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

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

ZMT  n  Monatsmagazin für Praxis, Labor & Dentalmarkt n  www.zmt.co.at n3/2019

Zahn.Medizin.Technik

Ö
st

er
re

ich
isc

he
 P

os
t A

G
 •

 M
Z 

09
Z0

37
96

3M
 •

 D
er

 V
er

la
g 

Dr
. S

ni
ze

k 
e.

U.
,  

11
80

 W
ie

n,
 M

es
se

rs
ch

m
id

tg
as

se
 4

5/
11

 •
 IS

SN
 2

07
2-

59
30

2 9 15SeiteSeite Seite

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

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

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54
E-Mail: 

office@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

„Bestell mich doch!“

► „Nach dem erfolgreichen Start des DB Medibus 
in der hausärztlichen Versorgung will die Deutsche 
Bahn ihr Angebot ausweiten. In einer gemeinsamen 
Absichtserklärung haben sich zahneins, die deutsch-
landweit zahnmedizinische Versorgungszentren in 
Städten und auf dem Land betreiben, und die DB 
darauf verständigt, einen Zahn-Medibus zu entwi-
ckeln. Dieser soll zunächst in Ostfriesland und Süd-
bayern getestet werden.“ – soweit die Pressemeldung 
der Zahnarztkette „Zahneins“ und der Deutschen 
Bahn. „Der Medibus wird wie eine zahnärztliche 

Praxis mit Behandlungsstühlen und der nötigen 
Technik ausgestattet. An Bord der mobilen Arzt-
praxis  sollen ein Zahnarzt und zwei medizinische 
Fachangestellte von zahneins für eine zahnärztliche 
Grundversorgung auf höchstem medizinischem Ni-
veau verantwortlich sein. Der Betrieb des Busses 
wird von DB Regio sichergestellt. Ziel der Zusam-
menarbeit ist es, die wohnortnahe, zahnmedizi-
nische Versorgung in ländlichen und strukturschwa-
chen Regionen zu verbessern“, so die Pressemel-
dung. Klaus Müller, Vorstand der DB Regio Bus: 

„Mit dem DB Medibus kommt der Zahnarzt zum 
Patienten. So wollen wir absehbare Probleme bei der 
ärztlichen Versorgung angehen und den Zugang zur 
medizinischen Infrastruktur verbessern“. Nach dem 
Medibus nun also der Dentibus. Klingt lustig, ganz 
wie in früheren Zeiten, wo die Zahnbrecher auch 
von Jahrmarkt zu Jahrmarkt gezogen sind. Aber fin-
det das die deutsche Zahnärzteschaft auch so lustig? 
Eher nein, weder BZÄK noch KZBV sehen einen 
Bedarf, im Gegenteil. Auch die Zulassungsverord-
nung kenne keinen „mobilen Busdienst“.

EU-Zahnärzte

Risiko Den-
talketten
► Der Dachverband der Europä-
ischen Zahnärzte (CED) hat scharfe 
Kritik an von Finanzinvestoren betrie-
benen Dentalketten geäußert.  Eine 
mit großer Mehrheit der CED-Dele-
gierten verabschiedete Entschließung 
warnt angesichts gravierender Nega-
tivbeispiele aus Frankreich, Spanien 
und Großbritannien vor einer zuneh-
menden Kommerzialisierung zahn-
ärztlicher Leistungen in Europa.
Das CED sieht den Patientenschutz 
akut in Gefahr. Die vertrauliche Bezie-
hung besteht stets zwischen Zahnarzt 
und Patient. Finanzielle Überlegungen 
dürften diese Vertrauensbeziehung so-
wie die Behandlungsentscheidungen 
nicht beeinflussen. Aus Sicht des CED 
besteht im Falle großer Dentalketten 
zudem ein inhärentes Systemrisiko für 
die zahnärztliche Versorgung: Wenn 
Ketten oder Kapitalgesellschaften, die 
die zahnmedizinische Versorgung einer 
Region ganz oder teilweise sicherstel-
len, ihre Tätigkeit einstellen müssen, 
bestehe ein akutes Versorgungsrisiko. 
Sollten Dentalketten in einzelnen EU-
Mitgliedstaaten bereits heute rechtlich 
zulässig sein, dann empfiehlt das CED, 
dass diese Ketten nur von Zahnärzten 
geleitet werden, die auch in den Unter-
nehmen arbeiten.

neunerhaus 

Erster 
Geburtstag
► Das Gesundheitszentrum im 
neunerhaus feierte Ende 2018 sei-
nen ersten Geburtstag und findet in-
ternationale Beachtung. Denn viele 
Menschen haben mit dieser Initia-
tive medizinische Behandlung und 
menschliche Zuwendung bekom-
men. Und das eine bedingt das an-
dere. Nicht versicherte, obdachlo-
se Menschen bekommen hier ko-
stenlose medizinische Versorgung, 
von Allgemeinmedizin bis Zahnme-
dizin. Fast 5.000 Menschen konnte 
im ersten Jahr geholfen werden. Un-
terstützt wird das neunerhaus vom 
Fonds Soziales Wien, der Zahnärzte-
kammer, Spenden und ehrenamtlich 
tätigen Medizinern. Danke!!!

Zahnarzt-Bus von der Deutschen Bahn

Mobile Zahnarztpraxen in 
Deutschland angedacht

INTERVIEW
Neues aus der Parodontologie und 
Prophylaxe – ein Gespräch mit 
Prof. Dr. Michael Haas.

WISSENSCHAFT
Neue Studie: Bakterien und Immunzellen 
im Zahnfleisch halten sich gegenseitig 
in Schach.

KULTUR
Lieselott Beschorner lebt und arbeitet in 
Wien-Gersthof. Ihr Haus ist ein 
faszinierendes Museum.
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Gemeinschaftstagung

Neues aus Parodontologie 
und Prophylaxe
Prof. Dr. Michael Haas ist Leiter der Spezialambulanz für 
Parodontologie und Prophylaxe der Universitätsklinik für 
Zahnmedizin und Mundgesundheit Graz und als solcher 
verantwortlich für Forschung, Lehre und Patientenbetreu-
ung in diesem Fachgebiet. ZMT interviewte ihn zu aktu-
ellen Themen im Bereich von Parodontologie und Prophy-
laxe.

► Was sind aus Ihrer Sicht 
die interessantesten Entwick-
lungen der letzten Jahre?

HAAS: Eine Vielzahl von Faktoren 
ist dafür verantwortlich, dass wir heu-
te in der Therapie der Parodontiti-
den immer erfolgreicher werden. Ei-
ne umfassende Diagnostik erlaubt 
uns eine auf den Patienten ausge-
richtete spezifische Therapie. Die Be-
rücksichtigung aller Risikofaktoren 
führt zu einem individuellen Risiko-
profil, auf dessen Basis der definitive 
Behandlungsplan erstellt wird. Zwei 
Punkte möchte ich herausgreifen: Er-
stens machen Erkenntnisse  der Bio-
film- und Mikrobiom-Forschung die 
Entwicklung von neuen antimikro-
biellen Medikamenten möglich. Pro-
biotische bzw. präbiotische Therapie-
ansätze werden es in Zukunft erlau-
ben, den Einsatz von Antibiotika und 
von hochdosierten Antiinfektiva wie 
Chlorhexidin drastisch zu reduzieren.
Zweitens können wir heute im Rah-
men des Biofilm-Managements ei-

nen großen Anteil unserer Zahn-
oberflächen mit schonenden Pulver-
strahltechnologien bearbeiten und 
damit vor allem im Wurzelbereich 
die für die Heilung so wichtige Ze-
mentschicht erhalten. Wir haben 
vor zwei Jahren unsere Systematik 
völlig auf den Kopf gestellt. Ultra-
schall und Handinstrumente kom-
men nur mehr dort zum Einsatz, wo 
wir sie wirklich benötigen. Neueste 
Erkenntnisse machen im Schmelzbe-
reich die klassische Politur überflüs-
sig. Genau diese beiden Punkte wer-
den im Zuge unserer nächsten Ge-
meinschaftstagung erörtert.

Was ist unter Gemeinschafts-
tagung zu verstehen?

HAAS: Die Gemeinschaftstagung 
wird von Graz-Zahn und der ÖGZ-
MK Steiermark am 26. und 27. April 
2019 im neuen MedCampus der 
Medizinischen Universität Graz aus-
gerichtet. Aufgrund der räumlichen 
Nähe zur Klinik können wir auch ein 

attraktives Hands-on-Training in un-
seren modernst ausgestatteten Phan-
tomräumen anbieten. Die Fortbil-
dungsserie „Graz-Zahn“ gibt es seit 
15 Jahren als ergänzende Fortbil-
dungsplattform zu unseren postgra-
dualen Kursen und der Ausbildung 
zur Prophylaxeassistenz. Sie wurde 
vor drei Jahren mit dem Frühjahrs-
symposium der ÖGZMK Steier-
mark zusammengelegt, um einerseits 
das Überangebot an Fortbildungsta-
gungen zu reduzieren und anderer-
seits attraktive und umfassende Ta-
gungsinhalte über alle Bereiche der 
Zahnmedizin anbieten zu können.

Wie ist die Ausbildung für 
Prophylaxeassistenz in Graz 
organisiert?

HAAS: Wir haben damit in Graz an 
der Universitätsklinik für Zahnme-
dizin und Mundgesundheit mehr 
als 30 Jahre Erfahrung. Wir sind an-
fänglich gegen viele Widerstände der 
Standesvertretung – auch aus der 
Kollegenschaft – unseren Weg ge-
gangen. Mittlerweile ist klar, dass 
effektive Prophylaxe und Thera-
pie nur im Team erfolgen können, 
und wir haben in Österreich seit ein 
paar Jahren auch die gesetzliche Ba-
sis dafür geschaffen. Bei uns erfolgt 
die Ausbildung wie vorgeschrieben 
in 64 Theorie- und 80 Praxisstun-
den im Rahmen von vier Kursmodu-

len. Besonders großer Wert wird da-
bei auch auf die korrekte Durchfüh-
rung am Patienten gelegt. Es war im-
mer unser Ehrgeiz, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auszubilden, die die 
geforderten Fähigkeiten in der täg-
lichen Ordinationsroutine umzu-
setzen vermögen. Diese Fähigkeiten 
überprüfen wir in einer umfassenden 
Abschlussprüfung am Ende der vier 
Ausbildungsmodule.

Welche Schwerpunkte setzt 
die Grazer Klinik im Bereich 
der Lehre?

HAAS: Was das Zahnmedizinstudi-
um betrifft, kann ich natürlich nur 
für die Abteilung für Zahnerhaltung, 
Parodontologie und Zahnersatzkun-
de sprechen, weiß aber, dass unse-
re Prämissen auch für die anderen 
Fachgebiete zutreffen. Wir schaffen 
es bis heute auch dank unserer neu-
en Klinik mit entsprechender Aus-

stattung den Studierenden die Mög-
lichkeit zu bieten, eine gewisse Rou-
tine in der Patientenbehandlung zu 
erlangen. Wir haben zudem theo-
retische Lehrinhalte in den vorkli-
nischen Bereich auslagern können 
und so de facto fast ein Semester für 
die klinische Tätigkeit gewonnen.
In meinem Fachgebiet, der Paro-
dontologie und Prophylaxe, legen 
wir großen Wert auf ein klar de-
finiertes, auf den Patienten zuge-
schnittenes Behandlungskonzept, 
das auf Basis einer exakten Diagno-
se erstellt wurde.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Stufen► Nun also hat uns eine junge Japanerin gezeigt, 
wie man endlich Ordnung ins Chaos bringt. Marie 
Kondo landete mit ihrem Buch „Magic cleaning“ 
einen Bestseller. Ordnung macht glücklich – so ihr 
Credo, und – „Die Unordnung im Zimmer entspricht 
der Unordnung im Herzen!“ Uiuiui – das tut weh. 
Da habe ich aber eine riesige Herzensunordnung!
Also ran an den Kleiderschrank, dessen Türen schon 
lange nicht mehr so richtig zugehen, weil zu vieles 
drinnen steckt. Also – raus mit den Fetzen und 
her mit der Gewissensfrage: „Liebe Bluse, machst 
du mich noch glücklich?“ „Nein, leider nicht, denn 
ich bin dir zu eng geworden!“ „Oje, und wenn ich 
schnell ein paar Kilo abnehme?“ „Ja, dann, viel-
leicht ....“
„Und du, liebe Hose, machst du mich noch glück-
lich?“ „Leider nein, auch ich bin schon in die Jahre 
gekommen und etwas unmodern.“ „Ach was, du 
hast mich bei meinem ersten Rendezvous begleitet, 
ich geb dich nicht her! Bekommst das Gnadenbrot.“ 
So geht es dahin, Pullover aller Art, Nachthemden, 

warme Kniestrümpfe, Ball-
kleider (wann war ich eigent-
lich das letzte Mal auf einem 
Ball???) und der Burberry 
meiner Mutter. Ein Dirndl aus dem Lavanttal stammt 
noch von meiner Hochzeitsreise. Kann ich alles nicht 
hergeben, aber vielleicht könnte ich ja einen neuen 
Kasten kaufen, ein Abteil im Selfstorage irgendwo 
mieten oder die Wohnung vergrößern!
Neu zusammengelegt und liebevoll eingepackt lan-
det so alles wieder in meinem Kasten, und ich bin 
zufrieden damit. Ein paar Sachen hätte ich schon 
weggeben können, aber das zahlt sich eigentlich 
gar nicht aus. Und wer weiß, vielleicht brauche ich 
ja doch noch etwas – das ist die SniBir-Methode, für 
KonMari bin ich schon zu alt. Aber – gegen eines 
verwehre ich mich schon, liebe Marie Kondo – in 
meinem Herzen gibt es keine Unordnung, und in 
meinen Kästen auch nicht! Du würdest staunen, 
was da alles hineinpasst, meint

Birgit Snizek

SniBir statt KonMari
EDITORIAL

Prof. Dr. 
Michael Haas, 

Leiter der 
Spezialambulanz 

für Parodontologie 
und Prophylaxe der 

Universitäts- 
klinik für Zahn- 

medizin und 
Mundgesundheit 

Graz
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endlich die neuen 
Milchzahn-Büchlein 
für coole Kids!

Ich bestelle (Mindestbestellmenge 10 Stück)

….. Stück KOCHEN mit Milchi und Bürsti

….. Stück MALEN mit Milchi und Bürsti

….. Stück RÄTSELN mit Milchi und Bürsti

….. Stück Richtig ZÄHNEPUTZEN mit Milchi und Bürsti 

…..  Set 48 Stück (4x12) zum Sonderpreis von € 65,– (statt 72,–) 

inkl. Porto und Versand
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für Ihre kleinen Patienten!
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32 Seiten um € 1,50/Stück.
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Klassische mechanische Ver-
fahren und chemische Wirk-
stoffe – laserbasierte Wur-
zelkanaldesinfektion – digi-
tale Endodontie – IDS zeigt 
die Chancen auf

► Der Erfolg einer endodontischen 
Therapie hängt von vielen Faktoren 
ab, darunter die Erfassung aller Wur-
zelkanäle, ihre hermetische Abdich-
tung und die Art der anschließenden 
koronalen Versorgung. Wie sich ak-
tuelle Innovationen bei den einzel-
nen Behandlungsschritten optimal 
nutzen lassen, zeigt in einer einzigar-
tigen Fülle die IDS in Köln.
Die Erfolgsraten in der Endodontie 
liegen heute überwiegend bei über 
90 Prozent, wenn man einen Zeit-
raum von zehn Jahren betrachtet. 
Um sein persönliches Vorgehen zu 
optimieren, wird der Behandler auf 
das Beste vom Besten zurückgreifen 
wollen – von der Lupenbrille über 
moderne Feilensysteme bis hin zur 
virtuellen Vorausplanung der Wur-
zelkanalbehandlung.
Spannende Innovationen bietet ak-
tuell die digitalgestützte Endodontie. 
In diesem Bereich kennt der Fach-
mann schon lange – als Alternati-
ve zum klassisch-analogen Röntgen 
– digitale 2D-Aufnahmen (mit Sen-
soren oder Speicherfolientechnik). 
Seit wenigen Jahren gibt es auch En-
do-Motoren, die sich über ein Tablet 
ansteuern lassen und digitale Welten 
mit Vorteilen im Bereich der Doku-
mentation und der Patientenkom-
munikation erschließen. Jetzt geht 
die Entwicklung in Richtung ei-

ner virtuell vorausgeplanten Wur-
zelkanalbehandlung – bis hin zur 
„geführten Endo“ (ähnlich wie die 
durch eine Bohrschablone geführte 
Implantation).
In der digitalen Welt behalten die 
bekannten Verfahren und die Pro-
dukte zu ihrer Umsetzung ihre ge-
wohnte Funktion und werden noch 
weiterentwickelt. Ins Auge fallen 
zum Beispiel teilwärmebehandelte 
Feilen für eine noch höhere Flexibili-
tät, was insbesondere bei komplexen 
Anatomien einen Vorteil darstellt. 
Des Weiteren könnte durch die An-
wendung von Lasern die Desinfekti-
on aufbereiteter Wurzelkanäle in Zu-
kunft noch sicherer gelingen (PIPS 
bzw. SWEEPS: photonenindu-
zierte, photoakustische Spülmetho-
de, Shock Wave Enhanced Emission 
Photoacoustic Streaming). Und bei 
der Obturation können motorgetrie-
bene Extruder das zahnärztliche Vor-
gehen vereinfachen, indem sie alle 
nötigen Funktionalitäten vereinen. 
Sie umfassen unter anderem das Ein-
bringen der Guttapercha, das Auffül-
len der Kanäle und gegebenenfalls 
das Schaffen von Freiräumen für ei-
nen Wurzelstift.
Mit Software-Unterstützung wird 
das gesamte Prozedere besser plan-
bar und damit sicherer und noch er-
folgsträchtiger. Die Basis dafür sind 
eine 3D-Röntgenaufnahme und das 
Computerprogramm. Auf dem Mo-
nitor kann der Zahnarzt nun durch 
Punkte die Wurzelkanäle von oben 
bis unten durchmarkieren. Die Soft-
ware schlägt Feilen in den richtigen 
Größen, dazu passende Obturatoren 
und vieles mehr vor und bietet die 

Möglichkeit, die Behandlung vor-
ab virtuell durchzuspielen. Grund-
sätzlich besteht auch die Möglichkeit 
eines arbeitsteiligen Vorgehens, in-
dem der Hauszahnarzt die Planung 
vom Spezialisten erhält und die 
Durchführung selbst übernimmt. 
Als nächster Schritt zeichnet sich be-
reits die geführte Endodontie ab: 
Zum Beispiel sorgt dann eine Scha-
blone dafür, dass schon die Gleit-
pfadfeile im Optimalwinkel in den 
Kanal eingebracht wird.
„Die nun verfügbaren Tools un-
terstützen das Endo-Team an vie-
len Stellen des gewohnten Behand-
lungsprotokolls“, ist Mark Stephen       
Pace, Vorstandsvorsitzender des      
VDDI (Verband der Deutschen 
Dental-Industrie e.V.), überzeugt. 
„So geht es mit Dynamik in die di-

gitale Welt. Die Therapie macht das 
noch sicherer, und ich erwarte, dass 
langfristig die heute schon hohe Er-
folgsquote noch verbessert werden 
kann. Genauso wichtig dafür sind 

die aktuellen Fortschritte beim klas-
sischen Instrumentarium und bei 
den diagnostischen Hilfsmitteln. Die 
Fülle der Chancen zeigt die Interna-
tionale Dental-Schau 2019 in Köln.“

Endo mit Tempo in die digitale Welt 

Bewährtes und Innovationen auf 
der IDS 2019

3/2019

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2019 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Kieferorthopädie für 
Fortgeschrittene 
(6-teilig), KFO-Curri-
culum Ausbildungs-
kurs Österreich 
integriert

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

102 3.950,–
inkl. Verpflegung

Dr. Guido 
Sampermans

Inoffice Kurs mit 
Assistenten/ 
Assistentinnen

29.–30. 3. 2019 & 
11.–12. 10. 2019
Zahn und Kiefer in Wien

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

Dr. Martin Baxmann Fallplanung nach 
dem Baxmann Kon-
zept & Der optimale 
digitale Workflow 
vom Scan bis zum 
3D-Druck

27.–29. 9. 2019, Studyclub 
Wochenende Hotel Friesacher, 
5081 Anif

8 769,– 
Anreise & Abendessen am 27. 9. 
2019, Kurstag & Abendessen am 28. 
9. 2019, Abreise am 29. 9. 2019

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

Messeschwerpunkt

Langzeitaufgabe 
Parodontitis-Therapie
Scaling and Root-Planing – 
antimikrobielle Wirkstoffe 
– Mikrobiologie für die Di-
agnostik – berührungsfreie 
Laserschnitte

► Parodontitis. Wie lässt sie sich 
verhindern, stoppen, zurückdrän-
gen? Als wesentlich für den Langzeit-
erfolg gilt die regelmäßige Nachsor-
ge (UPT, Recall). Die IDS zeigt das 
gesamte Instrumentarium auf dem 
neusten Stand. Dazu gehören Paro-
dontalsonden aus unterschiedlichen 
Werkstoffen. Darunter finden sich 
auch druckkalibrierte Varianten, 
damit die Belastungsgrenze (= 20 
Gramm) nicht überschritten wird. 
Für das klassische Scaling and Root-
Planing stehen Handinstrumente, 
Ultraschall- und Pulverstrahlsysteme 
zur Verfügung – insbesondere spezi-
elle ergonomische Ausführungen. 
Lohnen sollte ein Blick auf zierliche 
Ansätze, die ihre Stärken in der sub-
gingivalen Instrumentierung aus-
spielen, auf niedrigabrasive Pul-
ver für die Reinstrumentierung – 
und auch auf aktuelle Softwarean-
gebote. Sie können gegebenenfalls 
schon vollständige Parodontalstaten 
mit Sondierungstiefen und Attach-
mentverlusten an bis zu sechs Stellen 
pro Zahn sowie eine Furkationsbe-
teiligung, differenziert nach Graden, 
und darüber hinaus Veränderungen 

über die Zeit dokumentieren. Eine 
Schnittstelle zur regelmäßigen Ein-
bestellung von Patienten stellt eine 
enge Verbindung von Biolfilm- und 
Recall-Management her. Denn „Ter-
mine einhalten“ und „konsequent 
dranbleiben“ – das ist der Schlüssel 
zum Erfolg in der Parodontologie.
Darüber hinaus lassen sich auch al-
le Möglichkeiten für die adjuvante 
Therapie begutachten, zum Beispiel 
lasergestützte Verfahren und Im-
munmodulation sowie die Anwen-
dung antimikrobieller Wirkstoffe. 
Über die minimal invasiven Metho-
den hinaus sind selbstverständlich 
auch chirurgische Eingriffe von In-
teresse. Je nach Fall lassen sie sich 
nicht umgehen und erfordern dann 
ein spezielles Instrumentarium, zu 
dem heute auch Laser für Schnitte 
mit geringem Trauma gehören kön-
nen (z.B. 445-Nanometer-Dioden-
laser).
Zur besseren Einschätzung des Ent-
zündungsgeschehens in den befal-
lenen Parodontaltaschen können die 
Besucher die ausgestellten Bakterien- 
und DNA-Tests in Augenschein 
nehmen, unter anderem Marker-
keimtests sowie auf Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (AA) – zum 
Teil als Chairside-Verfahren. Darü-
ber hinaus können das genetisch be-
dingte Parodontitis-Risiko bestimmt 
oder Gewebedestruktionsprozesse 
bewertet werden.
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MIKROBIOLOGIE6

Alle in medizinischen Berufen tätigen Personen tragen 
nicht nur die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit, 
sondern auch die Verpflichtung zur Nicht-Gefährdung ih-
rer Patienten. Dabei hat die Verhinderung der Übertragung 
von Infektionen hohe Priorität. 

► Neben wichtigen Parametern 
der Hygiene wie Desinfektion und 
Sterilisation ist ein ausreichender 
Impfschutz für alle in der Ordinati-
on Beschäftigten eine absolute Not-
wendigkeit. Impfungen verhindern 
einerseits die Übertragung von ge-
fährlichen Erregern wie Hepatitisvi-
ren von möglicherweise infizierten 
Patienten auf das zahnärztliche Per-
sonal. Andererseits sind alle aktiv am 
Patienten arbeitenden Mitglieder der 
Ordination im Falle einer eigenen 
akuten oder chronischen Infektion 
selbst eine potenzielle Streuquelle für 
virulente Keime und stellen dadurch 
eine Gefahr für die Patienten dar. 
Zur Minimierung von Infektions-
risiken sind neben der persönlichen 
Schutzausrüstung mit Mundschutz, 
Handschuhen, Schutzbrillen und 

Schutzkleidung auch Impfungen ein 
wichtiger Beitrag zur Arbeits- und 
Patientensicherheit.

Hepatitis B – ein wichtiges 
Thema in der Zahnmedizin

Das Robert-Koch-Institut (RKI) 
empfiehlt für die Mitarbeiter von  
Zahnarztpraxen dringend Schutz-
impfungen gegen Hepatitis B, Teta-
nus/Diphterie und Influenza. We-
gen der nicht zuletzt auf Grund ei-
ner Impfmüdigkeit innerhalb der 
Bevölkerung stark vermehrt auftre-
tenden Maserninfektionen ist ei-
ne kombinierte Schutzimpfung ge-
gen Masern/Mumps/Röteln/Pertus-
sis durchaus sinnvoll und empfeh-
lenswert. Höchste Priorität hat aber 
zweifelsfrei die Impfung gegen He-

patitis B. Das Risiko einer Infek-
tion liegt in den westeuropäischen 
Ländern deutlich über der Anste-
ckungsgefahr mit HIV. Im Rahmen 
von zahnärztlichen Interventionen 
oder der professionellen Mundhygi-
ene kommt es zeitweise durchaus zu 
kleinen Verletzungen des behandeln-
den Arztes oder Assistenten durch 
spitze Gegenstände. Bei dem daraus 
folgenden Blutkontakt mit mögli-
cherweise HBV-infizierten Patienten 
liegt das Infektionsrisiko bei immer-
hin 30%. Einen Impfschutz gibt es 
derzeit leider nur gegen HBV, wo-
durch gleichzeitig auch ein Schutz 
gegen das Hepatitis-D-Virus besteht, 
welches nur in Gegenwart von HBV 
sein infektiöses Potenzial entfalten 
kann. Eine Impfung gegen HBV 
sollte noch vor Aufnahme der Tätig-
keit in der zahnärztlichen Ordinati-
on erfolgen und im Bedarfsfall vom 
Arbeitgeber kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden. Das häufig in 
Kombination mit dem HVA-Impf-
stoff angebotene Kombinationsprä-
parat wird in drei Dosen verabrei-

cht. Zunächst erfolgt eine Grun-
dimmunisierung, die zweite Gabe 
wird vier Wochen danach gegeben, 
die dritte Dosis dann nach weite-
ren sechs Monaten. Eine Kontrol-
le des Antikörpertiters einige Wo-
chen nach der dritten Teilimpfung 
ist wichtig und sinnvoll, da es soge-
nannte Low Responder gibt.  Die-
se sprechen meist auf die kombi-
nierten HBV/HAV-Präparate besser 
an, im Bedarfsfall muss eine weitere 
Dosis verabreicht werden. Norma-
lerweise reicht eine weitere Impfdo-
sis zur Auffrischung zehn Jahre nach 
der Grundimmunisierung; bei Per-
sonen über dem 50. Lebensjahr emp-
fiehlt sich eine Abklärung des Im-
munstatus nach ca. fünf Jahren, da 
hier der Antikörpertiter manchmal 
rascher absinkt. Eine Bestimmung 
des Titers sollte auch bei Mitarbei-
tern mit länger als zehn Jahre zu-
rückliegender Grundimmunisierung 
oder bei unklarem Impfstatus erfol-
gen. Liegt er unter 10mlE/ml, muss 
sofort nachgeimpft werden, da kein 
ausreichender Schutz besteht. Zwi-
schen 10–20mlE/ml ist eine Nach-
impfung innerhalb von drei bis sechs 
Monaten, zwischen 20 und 100mlE/
ml innerhalb eines Jahres erforder-
lich. Über 100mlE/ml ist ein ausrei-
chender Schutz gegeben.

Keuchhusten – 
die unterschätzte Infektion

Die Tetanusimpfung wird meist als 
Kombinationspräparat mit Diphte-
rie und Keuchhusten (Pertussis) an-
geboten. Für den Schutz der zahn-
ärztlichen Mitarbeiter steht hier die 
Impfung gegen Wundstarrkrampf 
eindeutig im Vordergrund. Leider 
ist die Durchimpfungsrate in Öster-
reich ziemlich niedrig, bei der Perso-
nengruppe 50+ sogar teilweise un-
ter 40%. Bei Wundkontaminationen 
kann dies leicht zu einer Infektion 
führen. Diphterie ist zwar in Öster-
reich kaum verbreitet, jedoch treten 
besonders bei Migranten vereinzelt 
Fälle auf. 
Unterschätzt wird häufig der Keuch-
husten, da ihm immer noch der Ruf 
einer ausschließlichen Kinderkrank-
heit anhaftet. Tatsächlich befällt der 
Keim Bordetella pertussis auch Er-
wachsene. Besonders ältere oder im-
munschwache Patienten sind akut 
gefährdet und zeigen bei einer In-
fektion schwere Krankheitsverläufe. 
Durch die zunächst unspezifische 
Hustensymptomatik wird der tat-
sächliche Auslöser oft erst sehr spät 
erkannt. Ein Mitarbeiter der Zahn-
praxis fühlt sich „etwas verkühlt“ 
mit leichtem „Husten, Schnupfen, 
Heiserkeit“ und kommt dennoch 
pflichtbewusst zur Arbeit – ist aber, 
wenn es sich um ein Initialstadium 
von Pertussis handelt, bereits hoch-

infektiös. Eine Ansteckung von an-
fälligen Patienten wird damit sehr 
wahrscheinlich.

Risikominimierung durch In-
fluenza und Masernimpfung 

Die jährliche Grippewelle fordert al-
lein in Österreich bis zu 6000 To-
desopfer. Der Übertragungsmodus 
ist in erster Linie eine Tröpfchenin-
fektion, aber die Viren können auch 
über kontaminierte Gegenstände 
und Flächen übertragen werden. In 
der Grippesaison sind alle zahnärzt-
lichen Mitarbeiter selbst bei Einhal-
tung aller Vorsichts- und Hygiene-
maßnahmen direkt gefährdet und 
werden in der Folge oft selbst zum 
Überträger auf ihre Patienten. Der 
jährliche Impfstoff muss an die sai-
sonal zirkulierenden Stämme nach 
den Vorgaben der WHO angepasst 
werden. Influenzaviren sind näm-
lich durch häufig auftretende Punkt-
mutationen und ihre Fähigkeit zum 
„Antigen shift“ genetisch hochvaria-
bel. Die Gattungen A, B und C un-
terteilen sich in mehrere Serotypen, 
zudem kommen auch immer wieder 
neue Stämme hinzu.
Die Notwendigkeit einer Influenza-
impfung sollte ebenso wie auch eine 
Masernimpfung hinsichtlich der Ri-
siken einer Erkrankung und der Ver-
antwortlichkeit gegenüber den Pati-
enten mit allen Mitarbeitern bespro-
chen werden. Masern treten wegen 
der zu geringen Durchimpfungs-
rate zunehmend in kleineren Epi-
demien in Österreich auf. Es han-
delt sich hier um eine schwere In-
fektionskrankheit mit einer über 
20%igen Komplikationsrate, welche 
von Pneumonie bis zu der letal ver-
laufenden subakuten sklerosierenden 
Panenzephalitis (SSPE) reicht. Ge-
fährdet sind besonders Babys, da die 
Impfung erst ab dem 11. Lebensmo-
nat verabreicht werden kann. Hier 
sollten alle möglichen Ansteckungs-
quellen dringend vermieden wer-
den. Das Hauptproblem liegt da-
rin, dass Masern eine Inkubations-
zeit von 8-12 Tagen haben, aber be-
reits fünf Tage vor der Ausprägung 
des typischen Exanthems ansteckend 
sind. Besonders in Zahnarztpraxen, 
wo auch Kinder behandelt werden, 
sollte auf einen Impfschutz der Mit-
arbeiter dringend geachtet werden.

Ch. Eder, L. Schuder

Selbstschutz und Patientenschutz

Impfungen für Mitarbeiter 
der Zahnarztpraxis

Zahn.Medizin.Technik
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Geschmeidige Kost ist nicht 
nur ein Thema für Babys 
und Kleinkinder oder äl-
tere Menschen, es gibt auch 
zahlreiche Erkrankungen, 
die mit Schluckstörungen 
(Dysphagie) assoziiert sind. 

► Wie man diese richtig zuberei-
tet, welche Nahrungsbestandteile 
und Gewürze dafür geeignet sind 
und wie man generell mit Schluck-
störungen richtig umgeht, das be-
schreiben der Sportarzt und Prä-
ventivmediziner Piero Lercher von 
der MedUni Wien und der HNO-
Experte Boban Erovic vom Evan-
gelischen Krankenhaus Wien so-
wie die Dysphagie-Betroffene Clau-
dia Braunstein im nun erschienenen 
Ratgeber „Geschmeidige Kost – Es-
sen ohne Barriere“ in Kooperation 
von MANZ Verlag und   MedUni 
Wien. 

„Schluckstörungen sind häufiger als 
man annimmt“, sagt Piero Lercher. 
„Man denke da beispielsweise an 
Halsschmerzen oder zahnheilkund-
liche Eingriffe, die zumindest für 
kurze Zeit das Schlucken erschwe-
ren, aber auch an Demenz- oder 
Schlaganfallpatienten. Ein weiter-
er Punkt sind iatrogen bedingte 
Schluckstörungen, die nach thera-
peutischen oder operativen Eingrif-
fen auftreten.“
Und Erovic ergänzt: „Die größ-
te Herausforderung sind dabei die 
operativen Eingriffe im Kopf-Hals-
Bereich bei Tumorerkrankungen. 
Wenn danach auch noch durch un-
geeignetes oder lieblos zubereitetes 
Essen die Nahrungsaufnahme zum 
Stress wird, kommt es zu einer mas-
siven Einschränkung der Lebens-
qualität.“ 
Die Alternative ist die „geschmei-
dige Kost“. Die Kunst barrierefrei-
er Kost besteht einerseits in der Ver-
wendung der richtigen Zutaten und 
andererseits im adäquaten Einsatz 
von Kräutern und Gewürzen und in 
der appetitlich ansprechenden Auf-
machung. „Wenn diese Komponen-
ten erfüllt sind, kann geschmeidige 
Kost sehr gut schmecken“, betonen 
die AutorInnen. 
Dabei ist geschmeidige Kost im 
weiteren Sinn ohnehin schon ein 
allgemeiner Trend – auch in Gour-

metkreisen: denn die beliebten ge-
sunden Suppen zum Mitnehmen 
und fruchtige Smoothies zeigen, 
dass geschmeidige Kost auch ein 
Thema für Personen ohne Schluck-
störungen ist.  
Neben vielen Rezepten für geschmei-

dige Kost – darunter zahlreiche 
schmackhafte „Überraschungen“, 
die man nicht erwartet hätte – bie-
tet der aktuelle Ratgeber auch einen 
umfassenden Einblick in die Proble-
matik und Entstehung von Schluck-
störungen sowie die anatomischen 

und physiologischen Grundlagen des 
Schluckens, Riechens und Schme-
ckens beim Menschen. Dazu prä-
sentieren die ExpertInnen hilfreiche 
Tipps und Tricks im Umgang mit der 
Symptomatik – sowohl für Betroffene 
als auch für Angehörige. 

Buchtipp:

„Geschmeidige Kost – Essen ohne Barrie-

re“, Boban Erovic, Piero Lercher, Claudia 

Braunstein. MANZ Verlag, Wien, in Koo-

peration mit der MedUni Wien, 180 Sei-

ten, September 2018. 23,90 EUR. ISBN: 

978-3-214-01487-2

Geschmeidige Kost – Essen ohne Barriere

Damit Nahrungsaufnahme nicht zu Stress wird

Prim. Priv. Doz. Dr. Boban M. Erovic, MBA 
Abteilungsvorstand des Instituts für Kopf- und Halserkrankungen im Evangeli-
schen Krankenhaus Wien. Sein Spezialgebiet sind die Kopf-Hals-Chirurgie und 
die Mikrovaskuläre Rekonstruktion nach Krebserkrankungen von Mundhöhle, 
Rachen, Kehlkopf und Schilddrüse.

Dr. Piero Lercher
Sportarzt, Präventiv- und Umweltmediziner, Lehrbeauftragter an der MedUni 
Wien, Autor zahlreicher (Fach-)Publikationen, Medizinjournalist und Karikaturist. 
In seiner Tätigkeit als Arzt untermauert und bekräftigt er die Bedeutung einer 
adäquaten Ernährung als wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil eines klas-
sisch-naturwissenschaftlichen Behandlungsregimes.

Claudia Braunstein
Dysphagie-Betroffene durch ein überstandenes Zungenrandkarzinom. Bloggt 
seit 2012 für Menschen mit Kau- und/oder Schluckproblemen. Leidenschaftliche 
Köchin. Zertifi zierte Salutologin und Psychoonkologin. Jury-Preisträgerin Food 
Blog Award 2015. 

Boban M. Erovic / Piero Lercher / Claudia Braunstein
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ISBN 978-3-214-01487-2

Gesundheit. Wissen.

MedUni Wien im MANZ Verlag
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Geschmeidige Kost ist nicht nur ein Thema für Babys und Kleinkinder sowie ältere Men-
schen, es gibt auch zahlreiche Erkrankungen, die mit Schluckstörungen assoziiert sind. 
Ungeeignetes, lieblos zubereitetes Essen macht für Betroffene die Nahrungsaufnahme 
zu einem Stressfaktor. Es gibt eine Alternative – die im wahrsten Sinne des Wortes „ge-
schmeidige Kost“. Das Prinzip ihrer richtigen Zubereitung besteht in der Verwendung der 
geeigneten Nahrungsbestandteile, Gewürze und Zutaten – von würzigen Gemüsesuppen 
bis hin zu fruchtigen Smoothies. 

Zwei Experten und eine Betroffene präsentieren in diesem Buch das neuartige Ernäh-
rungskonzept. Zudem bieten sie Tipps und Tricks im richtigen Umgang mit Schluck-
störungen. Eine umfangreiche Rezeptsammlung komplettiert das Buch, das positive 
Emotionen zum Essen wecken und einen kompetenten Umgang mit der Einschränkung 
körperlicher Funktionen vermitteln möchte. 

GESCHMEIDIGE
KOST

GESCHMEIDIGE
KOST Essen ohne Barriere

ÄRZTLICH GEPRÜFT!

All
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► Im April 1991 setzten die Verein-
ten Nationen die Militärbeobachtermis-
sion in der Westsahara ein. Sie soll den 
Waffenstillstand nach fast 20 Jahren 
Krieg zwischen Marokko und der Be-
freiungsfront Polisario überwachen so-
wie ein Referendum über die Zukunft 
der einst spanischen Kolonie durchfüh-
ren. Doch seit einem Vierteljahrhundert 
wird in dem Gebiet, das etwa dreimal so 
groß wie Österreich ist, lediglich der Sta-
tus quo verwaltet. Minurso ist eine der 

ältesten „Blauhelm“-Missionen der Ver-
einten Nationen. 
Der aus Wien stammende Journalist Ste-
fan May verbrachte als vom österreichi-
schen Bundesheer entsandter Militärbeo-
bachter ein Jahr in der Westsahara.
Seine Erlebnisse, das tägliche Scheitern 
von Multikulti sowie die in Selbstverwal-
tung aufgehenden UN beschreibt er in 
diesem Buch.

Wien 2016, 472 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-9502916-7-4, Euro 24,90

Heißer Sand

UN-Einsatz in der Wüste

► Als die schöne und erfolgreiche 
Nora an multipler Sklerose er-

krankt, bricht ihre Welt zusammen. 
Sie glaubt nicht an den „Schick-
salsschlag vom Himmel“ und sucht 
nach den Ursachen der Krankheit. 
War die heile Welt eine Illusion? 
Was steckt hinter den Regeln unserer 
Erfolgsgesellschaft? Eine Geschichte, 
die Mut macht, über das eigene Le-
ben nachzudenken.
Anja Krystyn ist Ärztin und Auto-
rin gesellschaftspolitischer Texte und 
Bühnenstücke. Seit ihrer Studien-
zeit leidet sie an MS und befasst sich 
mit den psychosozialen Aspekten der 
Krankheit.

Wien 2015, 

244 Seiten, Broschüre, 

ISBN 978-3-9502916-5-0, 

Euro 19,90

Roman

Die Beine der 
Spitzentänzerin

► Vorliegendes Buch vermittelt in 
praktischer Weise die wichtigsten 
Do’s und Dont’s für den perfekten 
Medienauftritt. Es zeigt, wie man 
sich optimal vor Mikro und Kamera 
präsentiert und beleuchtet alle Din-
ge, die dafür wichtig sind. Der Au-
tor schildert anhand anschaulicher 
Beispiele und interessanter Hinter-
grundinformationen die Welt der 
Medien. Die Themen Körperspra-
che, Stimme, Auftritt, Kleidung und 
Lampenfieber werden ebenso behan-
delt wie der Umgang mit untergrif-
figen und kritischen Fragen oder das 
Thema Krisenkommunikation.
Gerald Kneidinger, MBA, ist Kom-
munikationsberater, Fachbuchau-
tor und geschäftsführender Gesell-
schafter der Kneidinger & Partner 
Kommunikationsberatung GmbH 
in Linz.

Wien 2016, 128 Seiten, 9 Abb.,

durchgehend vierfärbig

ISBN 978-3-9502916-6-7, Euro 29,90

www.der-verlag.at

Die 30-Sekunden-Story

Der Mediencoach für 
Mikro und Kamera► Rebellen, Gutmenschen, Opportu-

nisten, Lebenskünstler – keiner ist das, 
was er/sie auf den ersten Blick zu sein 
scheint. Genaues Hinsehen wäre gut, fin-
det aber selten statt. Entsprechend wirr ge-
stalten sich unsere Beziehungen. Mit Witz 
und spitzer Feder zeichnet die Autorin ei-
ne Landkarte menschlicher Charaktere.

Anja Krystyn ist Ärztin und Autorin ge-
sellschaftspolitischer Texte und Bühnen-
stücke. 2015 erschien ihr Roman „Die 
Beine der Spitzentänzerin“.

120 Seiten, Broschüre 

ISBN 978-3-903167-00-1, Euro 14,90

www.der-verlag.at

Geschichte

Mein 
Leben in 
Schönbrunn
► Wohl kaum ein kaiserlich-kö-
niglicher Bewohner hat so viel Zeit 
in Schönbrunn verbracht als Robert 
M. Tidmarsh. Mehr als 38 Dienst-
jahre, zunächst als Fremdenführer, 
schließlich als Leiter der Schauräu-
me, hat er in Schönbrunn gearbeitet 
und kennt nun wirklich jeden Win-
kel. Dieses Buch ist sein Vermächt-
nis an seine Kollegen, an die zu-
künftigen Fremdenführer in Schön-
brunn, vor allem aber an alle jene, 
die Schönbrunn lieben und neu ent-
decken wollen. Ein Buch nicht nur 

für Wienliebhaber, sondern für alle, 
die einen ganz anderen Zugang zur 
Geschichte Schönbrunns bekom-
men wollen.
168 Seiten, rund 100 Abbildungen, Spra-

che deutsch und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29,90

Funkelwein und Käseteller

Alltag in Anekdoten
► Das Altern, das Kochen, das Rei-
sen: Dinge des Alltags, die uns beglei-
ten. Abendgestaltung im Tantrainsti-
tut und in der Schlagerbar. Leere Hotels 
und volle Flugzeuge. Die Beziehungski-
ste ist versperrt, und die Gesellschaft übt 
Gruppendruck aus: Schlechte Karten für 
einen lonesome Cowboy. Der Autor un-
terzieht einem kritischen Blick, was sich 

ihm an Unspektakulärem in den Lebens-
weg stellt. Um all die täglichen An-, Ver- 
und Zumutungen zu bewältigen, benö-
tigt er Distanz und Ironie.
Stefan May ist freier Journalist in Berlin 
und Wien.

152 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-903167-04-9

Euro 19,90

Roman

Und das ist alles
►... ist ein Interview, das eine unglaub-
liche Geschichte ab den 1930er-Jahren bis 
heute, zwischen Italien, Bulgarien, Däne-
mark und Argentinien, erzählt. Die Haupt-
darstellerin ist eine starke, emanzipierte 
Frau, die aber auch Schwächen hat. Zwi-
schen Romantik und Realismus zeigt sie 
dem Leser, wie sie ihr Leben in die Hand 
nimmt und es lebt. Eine ungewöhnliche 

und unglaubliche Liebesgeschichte – und 
sie ist magisch, weil sie wahr ist. Valenti-
na Mileto ist in Rom geboren und lebt seit 
Langem in Wien. Sie weiß, dass Märchen 
tatsächlich Wirklichkeit werden können, 
wenn man nur fest daran glaubt.

116 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-9502916-8-1

Euro 15,90
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Der weltweite Abbau von Ungleichheiten im Bereich der 
Gesundheit sowie die Bekämpfung globaler Gesundheits-
probleme, wie die Folgen der Fehlernährung oder zuneh-
mende Antibiotikaresistenzen, standen im Zentrum der  
Diskussionen des Jahreskongresses des Weltverbands der 
Zahnärzte, der Fédération Dentaire Internationale (FD)I. 

► Die FDI verabschiedete zahl-
reiche politische und zahnmedi-
zinische Stellungnahmen. Auch 
die Folgen weltweiter Fluchtbewe-
gungen, der Migration und die Be-
kämpfung von Fluchtursachen wur-
den unter (zahn-)medizinischen Ge-
sichtspunkten diskutiert.
Der Weltzahnärzteverband möchte 
Maßnahmen ergreifen, um interna-
tional mehr gesundheitliche Chan-
cengleichheit zu erwirken. In Zeiten 
hoher weltweiter Fluchtbewegungen 
sollen z. B. Maßnahmen zur Verbes-
serung der Gesundheitsversorgung 
und zur Stärkung der Gesundheits-
systeme in Entwicklungsländern ge-
fördert werden.
So sollen etwa die weltweit stei-
genden Gefahren von Antibiotika-
resistenzen durch eine verantwor-
tungsvolle Gabe von Antibiotika ein-
gedämmt werden. Die FDI spricht 
sich zudem dafür aus, dass Antibio-
tika nur von qualifizierten Personen 
verschrieben und ausgegeben werden 
dürfen und somit der Verkauf im In-
ternet und als rezeptfreie und frei-
verkäufliche Produkte nicht möglich 
sein soll.
Auch unterstützt die FDI auf-
grund des international viel zu ho-
hen Zuckerkonsums die Forde-
rungen der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) zur Reduktion des Zu-
ckers in Lebensmitteln und will die 
Aufklärung in diesem Bereich durch 
zahlreiche Kampagnen stärken.
„Die Bundeszahnärztekammer sieht 
mit Sorge die Entwicklungen im Be-
reich Fehlernährung, Antibiotikare-

sistenzen oder (zahn-)medizinscher 
Unterversorgung ganzer Bevölke-

rungsgruppen, gemeinsam im Ver-
bund mit den internationalen Zahn-
ärzteorganisationen wollen wir han-
deln. Auch wenn die Zahnmedi-
zin nur einen kleinen Ausschnitt der 
Gesellschaft darstellt, in der welt-
weiten Gemeinschaft können wir ei-
niges erreichen“, so Dr. Peter Engel, 
Präsident der Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK).

Hintergrund

Einmal im Jahr tagt die Vollver-
sammlung der World Dental Fede-
ration (FDI) und findet der World-
DentalCongress statt, 2018 in Bue-
nos Aires. Über 4.000 Besucher nah-
men teil.
Die Delegierten kamen aus etwa 
130 Ländern, vertreten waren deren 

nationale Verbände, die Bundes-
zahnärztekammer war mit den De-
legierten aus Deutschland vertreten. 
Die politischen Debatten erfolgten 
in zahlreichen Sitzungen und Fo-
ren des FDI-Parlaments. Hier wer-
den analog der WHO die weltweit 
brennenden zahnärztlichen The-
men diskutiert und Positionen ver-
abschiedet.

Schutz vor Parodontose

Gegenseitige Kontrolle im Zahnfleisch
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Antibiotikaresistenzen, Fehlernährung, globale Gesundheit

Weltzahnärzteverband verabschiedet Strategie- 
papiere zur Verbesserung der Gesundheit

Wissenschaftler der MHH 
und der Universität von Jeru-
salem: Bakterien und Immun-
zellen im Zahnfleisch halten 
sich gegenseitig in Schach.

► Erfolgreiche deutsch-israelische 
Forschungskooperation: Die Arbeits-
gruppen von Prof. Dr. Immo Prinz 
vom Institut für Immunologie der 
Medizinischen Hochschule Hanno-
ver (MHH) und Prof. Dr. Avi-Hai 
Hovav von der Universität von Je-
rusalem in Israel untersuchten die 
Wechselwirkungen von Bakterien 
und Immunzellen im Zahnfleisch 
von Mäusen. Sie fanden heraus, dass 
bestimmte Immunzellen (gamma-

delta T-Zellen) zahlreich im Zahn-
fleisch an der Grenze zum bakteri-
ellen Biofilm, in dem Bakterien le-
ben, vorhanden sind. Sie sind also im 
Kontakt mit Hunderten von Bakteri-
enarten auf den Zähnen, die – wenn 
ihre Zusammensetzung im Gleich-
gewicht ist – beispielsweise vor Par-
odontose schützen. „Unsere Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass die 
gamma-delta T-Zellen und die Bak-
terien im Zahnfleisch sich gegenseitig 
in Schach halten“, erklärt Prinz. 
Die Teams beobachteten, dass bei 
Mäusen ohne Bakterien im Mund 
nur sehr wenige gamma-delta T-Zel-
len im Zahnfleisch vorkamen. Bei 
Mäusen mit normaler Besiedelung der 
Mundhöhle durch Bakterien verän-

derte sich die Zusammensetzung der 
Bakterienarten und erhöhten sich die 
Entzündungswerte, wenn die gamma-
delta T-Zellen gezielt ausgeschaltet 
wurden. Diese Ergebnisse veröffent-
lichte das fachübergreifende Magazin 
„Proceedings of the National Acade-
my of Sciences of the United States of 
America“ (PNAS). Das bilaterale For-
schungsprojekt wird noch bis Mitte 
2020 durch die German-Israeli Foun-
dation for Scientific Research and De-
velopment (GIF) gefördert.
Die ErstautorInnen der Studie, An-
neke Wilharm aus Hannover und 
Yaara Tabib aus Jerusalem, schauen 
schon über den Tellerrand dieser Pu-
blikation hinaus: „Etwa 40 Prozent 
der westlichen Bevölkerung leiden 

an Parodontose, bei der es zum weit-
gehend irreversiblen Knochenabbau 
des Zahnhalteapparats und folglich 
zum Zahnverlust kommen kann. 
Wir wollen jetzt die Funktion der 
gamma-delta T-Zellen in der Paro-
dontose untersuchen“, sagt Anne-
ke Wilharm. „Über die Situation im 
menschlichen Zahnfleisch wissen wir 
noch sehr wenig. Doch zur Behand-

lung der Parodontose könnten in 
Zukunft möglicherweise auch T-Zel-
len zum Einsatz kommen“, so Prinz. 

Weitere Infos: Prof. Dr. Immo Prinz, 

prinz.immo@mh-hannover.de, 

Telefon (0511) 532-9739

Originalpublikation: https://

www.pnas.org/content/ear-

ly/2019/01/24/1818812116´

Anneke Wilharm 
und Prof. Dr. 
Immo Prinz 
mit einer 
zellenfärbenden 
SubstanzM
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Mutter-Kind-Studie LINA zeigt:

Mütterlicher Stress führt zu 
Übergewicht bei Kindern
Übergewicht ist nicht gesund. Doch immer mehr Menschen 
sind übergewichtig, vor allem auch Kinder. Im Rahmen der 
Mutter-Kind-Studie LiNA, die am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) koordiniert wird, konnten Forscher 
den empfundenen Stress der Mutter im ersten Lebensjahr 
des Kindes als einen Risikofaktor für Übergewichtsent-
wicklung im Kleinkindalter ausmachen. 

► Fast zehn Prozent der Kinder 
zwischen zwei und sechs Jahren sind 
übergewichtig, davon rund drei Pro-
zent sogar fettleibig. Hochkalorische 
Ernährung und zu wenig Bewegung 
sind bekannte Risikofaktoren für 
Übergewicht. „Mütterlicher Stress 
steht ebenfalls im Verdacht, zu ei-
ner Entwicklung von Übergewicht 
bei Kindern beizutragen“, sagt Er-
nährungswissenschaftlerin Dr. Kri-
stin Junge vom Department Um-
weltimmunologie am UFZ. „Ge-
rade das Zeitfenster während der 
Schwangerschaft und in den ersten 
Lebensjahren ist in der kindlichen 
Entwicklung sehr sensibel für äuße-
re Einflüsse, die zu Krankheiten oder 
auch Übergewicht führen können.“ 
Und dazu können auch psycholo-
gische Einflüsse gehören, wie bei-
spielsweise mütterlicher Stress. In ih-
rer aktuellen Studie untersuchten die 
UFZ-Wissenschaftlerinnen, ob und 
wie sich mütterliches Stressempfin-
den während der Schwangerschaft 
sowie in den ersten beiden Lebens-
jahren auf die Gewichtsentwicklung 
des Kindes bis zum fünften Lebens-
jahr auswirkt. Dafür analysierten sie 
vorhandene Daten aus der Mutter-
Kind-Studie LiNA.
LiNA ist eine Langzeitstudie, in der 

sensible kindliche Entwicklungspha-
sen unter besonderer Berücksichti-
gung von Lebensstil, Umweltbela-
stungen und dem späteren Auftre-
ten von Allergien, Atemwegserkran-
kungen und Übergewicht untersucht 
werden. Seit 2006 begleiten UFZ-
Forscher in Kooperation mit dem 
Städtischen Klinikum St. Georg in 
Leipzig sowie seit Kurzem auch mit 
dem Universitätsklinikum Leip-
zig mehrere hundert Mutter-Kind-
Paare von der Schwangerschaft an, 
um Auswirkungen von Umweltein-
flüssen und Lebensgewohnheiten 
auf Gesundheit und Wohlbefinden 
zu erforschen. Dabei werden regel-
mäßig Befragungen, Schadstoffmes-
sungen im Wohnumfeld sowie La-
bor- und ärztliche Untersuchungen 
von Müttern und Kindern durchge-
führt. Die aktuelle UFZ-Studie ba-
siert auf Daten von 498 Mutter-
Kind-Paaren der LiNA-Studie. Aus 
den Zahlen zu Größe und Gewicht 
ermittelten die Forscher den Body 
Mass Index (BMI) der Kinder und 
normierten ihn auf Alter und Ge-
schlecht. Der empfundene Stress der 
Mütter wurde mithilfe validierter 
Fragebögen erhoben und umfasste 
die Themen Sorgen und Ängste, Ge-
fühle von Anspannung, allgemei-

ne Zufriedenheit sowie den Umgang 
mit täglichen Anforderungen. „Die 
Daten zum empfundenen Stress der 
Mütter während der Schwanger-
schaft sowie in den ersten beiden Le-
bensjahren des Kindes haben wir mit 
der Entwicklung des BMI der Kin-
der bis zu ihrem fünften Lebensjahr 
ins Verhältnis gesetzt und geschaut, 
ob es einen Zusammenhang gibt“, 
erklärt Biochemikerin Dr. Beate 
Leppert, Erstautorin der Studie, die 
mittlerweile an der Universität Bri-
stol arbeitet.

Erstes Lebensjahr prägend

Und die Ergebnisse der Studie zei-
gen: Den Zusammenhang gibt es 
tatsächlich. Hatten Mütter im er-
sten Lebensjahr ihres Kindes ein 
hohes Stressempfinden, so war die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass ih-
re Kinder in den ersten fünf Lebens-
jahren einen erhöhten BMI entwi-
ckeln. „Die Auswirkungen durch 
mütterlichen Stress scheinen lang-
fristig prägend zu sein“, sagt Kri-
stin Junge. Der Zusammenhang 
zwischen mütterlichem Stressemp-
finden im ersten Lebensjahr des 
Kindes und erhöhtem BMI war be-
sonders deutlich bei Mädchen zu 
sehen. „Es scheint, dass vor allem 
Töchter gestresster Mütter ein er-
höhtes Risiko haben, übergewichtig 
zu werden“, sagt Dr. Saskia Trump, 
Letztautorin der aktuellen Studie, 
die mittlerweile am Berliner Insti-
tut für Gesundheitsforschung ar-
beitet. „Es gibt Studien, die zeigen, 
dass solche psychologischen Fak-

toren wie das Stressempfinden der 
Mutter von Jungen möglicherwei-
se weniger intensiv wahrgenommen 
oder besser kompensiert werden“. 
Keine signifikanten Auswirkungen 
auf die Gewichtsentwicklung bei-
der Geschlechter hatte der empfun-
dene Stress der Mütter während der 
Schwangerschaft sowie während des 
zweiten Lebensjahres des Kindes. 
„Das erste Lebensjahr scheint eine 
sensible Phase und für die Neigung 
zu Übergewicht prägend zu sein“, 
sagt Junge. Schließlich verbringen 
Mutter und Kind meist das gesamte 
erste Jahr gemeinsam – viel Zeit, in 
der das mütterliche Stressempfinden 
oder damit verbundene Verhaltens-
weisen vom Kind wahrgenommen 
werden. „In dieser Zeit sollte dem 
Befinden der Mutter daher besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den“, ergänzt Trump. 

Stressoren identifizieren 

Doch wodurch wird der empfun-
dene Stress der Mütter überhaupt 
verursacht? Um diese Frage zu be-
antworten, haben die Forscher wei-
tere Daten der Mutter-Kind-Befra-
gungen untersucht und nach mög-
lichen Einflussfaktoren wie Haus-
haltseinkommen, Bildungsstatus 
sowie Qualität des Lebensumfeldes 
gefahndet. Die Ergebnisse zeigen, 
dass Mütter mit einem als deut-
lich erhöht empfundenen Stresslevel 
häufig viel Verkehr oder Lärm aus-
gesetzt waren, in einem einfachen 
Wohnumfeld lebten oder ein nied-
riges Haushaltseinkommen hat-

ten. Mütterlicher Stress, verursacht 
durch schwierige Lebensbedingun-
gen oder ein ungünstiges Wohnum-
feld, kann bei Kindern langfristig zu 
Übergewicht führen. „Der von Müt-
tern empfundene Stress sollte ernst-
genommen werden“, sagt Junge. 
„Hebammen, Frauen-, Kinder- und   
Hausärzte sollten im ersten Jahr 
nach der Geburt des Kindes beson-
ders aufmerksam sein für Anzeichen 
von Stress.“ Denn wenn man den 
Müttern frühzeitig hilft oder Unter-
stützung anbietet, könnte man viel-
leicht gleich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Das mütterliche 
Wohlbefinden verbessern und damit 
auch der Übergewichtsentwicklung 
ihrer Kinder vorbeugen. In zukünf-
tigen Forschungsarbeiten will das 
UFZ-Team untersuchen, ob die Aus-
wirkungen mütterlichen Stressemp-
findens auch über das fünfte Lebens-
jahr der Kinder hinausgehen.
 
Dr. Kristin Junge, UFZ-Department 

Umweltimmunologie

Dr. Beate Leppert, University of Bristol

Dr. Saskia Trump und Prof. Irina Leh-

mann, Charité-Universitätsmedizin Berlin 

 Originalpublikation:

Leppert B, Junge KM, Röder S, Borte M, 

Stangl GI, Wright RJ, Hilbert A, Lehmann 

I, Trump S.: Early maternal perceived 

stress and children‘s BMI: longitudinal im-

pact and influencing factors. BMC Public 

Health. 2018 Oct 30; 18(1):121 

doi: 10.1186/s12889-018-6110-5
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3M-Symposium beim EAPD-Kongress

Regionale und kulturelle Unterschiede in der 
MIH-Behandlung
Children deserve vital teeth: 
Das war das Motto des 14. 
EAPD-Kongresses.

► Rund 1.000 Zahnärzte aus 70 
Ländern besuchten die Veranstal-
tung, um sich über moderne Be-
handlungskonzepte in der Kinder-
zahnheilkunde zu informieren. Viele 
von ihnen nahmen auch am 3M-
Symposium mit dem Titel „MIH – 
Management approaches across regi-
ons and cultures“ teil.
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisa-
tion (MIH) ist ein Phänomen mit 
weltweit zunehmender Prävalenz, für 
das maßgeschneiderte Behandlungs-
konzepte noch fehlen. Einen wert-
vollen Beitrag zur Erarbeitung ent-

sprechender Empfehlungen leisteten 
die Referenten des von Prof. Monty 
Duggal aus Singapur geleiteten Sym-
posiums.

Würzburger MIH-Konzept

Zunächst präsentierte Prof. Dr. Kat-
rin Bekes aus Wien das „Würzburger 
MIH-Konzept“, das auf einem neu-
en MIH-Treatment Need Index ba-
siert. Nach ihm erfolgt die Eintei-
lung von Patienten je nach Vorlie-
gen von Substanzdefekten und Hy-
persentitivitäten in verschiedene 
Klassen, um anschließend die geeig-
nete Behandlung zu wählen. Emp-
fohlen wird unter anderem der Ein-
satz von Glasionomer-Füllungsma-
terialien und Edelstahlkronen zur 

provisorischen Versorgung. Das be-
vorzugte Material für definitive Re-
staurationen ist Komposit, das auch 
in Form von computergestützt her-
gestellten Onlays Verwendung fin-
det. Die Themen Prävention, Desen-
sibilisierung und Regeneration griff 
Dr. Richard Steffen aus Zürich auf. 

Er empfahl zur Prävention individu-
alprophylaktische Maßnahmen mit 
Produkten, die Fluorid und Tri-Cal-
cium-Phosphat enthalten. Bei der 
Behandlung von Hypersensitivtäten 
schwört er auf 3M Clinpro XT Var-
nish, das durch die Bildung einer 
Schutzschicht auf dem Zahn zur so-

fortigen Schmerzlinderung führt. 
Produkte, die Arginin enthalten, 
scheinen ebenfalls wirksam zu sein.

Versorgung mit 
Edelstahlkronen

Schließlich plädierte Dr. Dina De-
baybo aus Dubai dafür, bei Zäh-
nen mit MIH Edelstahlkronen ein-
zusetzen, selbst wenn ein Großteil 
der Zahnhartsubstanz noch intakt 
erscheint. Sie stützte ihre Aussagen 
auf klinische Studienergebnisse, die 
zeigen, dass ein Versagen der Kro-
nen bei korrekter Anwendung nahe-
zu auszuschließen ist. Prof. Duggal 
stellte hingegen die Extraktion be-
troffener erster Molaren als mögliche 
Behandlungsoption vor.

Referenten und Organisatoren des Symposiums: Christiane Stein (3M), 
Dr. Richard Steffen (Referent), Prof. Dr. Katrin Bekes (Referentin), Prof. Monty 
Duggal (Chairman), Dr. Dina Debaybo (Referentin) and Dr. Sigrid Hader (3M)
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Neue, zielgerichtete Therapien, die Genmutationen oder 
spezifische Rezeptoren angreifen, machen bei der Behand-
lung von Tumoren auch eine immer bessere, molekulare Tu-
morcharakterisierung notwendig. 

► Die Biologie der Tumorzelle ver-
ändert sich durch Mutationen stän-
dig, daher ist eine nicht invasive di-
agnostische Methode, die diese Ver-
änderungen exakt abbilden kann, 
von eminenter Bedeutung. Ge-
nau das ist das Ziel des Ende Jän-
ner an der MedUni Wien eröffneten 
„Christian Doppler Labors for Ap-
plied Metabolomics“ unter der Lei-
tung des Nuklearmediziners Alexan-
der Haug und des Pathologen Lu-
kas Kenner. Mit Hilfe der Positro-
nen-Emissions-Tomografie (PET) in 
Kombination mit feingeweblicher 
Tumoranalyse soll für relevante ge-
netische Veränderungen des Tumors 
der jeweilige metabolische „Fingerab-
druck“ identifiziert werden. Die ge-
wonnenen Muster sollen als Tumor-
„Landkarten“ dazu beitragen, den 
Patienten im Sinn der Präzisionsme-

dizin eine maßgeschneiderte, perso-
nalisierte Therapie zu ermöglichen. 
„Die Positronen-Emissions-Tomo-
grafie ist zwar in der Onkologie 
weit etabliert, doch nur ein Bruch-
teil ihres riesigen Potenzials wird im 
Moment genutzt – und schon gar 
nicht in Kombination mit der Pa-
thologie. Das ist einmalig“, erklä-
ren Haug und Kenner. „In unserem 
neuen CD-Labor für Applied Meta-
bolomics wollen wir die PET-Bild-
gebung, histopathologische Unter-
suchungen, Analysen von Therapie- 
und prognoserelevanten genetischen 
Mutationen sowie klinische Daten 
wie Überleben und Therapieanspre-
chen miteinander verknüpfen. Unser 
Ziel ist eine nicht invasive, ‚In-vivo-
Pathologie‘, die schließlich zu einem 
individualisierten Therapiealgorith-
mus führt. 

Kombination beider Diszipli-
nen: optimales Analyse-Tool

Um dieses Ziel zu erreichen, wird 
ein künstliches Intelligenz-Tool für 
„überwachtes Lernen“, der „Super-
vised Machine Learning“-Algorith-
mus angewendet, um aus der Analy-

se der verfügbaren PET-Daten einer-
seits die jeweiligen Tumorcharakteri-
stika und andererseits das jeweilige 
Therapieansprechen zu identifizieren 
– und diese Daten werden dann mit 
dem pathologischen Befund abge-
glichen. Im Sieben-Jahres-Zeitraum 
des CD-Labors soll es künftig quasi 

möglich sein, dass man mit einem 
Blick auf diese Tumor-„Landkarten“ 
erkennen kann, 1) ob der Tumor 
bösartig ist; 2) wenn ja, um welchen 
Tumor es sich handelt – und 3) wie 
dieser Tumor im Sinn der Präzisions-
medizin individuell am besten be-
handelt werden kann. 

113/2019

CD-Labor for Applied Metabolomics an der MedUni Wien eröffnet

Tumor-„Landkarten“ für präzise 
Therapien

Forschungsergebnis

Neue Ursache für 
Dauerstress im Gehirn
Forscher der MedUni Wien, der Budapester Semmelweis-
Universität, des Karolinska-Instituts in Stockholm und der 
amerikanischen Yale-Universität haben im Rahmen inter-
nationaler Zusammenarbeit einen neuen, für die verzögert 
eintretende Stressreaktion und die Langzeitwirkungen von 
Stress verantwortlichen Prozess im Gehirn identifiziert.

► Bisher waren zwei Hauptstress-
mechanismen des Hirns bekannt, er-
klärt Tibor Harkany von der Abtei-
lung für Molekulare Neurowissen-
schaften am Zentrum für Hirnfor-
schung der MedUni Wien: „Für die 
Auslösung beider Mechanismen ist 
eine im Hypothalamus befindliche 
Nervenzellengruppe verantwortlich. 
Der eine Prozess ist ein hormoneller 
Weg, bei dem letztendlich über den 
Blutstrom aus der Nebenniere he-
raus innerhalb von Sekunden nach 
der Stresseinwirkung Hormone frei-
gesetzt werden. Der andere Prozess, 
der Weg über die Nerven, ist noch 
schneller. “ 
Bei den von Alán Alpár (Semmel-
weis-Universität), Tamás Horváth 
(Yale), Tomas Hökfelt (Karolinska- 
Institut) und Tibor Harkany (Med-
Uni Wien) geleiteten aktuellen For-
schungen wurde nun festgestellt, 
dass dieselben Nervenzellen auch fä-
hig sind, auf einem dritten Weg ei-
ne Stressreaktion auszulösen, deren 
Wirkung außerdem um einiges spä-

ter auftritt und dauerhaft ist. Der 
nun beschriebene, völlig neue Me-
chanismus läuft über das Hirnwasser 
ab. Dabei gelangt auch ein für die 
Entwicklung und Instandhaltung 
des Nervensystems wichtiges Mole-
kül, der sogenannte ziliare neurotro-
phe Faktor (CNTF), der im Hirn-
wasser kreist, zur Stresszentrale. 
Da es um einen sich mit dem Hirn-
wasser ausbreitenden Mechanismus 
geht, ist er viel langsamer als der 
über den Blutstrom ablaufende Pro-
zess. Im Hirnwasser wird der Stoff 
langsamer verdünnt und kann des-
halb seine Wirkung länger andau-
ernd entfalten. Die im Hirnwasser 
befindlichen Moleküle bombardie-
ren die Nervenzellen des Stresszen-
trums, die den präfrontalen Cortex 
kontinuierlich wach halten, unauf-
hörlich.  
Laut Erstautor Alán Alpár von der 
Semmelweis-Universität in Budapest 
ist es sehr wahrscheinlich, dass bei 
starkem Stress alle drei bekannten 
Mechanismen einsetzen. 

Die Eröff-
nung des 
CD-Labors 
Ende Jänner 
in Wien©
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„FREIGESETZTE BAKTERIEN“ 

EIN RISIKO BEI JEDER BEHANDLUNG

Goldstandard-Wirkstoff Chlorhexidin 3,4

Bekämpft Bakterien bis zu 12 Stunden

Schutz für Arzt und Patienten während 
operativer Eingriffe 2

Chlorhexamed – die Nr. 1 zur Anwendung 
im  Mund- und Rachenraum 5

Chlorhexamed FORTE 2 mg/ml Dentallösung 
hilft Bakterien abzutöten, bevor sie freigesetzt werden 2,3,4 

Die prophylaktische Anwendung eines 
antibakteriellen Wirkstoffs wie Chlorhexidin vor 
Eingriffen im Mund- und Rachenraum wird empfohlen. 1 

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH, 
6391 Fieberbrunn, Österreich

Marken sind Eigentum der GSK 
 Unternehmensgruppe oder an diese 
lizensiert. Stand: April 2018 BG
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Chlorhexamed forte 2 mg/ml Dentallösung zur Anwendung in der Zahnarztpraxis. Zusammensetzung: 1 ml enthält: 2 mg Chlorhexidindigluconat (entspricht einer 0,2%igen Chlorhexidinlösung). Ei-
ne Dosis von 10 ml enthält 20 mg Chlorhexidindigluconat. Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Macrogolglycerolhydroxystearat 8 mg/ml, Sorbitol (E240) 110 mg/ml. Hilfsstoffe: Macro-
golglycerolhydroxystearat, Pfefferminzaroma, Glycerol, Sorbitol (E420), Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Chlorhexamed forte Dentallösung dient der Behandlung und Vorbeugung bakteriel-
ler Infekte im Mund und Rachenraum durch den Zahnarzt und ist angezeigt: zur Verminderung und Vorbeugung bakterieller Zahnbeläge (Zahnplaque); zur Behandlung einfacher bis eitriger Gingi-
vitiden; zur Behandlung und Vorbeugung infektiös bedingter Parodontopathien; bei Tonsillitis, Angina, Seitenstrangangina und Pharyngitis; bei Verletzungen sowie vor und nach operativen Eingrif-
fen im Mund- und Rachenraum nach erstem Wundverschluss (z.B. vor und nach Tonsillektomie sowie parodontalchirurgischen Eingriffen), da Chlorhexamed forte Dentallösung den Heilungsprozess 
unterstützt; bei Aphthen und Mundschleimhautentzündungen wie Stomatitis (insbesondere unter Prothesen) und Glossitis. Bei schwerem Soor der Mundschleimhaut wird gelegentlich eine zusätz-
liche antimykotische Therapie erforderlich sein; zur Beseitigung von Foetor ex ore, wenn eine normale Mundhygiene nicht möglich ist und der Mundgeruch nicht durch eine Magenerkrankung be-
dingt ist; zur Mundhygiene, wenn eine normale Mundhygiene (Zähneputzen) nicht möglich ist, z. B. bei schweren Allgemeinerkrankungen und Patienten in Intensivpflege. Gegenanzeigen: Über-
empfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. Chlorhexamed forte Dentallösung darf bei Ulzerationen und bei erosiv desquamativen Ver-
änderungen der Mundschleimhaut nicht angewendet werden. Die Anwendung einer Mundspüllösung ist kontraindiziert bei Personen, bei denen anzunehmen ist, dass die Mundspüllösung mögli-
cherweise geschluckt wird (unter anderem Kinder unter 6 Jahren). Chlorhexamed forte Dentallösung darf wegen des Gehaltes an Menthol bzw. Pfefferminzaroma nicht bei Säuglingen und Kindern 
bis zu 2 Jahren angewendet werden. Chlorhexamed forte Dentallösung darf wegen des Gehaltes an Menthol bzw. Pfefferminzaroma nicht bei Patienten mit Asthma bronchiale oder anderen Atem-
wegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, angewendet werden. Die Inhalation von Chlorhexamed forte Dentallösung kann zur Bronchokon-
striktion führen. ATC-Code: Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiinfektiva und Antiseptika zur oralen Lokalbehandlung. ATC-Code: A01AB03. Abgabe: Rezeptfrei, Dentalarzneimittel gemäß § 57 
Abs.7 AMG. Packungsgrößen: 600 ml. Kassenstatus: No-Box. Zulassungsinhaber: GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH. Stand: 05/2016. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaß-
nahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entneh-
men Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.
1. Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 2006;49:375-394. 2. Molinari JA, Molinari GE. Is mouthrinsing before dental procedures worthwhile? JADA March 1992;123:75-80. 
3. Jones CG, Chlorhexidine: Is it still the gold standard? Periodontology 2000, 1997;15:55-62. 4. Varoni E, Tarce M, et al. Chlorhexidine (CHX) in dentistry: state of the art. Minerva Stomatol, 
2012;61:399-419. 5. IQVIATM 09C1 Zahnschutzpräparate MAT/3/2018
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Konsequentes Hygieneregime 

Effektiver für die eigene 
Praxis – höhere Sicherheit
Vom ordnungsgemäßen Be-
trieb bis zur Lebensrettung 
– Produktinnovationen, 
Netzintegration, Effektivi-
tätsgewinne – ein Schwer-
punktthema der IDS.

► Die Desinfektion und Reinigung 
von Händen, Flächen, Instrumenten 
und Spezialbereichen stellt eine not-
wendige Voraussetzung für den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Praxis 
dar. Das schützt Mitarbeiter und Pa-
tienten vor Erkrankungen, darun-
ter auch schwere ansteckende und 
lebensgefährliche Krankheiten. In-
sofern rettet eine lege artis durchge-
führte Praxishygiene sogar Leben! 
Um die Sicherheit von Praxismitar-
beitern sowie Patienten zu gewähr-
leisten, gibt es viele Vorschriften:  

Empfehlungen des Robert-Koch-In-
stitutes (RKI), Medizinprodukte-
Gesetz (MPG), Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV), 
berufsgenossenschaftliche Arbeits-
schutz-Vorschriften, Infektions-
schutzgesetz (IfSG) – das Hygiene-
Team muss viele Fäden zusammen-
halten. Oft hat man das Gefühl: Wir 
könnten an der einen oder anderen 
Stelle noch etwas besser machen! Wo 
genau und wie? Das beantwortet 
ein Rundgang auf der Internationa-
len Dental-Schau, 12. bis 16. März 
2019, in Köln.
Zurückgreifen kann das Team dabei 
auf den Musterhygieneplan, erstellt 
von der BZÄK und dem DAHZ 
(Bundeszahnärztekammer und 
Deutscher Arbeitskreis für Hygie-
ne in der Zahnarztpraxis), auf viel-
fältige Angebote der Kammern und 

Kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen oder auch von externen Anbie-
tern. Ein konsequentes Hygienema-
nagement unterstützen darüber hi-
naus insbesondere die darauf spezia-
lisierten Firmen der Dentalindustrie.
Sogar erfahrene Anwender staunen, 
welche Fortschritte immer noch auf 
einem so reifen Feld möglich sind. 
Selbst die Zusammensetzung der 
Wirkstoffe wird immer wieder frisch 
überdacht. Beispielsweise besteht 
ein Ziel bei Mitteln für die Hände-
hygiene in einer noch besseren pfle-
genden Wirkung (z.B. durch spe-
zielle Formulierungen auf der Basis 
von Propanol und Ethanol in neuen 
Mischungsverhältnissen sowie Dex-
panthenol als hautregenerierende 
Komponente). Ein weiteres innova-
tionsträchtiges Gebiet stellt die Auf-
bereitung von Sterilgut dar. Moder-

ne Thermodesinfektoren stellen neue 
Rekorde beim Fassungsvermögen 
auf oder erleichtern dem Praxisteam 
durch komfortable Schnittstellen zur 
elektronischen Praxisverwaltung die 
Dokumentation und Organisation.
Die Netzintegration vieler Funkti-
onseinheiten (z.B. Autoklaven, Ther-
modesinfektoren, Ultraschallgeräte) 
dürfte die Effizienz des Hygienema-
nagements in Zukunft weiter stei-
gern. So bringt etwa die automati-
sierte Beschriftung von Sterilgutver-

packungen sowohl ein Plus an Si-
cherheit als auch einen Zeitgewinn. 
Mit spezialisierten  Beratungsdienst-
leistungen unterstützt die Deutsche 
Dentalindustrie das Hygiene-Team 
dabei, die zunächst abstrakten Vor-
gaben von Dokumentenvorlagen für 
das Qualitätsmanagement mit Leben 
zu füllen und die Chancen aktueller 
Innovationen bei Hygienemitteln so-
wie bei Hard- und Software auszu-
schöpfen.

Id
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Infektionsgefahr – 
Tastatur

Ganz im Sinne des Erfinders der Hygienevorschriften in 
Spitälern, der diese um 1847 einführte und begründete, 
sind die aktuellen Zahlen der Prävalenz-Untersuchung für 
Händehygiene in Europa: Bei der Compliance der Hände-
hygiene liegen die Ärzte des AKH Wien europaweit mittler-
weile deutlich über dem internationalen Schnitt.

► Das Ergebnis der aktuellen Präva-
lenz-Untersuchung: Im AKH Wien 
bzw. in den Universitätskliniken der 
MedUni Wien werden durchschnitt-
lich 86 ml Desinfektionsmittel pro 
Patientenkontakt verwendet. „Damit 
liegen wir über dem internationa-
len Durchschnitt. Mit unseren vielen 
Aktionen zur Händehygiene haben 
wir noch mehr Bewusstsein dafür ge-
schaffen“, sagt Elisabeth Presterl, Lei-
terin der Universitätsklinik für Kran-
kenhaushygiene und Infektionskon-
trolle von MedUni Wien und AKH 
Wien. Auf Intensivstationen und in 
der neonatologischen Intensivbetreu-
ung ist die Händehygiene noch weit 
umfassender. 

Die „Entdeckung“

Ignaz Semmelweis hatte Mitte des 
19. Jahrhunderts erkannt, dass es 
an Stationen, in denen die Patien-
tinnen von geistlichen Schwestern 
und Hebammenschülerinnen be-
treut wurden, eine weitaus niedrigere 
Mortalität gab als an Stationen, in 

denen Ärzte und Studenten arbei-
teten, die auch Leichensektionen 
durchführten. Presterl: „Damals gab 
es eine enorme Diskrepanz zwischen 
8,2 Prozent und 1–2 Prozent Sterb-
lichkeit.“ Semmelweis fand heraus, 
dass die Übertragung von infekti-
ösem Material (Bakterien waren da-
mals noch nicht bekannt) die Ursa-
che der Infektionen und der damit 
verbundenen Sterblichkeit war. Er 
veranlasste die Mediziner und Stu-
denten, sich vor einer Entbindung 
bzw. der Untersuchung von schwan-
geren Frauen die Hände gründlich 
mit einer Chlorlösung und später 
mit Chlorkalk zu desinfizieren. Die-
se Hygiene-Maßnahme war höchst 
wirkungsvoll – die Sterblichkeit sank 
auf 1,3 Prozent. Später verschärfte 
Semmelweis seine Vorschriften da-
hingehend, dass die Hände vor jeder 
Untersuchung zu desinfizieren seien.

Händehygiene wirkt sofort

Heute weiß man: Optimale Hän-
dehygiene senkt die Infektionsra-

te um bis zu 30 Prozent – und das 
mit einer einfachen und sehr kurzen 
Tätigkeit: „Händehygiene ist sim-
pel, effektiv und dauert weniger als 
30 Sekunden, kann aber Leben ret-
ten“, betont Presterl. „Durch die 
steigende Zahl von multi-resistenten 
Krankheitserregern muss immer 
wieder an die Wichtigkeit der Prä-
vention einer Übertragung von In-

fektionen und deren Erregern erin-
nert werden.“ Im AKH Wien bzw. 
an der MedUni Wien wird die Um-
setzung der Händehygiene seit eini-
gen Jahren mit der „Reine-Hände-
retten-Leben“-Kampagne begleitet – 
mit Erfolg, wie die neuesten Zahlen 
belegen. Dabei werden die fünf Mo-
mente der Händehygiene/-desinfek-
tion in Erinnerung gerufen: 1) vor 

Patientenkontakt, 2) vor einer asep-
tischen Tätigkeit, 3) nach Kontakt 
mit potenziell infektiösem Materi-
al, 4) nach Patientenkontakt und 5) 
nach Kontakt mit der unmittelbaren 
Umgebung der Patienten. 
Österreich ist eines der wenigen eu-
ropäischen Länder, das die Kranken-
haushygiene im Bundesgesetz festge-
schrieben hat.

Im Sinne von Semmelweis

Händehygiene an MedUni Wien und 
AKH Wien über internationalem Schnitt

co
nt

ra
st

w
er

ks
ta

tt,
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



FORSCHUNG 133/2019

3. CEE Innovation Award 

Univ.-Prof. Dr. Alexandra 
Kautzky-Willer ausgezeichnet
Jahrzehntelanges Engage-
ment und erfolgreiche For-
schungstätigkeiten im Be-
reich der geschlechtsspe-
zifischen Medizin – die Lei-
terin der Gender Medicine 
Unit an der MedUni Wien 
wurde ausgezeichnet. 

► Kautzky-Willer, unter anderem 
Mitglied des Vorstandes der Inter-
nationalen Gesellschaft für Gender-
medizin sowie seit 2018 Präsidentin 
der Österreichischen Diabetesgesell-
schaft, gilt als Pionierin ihres Fach-
bereichs in Österreich: „Der CEE 
Innovation Award wird für das un-
gebrochene Engagement in For-
schungs- und Innovationsbereichen 
vergeben, das es heute braucht, um 
gesamtheitliche Lösungsansätze und 
moderne wissenschaftliche Zugän-
ge zu erbringen sowie gesellschafts-
relevante Impulse bei den Menschen 
zu setzen“, begrüßte Johann Martin 
Schachner, CEO Atos Österreich, 
die Gäste zur Preisverleihung.

Kautzky-Willer über Heraus-
forderungen und Zukunft der 
Gendermedizin

Die Gendermedizin befasst sich in 
ihrem interdisziplinären Zugang mit 
biologischen und psychosozialen 
Unterschieden zwischen Frauen und 
Männern, welche nicht nur das Ge-
sundheitsbewusstsein des Einzelnen, 
sondern auch die Entstehung sowie 
die Wahrnehmung von Krankheiten 
und den Umgang mit diesen beein-
flussen. Die Preisträgerin betonte in 
ihrer Dankesrede die Relevanz der 
geschlechtsspezifischen, individua-
lisierten Medizin für die Gegenwart 
und Zukunft: „Gendermedizin führt 
zu einer individualisierten Gesund-
heitsförderung und Medizin, die ge-
schlechtsabhängige biologische Pro-
zesse, persönliche Präferenzen, psy-
chosoziale Besonderheiten und 
Umweltfaktoren miteinbezieht. Ge-
schlechtsreflektierende Ansätze und 
Analysen führen zu einem Mehrwert 
in der Wissenschaft durch bessere 
Qualität und Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse, aber auch in der Gesell-
schaft wie in der Wirtschaft, wenn 
zielgruppenorientiert neue Ideen 
entwickelt werden, die zu besserer 
Lebensqualität beitragen“.

Laudatio im Zeichen der 
Frauen und hochkarätige 
Gratulanten

Bundesministerin für Frauen, Fami-
lien und Jugend, Mag. Dr. Juliane 
Bogner-Strauß, betonte den Hand-
lungsbedarf auf innovativen For-
schungssektoren der Medizin und 
lobte die unermüdliche Coura-
ge der Preisträgerin in ihren wissen-
schaftlich einzigartigen Publikati-

onen.  Bogner-Strauß – promovierte 
Chemikerin und ehemals Assoziierte 
Professorin am Institut für Bioche-
mie an der TU Graz – ermutigte in 

ihrer Laudatio zum weiteren Ausbau 
des Fachbereichs sowie von Lehr-
stühlen in der Gendermedizin öster-
reichweit.

V.l.n.r.: 
Gerald Gerstbauer, 
Ludwig Bittner, 
Sophie Karmasin, 
Alexandra Kautzky- 
Willer, Rudolf 
Hundstorfer
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Klares Vinylpolysiloxan

EXACLEAR von GC
► EXACLEAR, ein klares Silikonmaterial, wird 
anspruchsvollen ästhetischen Fällen gerecht und 
ermöglicht hervorragende Ergebnisse.
Glasklare Sicht
• Hohe Transparenz für visuelle Detailkontrolle 
• Effektive Lichthärtung 
Optimale Handhabung
• Optimale Konsistenz für einfaches Platzieren im Abformlöffel
•  Für die Injection Moulding Technik sehr einfach zu schneiden oder zu durchbohren 
Performanz
• Material ist fließfähig – Details sind sehr gut reproduzierbar 
• Optimale Stabilität und Reißfestigkeit
Dank seiner erstaunlichen Klarheit und einfachen Handhabung vereinfacht es komplexe 
Arbeitsabläufe. Geeignet für: 
•  Injection Moulding Technik: einfache Kontrolle beim Injizieren und effektive Lichthärtung
•  Temporäre Kronen- und Brückenarbeiten: Effiziente Lichthärtung von dualhärtenden Ma-

terialien wie TEMPSMART™ DC
• Composite-Schichttechnik: einfache Lichthärtung von Palatinal   
•  Platzierung von Glasfasern oder Brackets: einfache Übertragung vom Modell in den 

Mund
www.austria.gceurope.com

Universelles Bonding „Made in Germany“

iBOND© Universal – perfekt 
für intraorale Reparaturen
► Der Zahn der Zeit nagt auch an den 
hochwertigsten Restaurationen – bei 
Fehlern oder kleineren Defekten kann 
Sekundärkaries die Folge sein. Ein kom-
pletter Restaurationsaustausch ist jedoch 
nicht immer erforderlich: Eine intraorale 
Reparatur kann laut aktuellen Studien die 
Lebensdauer von direkten wie indirekten 
Restaurationen verlängern. Dies schont 
die natürliche Zahnrestsubstanz sowie den Geldbeutel der Patienten und ist zeiteffizienter 
als eine Neuanfertigung. Voraussetzung für den Erfolg der intraoralen Reparatur ist un-
ter anderem die Kompatibilität des Bondings mit den verwendeten Materialien. Mit dem 
Ein-Komponenten-Adhäsiv iBOND Universal belegt das deutsche Traditionsunternehmen 
Kulzer einmal mehr seine Innovationskraft bei der Entwicklung hochwertiger Dentalma-
terialien: Das universelle Bonding eignet sich aufgrund seiner Vielseitigkeit optimal für die 
Füllungsreparatur und liefert mit leistungsfähigen Komponenten wie dem iBOND Ceramic 
Primer sowie Nanohybrid-Kompositen wie Venus Pearl oder dem Kavitätenliner Venus 
Diamond Flow Baseliner das perfekte Rüstzeug. 

www.kulzer.de

W&H Implantmed Classic

Fokussiert auf das Wesentliche
► Mit dem Implantmed Classic Bedienkonzept ist die richtige Einstel-
lung schnell gefunden. Alle Programme können in nur einer Bediene-
bene entweder durch gestützte Blindbedienung mithilfe der Fußsteu-
erung oder durch Drücken der Programmtasten am Gerät eingestellt 
werden. 
Darüber hinaus verfügt das neue Gerät über den vergleichsweise kür-
zesten Chirurgiemotor am Markt. Die ergonomisch geformte und per-
fekt ausbalancierte Kombination von Motor und W&H Winkelstück 
ermöglicht dem Anwender eine sehr lange Zeit, ohne Ermüdungser-
scheinungen der Hand zu arbeiten. Zusätzlich sorgen die chirurgischen 
Hand- und Winkelstücke mit Generator und Mini-LED+ für eine 
volle Ausleuchtung der Behandlungsstelle. 
Die maschinelle Gewindeschneidefunktion unterstützt den 
Implantologen beim Inserieren von Implantaten in 
harten Knochen. Durch das Vorschneiden eines 
Gewindes wird beim Eindrehen des Implantats 
eine zu hohe Kompression auf den Knochen ver-
mieden, wodurch die stressfreie Einheilung unterstützt wird. Für mehr Sicherheit bei der 
Implantatinsertion sorgt die automatische Drehmomentkontrolle am rotierenden Instru-
ment, die sich in einer Bandbreite von 5 bis 70 Ncm individuell einstellen lässt.

www.wh.com

Bluephase G4

Ivoclar Vivadent entwickelt 
erste intelligente Bluephase
► Die Anwendungspräzision bei der Lichthär-
tung spielt eine wesentliche Rolle für die Lang-
lebigkeit einer Restauration. Hier kommt die 
Bluephase G4 ins Spiel. Die vierte Generation der 
Bluephase verfügt über ein neues, unglaublich 
anwenderfreundliches Feature: die Polyvision-
Technologie. Damit erkennt die Bluephase G4 
selbständig, wenn das Handstück während des 
Belichtungsvorgangs bewegt wird und die kor-
rekte Aushärtung der Restauration in Gefahr ist. Tritt dieser Fall ein, weist das Gerät mittels 
Vibration auf die Fehlanwendung hin und verlängert, falls nötig, die Belichtungszeit auto-
matisch um 10%. Verrutscht das Handstück zu stark – beispielsweise aus der Mundhöh-
le heraus –, schaltet das Polymerisationsgerät automatisch ab, sodass die Polymerisation 
korrekt wiederholt werden kann. Mit diesem automatischen Assistenzsystem verkörpert 
die Bluephase G4 eine ganz neue Generation von Polymerisationsgeräten und dies al-
les bei einer Leistung von 1.200 mW/cm2 mit einem Breitbandspektrum von 385 bis 515 
nm (Polywave-LED) sowie einem homogenen Lichtabstrahlverhalten des grossen 10-mm-
Lichtleiters, das die Anwendung in Bezug auf Zeit und Qualität äußerst effizient macht.

www.ivoclarvivadent.at

Abformung macht Eindruck

digit Power Dispenser gewinnt 
German Design Award
 ► Als Applikationssystem für das beson-
ders hydrophile und reißfeste Abformma-
terial Aquasil Ultra+ ist der digit Power Dis-
penser bereits seit dem vergangenen Jahr in 
zahlreichen Praxen im Einsatz. Als konkrete 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Misch-
pistolen erweisen sich dabei insbesondere 
der geringere Kraftaufwand bei der Aus-
bringung des Abformmaterials sowie der 
geringere Abstand zum präparierten Zahn. 
Basis dafür ist das kompakte „Pen-Design“ des digit Power Dispensers, welches sich darü-
ber hinaus als ausgesprochen ergonomisch erweist.
Genau dieses Design ist es auch, das dem Applikationssystem aus dem Hause Dentsply 
Sirona nun zum Prädikat „Special Mention“ in der Kategorie „Excellent Product Design 
Medical, Rehabilitation and Health Care“ des German Design Awards 2019 verholfen hat. 
In der Begründung der Jury heißt es entsprechend: „Das ergonomisch geformte Gerät liegt 
komfortabel und sicher in der Hand. Das kontraststarke Design wirkt modern und unter-
streicht den Anspruch an eine zeitgemäße Behandlung.“

 www.dentsplysirona.com/ids

Dentaurum

Die neue App ist da!
► Mit der neuen App „Build-a-Brace“ bringt Dentau-
rum den Nachfolger des „Zahnspangenkonfigurators“ 
in die Praxis – noch bunter, noch vielfältiger und noch 
moderner.
Dem Nutzer stehen alle Farben der Dentaurum KFO-
Kunststoffe Orthocryl® und dem lichthärtenden Pendant 
Orthocryl® LC zur Verfügung. Zusätzlich kann zwischen 6 
Glitzereffekten und aus über 30 Einlegemotiven gewählt 
werden. So kann sich der Patient eine Zahnspange ganz 
nach seinen Wünschen designen.
Doch „Build-a-Brace“ ist nicht nur eine App für die Pa-
tientenberatung, sondern bietet zusätzliche Funktionen 
mit Mehrwert: Die designten Zahnspangen können gespeichert, mit Freunden in den so-
zialen Netzwerken geteilt oder vom Behandler direkt an die Zahntechniker im Dentallabor 
weitergeleitet werden. Dort kann die Zahnspange, dank automatisch erzeugter Materialli-
ste, ganz nach Patientenwunsch angefertigt werden.
Nebenbei hält die App auch eine inspirierende Bildergalerie, Tipps zur Zahnspangenpflege 
und vieles mehr bereit.
Die App kann im App Store oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen werden. 

www.dentaurum.com

3/2019
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Kunst und Können

Lieselott Beschorner – eine 
Gersthofer Künstlerin
In einer kleinen, roman-
tischen Villa im Herzen von 
Gersthof im 18. Wiener Be-
zirk wohnt und arbeitet die 
außergewöhnliche Künstle-
rin Lieselott Beschorner. 

► Die kleine Villa beherbergt nicht 
nur eine große Frau mit viel Humor, 
sondern auch Hunderte kleine Lebe-
wesen: Puppen, Masken, Köpfe, Fi-
gürchen und schließlich Bilder. Lie-
selott Beschorner wurde am Samstag 
den 24. September 1927 geboren.
Nach der Matura ging sie auf die 
Akademie der Bildenden Künste 
und studierte bei Prof. Robin Chri-
stian Andersen. Als akademische 
Malerin wurde sie 1951 als eine 
der ersten Frauen zum Mitglied der 
Secession ernannt, machte bei allen 
großen Ausstellungen mit, auch bei 
der Weltausstellung in Brüssel, man 
wurde international auf sie aufmerk-
sam. Typisch Frau, blieb sie aber zu 
bescheiden, sie wollte „entdeckt“ 
werden; klappern war nicht ihres, 
und so blieb der große Erfolg aus. 
1955 begann sie als Lehrerin an der 
Berufsschule für Friseure und Perü-
ckenmacher, ein ungeliebter Brot-
beruf; dabei blieb es. Aber – es ver-
schaffte ihr die Unabhängigkeit, die 
ihr ganz besonders wichtig war, der 

Kunst„betrieb“ war und blieb ihr so-
wieso suspekt, sie wollte sich nicht 
verkaufen müssen.
Ihr künstlerisches Schaffen ent-
wickelte sich in Perioden: In den 
1960ern entstanden die Schichten-
bilder – zwischen Collagen und Ma-
lerei. Ab 1972 Groteskes und Ku-
rioses – den Frust des Schulalltags 
verwandelte sie in Groteskerien, es 
folgten die beruhigten Reliefbilder. 
Der ganz große Durchbruch aber ge-
lang nicht. Sehr unterstützt von ih-
rer Mutter, die auch bei vielen Vor-
bereitungsarbeiten gerne mithalf, 
entstanden viele schöne Werke. Als 
die Mutter starb, wurde es ganz still 
um Lieselott Beschorner, sie zog sich 
zurück in ihre eigene Welt und ar-
beitete ruhig weiter. 
Beschorner: „Mit 80 Jahren wurde 
ich wiederentdeckt! Ich fühle mich 
eigentlich sehr beschenkt. Ich hat-
te kein Konzept, keine Richtung, es 
entsteht einfach alles.“  
Schließlich verschenkte sie ihr Le-
benswerk an das MUSA (2.400 Ex-
ponate), das Belvedere (sieben große 
Exponate), das NÖ-Landesmuse-
um (600 Stück) und das Dommuse-
um. Das MUSA widmete ihr 2011 
eine Retrospektive – immerhin – 
mit kleinem Katalog, doch alle an-
deren hielten ihr Versprechen bis da-
to nicht. Kein einziges Stück wurde 

ausgestellt, und auch die Secession 
hat auf ihren 90. Geburtstag verges-
sen. 2015 bekam sie den Kunstpreis 
der Stadt Wien. 
Die 92-jährige Künstlerin sieht das 
gelassen. Sie erwartet nichts mehr, 
um nicht enttäuscht zu werden, 
freut sich über jeden Tag und je-
des gute Gespräch mit ihrer lieben 
Nachbarin.                                     sni

Veranstaltungstipp:
Ausstellung im Pfarrsaal Pötzleins-
dorf, Schafberggasse 2, 1180 Wien
4. Mai: 14:00–18:00
5. Mai: 10:30–12:00 u.14:00–16:00
Vernissage: 30. April um 19:30

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Bis es nicht mehr weitergeht

Und dann links
Wo liegt es wohl, das Ende der Welt?
Das fragten sich Reisende, Forscher, 
Abenteurer aller Jahrhunderte. Sie fan-
den mehrere Orte, an denen es – der 
Vorstellung der Epoche
gemäß – nicht mehr weiterging. Sie 
fragten sich wohl auch, was dahinter-
liegen mochte, hinter der Grenze zwi-
schen sicherem Terrain und dem groß-
en Unbekannten. Drachen? Monster? 
Ungeahnte Naturgewalten? 
Derlei Fantasien, 
H o f f n u n g e n , 
Ängste, Aben-
teuerlust mani-
festierten sich 
an Orten, die die 
Idee vom Ende 
der Welt im Na-
men tragen.
Die Autorin Heike Nikolaus und der Fo-
tograf Florian Wagner haben sich auf-
gemacht, diese Orte zu besuchen, und 
sie finden eine besondere Atmosphäre, 
dort, wo einst das Ende der Welt ver-
mutet wurde.

Heike Nikolaus, Florian Wagner, 

Terra mater books, 2018, 180 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 24,–,  

ISBN 978-3-99055-005-2

Die Heilkraft der heimischen 
Kräuter & Harze

Räuchern
Räucherrituale begleiten uns schon 
jahrhundertelang durch Jahr und Le-
ben: zu Maria Lichtmess und Ostern, 
zur Sonnenwende, zu Allerheiligen oder 
in den Raunächten zwischen Weih-
nachten und dem Dreikönigstag, aber 
auch bei Geburt, Hochzeit oder Krank-
heit. Räuchern kann uns auch in vielen 
(Not-)Fällen des Lebens unterstützen: 
Fichtenharz beispielsweise wirkt des-
infizierend, Lär-
chenharz hilft bei 
E r k rankun g e n 
der Atmungsor-
gane, seelische 
Unruhe wird 
durch Mischun-
gen aus Rose, 
Alant, Lavendel 
und Zirbe gemildert. Hopfen und Pas-
sionsblume wiederum lassen unsere 
tierischen Hausgenossen entspannen.
Der Autor ist Betriebsleiter im Ersten 
Zentrum für Europäische Medizin in 
Bad Kreuzen. 

Friedrich Kaindlstorfer, Kneipp Verlag, 

Wien 2018, 128 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 18,–,  

ISBN 978-3-7088-0747-8

Der Jungbrunnen-Effekt

Wie 16 Stunden Fasten 
Ihr Leben verändert
Schlanker, gesünder und jünger dank 
Autophagie. Seit Jahrtausenden sucht 
die Menschheit nach dem Jungbrun-
nen, nach dem Geheimnis eines gesün-
deren, glücklicheren, kraftvolleren und 
vitaleren Lebens. Und dann ist die Ant-
wort so einfach. Über einige Stunden 
einfach nichts zu essen, fördert nach-
weislich die Zellverjüngung: Die soge-
nannte Autophagie sorgt dann für die 
Selbstreinigung 
und Regenerati-
on der Zellen – 
die Forschungen 
dazu wurden 
2016 sogar mit 
dem Medizinno-
belpreis ausge-
zeichnet.
Das 16:8-Intervallfasten basiert auf die-
ser Erkenntnis. Dieses Buch zeigt Ihnen 
auch, wie Sie durch regelmäßige Medi-
tation Stress und unnötige Essimpulse 
reduzieren und den Jungbrunnen-Ef-
fekt aktivieren.

P.A. Straubinger, M. Fensl, N. Karré, 

Kneipp Verlag, Wien 2018, 148 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 22,–,  

ISBN 978-3-7088-0753-9

Lost Places rund um Wien

Streng geheim
Verborgene Orte, rätselhafte Bauten, 
mysteriöse Räume – oft wissen nur 
wenige Eingeweihte über ihre Existenz 
Bescheid; manche sind nur schwer zu-
gänglich. Es sind Orte im Umkreis von 
Wien, die von längst vergangenen Ta-
gen erzählen und an denen die Zeit ste-
hengeblieben scheint. 
Orte, die für die Öffentlichkeit so gut 
wie nicht vorhanden sind und doch ein-
drucksvoll den dramatischen Wandel 
unseres Alltags 
dokumentieren. 
Die Autoren Ro-
bert Bouchal und 
Johannes Sachs-
lehner berichten 
von ihren aufre-
genden Ausflü-
gen zu diesen 
geheimen »Anderswelten«. 
Hautnah präsentieren die beiden un-
ermüdlichen Zeitenwanderer Orte und 
Räume, die faszinierende Überraschun-
gen in sich bergen.

Robert Bouchal, Johannes Sachslehner, 

Styria Verlag, Graz 2018, 

240 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 

Euro 27,–,  

ISBN 978-3-222-13602-3

Erzweg Kupfer

Glück auf!
Herbert Gschwendtner widmet sei-
ne Aufmerksamkeit dieses Mal der 
5000-jährigen Kupferbergbaugeschich-
te des Pongaus. Diese gilt es, auf dem 
„Erzweg Kupfer“ zu erwandern und 
dabei Schaubergwerke, Bergbaumu-
seen und so manche Mineralienschau 
zu erleben. Herbert Gschwendtner, der 
selbst in seiner Jugend im Bergbau tätig 
war, gibt Einblicke in die Bergmanns-
sprache und die Abläufe unter Tage. 
Der „Erzweg 
Kupfer“ führt 
von Hüttau über 
den Fritzerberg 
und Buchberg 
nach Bischofsh-
ofen und wei-
ter entlang des 
Knappensteigs 
zum Mitterberg. An den Abstieg nach 
Mühlbach am Hochkönig schließt sich 
der Übergang über die St. Veiter Höhe 
nach St. Veit an. An diesen fünf Etap-
pen liegen vier Schaustollen, Bergbau- 
und Heimatmuseen sowie ein begeh-
barer historischer Eisenerz-Schurfbau.

Herbert Gschwendtner, Verlag Anton 

Pustet, Salzburg 2018, 144 Seiten, 

Euro 22,–, ISBN 978-3-7025-0901-9
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Die kleine Vil-
la von Lieselott 
Beschorner in 
Gersthof ist ein 
Gesamtkunst-
werk
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► Wer alt wird, so lautet eine recht brauchbare Faust-
regel, kann nicht alles falsch gemacht haben. Diese 
Regel wird den Ärzten wohl zu wenig wissenschaftlich 
sein, doch für den Hausgebrauch ist sie recht nützlich. 
Demnach ist es auch nicht wahrscheinlich, dass er oder 
sie sein/ihr Leben lang immer nur unglücklich gewesen 
ist. Die erfreuliche Tatsache jedenfalls, dass die englische 
Königin Elizabeth II. 92 Jahre alt ist und ihr Ehemann, 
H.R.H. Prinz Philip, 97 Jahre, spricht für eine alles in 
allem gesunde Lebensweise. Nur seine Fahrweise und 
Konzentrationsfähigkeit scheinen nicht mehr optimal zu 
sein. Wir erinnern uns: Prinz Philip war vor einigen Wo-
chen in der Nähe von Schloss Sandringham in seinem 
Geländewagen mit einem Kia zusammengestoßen, als 
er von einer Seitenstraße in eine Hauptstraße einbog. 
Sein Land-Rover stürzte auf die Fahrerseite, die Wind-
schutzscheibe ging zu Bruch. Der Duke of Edinburgh 
konnte unverletzt aus dem Wagen geborgen werden. 
Die 28-jährige Kia-Fahrerin erlitt Schnittverletzungen, ihr 
neun Monate altes Baby blieb unverletzt. 
Abgesehen von diesem unange-
nehmen Zwischenfall: Was soll 
man nun daraus schließen, dass 
das königliche Paar vor rund drei 
Monaten den 71. Hochzeitstag 
(Anm.: 20. Nov. 1947) gefeiert hat? 
Man bedenke: 71 Jahre monogam! 
Versteckt sich hier das Geheimnis 
des Methusalem?
Die Freuden der Liebe mit wech-
selnden Partnern auszukosten, 
mag verlockend sein, erweist sich – nach Studium der 
nationalen Lebensstatistiken – jedoch als lebensverkür-
zend. Eheschließung und Ehescheidung erweisen sich 
als extrem stressige Angelegenheiten, während eine 
Ehe, wie die königliche, die ja schon länger währt als 
die Lebenszeit der meisten Menschen, ganz offensicht-
lich etwas ungemein Beruhigendes und Wegweisendes 
hat und der Gesundheit – jenseits der Pharmaindustrie 
– überaus förderlich ist.

Man kann sich das am Beispiel der Küche anschaulich 
machen. Wohl nichts ist grauenhafter als eine fremde 
Küche, wo man gerade jede Gabel und jedes Schneid-
brett lange suchen muss. Eine Küche jedoch, die mehr 
als 70 Jahre lang mit den gleichen Gerätschaften und 
Einrichtungen ausgestattet ist, sodass man jeden Hand-
griff blind und erfolgreich ausführen kann, verglichen 
mit der erwähnten Ehe? Sie finden das alles langwei-
lig? Nun, sicher, man versäumt eventuell vieles, doch es 
bleibt einem auch vieles erspart. Zumindest die Zeit des 
Suchens im doppelten Wortsinn. Während eine Küche, 
die ständig umgeräumt wird und wo man nichts mehr 
findet, einem Leben mit ständig wechselnden Partnern 
vergleichbar ist und ein frühes, feuchtkaltes Grab wahr-
scheinlich macht.
Doch halt! Was wir eben als vergoldete Lebensregel he-
rausgearbeitet haben – wird es nicht an afrikanischen 
Beispielen zuschanden? Jakob Zuma, bis zum April 2018 
umstrittener Präsident Südafrikas, ist seit dem Vorjahr 
zum sechsten Mal verheiratet, hat nach vorsichtigen 

Schätzungen 23 Kinder und ist bald 
77 Jahre alt.  Und dann erst Robert 
Mugabe, genau 95 Jahre alt! Bis 
2017 Präsident und Diktator von 
Simbawe. Jetzt unfreiwilliger Früh-
pensionist. Er ist zum zweiten Mal 
verheiratet und hat, soweit man 
weiß, lediglich drei Kinder. Er hat 
offenbar jenes Stadium der höheren 
Weisheit erklommen, das sich frei 
macht von banalen Rücksichten. 

Vor etwa drei Jahren jedenfalls hielt Mugabe eine Rede 
im Parlament, die er schon drei Wochen davor genauso 
gehalten hatte. Manche nahmen ihm das übel. Die to-
bende Opposition formulierte es gnadenlos: „Das zeigt 
klar, dass Robert Mugabe nicht mehr die nötige men-
tale Fitness hat, um Staatschef zu sein!“ und fügte hin-
zu:  Mugabe sollte „…längst in Rente sein“. Was mit 
der Fitness so nicht ganz stimmt: Seine Frau soll wieder 
schwanger sein.                  Hubertus

Feuilleton forte
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Ein bisher übersehenes Netzwerk aus feinsten Blutge-
fäßen, das das Knochenmark direkt mit der Zirkulation der 
Knochenhaut verbindet, hat eine Wissenschaftlergruppe 
unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Gunzer und Dr. An-
ja Hasenberg vom Institut für Experimentelle Immunologie 
und Bildgebung der Medizinischen Fakultät der Universität 
Duisburg-Essen (UDE) identifiziert.

► Knochen sind zwar sehr har-
te Organe, sie haben aber auch ein 
dichtes Netzwerk von Blutgefäßen 
in ihrem Inneren, wo sich das Kno-
chenmark befindet, sowie auf der 
mit Knochenhaut bedeckten Außen-
seite. Deshalb bluten beispielswei-
se Knochenbrüche erheblich. Aller-
dings können durch dieses Gefäßsy-
stem auch neu gebildete Blutzellen 
das Knochenmark verlassen und in 
den Körper auswandern. „Wie jedes 

Organ benötigt ein Knochen für die-
se Funktionen einen geschlossenen 
Blutkreislauf. Während frisches Blut 
über Arterien in das Organ hinein-
transportiert wird, fließt über die Ve-
nen das verbrauchte Blut wieder he-
raus. Wie dieser geschlossene Blut-
kreislauf von Röhrenknochen genau 
aussieht, war allerdings bisher noch 
nicht ganz klar“, so Dr. Anika Grü-
neboom vom Universitätsklinikum 
Erlangen.

In Knochen von Mäusen fand die 
Wissenschaftlergruppe nun teils 
über tausend bisher unbekann-
te Blutgefäße, die auf der gesamten 
Länge quer durch den kompakten 
Knochen, die sog. Kortikalis, verlau-
fen. Deshalb bezeichneten die For-
scher sie als „Transkortikalgefäße“. 
Weiters konnten sie zeigen, dass 
durch dieses neu entdeckte Gefäß-
system die überwiegende Menge so-
wohl des arteriellen als auch des ve-
nösen Blutes fließt. 
Prof. Gunzer: „Die bisherigen Kon-
zepte beschrieben lediglich eini-
ge wenige arterielle Zuflüsse und 
zwei venöse Abflüsse bei Knochen. 
Das ist vollkommen unvollständig 
und spiegelt die natürliche Situa-
tion überhaupt nicht wider. Es ist 
schon erstaunlich, dass man im 21. 

Jahrhundert noch neue anatomische 
Strukturen finden kann, die in kei-
nem Lehrbuch beschrieben werden.“
Möglich wurde dies durch eine ein-
malige Mischung aus modernsten 
Imagingverfahren, die über die Jah-
re aufgebaut und perfektioniert wur-
den. „Viele davon wurden von uns 
zum ersten Mal eingesetzt, um den 
Blutfluss in Knochen zu untersu-
chen“, so Prof. Gunzer, „etwa die 
sogenannte Lichtblattmikroskopie 
oder die ultrahochaufgelöste 7-Tesla 
Magnetresonanztomografie.“ 
Mit diesen Techniken wurde ge-
zeigt, dass Transkortikalgefäße auch 
in einigen Bereichen der deutlich 

dickeren Knochen beim Menschen 
vorkommen. Die Studie erforderte 
von allen Teilnehmern vollen – auch 
körperlichen – Einsatz. So legte sich 
Prof. Gunzer für die 7-Tesla-Unter-
suchungen im Erwin-L.-Hahn-Insti-
tut an der UDE insgesamt ca. sechs 
Stunden selbst ins Gerät, bis die 
hochaufgelösten Bilder endlich „im 
Kasten“ waren. 
In Zukunft soll nun weiter unter-
sucht werden, welche Rolle Tran-
skortikalgefäße für die normale Kno-
chenphysiologie und bei Krank-
heiten wie z.B. Osteoporose oder 
Tumoren spielen, die in den Kno-
chen metastasieren.

Faszinierende Wissenschaft

Neu entdecktes Blut- 
gefäßsystem in Knochen

Jetzt mitmachen

Oral Reconstruction 
Foundation Research 
Award 2018/2019!
Die Oral Reconstruction Foundation freut sich, eine wei-
tere Ausschreibung des bekannten Forschungspreises an-
zukündigen. Der Forschungspreis wird alle zwei Jahre ver-
geben und steht allen jungen, talentierten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern sowie engagierten Fachleuten 
aus Universität, Klinik und Praxis offen.

► Die erwarteten wissenschaftli-
chen Arbeiten müssen in einem an-
erkannten Fachjournal auf Englisch 
publiziert werden oder zur Publi-
kation akzeptiert sein und eines der 
folgenden Themen aus der dentalen 
Implantologie, der oralen Rekon-
struktion oder verwandten Gebieten 
behandeln:

• Diagnostik und Planung
•  Hart- und Weichgewebe-Manage-

ment 
•  Nachhaltigkeit implantatgestütz-

ter Prothetik
•  Physiologische und pathophysiolo-

gische Aspekte
• Fortschritte digitaler Verfahren

Der Gewinner des Foundation-For-
schungspreises 2018/2019 erhält 
anlässlich des Oral Reconstruction 
Global Symposiums, das vom 30. 
April bis 2. Mai 2020 in New York 
City stattfinden wird, die Möglich-
keit, seine Arbeit einem größeren 
Publikum vorzustellen. Außerdem 
erhalten die Autoren der besten drei 
Beiträge Geldpreise in der Höhe von 
EUR 10.000, EUR 6.000 und EUR 
4.000.
Die Teilnahmebedingungen sowie 
das obligatorische Anmeldeformu-
lar können unter www.orfoundati-
on.org/awards heruntergeladen wer-
den. Anmeldeschluss ist der 30. No-
vember 2019.
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Die vergoldete Lebensregel

Feinste Blutge-
fäße verbinden 

das Knochen-
mark direkt mit 

der Knochen-
haut ©
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