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► Fachgerecht ausgebildete Zahnärztliche Assi-
stenz (ZASS) ist in Österreich nach wie vor ein 
Mangelberuf, wie viele Zahnärzte aus ihrer eige-
nen Praxis berichten können. Die Zahnklinik der 
Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien bietet 
jetzt den kompletten 4-semestrigen Lehrgang, 
der die gesamten für den Abschluss nötigen 600 
Lehreinheiten umfasst, an. Die Ausbildung er-
folgt berufsbegleitend, das heißt der praktische 
Teil wird in den zahnärztlichen Praxen absolviert, 
während der theoretische Part an der Zahnklinik 
vermittelt wird. Im nächsten Schritt wird auch 
die Fachkunde für die Instrumentenaufbereitung 

dazugenommen. Damit gibt es endlich für Nicht-
akademiker eine Ausbildung  auf Universitäts-
niveau und zugleich eine motivierende Aufwer-
tung des Mangelberufes für alle schon im Beruf 
stehenden Assistentinnen und Assistenten. Die 
Lehrgangsleitung übernimmt DDr. Wolfgang 
Manschiebel, ärztlicher Leiter der Zahnklinik der 
SFU. In Hinblick auf die zunehmende Nachfrage 
auch seitens der Praxisinhaber bietet die SFU da-
rüber hinaus auch die Weiterbildung zur Prophy-
laxe-assistenz (PASS). Aus Sicht der ausgebildeten 
Zahnärztlichen Assistenz ist die nach zwei Jahren 
facheinschlägiger Berufserfahrung mögliche Qua-

lifikation zur Prophylaxeassistenz eine wichtige 
Aufwertung der individuellen Fachkompetenzen. 
Lehrgangsleiter ist Prof. DDr. Hady Haririan, zu-
gleich derzeit einziger Lehrstuhlinhaber für Paro-
dontologie in Österreich. DDr. Wolfgang Man-
schiebel meint dazu: „Langfristig kann man gutes 
Personal nur halten, wenn man ihnen durch eine 
gute Ausbildung auch mehr Verantwortung über-
tragen kann. Wir hoffen, so zu einer Verbesserung 
der Situation speziell im niedergelassenen Bereich 
beitragen zu können.“Geplant sind jährlich zwei 
ZASS-Lehrgänge und ein PASS-Lehrgang.
               Info: zahnklinik@sfu.at, +43(1)720 19 66

Mangelberuf „Zahnärztliche Assistenz“

Neue Aus- und Weiterbildung 
zur Prophylaxeassistenz

INTERVIEW
Die Pferdezahnärztin – ein Gespräch mit 
Dr. Lisa Stelzmayer aus Oberösterreich.

KINDER
Milchzahnkaries und die Vorteile der 
Intensivfluoridierung.

KULTUR
Ab 16. März gibt es in der Neuen Resi-
denz in Salzburg eine neue Ausstellung.

► 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 
Testbestellung!

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

Österreichischer 
Kongress für Zahn-
medizin 2023
 
Ort:       
Salzburg – „Salzburg Congress“
5020 Salzburg, Auerspergstraße 6

Termin: 
28.–30. September 2023
 
Veranstalter:           
ÖGZMK Salzburg
Dr. Wolfgang Tautschnig
Präsident der ÖGZMK Salzburg
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg
E-Mail: office@zahnmedizin2023.at
 
Information:           
ÄRZTEZENTRALE MED.INFO
c/o Iris Bobal
Helferstorferstraße 4, 1011 Wien
 Tel.: (+43/1) 531 16-48,    
Fax: (+43/1) 531 16-61
E-Mail: azmedinfo@media.co.at
 
Anmeldung unter:     
www.zahnmedizin2023.at
 
Fachausstellung, Insertion,  
Sponsoring: MAW – Medizinische 
Ausstellungs- und Werbegesellschaft
Frau Iris Bobal
T.: (+43/1) 536 63-48-23   
F: (+43/1) 535 60-16
H: www.maw.co.at 
E: zahn@media.co.at

Neuer Fallbericht

Posteriorer 
Scherenbiss 
► Im neuen Fallbericht war es not-
wendig, einen beidseitigen Scheren-
biss einer 12-jährigen Patientin auf 
den zweiten Molaren zu überstellen. 
Dabei handelte es sich um ein kom-
biniertes Problem, die oberen zwei-
ten Molaren waren zu weit buk-
kal durchgebrochen und übererup-
tiert, während die unteren zweiten 
Molaren nach lingual inkliniert wa-
ren. Die Korrektur dieses posteri-
oren Scherenbisses wurde mithilfe 
eines digital geplanten Transpalati-
nalbogens  durchgeführt.

Lesen Sie mehr auf Seite 4.©
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Dr. Lisa Stelzmayer studierte in Wien Veterinärmedizin und arbeitete danach in einer Tier-
arztpraxis nahe Graz sowie in verschiedenen Praxen in Österreich. 2011 war sie als As-
sistentin  in einer Pferdeklinik in England (West Yorkshire) tätig. „Hier entwickelte sich 
endgültig meine Liebe zur Pferdezahnmedizin“, so Stelzmayer. Zurück in Österreich, er-
öffnete  sie im Mostviertel eine Praxis für mobile Zahnbehandlungen bei Pferden. ZMT 
führte mit der Pferdezahntierärztin das folgende Gespräch.

► Warum ist eine regelmä-
ßige Zahnpflege beim Pferd 
notwendig?

STELZMAYER: Pro Jahr schie-
ben sich die Zähne 2 bis 3 Millime-
ter aus dem Zahnfach heraus. Wäh-
rend das Urpferd den Großteil des 
Tages hartes Steppengras zerkaut 
und so die Zähne entsprechend ab-
genutzt bzw. eingekürzt hat, fres-
sen die Pferde heute weiches Heu 
und auch Körnerfutter. Dadurch 
entstehen scharfe Kanten und Spit-
zen, überlange Zähne und unregel-
mäßige Höhen, was unter anderem 
zu Schleimhautverletzungen füh-
ren kann. Einmal im Jahr sollte da-

her eine Kontrolle durch einen Pro-
fi erfolgen. Die Korrektur von Kan-
ten, Spitzen und überlangen Zähnen 
erfolgt mittels Beraspelung. Diese 
Behandlung schmerzt nicht, da sich 
der Nerv viel weiter in der Tiefe des 
Zahnes befindet als beim Menschen

Haben Pferde ähnliche 
Zahnerkrankungen wie 
Menschen?

STELZMAYER: Ja. Zu nennen sind 
Karies und Parodontitis (mit Ta-
schenbildung und Zahnfleischrück-
gang), eröffnete Pulpen, Wurzelin-
fektionen und Zahnfrakturen.
Nur beim Pferd kommt EOTRH 

(Equine Odontoclastic Tooth Re-
sorption and Hypercementosis) vor. 
Man weiß nicht, wieso diese Krank-
heit auftritt. Auf jeden Fall greift 
hier das Immunsystem die Schneide- 
und Eckzähne an.

Wird das Pferd bei der 
Behandlung sediert?

STELZMAYER: Ja, wir beruhigen 
das Pferd mit Hilfe eines Alpha-2 
Agonisten und eines Morphinderi-
vats. Auch Schmerzmittel kommen 
zum Einsatz. Eine Vollnarkose ist 
heute nur mehr in weniger als einem 
Prozent der Fälle notwendig.

Welche Symptome deuten auf 
Zahnprobleme hin?

STELZMAYER: Pferde zeigen als 
Fluchttiere keinen Schmerz, auch 
bei schweren Verletzungen kaum, 
daher ist es besonders schwierig, das 
Leiden einzuschätzen. Hinweise auf 
Schmerzen sind ein veränderter Au-
geneindruck (schmälere Lidspalte) 
und hinaufgezogene Lefzen.
Wenn Pferde schlecht fressen, kann 
das auf Zahnprobleme hindeuten, 

ebenso fauliger Ausfluss aus Maul 
oder Nase, Gestank aus dem Maul 
sowie Schwellungen im Kopfbereich.

Was versteht man unter 
Wolfszähnen?

STELZMAYER: Das Urpferd hat-
te 7 Backenzähne, jetzt sind es nur 
mehr 6. Wolfszähne sind die Über-
reste der 5er. Die Trense kann auf die 
Wolfszähne drücken und so Schmer-
zen verursachen.

Was ist zum Thema „Futter“ 
zu sagen?

STELZMAYER: Basis des Futters ist 
Raufutter. Das heutzutage beliebte 
Pferdemüsli enthält oft zu viel Zucker 
und Melasse. Auch Brot ist besonders 
ungünstig, es gräbt sich beim Zer-
mahlen in die raue Oberflächenstruk-
tur der Zähne ein. Pferdezähne haben 
ja drei Schichten mit unterschied-
lichem Härtegrad – Zement, Schmelz 
und Dentin – daher die besondere 
Mahlfähigkeit der Backenzähne. Ba-
nanen sind auch nicht geeignet, und 
ich verbiete auch Würfelzucker. Zu-
cker kann bei vorgeschädigten Zäh-
nen Karies begünstigen – er reichert 
sich in den Vertiefungen (Infundibu-
la) an und gärt dort mit Futter.

Warum sind Pferdezähne 
oft gelblich oder bräunlich?

STELZMAYER: Das kommt von 

Gerbstoffen in Gras und Heu. Ge-
nerell sind Pferdezähne leichter färb-
bar als unsere Zähne, da ihre oberste 
Schicht aus Zement besteht.

Sie sind auch geprüfte Pferde-
dentalpraktikerin. Sind Sie 
die einzige in Österreich?

STELZMAYER: Nein, aber es gibt 
nur sehr wenige Pferdedentalprakti-
ker-innen nach IGFP (Internationa-
le Gesellschaft zur Funktionsverbes-
serung der Pferdezähne). 

Was beeindruckt Zahnärzte 
und –ärztinnen bei der Pfer-
dezahnmedizin am meisten?

STELZMAYER: Zunächst die Grö-
ße der Pferdezähne und wie weit diese 
nach hinten reichen. Der letzte Zahn 
befindet sich unter dem Auge. Zahn-
ärztinnen und -ärzte finden es auch 
unglaublich, was heute in der Pferde-
zahnmedizin alles möglich ist, etwa die 
Reimplantation von (toten) Zähnen.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Weitere Infos: 

https://www.pferdezahnarzt.co.at

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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IMPRESSUM

Pferdezahnärztin – na sowas, was es nicht alles gibt! Und 
das macht mich auch gleich neugierig. Was unterscheidet 
denn den Pferde- vom Menschenzahn, den Kaninchen- 
vom Krokodilzahn, woraus bestehen die Fischzähne und 
wie beißen die Gelsen? Grundsätzlich gilt: Zähne haben 
nur Tiere mit Zahnfleisch, also Fische, Amphibien, Rep-
tilien und Säuger. Aber sie sind sehr unterschiedlich auf-
gebaut. 
Im oben stehenden Interview haben wir erfahren, dass 
der Zahnnerv bei Pferdezähnen viel tiefer liegt, die Zähne 
ständig wachsen und aufgrund der veränderten Ernäh-
rungsgewohnheiten sehr oft beschliffen werden müssen. 
Auch sind sie besonders mahlfähig.

Bei den Nagetieren hat sich das Gebiss ebenfalls der Er-
nährung angepasst. Die Eckzähne fehlen, die vorderen 
Zähne stellen das Nagegebiss. Sie sind besonders kräftig 
und ihre Vorderseite dick mit Zahnschmelz überzogen. 
Dadurch schleift sich die Vorderseite weniger ab als die 
Hinterseite und schärft so automatisch die Scherkanten. 

Krokodile haben es gut, ihre Zähne wachsen nach, in 
der Jugend übrigens besser und schneller als im Alter. 
Ihre Formen sind verschieden und reichen von stumpf 

über spitz bis zu nadelartigen 
Gebilden, je nachdem, was sie 
fressen. Die meisten von ihnen 
haben übrigens 28 bis 32 Ober-
kieferzähne und 30 bis 40 Unterkieferzähne. Da brauchen 
sie wohl viel Geduld beim Putzen!

Quizfrage: Wer besitzt die meisten Zähne? – Richtig! Der 
Delfin, er hat 252 davon. Den zweiten Platz belegt das 
Gürteltier, es hat allerdings nur mehr 104 Zähne.

Nun aber zu meinen absoluten Lieblingen  – den Gelsen. 
Sie sind laut WHO die tödlichsten Tiere der Welt, da sie 
Malaria, Dengue-Fieber, Gelbfieber sowie das West-Nil- 
und Zika-Virus übertragen. An Malaria sterben jährlich et-
wa eine halbe Million Menschen. Gelsen haben angeblich 
47 (!!!) Zähne! Diese Zähnchen sind natürlich nicht mit 
unseren vergleichbar, es sind vielmehr winzig kleine, sehr 
scharfe und raspelartige Gebilde, sitzen an den dünnen 
Nadeln und dienen quasi als Hautbohrer.
Schnecken haben übrigens 40.000 dieser kleinen Ras-
pelzähnchen. Aber keine Angst, sie können damit nicht 
beißen, meint

Birgit Snizek

Alles Zahn!
EDITORIAL

INTERVIEW

Pferdezahnmedizin

Ein Pferd zeigt 
keinen Schmerz

3/2023

Dr. Lisa 
Stelzmayer

Dr. Lisa 
Stelzmayer 
bei der Arbeit
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Der Scherenbiss stellt im klinischen Alltag häufig eine besondere Herausforderung dar [1, 
2]. Im folgenden Fallbericht war es notwendig, einen beidseitigen Scherenbiss einer 12-jäh-
rigen Patientin auf den zweiten Molaren zu überstellen. Dabei handelte es sich um ein kom-
biniertes Problem, die oberen zweiten Molaren waren zu weit bukkal durchgebrochen und 
übereruptiert, während die unteren zweiten Molaren nach lingual inkliniert waren. 

► Die Patientin hatte eine horizon-
tale Wachstumstendenz, Klasse-I- 
Verzahnung auf beiden Seiten, eine 

Tiefbisstendenz und leichte Einzel-
zahnrotationen (Abbildung 1). 
Der Behandlungsplan sah das Aus-

formen der Zahnbögen, Bisshebung 
über die Nivellierung der Spee’schen 
Kurve und die beidseitige Überstel-

lung des Scherenbisses vor. Zu die-
sem Zweck war neben einer festsit-
zenden, vestibulären Apparatur ein 
modifizierter Transpalatinalbogen 
mit distalen Extensionen und eine 
vorübergehende Bisssperre über ok-
klusale Aufbisse im Bereich der er-
sten Molaren geplant. Diese Appa-
ratur ist eine etablierte Therapieop- 
tion [3, 4, 5], ist im Vergleich zu in-

termaxillären Gummizügen mitar-
beitsunabhängig und erzeugt kei-
ne – meist unerwünschte – extrusi-
ve Kraft. 
Der Transpalatinalbogen wurde mit 
distalen Extensionen in Form eines 
J-Hooks digital in der Software 
OnyxCeph3 (Image Instruments 
GmbH, Chemnitz, Deutschland) 
mit dem Modul Ortho Apps 3D 

Zahn.Medizin.Technik

Abb. 2: 
In der digitalen Pla-
nung der Apparatur 
werden zunächst die 
Bänder generiert (a) 
und miteinander ver-
bunden (b). Der TPA 
wird der Kontur des 
Gaumens angepasst 
(c–d). Die distalen Ex-
tensionen (J-Hooks) 
werden platziert (e) 
und das Häkchen ge-
formt (f). Der Trans-
palatinalbogen wird 
berechnet (g) und 
als STL-Datei expor-
tiert (f).

a b

c d

e f

g h

a b

c d

e f

CR

F

TPA

Abb. 5: 
Überlagerung des okklusalen Reliefs im Schnitt durch das Oberkiefermodell 
auf Höhe der Zähne 17 (a) und 27 (b). Die blaue Kontur zeigt die Situation vor 
Behandlungsbeginn, die rote Kontur die Situation drei Monate nach Eingliede-
rung der Apparatur. Intrusion und Palatinalkippung sind deutlich erkennbar.

Abb. 4: 
Biomechanische Schemata der Scherenbisskorrektur. Die 
Kraft (F) zwischen einem an die Palatinalfläche des zweiten 
oberen Molaren geklebten Knöpfchens und der distalen Ex-
tension des Transpalatinalbogens (TPA) setzt koronal und pa-
latinal des Widerstandszentrums (CR) an. Dadurch werden ei-
ne Intrusion und ein Drehmoment im Uhrzeigersinn (Palatai-
nalkippung) erzeugt.

Abb. 6: 
Endmodell mit  
Retainer nach 
13-monatiger 
Behandlungszeit.

Abb. 1: 
Digitale Modelle zum Zeitpunkt der 
Befundaufnahme einer 12-jährige Pa-
tientin: Es zeigt sich eine Klasse-I-Ver-
zahnung auf beiden Seiten, eine Tief-
bisstendenz, leichte Einzelzahnrota-
tionen und ein bilateraler Scheren-
biss im Bereich der zweiten Molaren. 
Die vestibuläre Lage der oberen und 
Lingualkippung der unteren zweiten 
Molaren ist deutlich erkennbar.

Abb. 3: 
Ausgangssituation mit vestibulärer 
Lage der oberen und Lingualkippung 
der unteren zweiten Molaren (a–b). 
Der CAM-gefertigte TPA (c–d) wird 
am Tag des Oberkieferbondings mit 
RelyX™ auf die ersten Molaren ge-
klebt. Die blauen Aufbisse dienen 
der Bisssperre zur Überstellung des 
Scherenbisses (e). Drei Monate nach 
Eingliederung der Apparatur ist ei-
ne deutliche Korrektur der transver-
salen Lage der zweiten Molaren er-
kennbar (f).

Fallbericht

Korrektur eines posterioren Scherenbisses mittels digital 
geplanten Transpalatinalbogens
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Fallbericht

Korrektur eines posterioren Scherenbisses mittels digital 
geplanten Transpalatinalbogens geplant (Abb. 2). Die Herstellung 

erfolgte im CAM-Verfahren (CAM 
4 DENT GmbH, Lenzing, Öster-
reich). Nach dem Kleben des TPAs 
mit RelyX™ Unicem 2 (3M ESPE, 
Landsberg am Lech, Deutschland) 
wurde eine intramaxilläre Kraft in 
Form von Gummiketten zu den pa-
latinalen Attachments der oberen 
zweiten Molaren appliziert (Abbil-
dung 3). 
Biomechanisch entsteht dabei ein 
Kraftansatz, der koronal und pala-
tinal des im Trifurktionsraum des 
Molaren befindlichen Widerstands-
zentrums liegt. Daraus resultiert ne-
ben der Intrusion eine Palatinalkip-
pung des zweiten Molaren (Abbil-
dung 4). Die reziproken Wirkungen 
auf die ersten Molaren werden in der 
Transversalen durch die Rigidität des 
Transpalatinalbogens minimiert.
Der zu erwartenden extrusiven Wir-
kung stehen die okklusal wirkenden 
Kaukräfte entgegen, die durch die 
Platzierung der Aufbisse okklusal auf 
den ersten Molaren noch zusätzlich 
verstärkt wurden. 
Der Behandlungsverlauf zeigt drei 
Monate nach Einsetzen der Appara-
tur bereits eine deutliche Palatinal-
kippung der oberen zweiten Molaren 
in der Okklusalansicht (Abbildung 
3f ). In der Modellüberlagerung die-
ser beiden Zeitpunkte (Überlage-
rung über die rugae palatinae) wird 
die intrusive und palatinal kippende 
Wirkung der Apparatur auf die zwei-
ten Molaren noch deutlicher (Abbil-
dung 5a–b).
Die gesamte Behandlungszeit betrug 
13 Monate. Als Retentionsprotokoll 
wurden festsitzende 2-2-Retainer im 
Ober- und  3-3-Retainer im Unter-
kiefer sowie Tiefziehschienen für die 
Nacht eingebracht. 
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Die Chronifizierung der Er-
krankung erfordert exakte 
Abklärung und individuali-
sierte Therapie.

► Osteomyelitis ist eine durch 
Bakterien, seltener auch durch Vi-
ren oder Pilze hervorgerufene Er-
krankung des Knochenmarks und 
des Knochengewebes. Sie tritt am 
Kieferknochen vorwiegend als Folge 
odontogener Infektionen, aber auch 
nach Traumata, iatrogener Einbrin-
gung von Keimen oder durch hae-
matogene Verschleppung von Er-
regern auf. Wie bereits in Teil 1 der 
letzten ZMT diskutiert, kann die 
Knochenmarkseiterung akut oder 
subakut mit entsprechender Sym-
ptomatik verlaufen. Die körpereige-
ne Immunabwehr versucht über den 
Einstrom segmentkerniger Granu-
lozyten den Infektionsherd zu iso-
lieren. Es kommt zur Sekretion von 

lytischen Enzymen, welche in ent-
sprechend hoher Konzentration 
nicht nur die Erreger, sondern auch 
das Knochengewebe selbst angreifen 
und die lokale Blutversorgung re-
duzieren. Dadurch sterben Teile des 
Knochens ab, flottieren als Sequester 
frei in der Abszesshöhle und werden 
durch sklerosiertes Gewebe vom ge-
sunden Knochen abgegrenzt.

Chronische Osteomyelitis

Bei Verschleppung einer akuten In-
fektion oder unzureichender Thera-
pie kann die Osteomyelitis in eine 
chronische Phase übergehen. Diese 
zeigt meist abgeschwächte, aber ähn-
liche Symptome wie die akute Form. 
In einigen Fällen chronifiziert die 
Osteomyelitis bereits in der Initial-
phase und verläuft dann primär eher 
symptomarm. Die Erreger besiedeln 
sequestrierte Knochenfragmente und 
bilden dort Biofilme, in welchen sie 

vor Angriffen des Immunsystems 
und vor Antibiotika, zumindest in 
üblicher Dosierung, weitgehend ge-
schützt sind. Einige Spezies können 
sogar in die Knochenzellen eindrin-
gen und intrazellulär persistieren. 
Ähnlich wie die akute Osteomyeli-
tis tritt die chronische Form bevor-
zugt in der Mandibula auf, da hier 
die Knochenstruktur kompakter und 
die Gefäßversorgung schlechter ist. 
Die Infektion kann den Nervus alve-
olaris schädigen und eine Anästhesie 
im Ausbreitungsgebiet verursachen 
(Vincent-Syndrom). Häufig entste-
hen intra- und extraorale Fisteln, 
über welche sich putrides Exsudat 
nach außen entleert. Eine Periosti-
tis mit Sequestrierung in die inflam-
mierte Mukosa des Alveolarkamms 
und des Vestibulums zählt ebenso 
wie Spontanfrakturen des Kieferkno-
chens zu den gefürchteten Kompli-
kationen der Erkrankung. Die chro-
nische Infektion besteht oft über 

mehrere Jahre, da der Unterkiefer-
knochen eine hohe Regenerations-
fähigkeit aufweist. Die deutlich sel-
tenere chronische Oberkieferosteo-
myelitis ist meist auf den Alveolar-
fortsatz begrenzt. In diesem Bereich 
ist allerdings die Regenerationsfähig-
keit des Knochens geringer als in der 
Mandibula und es besteht Gefahr ei-
ner Ausbreitung in die Kieferhöhle. 
In solchen Fällen wird eine Revisi-
on unter Anlage eines Nasenfensters 
notwendig.

Resistente Erreger in Bio- 
filmen erschweren Therapie

Zur Abklärung der Erkrankung sind 
bildgebende Verfahren wie Röntgen, 
CT- oder MR-Untersuchungen ge-
eignet. Auch Labortests, welche ein 
Blutbild sowie eine Bestimmung von 
Entzündungsparametern wie C-re-
aktives Protein (CRP) und Blutsen-
kung (ESR) beinhalten, sind wich-
tige diagnostische Hilfsmittel. Die 
Identifizierung der auslösenden Erre-
ger erfolgt über eine Biopsie.
In jedem Fall müssen Antibiotika 
bei chronischer Osteomyelitis hoch-
dosiert und bevorzugt entsprechend 
der Resistenzmuster der im Bio-
film persistierenden Keime verab-
reicht werden. Üblicherweise kom-
men Breitbandantibiotika wie Ami-
nopenicilline mit ß-Lactamasehem-
mern, Fluorchinolone, Clindamycin, 
Cephalosporine wie Ceftriaxon und 
Cefuroxin, Aminoglycoside und 
Glycopeptide zum Einsatz. Bei fun-
galer Beteiligung benötigt man An-
timykotika wie Fluconazol, Nystatin 
oder Ketoconazol.
Fast immer wird auch eine chirur-
gische Revision notwendig. Die Ra-
dikalität der Intervention orientiert 
sich am Ausmaß der Erkrankung. 
Sie beinhaltet primär das Ablassen 
des Eiters, eine Resektion des infi-
zierten Gewebes und eine Sequester-
ektomie. Bei entsprechender Indika-
tion müssen irreversibel geschädigte 
Zähne oder mögliche Fremdkörper 
wie Implantate und Schrauben ent-
fernt werden. Fortgeschrittene Fäl-
le mit manifesten schweren De-
struktionen erfordern eine Abtra-
gung der Corticalis über dem betrof-
fenen Knochen mit Entfernung von 
Granulationsgewebe und Nekrosen. 
Schmerzlindernd können Lokalan-
ästhetika wie Bupivacain eingesetzt 
werden. Diese reduzieren durch ih-
ren Einfluss auf die an G-Protein ge-

koppelten Rezeptoren an den Zell-
oberflächen die Bildung von Sauer-
stoffradikalen. So wirken sie nicht 
nur schmerzlindernd, sondern auch 
antiinflammatorisch.

Sonderformen 
der Osteomyelitis

Neben den genannten Ursachen 
können auch notwendige therapeu-
tische Maßnahmen, allen voran ra-
dioaktive Bestrahlung im Kopf-Hals-
Bereich bei Malignomen, eine Kno-
cheneiterung (Osteoradionekrose) 
begünstigen. Der radiologisch ge-
schädigte Knochen ist durch seine 
schlechte Durchblutung anfällig und 
wird dadurch nicht selten durch eine 
vorbestehende Pulpitis infiziert. Das 
Gewebe kann vollständig nekrotisie-
ren und es kommt häufig zu Spon-
tanfrakturen. Typischerweise sind im 
Röntgen kaum Veränderungen fest-
stellbar.
Eine weitere Sonderform ist die skle-
rosierende Osteomyelitis des Kie-
ferknochens. Der behandelnde Arzt 
findet sie oft im zahnlosen Unterkie-
fer älterer Patienten. Der Prozess ist 
lokal begrenzt und entsteht als Resi-
duum einer bereits rückläufigen Ent-
zündung. Im Röntgen ist die Ab-
grenzung gegen eine fibröse Dyspla-
sie oder einen odontogenen Tumor 
schwierig, weshalb eine histopatho-
logische Abklärung mittels einer Bi-
opsie erforderlich ist.
Sehr selten, aber drastisch in der 
Auswirkung ist die rekurrierende 
Osteomyelitis bei Osteopetrose. Da-
bei handelt es sich um eine angebo-
rene Erkrankung mit Obliteration 
des Markraumes aufgrund defekter 
Osteoklasten. Es kommt zu über-
schießender Knochenneubildung, 
Remodelling, Frakturgefahr und dif-
fuser Osteosklerose mit rezidivie-
render schwerer Osteomyelitis.
In allen Fällen ist eine frühzeitige 
umfassende diagnostische Abklärung 
und die daraus resultierende, den je-
weiligen Erfordernissen angepasste 
Therapie der Schlüssel zur Vermei-
dung schwerer, die Lebensqualität 
der betroffenen Patienten einschrän-
kender Komplikationen.

Zweiter und letzter Teil

Osteomyelitis 
des Kieferknochens

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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Kann die Mundgesundheit mit dem Risiko für psychische 
Störungen zusammenhängen? Psychologie-Professorin 
Cornelia Herbert von der Universität Ulm hat genau diese 
Frage in einer Studie untersucht. Erste Ergebnisse: Es zei-
gen sich Zusammenhänge, bei denen auch psychophysiolo-
gischer Stress eine Rolle spielen könnte. 

► Ihr Interesse gilt einem noch we-
nig untersuchten Forschungsfeld, 
denn Professorin Cornelia Herbert, 
Leiterin der  Abteilung Angewandte 
Emotions- und Motivationspsycho-
logie, widmet sich dem Zusammen-
hang zwischen Mundgesundheit, 
Stress und dem Risiko für psychische 
Störungen bei jungen Erwachsenen. 
Zu diesen Störungen zählen zum 
Beispiel Essstörungen oder eine De-
pression. Deren Wechselwirkung hat 
die Psychologin nun erstmals in ei-
ner Online-Pilotstudie untersucht. 
„Bislang liegt der Fokus beim The-
ma Mundgesundheit vor allem auf 
älteren Patientinnen und Patienten. 
In dieser Bevölkerungsgruppe ist der 
Zusammenhang zwischen Erkran-
kungen der Zähne und des Zahn-
fleisches mit mentalen und körper-
lichen Einschränkungen, wie De-
menz oder Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, bereits sehr gut erforscht“, 
so Cornelia Herbert.
In der nun durchgeführten Studie 
wurde an gesunden jungen Erwach-
senen untersucht, ob selbstberich-
tete depressive Symptome, Einstel-
lungen zum Essen und zum Körper, 
wie sie im Rahmen einer Essstörung 
vorkommen können, bereits mit Be-
einträchtigungen der Mundgesund-
heit einhergehen – und das, obwohl 
noch keine psychische Erkrankung 
vorliegt. Dazu füllten insgesamt 162 
erwachsene Personen online und  
anonym standardisierte Fragebögen 
aus. Darin machten sie unter ande-
rem Angaben zu erlebten depres-
siven Symptomen, zum Essverhal-
ten, zum Körperbewusstsein oder 
zum allgemeinen Gesundheitsverhal-
ten. Auch die Mundgesundheit wur-
de über einen standardisierten Frage-
bogen erhoben. Darin wurden ver-
schiedene Beeinträchtigungen abge-
fragt, so beispielsweise zur Funktion 
von Mund und Zähnen, zu Schmer-
zen, zur Ästhetik und ob sich subjek-
tiv wahrgenommene Probleme im 
Mund-, Zahn- und Kieferbereich auf 
die soziale Interaktion der Personen 
auswirken.
Im Ergebnis zeigten sich signifikante 
Zusammenhänge zwischen Beein-
trächtigungen in der Mundgesund-
heit, depressiven Symptomen, der 
Unzufriedenheit mit dem eigenen 
Körper und bulimischem Essverhal-
ten. Interessant daran ist, dass psy-
chophysiologische Stresssymptome 
zudem eine wichtige Rolle zu spie-
len scheinen. „Ein weiteres span-
nendes Ergebnis in der weiblichen 

Stichprobe war, dass Probleme mit 
der Mundgesundheit immer auch 
mit Befindlichkeitsstörungen, wie 
depressiven Symptomen oder Angst, 
einhergingen. Außerdem berichte-
ten Personen, die mit dem eigenen 
Körper unzufrieden waren, im Trend 
auch von einer schlechteren Mund-
gesundheit“, erklärt Professorin Cor-
nelia Herbert. Vor diesem Hinter-
grund spricht sie sich für eine besse-
re Aufklärung und Primärprävention 
der Mundgesundheit als wichtigen 
Aspekt von Gesundheit bei jungen 

Erwachsenen aus. Zudem weist die 
Psychologin auf die Bedeutung von 
psychischem Stress und seinen bio-
psychologischen Folgen hin. Sowohl 
auf die psychische und körperliche 
Gesundheit als auch auf die Mund-
gesundheit kann dieser Stress Aus-
wirkungen haben.

Neue Forschungsprojekte zu 
Mundgesundheit und Psyche

Die Ergebnisse lassen Rückschlüs-
se auf das Auftreten von psychischen 
Störungen bei jungen Erwachsenen 
vermuten, die es weiter zu untersu-
chen gilt. Denn die nun veröffent-
lichte Studie ist nur der Auftakt für 
größere Forschungsprojekte, die ge-
zielt psychologische Faktoren un-
ter dem Titel „Mundgesundheit und 
Psyche – PSY-ORAL“ untersuchen. 
Eine Anschubfinanzierung für PSY-
ORAL in Höhe von 30.000 Euro 
kommt aktuell vom  Wissensforum 
Allgemeine Zahnmedizin. „In La-
borexperimenten an Probandinnen 
und Probanden wollen wir die Fak-
toren von oraler, psychischer und 
physischer Gesundheit mit unter-
schiedlichen Methoden untersuchen. 
Dazu werden wir in einer ganzheit-
lichen Erhebung unter anderem die 
Kaufunktion und Bisskraft sowie 
die Geschmackswahrnehmung te-
sten oder die Anzahl an Mundbak-
terien bestimmen. Aber auch die 
Herz- und Gehirnaktivität sowie das 
kognitive Leistungsniveau sollen zu-
sammen mit der Mundgesundheit 
und verschiedenen psychologischen 
Faktoren wie dem Stresserleben un-
tersucht werden, um daraus psycho-

logische Präventionsprogramme zu 
entwickeln“, schildert Professorin 
Cornelia Herbert.
Die geplanten Studien werden in 
den Laboren von Herbert namens 
Sense-Lab und Brain-Lab durchge-
führt. Diese werden in Zusammen-
arbeit mit der Wissenschaftlichen 
Werkstatt der Uni Ulm um Appa-
rate ergänzt, die beispielsweise die 
Kau- und Bisskraft messen. Darüber 
hinaus sind weitere Studien unter 
anderem mit der  Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik am Zentrum für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-
de des Universitätsklinikums in Vor-
bereitung. Mitte des Jahres werden 
die ersten Untersuchungen in den 
Laboren von Professorin Herbert in 

der Abteilung Angewandte Emo-
tions- und Motivationspsychologie 
anlaufen.
 
Publikationshinweis:

Herbert, C. Oral health and mental health 

in healthy adults, a topic of primary pre-

vention and health care, empirical results 

from two online studies. Current Psy-

chology (2023) https://doi.org/10.1007/

s12144-022-04121-8

 

Weitere Informationen: Prof. Cornelia 

Herbert, Leitung der Abteilung Ange-

wandte Emotions- und Motivationspsy-

chologie, Tel.: 0049 731/50 328 50, cor-

nelia.herbert@uni-ulm.de

 
http://www.uni-ulm.de

Mundgesundheit und Psyche 

Studie zeigt Zusammenhang 
für bessere Früherkennung

Prof. Cornelia Herbert, Leiterin der 
Abteilung Angewandte Emotions- 
und Motivationspsychologie
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Geschmackstestung: Geschmackstestung mittels Geschmacksstreifen in unter-
schiedlicher Intensität (z.B. süß, bitter, sauer, salzig) im Sense-Lab der Abtei-
lung Angewandte Emotions- und Motivationspsychologie

©
 P

ro
f. 

C.
 H

er
be

rt

 
 
 

 
 

E I N L A D U N G 
zum 

 
34.  ZAHNÄRZTEKONZERT 

 
der 

 
ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR GESCHICHTE  

DER ZAHNHEILKUNDE 
 

Am Samstag, 17. Juni 2023, um 19.00 Uhr 
 
 

 

im Beethovensaal der Pfarre Heiligenstadt 
                                                                              1190 Wien, Pfarrplatz 3 

 
In diesem Konzert musizieren Zahnärzte und Dentisten mit ihren Kollegen und Freunden. 

 
- Freier Eintritt -  

- Spenden erbeten - 
 

Anmeldungen erbeten unter 0676 3050325 
oder unter: johannes.kirchner@kirchnerdoc.at 

 
Prof. MR DDr. Johannes KIRCHNER 



8

Zahn.Medizin.Technik

KINDER

Zahn.Medizin.Technik

8 3/2023

In einem Dialog haben Prof. Dr. Katrin Bekes (Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde, MedUni Wien) und Prof. Dr. Ulrich Schiffner (Uniklinikum Hamburg-
Eppendorf) über die Möglichkeiten der Kariesprävention mithilfe topisch angewendeten 
Fluorids gesprochen. Die Intensivfluoridierung hat den Vorteil, dass sie unabhängig von 
der häuslichen Mundhygiene wirksam ist.

► Aus den deutschen Mundgesund-
heitsstudien weiß man, dass Karies 
zurückgegangen ist. Im Gegensatz zu 
älteren Kindern, bei denen ein Rück-
gang von 82% zu verzeichnen ist, 
profitieren Kinder im Alter von sechs 
bis sieben Jahren von dieser Entwick-
lung aber nur halb so stark (Rück-
gang um 40%). Die Prävalenz von 
Milchzahnkaries bei den Sechs- bis 
Siebenjährigen beträgt etwa 44%, nur 
58% davon sind behandelt.
Für die Prävention spielt Fluorid ei-
ne große Rolle: Allgemein ist zu be-
obachten, dass umso weniger Karies 
auftritt, je mehr Fluorid in der Zahn-
pasta verwendet wird. Um frühkind-
licher Karies effizienter vorzubeugen, 
scheint über Zahnpasta hinaus eine 
Fluoridierung nötig zu sein. Dies ist 
auch in besonderen oralen Situatio-
nen der Fall, beispielsweise bei einer 
kieferorthopädischen Behandlung.
Deshalb liegt ein weiterer Fokus auf 
der Anwendung von hochdosier-
tem Fluorid in Lacken und Gelen. Je 
nach Anwendung handelt es sich da-
bei um Produkte für den professio-
nellen Bereich oder für die Eigenan-
wendung.

Fluoridlack

Duraphat enthält 22.600 ppm Fluo-
rid für die Kariesprävention in allen 
Altersgruppen (für besondere Fälle 
bis zu 50.000 ppm). Zusätzlich wird 
der Lack bei einem erhöhten Risi-
ko zur Intensivprophylaxe angewen-
det, beispielsweise bei Senioren mit 
freiliegenden Wurzeloberflächen zur 
Prävention von Wurzelkaries oder 
bei überempfindlichen Zahnhälsen.
Die Kariesreduktion durch Fluorid-
lack liegt unabhängig von anderen 
Maßnahmen der Fluoridierung bei 
43%, wenn dieser zwei- oder mehr-
mals pro Jahr verwendet wird. Auch 
hier gilt: Je mehr Fluorid, umso grö-
ßer der Effekt.
Die Kariesreduktion im Milchge-
biss beträgt 37%. Die zweimalige 
Anwendung von Lack konnte In-
itialkaries nach neun Monaten re-
duzieren: Aktive Läsionen wur-
den bei 81% im Vergleich zu 38% 
in der Kontrollgruppe inaktiviert. 
Dies ist auch durch gutes Zähne-
putzen möglich; dann hat Fluo-
ridlack keinen zusätzlichen Effekt. 
Aus Sicht von Zahnärzten ist die 

Verwendung von Fluoridlack vor-
teilhaft, da sie keine Eigeninitiati-
ve bzw. Compliance der Eltern und 
Kinder erfordert.
Die Wirkungsweise ist anders als 
bei Fluorid in Zahnpasta: Durch die 
Lackbasis „klebt“ das Fluorid auf 
der Zahnoberfläche und wird nach 
und nach freigesetzt. Es erfolgt ei-
ne gezielte Applikation auf Risiko-
flächen, sodass das Remineralisie-
rungspotenzial insbesondere bei In-
itialkaries groß ist.
Der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) hat 2019 Fluoridlack als 
Leistung für Kinder zwischen dem 
6. und 34. Monat unabhängig von 
Initialkaries zweimal pro Jahr in den 
Leistungskatalog aufgenommen. 
Die Entscheidung basiert auf einer 
Analyse der Stiftung für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen[1].
Unter den Dreijährigen ist die Ka-
riesprävalenz mit 14% zwar noch 
niedrig, die Anwendung nach dem 
„Gießkannenprinzip“ wird jedoch 
damit begründet, dass das Risiko für 
frühkindliche Karies mit dem Alter 
steigt. Man hat also nicht nur die-

se Altersgruppe im Blick, sondern 
auch die stärker betroffenen Sechs- 
bis Siebenjährigen.

Wie ist das toxische Risiko 
für Kleinkinder? 

Die untere toxische Grenze für Fluo-
rid beträgt fünf Milligramm pro Ki
logramm Körpergewicht. Bei die-
ser Dosis kommt es zu ersten Sym-
ptomen wie Übelkeit und Erbre-
chen.
Eine Applikation Fluoridlack (250 
µl) enthält insgesamt 5,7 Milli-
gramm Fluorid, bei wenigen Zähnen 
reicht die Hälfte. Damit liegt man 
also weit unterhalb der unteren to-
xischen Grenze.
Eine andere Nebenwirkung ist Fluo-
rose. Dazu gibt es bisher nur eine 
Studie, in der in der Interventions- 
und Kontrollgruppe gleich viele 
Fluorosen auftraten. Auch der Alko-
holgehalt der Lacke ist unbedenk-
lich, da nur kleinste Mengen einge-
setzt werden.

Gelees und Gele

Sie enthalten 12.500 ppm Fluorid 
und sind für die Eigenanwendung 
einmal pro Woche gedacht. Diese 
Produkte dürfen erst ab sechs Jahren 
verwendet werden, damit nicht zu 
viel Fluorid verschluckt wird.
Die Kariesreduktion durch diese 
Produkte beträgt unabhängig von 
anderen Maßnahmen 25–28%, bei 
Milchzähnen etwa 20%.
Der Hersteller empfiehlt, den Mund 
nach der Anwendung auszuspülen. 
Aus zahnärztlicher Sicht wäre Aus-
spucken ohne Nachspülen besser, so-
fern das Kind das toleriert.
Bei älteren Erwachsenen, beispiels-
weise bei Karies durch Strahlenthe-
rapie, können Gelees und Gele bis 
zu viermal jährlich beim Zahnarzt in 
Schienen angewendet werden.

Quelle:

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 

für Kinderzahnheilkunde 

IME 16-10271

Milchzahnkaries

Kariesprävention durch 
Intensivfluoridierung

Viele Eltern nutzen Online-Videos als Informationsquelle für die Mundgesundheit. Die 
meistgesehenen YouTube-Videos zu diesem Thema enthielten dieser Analyse zufolge je-
doch Informationen, die nicht den aktuellen Empfehlungen entsprachen. Anders als Vi-
deos, die von Fachleuten produziert worden waren. 

► Viele Kinder sehen den Zahn-
arzt zum ersten Mal, wenn sie be-
reits zwei Jahre oder älter sind. Da-
bei trägt der frühe Zahnarztbe-
such zur Früherkennung und Vor-
beugung von Karies und anderen 
oralen Erkrankungen bei. So be-
kommen Kinder, die schon ab dem 
Alter von einem Jahr regelmäßig 
dem Zahnarzt vorgestellt werden, 
deutlich seltener Karies als Kin-
der, die erst mit zwei oder drei Jah-
ren zum ersten Mal zum Zahnarzt 
gehen. Auch der Schweregrad der 
frühkindlichen Karies ist mit dem 
Zeitpunkt des ersten Zahnarztbe-
suchs assoziiert.
Eine Möglichkeit der Aufklärung 
sind YouTube-Videos: Binnen zehn 
Jahren haben sich die Suchanfragen 
zum Stichwort „Kinderzähne“ dort 
vervierfacht. Deshalb ist es wichtig, 

dass die konsumierten Videos von 
guter Qualität sind und korrekte In-
formationen liefern. Den Inhalt sol-
cher Videos zu bewerten und festzu-
stellen, ob Eltern zutreffende Infor-
mationen erhalten, war Gegenstand 
dieser Studie.
Auf YouTube wurden die ersten 100 
Suchergebnisse zu den Anfragen 
„erster Zahnarztbesuch des Kindes“ 
und „zum ersten Mal zum Zahnarzt 
gehen“ gesichtet. Dabei wurden 
folgende Aspekte in englischspra-
chigen Videos im Zusammenhang 
mit dem ersten Zahnarztbesuch 
eines Kindes bewertet: Überein-
stimmung mit den aktuellen Leit-
linien, die den ersten Besuch im 
Alter von einem Jahr empfehlen, 
Zahnreinigung und Prophylaxe, die 
Verwendung von Fluorid, Aussagen 
zum Kariesrisiko, Ernährungsbe-

ratung, Anleitung zur Mundhygie-
ne, Häufigkeit der Zahnarztbesuche 
und eine Beratung zur Vorbeugung. 
Zu den untersuchten Videomerk-
malen zählten Länge, Alter und Zu-
schauerbindung sowie die Quel-
le, aus der es stammte. Die beiden 
Suchanfragen ergaben insgesamt 
200 Treffer, von denen 80 doppelt 
vorkamen. Unter den verbleibenden 
wurden 20 ausgeschlossen, da sie 
zuvor definierte Kriterien nicht er-
füllten.
Die meisten der 100 Videos wa-
ren von sorgeberechtigen Personen 
hochgeladen worden (40%), gefolgt 
von unabhängigen Medien (32%) 
und Personen in Gesundheitsberu-
fen (28%). Die mediane Videolänge 
betrug knapp 2,5 Minuten, die Dau-
er schwankte aber stark und reichte 
von 23 Sekunden bis zu 24,5 Minu-

ten. 73 Videos waren in einer Kin-
derzahnarztpraxis gefilmt worden. 
77 enthielten überwiegend motivie-
rende Inhalte und fokussierten auf 
die persönlichen Erfahrungen beim 
ersten Zahnarztbesuch. 23 waren 
lehrreich und gaben eher die offizi-
ellen Empfehlungen wieder oder lie-
ferten Informationen zur Mund-
hygiene. Die Videos, die von Fach-
leuten hochgeladen worden waren, 
fielen überwiegend (79%) in die 
letztere Gruppe.
Videos, die von Medienunter-
nehmen hochgeladen worden wa-
ren, wurden häufiger aufgerufen 
als jene, die von Sorgeberechtigten 
und medizinischem Fachpersonal 
stammten.
19 Videos klärten darüber auf, dass 
Kinder schon im Alter von einem 
Jahr dem Zahnarzt vorgestellt wer-
den sollten. Elf erwähnten eine Be-
wertung des Kariesrisikos. In insge-
samt 70  Videos wurde die Karies-
prophylaxe erwähnt, 21 erwähnten 
die topische Anwendung von Flu-
oriden, 13 gaben Instruktionen zur 

Mundhygiene, neun wiesen auf Er-
nährungsberatung hin, drei er-
wähnten regelmäßige Zahnarztbe-
suche und zwei eine Beratung zur 
Fluoridbehandlung.
Die Studie zeigt, dass die beliebtes-
ten Videos zum ersten Zahnarztbe-
such eines Kindes von Eltern oder 
Betreuern hochgeladen worden wa-
ren, länger und neuer waren und 
eher motivierende als lehrreiche In-
halte enthielten. 
Die 100 meistgesehenen Videos 
enthielten häufig keine Informatio-
nen, die den professionellen Emp-
fehlungen zur Mundgesundheit von 
Kindern entsprachen.
Das ist insofern problematisch, als 
Menschen YouTube-Videos häufig 
nach ihrem Unterhaltungswert be-
urteilen und sie gleichzeitig als re-
levante Quelle für Gesundheitsin-
formationen betrachten. Inhaltlich 
wertvolle Videos finden sich wei-
ter unten in der Liste der Suchtref-
fer und werden zumeist seltener ge-
klickt.

Int J Paediatr Dent. 2021 Sep 24. 

YouTube-Videos

Vorbereitung auf den ersten Zahnarztbesuch?

Basisprophylaxe

Zahnpasta 1000 ppm Spätestens ab 12 Mona-
ten zweimal pro Tag

Junior-/Erwachsenen-
Zahnpasta

Ab dem Schulalter 
zweimal pro Tag

Kochsalz mit Fluorid

Bei erhöhtem 
Kariesrisiko

Fluoridlack Zwei- bis viermal 
pro Jahr

Gelee Zu Hause 
ab dem Schulalter

Spüllösungen mit 
Fluorid

Ab dem Schulalter

Hochkonzentrierte 
Zahnpasta

Wurzelkariesprophylaxe

Tab.: Individuelle Praxiskonzepte für die Kariesprävention 
mit Fluorid.



WISSENSCHAFT3/2023 9

Neue Untersuchungen zur 
Frage, warum der Mundhöh-
lenkeim Fusobacterium nu-
cleatum Tumoren besiedelt 
und ihr Wachstum fördert.

► Wissenschaftler des Helmholtz-
Instituts für RNA-basierte Infekti-
onsforschung (HIRI) und des In-
stituts für Molekulare Infektions- 
biologie) in Würzburg wollen bes-
ser verstehen, wie genau der Mund-
höhlenkeim Fusobacterium nuclea-
tum mit verschiedenen Krebserkran-
kungen in Verbindung steht. Um den 
molekularen Strategien dieser Bakte-
rien auf die Schliche zu kommen, hat 
das Team neue genetische Werkzeuge 
entwickelt. Entdeckt wurde damit ein 
möglicher Regulator für das Anhaften 
der Mikroorganismen an Tumorzel-
len. Die Erkenntnisse dienen der Su-
che nach neuen therapeutischen An-
griffspunkten.
Mehr als 4.500 Bakterienarten be-
siedeln den Menschen. Obwohl ih-
re Bedeutung für Wohlbefinden und 
Gesundheit ebenso wie für Erkran-
kungen zunehmend erkannt wird, 
sind die zugrunde liegenden mole-
kularbiologischen Zusammenhän-
ge großteils noch unbekannt. Das 
gilt auch für Fusobakterien: Sie 
sind häufig in der Mundflora anzu-
treffen, können jedoch auch ande-
re Stellen des menschlichen Körpers 
besiedeln, insbesondere Krebsgewe-
be. Dort fördern sie Tumorwachs-
tum und Metastasen, erschweren die 
Behandlung und verschlechtern die 
Prognose. Diese Verbindung ist be-
reits vielfach bei Darm- und Brust-
krebs nachgewiesen worden. Da-
rüber hinaus stehen Fusobakterien 
zunehmend in Verdacht, auch bei 
Krebserkrankungen anderer Organe, 
etwa der Speiseröhre und Bauchspei-
cheldrüse, eine entsprechende Rolle 
zu spielen.

Doch wie gelingt es dem Mundhöh-
lenkeim, sich derart anzupassen, dass 
er auch außerhalb seines ursprüng-
lichen Habitats überleben kann? 
Dies zu entschlüsseln, kann neue 
therapeutische Ansätze im Kampf 
gegen Krebs hervorbringen – und 
steht deshalb im Fokus der For-
schung von Jörg Vogel, geschäftsfüh-
render Direktor des Helmholtz-In-
stituts für RNA-basierte Infektions-
forschung (HIRI) in Würzburg und 
korrespondierender Autor der vor-
liegenden Studie. Seine Einrichtung 
ist ein Standort des Braunschweiger 
Helmholtz-Zentrums für Infektions-
forschung in Kooperation mit der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würz-
burg, zu der auch das an den Unter-
suchungen beteiligte Institut für Mo-
lekulare Infektionsbiologie gehört.
„Fusobakterien sind klinisch höchst 
relevant, aber selbst noch wenig er-
forscht“, stellt Jörg Vogel fest. „Ein 
Ziel meiner Arbeitsgruppen es, auf 
molekularer Ebene zu verstehen, wie 
diese Mikroorganismen agieren.“ Da-
raus wolle man neue Strategien für 
therapeutische und diagnostische An-
sätze ableiten, erklärt der Professor.

Auf der Fährte eines 
Anpassungskünstlers

Fusobacterium nucleatum ist ein 
Bakterienstamm, der sich im Laufe 
der Evolution früh von anderen be-
kannten Bakterien wie zum Beispiel 
Escherichia coli entfernt hat. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse, die für den 
gut erforschten Modellorganismus E. 
coli gelten, können somit nicht not-
wendigerweise auf den Mundhöhlen-
keim übertragen werden. Ebenso be-
darf es neuer genetischer Werkzeuge, 
um dem Geheimnis der Fusobakte-
rien auf die Spur zu kommen. Die 
bisherige Forschung hat sich ohne 
diese vor allem auf den Wirt konzen-
triert. Genau hier setzen die Würz-

burger Wissenschaftler an. „Wir ha-
ben ein dringend benötigtes Instru-
mentarium für den Einsatz in Fuso-
bacterium nucleatum entwickelt und 
erstmals auch ein Fluoreszenz-Bild-
gebungsverfahren etabliert, mit dem 
wir die Mikroorganismen darstel-
len und verfolgen können“, erläutert 
Falk Ponath, Erstautor der erschie-
nenen Studie. Mithilfe ihrer gene-
tischen Werkzeuge hat das Team ei-
nen Faktor entdeckt, der womöglich 
zur Kontrolle der Adhäsion der On-
komikroben an Tumorzellen beiträgt.
Ponath: „In einer vorangegangenen 
Untersuchung hatten wir bereits 
festgestellt, dass eine kleine regu-
latorische Ribonukleinsäure, soge-
nannte sRNA, ein Protein der äuße-
ren bakteriellen Zellmembran regu-
liert. Jetzt konnten wir diesen Me-
chanismus genauer analysieren und 
einen beteiligten spezifischen Anpas-
sungsfaktor finden, der verschiedene 
Proteine der Zellhülle unterdrückt.“ 
Dieser Anpassungsfaktor zeigte sich 

unempfindlich gegenüber äußeren 
Stressoren, reagierte jedoch stark auf 
Sauerstoff. Das Gas aktivierte den 
Anpassungsfaktor, der wiederum die 
sRNA hochfuhr. 
Das bereits von anderen Mikroben 
wie E. coli bekannte Regulierungs-
prinzip auch in Fusobacterium nu-
cleatum nachweisen zu können, sei 
vor dem Hintergrund der evolu- 
tionären Distanz durchaus überra-
schend, so Ponath. Zugleich sei es 
verlockend, zu spekulieren, dass der 
Anpassungsfaktor wie ein Sensor für 
die Bakterienumgebung fungiere 
und, vermittelt durch Sauerstoff, die 
Zellhülle umgestalte.
Fusobakterien nutzen die Protei-
ne ihrer Zellhülle für die Interakti-

on mit dem Wirt. Ob jedoch die be-
schriebenen Prozesse ursächlich da-
für sind, dass der Mundhöhlenkeim 
Tumorgewebe besiedelt, muss noch 
weiter untersucht werden. Die ak-
tuellen Erkenntnisse und die neu-
en genetischen Tools sollen dazu bei-
tragen, die weiterführende wissen-
schaftliche Forschung auf diesem 
Weg zu beschleunigen.

Originalpublikation:

Ponath F, Zhu Y, Cosi V, Vogel J (2022): 

Expanding the genetic toolkit helps dis-

sect a global stress response in the ear-

ly-branching species Fusobacterium nu-

cleatum. The Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS), 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/

pnas.2201460119

Mundhöhlenkeim

Fusobakterien und Krebs
Mithilfe des 
rot fluoreszie-
renden Prote-
ins mScarlet 
werden die 
Fusobakterien 
sichtbar gemacht und ihre Bewegung verfolgt, HIRI.

Helmholtz-Zentrum für  
Infektionsforschung
Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) untersuchen Wissenschaftler 
die Mechanismen von Infektionen und ihrer Abwehr. Was Bakterien oder Viren zu 
Krankheitserregern macht: Das zu verstehen, soll den Schlüssel zur Entwicklung neu-
er Medikamente und Impfstoffe liefern. Das HZI ist Mitglied der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren und Gründungsmitglied im Deutschen Zentrum 
für Infektionsforschung e. V. (DZIF). http://www.helmholtz-hzi.de

Helmholtz-Institut für 
RNA-basierte Infektionsforschung
Das Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) ist die weltweit 
erste Einrichtung ihrer Art, die die Forschung an Ribonukleinsäuren (RNA) mit der 
Infektionsbiologie vereint. Auf Basis neuer Erkenntnisse aus seinem starken Grundla-
genforschungsprogramm will das Institut innovative therapeutische Ansätze entwi-
ckeln, um menschliche Infektionen besser diagnostizieren und behandeln zu können. 
Das HIRI ist ein Standort des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsfor-
schung (HZI) in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) 
und befindet sich auf dem Würzburger Medizin-Campus. Weitere Informationen un-
ter http://www.helmholtz-hiri.de. 

Buchtipp

Kinderbücher für die Praxis

Dorthin, wo die Drachen leben
Ein Kind kann abends nicht einschlafen und bekommt 
Besuch von einer Katze. Gemeinsam machen sich die 
beiden auf den Weg dorthin, wo die Drachen leben.  
Liebevoll und in detaillierter Kleinstarbeit gemalt, erzählt 
Therese Themessl, Autorin und Illustratorin des Bilder- 
buches, die fantasievolle und gleichzeitig naturwissen- 
schaftliche Geschichte einer Reise zum Mittelpunkt 
der Erde.

Therese Themessl
Der Verlag Dr. Snizek e. U.
32 Seiten, ISBN 978-3-903167-10-0
Euro 14,90

Das winzigkleine Rot
Das kleine Rot war so klein, dass es unter allen Rots gar 
nicht mehr auffiel.
Das musste geändert werden. Aber wie?
Oder vielleicht doch nicht?

Uschi Neumüller, Gini Neumüller
Der Verlag Dr. Snizek e. U.
28 Seiten, ISBN 978-3-903167-04-9
Euro 9,90
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..... Ex. Dorthin, wo die Drachen leben à 14,90

..... Ex. Das winzigkleine Rot à 9,90
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In Zeiten hohen Infektionsrisikos bedarf es wirksamer Schutzmaßnahmen. Die Vermei-
dung von Übertragungswegen durch kontaminierte Oberflächen ist ein wichtiger Be-
standteil. Bekannt ist, dass photokatalytisch aktive Beschichtungen die mikrobielle Be-
lastung reduzieren. Um die Effizienz dieser durch Licht getriebenen Reaktion zu erhöhen, 
wurde innerhalb des Projekts „Covid-DEKONT“ eine neuartige Materialzusammensetzung 
entwickelt und in Werkstoffe eingebracht.

► Durch die Kombination von 
kupferdotiertem Titandioxid mit 
Schichtsilikaten konnte ein synergis-
tischer Effekt erzielt werden, der die 
Mikroorganismen effektiver mit den 
Katalysatoren in Kontakt bringt und 
deren Inaktivierung beschleunigt.
Ohne Desinfektion hängt die Dau-
er, für die Viren auch ohne Wirtszel-
le überlebensfähig sind, von vielen 
Randbedingungen ab. Hierauf ha-
ben vor allem die Umgebungstem-
peratur, die Luftfeuchtigkeit, UV-
Strahlung sowie die Materialzusam-
mensetzung und Eigenschaften einer 
Oberfläche einen signifikanten Ein-
fluss. Es ist also ein komplexes Zu-
sammenspiel von zahlreichen exter-
nen Faktoren. Ziel der Forschungsar-
beiten des Fraunhofer IFAM in Ko-
operation mit der Universität Szeged 
in Ungarn war es, hierfür eine flexi-
ble Beschichtungslösung für Bautei-
loberflächen zu entwickeln, die eine 
zuverlässige und dauerhafte Dekon-
tamination ohne chemische Behand-
lung ermöglicht und gleichzeitig im 
großen Maßstab kostengünstig reali-
sierbar ist.

Schichtsilikate ermöglichen 
direkten Kontakt zu Mikro- 
organismen

In ersten Entwicklungsarbeiten des 
Fraunhofer IFAM zu silberdotierten 
Titandioxid-Photokatalysatoren in-
terkaliert in Schichtsilikaten und dis-
pergiert in einem Polyurethan-Lack 
– kurz PU-Lack – konnte gezeigt 
werden, dass eine Applikation des 
Lacks auf Oberflächen eine erfolg-

reiche Dekontamination von sowohl 
Bakterien als auch Viren ermögli-
cht – und dies im Bereich des sicht-
baren Lichts bei einer Wellenlän-
ge > 430 nm. Einen bestimmenden 
Faktor für diesen schnellen und ef-
fektiven Wirkmechanismus bilden 
die Schichtsilikate selbst, die auf der 
Oberfläche wenige Nanometer große 
aktive Zentren ausbilden und damit 
den direkten Kontakt zwischen den 
Mikroorganismen und den photoak-
tiven Substanzen ermöglichen. Die-
se Entwicklung wurde bereits paten-
tiert (DE 10 2012 219 918 B4).
In einem weiteren Ansatz sollte das 
Silber durch Kupfer substituiert und 
mit einem skalierbaren Fertigungs-
ansatz hergestellt werden. Vor dem 
aktuellen Hintergrund der COVID-
19-Pandemie sollte die Wirksamkeit 
nicht nur gegen Bakterien, sondern 
auch gegen Viren getestet werden. 
Für die Laborarbeit mit Mikroorga-
nismen existieren aus gutem Grund 
strenge Sicherheitsbestimmungen. 
Eingesetzt wurden daher Modellmi-
kroorganismen, welche aufgrund ih-
rer Struktur, Umweltstabilität und 
Desinfizierbarkeit vergleichbar, aber 
nicht humanpathogen sind.

Kupfer ersetzt teures Silber 
und zeigt hohe Wirksamkeit 
gegen Viren sowohl auf me-
tallischen als auch polymeren 
Oberflächen

Dass silberdotiere Photokatalysa-
toren für die genannte Anwendung 
eingesetzt werden können, ist in der 
Fachliteratur umfänglich beschrie-

ben. Verschiedene Studien verweisen 
darauf, dass der Einsatz von Nano-
silber aber auch Gefahren für Lebe-
wesen und Umwelt birgt. Nanosilber 
kann beispielsweise über die Haut in 
den Körper gelangen und ist deshalb 
umstritten. Zudem ist der hohe Preis 
des Metalls ein weiteres Argument, 
um nach Alternativen zu suchen und 
für die industrielle Anwendung ei-
ne sichere und kostengünstige Be-
schichtung zu entwickeln. 
Für die Produktion des kupferdo-
tierten Photokatalysators wurde am 
Fraunhofer IFAM ein Prozess entwi-
ckelt, der auch die Herstellung größe-
rer Mengen schon im Labormaßstab 
erlaubt. Anschließend konnte der Ka-
talysator sowohl in einem PU-Lack-
system dispergiert als auch in thermo-
plastische Polymere kompoundiert 
werden. Die thermoplastischen Poly-
mere ließen sich leicht zu Filamenten 
extrudieren, die mit dem 3D-Druck-
Verfahren Fused Filament Fabrication 
(FFF) zu komplexen Bauteilen ver-
druckt werden konnten. Untersucht 
wurde der Einfluss verschiedener 
Füllgehalte des Photokatalysator-
Komplexes auf deren Wirksamkeit.
Die Versuchsreihen zeigten, dass Füll-
gehalte des Photokatalysator-Kom-
plexes von rund 35 Gewichtsprozent 
im PU-Lack und 50 Gewichtsprozent 
im Polymer sehr gute antibakteriel-
le und antivirale Abbauergebnisse er-
zielen. Innerhalb von zwei Stunden 
konnte sowohl unter UV-Licht als 
auch mit einer sonnenlichtähnlichen 
Lichtquelle eine Abbaurate von über 
80 Prozent gegenüber den Kontroll-
bauteilen erzielt werden. 
Im Ergebnis kann das Silber durch 
Kupfer in den unterschiedlichen An-
wendungen vollumfänglich ersetzt 
werden. Auch dieses Verfahren wur-
de zum Patent angemeldet.
Je nach Fragestellung können Unter-
nehmen von diesen Forschungsergeb-
nissen profitieren und Machbarkeits-
studien zur Anwendung für ihre eige-
nen Produkte am Fraunhofer IFAM 
beauftragen. Eine umfangreiche Ana-
lytik am Institut kann dabei sämt-
liche Entwicklungsschritte wissen-
schaftlich begleiten und validieren.

Analysemöglichkeiten für 
eigene Entwicklungen nutzen

Neben der Materialentwicklungs-

kompetenz bietet das Fraunhofer 
IFAM zahlreiche Analysemöglich-
keiten an, um die Wirksamkeit 
von antiviralen und antibakteriel-
len Oberflächen und Desinfekti-
onsverfahren durch effiziente, ob-
jektive und aussagekräftige Testver-
fahren nachzuweisen. Mannigfache 
Wirkmechanismen und Anwen-
dungsbedingungen erfordern da-
bei eine grundlegende Expertise so-
wohl im material- als auch im bio-
wissenschaftlichen Bereich. Im mi-
krobiologischen Analytiklabor des 
Fraunhofer IFAM arbeiten daher 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus verschiedenen Fachge-
bieten wie der Materialforschung 
und der Mikrobiologie eng ver-
netzt an der Durchführung und 
Weiterentwicklung von Testmetho-
den zum Nachweis der antimikro-
biellen Wirksamkeit. Dafür stehen 
moderne Prüf- und Analysemetho-
den zur Verfügung, die das gesamte 
Entwicklungsspektrum eines Pro-
dukts begleitend unterstützen oder 
final validieren können. Zu den 
etablierten Verfahren zählen der 
Plaque-Assay zur Quantifizierung 
von infektiösen, zytopathischen 
Viren, der auf der sichtbaren Ver-
änderung der infizierten Zellen be-
ruht. Eine vergleichbare Wirksam-

keitsprüfung gegenüber Bakterien 
lässt sich mit einem Proliferations-
test realisieren. Mit diesem Testver-
fahren wird ermittelt, ob und wie 
stark die Vermehrung der Bakte-
rien in Abhängigkeit vom einge-
setzten Wirkstoffs im Vergleich 
zu einer Kontrollprobe gehemmt 
wird. Die Möglichkeit, spezifische 
Versuchsbedingungen wie zum 
Beispiel Beleuchtungsszenarien zu 
realisieren und diese in die Testung 
einzugliedern, rundet die Expertise 
des Fraunhofer IFAM ab.

Hintergrundinformationen: Das Projekt 

„COVID-DEKONT“ wurde mit Mitteln aus 

dem Sofortprogramm „Anti-Corona“ der 

Fraunhofer-Gesellschaft gefördert. 

Projektpartner: Fraunhofer-Institut für 

Fertigungstechnik und Angewandte Ma-

terialforschung IFAM 

Universität Szeged, Ungarn

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Dr. Volker Zöllmer | Telefon 0421 2246-

114 | volker.zoellmer@ifam.fraunhofer.de 

| Fraunhofer-Institut für Fertigungstech-

nik und Angewandte Materialforschung 

IFAM | Wiener Straße 12 | 28359 Bremen

Weitere Informationen:

http://www.ifam.fraunhofer.de

Mit Licht desinfiziert

Selbstreinigende Oberflächen 
schützen vor der Übertragung von 
Bakterien und Viren
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Kupferdotierter 
Katalysator in 
Schichtsilikaten, 
kompoundiert in 
Filamenten für das 
Fused Filament 
Fabrication (FFF) 
3D-Druckverfahren
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Herstellung von kupferdotiertem Titandioxid-Photokatalysatoren interkalliert 
in Schichtsilikaten im Labor am Fraunhofer IFAM
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NEU! Für das Wartezimmer oder als nachhal-
tiges Geschenk für Ihre kleinen Patienten!
Noch mehr Spaß und Unterhaltung mit 
Milchi und Bürsti!
Jetzt gibt es uns endlich auch als Buch 
im A6-Format:

Unsere beliebte Kinderzeitung MILCHZAHN 
NEU!Jetzt mit Gratis-Aufsteller!

Ich bestelle ein Jahresabonnement 
Milchzahn, und zwar vierteljährlich

4 x 10 Stück, Jahrespreis Euro 30,–        4 x 25 Stück, Jahrespreis Euro 66,–

4 x 50 Stück, Jahrespreis Euro 112,–      4 x 100 Stück, Jahrespreis Euro 208,–

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum, Unterschrift

Ich bestelle (Mindestbestellmenge 10 Stück)

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

inkl. Porto und Versand

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum, Unterschrift

Das Gesundheitsmagazin für  K inder

€ 1,50 pro Stück



Ivoclar hat sich seit ihrer Gründung zu einem der welt-
weit führenden Unternehmen der Dentalbranche ent-
wickelt und diese durch kundenrelevante Innovationen 
nachhaltig geprägt. 2023 feiert das Dentalunternehmen 
sein 100-Jahr-Jubiläum und stellt dieses unter das Motto 
„A Century of Innovation“.

► 1923 in Zürich in der Schweiz 
gegründet, liegt der Hauptsitz von 
Ivoclar seit 1933 im Fürstentum 
Liechtenstein. Heute ist die einstige 
Zahnfabrik eine führende Anbieterin 
von integrierten Lösungen für hoch-
wertige Dentalanwendungen.
Mit umfassendem Produkt- und 
Systemportfolio für Zahnarzt-
praxen und zahntechnische La-
bore avancierte das Familienunter-
nehmen in unterschiedlichen Pro-
duktsegmenten zum Weltmarktfüh-
rer, so beispielsweise bei Brennöfen 
(Programat-Serie). Nicht zuletzt 
durch die Entwicklung eines der be-
kanntesten Produkte aus der jün-
geren Unternehmensgeschichte – 
die hochästhetische Lithium-Disi-
likat-Glaskeramik IPS e.max – läu-

tete Ivoclar 2005 die sogenannte 
„ästhetische Revolution“ ein und er-
langte auch in diesem Segment eine 
globale Marktführerschaft. Dies ge-
lang Ivoclar auch bei der Herstellung 
von hochästhetischem Zahnersatz, 
der seinen Ursprung in den Anfän-
gen von Ivoclar hat und so symbol-
haft die Brücke zwischen der Grün-
dung und dem Jubiläumsjahr 2023 
schlägt.

100 Jahre Innovation

Hundert Jahre Ivoclar sind ver-
knüpft mit zahlreichen Weltneu-
heiten, welche die Branche nach-
haltig prägten. Bei der regen Inno-
vationstätigkeit eines der größten 
Forschungs- und Entwicklungszen-

tren der Dentalbranche überrascht 
es nicht, dass Ivoclar mit dem Jubi-
läumsmotto „A Century of Innova-
tion“ auf die eigene Innovationskraft 
anspielt.
„Um erfolgreich zu sein, setzen wir 
auf kundenrelevante Innovationen, 
gepaart mit integrierten Systemlö-
sungen, effizienten Anwendungen, 
exzellenter Qualität und konstanter 
Zuverlässigkeit sowie partnerschaft-
lichem Vertrauen und respektvolle 
Zusammenarbeit“, erklärt Diego 
Gabathuler, CEO der Ivoclar-Grup-
pe, die Philosophie von Ivoclar.
„Wir richten unseren Fokus dabei 
darauf, Menschen ein gesundes und 
schönes Lächeln sowie ein besseres 
Lebensgefühl zu schenken. Dafür 
liefern wir unsere Produkte in rund 
130 Länder und beschäftigen welt-
weit rund 3.500 Mitarbeitende, die 
alle zusammen danach streben, das 
Angebot für integrierte Lösungen 
aus intelligenten Systemen, praxis-
orientierter Weiterbildung, durch-
dachten Serviceleistungen sowie viel 
Herzblut in der Kundenberatung 

täglich weiter zu optimieren“, so Ga-
bathuler.
Im Jahr 2021 verzeichnete die Grup-
pe, die weltweit über 47 Tochter-
gesellschaften und Zweigniederlas-
sungen sowie Produktionsstätten in 
Liechtenstein, Deutschland, Öster-
reich, Italien, Schweden, den USA 
und auf den Philippinen verfügt, ei-
nen Rekordumsatz von 842 Mio. 
Schweizer Franken mit Umsatzstei-
gerungen in allen Märkten. Für das 
Geschäftsjahr 2022 konnte ein wei-
terer Umsatzzuwachs verbucht wer-
den. „Der 100. Geburtstag der 
Ivoclar-Gruppe fällt in eine dyna-
mische Zeit. Dennoch bin ich mir si-
cher, dass das Unternehmen auch in 
Zukunft erfolgreich sein wird“, sagt 
Helmut Schuster, Verwaltungsrats-
präsident der Ivoclar-Gruppe. „Wa-
rum ich so zuversichtlich bin? Weil 
die Unternehmenswerte Respektie-
ren, Lächeln, Fokussieren, Handeln 
und Wachsen tief im Unternehmen 
verankert sind und von seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, sei-
nen Führungskräften und vor allem 

auch von Christina und Christoph 
Zeller sowie der nachfolgenden Ge-
neration der Unternehmerfamilie ge-
tragen werden.“

Highlights im Jubiläumsjahr

Das Dentalunternehmen pflegt lang-
jährige und vertrauensvolle Part-
nerschaften mit Lieferanten, Kun-
dinnen und Kunden sowie Universi-
täten auf der ganzen Welt. Sie sind 
ebenso Teil der Unternehmensmis-
sion „Making People Smile“ wie die 
Mitarbeitenden des Familienunter-
nehmens. Im Jubiläumsjahr 2023 er-
wartet sie alle eine Reihe von High-
lights und Aktivitäten, die von der 
Teilnahme an Fachmessen über Wei-
terbildungsangebote bis zur Eröff-
nung des neuen Verwaltungs-, Besu-
cher- und Ausbildungszentrums am 
Headquarter in Liechtenstein rei-
chen und ein Jahrhundert Innovati-
onskraft ins Zentrum rücken.

Weitere Informationen auf 

www.ivoclar.com/100years
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Brückenschlag zum 
Jubiläumsjahr 2023: 

Der Ursprung der heute 
führenden Anbieterin 
integrierter Lösungen 

für hochwertige 
Dentalanwendungen 

liegt in der Herstellung 
von hochästhetischem 

Zahnersatz
Arbeiter in den 1950er-Jahren beim Zusammenmischen verschiedenen Rohstoffe zu einer 
Masse für die Kunstzahnproduktion

Innovation aus dem Hause Ivoclar: Mit Ivotion ist es möglich, digitale Prothe-
sen aus einer einzigen Scheibe in einem ununterbrochenen Fräsvorgang zu 
fertigen, ohne aufwändige manuelle Arbeitsschritte

Ivoclar ist heute Marktführer unter anderem bei Lithium-Disilikat-Glaskeramik 
(nicht zuletzt aufgrund der Erfindung von IPS e.max) sowie Brennöfen 
(Programat-Serie)

Diego Gabathuler, 
CEO der Ivoclar Gruppe

Zahnärztinnen und Zahnärzten 
bietet Ivoclar innovative Produkte für 
höhere Effizienz in der direkten 
Füllungstherapie

Der 
Hauptsitz von 
Ivoclar liegt 
seit 1933 
in Schaan 
(Liechten-
stein). Links 
heute, rechts 
historisch

Helmut Schuster, Verwaltungsrats-
präsident der Ivoclar-Gruppe
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Das Projekt „DigIn2Perio“ 
wird mit 5,4 Millionen Euro 
aus dem Innovationsfonds 
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses gefördert.

► Forschende des Universitätskli-
nikums Heidelberg, des Universi-
tätsklinikums Bonn und des Cen-
tre for Health and Society der Me-
dizinischen Fakultät der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf 
erproben eine digital unterstützte 
und integrierte Versorgung von 
Menschen mit Diabetes Typ-2 und 
Parodontitis. 
Parodontitis, die chronische Ent-
zündung des Zahnhalteapparates, 
und ein erhöhter Blutzuckerspie-
gel bei Diabetes können sich gegen-
seitig verstärken – ein bisher noch 
zu wenig beachteter Teufelskreis. 
Das soll sich mit dem Projekt „Di-
gital Integrierte Versorgung von Dia-
betes mellitus Typ-2 und Parodonti-
tis“ (DigIn2Perio) unter der Leitung 
von Prof. Dr. Dr. Stefan Listl, Uni-
versitätsklinikum Heidelberg, än-
dern: Die Projektbeteiligten in Hei-
delberg, Düsseldorf und Bonn wol-
len durch die digitale Vernetzung 
der haus- und zahnärztlichen Ver-
sorgung die Versorgungsqualität und 
Wirtschaftlichkeit in der Regelver-
sorgung der gesetzlichen Kranken-
kassen verbessern. Das Projekt wird 
für vier Jahre mit rund 5,4 Millio-
nen Euro aus dem Innovationsfonds 
des Gemeinsamen Bundesauschuss 
gefördert. Rund 400 Praxen in  
Nordrhein-Westfalen und Baden-
Württemberg sollen in die Studie 
eingebunden werden.
Gefördert mit knapp 1 Million Euro 
werden am Standort Düsseldorf über 
Hausarztpraxen Patientinnen und Pa-
tienten mit Diabetes Typ-2 in das Pro-
jekt eingeschlossen, die bei Vorliegen 
von Parodontitis auch zahnärztlich be-
treut werden. Durch die anhaltenden 
Entzündungen bei Parodontitis wer-
den Botenstoffe in den Körper frei-
gesetzt, die sich negativ auf den Blut-
zucker auswirken und das Risiko für  
diabetische Komplikationen erhöhen 
können. Wiederum lässt eine schlech-
te Einstellung des Blutzuckerspiegels 
bei Diabetes mellitus das Parodonti-
tis-Risiko ansteigen. Obwohl derar-
tige Wechselwirkungen und gemein-
same Risikofaktoren für diese Erkran-
kungen bekannt sind, werden Dia-
betes und Parodontitis in der Regel 
getrennt voneinander behandelt. Für 
Betroffene könnte dieses Konzept eine 
erfolgreichere Therapie bedeuten. „Die 
neue Versorgungsform wird die Zu-
sammenarbeit in der haus- und zahn-
ärztlichen Versorgung zum Nutzen 
der Erkrankten verbessern“, ist sich 
Prof. Dr. Stefan Wilm vom Centre for 
Health and Society Düsseldorf sicher.
„Im Rahmen der Studie wird geprüft, 
ob sich die neue Versorgungsform zur 
systematischen Früherkennung beider 
Erkrankungen eignet und inwieweit 
sie sich von der derzeitigen Regelver-
sorgung der gesetzlichen Krankenkas-

sen unterscheidet. Dabei werden Fak-
toren wie die Krankheitslast, Lebens-
qualität, Inanspruchnahme und die 
zahn- und hausärztliche Vergütung 
beurteilt“, erläutert Prof. Dr. Nadja 
Kairies-Schwarz, ebenfalls vom Cen-
tre for Health and Society. 
Konsortialpartner des Projekts sind 

das aQua-Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung 
im Gesundheitswesen GmbH, die 
Universitätsklinika Bonn und Düs-
seldorf sowie die Techniker-Kranken-
kasse. Als Kooperationspartner für di-
gitale Anwendungen ist die Phellow 
Seven GmbH am Projekt beteiligt.

Weitere Informationen: Innovationsfonds 

des G-BA – Projektbeschreibung 

DigIn2Perio

 

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

(HHU) ist seit 1965 die Universität der 

Nordrhein-Westfälischen Landeshaupt-

stadt. Die HHU begreift sich als Bürge-

runiversität, die ihr Wissen kontinuierlich 

mit der Gesellschaft im Großraum Düssel-

dorf teilt. Ihre Verankerung in Wirtschaft, 

Kultur und Gesellschaft ist ebenso profil-

gebend wie ihre Ausrichtung als interdis-

ziplinär agierende deutsche Volluniver- 

sität.

Mehr zur HHU unter www.hhu.de

Studienkonzept schließt Haus- und Zahnärzte ein

Integrierte Versorgung bei Diabetes und Parodontitis

BE SMART. BE ICX.

ICX-ACTIVE
                 LIQUIDHYDROPHIL UND

MIKROSTRUKTURIERT

➡ sehr gute Primärstabilität 

➡ zuverlässige Osseointegration 

➡  einfache und unkomplizierte  
Handhabung der Abutments 

➡  übersichtlich in der implantat- 
prothetischen Behandlung

➡  besonders geeignet  
für die Sofortversorgung

ICX-ACTIVE LIQUID® ist die beste Lösung gegen den 
frühen Implantatverlust, welcher in der kritischen 
Einheilphase zwischen Woche 2 und 4 nach der 
Implantatinsertion auftreten kann. 
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Henry Schein 

Nachhaltige Geschäftspraktiken 
mit Practice Green 
► Henry Schein Dental Austria kündigt 
Practice Green an, eine internationale In-
itiative, die niedergelassene Ärzte, Zahn-
ärzte, Praxisteams und Dentallabore dazu 
ermutigen soll, umweltfreundlicher zu 
werden und das Gesundheitswesen dabei 
zu unterstützen, nachhaltige Praktiken für 
einen gesünderen Planeten einzuführen. 
Practice Green by Henry Schein zielt da-
rauf ab, den Kunden Lösungen zu bieten, 
die helfen, praktische Wege zu mehr Nachhaltigkeit zu beschreiten und gleichzeitig die 
aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten und weiterhin eine qua-
litativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten. Es wird eine Auswahl an um-
weltfreundlichen Produkten und Lösungen sowie Dienstleistungen und Unterstützung 
angeboten, die dabei helfen, umweltschonendere Praktiken zu entwickeln und die Bemü-
hungen um ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern. Das Programm startete im Januar 
und wird im Laufe der Zeit weiter ausgebaut und um neue Produkte, Dienstleistungen und 
Lösungen ergänzt, da sich Practice Green mit der sich ständig verändernden Gesundheits-
landschaft weiterentwickelt.            www.henryschein.at

Mundhöhlenkrebs

Neue Info-Broschüre 
► Mundhöhlenkrebs ist ein bösartiger Tumor, je-
der Bereich in der Mundhöhle kann betroffen sein, 
zum Beispiel die Zunge oder der Mundboden. Die 
Erkrankung tritt meist nach dem 50. Lebensjahr auf, 
häufig bei starken Rauchern oder Alkoholikern. Eine 
Früherkennung kann die Heilungschancen beinahe 
verdoppeln. 
Um Zahnärzten die Kommunikation zu diesem Thema 
zu erleichtern, hat goDentis – Deutschlands größtes 
Qualitätssystem für Zahnärzte und Kieferorthopäden 
– die Broschüre „Gesunde Zähne, gesunder Körper: 
Mundhöhlenkarzinom“ herausgebracht, die Interes-
sierte ab sofort im Online-Shop  bestellen können. 
Mithilfe der Broschüre können Zahnärzte und deren 
Teams verdeutlichen, dass der regelmäßige Besuch 
der Zahnarztpraxis lebensrettend sein kann. Denn 
Menschen, die regelmäßig zur Kontrolle und Prophy-
laxe gehen, haben den Vorteil, dass der Tumor frühzeitig erkannt werden kann. Der Krebs 
kann – wenn er noch nicht gestreut hat – vollständig entfernt und vernichtet werden. 

www.godentis-markt.de 

tiptoi®

Das spielerische Lernsystem 
► Für noch mehr tiptoi-Spaß sorgt die 
überragende Audioqualität des Stiftes, 
mit dem die Kinder jetzt in ein noch inten-
siveres Hörerlebnis eintauchen – interaktiv 
und eigenständig. Dank der Stifthülle aus 
Soft-Grip-Material liegt der Stift gut in der 
Kinderhand. Der integrierte Akku bietet 
mehr Komfort. Für Kinder ab zwei Jahren 
für 52,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich. 
tiptoi® Meine schönsten englischen Kin-
derlieder 
Dieses Liederbuch lädt die Kleinen dazu 
ein, englische Kinderlieder anzuhören und 
mitzusingen. Kleine Übersetzer-Wichtel 
helfen dabei, englische Lieder, Reime und 
Sätze im Bild zu finden und zu verstehen. 
Mit „Itsy bitsy spider“, „Mary had a little 
lamb“, „Happy birthday to you“, „The wheels on the bus“, „Head, shoulders, knees and 
toes“, „Twinkle, twinkle, little star“ und vielen weiteren beliebten Liedern. Für Kinder ab 
drei Jahren für 20,60 Euro (UVP) im Handel erhältlich. 

www.ravensburger.com

medentis
lädt wieder zur exklusiven 
IDS-Party 2023 ins Osman30 ein!
► Exklusive ICX-Club-Party inkl. Buffett & Getränke, im 30. Stock über den Dächern von 
Köln, am Mittwoch, 15. März 2023, im OSMAN30, der Bel Etage des Kölnturm.
… abfeiern in exklusiver Club-Atmosphäre.
Ablauf der Veranstaltung:
• 17:30 Uhr Einlass
• 17:45 Uhr Buffett-Eröffnung
• ab 19:15 Uhr Begrüßung
• anschließend Party mit LIVE-Musik & DJ, offenes Ende.
 Sichern Sie sich frühzeitig Ihr Ticket zur exklusiven und einmaligen ICX-Club-Party wäh-
rend der IDS 2023.
Bevorzugter Einlass nach der Online-Ticket-Buchung auf unserer Gästeliste.
Sie erhalten nach der Buchung eine E-Mail-Bestätigung mit Ihrem individuellen QR-Code.
Halten Sie diesen bitte am Einlass zur Party bereit. Ohne QR-Code keinen Einlass!
Buchen Sie die Veranstaltung, damit wir Sie auf die Gästeliste eintragen können.

Wichtig: Wegen der hohen Nachfrage und des begrenzten Platzangebotes, können wir 
leider keine Gewähr zum Einlass garantieren!

https://medentis.com/event/osman-30/

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL 

Zahnpasta mit neuer Formel

► CP GABA hat die Formel der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta verbessert: 
Die einzigartige PRO-ARGIN® Technologie gegen schmerzempfindliche Zähne enthält jetzt 
Zinkphosphat. Das überarbeitete Produkt bietet eine verbesserte Säureresistenz und einen 
schnelleren Schutzschichtaufbau. Die neue klinisch bestätigte Formel der PRO-ARGIN® 
Technologie enthält acht Prozent Arginin, Kalziumkarbonat sowie nun zusätzlich 1% Zink-
phosphat. Sie bildet eine starke kalziumreiche Schicht, welche die freiliegenden Tubuli, die 
zum Zahnnerv führen, verschließt. Bereits nach drei Anwendungen sind die Tubuli zu 76%, 
nach fünf Anwendungen sogar zu 90% verschlossen. Auf diese Weise kann Schmerzemp-
findlichkeit dauerhaft gelindert werden. Auch nach einer Säurebehandlung waren laut 
Untersuchung noch rund die Hälfte aller Dentintubuli verschlossen. Darüber hinaus enthält 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta die empfohlene Fluoridkonzentration zum 
Schutz vor Karies (1450 ppm).                  www.colgate.at

Omnichroma Flow BULK

Stufenlose Farbanpassung 
von A1 – D4 mit Tiefenhärtung
► Die OMNICHROMA-Familie ist kom-
plett. Nach OMNICHROMA und OM-
NICHROMA FLOW liefert TOKUYAMA 
DENTAL mit dem neuen OMNICHRO-
MA FLOW BULK den letzten fehlenden 
Baustein. Es zeigt sich einmal mehr, wie 
„smart“ die Smart Chromatic Techno-
logy und die patentierten sphärischen 
Füllkörper wirklich sind. Dank der kon-
trollierten Form und Größe der einzigar-
tigen Füller lässt OMNICHROMA Farbe 
aus Licht entstehen. Ohne künstliche Farbpigmente sorgt strukturelle Farbe für eine stu-
fenlose Farbanpassung von A1-D4. Und beim neuen OMNICHROMA FLOW BULK kommt 
noch eine ultrastarke Tiefenhärtung hinzu, maximale Belastbarkeit für tiefe Kavitäten ohne 
zusätzliche Deckschicht. Smart ist aber auch, dass die Farbanpassung nicht nur einmal bei 
der Füllungslegung stattfindet, sondern jeden Tag aufs Neue. Egal, ob die Zähne gebleacht 
werden oder nachdunkeln, OMNICHROMA verändert sich mit. So geht intelligenter Cha-
mäleoneffekt in Vollendung.

www.tokuyama-dental.de

PREMIUM SPONSOREN

K3 KitzKongress
22. - 24. Juni 2023

KONGRESS-SCHWERPUNKT

TEAMWORK
NEU!

STRAHLEN 

SCHUTZ
KURS 

SA 24.06.
TEAM- 
BONUS 

bis zu 42% 
sparenwww.paroknowledge.at
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Salzburg Museum – Neue Residenz

Studio Geschichte – Familiensache
Ab 16. März gibt es in der 
Säulenhalle der Neuen Re-
sidenz in Salzburg eine sehr 
interessante und auch sehr 
persönliche Ausstellung.
► Seit 2018 zählt das „Studio Ge-
schichte“ zu einem besonders be-
liebten und generationenübergreifen-
den Angebot im Salzburg Museum. 
Viele Gäste schätzen dabei das varia-
ble Raumkonzept. Es funktioniert als 
Ausstellung ebenso wie auch als Rah-
men für eine Vielzahl an Veranstal-
tungen und Vermittlungsformaten. 
So auch mit seiner neuen Konzepti-
on 2023: Persönliche Familienstücke, 
historische Objekte und berührende 
Geschichten werden in Szene gesetzt. 
Diesmal dreht sich im interaktiven 
Ausstellungsraum mit Laborcharak-
ter alles um das Thema „Familie“.
Wie hat sich das Familienbild im 
Laufe der Jahrhunderte verändert? 
Was macht Familie aus? Und wie le-
ben Familien in Salzburg heute?
Als Ideen- und Begegnungsraum lädt 
das Studio Geschichte zum genera-
tionenübergreifenden Mitmachen 
und Nachdenken ein: Bei einem in-
teraktiven Familienquiz erfahren Be-
sucher, wie sich die Bedeutung von 
Familie im Laufe der Zeit verändert 
hat, eine Mitmachwand lädt zur Teil-
habe ein und historische Objekte aus 
der Sammlung des Salzburg Museum 
geben Einblicke in Familiengeschich-
ten der Vergangenheit. Herzstück 
des Vermittlungskonzepts sind Ge-
schichten-Kuriere, die mit ihren Ob-

jekten und Erfahrungen zeigen, wie 
bunt sich Familienleben heute gestal-
tet. Kinder und Familien können an-
hand eines Puppenhauses und klei-
ner Challenges gemeinsam ins Spie-
len, Tun und Reflektieren kommen.
Das Studio Geschichte wird von 
einem vielseitigen Rahmenpro-
gramm begleitet: von Familientagen 

und Gesprächen mit Künstlern über 
Eltern-Baby-Führungen bis hin zu 
einem spielerischen Programm für 
Kindergärten und Schulen.

Kuratoren: Sandra Kobel, MA, 

Mag.a Christine Walther 

und das Team Kulturvermittlung

www.salzburgmuseum.at

Im Gleichgewicht bleiben

Geld
Geld geht immer mit Macht Hand in 
Hand und ist oft ein Mittel, um Bezie-
hungen zu führen, ohne sich auf Au-
genhöhe auf diese einlassen zu müs-
sen. Nicht umsonst heißt es oft: Wer 
das Gold hat, macht die Regel. Warum 
eigentlich?
Als Erbin eines beträchtlichen Ver-
mögens redet die Autorin über Geld. 
Wie viel ist genug? Was ist das gute 
Leben für alle? Wie wollen wir teilen? 
In wessen Händen liegt das Recht, zu 
entscheiden? Wenn wir nachhaltige 
Antworten wollen, müssen wir uns 
persönlich damit auseinandersetzen, 
 was Geld ei-

gentlich ist. Ein 
Druckmittel? Eine 
sichere Bank? Ein 
erstrebenswertes 
Ziel oder der di-
rekte Weg ins Ver-
derben? Marlene 
Engelhorn seziert 

mit spitzer Feder unser Verhältnis zu 
Geld – und entwirft eine Vision, die 
zeigt, dass gerechte Umverteilung nur 
demokratisch wirken kann.

Marlene Engelhorn, Verlag Kremayr & 

Scheriau, Salzburg, 2022, 176 Seiten, 

Euro 20,–, ISBN 978-3-218-01327-7

Sein Leben in Bildern

Hugo Wolf
Erstmals gibt es nach längerer Zeit wie-
der eine grundlegende Biografie von 
Hugo Wolf. Leopold Spitzer, Editions-
leiter der Hugo-Wolf-Gesamtausgabe 
und Herausgeber seiner Schriften, ist 
ein Experte ersten Ranges auf diesem 
Gebiet. Seine vom Werk des Kompo-
nisten ausgehende Biografie „Hugo 
Wolf – Werk und Leben“ aus dem Jahr 
2003 wurde auf den aktuellen Stand 
gebracht.
Ergänzend dazu gibt es nun auch einen 
Bildband: Mehr als 200 Abbildungen 
von Hugo Wolf, seiner Familie und 
Persönlichkeiten aus seinem privaten 

und beruflichen 
Umfeld sowie sei-
ner Wohnorte und 
Wirkungsstät ten 
ermöglichen einen 
umfassenden Ein-
blick in vielfältige 
L e b ensb e re i che 
des Komponisten.

Mit ausführlichen Erläuterungen steht 
diese Bildbiografie für sich und ist da-
rüber hinaus eine optimale Ergänzung 
zu Hugo Wolfs Texten und Briefen.

Leopold Spitzer, Musikwissenschaftlicher 

Verlag, Wien 2019, 120 Seiten, 

Euro 25,–, ISBN 978-3-903196-07-0

Wiener Hofburg

Die Präsidentschafts-
kanzlei 
Der Leopoldinische Trakt der Wie-
ner Hofburg ist ein  Zentrum des poli-
tischen Lebens in Österreich – heute 
als Sitz der Amtsräume des Staatsober-
hauptes der Republik.
Unter Kaiser Leopold I. als Erweiterung 
der mittelalterlichen Burg errichtet, be-
herbergte dieser Trakt die  prunkvolls-
ten Interieurs des kaiserlichen Hofs in 
Wien, wertvolle Möbel  und  kostbare 
Kunstwerke vom Maria Theresianischen 
Rokoko über klassizistische Phasen bis 
zu historistischen Einrichtungsstilen.
Dieses Buch gestattet den Blick hinter 

Türen,  die nur 
selten geöff-
net werden. Es 
erklärt die po-
litische und bau-
liche Geschichte, 
die Kunst und 
Auss t at tungs-
geschichte und 

zeigt die Präsidentschaftskanzlei dank 
neuer  wissenschaftlicher Erkennt-
nisse  und zeitgenössischer Fotogra-
fie in einem neuen Licht.

H. Karner,  R. Kurdiovsky, Brandstätter 

Verlag, Wien 2022, 208 Seiten, 

Euro 50,–, ISBN 978-3-7106-0600-7

Botschaften und Residenzen

Hinter fremden Fahnen
Hinter verschlossenen Türen in Bot-
schaften und Residenzen: Wo heute Di-
plomaten im Einsatz sind, waren früher 
Persönlichkeiten zu Hause, die Öster- 
reich politisch, wirtschaftlich und kul-
turell geprägt haben. 
Ihre Wiener Palais und Prachtbauten 
erinnern bis heute an eine Zeit, als Für-
sten wie Rasumofsky und Metternich, 
schillernde Frauengestalten wie die 
„letzte Bonaparte“, Opernstars wie 
Selma Kurz, schwerreiche Bankiers wie 
Alfons Thorsch, Architekten wie Otto 
Wagner oder ein internationaler Dro-
genhändler und wohltätige Gräfinnen 

ihr privilegiertes 
Dasein genossen. 
So lange, bis Ver-
treter aller Herren 
Länder, von Chi-
na bis Marokko, 
von Norwegen 
bis Korea, deren 
repräsentatives 

Ambiente übernahmen. Das Buch ist 
beschreibt einen spannenden und 
überraschenden Streifzug durch die 
Welt von gestern.

Werner Rosenberger, Amalthea Verlag, 

Wien 2022, 272 Seiten, Euro 30,–, 

ISBN 978-3-99050-236-5

Prohaskas fünfter Fall

Tausend 
wogende Wellen
Der frühere Kripobeamte Joe Prohaska 
mag keine Beerdigungen. Zur Trauer-
feier seiner Tante Olga fährt er dennoch 
nach Slawonien, weil er hofft, dort sei-
ne Jugendliebe Lydia wiederzusehen. 
Vor vielen Jahren ist Lydia mit ihrer 
Mutter nach Kanada ausgewandert 
und hat sich nie wieder bei ihm gemel-
det. Nach dem Begräbnis vertraut Lydia 
ihm an, dass Tante Olga womöglich 
keines natürlichen Todes gestorben ist. 
Als sie ihm einen Brief zeigt, den Tante 
Olga ihr hinterlassen hat, beginnt Pro-
haska diskret im Kreis der Familie zu 

ermitteln. Die Spur 
führt nach Istrien 
– und dort über-
schlagen sich nach 
einer rasanten Ver-
folgungsjagd die 
Ereignisse. „Je nä-
her Lydia ihrem Ziel 
kam, desto stärker 

verspürte sie den Wunsch umzukehren. 
Niemand würde sie bei der Beerdigung 
vermissen. Und falls es doch auffiele, hät-
ten sie noch einen Grund zu tratschen.“

Silvija Hinzmann, Wieser Verlag, Meß-

kirch 2022, 280 Seiten, Euro 16,95,–,  

ISBN 978-3- 99029-546-5

Geschwister Martha Elisabeth, Ludwig Wilhelm Josef und Rudolf Julius 
Stranzky als Kleinkinder, 1907, Fotoabzug auf Karton
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Opernsänger Toni Petzer mit Sohn und Hund, Porträt, um 1900, Fotoabzug auf Karton
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Vertreter zahlreicher krankheitserregender Pilzarten fin-
den auf Mikroplastik-Partikeln im Erdboden neue Lebens-
räume und könnten damit eine der möglichen Ursachen für 
einen Anstieg von Pilzinfektionen sein. 

► Es handelt sich um die erste Stu-
die, die sich mit Lebensgemeinschaf-
ten pilzlicher Mikroorganismen auf 
Mikroplastik-Partikeln im Erdbo-
den befasst. Viele der dabei nach-
gewiesenen Arten gehören zu Pilz-
gruppen, die für Pflanzen, Tiere und 
Menschen krankheitserregend sind. 
Pathogene Mikropilze sind aufgrund 
ihrer für infektiöse Organismen cha-
rakteristischen Lebensweise in der 
Lage, sich auf den normalerweise 
unwirtlichen Oberflächen der Mi-
kroplastik-Partikel anzusiedeln. Fer-
ner sind sie imstande, starker Son-
neneinstrahlung und Hitze zu wider-
stehen, der sie an Bodenoberflächen 
ausgesetzt sind.
„Wir haben auf den Mikroplastik-
Partikeln alle Stadien pilzlicher Bi-
ofilmbildung beobachten können. 
Dabei konnten wir nachweisen, dass 
die Pilze in der so genannten Plasti-
sphäre nicht nur wachsen, sondern 
sich auch vermehren. Die Daten, 
welche wir aus mikroskopischen Un-
tersuchungen und DNA-Analysen 
gewonnen haben, liefern Grund zur 

Annahme, dass Mikroplastik im Bo-
den flächendeckend von Pilzen be-
siedelt ist. Zudem belegen sie, dass 
Mikroplastik im Boden bestimmte 
pathogene Pilzarten anreichert: Ei-

nige für den Menschen gefährliche 
Arten, darunter Schwärzepilze und 
kryptokokkale Hefepilze, sind auf 
den Oberflächen der Mikroplastik-
Partikel in höheren Konzentrationen 
vorhanden als im umgebenden Bo-
den. Unsere Studie rechtfertigt da-
her die Feststellung, dass Mikropla-
stik im Boden eine mögliche Quel-
le für Pilzinfektionen darstellt“, sagt 
Gerasimos Gkoutselis M.Sc., Erstau-

tor der Studie, Universität Bayreuth.
Für die Untersuchung der Mikro-
plastik-Partikel wurden bildgebende 
Verfahren wie die Rasterelektronen-
mikroskopie und die konfokale La-
ser-Scanning-Mikroskopie einge-
setzt. Metabarcoding-Analysen ha-
ben gezeigt, dass die Anzahl der Ar-
ten auf den Mikroplastikpartikeln 
geringer war als in den Bodenproben 
selbst. „Unsere Forschungsergebnisse 
sprechen daher für die Annahme, 
dass sich auf den Mikroplastik-Par-
tikeln spezialisierte Pilzgemeinschaf-
ten bilden, die sich von denen im 
umgebenden Erdboden deutlich un-
terscheiden. Gleichzeitig ist erkenn-
bar, dass die Anzahl der auf Mikro-
plastik-Partikeln im Boden vorkom-
menden Pilzarten wesentlich höher 
ist als die Anzahl derer, die sich auf 
Mikroplastik in Flüssen und Seen 
ansiedeln“, erklärt Prof. Dr. Gerhard 
Rambold, Universität Bayreuth.
Vor allem in einigen tropischen Län-
dern mit erodierten Böden ist das 
Risiko vergleichsweise hoch, dass 
Mikroplastik zu einem Überträger 
für krankheitserregende Pilze wer-
den. Die mikroplastikhaltigen Bo-
denproben, die in der neuen Stu-
die untersucht wurden, stammen 
aus der westkenianischen Stadt Si-
aya: Sie wurden einem Marktplatz, 

einer Abfalldeponie, dem Straßen-
rand und einem Innenhof entnom-
men. „Auch wenn Plastikmüll ger-
ne als Problem der Dritten Welt 
dargestellt wird, hat Kenia einen 
Vorreiterstatus bei der Plastikmüll-
vermeidung. Seit 2017 sind dort ef-
fektive Maßnahmen zur Vermeidung 
von Einwegplastik getroffen wor-
den. Ebenfalls ist Kenia einer Alli-
anz beigetreten, die den Plastik-Im-
port aus Industriestaaten erschweren 
soll. Damit sind hier frühzeitig Maß-
nahmen getroffen worden, die dem 
Problem des Plastikmülls in der Um-
welt entgegenwirken sollen. Dass wir 
in den Bodenproben aus Kenia zahl-
reiche krankheitserregende Pilzgrup-
pen entdeckt haben, ist ein deut-
liches Indiz für die Dringlichkeit des 
Problems in tropischen Regionen 
im Allgemeinen, zumal hier die Ra-
te von Pilzinfektionen bereits heute 
schon hoch ist. Weltweit sind Pilzin-
fektionen auf dem Vormarsch. Unse-
re Studie zeigt: Maßnahmen zur Ver-
meidung des Eintrages von Plastik-
müll in die Umwelt und zur Wei-
terentwicklung der Abfallwirtschaft 
sind global dringend geboten“, sagt 
Rambold.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-

021-92405-7

Neue Lebensräume

Mikroplastik in Böden wird von krank-
heitserregenden Pilzen besiedelt

Alternativen

Ohne Kautschuk 
keine Industrie
Naturkautschuk ist eine 26-Milliarden-Dollar-Industrie. 
Was viele aber nicht bedenken – Kautschuk ist in fast jeder 
noch so kleinen Maschine verbaut, und zwar in Form von 
Dichtungen, Schläuchen, Isolationen und verschiedenen 
Oberflächen. 

► Lebensnotwendige Industrien 
wie die Lebensmittel- oder Pharma-
industrie sind genauso darauf ange-
wiesen wie Hersteller von Kleidung. 
Aber auch bei uns zu Hause ist eine 
Vielzahl an Teilen aus Kautschuk in 
Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, 
Geschirrspülern und weiteren Ma-
schinen verbaut, auf die wir täglich 
angewiesen sind.  
Das Unternehmen Kofler-Dich-
tungen stellt seine Spezialdichtungen 
für Industriebetriebe auf der ganzen 
Welt ebenso zu einem gewissen An-
teil aus Kautschuk her. „Wir bieten 
allerdings auch Dichtungen aus an-
deren Materialien wie Kunststoffe 
oder Kunstharze an. Dies macht es 
uns möglich, auf individuelle Be-

dürfnisse unserer Kunden und Ver-
hältnisse wie extreme Temperaturen 
besser einzugehen”, erklärt Experte 
Florian Kofler. Es lohnt sich also zu-
nehmend, auf lokale Unternehmen 
mit Spezialisierung zurückzugreifen, 
welche auch mögliche Alternativlö-
sungen zu Produkten aus Kautschuk 
anbieten können.
Außerdem hat die Corona-Krise ein-
drucksvoll gezeigt, dass Lieferketten 
außerhalb von Europa durch der-
artige Ereignisse nicht stabil sind. 
Laut einem Artikel im „Spiegel on-
line“ wollen rund 55% von 1.200 
befragten Unternehmen auf Zu-
lieferer in Europa ausweichen. Kau-
tschuk wird jedoch zum Großteil in 
Südostasien angebaut, wo die Plan-

tagen und Monokulturen auch zu-
nehmend zum Problem für die Um-
welt werden. Alternativen sind also 
gefragt. 

Welche Alternativen gibt 
es zum Naturkautschuk 
als Rohstoff?

Um einer möglichen Knappheit von 
Naturkautschuk  entgegenzuwirken 
und die Ökosysteme in Asien zu 
schützen, muss eine Alternative her. 
Hier gibt es auch schon einige An-
sätze. Auf der Suche nach einer Lö-
sung  stießen Fraunhofer-Forscher 
beispielsweise auf Naturkautschuk 
aus Löwenzahn, welcher aus den 
Wurzeln der Pflanze gewonnen wird. 
Eine echte Alternative zum Indus-
triestandard wurde Kautschuk aus 
Löwenzahn bisher allerdings noch 
nicht. In einigen Anwendungsgebie-
ten wie dem Dichtungsbereich kön-
nen aber statt Kautschuk andere Ma-
terialien verwendet werden.

Kautschuk wird aus dem Saft des Kautschukbaumes gewonnen – einer 
subtropischen Pflanze, die vorwiegend in Südostasien angebaut wird.
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Die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt Pilzsporen entlang 
eines Risses in einem Mikroplastik-Partikel. Der Maßstabsbalken entspricht 
30 Mikrometern.


