
besondere Rolle.
► Madrid/Wien (pte) Väter, die sich
vor dem Zahnarzt fürchten, übertragen die Angst auf ihre Kinder eher
als Mütter. Zu diesem Ergebnis ist
eine aktuelle Untersuchung der Madrider Rey Juan Carlos Universität
gekommen. Es wurden bereits mehrere Studien durchgeführt, die die
Bedeutung der Eltern in Bezug auf
die Übertragung der Ängste thematisierten. Zum ersten Mal jedoch wurden die speziellen Rollen von Vätern
und Müttern untersucht. Für die Erhebung wurden rund 180 Kinder

zwischen sieben und zwölf Jahren
und ihre Eltern analysiert. Der Vater
ist diesbezüglich besonders signifikant, da er als Vermittler der Familie
fungiert. Kinder bewerten eine
Zahnarzt-Situation je nach emotionalem Zustand des Vaters als stressig.
Eltern fungieren als Vorbild
„Kinder lernen am Modell, das
heißt, sie lernen ein spezielles Verhalten in bestimmten Situationen, das
sie vorher bei ihrer Bezugsperson gesehen haben“, erläutert Klinischer
und Gesundheitspsychologe Dominik Rosenauer, im Interview. Grundsätzlich sei aber eine multidimensionale Erklärung in diesem Fall möglich. Dass Kinder vermehrt die Angst

der Väter übernehmen, könne unter
anderem mit den Geschlechterrollen
der Eltern zu tun haben.
Wenn sich demnach der Vater fürchtet, der vom Kind als furchtlos betrachtet wird, dann müsse es besonders schmerzhaft sein. Die Übertragung der Angst könne aber auch mit
der Frage zusammenhängen, ob Väter in dringenden Fällen die Kinder
zum Zahnarzt begleiten und Mütter
nur bei Kontrollen. „Eine Erklärung
auf dieses Phänomen zu finden, ist
sehr komplex“, sagt er.
Auf mögliche Schmerzen
vorbereiten
Zahnärzten und Eltern wird eine bestimmte Rolle zugetragen, um den
Kindern die Angst vor dem Doktor

Kleine Patienten
brauchen ganz
besondere
Zuwendung

zu nehmen. „Kinder soll man erstens
nicht anlügen und behaupten, dass
es nicht weh tut“, führt der Psychologe aus. Sie würden das Vertrauen
zu den Eltern verlieren, falls doch
das Gegenteil eintritt und beim
nächsten Besuch vermehrt Angst haben. Eltern müssen laut dem Experten eine angstfreie Situation schaffen, indem sie jedoch die Kinder auf
mögliche Verläufe vorbereiten.
Zahnärzte hingegen benötigen eine
besondere Ausbildung, um mit Kin-

dern umzugehen. „Es gibt mittlerweile einige Zahnärzte, die mit Kinderfreundlichkeit werben“, so der
Fachmann. Sie erklären mit Puppen,
was gemacht werden soll und bereiten Kinder langsam auf die Situation
vor, belohnen sie mit Kleinigkeiten
(z. B. mit unserer Zeitung „Milchzahn“) und beheben die Zahnprobleme erst nach einigen Sitzungen.
http://www.urjc.es
http://dominikrosenauer.com

Kariesprävention

Studie zur Strategie
der Prävention in NL
Es gibt nur wenige Studien,
die klinische und nicht-klinische Ergebnisse von Studienteilnehmern und –nichtteilnehmern
beschreiben.
Resultate vorangegangener
Untersuchungen
zeigen,
dass Nichtteilnehmer häuﬁger unvorteilhafte Ergebnisse hinsichtlich sozioökonomischer Belange und des
Auftretens von Karies erkennen lassen.
► Folgende Situation trat bei einer
randomisierten kontrollierten Studie
zur Untersuchung von Kariespräventionsstrategien auf: 346 Eltern von
6-jährigen Kindern (± 3 Monate)
wurden gebeten, ihr Kind an der
Studie teilnehmen zu lassen. 60 Eltern lehnten dies ab, 56 von ihnen
willigten dann aber ein, den gleichen
Fragebogen auszufüllen und ihr Kind
klinisch untersuchen zu lassen. Der
Vergleich zeigte, dass die Eltern der
teilnehmenden Kinder einen höheren sozioökonomischen Status aufwiesen, häufiger einheimischen Ursprungs waren und mehr Wissen zur
Kariesprophylaxe hatten.
Diese Eltern zeigten auch eine größere Bereitschaft, Zeit und Geld in
die Zahngesundheit ihrer Kinder zu
investieren. Die teilnehmenden Kinder aßen regelmäßigere Mahlzeiten
und wiesen weniger bakteriellen
Zahnbelag auf (mittlerer Plaque-Index OHI-s: 0,89 ± 0,71 versus 1,25
± 0,67, t = -3,13, p < 0,005). Über-

Was auch immer auf Sie zukommt.
Mit W&H Hygiene- und Pflegeprodukten
sind Sie auf alles vorbereitet.
Entdecken Sie Hygiene und Pflege neu:
mit W&H auf der IDS 2013, Halle 10.1, Stand C10-D11.
W&H Austria, t 06274/6236-239 wh.com
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raschenderweise zeigten die nicht an
der Studie teilnehmenden Kinder geringere dmfs-Indizes (4,69 ± 6,88
versus 5,85 ± 8,76). Eine Korrektur
nach sozioökonomischem Status
(ANCOVA) polarisierte die Daten
noch stärker.
Der Pflegeindex (Verhältnis aus fs
und ds+fs) der Nichtteilnehmer war
geringer als bei den Studienteilnehmern (0,37 ±0,36 versus 0,58 ± 0,40,
Z = -2,68, p < 0,01). Werden in das
„Pflegekonzept“ Zahnextraktionen
mit einbezogen (ms+fs/ds+ms+fs), so
stieg der Index an: 0,43 ± 0,39 versus 0,66 ± 0,40, Z = -3,10, p <
0,005.
Augenscheinlich sind Ernährungsgewohnheiten, eine gute Mundhygiene
und das Wissen über Zahnpflege
nicht die einzigen Faktoren, die das
Auftreten von Karies bei Kindern
modifizieren. Weitere Faktoren
könnten zu den Unterschieden beitragen, die bei Studienteilnehmern
und –nichtteilnehmern gefunden
werden: Ein Umstand, der bei der
Interpretation von Ergebnissen aus
klinischen Studien in Betracht gezogen werden sollte.
Quellen:
J.H. Vermaire, C. van Loveren, J.
Hoogstraten e.vermaire@acta.nl ACTA,
Amsterdam, The Netherland. Clinical and
Non-Clinical Characteristics of Participants and Non- Participants of a RCT on
Caries-Preventive Strategies in the
Netherlands.
Abstract No. 64 57th ORCA Congress,
July 7–10, 2010, Montpellier.
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Unsichtbare Helfer

Probiotische Bakterien: Schutz vor Darmentzündungen
Und auch bei der „Herstellung“ von
Lactocepin durch die Milchsäurebakterien sind noch Fragen offen.
Manche Bakterienstämme produzieren hochpotente Lactocepine, bei
anderen Mikroorganismen steht der
Nachweis der Wirksamkeit noch aus.
Der Wissenschaftler warnt deshalb

vor falschen Versprechen: „Nicht jedes Produkt, das als ‚probiotisch’ bezeichnet wird, hat diesen Namen
auch verdient.“
Publikation:
M.-A. von Schillde, G. Hörmannsperger,
M. Weiher, C.-A. Alpert, H. Hahne, C.
Bäuerl, K. van Huynegem, L. Steidler, T.

Hrncir, G. Pérez-Martínez, B. Kuster, D.
Haller (2012): Lactocepin Secreted By
Lactobacillus Exerts Anti-Inﬂammatory
Effects By Selectively Degrading
Proinﬂammatory Chemokines, Cell Host
& Microbe, doi: 10.1016/j.
chom.2012.02.006
Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.
chom.2012.02.006
http://www.wzw.tum.de/bﬂm/
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► Joghurt ist nicht nur schmackhaft, es wird seit Jahrhunderten auch
für seine gesundheitsfördernde Wirkung geschätzt. Grund dafür sind
die typischen Milchsäurebakterien:
In den letzten Jahren häufen sich die
wissenschaftlichen Belege dafür, dass
einige Bakterienstämme tatsächlich
probiotisch wirken und so Erkrankungen vorbeugen können. Welche
Mechanismen hinter diesem Schutzeffekt stecken, haben nun Biologen
und Ernährungswissenschaftler um
Prof. Dirk Haller von der Technischen
Universität
München
(TUM) herausgefunden.
In Versuchen mit Mäusen haben die
Wissenschaftler beobachtet, dass
Lactocepin – ein vom Milchsäurebakterium Lactobacillus paracasei
produziertes Enzym – gezielt Entzündungsreaktionen unterbrechen
kann. Lactocepin, so die Erkenntnis
der Wissenschaftler, baut entzündungsfördernde Botenstoffe im erkrankten Gewebe ab, die sogenannten Chemokine. Diese Chemokine
werden als Teil der „normalen“ Immunabwehr benötigt, um Abwehrzellen zu den Infektionsherden zu
leiten. Bei chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa ist der sonst so effektive Abwehrmechanismus gegen Infektionserreger aber gestört. Chemokine wie das IP-10 tragen dann dazu
bei, dass das angegriffene Gewebe
chronisch entzündet bleibt und
nicht heilen kann.
„Lactocepin ist in der lebensmitteltechnologischen Forschung ein alter
Bekannter“, sagt Prof. Dirk Haller,
der den TUM-Lehrstuhl für Biofunktionalität der Lebensmittel innehat. „Überraschend ist jedoch dessen biomedizinische Wirkung, also
die Kraft mit der das Enzym ganz
bestimmte Entzündungsbotenstoffe
angreift und abbaut.“ Auf der
Grundlage dieses Wirkungsmechanismus lassen sich neue Ansätze für
eine gezielte Prävention und Therapie von chronischen Darmerkrankungen und sogar von Hautkrankheiten entwickeln, ist sich Haller si-

cher: „Der entzündungshemmende
Effekt von Lactocepin ist lokal begrenzt, Nebenwirkungen sind bislang nicht bekannt.“
Im nächsten Schritt plant der Wissenschaftler deshalb klinische Studien, um eine pharmazeutische Anwendung des Enzyms zu prüfen.
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Langsamer Stofftransport

Sauer – macht nicht lustig
Wir kennen den Ausdruck,
dass jemand sauer ist – verstimmt, verärgert. Auch
Komplementärmediziner
sprechen gerne von Übersäuerung und empfehlen in
erster Linie Diät. Ist Säure
also generell schlecht?
► Der Säure-Basen-Haushalt ist ein
komplizierter Regelmechanismus im
Körper, der erwünschte pH-Wert abhängig von der jeweiligen Funktion
des betreffenden Organs und dem
dafür nötigen Milieu. Die prinzipielle Steuerung erfolgt über die Magenwandzelle: Dort kann die Carboanhydrase aus Salz (Natriumchlorid),
Wasser und Kohlendioxid Salzsäure
und Natriumbikarbonat bilden. Dieser Mechanismus ist abhängig von
Zink (das daher sowohl bei Magenproblemen als auch für viele chemische Vorgänge im Körper eingesetzt wird). Die Salzsäure soll im Magen für ein sehr saures Milieu sorgen, damit Keime abgetötet werden
und die Nahrungsverdauung beginnt. Viele Medikamente müssen diese

Barriere überwinden und daher in
magensaftresistente Kapseln verpackt
werden. Das Bikarbonat soll ins Blut
abgegeben werden – es dient dort als
Puffersubstanz. Bei Übersäuerung im
Blut greift der Körper auf andere
Puffermechanismen zurück: Calcium und Phosphat werden dazu aus
dem Knochen gelöst, es kommt zu
Osteoporose (und Parodontose).
Übersäuerung im Blut ist lebensgefährlich, daher wird der Abpufferung
des Blutes Vorrang eingeräumt.
Viele Therapien greifen nicht
Im Gewebe wird bei einer Übersäuerung der Stofftransport verlangsamt,
Giftstoffe häufen sich an, Nährstoffe
erreichen die Zellen nicht mehr. Besonders viel Säure fällt in entzündlich veränderten Bereichen an – dadurch können Keime überleben, Abwehrzellen werden blockiert und Gewebe wie Bindegewebe oder
Knochen können zerstört werden.
Bei starker Übersäuerung greifen daher viele unserer Therapien nicht, die
Heilungsreaktion scheitert an der
Säurestarre. Außerdem entstehen im
sauren Milieu verstärkt Entzün-

dungsmediatoren, die Schmerz erzeugen. Für Patienten ist es äußerst
schwierig, aus diesem Teufelskreis
herauszukommen. Oft werden
Mischpräparate mit Mineralstoffen
und Vitaminen verordnet, Bewegung
und Diät dringend angeraten. Bis eine entsäuernde Diät greift, vergehen
mindestens vier Wochen – eine Zeitspanne, die die meisten Patienten
nicht durchhalten, auch wenn wir
erklären, dass sich ja auch die Schäden über längere Zeit entwickelt haben. Die Vitalstoffe erreichen ihren
Wirkort nicht. Die empfohlene Bewegung scheitert an den Schmerzen,
die Diät halten die Patienten dann
auch nicht durch…
Testmöglichkeiten
Als Messmethode, ob bereits eine
konstante Übersäuerung besteht,
kann man eine Säuretitration des
Harns mit Mess-Streifen aus der
Apotheke (nach Sander) durchführen: Normalwert vor dem Essen 7,27,4. Nach dem Essen soll es zu einem
Basenfluten kommen.
Kinesiologischer Test: Testampulle
„sauer“, der M. pectoralis major,

Feuilleton forte

Der Anrede kurzer Sinn
ich mit unserer netten Bedienerin aus dem östlichsten Bundesland. Sie meinte mit Bestimmtheit, das Wort „Bedienerin“
sei in ihren Kreisen einfach unmöglich geworden. Jetzt heißt
es „Raumpﬂegerin“. Auch hier fragte ich mich, was denn am
Dienen so negativ sei. Der englische Thronfolger trägt seit
dem 14. Jahrhundert in seinem
Wappen die Rundumschrift: „Ich
dien“. Dienen setzt Bescheidenheit voraus. Beides heute eher
Mangelware.
Das Wort „Politik“ ist schon zuvor
gefallen. Aus dieser immer mehr
begrenzten Welt gibt es hingegen
ein branchenafﬁnes Wort, das
ich absolut nicht verstehe: „bildungsfern“. Gut, ein ungebildeter
Mensch ist bildungsfern. Damit
will man in der Politik wohl ausdrücken, dass dieser Mensch für
seinen Bildungsmangel nichts kann. Doch leider stimmt das
nicht immer. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen,
die aus einer persönlichen Notlage heraus Banken überfallen.
Deshalb sollte man nicht „Bankräuberinnen und Bankräuber“
sagen, sondern etwa „legalitätsfern“ oder „Menschen mit Legalitätsferne“, sonst reduziert man diese Menschen auf ihren
notwendigen Banküberfall. Und bildungsferne Eltern, die mit
einer „g´sunden Watschen“ ihren Unmut kundtun, heißen sicher demnächst „pädagogikfern“.
Bei weiterem Nachdenken fällt mir auf, dass eine der wenigen
Berufsbezeichnungen, die bis jetzt alle Umbenennungen überstanden haben, die Bezeichnung „Wehrdienstverweigerer“
ist. Wenn ich nach dem 20. Jänner das erste Mal „Proﬁ-Wehrdienstverweigerer“ lese, wandere ich aus! Doch nicht einmal
die Staats-Schriftstellerin Elfriede Jelinek – unter dem befürchteten Druck schwarz-blauer Knechtschaft – hat ihre läppische
Drohung einst w++ahr gemacht.
Hubertus
© Gerald Mayerhofer

Irgendwann und bei irgendeiner Gelegenheit habe ich mitbekommen, dass man – auch um zeitgemäß zu wirken – zu
den früheren „Sprechstundenhilfen“ nunmehr „Arzthelferin“,
oder noch besser „Arztassistentin“, sagt, damit sie sich nicht
diskriminiert oder herabgesetzt fühlen. Das stellte sich als ein
unzulässiger Versuch heraus, endlich einmal am letzten Stand des
Zeitgeistes zu sein: Einige Ärzte
haben mich sehr freundlich darüber aufgeklärt, dass man das Wort
„Arzthelferin“ mittlerweile ebenfalls als unangemessen betrachtet. Heutzutage heißt es „medizinische Fachangestellte“. Die neue
Bezeichnung ist natürlich ziemlich
lang. Als Arzt hätte ich, vor allem
in kritischen Situationen, Angst,
dass mir ein Patient vor Schmerzen ins Koma fällt, bevor ich das
Wort „medizinische Fachangestellte“ auch nur ausgesprochen
habe.
Ich habe mich im Stillen gefragt, was an „Arzthelferin“ so
schlimm war. Jemandem zu helfen kann doch nix Ehrenrühriges sein! Doch betrachtet aus dem Blickwinkel der Genderwissenschaft sieht das Problem natürlich ganz anders aus: es
gibt ja auch sehr viele Ärztinnen und eventuell auch ein paar
Arzthelfer. Korrekt müsste der Beruf demnach heißen: „Ärztinnen- und Arzthelferinnen und Ärztinnen- und Arzthelfer“.
Da ist die „medizinische Fachangestellte“ vermutlich auch die
politisch korrekte Lösung, bei der in kritischen Situationen
etwas mehr Patientinnen und Patienten weniger lang leiden
müssen, stelle ich mir laienhaft vor.
In der politisch korrekten Sprachverschiebung ist mittlerweile
die dritte Ebene erreicht, ähnlich wie bei der dritten Lautverschiebung des Althochdeutschen im 9. oder 10. Jahrhundert.
Alles wird immer mehr verfeinert und verschnörkelt, wie in
der geschmacklichen Endzeit des Rokoko. Kürzlich plauschte
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Applied Kinesiology
Test auf Übersäuerung:
Der M. pectoralis
major, beidseits
gleichzeitig getestet,
ist schwach.

beidseits (gleichzeitig)
getestet, ist schwach.
Die Diät selbst wäre ja
nicht so schwierig, einsetzbar bei Entzündungen aller Art, Rheuma, Osteoporose, Allergien…
Zu meiden sind Zucker, Weißmehl, (rotes)
Fleisch, Wein und
phosphatreiche
Getränke (Softdrinks) als Säurelieferanten. Basisch sind Gemüse (Ausnahme: Spargel) und Kartoffel.
Milchprodukte und Getreide sind
neutral.
Patienten mit Schmerzen brauchen
natürlich rasche Hilfe. Ich setze auch
durchaus konventionelle Schmerzmittel parallel zu meiner Therapie
ein, obwohl diese eventuell die Heilung verzögern. Die Patienten sollen
aber versuchen, diese schrittweise zu
reduzieren, was sie meistens eifrig
befolgen.
Aus der Naturapotheke gibt es einige
rasch wirkende Notfallsprodukte:
Kartoffelsaft (auch als Fertigprodukt
aus dem Drogeriemarkt, z. B. Biotta), etwa ½ Liter täglich. Natriumbikarbonat (Speisesoda) und diverse
Mischungen mit Magnesium, Kalium etc.: Basenpulvermischungen
gibt es zuhauf, fast jeder Allgemeinmediziner hat ein eigenes zusammengestellt.
Gute Erfahrungen habe ich mit Basenpulver II nach Rauch:
Natrium phosphoricum
10,0
Kalium bicarbonicum
10,0
Natrium bicarbonicum
80,0
Calcium carbonicum
100,0
m.f.pulv.
Dosierung: 2–3 x täglich ½-1 TL in
¼ l lauwarmen Wasser, schluckweise
trinken. Im Notfall kann man auch
Speisesoda oder Samarin verwenden.
In Fällen mit starker Entzündung geben Allgemeinärzte Baseninfusionen.
Einläufe sind möglich. Patienten mit
Ekzemen, z.B. Neurodermitis, emp-

fehle ich Basenbäder, auch Salben
haben beruhigende Wirkung. Parodontalpatienten sollen auch mit Soda (oder Basenpulver) putzen und
spülen. Wenn der Geschmack nicht
stört, kann man Soda statt Zahnpaste verwenden: Die Scheuerwirkung
ist optimal, die Zähne werden weißglänzend. Es massiert das Zahnfleisch, beseitigt Säure und ist damit
entzündungshemmend. Außerdem
enthält es keinerlei Farbstoffe oder
sonstige für extrem sensible Patienten möglicherweise schädliche
Stoffe.
Basenpulver alleine heilt natürlich
nicht, aber es bremst Entzündungen
und allergische Reaktionen, den Patienten geht es besser und sie stehen
die anderen Therapieschritte durch.
Aber Vorsicht, einige Bereiche müssen sauer sein:
Säuremangel im Magen bringt Verdauungsstörungen und Vitamin
B 12-Mangel – Betainhydrochloridkapseln helfen.
Auch im Urogenitalsystem werden
höhere Säurewerte benötigt:
Bei rezidivierendem Blasenkatharrh
setzen heute auch Schulmediziner
Acimethin ein, wir empfehlen eher
Apfelessig (1 EL in ¼ Wasser) oder
Preiselbeerpräparate (Saft, Kapseln).
Bei hartnäckigem Vaginalpilz (nach
der meist nötigen Antimykotikatherapie) Milchsäurespülungen (1 EL
30% Milchsäure in ½ l Wasser im Irrigator verwenden, etwa 2 Wochen
lang abends).
Dr. Eva-Maria Höller

Ankündigung
Freitag, 19.4.2013, 19-21 Uhr, Dr. Hermine Kainz-Toiﬂ:

Unerkannter Vitamin D Mangel und seine Folgen
Samstag, 20. 4. 2013, 9–13 und 14–18 Uhr, DDr. Margit A. Riedl-Hohenberger,
ZTM Claudia Abt, ZTM Thomas Herrmann:

Metallfreie Werkstoffe, zahnärztliche Restaurationen, Prothetik
Personalisierte Zahnheilkunde unter Aspekten der Umwelt-Zahnmedizin.
Die Veranstaltungen können auch einzeln gebucht werden.
Kursort und Anmeldung:
Zahnärztlicher Interessenverband Österreichs
1010 Wien, Gartenbaupromenade 2/8/15
Tel. 01/513 37 31, Fax 01/512 20 39, Mail: ofﬁce@ziv.at
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Implantate

Laserpolitur beschleunigt Oberﬂächenﬁnish
Ende 2012 präsentierten die
Partner des BMWi-geförderten Projekts »MediSurf«
in Aachen ihre Forschungsergebnisse.
► Ein Konsortium von sieben Projektpartnern stellte sich unter der
Leitung des Fraunhofer-Instituts für
Lasertechnik ILT der Aufgabe, die
Fertigungszeit von dentalen und
blutführenden Implantaten bei hoher Bio- und Hämokompatibilität
der Bauteile zu senken. Dabei wurde
unter anderem eine flexible und kostengünstige Anlage zum automatisierten Polieren von Implantaten
entwickelt.Eine große Rolle beim erfolgreichen Einsetzen eines Implantats spielt dessen Oberflächenbeschaffenheit. Beispielsweise erfordern
Knochenimplantate eine poröse
Struktur, damit Zellen gut einwachsen können. Andere Implantate wiederum benötigen eine möglichst
glatte Oberfläche, damit sich daran
keine Bakterien ansiedeln können
und das umliegende Gewebe nicht
geschädigt wird. Diese Implantate
sind Forschungsgegenstand des Projekts »MediSurf«, das nun seinen
Abschluss gefunden hat.
Einen Schwerpunkt bildete die
Oberflächenoptimierung des Herzunterstützungssystems INCOR aus
Titan der Firma Berlin Heart mit
dem Ziel, dessen Fertigungszeit zu
senken und gleichzeitig eine hohe
Hämokompatibilität zu garantieren.
Das bedeutet, dass Blutkörper in geringstmöglichem Maß vom Implantat geschädigt werden oder sich an
ihm festsetzen können, so dass unter
anderem die Entstehung von Thromben stark reduziert und somit das
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko
signifikant gesenkt werden kann.

Polier- und Schleifmittel verwendet
werden, bleiben keine chemischen
Rückstände am Implantat zurück.
Neben dem Polierverfahren wurde
am Fraunhofer ILT auch eine Prototypenanlage für die automatisierte
Laserpolitur von Implantaten entwickelt. Dazu haben die Wissenschaftler eine Glovebox erstmals mit einem

6-Achs-Knickarm-Roboter ausgerüstet, der die Implantate greifen und
ein Magazin eigenständig abarbeiten
kann. Diese automatisierte Maschinentechnik gestaltet den gesamten
Bearbeitungsprozess kostengünstiger
und flexibler und eignet sich für die
industrielle Serienfertigung.
Dipl.-Phys. Axel Bauer

Projektpartner:
• BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
• Berlin Heart GmbH
• Clean-Lasersysteme GmbH
• DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH
• Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
• Musterbau Galetzka
• Universitätsklinikum Münster, Klinik
für Anästhesiologie, operative
Intensivmedizin und Schmerztherapie
• Fraunhofer ILT, Aachen/Volker Lannert

Unbehandelte und laserpolierte
Komponente des Herzunterstützungssystems INCOR aus Titan

KaVo Imaging Solutions – KaVo Pan eXam Plus

KaVo Pan eXam Plus –
meistern Sie höchste
Anforderungen.
=X]hiZ7^aYfjVa^i~i/EgZb^jb\Zg~ib^ijb[VhhZcYZc9^V\cdhZ"
b\a^X]`Z^iZcjcYWg^aaVciZg7^aYfjVa^i~iYVc`K"H]VeZ7ZVb"jcY
Bjai^aVnZgEVc"IZX]cdad\^Z
Oj`jc[ihlZ^hZcYZHnhiZb^ciZ\gVi^dc/BdYjaVgZhEVcdgVbV"!;Zgc"
jcY(9"Gci\Zc`dcoZei[gbVm^bVaZ;aZm^W^a^i~ijcY]d]Z>ckZhi^"
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NEU !

Laserpolitur: schneller, sauberer und umweltfreundlicher
Getestet wurden die Implantate auf
ihre Hämokompatibilität schließlich
vom Universitätsklinikum Münster
(UKM). Das Resultat: Laserpolierte
Implantate weisen dieselbe Hämokompatibilität auf wie manuell polierte. Jedoch ist die Laserpolitur
rund 30-40 Mal schneller als die manuelle Politur. Bei einer großen Losgröße bedeutet dies eine enorme
Senkung der Produktionskosten.
Zudem weist die Laserpolitur eine
wesentlich höhere Reproduzierbarkeit auf. Sie gewährleistet eine homogene Rauheit auf der gesamten
Oberfläche einer Freiformgeometrie,
auch an Ecken und Kanten, die bei
einer manuellen Politur nur schwer
erreicht werden können. Anders als
bei konventionellen Bearbeitungsverfahren werden die Kanten beim
Laserpolieren nahezu nicht verrundet, was eine hohe Geometrietreue
des Bauteils garantiert. Ein weiterer
Vorteil der Laserpolitur liegt in ihrer
höheren Sauberkeit und umweltfreundlicheren Fertigung. Da im Gegensatz zur manuellen Politur keine

@VKd6JHIG>6È<ji]Z^a"HX]dYZg"<VhhZ,6È6"&&%%L^ZcÈIZa/ )(&++*%&((È;Vm/ )(&++*%&(("&,Èlll#`Vkd#Vi
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Bilder 1a, b und c: Die Anfangsbilder zeigen die Asymmetrie des Gesichtes, die schiefe Okklusionsebene und den Kreuzbiss im linken Seitenzahnbereich

Bild 2b: Das Panoramaröntgenbild
lässt die in Form und Größe unterschiedlichen aufsteigenden Äste im
Unterkiefer deutlich erkennen

Bilder 3a und b: Mit
Hilfe der Miniplatte
zur Verankerung
wurden zuerst die
übererruptierten
unteren Seitenzähne
intrudiert und
anschließend die im
Kreuzbiss stehenden
Zähne 25 und 26
überstellt und
extrudiert

2a: Die frontale Röntgenaufnahme des Schädels
zeigt die Größenunterschiede der Kiefer rechts und
links

Bilder 4a, b und c: Die klinischen
Bilder am Ende der Behandlung
zeigen die Veränderungen der
Okklusion vor der prothetischen
Versorgung des Zahnes 24

Kieferorthopädie in der Praxis
Die hemifaciale Microsomie
ist eine angeborene Missbildung, bei der Teile des Unterkieferastes, das Kiefergelenk, die Kaumuskulatur sowie die umgebenden Weichteile mangelhaft ausgebildet
sind oder vollständig fehlen.
► Diese Missbildung führt zu einer
asymmetrischen Entwicklung des
Gesichtes. Da das äußere Ohr
miteinbezogen ist, wird sie auch als
„Dysostosis otomandibularis“ bezeichnet. Die Behandlung von Patienten mit diesem Asymmetrieproblem hängt vom Schweregrad der
Missbildung und vom Alter der Patienten ab.
Bei Kindern mit schweren Formen
der hemifacialen Microsomie, bei
denen der Kondylus, der Ramus und
ein entsprechender Anteil der Weichgewebe fehlen, sollten bereits früh-

zeitig, und zwar im Alter von fünf
Jahren, die ersten rekonstruktiven
chirurgischen Maßnahmen gesetzt
werden. Die fehlenden knöchernen
Teile des Unterkiefers müssen durch
Augmentation und Distraktion ersetzt werden um zu verhindern, dass
die Wachstumstörung progredient
fortschreitet und auch die Entwicklung der Maxilla, die von der Missbildung nicht betroffen ist, behindert. Zusätzlich benötigen die jungen Patienten während der gesamten
Wachstumsphase des Gesichts kieferorthopädische Maßnahmen zur
Steuerung der Kieferentwicklung
und zur Behandlung des Gebisses.
Es gibt aber auch milde Formen von
hemifacialer Microsomie, die keine
wesentlichen Probleme verursachen
und bei denen man mit chirurgischen Eingriffen bis ins Erwachsenenalter zuwarten kann. Meistens
fühlen sich die Patienten auch ästhetisch nicht beeinträchtigt, findet

man doch auch in der normalen Bevölkerung selten ein perfekt symmetrisches Gesicht.
Fallbericht
Diesmal möchte ich einen zweiundzwanzigjährigen Mann vorstellen,
bei dem die linke Gesichtshälfte weniger entwickelt war als die rechte,
der aber wegen der geringen Ausprägung der Asymmetrie noch keinerlei
Behandlung erhalten hatte. Sein Problem war auch nicht sein Aussehen.
Er wollte lediglich eine kieferorthopädische Behandlung wegen seiner
okklusalen Situation – der Kreuzbissstellung im linken Seitenzahnbereich – und den damit verbundenen Problemen für eine prothetische Versorgung des fehlenden
Zahnes 24.
Wegen der schiefen Lage des Gebisses war dem Patienten zu einer
kombinierten kieferorthopädisch-
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chirurgischen Behandlung geraten
worden. Die Zahnbögen waren weitgehend harmonisch und die Stellung
der Zähne zueinander eigentlich gut.
Klinisch war aber schon zu erkennen, dass die Okklusionsebene zur
unterentwickelten linken Gesichtshälfte deutlich anstieg. Zusätzlich
waren die im Kreuzbiss stehenden
Seitenzähne des Unterkieferes links
wegen dem fehlenden Antagonistenkontakt bukkal an den Zähnen 25
und 26 vorbei gewachsen.
Nicht nur dem Patienten, auch mir
erschien ein bimaxillärer chirurgischer Eingriff in diesem Fall sehr
aufwändig und risikoreich. Er war
mit meinem Vorschlag, innerhalb
der gegebenen skelettalen Situation
mit Hilfe einer Miniplatte zur Verankerung die Neigung der Okklusionsebene zu verbessern und den
Kreuzbiss zu überstellen, sofort einverstanden. Vor Beginn der kieferorthopädischen Behandlung wurde die

Miniplatte apikal der Zähne 35 und
36 in lokaler Anästhesie eingesetzt.
Die übererruptierten linken Seitenzähne konnten somit, zu einem Segment verblockt, zum okklusalen Ende der Miniplatten hin intrudiert
werden. Die Kreuzbisszähne 24 und
26 wurden anschließend mit crisscross Elasics überstellt und extrudiert, wobei dieselbe Miniplatte zur
Verankerung verwendet wurde.
Durch diese Behandlung hatte sich
zwar an der Asymmetrie des Gesichtes nichts geändert, aber es konnte ein zufriedenstellendes, okklusales
Resultat erreicht werden. Auch die
prothetische Versorgung bei 24 war
nun möglich.
Auch wenn man das Ergebnis streng
genommen als Kompromiss bezeichnen muss, so sind dem Patienten
doch vielen Mühen und Risiken mit
dieser einfachen Behandlung erspart
geblieben.
Prim.a Dr. Doris Haberler

ZAHNMEDIZIN

3/2013

11

Wissenschaftliche Zahnmedizin

Erleichterungen bei Diagnostik und Therapie
„Weniger Schmerzen – bessere Planung – geringere
Belastung“ lautete das Thema der Wissenschaftlichen
Pressekonferenz der Deutschen
Gesellschaft
für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK).
► Minimalinvasive Kariestherapie
beginnt nicht mit dem Bohrer - jeglicher Ansatz zur Kariesprävention
ist bereits Kariestherapie. Während
die Restauration lediglich Zahnhartsubstanz ersetzt – und zwar sowohl
kariöse als auch wegpräparierte, gelingt es der Prävention schon viel
früher anzusetzen. Dies ist vor allem
im Hinblick auf den so genannten
„Redentistry-Cycle“ sehr bedeutend
für den effektiven Schutz der Zahnhartsubstanz.
Minimalinvasive Kariestherapie bedeutet auch, über innovative Ansätze wie z.B. die Kariesinfiltration
nachzudenken, denn die Schonung
gesunder Zahnhartsubstanz bleibt
das oberste Gebot. Alle präventiven
Möglichkeiten finden jedoch im
Moment ihre therapeutische Grenze
zu dem Zeitpunkt, wenn eine Kavitation auftritt, und das ist noch immer recht häufig. Dann erfolgt die
korrekte, ebenfalls unter weitgehendem Schutz gesunder Zahnhartsubstanz durchgeführte Füllungstherapie.
Während man noch vor 15 Jahren
glaubte, Minimalinvasivität beschränke sich exklusiv auf die Präparation von Kavitäten, wissen wir
heute, dass wahre Minimalinvasivität auf vier Säulen beruht:
1. Schonende Exkavation: Jede Läsion soll so exkaviert werden, als sein
man selbst der Patient. Das heißt, es
wird so vorsichtig vorgegangen, dass
eine iatrogene Schädigung der vitalen Pulpa unwahrscheinlich ist.
Hier sind Polymerbohrer sehr hilfreich, um potenziell remineralisierbares Dentin zu belassen.
2. Defektbezogene Präparation: Es
muss so viel gesunde Zahnhartsubstanz wie nur irgend möglich belassen werden, um den Zahn nicht
überproportional zu schädigen und
die Effektivität restaurativer Prozesse
zu verbessern.
3. Nachhaltige Füllungstherapie: Je
länger die Restauration hält, desto
später muss sie unter weiterer Opferung gesunder Zahnhartsubstanz
ausgetauscht werden.
4. Reparabilität: Nur mit Hilfe effektiver Reparaturen gerade zahnfarbener Restaurationen können die
Punkte 2 und 3 effektiv umgesetzt
werden. Es muss nicht jede teildefekte Restauration komplett erneuert werden. Innovative Reparaturstrategien helfen dabei, auch im
(Teil-)Versagensfall ein Maximum an
gesunder Zahnhartsubstanz zu erhalten. (Prof. Dr. Roland Frankenberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung)

Sowohl in der Zahnmedizin für die
Hart- und Weichgeweberegeneration, als auch für die Defektrekonstruktion nach Trauma oder Tumorresektion in der Oral- bzw. MKGChirurgie stellen neuartige Biomaterialien (u.a. individuell gefräste
allogene Knochenblöcke, individu-

elle Schädelimplantate) eine mögliche Alternative zu avaskulären
Knochentransplantaten oder mikrovaskulären Fibula-, Skapula- und/
oder
Beckenkammtransplantaten
dar. Nach wie vor sind diese Transplantate der Goldstandard. Es gibt
neuartige und bereits etablierte rege-

nerative Materialien, die ihren Einsatz in der Geweberegeneration finden. Ebenfalls werden neuartige
Oberflächenbeschichtungen der regenerativen Materialien und die
funktionelle Kopplung von Zytokinen, zwecks Erhöhung des regenerativen Potentials der Materialien, ver-

wendet. Auch der Einsatz dieser Materialien im Tissue engineering oder
zellbasierte Therapieansätze sind
möglich. Die aktuellen Biomaterialien sind dennoch kritisch zu hinterfragen.
Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Mehr WIDamine 2013!
Das neue WID-Forum im Rahmen der
WID 2013 bringt seinen Besuchern
die wichtigsten Marktentwicklungen
und Neuheiten von der IDS Köln in
konzentrierter Form nach Wien.

Namhafte nationale und internationale Referenten aus Wissenschaft
und Praxis sowohl zahnärztlicher
zah
als auch zahntechnischer Tätigkeit
geben einen Überblick über Produkte
und Entwicklungen. Auf den
Messeständen können dann gezielt
Informationen vertieft werden.

ATE
RESERVE THE D013
i2

24. und 25. Ma

Sichern Sie sich noch heute
Ihren Platz im WID-Forum.
Anmeldung zum WID-Forum auf

www.wid-dental.at
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Ihre WIDamin-Spender
Univ.-Prof. Dr. Gerwin ARNETZL, Präsident der ÖGCZ
und Vizepräsident der ISCD, Graz
Priv.-Doz. Dr. Florian BEUER, Zahnärztliche Prothetik,
Uni München und Deutsche Gesellschaft für Ästhetische
Zahnheilkunde (DGÄZ) - powered by Ivoclar Vivadent
Dr. Thomas EULER, Bludenz - powered by orangedental
ZTM Dr. Peter FINKE, Zahnarzt, Bundesverband VDZI,
DGOI, Meisterprüfer HWK Nürnberg
ZTM Rudolf HRDINA, BSI Zahntechnisches
Laboratorium, Guntramsdorf
Univ.-Prof. DDr. Siegfried JANK, Zahnarzt, Hall in Tirol powered by Pluradent Austria
Dr. Philip JESCH, Ambulatorium Wienerberg City, Wien powered by Dentsply Implants
ZTM Vanik KAUFMANN-JINOIAN, Cera-Tech,
Liestal - powered by KaVo
Univ.-Prof. Dr. Georg MAILATH-POKORNY, Akademie
für orale Implantologie, Wien
ZTM Otto PRANDTNER, prandtnercreative, München
DDr. Lutz RITTER, Zentrum für ZMK, Uni Köln powered by Henry Schein und Sirona
ZTM Christoph ZOBLER, INN-Keramik, Innsbruck
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Studie

Parodontose –
erschreckende Ergebnisse
Parodontitis ist eine Volkskrankheit. Deutsche Zahlen
sprechen von bis zu 70% Erkrankten in der Bevölkerungsgruppe der 35-44-Jährigen (Deutsche Mundgesundheitsstudie IV, 2006).
Aber wie viele Menschen in
Österreich wirklich betroffen sind, ist aufgrund fehlender Daten nicht klar.
► Die letzte Untersuchung des
ÖBIG (Österr. Bundesinstitut für
Gesundheit) fand als Telefoninterview an ca. 600 Probanden statt und
ergab für diese Altersgruppe nur
31% subjektiv parodontal Erkrankte. Eine kürzlich an der Bernhard
Gottlieb Universitätszahnklinik in
Wien durchgeführte Studie zeigte
ein erschreckendes Bild: über 5000
PatientinInnen, die die Ambulanz
aus verschiedenen Gründen aufgesucht hatten, wurden mittels der parodontalen
Grunduntersuchung
(PGU) auf das Vorliegen einer Parodontitis untersucht. Die erhobenen
Befunde wurden mit der subjektiven
Wahrnehmung verglichen. Insgesamt zeigte sich, dass 58% aller jüngeren Erwachsenen eine parodontale
Erkrankung (PGU von ≥3 = Sondierungstiefen von mehr als 3,5mm)
aufwiesen. Selbst wahrgenommen
hatten auch hier nur 31% ein Problem gegenüber 69%, denen nichts
aufgefallen war!
Dies zeigt deutlich, dass angesichts
des langsamen und meist schmerzlosen Verlaufs der chronischen Parodontitis nicht gewartet werden darf,
bis PatientInnen selbst mit der Diagnose „Parodontose“ kommen: eine
wenig aufwändige Screeninguntersuchung, die PGU, identifiziert Risikopatienten mit akzeptabler Sensitivität und Spezifität.
Abhängig vom Ausmaß und
Schweregrad des Befundes wird entschieden, ob die Behandlung in der
eigenen Praxis vorgenommen werden kann oder in schweren Fällen eine Überweisung an eine spezialisierte Anlaufstelle vorzuziehen ist. Jedenfalls erfolgt eine Aufklärung der
Patienten über Parodontitis, Verlauf
und möglichen Zahnverlust bei Unterlassung der Therapie. Diese wird
dokumentiert. Gegebenenfalls kommen weitere diagnostische Maßnahmen zum Einsatz: Einzelbildröntgen,
Abklärung hinsichtlich Grunderkrankungen (Diabetes, Stress, Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, Osteoporose), Rauchverhalten, Mundhygieneparameter etc.
Ursache von Parodontitis sind immer im Biofilm organisierte Bakterien, deren Vielfalt und mögliche
Zusammenwirkung mit Viren und

Pilzen noch gar nicht zur Gänze erforscht sind. Ausschlaggebend für
den Ausbruch und das Fortschreiten
der Erkrankung sind jedoch die individuelle
Abwehrreaktion
des
Wirtes, (epi-)genetische Einflüsse sowie veränderbare und nicht-veränderbare Risikofaktoren. In den allermeisten Fällen liegt eine lokalisierte
oder generalisierte chronische Parodontitis, eventuell erschwert durch
endodontische Probleme oder Füllungsüberstände vor: nach Dokumentation der Ausgangssituation in
einem geeigneten Formular (z. B.
über www.oegp.at) erfolgt die systematische Entfernung des bakteriellen Biofilms aus allen Zahntaschen,
von allen Wurzeloberflächen, das
Anfinieren von Füllungen und die

exakte Durchführung allfälliger endodontischer Behandlungen. Dies
zeigt in den allermeisten Fällen eine
deutliche Besserung. Bei Vorliegen
sehr vieler sehr tiefer Taschen und
weiterer Risikofaktoren wie Diabetes
und schwerem Nikotinabusus sind
(vorzugsweise nach Keimanalyse mittels PCR) systemische Antibiotika
angezeigt. Die mechanische Zerreißung des Biofilms kann gleichwertig
mit Handinstrumenten, Schall- oder
Ultraschall durchgeführt werden.
Besonderer Wert wird auf die Etablierung einer perfekten häuslichen
Mundhygiene (Patientenschulung!)
sowie Raucherentwöhnung gelegt.
Das subgingivale Debridement/die
Depuration ist nicht mit „professioneller Zahnreinigung, PZR, Prophy-

Abb. 1 Selbstwahrnehmung vs. Diagnose von Parodontitis bei 5.350 Patienten
der BGZMK

Abb. 2 Das Wiener parodontale Behandlungskonzept
(Bruckmann, Durstberger, Matejka 2006)
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laxe“ zu verwechseln: subgingivales
therapeutisches Arbeiten setzt genaue Kenntnisse der Zahnwurzelanatomie voraus und erfolgt bei hohen Sondierungstiefen in Lokalanästhesie.
Im Gegensatz dazu ist PZR eine
Maßnahme zur Entfernung von supragingivalen harten und weichen
Belägen, hat nur minimalste Auswirkung auf die subgingivalen Verhältnisse und verschleiert durch oberflächliche (rein gingivale) Reduktion
der Entzündung das wahre Ausmaß
einer parodontalen Erkrankung.
Parodontitispatienten berichten häufig: „Ich war immer in Mundhygiene!“. Aber es sind immer noch tiefe
Taschen vorhanden. Hier handelt es
sich um „supervised neglect“*.
Etwas drei Monate nach der subgingivalen Therapie kann – bei guter
Plaquekontrolle des Patienten - eine
Reevalution durchgeführt werden.
Nun wird bei sachgerechtem Vorgehen bereits eine deutliche Schrumpfung der Zahnfleischtaschen (Faustregel für einwurzelige Zähne: (Ausgangssondierungstiefe/2) + 1 = Ergebnis nach Therapie) festgestellt,
Bluten auf Sondierung sollte weniger
als 20% betragen, mobile Zähne
fester geworden sein und kein Pusaustritt mehr bestehen. Mehrwurzelige Zähne stellen aufgrund ihrer
Anatomie oft Hindernisse dar, die in
einem zweiten Therapieschritt je nach
vorliegendem Knochendefekt ev. chirurgisch (resektiv oder regenerativ)
behandelt werden müssten. Manchmal genügen auch ein sog. „openflap-debridement“, bei dem die Wurzeloberfläche unter Sicht behandelt
wird oder lokale Antibiotika.
Um stabile Verhältnisse zu halten, ist
die Einbindung der PatientInnen in
ein Langzeitbetreuungsprogramm
(Recall), abgestimmt auf das individuelle Risiko, unerlässlich. Gute Einstellung einer vorhandenen Zuckerkrankheit, Vitamin C-, D- und kalziumreiche Ernährung und Raucherentwöhnung sind Teil eines
umfassenden parodontalen Behandlungskonzepts. Antiseptische Mundspüllösungen können persönliche
Putzdefizite ausgleichen helfen, ersetzen aber nie die mechanische Reinigung. Das einzige Mittel, das kurzfristig statt mechanischer Plaquekontrolle (postoperativ, Full-Mouth-Disinfection) eingesetzt wird, ist
hochdosiertes Chlorhexidin, mit den
entsprechenden Nebenwirkungen
(Verfärbung,
Geschmacksirritationen).
Das Ziel der parodontalen Therapie
ist der funktionelle Langzeiterhalt
der eigenen Bezahnung. Auch Zähne
mit reduziertem gesundem Parodont
können – gute Nachsorge vorausgesetzt - über Jahrzehnte im Mund verbleiben.

Volkskrankheit
Parodontose
– österreichische
Zahlen fehlen
allerdings

Die Diagnose von Parodontitis und
die Therapie moderater Erkrankungen sollten in der niedergelassenen Praxis jedenfalls möglich sein:
Voraussetzung sind die PGU, Wissen um Entstehung und Verlauf, perfekte Durchführung der Depuration
und ein entsprechendes Praxiskonzept, das die verschiedenen Stationen
der Therapie und des Recalls beachtet, entsprechend durchführt und
dokumentiert.
Im Rahmen der paroknowledge©
(früher: Jahrestagung der ÖGP) wird
von 30.5. – 1.6.2013 „Das Berner
Konzept der synoptischen Parodontalbehandlung“ vorgestellt: Prof.Sculean ist erstmals mit seinem gesamten Team in Österreich. Dieses Konzept – seit 30 Jahren etabliert und
stetig weiterentwickelt - gibt eine
evidenzbasierte Übersicht und einen
Leitfaden für erfolgreichen und vorhersagbaren Therapieablauf. Neue
Forschungsergebnisse aus Diagnostik, Risikobeurteilung und Verhaltenstherapie werden präsentiert, innovative und praxisrelevante chirurgische Techniken und neue Materialien dargestellt. Alle Phasen der
synoptischen Parodontalbehandlung
bis zur regenerativen und plastischästhetischen
Parodontalchirurgie
werden in klinischen Fallpräsentationen erläutert. Systemische und lokale Antibiotika/Antiseptika sowie
verschiedene innovative Technologien (Laser und Pulverstrahl) werden
kritisch analysiert und Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen. Die
Bedeutung der Langzeitbetreuung,
die Ermittlung des individuellen Risikos und die Bestimmung des Recall-Intervalls werden dargelegt. Der
Osseointegration, dem Einsatz von
Implantaten im parodontal geschädigten Gebiss und den Risiken wird
breiter Raum gegeben. Die Behandlungsmöglichkeiten von Periimplantitis sowie ein Überblick über kieferorthopädische Therapie im parodontal kompromittierten Gebiss runden
den Berner Überblick über das Therapiespektrum ab.
* supervised neglect (Mosby‘s Dental
Dictionary, 2nd edition. © 2008): a case
in which a patient is regularly examined
and shows signs of a disease/medical problems but is not informed of its presence/progress.
Dr. Corinna Bruckmann, MSc
Vizepräsidentin der ÖGP
Interimistische Leiterin Hochschullehrgang Parodontologie der MUWG

www.paroknowledge.at,
Die Anmeldung ist ab sofort möglich.
Wissenschaftliche Leitung:
Dr. Corinna Bruckmann, MSc
Tagungsleitung:
Dr. Andreas Fuchs-Martschitz
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ZMT-Golfturnier
9. Juni 2013
Golfclub Spillern
Wettspielart: Stableford
Achtung: Nennschluß: 6. Juni 2013, 12.00 Uhr

Beginn:

10.00 Uhr
Stableford über 18 Löcher

Preise:

1 Brutto Herren und Damen
3 Netto pro Gruppe
Longest drive und Nearest to the pin
Auf der Runde: Labestation
16.00 Uhr
Nachmittagsbuffet im Golfclub Spillern
auf freundliche Einladung von:


Preisverleihung und Tombola.

Wie immer gibt es wunderschöne Preise zu gewinnen.

Nenngeld: 95,– Euro für Turnierspieler
Begleitpersonen nur für das Nachmittagsbuffet 25,– Euro.
Das Nenngeld inkludiert das Greenfee und das Essen.
Die Preisverleihung erfolgt unmittelbar nach dem Turnier..

A n m e l d u n g

Fax: 01/478 74 54 oder E-Mail: b.snizek@zmt.co.at

Ich melde folgende Personen zum Turnier an:
Kosten: 95,– Euro p.P.

Name

Rechnungsadresse

Handicap

Golfclub
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REVIEW

14

3/2013

Zusammenfassung einer aktuellen Metaanalyse

Ein Blick auf elektrische Zahnbürsten – von der sicheren Seite
Die „Initiative
Sanfte Mundpﬂege“
zeigt in der ZMT in
einer Serie von fünf
wissenschaftlichen
Reviews die wesentlichen Eckpunkte
einer effektiven und
gleichzeitig schonenden häuslichen Mundpﬂege auf: Bioﬁlmkontrolle
allgemein sowie bei Parodontitis- und bei Implantatpatienten, Instruktion des Patienten, Empfehlung
geeigneter Hilfsmittel – im folgenden Beitrag Nr. 4:
Fridus van der Weijden & Dagmar Else Slot.

► Da elektrische Zahnbürsten nachweislich mehr Plaque als Handzahnbürsten entfernen1, taucht mitunter
die Frage auf, ob sie genauso schonend wie Handzahnbürsten sind?
Die Antwort lautet: ja, erwiesen
durch die in systematischen Reviews
zusammengefassten gesamten Belege, was auch die nachfolgend vorgestellte Metaanalyse bestätigt1.
Die Reinigung des Mundraums ist
wichtig für die Erhaltung der Mundgesundheit, weil sie mikrobielle Plaque entfernt und vor derer Ansammlung an Zähnen und Gingiva
schützt2. Dentale Plaque enthält unter anderem bakterielle Kolonien, die
kausale Faktoren für Karies und Parodontitis darstellen. Die Aufrechterhaltung einer effektiven Plaque-Kontrolle ist der Eckstein jedes Bestrebens, vor der Entwicklung von Parodontitis und Karies zu schützen und
sie zu kontrollieren3.
Elektrische Zahnbürsten haben sich
als wirksam und zuverlässig herausgestellt. In mehreren klinischen Experimenten mit unterschiedlichen
klinischen Forschungsdesigns sind
signifikante Reduktionen von Plaque
und Gingivitis, im Vergleich zu
Handzahnbürsten, beim Einsatz oszillierend-rotierender Elektrozahnbürsten beobachtet worden1,4.
Cochrane Reviews
Eine Serie systematischer Cochrane
Reviews hat durchgängig die Verwendung von Elektrozahnbürsten
mit oszillierend-rotierender Aktion
unterstützt, sowohl im Vergleich zu
Handzahnbürsten als auch anderen
Elektrozahnbürsten-Designs.
Die
Schlussfolgerung des letzten systematischen Reviews, veröffentlicht
von Yacoob et al. in 2011 und entstanden in Zusammenarbeit mit der
anerkannten und glaubwürdigen
Cochrane Oral Health Group, lautet: „Nur für oszillierend-rotierende
Zahnbürsten besteht eine einheitliche Beweislage, aufgrund der sie

gegenüber Handzahnbürsten als klinisch überlegen betrachtet werden
und eine größere Reduktion von Plaque und Gingivitis bieten.” Oszillierend-rotierende Elektrozahnbürsten
haben einen runden Kopf, der Seitwärtsbewegungen ausführt, ein Drittelkreis in die eine Richtung, dann
in die andere.
Diese Reviews betrachteten aber die
Sicherheit der oszillierend-rotierenden Zahnbürsten nur am Rande,
denn sie fokussierten primär auf die
Effektitvität oszillierend-rotierender
Zahnbürsten. Daher bleibt die Frage, ob elektrische Bürsten mehr oder
weniger sicher als manuelle Zahnbürsten sind. Zu untersuchen ist deshalb, ob möglicherweise die überlegene Reinigungsleistung auf Kosten
einer größeren Gefährdung der
Weich- und Hartgewebe geht.
Gewebetraumatisierung
Wenn ein Patient gingivale Rezessionen zeigt, ist das immer das Resultat
multipler Faktoren. So gibt es chemische, biologische und mechanische
Ursachen, die in Erosionen, Attritionen und Abrasionen resultieren. Oft
ist es auch die Kombination verschiedener solcher Faktoren, die zur oralen
Gewebetraumatisierung führen können. Deshalb ist es nicht einfach, zu
bestimmen, ob eine beobachtete Rezession tatsächlich durch Zähneputzen induziert wurde5,6.
Ein internationales Forscherteam
stellte sich daher der Aufgabe, die Sicherheit elektrischer sowie manueller
Zahnbürsten vergleichend und dabei
so umfassend wie möglich zu untersuchen. Ziel dieses systematischen
Reviews war es, auf Basis von in vivo
und in vitro Studien zu überprüfen,
ob es Unterschiede zwischen oszillierend-rotierenden elektrischen Zahnbürsten und manuellen Zahnbürsten
bezüglich der Sicherheit für orale
Hart- und Weichgewebe gibt. Die
gesamte vorhandene Literatur wurde
unter Verwendung verschiedener

elektronischer Datenbanken nach
Studien durchsucht. Dabei wurden
alle Studien außer diejenigen mit
dem schwächsten Evidenzgrad mit
einbezogen. Zwei Dekaden dentaler
Literatur wurden durchsucht und
899 potenzielle Publikationen durch
die folgenden Datenbanken entdeckt:
PubMed-MEDLINE,
Cochrane-CENTRAL und EMBASE. Nach einem genau festgelegten
Protokoll suchten zwei Reviewer in
drei Datenbanken nach in vivo klinischen Studien und in vitro Laboruntersuchungen, die bis Mai 2010
erschienen waren.

wünschte Ereignisse oder subjektive
Beschreibungen von Hart-, beziehungsweise Weichgewebetraumata
dokumentiert; inhaltlich glichen sie
sich. Eine von den vier Laborstudien
zu Dentin- und Schmelzverlust (148
Proben) beobachtete nur im Fall von
bereits durch Säure aufgeweichtem
Zahnschmelz mehr Schmelzverlust
durch oszillierend-rotierende Zahnbürsten. Die anderen drei Studien
konstatierten minimalen Verlust von
unbehandeltem Dentin sowohl bei
oszillierend-rotierenden elektrischen
Zahnbürsten als auch bei Handzahnbürsten.

Ergebnisse

Diskussion

Insgesamt erfüllten 35 Studien die
strengen Auswahlkriterien. Nachdem
die relevanten Daten herausgearbeitet waren, gruppierten die Autoren
die Studien nach dem Forschungsdesign und den untersuchten Parametern [(1) Studien zur Sicherheit als
primäres Ergebnis, (2) Studien zur
Sicherheit als sekundäres Ergebnis,
(3) Studien mit ersatzweisen Messungen zur Bewertung der Sicherheit,
und (4) in vitro Studien]. Aus jeder
dieser vier Gruppen wurden Daten
im Hinblick auf eine statistische Analyse gewonnen, wobei versucht wurde, eine Meta-Analyse durchzuführen. Dies war allerdings aufgrund der
Heterogenität der verfügbaren Daten
nicht in allen Fällen möglich.
Auf Basis der kategorisierten Gruppen und der erhaltenen Parameter
wurden die erhobenen Daten so geordnet, dass vier Analysen in Bezug
auf elektrisches Zähneputzen durchgeführt werden konnten:
1) gingivale Rezession;
2) gingivale Abrasion, Putzdruck;
3) unerwünschte Ereignisse;
4) Laborstudien zu Dentin- und
Schmelzverlust.
Bei Betrachtung der resultierenden
gingivalen Rezession verglichen zwei
klinische Untersuchungen mit 263
Probanden die oszillierend-rotierenden elektrischen Zahnbürsten mit
manuellen Zahnbürsten über sechs
Monate. Die Ausgangsdaten (baseline) und die Enddaten beider Putzmethoden wurden in einer Metaanalyse zusammengefasst. Es konnten
keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Hand- und elektrischer Zahnbürste festgestellt werden. Fünf klinische Untersuchungen
bewerteten gingivale Abrasion und
Putzdruck. Auch wenn die Anzahl der
Abrasionen nach Behandlung anstieg,
ergab sich kein statistisch signifikanter
Unterschied zwischen der Handzahnbürste und der Elektrozahnbürste.
Der aufgewendete Putzdruck der
Handzahnbürsten war statistisch signifikant größer. In insgesamt 24 klinischen Studien wurden uner-

Es besteht kein Zweifel, dass elektrische Zahnbürsten mehr Plaque
entfernen als Handzahnbürsten, wobei oszillierend-rotierende Modelle
als State-of-the-art gelten1,4. Sämtliche Ergebnisse des präsentierten
systematischen Reviews zeigen, dass
oszillierend-rotierende Zahnbürsten
sicher in der Anwendung sind. Dies
ist der erste Review, der die Sicherheit für Weich- und Hartgewebe bei
Verwendung von oszillierend-rotierenden Zahnbürsten bewertet. Die
Analysen erfolgten in Hinblick auf
das Risiko der Voreingenommenheit
unter sorgfältiger Überprüfung der
Qualität der Originalstudien. In keiner der eingeschlossenen Studien
wurden die verwendeten Produkte
verblindet; dies wäre aufgrund der
offensichtlichen Unterschiede zwischen elektrischen und manuellen
Zahnbürsten unmöglich gewesen.
Als mögliche Variablen zur Messung
der Sicherheit von Mundpflegeinstrumenten kommen Rezession,
Weichgewebetrauma, Hartgewebeabrasion, Empfindlichkeit, Patienten-Äußerungen und auch der
Komfort beim Gebrauch in Betracht.
Allerdings wurden nur zwei dieser
Variablen von den zugrundeliegenden Studien untersucht: Rezession und gingivale Abrasion. Die
Mehrheit der Studien betrachtete die
Sicherheit als sekundären Parameter.
Ein entsprechender Beweis war deshalb eher ein Einzelbefund als quantitativ. Außerdem waren die Untersuchungen nur von kurzer Dauer,
häufig nicht länger als sechs Monate.
Neben der Rezession wurden auch
Hartgewebeeffekte untersucht, allerdings primär durch Laborstudien.
Der aufgewendete Putzdruck wurde
stellvertretend als Parameter für Sicherheit bewertet. Jedoch – selbst in
Anbetracht der Limitierungen der
Studien, welche in die Analyse der
Autoren einbezogen wurden – kann
folgende Aussage getroffen werden:
Wenn sich herausstellt, dass ein Patient Schwierigkeiten mit der Kontrolle des ausgeübten Andrucks hat, so
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kann eine elektrische Zahnbürste
mit Andruckkontrolle einen zusätzlichen Vorteil bieten.
Das hier vorgestellte Ergebnis steht
in Einklang mit den Beobachtungen
von Robinson et al., 20054, und Deacon et al., 20115. Beide Reviews unterstützen die Sicherheit der oszillierend-rotierenden elektrischen Zahnbürsten. Gegenwärtig gibt es keine
systematischen Reviews zu anderen
Elektrozahnbürsten.
Schlussfolgerung
Neben der erwiesenen Effektivität
der elektrischen Zahnbürsten legt
der vorangegangene systematische
Review nahe, dass oszillierend-rotierende elektrische Zahnbürsten im
Allgemeinen nicht schädlich für
Weich- oder Hartgewebe im Vergleich zu Handzahnbürsten sind.
Die Autoren schlagen weitere Forschungen zu diesem Untersuchungsgegenstand vor, weil sie eine weitgehende Heterogenität unter den heute verfügbaren Studien feststellten.

Fridus van der Weijden

Dagmar Else Slot

Department of Periodontology, Academic
Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA),
University of Amsterdam and VU
University Amsterdam, Amsterdam,
The Netherlands.
Contact: ga.vd.weijden@acta.nl
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Wissenschafter und Alpinist

Medizinalrat Prof.h.c.
Dr. Anton Hromatka

Kitzbühel hat viele berühmte Skifahrer, wussten
Sie aber, dass es dort einen
ganz berühmten, richtungsweisenden und beliebten
Zahnarzt gab, der ebenfalls
mit dem alpinen Skisport
eng verbunden war?
► Dr. Anton Hromatka wurde 1899
in Wels als jüngstes Kind des Hotelbesitzers Josef Hromatka geboren.
Nach der Matura in Kremsmünster
1917 rückte er ein. Verwundet, aber
doch noch davongekommen, begann
er nach Kriegsende 1918 das Medizinstudium in Innsbruck und promovierte 1923. In dieser Zeit trat er
auch dem „Akademischen Alpenbund“ bei. Die zahnärztliche Fachausbildung absolvierte er in Wien
unter Prof. Weiser bis 1925, danach
arbeitete er zwei Jahre als Privat-Assistent und baute schließlich ab 1927

seine eigene Praxis in Wien, im 9.
Bezirk, Währingerstraße 56, auf.
Die Mitgliedschaft im „Akademischen Alpenbund“ führte ihn
schließlich zum Österreichischen Alpenverein, wo seine Leidenschaft
zum alpinen Skisport, zum Bergsteigen und zum Faltbootsport so richtig geweckt wurde. Am Wochenende
arbeitete er als Berg- und Skiführer,
und wann immer es möglich war
fuhr er zum Skifahren in die Alpen,
aber auch nach Spanien, Schweden
und Norwegen. Seine größten Abenteuer waren vielleicht die KaukasusKundfahrten auf Skiern, wo er 1937
sogar an der ersten Längsüberschreitung des Zentral-Kaukasusgebirges
teilnahm. Aber auch im – flüssigen –
Wasser war er in seinem Element:
Seine Wildwasser- und Faltbootfahrten führten ihn unter anderem
zur 3. Befahrung der Salzachöfen
und zur Erstbefahrung im Zweierboot. 1932 heiratete er Dr. Maria
Neusser, eine Wiener Kunsthistori-

kerin, mit der er drei Kinder, Maria,
Franz und Christine, bekam.
Der 2. Weltkrieg änderte einiges in
seinem Leben. Wie so viele Mitglieder des Alpenvereins war auch
Dr. Hromatka überzeugter Großdeutscher und schon vor dem Anschluss 1938 illegales NS-Mitglied.
1940 meldete er sich freiwillig zum
Frankreichfeldzug, war im Sanitätsdienst und bekam schließlich den
Auftrag, Landkarten für den Kaukasus-Feldzug zu zeichnen. Bis 1942
war er damit in Fulpmes beschäftigt,
dann wurde er an die Front in Russland abkommandiert.
Ab Jänner 1944 setzte man ihn in
verschiedenen Heimatlazaretten auf
den Abteilungen für Kieferschussverletzungen und Gesichtsplastik ein,
wo sein umfangreiches Wissen auf
diesem Gebiet dringend gebraucht
wurde. Seine politische Einstellung
änderte sich radikal. Ab 1943 weigerte er sich den Mitgliedsbeitrag zu
zahlen und schied damit aus der
NSDAP aus. Er unterstützte die
Widerstandsbewegung 05, wo er als
Arzt wertvolle Hilfe leisten konnte.
Im November 1944 setzte er bei seinem Freund, dem bekannten Widerstandskämpfer Richard Leutner, operativ einen Kieferbruch, um die Einrückung zum Feldheer zu verhindern. Gegen Ende des Krieges wurde
Dr. Hromatka vom Lazarett in Stammersdorf nach Linz versetzt, seine

Frau übersiedelte noch während des
Krieges nach Kitzbühel, um den
Bombenangriffen, und vielleicht
auch dem Hunger, in Wien zu entkommen. Dr. Hromatka kam nach
dem Ende des Krieges nach und baute zum zweiten Mal eine eigene
Zahnarztpraxis auf.
Honorarprofessor in Berlin
Ab 1964 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Zahnklinik
in Innsbruck und hielt Vorlesungen
über Prothetik. 1971 wurde er von
der Freien Universität Berlin zum
Honorarprofessor ernannt und hielt
regelmäßig Vorlesungen. Die Liste
seiner Mitgliedschaften und Ehrenmitgliedschaften ist lang, er veröffentlichte mehrere Bücher, hielt weit
über 140 Vorträge im In- und Ausland und publizierte ab 1948 regelmäßig seine wissenschaftlichen Arbeiten. Schwerpunkte seiner Forschungsarbeiten: „Die partielle OKProthese aus Kunststoff“ (erschienen
im Hanser-Verlag), der „Schluckabdruck“ und die „Schluckbissnahme“.
Viel Arbeit widmete er auch den
„Untersuchungen der knöchernen
und weichgewebigen Prothesenauflage im Unterkiefer“. 1839 Unterkiefer, die ihm aus Beinhäusern zur Verfügung gestellt wurden, hat er untersucht, beurteilt und registriert. Mit
der Veröffentlichung dieser Untersu-
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chungen zur „Prothesenlageranatomie des Unterkiefers“ fand er auch
international enorm große Beachtung.
1962 erschien im Verlag Johann Ambrosius Barth der Band „Die totale
Prothese“, den Dr. Hromatka gemeinsam mit Dr. Henkel verfasst
hatte. Er beschäftigt sich schließlich
auch mit der Psychologie des Prothesenträgers, auch kein unwichtiges
Thema, und schließlich mit den Problem der Altersprothetik.
Am 6. Mai 1973 verstarb Prof. Hromatka in Wien. Wenige Tage vorher
hatte Prof. Dr. E. Langer eine ehrende Feierstunde vor den Professoren
und Studenten und in Anwesenheit
von Bundesfachgruppenvorstand Dr.
Wilhelm Brenner für ihn vorbereitet,
er selbst konnte daran schon nicht
mehr teilnehmen, da er im Krankenhaus lag.
Dr. Hromatka, oder „der Praktiker
aus Kitzbühel“, wie er sich selbst gerne bei wissenschaftlichen Vorträgen
vorstellte, hat in seinem Leben viel
geleistet und ist bestimmt vielen älteren Zahnärzten noch heute ein Begriff. Sein Enkelsohn, Mag. Georg
Schnetzer, Gesandter der österreichischen Botschaft in Oslo, hat uns
dankenswerter Weise die Informationen zur Verfügung gestellt, um anlässlich des bevorstehenden 40. Todestages seinen Großvater wieder in
Erinnerung zu rufen.
sni
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Grundlagen für die Praxis

Beruhigung

Grundlegende Behandlungskonzepte

Parodontologie
von A bis Z

Lachgassedierung
in der Zahnarztpraxis

Kieferorthopädie Band 1 Die Kunstkammer

130 Gramm Liebe

Laut der 4. Dt. Mundgesundheitsstudie leidet durchschnittlich jeder vierte
Deutsche unter leichten bis schweren
Parodontalerkrankungen. Daher sind
Früherkennung, Prävention und efﬁziente Therapie entscheidend für die
langfristige orale Gesundheit des Patienten. In diesem Buch werden die
Grundlagen für die parodontologische
Praxis erläutert.
Basierend
auf
den aktualisierten Beiträgen der
Rubrik „Glossar
der
Grundbegriffe für die
Praxis“ der Zeitschrift „Parodontologie“ werden
möglichst etablierte, unstrittige Fakten
zu verschiedenen Themen kurz und
bündig dargestellt. Hierbei wurde keine
alphabetische Reihenfolge, sondern eine thematische Zuordnung gewählt.

Nach wie vor schrecken viele Menschen
vor einer Zahnbehandlung zurück, da
der Zahnarztbesuch für sie mit negativen Gefühlen verbunden ist. Besonders Kinder lassen sich oft gar nicht
oder nur mit viel Geduld behandeln.
Eine sehr gute Möglichkeit, den Zahnarztbesuch für junge und erwachsene
Patienten angenehmer zu gestalten,
ist die Sedierung
mit Lachgas. In
den USA und
anderen Ländern
in vielen Praxen
längst tägliche
Routine, ﬁndet
sie als kostengünstiges Verfahren mit guter
Beherrschbarkeit und Wirkung auch bei
uns zunehmend Akzeptanz und Verbreitung. Das Buch behandelt die Wirkung,
die Indikationen und die Verwendung
des Sedativums.

„Der Transfer aus der Wissenschaft in
die Praxis war die Motivation für die
Entstehung dieses Buches. Der Atlas
stellt eine Möglichkeit für den praktisch
tätigen Kollegen dar, auf ein Behandlungskonzept zurückzugreifen, das
technisch erprobt und wissenschaftlich
hinterfragt ist. Ein Hauptziel war es,
Kollegen umsetzbare Therapieziele und
die dazu notwendigen Grundlagen aus
Biologie,
Mechanik und Biomechanik an die
Hand zu geben.
Aus der langjährigen Tätigkeit in
Forschung, Praxis und Weiterbildung ist dieses
Buch entstanden,
das mit umfangreichem Bildmaterial
unser Therapiekonzept in der kieferorthopädischen Behandlung widerspiegelt“, so die Autoren des Buches.

Die Kunstkammer Wien ist weltweit
die bedeutendste ihrer Art. Im späten
Mittelalter, in der Renaissance- und
Barockzeit entstanden Kunst- und
Wunderkammern als enzyklopädische
Universalsammlungen, die das gesamte
Wissen ihrer Zeit zu erfassen versuchten.
Kaiser und Fürsten sammelten hier das
Seltene, Kuriose und Außergewöhnliche und die Künstler schufen für sie
virtuose Kunstkammerstücke.
Zu den Höhepunkten zählen
herausragende
Goldschmiedearbeiten, meisterhafte Bronzestatuetten, ﬁligrane
und bizarre Elfenbeinarbeiten, virtuose Steingefäße,
aber auch wertvolle Uhren, merkwürdige wissenschaftliche Instrumente,
kostbare Spiele und vieles mehr.

Sie sind klein, ﬂaumig und unwiderstehlich. Cupcakes versprechen nicht nur eine große Portion Glück, sondern versüßen auch den Alltag. Dieses Backbuch
beinhaltet alles, was das Herz begehrt.
Einfache bis rafﬁnierte Rezepte: Vom
sommerlichen Minze-Matcha-Cupcake,
über cremige Schokolade-Toppings bis
zu winterlichen Bratapfel-Cupcakes.
Die Autorin, eine erfolgreiche GraﬁkDesignerin,
erkannte sehr
bald die Besonderheit der
kleinen Köstlichkeiten und
hängte 2010
ihren
Beruf
über
Nacht
an den Nagel. Die Eröffnung ihres ersten Shops
für Designtorten und verführerische
Cupcake-Kreationen wurde zu einem
Erfolg. Heute verkauft sie täglich mehr
als 1000 Cupcakes.

Peter Eickholz, Quintessenz Verlag, Berlin
2012, 292 Seiten, 335 Abbildungen,
Euro 98.–, ISBN 978-3-86867-124-7

Wolfgang Lüder, Quintessenz Verlag,
Berlin 2012, 120 Seiten, 38 Abbildungen,
Euro 38.–, ISBN 978-3-86867-142-1

A. Wichelhaus, T. Eichenberg, Thieme
Verlag, Stuttgart 2012, 580 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Euro 257,10,
ISBN 978-3-13-725801-8

S. Haag, F. Kirchweger, Brandstätter
Verlag, Wien 2012, 304 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Euro 39,90,
ISBN 978-3-85033-661-1

Renate Gruber, Verlag Christian
Brandstätter, Wien 2013, 176 Seiten,
ca. 120 Abbildungen, Euro 25.–,
0ISBN 978-3-85033-727-4
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Die Mischung machts

SCHMUNZELECKE

UltraCem ist
ultra-praktisch

Wahre Geschichten aus der Zahnarztpraxis

Ein
kunststoffverstärkter schnell und einfach, ohne zusätzliche Viskosität und dünne Filmstärke
Glasionomer-Zement
aus Hilfsmittel oder Geräte, stets mit op- gibt es keine Beeinträchtigung der
timalem Mischverhältnis. Die glei- Passung; die flexible Struktur, ähnder SpeedMix-Spritze.
► Zemente gehören in der Zahnmedizin zu den Klassikern – schon
vor etwa 150 Jahren wurde der Phosphatzement erfunden. Jedoch vor
allem im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte sind Zement-Neuentwicklungen und Varianten mit deutlich
verbesserten Eigenschaften auf dem
Markt erschienen. Heute ist Glasionomerzement, und zwar in kunststoffmodifizierter Form, bereits langjährig bewährt. Doch es gibt weiterhin Potential für sinnvolle, hilfreiche
Weiterentwicklung.
Eine „Schwachstelle“ von Glasionomerzementen ist das Anmischen.
Unzureichend durchgeführt, kann es
die Qualität beeinträchtigen; zudem
ist es mühsam. Deshalb haben viele
Hersteller auf Kapsel-Portionierung
oder Pastensysteme aus Doppelspritzen umgestellt. Doch auch dies ist
nicht unproblematisch: Kapseln benötigen umfangreiches Equipment
(Aktivierungs- und Applikationszangen, Kapselmischer); und die Umstellung von Pulver/Flüssigkeit auf
Paste/Paste geht oft mit einer Verschlechterung physikalischer Daten
einher.
Der kunststoffmodifizierte Glasionomer UltraCem wird in der neuen
SpeedMix-Spritze angeboten. Der
Clou: Pulver und Flüssigkeit werden
darin geschlossen angemischt –

che Spritze dient zur sauberen, gezielten Applikation.
UltraCem ist angezeigt, wenn indirekte Restaurationen, wie Inlays,
Onlays, Kronen und Brücken aus
Metall, verblendetem Metall oder
Kunststoff konventionell befestigt
werden sollen. Er baut hohe Haftkräfte auf, ohne zusätzliche Bondingmaßnahmen. Durch fließfähige
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lich natürlicher Zahnsubstanz, sorgt
für ein geringes Bruchrisiko. Gute
Randversiegelung und nachhaltige
Fluorid-Freisetzung wirken Sekundärkaries entgegen.
Alternativ ist UltraCem auch in Flaschen mit Pulver und Flüssigkeit als
Handmisch-Variante erhältlich, wenn
Menge und Konsistenz variiert werden sollen.

Die SpeedMix-Spritze enthält
Pulver und Flüssigkeit in
getrennten Kammern. Zu ihrem
Einsatz sind keine weiteren
Hilfsmittel oder Geräte nötig.
Das Mischen geschieht einfach
und schnell durch Hin- und
Herbewegen des Misch- und
Applikationsansatzes.

GEIZ IST NICHT GEIL
Die Dame war bereits in einem Alter, in dem dieses für Außenstehende keine Rolle
mehr spielt. Als feine Dame war sie jedoch sehr auf ihr Äußeres bedacht, immer top
gekleidet und geschminkt und selbstverständlich waren auch ihre stets strahlenden
Zähne für sie von besonderer Wichtigkeit.
Es ergab sich jedoch im Laufe der späten Jahre, dass die gute Frau trotz ihres elitären Lebens sich von den letzten Strahlern im Mund verabschieden musste und
der Weg zu einer Totalprothese nicht aufzuhalten war. Bei den Vorgesprächen zur
Behandlung betonte sie energisch, sie würde keine Stunde „ ohne“ gehen, wie der
Arzt das anstellen würde, wäre ihr egal.
Alles verlief planmäßig, die restlichen Zähne wurden entfernt und eine provisorische
Sofort-Prothese übergeben, um den Anspruch der Dame auf jederzeitige Vollständigkeit zu erfüllen. Man zeigte sich zufrieden.
Als auch nach ein paar Monaten der endgültige Zahnersatz übergeben wurde, war
die Dame sehr zufrieden und begeistert von ihren neuen und - wie sie meinte - jugendlichen Zähnen.
Der Arzt jedoch, wissend um die Eitelkeit der Patientin, riet derselben, sich eine
Reserveprothese anfertigen zu lassen, nur für den Fall, dass mit dem guten Stück
ein Missgeschick passierte – man wolle ja nie „ohne“ sein!
Brüsk wies die Dame dieses Ansinnen ab, spielte auf die mögliche Proﬁtgier des
Arztes an und meinte säuerlich: „Ich bin gewohnt, auf meine Sachen aufzupassen
und sie zu pﬂegen!“ Sprach’s, und verließ erhobenen Hauptes stöckelnd die Ordination.
Es war Sommer, das Fenster des Behandlungszimmers war offen, als plötzlich das
Quietschen der Reifen und das wilde Gehupe des Autobusses, der vor dem Hause
die Haltestelle hatte, die üblichen zahnärztlichen Geräusche übertönte. Niemand
dachte sich dabei etwas Besonderes. Einige Minuten später steckte die feine Dame
ihren Kopf bei der Ordinationstüre herein, streckte die rechte Hand vor, öffnete die
Handﬂäche und zeigte auf die Trümmer ihrer neuen Prothese. Da nunmehr zahnlos,
lispelte die Dame etwas von Entschuldigung und von zwei Prothesen, für alle Fälle,
die sie dringend bräuchte.
Die Dame war beim aus dem Haus gehen über die Türmatte gestolpert, aus dem
zum zunächst stummen Schrei geöffneten Mund ﬂog die Prothese in hohem Bogen
auf das Trottoir und schlitterte genau vor und unter die Reifen des Busses.
Als echte Dame von Welt und Humor stimmte sie ins Gelächter aller ein,
Geiz ist also nicht geil....!

Diese lustige Geschichte schickte uns Dr. Georg Sas aus Wien –
herzlichen Dank dafür!
Danach kann
sofort appliziert
werden.

Können auch Sie uns eine lustige Geschichte aus Ihrer Praxis erzählen? Wir
sammeln weiter für unser Buchprojekt und freuen uns über jeden Beitrag! Er
muss nicht perfekt geschrieben sein, wir erledigen das gerne für Sie. Schicken
Sie uns ein E-Mail unter ofﬁce@der-verlag.at, schreiben Sie einen Brief an die
Verlagsadresse oder rufen Sie einfach an unter 0664/20 20 275 und erzählen
Sie uns Ihre ganz persönliche Geschichte. Wir freuen uns schon darauf!

Akademien empfehlen

Broken-Heart-Syndrom

Neue Maßnahmen in der
Antibiotika-Forschung

Frauen sterben häuﬁger
an gebrochenem Herzen

Einer steigenden Zahl an Infektionen durch Antibiotikaresistente Bakterien stehen
weltweit immer weniger
wirksame Antibiotika gegenüber. Damit wird die erfolgreiche Behandlung inﬁzierter Patienten immer
schwieriger.

► Wien (pte) – Das Syndrom tritt vor

► Die Akademie der Wissenschaften
in Hamburg und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina geben in ihrer Ende Jänner veröffentlichten Stellungnahme „Antibiotika-Forschung: Probleme und Perspektiven“ acht Empfehlungen, die
Wege aufzeigen, die weitere Ausbreitung von Resistenzen zu verhindern
und dringend benötigte Antibiotika
zu entwickeln.

„Die Entwicklung gibt großen Anlass zur Sorge. Wir haben den Fokus
in der Stellungnahme auf den Beitrag der Forschung und die erforderlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gelegt“, sagt Prof. Dr.
Ansgar W. Lohse, Sprecher der Arbeitsgruppe
„Infektionsforschung
und Gesellschaft“ der Akademie der
Wissenschaften in Hamburg. „Es bedarf“, so Lohse weiter, „wirklicher
Anreize für eine neue und intensivere
Antibiotika-Forschung und damit eine schnellere Entwicklung von Medikamenten.“
„Das Thema stellt eine Aufgabe an
die gesamte Gesellschaft“, sagt Prof.
Dr. Jörg Hacker, Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Es erfordere nicht nur stärkere Forschungsanstrengungen und
eine schnellere Umsetzung der Er-

gebnisse in die Anwendung, sondern
auch einen Dialog darüber, wie verantwortungsbewusst Antibiotika eingesetzt werden und Resistenzen vermieden werden können. „Hierfür
richten wir einen Runden Tisch ein,
zu dem wir alle relevanten Partner
einladen werden.“
Das weltweite Auftreten von Antibiotika-Resistenzen gehört nach Einschätzung der WHO zu den größten
Gefahren für die menschliche Gesundheit. Schätzungen gehen jährlich von rund 25.000 Patienten allein innerhalb der EU aus, die an
den Folgen einer Infektion mit Antibiotika-resistenten Bakterien sterben.
Dr. Elke Senne
Die gesamte Stellungnahme ist als eBook
frei zugänglich unter: http://www.
degruyter.com/isbn/9783110306675
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Expertise von Zonta
Golden Heart.
allem bei extremen psychischen Belastungen wie Liebeskummer, Verkehrsunfällen oder Todesfällen von Nahestehenden sowie bei körperlichen Erkrankungen
auf. Zusätzlich kann es nach chirurgischen
Eingriffen wie nach einer Intubation festgestellt werden. Warum dieses Leiden
hauptsächlich bei Frauen auftritt, ist noch
im Stadium der Forschung.
„Beim Broken-Heart-Syndrom wird zu
wenig Blut von der linken Herzkammer in
den Körperkreislauf gepumpt“, erläutert
Jeanette Strametz-Juranek, Fachärztin
für Innere Medizin und Kardiologie und
Vortragende an der Medizinischen Universität Wien. Die Anzeichen sind mit
denen eines Herzinfarktes vergleichbar.
„Dabei weisen die Betroffenen Symptome wie Druck auf der Brust, Übelkeit,
Angst oder Atemnot auf“, so die Exper-

tin. Das Syndrom kann normalerweise
durch eine psychotherapeutische und
medikamentöse Behandlung vollständig
kuriert werden. Für das Wiederauftreten
der Symptome besteht eine 30-prozentige Chance.„Frauen weisen eine höhere
Sterblichkeit bei einem Herzinfarkt auf als
Männer“, führt Franz Weidinger, Vorstand
der Zweiten Medizinischen Abteilung der
Krankenanstalt Rudolfstiftung, aus. Dies könne damit in Verbindung gebracht
werden, dass bei den Patientinnen häuﬁger Begleiterkrankungen wie Diabetes,
Bluthochdruck oder ein höheres Alter bei
Herzinfarkt eine Rolle spielen.
Doch auch bei jungen Frauen treten
Herz-Kreislauf-Probleme vermehrt auf,
die unter anderem mit der Zunahme an
Raucherinnen erklärt werden können.
Um das Herzinfarktrisiko zu senken, wird
empfohlen, die körperliche Aktivität zu
steigern, mit dem Rauchen aufzuhören
und eine salz-, fett- und kohlenhydratarme Ernährung zu berücksichtigen.

