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Special Olympics Pre-Games

Zahnscreening in Grazer 
Zahnklinik bei 200 Athleten
► Zu Jahresbeginn formierte sich ein Team rund 

um Prof. Dr. Karl Glockner von der Klinischen Ab-

teilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und 

Zahnersatzkunde der Universitätsklinik für Zahn-

medizin und Mundgesundheit der Medizinischen 

Universität Graz. Die Freiwilligen untersuchten un-

entgeltlich in den Räumen der Fachhochschule Jo-

anneum in Graz rund 200 Special-Olympics-Teil-

nehmer und berieten die Athleten fachkundig in Sa-

chen Mundgesundheit. Anlass der Untersuchung 

waren die Special Olympics Pre-Games, die Anfang 

Jänner in Graz stattfanden. Körperliche Gesundheit 

ist unabdingbar, wenn es darum geht, den Erfolg im 

Leistungssport zu sichern. Zusammenhänge zwi-

schen der Gesamtgesundheit und der Mundgesund-

heit sind in Fachkreisen längst bekannt. Leistungs-

sportler müssen ganz besonders darauf achten, fi t 

und gesund zu sein. Prof. Glockner: „Kariesfreiheit 

der Zähne, entzündungsfreies Zahnfl eisch und ein 

gesunder Zahnhalteapparat sind für jeden Sportler 

eine Grundvoraussetzung im Leistungssport.“ Glo-

ckner ist Clinical Director für den Bereich Special 

Smiles im Healthy-Athletes-Programm bei den Spe-

cial Olympics in Österreich. Für die Untersuchung 

stellte Colgate-Palmolive den Sportlern hochwertige 

Zahnpasten, Zahnbürsten, Zahnseide und Mund-

spülungen zur Verfügung. Glockner: „Besonders 

Athleten mit speziellen Bedürfnissen müssen regel-

mäßig Zahngesundheitsuntersuchungen unterzogen 

werden, um Folgebeschwerden zu reduzieren.“

Letzte Chance:

Mikrobiologie
und Stein 
► Zwei Seminare können wir Ihnen 

anbieten: ein fachspezifi sches, näm-

lich das Mikrobiologieseminar von 

und mit DDr. Christa Eder und ein 

Steinbildhauerseminar mit dem Stein-

bildhauer und Kunsttherapeuten Mag. 

Christian Koller.

Das Mikrobiologieseminar fi ndet am 

16. April auf der Paracelsus-Universi-

tät in Salzburg statt. Bitte rasch anmel-

den! Alle Details dazu fi nden Sie auf 

Seite 6.

Das Steinbildhauerseminar, das vor 

allem auch Geist und Seele sehr gut 

tut, fi ndet von 18.–21. August 2016 

im Stift St. Georgen am Längsee statt.

In der Ausgabe 1/16 haben wir aus-

führlich darüber berichtet. Es ist nicht 

nur ein wunderbares und kraftvolles 

Erlebnis, einen wunderschönen Mar-

mor unter fachkundiger Anleitung so 

zu behauen, dass daraus ein Kunstwerk 

entsteht. Es ist vor allem auch unheim-

lich befreiend.

Alle Details dazu können wir Ihnen 

gerne zusenden. Auch auf unserer 

Homepage www.der-verlag.at fi nden 

Sie ausführliche Informationen dazu.
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INTERVIEW
Von der Seele im Backenzahn – ein 
Interview mit Prof. Gutiérrez-Lobos 

KIEFERORTHOPÄDIE
Wie wichtig ist die Bereitschaft zur Mit-
arbeit bei langen Behandlungszeiten

KULTUR
Sonderausstellung im Josephinum zum 
Thema Sehen und Auge – de oculi

SeiteSeite Seite

Messe Wien

Die WID:  
20.–21. Mai
► Die diesjährige WID fi ndet wieder 

in der Messe Wien, Halle D,  vergan-

gener Jahre wird es neben der großen 

Ausstellung wieder das WID-Forum 

und die Workshops geben.   Diese 

Formate sind bei den Besuchern be-

sonders gut angekommen. Auf den 

Ständen kann man sich die neues-

ten Produkte ansehen und die wirt-

schaftliche Seite prüfen. Fachleute aus 

Zahnmedizin und Zahntechnik er-

läutern im Rahmen des WID-Forums 

den wissenschaftlichen Aspekt. Den 

größten praktischen Nutzen kann 

man natürlich bei den Workshops in 

den Hands-on-Kursen erzielen.

Lesen Sie mehr auf Seite 12

„Bestell mich doch!“

Dr. Peter Kaschny verstorben

„Bestell mich doch!“

Die Nachricht vom Tod unseres Kollegen Dr. Peter Kaschny, Inhaber 
der Agentur Dr. Kaschny PR hat uns zutiefst erschüttert. Am 16. 
März 2016 hat er den Kampf um sein Leben verloren. Dr. Peter 

Kaschny war nicht nur ein kompetenter und stets hilfsbereiter Kolle-
ge, er war vor allem ein ganz besonderer Mensch, der gut zuhören 
konnte, bescheiden im Hintergrund agierte und sich selbst nicht so 
wichtig nahm. Umso wichtiger aber waren ihm seine Kunden und 
Mitarbeiter. Die Dentalwelt verliert mit ihm einen ganz wichtigen 
Strategen und Vordenker, und wir einen besonders liebenswerten 

Kollegen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Die Frühlingsausgabe
„Milchzahn“ ist
erschienen!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz



2 4/2016INTERVIEW

Zahn.Medizin.Technik

Von der Seele im Backenzahn

Psychosomatik an der
Wiener Zahnklinik
Prof. Dr. Karin Gutiérrez-Lobos ist Fachärztin für Psychiatrie 
und Neurologie sowie Psychotherapeutin. Sie arbeitet seit 
ihrer Ausbildungszeit an der Medizinischen Universität 
Wien, von 2007 bis 2015 als Vizerektorin für Personalent-
wicklung, Gender und Lehre. Seit Kurzem ist sie an der Uni-
versitätszahnklink Wien tätig. Wir sprachen mit Prof. Gu-
tiérrez-Lobos über Psychosomatik in der Zahnmedizin. 
Denn schon Wilhelm Busch wusste: „Denn einzig in der en-
gen Höhle / des Backenzahnes weilt die Seele.“ 

► Was bedeutet „Psychoso-
matik in der Zahnmedizin“?

GUTIÉRREZ-LOBOS: Hier fallen 

mir zunächst zwei klassische Sätze 

ein: „An jedem Zahn hängt ein gan-

zer Mensch“ und „Wer als Werkzeug 

nur einen Hammer hat, sieht in je-

dem Problem einen Nagel“. Es geht 

um die alte Forderung nach ganz-

heitlicher Medizin, einer nicht-pa-

ternalistischen Medizin, um Hilfe 

zur Selbsthilfe, um die Frage, wie 

geht man mit Krankheit um. Der 

Mundbereich ist ein sehr sensibler 

Bereich, eine Eintrittspforte in den 

Körper. Es ist off ensichtlich nicht 

einfach, hier Manipulationen zuzu-

lassen. Viele Patientinnen und Pati-

enten sehen dadurch die Integrität 

des Körpers bedroht, verbinden ei-

nen Zahnarztbesuch mit Gefahr. 

Laut einer aktuellen repräsentativen 

Umfrage haben rund 30 Prozent der 

Österreicher Angst vor dem Zahn-

arzt und suchen diesen daher nicht 

oder zu spät auf. Hier gibt es Hand-

lungsbedarf. Aufklärung, Angstre-

duktion – etwa Entspannungsü-

bungen, Gestaltung der Behand-

lungsumgebung, denn viele Pati-

enten werden bereits durch das 

Geräusch des Bohrers irritiert.

Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang auch der erste Zahnarztbesuch 

des Kindes. Er sollte möglichst dann 

organisiert werden, wenn es noch 

keine Schmerzen hat, um zunächst 

die Umgebung kennenzulernen. Na-

türlich sollten Eltern ihren Kindern 

nicht mit dem Zahnarzt drohen: 

Wenn du weiter so viel Süßes isst, …

Die bedeutsamsten psychosoma-

tischen Beschwerdebilder in der 

Zahnheilkunde sind neben der 

schon erwähnten Behandlungspho-

bie somatoforme Störungen, Bruxis-

mus und kraniomandibuläre Stö-

rungen. Auch komorbide psychische 

Störungen (z.B. Depressionen, Ess-

störungen) können wichtige zahn-

medizinische Auswirkungen aufwei-

sen.

Ein klassisches Problem ist auch, 

wenn beim Zahnersatz Befund und 

Befi nden auseinanderklaff en. Es gibt 

off enbar Patienten, die mit „Fremd-

körpern“, wie es beim künstlichen 

Zahnersatz der Fall ist, schlecht um-

gehen können, sich dann nicht in-

takt fühlen. Diese Beobachtung wur-

de bereits bei künstlichen Hüftgelen-

ken gemacht – der Operateur ist 

stolz, aber der Patient ist enttäuscht, 

weil er andere Erwartungen hatte. 

Daher ist ein entsprechendes Aufklä-

rungsgespräch wichtig – was kann 

die Prothese leisten? Das gilt analog 

auch für die Zahnmedizin.

Generell ist Kommunikation in der 

Zahnmedizin ein entscheidender 

Faktor. Man muss etwa die Krank-

heitskonzepte der Patienten und Pa-

tientinnen in Erfahrung bringen. 

Die Kenntnis der psychischen Zu-

sammenhänge hilft, Behandlungs-

fehler zu vermeiden, die Zufrieden-

heit der Patienten sowie ihre Com-

pliance zu erhöhen und  „Doctor-

Shopping“ zu vermeiden.

Wie sehen Sie die zukünftige 
Entwicklung der Psychosoma-
tik an der Wiener Zahnklinik?

GUTIÉRREZ-LOBOS: Psychoso-

matik und ganzheitliche Behandlung 

sind integrale Bestandteile einer qua-

litätsvollen Zahnbehandlung. Da-

raus resultieren kürzere und effi  zi-

entere Behandlungsabläufe sowie Er-

höhung der Behandlungsqualität 

und Zufriedenheit der PatientInnen. 

Daher gibt es international bereits 

an einigen zahnmedizinischen Unis 

Spezialabteilungen für Psychosoma-

tik. Die Wiener Universitätszahnkli-

nik wird, dem internationalen Trend 

folgend, eine spezielle psychosoma-

tische Einheit etablieren. 

Als langjährige Vizerektorin 
für Lehre – wie sehen Sie 
heute die Lehre an der Wie-
ner Zahnklinik?

GUTIÉRREZ-LOBOS: Die 

Grundlage für eine moderne Ausbil-

dung von Studierenden und einer 

zeitgemäßen Behandlung von Pati-

entInnen ist die Forschung. Die 

Wiener Zahnklinik konnte in den 

letzten Jahren den wissenschaftli-

chen Output kontinuierlich steigern 

und ist international anerkannt. Pro 

Jahr werden rund 30.000 Patienten 

ambulant versorgt oder in einer der 

sechs Spezialambulanzen betreut. 

Die Patientenzufriedenheit  ist hoch. 

Die Studienrichtung „Zahnmedizin“ 

wurde 2002, mit dem Inkrafttreten 

des neuen Studienplans der Medizin, 

als eigenständige Ausbildung eta-

bliert (Diplomstudium der Zahnme-

dizin). Mit Beendigung des Studi-

ums der Zahnmedizin werden be-

kanntlich gleichzeitig die selbststän-

dige Berufsberechtigung und die 

Niederlassungsfähigkeit erworben. 

Diese Praxisbefähigung wird von 

den Studierenden der Zahnmedizin 

u.a. durch die Teilnahme an einem 

72-Wochen-Praktikum erworben. 

Rund 200 Studierende werden ge-

genwärtig im dritten Abschnitt des 

Diplomstudiums Zahnmedizin aus-

gebildet, jährlich etwa 70 Studieren-

de absolvieren das anspruchsvolle 

Studium. An der Klinik gibt es zahl-

reiche (internationale) Kooperati-

onen und gute Karrieremöglich-

keiten.

Herzlichen Dank
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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... sind mir in der letzten Zeit aufgefallen und ich möchte sie 
Ihnen nicht vorenthalten. Der erste kam in Form eines Mails: 
„Machen Sie Urlaub von hohen Zahnarztrechnungen! Wer 
wünscht sich nicht feste, weiße Zähne? Jedoch kann Sie eine 
Zahnsanierung ein kleines Vermögen kosten. Und die Kran-
kenkasse zahlt nur einen geringen Teil ...“

Ja, in der Überdrüber-Schwarzmeer-Zahnklinik kann der Traum 
werden.
„Perfekte, feste Zähne statt Ihrer alten klapprigen Prothese! 
Zum unglaublich günstigen Preis mit bis zu 62% Ersparnis! 
Und Sie erhalten den vollen Zuschuss der Kasse ... „ – haben 
wir da nicht gerade etwas anderes gelesen?
Ob es Menschen gibt, die darauf hereinfallen?
Zur Sicherheit wird noch eins draufgesetzt: „TÜV-zertifi ziert, 
mit deutschem Meister und allerfeinster Zahntechnik aus der 
Schweiz. Faszinierende Technologien: Sofort feste Zähne – 
Morgens die Implantation und schon nachmittags mit festen 
Zähnen kauen. Keine wackligen Provisorien.“
Unglaublich, und dazu noch eine Woche Dentalurlaub – ja, so 
nennen die das – um 344,– Euro inklusive Flug.
Zahnarztangst? Kein Problem – Narkose wird auch angeboten. 
Und: Zu Hause kümmern sich dann Partnerzahnärzte um die 
Patienten!! Halleluja kann man da nur sagen!

Eher zum Schmunzeln, wenn es 
nicht so traurig wäre, ist ein Infor-
mationsschreiben vom Bundesamt 
für Sicherheit im Gesundheitswe-
sen zur Medizinprodukteabgabe 2015, diesmal in Form eines 
Briefes. Wenn Sie bisher noch nicht gewusst haben, warum 
Sie jene bezahlen – hier also die Erklärung in wunderbarem 
Amtsdeutsch:
 „Die Abgabe dient zur Finanzierung der Verpfl ichtung zur 
Überwachung des Medizinproduktemarktes und der Sicher-
stellung der Medizinproduktevigilanz um damit sicherzustel-
len, dass sichere und wirksame Medizinprodukte am österrei-
chischen Markt verfügbar sind“.

Ei potzblitz, da kichert sogar der Osterhase und zieht sich 
selbst an den langen Löffeln. Ich würde vorschlagen, dass 
jeder amtliche Briefeschreiber diesen Satz auswendig lernen 
muss. Oder wie wäre es mit einem Wettbewerb, als Mitter-
nachtseinlage anlässlich der WID-Party vielleicht, und jeder, 
der diesen Satz fehlerfrei rezitieren kann, gewinnt einen Tag 
mit seinem Sachbearbeiter im Bundesamt für Gesundheitswe-
sen. Das wäre doch einmal etwas anderes, meint

Birgit Snizek

Zwei nette Briefe ...
EDITORIAL

Prof. Dr. Karin 
Gutiérrez-Lobos
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KIEFERORTHOPÄDIE
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„Der progene Formenkreis“ 
ist ein Sammelbetriff für die 
Gesamtheit aller Dysgna-
thieformen, deren kenn-
zeichnendes Leitsymptom 
der Kreuzbiss im Schneide-
zahnbereich ist. 

► Für den progenen Profi lverlauf und 

die Bisslage verantwortlich ist in vielen 

Fällen nicht die absolut vergrößerte 

Länge des Unterkiefers, sondern z.B. 

eine Wachstumshemmung des Mittel-

gesichts. Ist das Vertikalwachstum der 

Maxilla reduziert, dann schwingt der 

Unterkiefer über das normale Maß 

nach vorne und das Kinn wird promi-

nent. In jenen Fällen, bei denen es 

beim Kieferschluss zum vorzeitigen 

Kontakt der Schneidezähne kommt, 

muss der Patient den Unterkiefer wei-

ter nach vorne verlagern, wenn er den 

Schluss der Seitenzähne erreichen will. 

Ein Kreuzbiss, der durch diese Vorver-

lagerung bedingt ist, wird als progener 

Zwangsbiss bezeichnet. Dieser lässt 

sich mit kieferorthopädischen Maß-

nahmen, die rasch zu einem korrekten 

Überbiss führen, erfolgreich und dau-

erhaft beheben.

Aber auch die echte progene Verzah-

nung hat hier eine gute Prognose. Vo-

raussetzung ist, dass der Patient die 

Mitarbeitsbereitschaft über die not-

wendige lange Behandlungszeit auf-

rechterhält.

Dies möchte ich anhand
eines Fallbeispiels diskutieren:

Die Patientin wurde im Alter von acht 

Jahren in meine Ordination zugewie-

sen. Ihre vier Frontzähne und die Sei-

tenzähne rechts standen im Kreuzbiss. 

Bedingt durch eine sagittale und verti-

kale Wachstumshemmung der Maxilla 

war die Mandibula nach anterior ro-

tiert, der Überbiss war verstärkt.

Den besorgten Eltern war schon mehr-

fach zu einer kieferorthopädisch-chi-

rurgischen Behandlung nach Wachs-

tumsende geraten worden. Sie wollten 

der Tochter aber nach Möglichkeit ei-

ne Gesichtsoperation ersparen. Außer-

dem litt das Mädchen bereits unter ih-

rem progenen Aussehen und der 

schlechten Verzahnung. Der Wunsch 

der Betroff enen nach einer Behand-

lung war verständlich. Allerdings stieß 

auch die alternative Th erapiemöglich-

keit, das konsequente Tragen einer Ge-

sichtsmaske für mehrere Monate und 

eine lange Retentionszeit mit abnehm-

baren Geräten, auf wenig Akzeptanz. 

Nach meinem Aufklärungsgespräch 

erbaten sich die Eltern eine Bedenk-

zeit. Ein halbes Jahr später, nach noch-

maligen Besprechungen der notwendi-

gen Maßnahmen, starteten wir doch 

mit der bei der frühen Klasse-III-Be-

handlung üblichen zementierten Kap-

penschiene und einer Gesichtsmaske, 

die die Patientin 14 Stunden täglich 

tragen sollte. Zwei Monate später war 

ein Kantbiss in der Front erreicht und 

fünf Monate später waren der Kreuz-

biss überstellt und der Tiefbiss beho-

ben. Zur Retention tauschte ich die fi x 

zementierte Schiene gegen eine wei-

tere, diesmal abnehmbare Plattenappa-

ratur, die, wie sie es ja schon gewohnt 

war, auch tagsüber getragen und nur 

zum Essen und Reinigen entfernt wur-

de. Bei Bedarf ermöglichten zusätz-

liche Klasse-III-Haken ein Tragen der 

Gesichtsmaske zur sagittalen Kontrol-

le. 

Zur Bisshebung wurde der Kunststoff  

interokklusal ähnlich wie bei einer Ak-

tivatortherapie im Bereich der Seiten-

zähne eingeschliff en. Es dauerte ein 

weiteres halbes Jahr, bis bei den Sech-

sern gute Okklusionskontakte nach-

weisbar waren. Zur Sicherung der nun 

erreichten sagittalen, transversalen und 

vertikalen Kieferrelation hat die Pati-

entin während des Zahnwechsels in 

der Stützzone nachts noch einen 

Funktonsregler-III getragen. Die appa-

rative Behandlung beendete ich nach 

Durchbruch aller Zähne, auch der 

zweiten Molaren, im Alter von 12,2 

Jahren.

Die Patientin hatte bis zuletzt eine ge-

sicherte Okklusion und eine gute Ge-

sichtsästhetik. Für den Start einer 

Multibracket-Behandlung zur Korrek-

tur der Zahnfehlstellungen konnte sie 

sich noch nicht entscheiden.

A N K Ü N D I G U N G
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MR Dr. DORIS HABERLER

niedergelassene

Kieferorthopädin in Wien

offi ce@dr-haberler.at

Vortragender   Kurs     Termine 2016/17          Punkte Kosten
   
Dr. Guido Sampermans Moderne Kieferorthopädie: 17.–18. 4., 22.–23. 5, 3.–4. 7.               180           8.500,–
   Qualität und Effi zienz  18.–19. 9., 16.–17. 10, 20.–21. 11.,            inkl. Material
   10x 2-Tages-Module   18.–19. 12., 15.–16. 1. 2017,                        im Wert von
   Ort: ZAFI – 1060 Wien 19.–20. 2., 12.–13. 3.  2017              ca. € 850,– 
   So und Mo 9–17 Uhr

Dr. Guido Sampermans Studyclub   19. 6.     9 380,–
   „Die Königsdisziplin in
   der KFO: Finishing!“

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon Power2Reason  8. 10.     8 380,–
Dr. Paolo Manzo  Symposium Wien
Dr. Guido Sampermans
Dr. Heinz Winsauer

Prof. Dr. Martin Baxmann Assistenz in der  13.–14.11.    19 330,–
Universität Sevilla  selbstligierenden 
   Multibracket-Technik

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

Fallbeispiel

Kieferorthopädie in der Praxis

Abb. 1a–d:
Die Ausgangsposition:
Das Mädchen ist acht Jahre alt und 
litt bereits unter ihrem progenen 
Aussehen

Abb. 2a–d:
Fünf Monate 
später waren der 
Kreuzbiss 
überstellt und der 
Tiefbiss behoben, 
die fi x zemen-
tierte Schiene 
wurde gegen eine 
abnehmbare 
Plattenapparatur 
getauscht

Abb. 3a–d:
Ende der apparativen Behandlung 
nach vier Jahren. Die Patientin 
hatte bis zuletzt eine gesicherte 
Okklusion und eine gute Gesicht-
sästhetik 
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Wohl kaum ein kaiserlich-
königlicher Bewohner hat 
so viel Zeit in Schönbrunn 
verbracht wie Robert M. 
Tidmarsh.

► Mehr als 38 Dienstjahre, zu-

nächst als Guide, schließlich als Lei-

ter der Schauräume, hat er in Schön-

brunn gearbeitet und kennt nun 

wirklich jeden Winkel. Dieses Buch 

ist sein Vermächtnis an seine Kolle-

gen, an die zukünftigen Guides in 

Schönbrunn, vor allem aber an all 

jene, die Schönbrunn lieben und 

neu entdecken wollen. Er erzählt 

von dem Abenteuer, als junger Eng-

länder ohne Deutschkenntnisse nach 

Wien zu kommen und Arbeit zu su-

chen, er lässt den Leser teilhaben an 

den vielen lustigen Begebenheiten in 

seinem langen Berufsleben, an den 

Fragen der Touristen und den Strei-

chen der Fremdenführer.

Kurz und prägnant wird die Ge-

schichte des Schlosses beschrieben 

und es kommen Augenzeugen zu 

Wort, die Schönbrunn während des 

2. Weltkrieges ganz anders erlebt ha-

ben. Ein Buch nicht nur für Wien-

Liebhaber, sondern für alle, die ei-

nen ganz anderen Zugang zur Ge-

schichte Schönbrunns bekommen 

wollen. Und das durchgehend in 

Deutsch und Englisch – ein ideales 

Weihnachtsgeschenk für auslän-

dische Freunde!

Robert M. Tidmarsh

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2012

168 Seiten, rund 100 Abbildungen, 

durchgehend vierfärbig, Sprache deutsch 

und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29.90

www.der-verlag.at

Bücher aus unserem Verlag

Mein Leben in Schönbrunn

Bestellkupon

FAXBESTELLUNG:  0043/01/478 74 54

E-Mail: offi ce@der-verlag.at
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Als die schöne und erfolg-

reiche Nora an multipler 

Sklerose erkrankt, bricht ih-

re Welt zusammen. Sie 

glaubt nicht an den „Schick-

salsschlag vom Himmel“ 

und sucht nach den Ursa-

chen der Krankheit. War die 

heile Welt eine Illusion? 

Was steckt hinter den Re-

geln unserer Erfolgsgesell-

schaft? Als Nora ihr Leben 

radikal ändert, stößt sie auf 

massiven Widerstand ihrer 

Umwelt. Viele sind von ih-

rem Leben überfordert, aber 

niemand will in Wahrheit 

etwas ändern. Nora bleibt 

mit ihrer Krankheit allein. 

Sie ist überzeugt, dass 

schwere Krankheiten vor 

allem durch psychosoziale 

Umstände entstehen. Ihre Suche 

nach dem rettenden Funken wird 

zum Wettlauf zwischen Hoff nung 

und Verzweifl ung. Wird sie es am 

Ende schaff en? 

Eine Geschichte, 

die Mut macht, 

über das eigene 

Leben nachzu-

denken.

Die Autorin:
Anja Krystyn ist 

Ärztin und Autorin gesellschaftspoli-

tischer Texte und Bühnenstücke. Seit 

ihrer Studienzeit leidet sie an MS 

und befasst sich mit den psychosozi-

alen Aspekten der Krankheit.

Die Beine der Spitzentänzerin,

Anja Krystyn, Roman,

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2015,

244 Seiten, Broschüre,

ISBN 978-3-9502916-5-0,

Euro 19,90

Das cakra-System ist eine 
der ältesten Methoden, die 
den Zusammenhang zwi-
schen psychischen und phy-
sischen Eigenschaften zei-
gen.

► Folgende Inhalte in diesem pra-

xisorientierten Lehrbuch legen ein 

neues Konzept für altes Wissen dar, 

um die Gesundheit zu erhalten oder 

wiederherzustellen:

●  die Beziehung zwischen dem Sans-

krit-Alphabet, Klängen und Far-

ben;

●  die genaue Lokalisation und An-

wendung von marma-Punkten im 

Rahmen von cakra-Ausgleich mit 

abhyanga;

●  cakra-Behandlungen mit fol-

genden Techniken: abhyanga, yo-

ga, yantra, pranayama, bandha, si-

rodhara, khadivasti, mantra, Me-

ditation, Stein-Behandlungen, An-

wendungen von ätherischen Ölen.

Wie diese Techniken diagnostisch 

genutzt werden können und welche 

Behandlungstechniken für welche 

Störungen geeignet sind, wird an-

hand von anschaulichen Beispielen 

erklärt.

Der Autor:
Chandima Ravindra Alagoda wurde 

1966 in Kandy als Nachkomme der 

ayurvedischen Familie Doolwala Ga-

lapitage Waidyathilake geboren. Er 

besuchte die buddhistische Schule 

„dharmaraja vidyalaya“ mit Able-

gung des A-Level in naturwissen-

schaftlichen Fächern. Nach dem er-

folgreichen Abschluss an der „Th e 

Open International University for 

Complementary Medicines Kalubo-

wila, Colombo“ studierte er Medizin 

(Vorklinikum) an der Universität 

Wien. Derzeit arbeitet er als freibe-

rufl icher Heilmasseur sowie Àyurve-

da-Praktiker in Österreich und un-

terrichtet asiatische komplementär-

medizinische Verfahren.

Chandima R. 

Alagoda, Der Verlag 

Dr. Snizek e.U., 

Wien 2010,

160 S, 416 Farb-

abbildungen,

Euro 39,90, ISBN 

978-3-9502916-0-5

www.der-verlag.at

CHAKRA. Anwendungen in AYURVEDA

Ein neues Konzept für altes Wissen

CHAKRA.

Anwendungen in

AYURVEDA

Ein neues Konzept
für altes Wissen

Chandima Ravindra Alagoda
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Parodontitis und Lebererkrankungen

Zusammenhänge zwischen oraler Ges
Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan unseres Kör-
pers. Sie erfüllt zahlreiche Funktionen wie die Synthese 
von Proteinen, Hormonen und Blutgerinnungsfaktoren. Sie 
reguliert den Glukosemetabolismus, die Produktion von 
Galle für die Fettverdauung und die Speicherung von Gly-
kogen und Vitaminen.
 

► Gemeinsam mit den Nieren dient 

die Leber dem Abbau und der Ent-

giftung von Schadstoff en und regelt 

das Renin-Angiotensin-System. Be-

einträchtigungen dieses lebenswich-

tigen Organs wirken auf alle Be-

reiche des Gesamtorganismus. Eben-

so können aber auch chronisch ent-

zündliche Erkrankungen anderer 

Organe Verlauf und Aggressivität 

von Lebererkrankungen triggern. 

Parodontitis gehört bekanntlich zu 

den häufi gsten mikrobiell verursach-

ten, chronisch entzündlichen Erkran-

kungen weltweit. Sie ist durch pro-

gredienten Abbau von Weich- und 

Knochengewebe gekennzeichnet 

und geht mit schubweisen Erosionen 

und manchmal sogar Ulzerationen 

der gingivalen Schleimhaut einher. 

Das durch die bakteriellen Toxine 

und die überschießende lokale Im-

munabwehr hoch vulnerable Gewebe 

ist unmittelbar zu den mikrobiellen 

Biofi lmen in den Zahnfl eischtaschen 

exponiert. Durch geringe mecha-

nische Manipulationen wie etwa 

Zähneputzen und besonders bei Ein-

griff en wie deep scaling oder Zahn-

extraktionen werden Bakterien und 

deren Stoff wechselprodukte in die 

gingivalen Blutkapillaren einge-

schwemmt. In der Folge entsteht so 

eine zumindest transiente Bakteriä-

mie, welche dann unweigerlich ei-

nen systemischen Respons auslöst. 

Die Assoziation von Parodontitis 

und zahlreichen Grunderkran-

kungen wie Diabetes mellitus, kardi-

ovaskulären Erkrankungen und Er-

krankungen der Atemwege war und 

ist Gegenstand zahlreicher Untersu-

chungen.

Erkrankungen von Leber und 
Parodontium treten häufi g 
gemeinsam auf 

Neue Studien belegen nun auch die 

wechselseitige Beeinfl ussung von Le-

bererkrankungen und parodontalen 

Entzündungen. Die Mechanismen 

und Pathogenitätsfaktoren variieren 

je nach Art und Ausmaß der Leber-

schädigung. Prinzipiell können in-

fektiöse Hepatitiden, vor allem 

durch HBV und HCV, alkoholische 

und nicht alkoholische Fettleber und 

Fettleberhepatitis sowie fi brotische 

Umbauten des Leberparenchyms bis 

hin zur Zirrhose mit ihren unter-

schiedlichen Ursachen unterschieden 

werden. 

Übereinstimmend ergaben Untersu-

chungen an Patienten mit infekti-

ösen und nicht-infektiösen Leber-

krankheiten einen deutlich schlech-

teren oralen Status als bei gesunden 

Vergleichsgruppen. Sowohl paro-

dontale Infektionen als auch orale 

Candidiasis und Karies traten ge-

häuft auf und zeigten schwerere Ver-

laufsformen. Einen spezifi schen Zu-

sammenhang scheint es zwischen 

chronischer Hepatitis C und Lichen 

planus der oralen Mukosa zu geben. 

Lichen planus manifestiert sich auf 

der Schleimhaut als plaqueartige 

oder netzig-streifi ge, hyperkerato-

tische Veränderung. In manchen Fäl-

len treten auch atrophe erosive Läsi-

onen mit Pseudomembranbildungen 

auf, welche dann als Präkanzerosen 

eingestuft werden. Die Ätiologie ist 

nicht vollständig geklärt. Neben 

dem Zusammenhang mit viraler He-

patitis können auch Autoim-

munkrankheiten die Entstehung 

eines Lichens begünstigen. Man 

nimmt eine direkte Interaktion des 

HC-Virus durch Replikation der vi-

ralen RNA in den Epithelzellen und 

eine durch die hohe Mutationsrate 

des Virus übermäßige Aktivierung 

der Immunzellen an.

Porphyromonas gingivalis
ist ein Risikofaktor für NAFLD 

Ein weiterer interessanter Zusam-

menhang besteht zwischen der Ge-

nese und Progression einer nicht al-

koholischen Fettleber (NAFLD) und 

der nicht alkoholischen Fettleberhe-

patitis (NASH) mit parodontalen 

Erkrankungen. Hier spielt der paro-

dontal-pathogene Keim Porphyro-

monas gingivalis eine Schlüsselrolle. 

Besonders ein Genotyp des anaero-

ben Bakteriums (P. gingivalis mit in-

vasivem Fimbrientyp) ist bei NAFLD- 

und NASH-Patienten mit gleichzei-

tig bestehender Parodontitis mit fast 

47% signifi kant häufi ger im Sulkus 

nachweisbar als bei Parodontalpati-

enten ohne Lebererkrankung (22%). 

Bei entsprechender Th erapie mit 

Keimeradikation oder zumindest 

Reduktion kommt es parallel auch 

zu einer Verbesserung der Leberpara-

meter. Die erhobenen Daten aus 

einschlägigen Studien bestätigten da-

mit P. gingivalis als zusätzlichen Risi-

kofaktor bei der Entstehung und 

Progression einer NAFLD oder 

NASH. 

Auch über andere parodontale Pa-

thogene kann eine Verschlechterung 

bestehender Lebererkrankungen aus-

gelöst werden. Besonders gramnega-

tive anaerobe Bakterien wie z.B. Pre-

votella intermedia, Tannerella forsy-

thia oder diverse Keime der Bactero-

idesgruppe setzen Endotoxine frei. 

Diese alterieren über den Blutweg 

direkt das Leberparenchym oder in-

duzieren die Freisetzung von Tumor-

nekrosefaktor (TNFa). Durch die 

nun allgemein erhöhte Entzün-

dungsbereitschaft werden Zucker- 

und Lipidmetabolismus der Leber 

gestört. Zusätzlich kommt es in den 

Gefäßen zu endothelialer Dysfunkti-

on. Umgekehrt werden die parodon-

talen Gewebe durch die Verschlech-

terung der Stoff wechselfunktion der 

Leber nicht ausreichend mit Nähr-

stoff en und Vitaminen versorgt, 

Wundheilung und Epithelregenera-

tion sind reduziert. Im Prinzip gilt: 

Je fortgeschrittener die Lebererkran-

kung, desto schlechter wird auch die 

Mundgesundheit. 

Bei bereits manifester Zirrhose ha-

ben Patienten eine vergleichsweise 

stärkere sub- und supragingivale Pla-

queakkumulation und Zahnsteinbil-

dung, einen höheren Gingivablu-

tungsindex und einen vermehrten 

Bedarf an notwendigen Zahnextrak-

tionen. Bei Zirrhosepatienten fi ndet 

man einen ansteigenden Level von 

Serum-Zytokinen. Da auch bei Par-

odontitis Zytokine in das Entzün-

dungsgeschehen involviert sind, 

schaukeln sich beide Krankheiten 

gegenseitig auf. 

Übermäßiger Alkoholgenuss 
schädigt Leber und Gingiva

Bei alkoholischer Fettleber bzw. Le-

berzirrhose kommt zu den durch die 

Anmeldung per Fax: 0043/1/478 74 54
Per Mail: offi ce@zmt.co.at
Ich melde mich verbindlich zum Seminar
„Orale Mikrobiologie“ am 16. April 2016 an:

Name: 

Adresse:

Tel./Fax:

Unterschrift/Praxisstempel:

Seminar für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte am 16. De-
zember in der Paracelsus 
Medizinischen Privatuniver-
sität Salzburg.

► Das Seminar unter dem Motto 

„Aus der Praxis für die Praxis“ mit 

unserer beliebten Fachfrau und Auto-

rin DDr. Christa Eder, die als Vortra-

gende bereits international bekannt 

ist, fi ndet nun erstmals auch in Salz-

burg statt.

WANN: 16. April 2016,

14:00–19:00 Uhr

WO: Paracelsus Medizinische 

Privatuniversität, Strubergasse 21, 

5020 Salzburg

KOSTEN: 290,– inkl. MwSt. 

FORTBILDUNGSPUNKTE: 6
Das detaillierte Programm fi nden Sie 

auf der nächsten Seite.

Achtung: Die Teilnehmeranzahl ist be-

schränkt. Die Reihung erfolgt nach 

Einlangen der Anmeldungen. Anmel-

debestätigung und Rechnung werden 

danach zugesandt. Nach Eingang der 

Zahlung ist der Platz verbindlich reser-

viert. Eine Stornierung ist bis zum 4. 

April kostenfrei, danach werden 50% 

der Kurskosten in Rechnung gestellt.

Seminar: Orale Mikrobiologie 
in der Zahnarztpraxis

Bestellkupon
Sichern Sie sich Ihr Exemplar!

FAXBESTELLUNG: 0043/1/478 74 54
E-Mail: offi ce@der-verlag.at

Ich bestelle:
..... Stück Christa Eder, Zahn. Keim. Körper à Euro 69,90

Name

Adresse

Datum

Unterschrift

ENDLICH!

Das
Buch
zum

Thema
Das Fachbuch von
DDr. Christa Eder 

Das neue Buch zeigt in praxisorientierter Weise die multifaktoriellen 
Aspekte oraler Infektionen und ihrer Wechselwirkung mit dem Ge-
samtorganismus auf. Die menschliche Mundhöhle steht wie kaum 
ein anderes Organsystem unter dem Einfl uss zahlreicher endo- und 
exogener Einfl üsse. In diesem komplexen Ökosystem sind Mikroor-
ganismen primär nicht der Feind, sondern natürliche Bestandteile 
des Biotops. Das Gleichgewicht zwischen oralen Geweben und mi-
krobieller Besiedelung entscheidet über Gesundheit oder Krankheit 
der oralen Strukturen und letztendlich des gesamten Organismus.
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herabgesetzte Organfunktion verur-

sachten Schäden am Parodontium 

noch die direkte toxische Wirkung 

des Alkohols auf die Gewebe des 

Zahnhalteapparates hinzu. Alkohol 

senkt die Komplementfunktion und 

beeinträchtigt die Phagozytoseaktivi-

tät der lokalen Abwehrzellen an der 

Gingiva. Er erhöht die Durchlässig-

keit der Epithel-Bindegewebs-

Schranke für Schadstoff e, besonders 

für Nikotin.

Cholestatische Lebererkrankungen 

verursachen Störungen im Knochen-

stoff wechsel und damit auch den 

Abbau am Kiefer. Besonders schlech-

ten oralen und parodontalen Status 

zeigen auch Patienten mit autoim-

munen Leberzirrhosen wie der „Pri-

mär biliären Zirrhose“. Hiervon sind 

vor allem Frauen im mittleren Le-

bensalter betroff en. Die Erkrankung 

geht mit einem Siccasyndrom mit 

mangelnder Speichelbildung durch 

Hypofunktion der Speicheldrüsen 

einher. Manchmal fi nden sich auch 

Kombinationen mit dem Sjögren- 

Syndrom. Die daraus resultierende 

Xerostomie begünstigt Karies, gingi-

vale Entzündungen und orale Pilzin-

fektionen. 

Besonderes zahnärztliches Augen-

merk und intensivierte Betreuung 

benötigen Patienten vor geplanter 

und auch nach erfolgter Lebertrans-

plantation. Da danach eine lebens-

lange immunsuppressive Th erapie 

durchgeführt werden muss, ist es un-

erlässlich, vor der Transplantation 

sämtliche mögliche infektiöse Streu-

herde zu eliminieren. Durch Ein-

schwemmung von Bakterien in das 

periphere Blut kann es zu metasta-

tischen Absiedelungen der Keime 

und zu Leberabszessen kommen. 

Ebenso können fl oride dentale In-

fektionen zu einer Peritonitis durch 

Streptococcus viridans führen. An-

dererseits wird durch die Immun-

suppression auch die Abwehrsituati-

on in der Mundhöhle verschlechtert.

Die Berücksichtigung der wechsel-

weisen Auswirkungen zwischen 

oralem Status und Lebererkran-

kungen ermöglicht durch Zusam-

menarbeit zwischen Zahnarzt und 

Allgemeinmediziner bzw. Internisten 

eine optimierte Th erapie für die be-

troff enen Patienten.

Ch. Eder,  L. Schuder
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Wissenschaft

MedUni Wien 
und CeMM 

  

Kooperationen werden ver-
stärkt, Vertrag unterzeichnet.

► Seit der Gründung des CeMM  

wurden Ressourcen in gemeinsame 

Projekte im Bereich der medizi-

nischen Grundlagenforschung inve-

stiert. Zugleich wurde das CeMM 

durch Spitzenforschung, durch die 

erfolgreiche Einwerbung von ERC 

Grants, aber auch durch die Ausbil-

dung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses und die Schaff ung eines 

modernen molekular- und zellbiolo-

gischen Forschungslabors zu einem 

international kompetitiven Zen-

trum. Nach dieser Test- und Auf-

bauphase soll die Partnerschaft zwi-

schen CeMM und MedUni Wien 

nun gefestigt und strategisch weiter-

entwickelt werden. 
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Am 1. März lud der Dental-
fachhändler Henry Schein 
Dental Austria alle Fachme-
dien zu einem sehr informa-
tiven Nachmittag.

► Mit dem globalen Henry-Schein-

Motto „Future starts now!“ begrüßte 

Geschäftsführer Markus Bappert die 

illustren Gäste und stellte das Unter-

nehmen vor. Weltweit arbeiten 

19.000 Mitarbeiter bei Henry 

Schein, 3650 davon sind im Außen-

dienst bei den Zahnärzten unter-

wegs, es gibt 60 Logistikzentren, 

rund 200 Depots und über eine Mil-

lion Kunden. Täglich werden 

150.000 Sendungen verschickt. In 

Österreich gibt es 120 Mitarbeiter, 

50.000 Produkte werden ständig auf 

Lager gehalten, 150.000 weitere sind 

rasch lieferbar, 550 Sendungen wer-

den täglich bearbeitet und ver-

schickt. Es gibt fünf Depots und 

Servicecenter, rund 3.000 Kunden – 

Zahnärzte und Zahntechniker – 

werden mindestens einmal im Jahr 

besucht. Die Reichweite des Unter-

nehmens beträgt 66%.

Roman Reichholf, ebenfalls Ge-

schäftsführer des Unternehmens, 

vertiefte den statistischen Hinter-

grund. Partner ist die Industrie, 

Henry Schein arbeitet mit ausge-

wählten Lieferanten und hält inten-

siven Kontakt oft schon in der Ent-

wicklungsphase mancher Produkte. 

Denn wer sollte besser die Bedürf-

nisse der Kunden einschätzen kön-

nen als die Mitarbeiter im Außen-

dienst, die ständig in Kontakt mit 

den Anwendern sind.

In Österreich gibt es drei Vertriebs-

regionen: Der Westen wird von 

Wolfgang Pech betreut, der Süden 

von Jürgen Kropf und der Osten von 

Fritz Reinold.

Gegründet wurde das Unternehmen 

übrigens schon 1932 von Henry und 

Esther Schein in ihrer Apotheke in 

Queens bei New York. Erst  47 Jahre 

später, nämlich 1979, übernahm Jay 

Schein die Agenden, damals hatte 

das Unternehmen 180 Mitarbeiter 

und  einen Umsatz von 180 Millio-

nen Dollar. Heute beträgt der Um-

satz des börsennotierten Unterneh-

mens weltweit 10,6 Milliarden Dol-

lar und belegt Platz 287 auf der For-

tune-Liste. Das klingt nach nicht 

viel, doch belegt Henry Schein da-

mit in seiner Fachkategorie den er-

sten Platz!

Die Mitarbeiter von Henry Schein 

sind bestens geschulte Fachleute, sie 

kennen die neuen Trends und wis-

sen, wie die Praxis in der Zukunft 

aussehen wird. Die Digitalisierung 

ist nicht aufzuhalten. Unter der 

Dachmarke ConnectDental fokus-

siert Henry Schein den digitalen 

Workfl ow zwischen Praxis und La-

bor. Die Zukunft hat begonnen, 

auch wenn man in Österreich noch 

ein bisschen abwartend ist. Länder 

wie Deutschland, vor allem aber 

Holland und Amerika sind da schon 

viel weiter. 

An den österreichischen Universi-

täten ist der digitale Arbeitsablauf 

schon lange selbstverständlich, allen 

voran in Wien und Graz,  aber auch 

in Innsbruck und an der DPU (Da-

nube Private University).  

Übrigens: Henry Schein nimmt na-

türlich beim Kauf neuer Produkte 

die alten Geräte zurück. Wussten Sie 

aber, dass dies bei Logistikpartnern 

fachgemäß zerlegt und die gewon-

nen Rohstoff e wiederverwendet wer-

den?                                             

                                                    Sni

Stelldichein – bei Henry Schein

Media-Get-Together
im Dentalen Informations Center

Matthias Kandil,
Spezialist für Connect Dental,
zeigt, wie einfach die digitale 
Abformung funktioniert

Peter Gollenz, Spezialist CAD/CAM, zeigte den Weg vom Scanner bis zur 
fertigen Krone

Martin Fuchs, Spezialist für Digitales Röntgen, zeigte das neueste System

Die beiden Geschäftsführer Markus Bappert und Roman 
Reichholf begrüßten die Gäste

Die Gründer Esther und Henry Schein

FORTBILDUNG8 4/2016
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Je früher Kinder das erste 
Mal zum Zahnarzt gehen, de-
sto geringer ist der Karies-
befall der Milchzähne. Dies 
ist das eindeutige Ergebnis 
des mehrjährigen Präventi-
onsprogramms „Vorsorge 
vor der Sorge“ der Zahnme-
diziner am Universitätsklini-
kum Jena und dem Erstbe-
suchsdienst der Stadt Jena. 

► Ende Jänner wurden die Ergeb-

nisse des Präventionsprogramms prä-

sentiert, bei dem seit Juli 2009 512 

Jenaer Familien erfolgreich dafür 

sensibilisiert wurden, frühzeitig auf 

die Mundhygiene ihrer neugebore-

nen Kinder zu achten. Hauptergeb-

nis der Studie: Zähne von teilneh-

menden Kindern zeigen deutlich we-

niger Kariesbefall als die der Nicht-

teilnehmer.

Vier Jahre nach dem Start des Prä-

ventionsprogramms wurde der Ein-

fl uss des Projektes auf die Mundge-

sundheit der teilnehmenden heute 

drei- bis vierjährigen Kinder analy-

siert. „Die Ergebnisse des Präventi-

onsprogrammes sprechen für sich. 

Wir haben gezeigt, dass eine frühzei-

tige Aufklärung und Sensibilisierung 

der Eltern für eine optimale Pfl ege 

der Milchzähne und für den Zahn-

arztbesuch im ersten Lebensjahr der 

Kinder sorgen kann“, erklärt Prof. 

Roswitha Heinrich-Weltzien, kom-

missarische Leiterin der Poliklinik 

für Präventive Zahnheilkunde und 

Kinderzahnheilkunde am UKJ. Dr. 

Yvonne Wagner, Projektleiterin und 

Zahnärztin, appelliert an alle Eltern, 

ausgehend vom Erfolg des Präventi-

onsprogramms bereits im ersten Le-

bensjahr ihren Nachwuchs beim 

Zahnarzt vorzustellen und die 

Milchzähne ab dem Zahndurch-

bruch zu pfl egen. „Die Studie zeigt, 

dass bei einem erhöhten Kariesrisiko 

bis zu vier Zahnarztbesuche notwen-

dig sein können, um den Kariesbe-

fall der Milchzähne zu verhindern“, 

so Wagner. Vielen Eltern sei nicht 

bewusst, dass Kleinkinder bereits vor 

ihrem dritten Lebensjahr das erste 

Mal zum Zahnarzt gehen sollten. So 

haben bereits bis zu 20 Prozent der 

unter Dreijährigen Karies. Die früh-

kindliche Karies, Mediziner spre-

chen von Early Childhood Caries 

(ECC), dürfe nicht unterschätzt 

werden. Milchzähne, die gerade 

durchgebrochen sind, werden von 

dieser Karies befallen. Im schlimm-

sten Fall kann dadurch in kurzer 

Zeit das gesamte Gebiss zerstört wer-

den. Um der frühkindlichen Karies 

vorzubeugen, wurde 2009 das Prä-

ventionsprogramm „Vorsorge vor 

der Sorge“ initiiert. Der Erstbesuchs-

dienst informiert die Eltern aller 

Neugeborenen in Jena kurz nach der 

Geburt darüber, wie sie zur gesun-

den Entwicklung ihrer Kinder bei-

tragen können. Neben den kurzfri-

stigen Erfolgen des Präventionspro-

gramms interessieren die Zahnärz-

tinnen nun vor allem auch dessen 

Langzeitauswirkungen. Deshalb wer-

den 2016 alle teilnehmenden und 

auch die nicht teilnehmenden Fami-

lien erneut zu einer zahnärztlichen 

Untersuchung der Kinder in die Po-

liklinik eingeladen. „Mit dieser er-

neuten Untersuchung der Kinder 

können wir dann erkennen, welchen 

Einfl uss die frühzeitigen präventiven 

Maßnahmen auf die Kariesentwick-

lung beim Wechselgebiss besitzen“, 

erklärt Wagner. 

Stefan Dreising

Studie mit über 500 Familien in Jena

Früher Zahnarztbesuch
ist bester Kariesschutz
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Kinder sollten
möglichst früh und 

schmerzfrei die 
Zahnarztpraxis erleben
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Die 48-jährige Patientin kommt vom Allgemeinmediziner, 
sie hat eine lange Leidensgeschichte und war schon „über-
all“. Aktuelle Beschwerden: Schmerzen im linken Unterkie-
fer, ausstrahlend zum Ohr. Der Molarenbereich schwillt alle 
paar Wochen bis zur Mundsperre an. Besonders im Früh-
jahr und im Herbst gibt es heftige Beschwerden.

► Zweimal pro Jahr bekommt sie 

Antibiotika, darauf stellt sich stets 

eine vorübergehende Besserung ein. 

Einmal hat sie ganze vier Monate 

Augmentin genommen, aber auch 

das hat nicht nachhaltig geholfen. 

Zwei Monate Dalacin waren auch 

nur eine Zeitlang erfolgreich. Da die 

Patientin auch an Vorhoffl  immern 

leidet, sind die Internisten sehr groß-

zügig mit Antibiotika.

Im Lymphozytenstatus gibt es Hin-

weise auf eine chronische Entzün-

dung mit Immundepression. Dazu 

passend sind Eisen und Zink er-

niedrigt.

Vorgeschichte

Vor zwölf Jahren wurde zuerst 38 ex-

trahiert, dann 36. Aber im linken 

Unterkiefer kehrt keine Ruhe ein. 

Gute Allgemeinmediziner und 

Zahnärzte raten unisono zu opera-

tiver Sanierung, die vor zehn Jahren 

auch durchgeführt wird. In einer 

Privatklinik wird großzügig ausge-

fräst und mit Knochenersatzmaterial 

mit Vancomycin aufgefüllt. 

Die Histologie spricht von zwei Re-

gionen mit zwei bzw. sieben Milli-

meter Durchmesser und sklerosie-

render Osteomyelitis – also eigent-

lich ein Befund wie bei einem Hei-

lungsvorgang.

Nach der Operation nimmt Frau M. 

ein dreiviertel Jahr Ciproxin ein. Sie 

macht auch Physiotherapie, Lymph-

drainage und Akupunktur, in einer 

Schmerzklinik und als Kur. Und sie 

bringt mir einen Stapel Vorbefunde, 

darunter ein Computertomogramm, 

ein Spiral-CT und eine Magnetreso-

nanz.

Im Text zum aktuellen CT beschrei-

ben die Radiologen eine 7x6x4 mm 

große Zone im Ramusbereich, ent-

sprechend einer abgelaufenen Osteo-

myelitis. Ich nehme mir die Zeit, alle 

drei Spezialuntersuchungen auf Os-

teomyelitis anzuschauen, fi nde aber 

nichts Eindrucksvolles. Das sagt 

noch nicht unbedingt, dass dort 

auch tatsächlich „nichts“ los ist. In 

chronisch entzündliche Gebiete wer-

den Schwermetalle, Mineralien oder 

Krankheitserreger (oft auch Para-

siten) eingelagert, sodass man im 

Röntgen – und auch in allen Spezial-

röntgen – eine scheinbar normale 

Knochenstruktur sieht.

Natürlich inspiziere ich auch die 

Mundhöhle. Im linken Unterkiefer 

sehe ich beim ersten Besuch – nichts! 

Die Zahnreihe endet mittlerweile di-

stal von 35, die Schleimhaut ist 

blass, der Kieferkamm eher fl ach. 

Bei späteren Besuchen ist die Region 

36 manchmal etwas dicker, wie 

leicht aufgetrieben, aber nie gerötet, 

es gibt auch keine Fisteln.

Im Überblickstest sprechen Herd-

ampullen an, auch Gangrängranu-

lom und Neuralgie sowie passend 

zum Labor Immunschwäche.

Im Kieferbereich fi nde ich ein Areal 

von etwa 8x4x2 mm regio 36/37, im 

direkten Resonanztest Kieferostitis 

und Mischinfekt sowie Strepto- und 

Staphylokokken.

Erste Th erapie: Arthrokehlan-U als 

„homöopathisches Antibiotikun“ 

und Lymphdiaral (als „Müllab-

fuhr“).

Nach sechs Wochen ist der Test zwar 

besser, die Patientin stellt aber fest, 

dass die Beschwerden stark wetterab-

hängig sind und daher schwanken. 

Diesmal suchen wir Viperglobuli 

und wieder Lymphdiaral aus.

Nach den Sommerferien sieht man 

eine leichte Schwellung im Molaren-

berich und eine massive Verspan-

nung des Massetermuskels. Neuer 

Versuch: Arthrokehlan und Phyto-

hypophyson-C.

Nach weiteren sechs Wochen geht es 

besser, wir suchen Crotalus-B-Trop-

fen aus (homöopathisches Klapper-

schlangengift, Sonnentau und Ma-

gnesium sulfuricum).

Die Patientin ist einige Wochen 

schmerzfrei, im Test fi nden sich 

noch Bakterien – wir wählen wieder 

Viperglobuli.

Nach zwei Monaten geht es subjek-

tiv gut, aber der Test ist noch nicht 

in Ordnung – diesmal gibt es Kobra-

gift in homöopathischer Form.

Nach zwei Monaten berichtet die 

Patientin, dass im Kiefer etwas „ar-

beitet“, es zieht in die Halsregion. 

Heute spricht Lachesis an (Busch-

meisterschlangengift).

Die Schlangensammlung hat Sys-

tem: Homöopathische Schlangen-

gifte stimulieren das Immunsystem, 

wirken gegen alle Krankheitserreger 

und können verhärtete chronische 

Entzündungsregionen aufl ösen – 

ähnlich wie die Enzyme der Schlan-

gengifte im Fall eines Bisses zerset-

zend wirken.

Beim nächsten Besuch aber spürt die 

Patientin wieder Spannung im Kie-

ferbereich, ein Lymphknoten am 

Unterkieferrand ist tastbar.

15 Monate nach dem Erstbesuch 

(und fast zwei Jahre nach dem letz-

ten CT) machen wir ein Panora-

maröntgen – und starren ungläubig 

darauf: Vom Zahn 36 gibt es noch 

eine mesiale Wurzel, ca. 6 mm lang 

und beherdet!

Nun überprüfen wir nochmals die 

alten CTs: Wenn man Bescheid 

weiß, ist die Wurzel natürlich auf al-

len Bildern zu sehen. Im CT schau-

en aber auch die Wurzeln der Prä-

molaren wie Wurzelreste aus, und 

niemand von uns hat nachgezählt, 

alle waren auf Ostitisbezirke fi xiert. 

Die Beherdung, die eigentlich hätte 

auff allen müssen, ist im Panorama 

ebenfalls viel deutlicher zu sehen als 

in den vielen Spezialaufnahmen.

Zwei Wochen später entfernen wir 

den dunkel verfärbten Wurzelrest 

operativ. Die Curettage ergibt nur 

wenig Granulationsgewebe. Das 

Kontrollröntgen zeigt keine Entzün-

dungsspuren mehr. Zur Heilungsför-

derung und wegen einer Nervenrei-

zung durch die langdauernde Ent-

zündung verordnen wir Vitamin B, 

Zink und Hypericum. Zwei Monate 

lang wird alles besser, gegen gele-

gentliches Stechen testen Aconitglo-

buli.

Dann gibt es einen Rückfall, natür-

lich genau dann, als die Ordination 

ein paar Tage geschlossen ist. 

Schmerzen und Schwellung sind 

wieder da, Parkemed hilft nicht – 

der Hausarzt verordnet erfolgreich 

zwei Wochen Dalacin. Wir schließen 

diesmal Crotalus-C an. Laut Test 

gibt es noch Keime im zumindest 

röntgenologisch gut eingeheilten 

Knochenersatzmaterial. Da die 

Nachschubquelle für Gangränkeime, 

die infi zierte Wurzel, nun entfernt 

ist, kann die Immunumstimmung 

greifen – und wir möchten die Th e-

rapie durchziehen, bis auch im Test 

keine Entzündung mehr aufzuspü-

ren ist.

Zahn.Medizin.Technik

MR Dr.
EVA-MARIA HÖLLER
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Wurzelrest 36
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Manchmal erscheinen Patienten in unserer Praxis, deren 
Leidensweg und Therapeutenliste schon so lang ist, dass 
wir uns fragen, ob es wirklich eine gute Idee ist, uns auch 
noch an ihnen zu versuchen. Immer wieder jedoch kann ich 
feststellen, dass sich manche zunächst riesig erscheinende  
Probleme mit Leichtigkeit lösen lassen, wenn wir sie nur 
ganzheitlich betrachten.

► Ich begegnete neulich einer frü-

heren Patientin von mir wieder. 

Zum Behandlungszeitpunkt vor drei 

Jahren war sie 53 Jahre alt und stellte 

sich eigentlich wegen einer zahnärzt-

lichen Routinekontrolle vor. Da mir 

immer eine eingehende Anamnese 

wichtig ist, um mir ein umfassendes 

Bild über den Patienten machen zu 

können, erfuhr ich nicht nur, dass 

sie zahnärztlich keine Probleme hat-

te, ja noch nicht mal eine Füllung, 

sondern auch, dass ihr gesundheit-

liches Problem in ihren wechselnd 

auftretenden depressiven und aggres-

siven Phasen liegen würde. Zudem 

war eine Hyperthyreose festgestellt 

worden. „Aber dabei werden Sie als 

Zahnärztin mir ja nicht helfen kön-

nen. An der Stelle bin ich eben ein-

fach kaputt!“, war die Aussage der 

Patientin dazu.

Die klinische Untersuchung ergab – 

genau wie von der Patientin angege-

ben – keinerlei pathologische Ver-

änderungen in der Mundhöhle. 

Erst im Röntgenbild zeigte sich eine 

„okkulte“ Karies, die auch bei er-

neuter Nachfrage von der Patientin 

bis dahin nie bemerkt worden war. 

Trotz fortgeschrittener Phase waren 

nie Schmerzen aufgetreten. Auch 

bei einer erneuten optischen Kon-

trolle im Mund zeigte sich der 

Schmelz über der verdeckten Quali-

tät intakt.

Sensibilität konnte an diesem Zahn 

im Kältetest nicht mehr festgestellt 

werden.

Da solche Veränderungen ein Stör-

feld darstellen können, führte ich ei-

ne ganzheitliche Untersuchung mit-

tels funktioneller Myodiagnostik bei 

der Patientin durch. Es zeigte sich 

im Test, dass wirklich ein Zusam-

menhang zwischen Psyche und Zahn 

herzustellen war. Inwieweit eine Be-

handlung des Zahnes nun jedoch ih-

re depressiv-aggressiven Phasen ver-

bessern würde, darüber konnte ich 

keine Aussage machen. Da die Kari-

es jedoch sehr weit fortgeschritten 

war und die Patientin keine guten 

Erfahrungen mit Wurzelfüllungen 

gemacht hatte, entschloss sie sich da-

mals, den Zahn entfernen zu lassen.

Nach entsprechender Vorbehand-

lung sowohl zur Unterstützung der 

Psyche mit Bachblüten als auch für 

die chirurgische Intervention mit ge-

testeten Homöopathika und Phyto-

therapeutika sollte eine Woche spä-

ter der Eingriff  durchgeführt wer-

den. Die Patientin saß jedoch bei 

diesem Versuch nur weinend auf 

dem Stuhl und breitete alle Leiden 

ihres Lebens immer wieder und wie-

der aus, sodass es unmöglich schien, 

die geplante Behandlung durchzu-

führen.

Da ich keinerlei Druck auf die Pati-

entin ausüben wollte, sprach ich zu-

nächst mit ihr darüber,  ob sie sich 

bezüglich der Zahnentfernung noch 

immer sicher sei. Sie bejahte,  

konnte sich jedoch aufgrund ihrer 

gesamten psychischen Belastung 

nicht entspannen. Ich führte deswe-

gen mit dem Einverständnis der Pa-

tientin eine leichte Hypnoseinduk-

tion durch. 

Sobald die Patientin entspannt war, 

erhielt ihr Unterbewusstsein den 

Auftrag, neue Wege zu fi nden, um in 

jedem Moment so gelassen zu blei-

ben, um Dinge, die gut für sie sind 

und sie unterstützen, durchzufüh-

ren. Sie erhielt den mentalen Auf-

trag, in ihren Gedanken so lange 

verschiedene Strategien auszuprobie-

ren, bis sie jene gefunden hätte, die 

es ihr ermöglichen würde, sich jetzt 

für die Behandlung zu entscheiden, 

und dies dann durch das Öff nen der 

Augen mitzuteilen.

Als die Patientin nach einigen Minu-

ten die Augen öff nete, fi ng sie an zu 

lachen und sagte, wir sollten endlich 

loslegen. Als der Zahn extrahiert 

war, schien sich die Patientin in eine 

andere Person zu verwandeln. Ihr 

Gefühl war, so erzählte sie bei den 

nächsten Kontrollen, dass sie nach 

dem Eingriff  plötzlich wieder ihr 

„normales Leben“ beginnen konnte. 

Das ist heute immer noch so, und 

jetzt hat sie berichtet, dass die Hy-

perthyreose in der Laboruntersu-

chung nicht mehr nachzuweisen sei.

Die Wissenschaft kennt die Stressin-

fl ammations-Depression und auch 

den Zusammenhang zwischen Herd-

geschehen und Psyche. Trotzdem ge-

hört die eingehende zahnärztliche 

Untersuchung nicht zur Standarddi-

agnostik bei solchen Krankheitsge-

schehen.

Wir können als Zahnärzte das medi-

zinische System nicht verändern. 

Aber durch eingehende fachüber-

greifende Anamnese und Gespräche 

mit dem Patienten können wir se-

hen, wie viel weitreichender unsere 

zahnärztliche Behandlung ist. So 

wird Ihnen jeden Tag die Verantwor-

tung bewusst, die Sie als Zahnarzt 

haben, und gleichzeitig erkennen Sie 

welch große Bedeutung Ihre Be-

handlung für Ihre Patienten haben 

kann.

Das Thema Alter ist heikel. Alter und altern sind als Gesprächs-
themen Gleitmasse auf jedem gesellschaftlichen Parkett. Junge 
sagen, die Alten hätten keine Ahnung. Alte wiederum sagen, die 
Jungen hätten keine Erfahrung. Beides stimmt irgendwie, aber 
für Menschen in der Mitte des Lebens, also für Leute wie mich, 
klingen solche Formulierungen und Vor-
urteile ziemlich beunruhigend. Offenbar 
habe ich weder Ahnung noch Erfahrung. 
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie sich 
diese Erkenntnisse auf den Verlauf – auch 
einer zweiten – Midlife-Crisis auswirken?
Immerhin besteht Hoffnung. Der Junior-
berater einer Werbeagentur wird immer 
die Alten für ihre totale Ahnungslosig-
keit kritisieren, will gleichzeitig aber un-
bedingt zum Seniorberater aufsteigen. Senior zu sein scheint 
also doch auch Vorteile zu haben. Männer mittleren Alters, 
und diejenigen, die sich auch so einschätzen, tröstet das. Aber 
nur ein wenig.
Viele Produkte des Alltages haben übrigens ähnliche Probleme 
wie ich. Sie sind nicht mehr ganz jung, also innovativ, aber auch 
noch nicht so richtig alt, also bewährt. Eine Zeitspanne lang 
überlebten sie als Retro-Edition. Sie kennen das von Lampen-
schirmen, schmucken Messing-Türklinken oder aufgemotzten 

Keksdosen. Dummerweise altern aber auch Begriffe wie Retro, 
sodass dauernd neue Synonyme für mittelalte Worte und Be-
griffe hermüssen. Mittelalterlich würde sogar besser passen, 
weckt aber falsche Assoziationen. Deswegen heißt es nun seit 
einiger Zeit Vintage. In der Modewelt wurde Vintage (also im 

verblichenen Retro-Sinne) wesentlich durch 
einen Auftritt der Filmschauspielerin Julia 
Roberts bei der Oscar-Verleihung 2001 in 
einem fast 20 Jahre alten Valentino-Kleid 
etabliert. 
Man kann es auch ein wenig komplizierter 
erklären: Vintage bezeichnet Produkte von 
gestern zu Preisen von morgen, also – wie 
im genannten Beispiel – mit einer Aura 
umhüllte Kleidungsstücke oder geschichts-

umfl orte Möbel. Sie werden gerne an Menschen verkauft, die 
sich keine Yps-Comicsmagazine mehr andrehen lassen, aber 
zu jung sind, um Antiquitäten zu sammeln und sich ihre Woh-
nungen lieber mit künstlich gealterten shabby-chic-Krempel 
vollstellen. Erfahrungs- und ahnungslose Typen geben manch-
mal viel Geld aus, um sich mit Dingen zu umgeben, die sie 
an die gute alte Lebenszeit erinnern – vor allem die vor dem 
Beginn der ersten Midlife-Crisis ...

Hubertus

Feuilleton forte
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Vintage macht alles edler!

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at

Körper und Seele

Kleine Ursache – große Wirkung

Sonderausstellung im Josephinum

De oculis – über das Auge und das Sehen
Das Josephinum – Samm-
lungen der Medizinischen 
Universität Wien – präsentiert 
seit 11. März die Sammlung 
Aichmair. Im Rahmen von „de 
oculis“ werden neben den hi-
storisch bedeutenden Bestän-
den des Josephinums auch 
erstmals Objekte aus der um-
fangreichen Sammlung des 
Augenarztes Hermann Aich-
mair gezeigt, die dieser dem 
Josephinum als Schenkung 
überlassen hat.

► Hermann Aichmair, Augenarzt 

und ehemaliger Professor an der II. 

Universitätsaugenklinik, hat zeit sei-

nes Lebens gesammelt: Instrumente, 

Votivgaben, Objekte aus seiner un-

mittelbaren Umwelt, aber auch aus 

fernsten Ländern.

Dinge des täglichen Lebens, Instru-

mente aus der Wissenschaft, aber 

auch Gebrauchsgegenstände aus der 

Folklore – alles was mit dem Auge 

und dem Sehen zu tun hat. Diese 

aus über 600 Objekten bestehende 

ophthalmologische Sammlung hat er 

als Schenkung dem Josephinum 

übergeben. 

„Wien hat in der Augenheilkunde 

eine große Tradition, 1812 wurde in 

Wien die erste Universitätsaugenkli-

nik der Welt gegründet“, sagt die 

Leiterin des Josephinums Christiane 

Druml, „die großzügige Schenkung 

von Professor Aichmair ergänzt in 

wunderbarer Weise den Bestand an 

einzigartigen Objekten, Instru-

menten und Moulagen aus der Au-

genheilkunde des Hauses. Wir freu-

en uns, dass wir diese mit den High-

lights aus der Sammlung Aichmair 

in den nächsten Monaten der Öf-

fentlichkeit zeigen können.“
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Ankündigung und erste Erfolgsmeldung

Die WID fi ndet am 20. und 21. Mai in Wien statt
Das 3-Säulen-Konzept der 
WID mit Ausstellung, Forum 
und Workshop ist voll auf-
gegangen. 

► Die Idee dahinter: Im Rahmen 

des WID-Forums sprechen im Auf-

trag von Ausstellern Fachleute aus 

Zahnmedizin und Zahntechnik über 

Produkte unter wissenschaftlichem 

Aspekt. In der Ausstellung werden 

diese Produkte präsentiert, demons-

triert und der wirtschaftliche Nutzen 

erläutert. Im Workshop kann die 

Anwendung dieser Produkte hands 

on gezeigt werden. In diesem Jahr ist 

das Konzept von vielen Ausstellern 

aufgegriff en worden. Diese werden 

die gebotenen Möglichkeiten zur 

vertieften Informationsvermittlung 

umfassend nützen. Der Vorteil für 

die Aussteller entspricht dem Nutzen 

für die Besucher. Es ist eine richtige 

Win-win-Situation.

Bei der WID 2016 ist ein Schwer-

punkt das Th ema „Implantologie“. 

Dies sieht man an den Vorträgen im 

Forum, aber vor allem daran, dass 

viele Aussteller Implantatsysteme 

zeigen werden. Ein spezieller Infor-

mationsbereich für Implantate ist in 

Zusammenarbeit mit der Österrei-

chischen Gesellschaft für Implanto-

logie in Planung.

Auch in diesem Jahr werden von 

ZAFI und ZIV nominierte Vortra-

gende im Forum referieren. Eine 

weitere Neuerung ist die „Zahntech-

nik-Plattform“. Spezielle Zielgruppe 

sind die Zahntechniker und natür-

lich auch interessierte Zahnärzte.

Das Rahmenprogramm wird in be-

währter Form gestaltet. Freitag und 

Samstag haben Besucher und Ausstel-

ler in der Vinothek auf Einladung des 

ODV die Möglichkeit, dentalen Er-

fahrungsaustausch mit dem Test der 

eigenen Sommelierkenntnisse zu ver-

binden und dabei kleine Häppchen 

zu genießen. Der Freitagabend wird 

nach Ende der Ausstellung mit dem 

WID-Chill-Out ausklingen. Bei Mu-

sik und Vorsorge für das leibliche 

Wohl wird der richtige Rahmen zum 

Netzwerken geboten.

Alle Infos und das detaillierte 
Programm fi nden Sie unter:
www.wid-dental.at

3M Health Care Academy

Innovative Lösungen zur
Erleichterung des Praxisalltags

Zahn.Medizin.Technik

Mitte März fand in der wun-
derbar restaurierten Burg 
Perchtoldsdorf eine sehr 
praxisnahe Veranstaltung 
von 3M ESPE statt.

► So praxisnah wie möglich, so viel 

Wissenschaft wie notwendig – das 

war das Motto dieser zweitägigen 

Veranstaltung. Anwenderfreundliche 

Vorträge mit hohem Nutzen für den 

Praxisalltag standen im Vordergrund.

Die Themenbereiche:

•  Praxismanagement mit Prof. DDr. 

Hubert Porteder aus Sicht des 

Sachverständigen und Mag. Hans-

Georg Goertz aus der Sicht des 

Steuer- und Unternehmensberaters

•  Präventive Zahnmedizin mit Prof. 

Dr. Ivo Krejci, Priv.-Doz. Dr. Ingo 

Häberlein und Prof. Dr. Th omas 

Attin 

•  Rekonstruktive Zahnmedizin mit 

Dr. Konrad Meyenberg, Prof. Dr. 

Claus-Peter Ernst und Prof. Dr. 

Ivo Krejci

•  Digitale Zahnmedizin mit Ing. 

Martin Huber, Geschäftsführer 

Dental Manufacturing Unit GmbH 

und Prof. Dr. Bernd Wöstmann.

Durch das Programm führte Maria-

Th eres Schinnerl.

Matthias Hinrichs, Leiter Marketing 

und Vertrieb von 3M Oral Care D-

A-CH-Region, stellte das Unterneh-

men vor. Das Schleifpapier (Mining) 

war das erste Produkt des 1902 in 

Two Harbors am Lake Superior in 

Minnesota, USA, gegründeten Un-

ternehmens. Fünf Geschäftsleute 

hatten die Idee, bestimmte Mine-

ralien für die Herstellung von 

Schleifpapier einzusetzen, und das 

sehr erfolgreich. So entstand der Na-

me „Minnesota Mining and Manu-

facturing Company)“, ein innova-

tives Unternehmen, das zu einem 

Weltkonzern werden sollte. Im Be-

reich der Wundversorgung ist 3M 

heute weltweit der größte Hersteller.

Neu ist übrigens, dass die Bereiche 

3M Unitek und 3M ESPE nun nur 

mehr unter dem gemeinsamen Na-

men 3M Oral Care fi rmieren.

Zahlreiche Besucher kamen nach 

Perchtoldsdorf und genossen auch 

das wunderbare Abendprogramm.

Den Abschluss bildete eine Round-

table-Podiumsdiskussion mit den 

Vortragenden.

sni

Prof. DDr. Hubert Porteder war 
der erste Vortragende. Die char-
mante Moderatorin Maria-The-
res Schinnerl begleitete durch 

die Tagung in der Burg 
Perchtoldsdorf

Matthias Hinrichs, 3M Oral Care
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Die Premiere am Landesthe-
ater war aufregend. Die 
Oper in zwei Akten von Wil-
liam Bolcom nach einem Li-
bretto von Arnold Weinstein 
basiert auf dem Roman 
„McTeague – A Story of San 
Francisco“ von Frank Norris.

► San Francisco, Kalifornien im Jahr 

1900: Die aufstrebende Stadt blickt 

auf die Zeit der Pioniere und des 

Goldrauschs bereits als jüngere Ge-

schichte zurück; der gerade noch wil-

de Westen mausert sich zum urbanen 

Möglichkeitsraum für jene sehnsüch-

tigen Lebensentwürfe, die später als 

der American Dream bezeichnet wer-

den. McTeague, ein grobschlächtig-

einfältiger Mann, betreibt als Zahn-

arzt eine Praxis in San Francisco; sein 

Handwerk hat er noch in der „alten 

Zeit“ bei einem fahrenden Quacksal-

ber in einer Goldgräberstadt erlernt. 

Am Scheidepunkt zwischen Völker-

wanderung und Verstädterung, zwi-

schen Autarkie und Bürokratie wird 

ihm sein fehlendes Diplom zum Ver-

hängnis ... Basierend auf dem gleich-

namigen Roman des amerikanischen 

Naturalisten Frank Norris 

(„McTeague – A Story of San Francis-

co“) entspinnt sich eine geradezu 

Brecht´sche Parabel um Aufstieg und 

Fall eines „sanften Riesen“, der durch 

wirtschaftliche Umstände und 

menschliche Zwänge – Sucht und 

Gier – zum Mörder wird. Anstelle des 

Goldrauschs als kollektive Glücks-

suche steht ein individueller Geldse-

gen, ein unerwarteter Lotteriegewinn, 

der nicht nur McTeague, sondern 

auch seine Frau Trina zu Fall bringt. 

Die unheilvoll wiederholte Vorse-

hung des Protagonisten aus dem 1. 

Akt („Gold can kill ya!“) wird so zu 

einem Lehrstück à la Brechts „Im Di-

ckicht der Städte“, das McTeague 

und seinen Widersacher Marcus 

Schouler schließlich zu einem Show-

down in der gleißenden Hitze des 

Death Valley aufeinandertreff en lässt.

William Bolcoms Oper wurde 1992 

unter der musikalischen Leitung von 

Dennis Russell Davies an der Lyric 

Opera of Chicago uraufgeführt. Bol-

com wurde durch Erich von Stro-

heims Verfi lmung „Greed“ („Gier“) 

aus dem Jahr 1924 zu seiner Kompo-

sition inspiriert. Unter der Mitwir-

kung des Librettisten-Duos Arnold 

Weinstein (langjähriger Weggefährte 

Bolcoms) und Robert Altman (US-

Regisseur und Oscar-Preisträger für 

sein Lebenswerk) ist eine Musik-

theater -Vorlage im besten Sinne ent-

standen, die sowohl die naturali-

stische Dramaturgie von Norris‘ Ro-

manvorlage als auch Stroheims ex-

pressionistische Ästhetik aufgreift. 

Bolcoms Partitur zitiert verschiedene 

musikalische Formen wie das Barher-

shop-Quartett und die klassische Pas-

sacaglia, bettet diese in einen musika-

lischen Bogen expressionistischer 

Moderne und vereint so in sich 

Avantgarde und eff ektvolle Finesse.                              

LL

Erste Zahnarzt-Oper

McTeague – Gier nach Gold
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Weitere Vorstellungen 
am Landestheater Linz:

11. April
10. Mai
14. Mai
2. Juni
9. Juni

www.landestheater-linz.at
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Strahlend und gesund

Opalescence Zahncreme – auch 
für sensible Zähne
► Strahlend und gesund – so sollen Zähne sein. 
Opalescence Zahncreme, seit Langem bewährt, ist 
dafür optimal. Nun gibt es eine zusätzliche Varian-
te, „Sensitivity Relief“, speziell für Menschen mit 
sensiblen Zähnen. Kaliumnitrat bewirkt eine schnel-
le Linderung. 
Beide Zahncremes entfernen effektiv, aber scho-
nend äußere Flecken und Verfärbungen. Zugleich 
stärken sie den Zahnschmelz durch eine Fluorid-For-
mel (NaF, 0,15%), die zu besonders rascher Fluorid-
aufnahme in die Zahnsubstanz führt. Opalescence 
Zahncremes sind frei von Peroxiden und Triclosan. 
Ob Opalescence Zahncreme „Original“ oder „Sen-
sitivity Relief“: Sie sind die erste Wahl, wenn es 
um die Optimierung einer guten Mundhygiene geht. Die Patienten mögen den frischen 
Mint-Geschmack und freuen sich über ihre dauerhaft hellen und schönen Zähne. Deshalb 
bieten Opalescence Zahncremes die ideale Pfl ege nach professioneller Zahnreinigung und 
Zahnaufhellung. Dank niedrigem Abrasionswert können sie täglich verwendet werden. 

www.ultradent.com/de 

Neues Einkomponenten-Universaladhäsiv

Lichthärtendes G-Premio BOND – 
breites Indikationsspektrum 
► Dieses neue lichthärtende Einkomponen-
ten-Universaladhäsiv stellt eine praktische 
Alternative zu diversen Mehrfl aschensyste-
men für das Self-etch- sowie das Etch&Rinse-
Verfahren dar. G-Premio BOND lässt sich zur 
Selbstkonditionierung, bei selektiver Ätzung 
und bei Total-etch-Verfahren einsetzen und 
gemäß seiner Indikationen für direkte Re-
staurationen mit Composites und Kompo-
meren verwenden. Sofern dualhärtende Zemente und Aufbauten lichtgehärtet werden, 
ist G-Premio BOND auch für das Bonding dieser Materialien geeignet. Des Weiteren ist es 
für die intraorale Reparatur von Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metallen in-
diziert; kombiniert mit dem Ceramic Primer II lassen sich zudem alle Arten glaskeramischer 
Versorgungen und Hybridkeramiken reparieren. Und auch zur Behandlung von Hypersensi-
bilität empfi ehlt sich das vielseitige G-Premio BOND. Unabhängig vom Ätzverfahren weist 
G-Premio BOND eine hervorragender Haftkraft am Schmelz und am Dentin auf. Dank 
seiner speziellen HEMA-freien Zusammensetzung aus den drei funktionalen Monomeren 
4-MET, MDP und MDTP haftet es stabil sowohl auf Zahnstrukturen als auch an Verbund-
materialien, Metallen, Zirkonoxid und Aluminiumoxid.            http://austria.gceurope.com

Neue Zusammenarbeit

Straumann und Anthogyr
geben Partnerschaft bekannt
► Straumann, ein weltweit führender Anbieter von Zahnersatzlösungen, und der fran-
zösische Dentalimplantathersteller Anthogyr geben eine Partnerschaftsvereinbarung be-
kannt, die es dem Schweizer Unternehmen ermöglicht, einen Anteil an Anthogyr zu er-
werben und ein breiteres Segment des stark wachsenden Marktes für Zahnersatz in China 
zu bedienen. Das Zahnimplantatsystem von Anthogyr ist in China bereits zugelassen und 
hat sich dort als qualitativ hochwertige und preislich attraktive Lösung etabliert. Die Ver-
einbarung sieht eine Übertragung von Anthogyrs chinesischem Implantologie-Geschäft 
gegen Jahresmitte an Straumann vor, wodurch das Unternehmen dort Zugang zum schnell 
wachsenden Value-Segment erhält. Von der Zusammenlegung ihrer Vertriebsaktivitäten 
erwarten sich beide Parteien die notwendige kritische Masse, um in diesem Segment kon-
kurrenzfähig wachsen zu können. Straumann ist im Premium-Segment in China bereits 
führend und hat kürzlich eine neue lokale Organisation mit Vertriebspartnern aufgebaut, 
die alle Landesteile abdeckt.
Straumann wird einen Anteil von 30% an Anthogyr erwerben und bietet mit der Instra-
dent-Plattform die Möglichkeit, die Marke auch in anderen Märkten zu positionieren. Der 
Aufbau dieser Plattform ist Teil einer Mehrmarken-Strategie für das globale Value-Seg-
ment. Die Vereinbarung soll Ende März in Kraft treten und ist an die Erfüllung bestimmter 
Bedingungen geknüpft. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.

www.straumann.com

Anwenderfreundlich und effizient

SpeedCEM Plus 
► SpeedCEM Plus ist ein selbstadhäsiver, selbsthärtender Composite-Zement mit optio-
naler Lichthärtung. Er bietet die optimale Kombination aus Leistung und Benutzerfreund-
lichkeit. Mit seiner optimierten Rezeptur eignet er sich besonders für Restaurationen aus 
Zirkoniumoxid und aus Metallkeramik, außerdem für die Befestigung von Restaurationen 
auf Implantat-Abutments. Nicht jede Restauration lässt eine gleichmäßige, vollständige 
Lichthärtung zu. Bei der Befestigung opaker oder lichtundurchlässiger Restaurationen be-
deutet eine starke Selbsthärtung zusätzliche Sicherheit bei der Befestigung. SpeedCEM 
Plus erreicht seine hohen Haftkräfte auf Zirkoniumoxid, auf Nichtedelmetallen – wie zum 
Beispiel Titan – sowie auf Dentin auch ohne Lichthärtung.
Der neue Composite-Zement ist sehr anwenderfreundlich. Ein Hauptmerkmal besteht 
in der hervorragenden Überschussentfernung. Dank optionaler Lichthärtung lassen sich 
Überschüsse nach kurzem Anhärten in großen Teilstücken leicht entfernen. Zudem er-
laubt der Zement die fl exible Nutzung in unterschiedlichen Situationen. Er erreicht einen 
sicheren Verbund auf feuchtem und auf trockenem Dentin sowohl bei Selbst- als auch bei 
Lichthärtung. Dank hoher Röntgenopazität ist der Zement gut von Schmelz und Dentin zu 
unterscheiden. Dies erleichtert eine nachträgliche Röntgendiagnose von verbliebenen Ze-
mentüberschüssen und von Sekundärkaries. Dank der selbstadhäsiven Eigenschaften von 
SpeedCEM Plus kann auf die Ätzung mit Phosphorsäure und die Verwendung von Dentin-
adhäsiven verzichtet werden. Für die Befestigung von Restaurationen aus Zirkoniumoxid 
oder edelmetallfreien Legierungen wird kein zusätzlicher Primer benötigt. 

www.ivoclarvivadent.com

Leistungsstark, sicher, komfortabel

Die neuen Miele Thermo-
Desinfektoren 
► Die neuen Thermo-Desinfektoren von Miele Professio-
nal, in Österreich exklusiv über W&H Austria erhältlich, sind 
so leistungsstark und sicher wie nie zuvor. Kern der neuen 
Serie mit 60 Zentimeter breiten Geräten ist ein innovatives 
Spülsystem, das mehr Kapazität und bessere Aufberei-
tungsergebnisse bei gleichzeitig reduziertem Ressourcen-
einsatz bietet. Bei Miele Professional passt jetzt eine paten-
tierte, drehzahlvariable Umwälzpumpe den Wasserdruck 
den Anforderungen in den jeweiligen Programmphasen 
an. In Modellen mit der Trocknungsfunktion DryPlus wird 
die im Spülraum verbleibende Feuchtigkeit von der aufgeheizten Trocknungsluft aufge-
nommen und durch den neuen, besonders wirtschaftlich arbeitenden Dampfkondensa-
tor nach außen geführt. Dabei verhindert ein hocheffi zienter HEPA-Luftfi lter Klasse H13, 
dass Partikel aus der Umgebungsluft in das Trocknungssystem einströmen und sich auf 
den Instrumenten ablagern. Um eine lückenlose Dokumentation der Prozessdaten aus den 
Aufbereitungsgeräten zu ermöglichen, lassen sich die Desinfektoren in das Netzwerk einer 
Zahnarztpraxis einbinden, damit die Daten dort mittels einer Software gesammelt und 
archiviert werden können. Der Verkauf und das Service erfolgen in Österreich über das 
Dentalunternehmen W&H Austria.                                                               www.wh.com

Opalescence-Zahncremes
„Original“ oder „Sensitivity Relief“: 
Beide erhalten strahlende Zähne
für lange Zeit

Varseo aus dem Hause BEGO

Henry Schein erweitert Connect
Dental-Produktportfolio 
► Mit dem 3D-Drucker Varseo aus dem Hause BEGO erwei-
tert Henry Schein Dental Austria sein umfangreiches Portfolio 
an offenen CAD/CAM-Lösungen. Das System wurde mit Den-
taltechnikern und für Dentallabore entwickelt und beinhaltet 
ein aufeinander abgestimmtes Portfolio aus 3D-Drucker, zuge-
hörigen wissenschaftlich abgesicherten Materialien, Software-
Tools und Services. Der Varseo ist als „open-fi le“-Gerät einfach 
in bestehende offene, dentale CAD/CAM-Umgebungen zu 
integrieren.
Neben einem umfassenden Material- und Versorgungsspek-
trum bietet der Varseo eine hohe und von der Anzahl der zu 
produzierenden Elemente unabhängige Baugeschwindigkeit. 
Ein Materialwechsel ist laut Hersteller in wenigen Sekunden möglich. Je nach Indikation 
stehen derzeit fünf unterschiedliche Spezialharze zur Verfügung, die zur Herstellung von 
CAD/Cast-Modellgussgerüsten, Schienen, Bohrschablonen, individuellen Abformlöffeln 
und Modellen genutzt werden können. Im kommenden Jahr wird das Sortiment um wei-
tere Versorgungsanwendungen erweitert, wie Basen und temporäre Kronen- und Brü-
ckenversorgungen.

www.henryschein.at 
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Neue Serie

Medizin und Kunst

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Der erste Künstler, den wir 
in unserer neuen Serie vor-
stellen, ist MR Dr. Heinz
Derka, Augenarzt aus Wien.

► Mehr als dreißig Jahre führte Dr. 

Heinz Derka seine augenärztliche 

Ordination in Purkersdorf, war lan-

ge Zeit gleichzeitig auch Schularzt in 

der Berufsschule Mollardgasse.  

2002 übergab er seine Patienten und 

Geräte einem tüchtigem Nachfolger 

und nützte ab dann sein Jus practi-

candi als Schiff s- und Th eaterarzt.  

Von den zahlreichen Einsätzen in 

den verschiedenen Spielstätten in 

Wien und Niederösterreich ist ihm 

am besten in Erinnerung, wie er im 

Foyer des Burgtheaters während ei-

ner Vorstellung einem gesunden 

Knaben auf  die Welt verhalf. Im 

Rahmen verschiedener Organisati-

onen hat er auch versucht, mitteleu-

ropäisches augenärztliches Wissen in 

Rumänien, Armenien und Äthio-

pien weiterzugeben.  

Dr. Derka ist verheiratet und hat 

vier Kinder. Die langen Berg- und 

Fluss-Touren der Jugendzeit sind al-

tersbedingt vieltägigen Radwande-

rungen entlang europäischer Flüsse 

und Pilgerwege sowie Fahrten zu  

Kulturstätten gewichen.

Seit seiner Spitalszeit beschäftigt er 

sich mit dem Zerlegen ausgedienter 

Geräte, deren Bestandteile er zu völ-

lig neuen Objekten zusammenfügt, 

dies zuerst als Einzelgänger, seit 

1992 als Gründungsmitglied des Ös-

terreichischen Ärztekunstvereins. 

Dort hat sich ihm auch die Malerei, 

sowie das Arbeiten mit Ton, Holz 

und Papier erschlossen. Er hat an 

zahlreichen Ausstellungen teilge-

nommen und im Vorjahr die Öster-

reichische Gesellschaft für Medizin 

und Kunst mitbegründet.

Worin für ihn die Faszination alter, 

kaputter Gerätschaften liegt? Dass 

einzelne Teile, Holz, Stahl, Metall, 

Kunststoff , als Skulptur in völlig 

neuer Form und Bedeutung wieder 

zu neuem Leben, zu neuer Funktion 

und Bestimmung erwachen. Am An-

fang steht ein grobes Konzept (oft 

im Halbschlaf eingegeben), das erst 

in ständiger Wechselwirkung zwi-

schen Werk und Verfertiger zur end-

gültige Form fi ndet. Zu manchen 

Arbeiten verfasst er kurze Gedichte 

oder Aphorismen.

Die spontan entstandene künstle-

rische Betätigung war in der aktiven 

Berufszeit Th erapeuticum gegen 

Stress und Frust; sie ist auch in der 

Pension ein unwiderstehliches Be-

dürfnis geblieben. 

BU:

Rätsel: Diese Skulptur entstand aus 

Ton in der 20minütigen Pause eines 

Kurses während die anderen Teilneh-

mer tanzten. Was auch immer es 

darstellt – es ist eben ein Rätsel!

Zahn der Zeit: In einer leeren Ku-

ckucksuhr zermalmt das Gebiss die 

Bestandteile der alten Uhr.

Aktuelle Konzepte
für Einzelzahnimplantate

evolution

Dieses Buch erschließt Zahnärzten und 
Zahntechnikern neue Wege der Be-
handlung mit Einzelzahnimplantaten in 
ästhetisch relevanten Kieferbereichen. 
Es dokumentiert den aktuellen Stand 
moderner Implantatprotokolle und Be-
handlungstechniken und liefert einen 
konzisen Überblick über die gegen-
wärtig verfügbare wissenschaftliche 
Evidenz.
Großzügig bebildert und innovativ ge-
staltet lädt das Werk zu einer einzigar-
tigen visuellen Reise ein, die den Leser 
Schritt für Schritt zur sicheren Beherr-
schung der Therapie mit Einzelimplan-
taten im Frontzahnbereich führt.
Die Autoren beschreiben ausführlich:
• Ästhetik und Weichgewebe
•  Biolo-

gische Be-
d e u t u n g 
von Im-
p lan t a t - , 
Abutment- 
und pro-
thetischem Design

•  Ideale dreidimensionale Implantatpo-
sitionierung

•  Gestaltung einer natürlichen Weich-
gewebskontur

•  Defi nitive Restauration: Kommunika-
tion mit dem Labor

•  Defi nitive Restauration: Zementierung

I. Gamborena, M. B. Blatz, Quintessenz-

verlag, Berlin 2016, 440 Seiten, 

1985Abbildungen, Euro 248,–,

ISBN 978-3-86867-257-2

Erfolgreiches Fehlermanagement

Das schwächste Glied
in der Kette
Annähernd 80% der Flugzeugunglü-
cke werden durch menschliche Fehler 
verursacht. Etwa 50% der schwer-
wiegenden unerwünschten Vorfälle, 
die sich in Krankenhäusern ereignen, 
könnten durch die Einführung von z.B. 
Checklisten verhindert werden. Trotz-
dem betrachtet die Welt der Medizin 
Komplikationen weiterhin von einem 
rein technischen Standpunkt aus. In nur 
wenigen Ausnahmen werden mensch-
liche Verhaltensweisen und der Einfl uss 
von Stress als Faktor in der Kette der 
Ereignisse, die zu Misserfolgen führen, 
in Betracht gezogen.
Dieses sehr nachdenklich stimmende 
Buch bietet einige überraschende Ant-
worten auf die Frage, wie Arbeitsprak-
tiken verbessert 
werden können, 
und öffnet somit 
unsere Augen für 
das gewaltige 
Potenzial, das in 
jedem von uns 
steckt. Beide Au-
toren sprechen 
aus ihren berufl ichen Erfahrungen, be-
schreiben und analysieren ihre eigenen 
Fehler und zeigen dabei eine Reihe von 
erstaunlichen praktischen Lösungen 
auf. Das Buch richtet sich an alle, die ih-
re Arbeitsabläufe verbessern möchten.

F. Renouard, J.-G. Charrier, Quintessenz-

verlag, Berlin 2015, 208 Seiten,

2 Abbildungen, Euro 24,80,

ISBN 978-3-86867-307-4

Projekte für das Kinderzimmer

Nähen für
kleine Prinzessinnen
Die Projekte des Buches spannen den 
Bogen von einer Patchwork-Decke, 
Kissen, Bettwäsche, einem Vorhang 
und einem Lampenschirm über Röcke 
und Kleider bis hin zu Handtasche, 
Turnbeutel, Blumengürtel, Puppen 
und poppigen Accessoires.
Die Stoffmuster entsprechen dem Ge-
schmack der meisten Mädchen, doch 
lässt sich auch jeder andere bedruckte 
Baumwollstoff verwenden.
Die meisten Werkstücke werden mit 
den richtigen Stoffen auch ein kind-
gerechtes Bubenzimmer verschönern! 
Gönnen Sie sich ein bisschen Aus-
zeit und entdecken Sie Ihre kreative 
Ader. Auch wenn es nicht gleich ein 
Meisterwerk wird – mit der richtigen 
Anleitung ge-
lingt es ganz be-
stimmt. 
Und noch ein 
wirkungsvoller 
Tipp: Beteiligen 
Sie Ihre Kinder 
am Gestalten 
der farbenfrohen 
Accessoires für das Kinderzimmer und 
sie werden mit den neuen Stücken noch 
viel mehr Freude haben. Nebenbei ler-
nen sie, mit Nadel und Faden umzuge-
hen oder sogar die Nähmaschine zu 
bedienen.

Alice Caroline, Leopold Stocker Verlag, 

Graz 2016, 128 Seiten,  zahlreiche 

Abbildungen, Euro 14,95,

ISBN 978-3-7020-1584-8

Frisch bezogen

Sofa, Sessel,
Schemel & Co
Wäschekorb, Nähkasten und Bettbank, 
Sofa, Fußhocker, Sessel, Stühle und 
auch ein Kopfteil für das Bett werden 
Schritt für Schritt neu gepolstert, be-
spannt und überzogen. Vintage-Mö-
bel sind heute ein großer Wohntrend. 
Doch viele modebewusste Männer und 
Frauen scheuen die damit verbundenen 
Kosten. Pfi ffi g und poppig neu bezo-
gen, können Möbel aus den 1950er- 
und 1960er-Jahren aber zu einem gün-
stigen Schmuckstück für jede Wohnung 
werden! 
Und das ist noch lange nicht alles: Wer 
die Grundtechniken beherrscht, kann 
auch Möbel älterer Epochen stilge-
recht selbst beziehen oder unansehn-
lich gewordene Einrichtungshaus-
Sofas jüngeren 
Datums zu 
einem schicken 
Schmuckstück 
für seine Woh-
nung machen.
Jedes einzel-
ne der zehn 
Hauptprojekte 
fi ndet sich des Weiteren als Zeitraf-
fer-Video kostenfrei bei YouTube und 
kann mit den QR-Codes oder Links im 
Buch direkt angesteuert werden. Mit 
so einem Ratgeber ist es jedenfalls 
einfach, alte Stücke neu zu beleben.

Vicky Grubb, Leopold Stocker Verlag, 

Graz 2016, 128 Seiten,  zahlreiche 

Abbildungen, Euro 19,90,

ISBN 978-3-7020-1575-6

Kultur

Kleiner Wiener
Museumsführer
Ob Kaffee, Ziegelsteine oder Zauber-
kästen – in Wien gibt es Museen für fast 
alles, auch wenn sie nur wenige Men-
schen kennen. Im Schatten von Tou-
ristenmagneten wie dem Kunst- oder 
Naturhistorischen Museum verbirgt 
sich in Wien eine nahezu unbekannte, 
breit gefächerte Museumslandschaft, 
in der das Schnapsbrennen, der Prater 
oder die Endoskopie im Mittelpunkt 
stehen. Jedes dieser Museen ist ein 
eigenes kleines Universum, in das die 
Besucher eintauchen können. Die Mu-
seumsleiter, Schöpfer dieser Welten, 
befassen sich oft schon seit Jahrzehnten 
mit ihren Themen, kennen jedes Detail, 
jede Facette und alle Anekdoten, die 
es zu erzählen gibt. Sie sammeln nicht 
nur Aus-
stellungs-
s t ü c k e , 
s o n d e r n 
auch ein 
W i s s e n , 
das ohne 
sie in Ver-
gessenheit 
geraten würde. Dieser Band versam-
melt dreißig Geschichten über kleine 
Museen und die Menschen, die sie 
betreuen – von A wie Automatenmuse-
um, zu E wie Endoskopiemuseum oder 
R wie Rauchfangkehrermuseum bis Z 
wie Zahnmuseum.

L.Puiu, Th. Trescher, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2016, 256 Seiten, Euro 19,95,  

ISBN 978-3-7025-0824-1

Rätsel: Diese Skulptur 
entstand aus Ton in 
der 20-minütigen 
Pause eines Kurses, 
während die anderen 
Teilnehmer tanzten. 
Was auch immer es 
darstellt – es ist eben 
ein Rätsel!

MR Dr. Heinz Derka

Zahn der Zeit: In einer 
leeren Kuckucksuhr 
zermalmt das Gebiss 
die Bestandteile der 
alten Uhr.



Beginn: 10.00 Uhr
  Stableford über 18 Löcher
  
Preise:  1 Brutto Herren und Damen
  3 Netto pro Gruppe
  Longest drive und Nearest to the pin
  Auf der Runde: Labestation
  
  17.00 Uhr
  Nachmittagsbuffet im Golfclub Spillern
  auf freundliche Einladung von:

   Preisverleihung und Tombola:
Wie immer gibt es wunderschöne Preise zu gewinnen!

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

A n m e l d u n g   Fax: 01/478 74 54 oder E-Mail: b.snizek@zmt.co.at

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

  

Name                      Rechnungsadresse       Telefon

Handicap    Golfclub

Begleitpersonen inklusive Nachmittagsbuffet 25,– Euro, Anzahl:

5. Juni 2016
Golfclub Spillern

Wettspielart: Stableford

Achtung: Nennschluss: 3. Juni 2016, 12:00 Uhr

ZMT-Golfturnier8.




