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Kieferorthopädie

Wissenschaftlicher Förder-
preis der ÖGKFO an Dr. Bertl
► Vom 4. bis 11. März drehte sich in Kitzbühel 
alles rund um Updates in Chirurgie, Ästhetik, 
Zahntransplantation, Minischrauben und bewährte 
Behandlungskonzepte. Über sechs Tage erstreckte 
sich das wissenschaftliche Programm der inzwischen 
46. Internationalen Kieferorthopädischen Fortbil-
dungstagung. am Mittwoch erfolgte die Verleihung 
des Wissenschaftlichen Förderpreises der Österrei-
chischen gesellschaft für Kieferorthopädie (ÖgK-
FO). Unter der Tagungsleitung von Prof. dr. Hans-
Peter Bantleon (Universitätszahnklinik Wien) stell-

ten zwölf referierende aus Forschung und Industrie 
im Kongresszentrum K3 KitzKongress aktuelle The-
men aus der Kieferorthopädie vor. am Tagungsort 
stand allen Besuchern außerdem eine dentalausstel-
lung von in- und ausländischen Firmen offen. die 
dentaurum-gruppe ist Hauptsponsor des wissen-
schaftlichen Förderpreises der ÖgKFO und lobt 
jährlich den ersten Platz aus. Mit seiner arbeit zum 
Thema  „Second premolar agenesis is associated wi-
th mandibular form: a geometric morphometric 
analysis of mandibular cross-sections“ konnte Univ.-

ass. dr. Michael Bertl in diesem Jahr die Fachjury 
überzeugen. Matthias Kühner (regionalverkaufslei-
ter dentaurum) und Martin Hofmann (Medizin-
produkteberater für dentaurum in Österreich) 
überreichten dr. Bertl im Namen der dentaurum-
gruppe die auszeichnung und ein Preisgeld in Hö-
he von  € 3.000,– . auch Prof. dr. adriano Crisma-
ni, Präsident der ÖgKFO, gratulierte. Mit dem 
wissenschaftlichen Förderpreis der ÖgKFO sollen 
Forscher auf dem gebiet der Kieferorthopädie ge-
ehrt und gefördert werden. 

Spillern

9. ZMT- 
Golfturnier
► der Sommer naht und damit na-
türlich auch unser ZMT-golfturnier. 
es findet diesmal am 21. Mai ab 10:00 
Uhr im golfclub Spillern statt. ge-
spielt wird wieder ein handicapwirk-
sames Stableford.
leider haben wir unseren treuen Spon-
sor M+W dental diesmal nicht mehr 
mit an Bord, es ist das abendessen 
daher diesmal im Package nicht inklu-
diert. aber – vielleicht findet sich ja 
ein anderer Sponsor, wer weiß? dann 
werden wir gerne sofort in der näch-
sten ausgabe darüber berichten. Wie 
immer dürfen Sie sich auf viele schöne 
Preise freuen. Natürlich wird es auch 
wieder eine liebevoll betreute labesta-
tion für alle hungrigen und durstigen 
Seelen geben. also – bitte rasch an-
melden, den anmeldekupon finden 
Sie auf Seite 16.
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IntervIew
MKG-Chirurgie in Linz – ein Gespräch 
mit Prim. DDr. Michael Malek

Komplementär
Ein neuer Trend zeichnet sich ab – ein 
Rückgang der Komplementärmedizin

Kultur
Das erste Gold und das älteste 
Goldbergwerk Europas im KHM

SeiteSeite Seite

Zahnseide

Was 
bringt sie?
► In der Schweiz wurde der Nut-
zen von Zahnseide heftig diskutiert. 
grund war, dass die amerikanische 
gesundheitsbehörde den gebrauch 
der Zahnseide aus ihren empfeh-
lungen gestrichen hat, weil eine po-
sitive Wirkung nicht bewiesen sein 
soll. die SSO warnt davor, voreilige 
Schlüsse zu ziehen. die Kritik zielte 
nicht auf die Zahnseide, sondern auf 
die ungenügende Studienlage dazu! 
die vorliegenden Studien sind zu 
wenig aussagekräftig, weil der Unter-
suchungszeitraum oft zu kurz ist und 
man zudem den effekt von Zahn-
seide kaum isoliert betrachten kann, 
Mundgesundheit, alkohol- und Ta-
bakkonsum haben auch einfluß.

Nr. 1/März 2017

Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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„Bestell mich doch!“

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

besonders. das abo läuft jeweils ein 
Jahr und ist danach jederzeit künd-
bar. auch die bestellte Stückanzahl 
kann jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünsch-
te anzahl und testen Sie, wie Ihre 
Patienten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

©
 K

ra
ss

im
ir 

G
eo

rg
ie

v, 
N

AI
M



2 4/2017interview

zahn.medizin.technik

 MKG-Chirurgie

Kepler-Universitätsklinikum Linz
Prim. DDr. Michael Malek 
studierte Medizin an der 
Universität Innsbruck (Pro-
motion 1988), den zahnärzt-
lichen Lehrgang absolvierte 
er in Wien, die Ausbildung 
zum Facharzt für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirur-
gie am AKH Linz.

► ab 1995 war er Oberarzt am 
aKH linz, 2002 absolvierte er die 
europäische Facharztprüfung (Fellow 
of the european Board of Oro-Ma-
xillofacial Surgery). Seit 2007 ist 
Malek stellvertretender Bundesfach-
gruppenobmann für MKg-Chirur-
gie, seit 2011 Präsident der Oberös-
terreichischen gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Primar der linzer abteilung für 
Mund-, Kiefer- und Plastische ge-
sichtschirurgie wurde er 2009. Seit 
2014 ist er auch Studienkoordinator 
am Kepler-Universitätsklinikum 
linz. 

könnten Sie die Linzer klinik 
für mkG-Chirurgie ein wenig 
vorstellen?

MaleK: am 1.1.2016 erfolgte der 
Zusammenschluss des aKH linz, 
der landes-Frauen- und -Kinderkli-
nik und der landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg zum Kepler-Univer-
sitätsklinikum. So wurde aus der 
ehemaligen abteilung für Mund-, 
Kiefer- und Plastische gesichtschi-
rurgie die Klinik für Mund-, Kiefer- 
und gesichtschirurgie. 
die Klinik verfügt über 23 systemi-
sierte Betten. es stehen eine klinikei-
gene Kieferorthopädie, eine logopä-
die, eine Zahntechnik sowie ein mo-

dernst ausgestattetes 3d-Zentrum 
zur Verfügung. die Zahntechnik be-
schäftigt einen der zwei anerkannten 
epithetiker Österreichs. deshalb 
sind auch die epithetischen aktivi-
täten der Klinik sehr umfangreich.
es werden alle Teilgebiete der 
Mund-, Kiefer- und gesichtschirur-
gie angeboten. ein besonderer 
Schwerpunkt ist sicher auf den ge-
bieten der orthognathen Chirurgie, 
der kraniofazialen Chirurgie und der 
Fehlbildungschirurgie gegeben. Im 
3d-Zentrum kann die virtuelle Pla-
nung auf höchstem Niveau erfolgen. 
es stehen Oberflächenscanner und 
ein 3d-drucker zur Verfügung. 

Wieviele mitarbeiterinnen 
beschäftigt das klinikum?

MaleK: die Klinik beschäftigt 18 
Ärzte und Ärztinnen, insgesamt ha-
ben wir ca. 80 MitarbeiterInnen. 
Spezialambulanzen decken das ge-
samte Spektrum des Faches ab 
(33.536 Patienten pro Jahr).
die aktuellen entwicklungen der 
Klinik beschäftigen sich mit innova-
tiven Osteosynthese-Materialien und 
Implantatsystemen für den alten 
Menschen, mit dem einsatz von 
neuen bildgebenden Verfahren und 
Schleimhautersatz durch amnion.

ihr Rückblick auf die Jahresta-
gung der Österreichischen 
Gesellschaft für mkG-Chirur-
gie?

MaleK: Von 31. 1. bis 3. 2. 2017 
durfte ich als Kongresspräsident die 
21. Jahrestagung der ÖgMKg in 
Bad Hofgastein ausrichten. das Ta-
gungsthema lautete „Wie viel Tech-
nik braucht die MKg-Chirurgie?“ 
dieses Thema zeigte folgendes Span-

nungsfeld auf: Wie viel Technik ist 
notwendig, um den Standards zu 
entsprechen und die gesetzlichen 
rahmenbedingungen zu erfüllen bis 
hin zum High-end-Bereich der Zu-
kunft?
77 Vorträge und 26 Poster bearbei-
teten die Thematik. Über 250 Teil-
nehmer besuchten den Kongress. 
auch die Industrieausstellung war 
sehr umfangreich.
Ich als Tagungspräsident würde die 
Frage „Wie viel Technik braucht die 
MKg-Chirurgie?“ dahingehend be-
antworten, dass die Technik unge-
heure Hilfestellungen bietet und be-
sonders jüngere, in ausbildung ste-
hende Kollegen und Kolleginnen da-
durch sehr profitieren. 

Wie sieht ihr Blick in die 
zukunft aus?

MaleK: Meiner einschätzung nach 
wird die gewebezüchtung im Fach-
gebiet Mund-, Kiefer- und gesichts-
chirurgie (rekonstruktive Chirurgie) 
einen sehr hohen Stellenwert ein-
nehmen. der epithetiker wird für 
die erstellung des gerüstes verant-
wortlich sein, welches durch den 
Tissue-engineerer weiter versorgt 
wird. 

Was liegt ihnen noch beson-
ders am Herzen?

MaleK: Zum einen darf ich an 
dieser Stelle bereits den 22. Jahres-
kongress der ÖgMKg in Bad Hof-
gastein ankündigen, den ich wieder 
als Tagungspräsident ausrichten darf. 
das Thema wird „Herausforde-
rungen und Komplikationen“ lau-
ten. Ich darf um eine rege Teilnahme 
ersuchen.
ein weiterer Punkt, der mir sehr am 

Herzen liegt, ist die einkommenssi-
tuation der Fachärzte für Mund-, 
Kiefer- und gesichtschirurgie im in-
tramuralen Bereich. dieser hat sich 
in Oberösterreich seit der letzten re-
form deutlich verschlechtert. die 
ambulanzgebühren wurden redu-
ziert, die rufbereitschaften werden 
deutlich schlechter honoriert. der 
einkommensverlust beträgt ca. 30 
Prozent. der niedergelassene Bereich 
ist deutlich attraktiver zu sehen. Um 
nun KollegInnen mit hoher Kompe-

tenz im Klinikum halten zu können, 
ist aus meiner Sicht eine anhebung 
der gehälter notwendig.

Herzlichen Dank 
für das interview!

Dr. Peter waLLner 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Prim. DDr. michael malek

iMpreSSUMStufen

Leider hatte ich in den letzten Wochen das mehr als zweifel-
hafte Vergnügen, drei Wohnungen komplett räumen zu müs-
sen. Was sich da so alles ansammelt, ist unglaublich. Vom 
Nachttopf der Urgroßmutter über die Unaussprechlichen der 
Großmutter, die noch originalverpackt im Karton darauf war-
teten, dass sie endlich zum Einsatz kommen dürfen (nur für 
schön!), bis zur Kaputte-Geldbörsel-Sammlung diverser männ-
licher Ahnen. Ja, weggeschmissen wurde einfach nichts, man 
wusste nie, wozu man es noch brauchen könnte.
Ich habe ehrlich versucht – liebe Ahnen –, so wenig wie 
möglich wegzuwerfen! Ich habe mich wie eine Verkäuferin 
am Naschmarkt redlich bemüht und meine „Ware“ so ange-
priesen, dass eigentlich jeder in unserer großen Familie etwas 
mitnehmen musste. Und doch  –  es ist mir nicht ganz gelun-
gen. Vor allem bei den großen Möbeln ist es wirklich schwierig 
geworden. Die Schlafzimmermöbel meiner Eltern gehörten 
schon meinen Großeltern, die sie von den Urgroßeltern als 
großzügige Schenkung bekommen haben. Klingt gut, ist aber 
momentan nicht „in“. Wer stellt sich noch schwere Wurzel-
holzmöbel und Nuss massiv in Rundbauart in das Schlafzim-

mer? Und wer hat heute überhaupt 
so ein großes Schlafzimmer??? Wer 
braucht noch einen Wäschekasten, 
einen Kleiderkasten, einen Bücherkasten, eine Psyche und rie-
sige Betten mit riesigen Nachtkasterln? Da standen sie alle, 
leer, einsam, als ob ihnen jemand die Seele genommen hätte. 
Bei näherer Betrachtung war deutlich zu sehen, mit welcher 
Liebe, mit welcher Handwerkskunst sie vor 100 Jahren ge-
macht wurden, sogar die Rückwand war schön (auch von hin-
ten wohlgemerkt!), und kleine Laden liefen noch immer lautlos 
raus und schlossen mit einem leisen „Ft“.
Viel wird von Umweltschutz gesprochen, hier könnte er gelei-
stet werden. Denn statt billiger Selbst-Zusammenbau-Möbel  
mit einem ähnlichem Verfalldatum wie bunte Ostereier könnte 
man auch alte Qualitätsarbeit wieder zum Leben erwecken. 
Das Unglaubliche geschah: Ein Anzeige „Gratis zur Selbstab-
holung“ auf willhaben zeigte Wirkung. Die Anwärter stritten 
sich um die Möbel, die Ahnen kicherten wahrscheinlich hinter 
der Psyche und freuten sich. Gut so, meint

B. Snizek

Verwerten statt verwerfen
eDiTOriAL
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3D-Röntgenwelt von KaVo.
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Karies ist nach wie vor die 
bedeutendste Zahnerkran-
kung. Ein Risikofaktor ist 
der Speichelmangel. Er wird 
häufig durch Medikamente 
hervorgerufen.

► Trotz einer immer besseren 
Mundhygiene bleibt Karies die häu-
figste Zahnerkrankung weltweit.1 
Und diese birgt ein hohes risiko: 
Unbehandelte Karies und fortge-
schrittene erkrankungen des Zahn-
halteapparates (wie Parodontitis) 
sind die häufigsten gründe für eine 
Zahnextraktion.2 

Speichelmangel 
als größter Risikofaktor

Speichelmangel ist weit verbreitet 
und bis zu jeder Zweite kann betrof-
fen sein.3 Mundtrockenheit und Me-
dikamente – das bringen die meisten 
Menschen zunächst gar nicht in Ver-
bindung. Jedoch haben viele der 
gängigsten Medikamente, darunter 
Mittel gegen depressionen, Blut-

hochdruck, asthma oder Parkinson, 
aber auch Schmerzmittel oder anti-
biotika, eine reduzierte Speichelbil-
dung als Nebenwirkung.4 
Mundtrockenheit ist nicht nur im 
alltag störend, sondern hat auch 
massive auswirkungen auf die Zahn-
gesundheit. der natürliche remine-
ralisationsprozess aus dem Speichel 
ist stark eingeschränkt und folglich 
ist das Kariesrisiko sehr hoch.5 
die meisten herkömmlichen Zahn-
pflegeprodukte benötigen Speichel, 
um optimal wirken zu können.6 ein 
wirksamer Kariesschutz ist somit bei 
Mundtrockenheit nicht oder nur un-
zureichend gegeben. 
der biomimetische Wirkstoff Hy-
droxylapatit – eine dem Zahn-
schmelz nachempfundene Substanz 
– ist in der Zahnpflege zunehmend 
beliebt und seine Wirksamkeit wur-
de in klinischen Studien bestätigt 
(z.B. Harks et al.,7 Kani et al.,8 Orsi-
ni et al.9).10 Vorteilhaft ist, dass die-
ser Wirkstoff bereits mineralisch vor-
liegt und so auch unter Speichel-
mangel aktiv sein kann.6 Neueste 
Studienergebnisse untermauern die 

Wirksamkeit von Hydroxylapatit in 
der Kariesvorsorge. So berichtete 
Prof. dr. Ulrich Schlagenhauf von 
der Universitätsklinik Würzburg im 
Verbrauchermagazin „guter rat“ 
(12/2016), dass der Wirkstoff Hy-
droxylapatit den Zahnschmelz 
schützt, indem er sich an die Zähne 
heftet. laut einer unter der leitung 
von Prof. dr. Schlagenhauf gerade 
an fünf deutschen Universitätskli-
niken durchgeführten placebokon-
trollierten Studie bietet auch eine 
fluoridfreie hydroxylapatithaltige 
Zahncreme Kariesschutz,11 wie in 
der weltweit ersten klinischen anti-
Karies-Studie mit Hydroxylapatit-
Zahnpasta vs. aminfluorid/Zinnflu-
orid-Zahnpasta gezeigt werden 
konnte. Im rahmen einer klinischen 
Multicenter-Studie unter der lei-
tung von Prof. dr. Ulrich Schlagen-
hauf (Universitätsklinikum Würz-
burg) wurde erstmals an 150 Pro-
banden die anti-Karies-Wirkung ei-
ner (fluoridfreien) Hydroxylapatit- 
Zahnpasta im Vergleich zu dem 
„goldstandard“ mit aminfluorid/
Zinnfluorid getestet. die Kariesde-

tektion wurde nach neuesten Stan-
dards der ICdaS (International Ca-
ries detection and assessment Sys-
tem) durchgeführt.

M. Klöpping
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Medikamente können 
das risiko erhöhen
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►„Unsere ergebnisse bestätigen, 
dass das darm-Mikrobiom sehr 
leicht durch Nahrung und Umge-
bung beeinflusst werden kann“, be-
schreibt erstautor dr. Siegfried Us-

sar vom Institut für diabetes und 
adipositas (IdO) die ergebnisse. 
„die auswirkungen dieser Verände-
rungen auf den Organismus hängen 
jedoch stark von den genetischen 
Voraussetzungen des einzelnen ab.“ 
die autoren schlussfolgern aus den 
komplexen Zusammenhängen, dass 
bei Stoffwechselerkrankungen in Zu-
kunft noch mehr auf individualisier-
te Therapieansätze gesetzt werden 
sollte, um den besten therapeu-
tischen erfolg zu erzielen. 
denn laut den Wissenschaftlern ha-
ben ihre ergebnisse auch auswir-
kungen auf aktuelle Forschungsvor-
haben, die darauf abzielen, adiposi-
tas durch den Transfer von darm-
Bakterien zu begegnen. 
Vorhergehende arbeiten konnten 
bereits zeigen, dass das darm-Mi-
krobiom von schlanken und adi-
pösen Personen sich unterscheidet. 
dementsprechend laufen aktuell 
Studien, die versuchen zu klären, ob 
sich ein Transfer bestimmter darm-
bakterien positiv auf metabolische 
Krankheiten auswirkt. 
Für ihre experimente untersuchten 
die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler drei unterschiedliche 
Tiermodelle aus unterschiedlicher 
Haltung und mit unterschiedlich ge-
netisch vorprogrammierten Stoff-
wechsel-eigenschaften, wie beispiels-
weise adipositas. Sie verglichen diese 

exemplare mit solchen, die über 
mehrere generationen im Joslin di-
abetes Center von Prof. C. ronald 
Kahn im US-amerikanischen Boston 
gehalten wurden. „Interessanterweise 
führten veränderte Nahrung und 
Umgebung bei einer bestimmten ge-
netischen ausgangslage zu einem 
rückgang des Übergewichts“, be-
schreibt Ussar. „Ist der genetische 
Hintergrund allerdings ein anderer, 
spielt die neue Umgebung keine 
rolle mehr.“
Zwei erkenntnisse stellen die auto-
ren besonders heraus: „Zum einen 
liefert die Studie neue Hinweise für 
die auswertbarkeit und Übertragbar-
keit von in-vivoVersuchen zwischen 
laboren“, so erstautor Ussar. „darü-
ber hinaus können wir aus den Un-
tersuchungen mit Tiermodellen auch 
erste rückschlüsse auf die anwend-
barkeit beim Menschen ziehen.“

A n K ü n D i G U n G
Vortragender Kurs Termine 2017 Punkte Kosten

Dr. Guido Sampermans Studyclub 
Die kieferorthopädische Planung:
vom dentalen VTO bis zur 
virtuellen 3D-Planung

21. 5. 9 380,–

Dr. Paolo Manzo The finishing phase and dental
anomalies management: 
Success key factors
Ort: Universität Graz

23. 9. 8 298,–

Dr. Martin Baxmann 2-Tages-InOffice-Kurs für KFO-
ten und Assistenten – Die Behand-
lung nach dem Baxmann-Konzept 
live erleben, Ort: Kempen (DE)

5.–6. 10. 16 1.500,– KFOten
1.000,– bzw. 500,–  Assistenten
Kurspaket mit Übernachtung und 
Verpflegung 

Dr. Martin Baxmann & 
Bediha Erkis

Assistenz in der selbstligierenden
Multibrackettechnik (2-Tages-Kurs)

12.–13. 11. 17 380,–

Dr. Guido Sampermans InOffice-Kurs
Praktische Tipps für ein erfolg-
reiches Praxismanagement

24.–25. 11. 16 1.200,–

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

Neuer Ansatz

personalisierte Therapie gegen übergewicht
Auf der Suche nach den Ursachen für Stoffwechselerkran-
kungen wie Adipositas und Diabetes haben Wissenschaftler 
des Helmholtz Zentrums München und US-Kollegen ein gan-
zes Netzwerk an Einflussfaktoren aufgedeckt.

Dr. Siegfried Ussar und 
Prof. C. Ronald kahn
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Parodontitis und Karzinom

Können orale Bakterien 
Krebs auslösen?
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Eine Reihe aktueller Studien 
beschäftigt sich mit den 
möglichen Zusammenhän-
gen zwischen mikrobiell in-
duzierter Parodontitis und 
dem Risiko einer malignen 
Erkrankung. 

► anaerobe und fakultativ anaero-
be Bakterien aus der oralen Mikro-
flora konnten in verschiedenen Tu-
morgeweben nachgewiesen werden. 
Zudem stimulieren chronisch ent-
zündliche erkrankungen wie Paro-
dontitis einen lokalen Immunre-
spons, welcher zu einer permanenten 
reizung der gewebe und letztend-
lich zum gewebsuntergang führt. 
Chronische Infektionen werden heu-
te als zumindest unterstützende Fak-
toren bei der Krebsentstehung be-
trachtet. Bekannte und unumstrit-
tene Beispiele sind Helicobacter py-
lori – Infektionen für die genese des 
Magenkarzinoms und high-risk- 
HPV-Viren für zervikale dysplasie 
bis hin zum Zervixkarzinom. Hepa-
titis B- und C-Viren können hepato-
zelluläre Karzinome verursachen und 
Salmonella typhi steht in Zusam-
menhang mit dem gallenblasenkar-
zinom. Neben der primären Indukti-
on einer Krebserkrankung können 
Bakterien und Viren auch zur Pro-
gression bereits bestehender Tumor-
erkrankungen beitragen.

Parodontitis – ein unabhän-
giger Risikofaktor bei der 
krebsentstehung?

eine umfangreiche prospektive Stu-
die (Michaud et al, 2008) unter-
suchte an 48.000 Männer den Zu-
sammenhang zwischen dem auftre-
ten von Krebserkrankungen und be-
stehenden parodontalen Infektionen. 
In einem Untersuchungszeitraum 
von 18 Jahren kam es zu 5720 
Krebsfällen. In die auswertung der 
daten wurden selbstverständlich die 
bekannten risikofaktoren wie rau-
cherstatus, metabolische Faktoren 
und alkoholkonsum miteinbezogen. 
Unabhängig davon konnten signifi-
kante assoziationen zwischen einer 
Parodontalerkrankung und Mali-
gnomen der lunge, der Niere, des 
Pankreas und des haematopoe-
tischen Systems nachgewiesen wer-
den.
Untersuchungen an 1252 postmeno-
pausalen Frauen ergaben bei der 
Buffulo-Osteo-Perio-Studie zwar 
keine signifikante, aber zumindest 
eine grenzwertig positive assoziation 
zwischen der gesamtkrebsrate und 
der Präsenz oral-pathogener Bakte-
rien.
Bei einem research-Meeting der 
american association for Cancer 
wurde 2016 eine Studie über die Be-
ziehung von Parodontalkeimen zum 
Pankreaskarzinom präsentiert. Spei-

chelproben von mehr als 150 Pro-
banden mit Pankreaskarzinomen 
wurden mit einer ebenso großen ge-
sunden Kontrollgruppe verglichen. 
In der statistischen auswertung wur-
den alter, geschlecht, rauchersta-
tus, Body-Mass-Index, metabolische 
grunderkrankungen und alkohol-
konsum berücksichtigt. Um eine 
mögliche rückwirkung des Pankre-
askarzinoms auf eine dysbiose der 
oralen Mikroflora auszuschließen, 
wurden Speichelproben, welche we-
niger als zwei Jahre vor der diagnose 
des Bauchspeicheldrüsenkrebses ge-
nommen wurden, nicht in die Stu-
die einbezogen. das ergebnis er-
brachte ein immerhin 59% erhöhtes 
risiko für die Kanzerogenese bei po-
sitivem Nachweis von Porphyromo-
nas gingivalis und ein 50%iges er-
höhtes relatives risiko bei der Prä-
senz von aggregatibacter actinomy-
cetem comitans. Ähnliche 
ergebnisse ergaben Studien für 
Brustkrebs, kolorektale Karzinome 
und orale Plattenepithelkarzinome.

F. nucleatum und P. gingivalis 
als Schlüsselkeime einer 
kanzerogenese

Für diese beiden Spezies wurden aus-
führliche Untersuchungen über die 
Mechanismen der oral-bakteriellen 
Tumorinduktion durchgeführt. die 
Ursache für diese Fähigkeit liegt zum 

Teil im aufbau oraler Biofilme. Fu-
sobacterium nucleatum spielt für die 
adhäsion an Oberflächengewebe 
und die Brückenbildung zu anderen 
oralen Bakterien eine wichtige rolle. 
erst durch diesen Keim kann ein mit 
weit effektiveren Pathomechanismen 
und Virulenzfaktoren ausgerüstetes 
Bakterium wie Porphyromonas gin-
givals in den Biofilm integriert wer-
den. Über synergistische Mechanis-
men und Koaggregation werden 
auch Peptostreptokokken, Campylo-
bacter und weitere Pathogene mit 
eingebunden. der anaerobe, asac-
charolytische und proteolytische 
Stoffwechsel dieser Keime ermög-
licht es ihnen, auch in nicht oralen 
geweben wie etwa im darm zu 
überleben und dort ähnlich wie auf 
der Mundschleimhaut chronische 
entzündungen auszulösen. die Bak-
terien gelangen über passagere Bak-
teriämien aus den floriden parodon-
talen läsionen zu diversen anderen 
Organen. In den Verdauungstrakt 
können sie auch direkt durch Ver-
schlucken eingebracht werden, wes-
halb man in der Mikroflora der 
darmschleimhaut auch primär orale 
Keime nachweisen kann. Interessant 
ist allerdings, dass sich parodontal 
aktive Bakterien in weit höherer 
Zahl in Karzinomen des dickdarms 
nachweisen lassen als auf der be-
nachbarten Mukosa. daraus ent-
stand die Theorie sogenannter 
„krebsassoziierter Biofilme“, welche 
durch eine reihe von Forschungser-
gebnissen gestützt wird. Molekulare 
analysen des Schlüsselkeims Fuso-
bacterium nucleatum zeigten, dass 
dieser über das adhäsin Fada eine 
wichtige rolle bei der Tumorentste-
hung einnimmt. durch Interaktion 
zwischen Fada und e-Cadherin 
wird die expression von onkogenen 
und inflammatorischen genen er-
höht und das Tumorzellwachstum 
stimuliert.

P. gingivalis induziert dann die ex-
pression einer Vorstufe der Matrix 
Metalloproteinase 9 (MMP9), wel-
che über das bakteriell sezernierte 
gingipain zur reifer MMP9 umge-
wandelt wird. MMP9 begünstigt die 
Migration von Karzinomzellen. Zu-
dem dringt P. gingivalis in epithelien 
ein und unterdrückt dort das Tu-
morsuppressorgen p53. dies führt 
zu Verhinderung der Zellapoptose 
und fördert atypische maligne Proli-
feration. auch weitere protektive 
Mechanismen, wie die intramuralen 
mitochondralen  apoptose-Pathways 
werden gehemmt.
eine ähnliche Situation ergibt sich 
für orale Plattenepithelkarzinome 
(OSCC): gallimidi et al. publi-
zierten 2015 ein experimentelles 
Maus-Modell für parodontitisassozi-
ierte Tumorprogression oraler Plat-
tenepithelkarzinome durch Fuso-
bacterium nucleatum und Porphyro-
monas gingivalis. Sie konnten eine 
unmittelbare Stimulation der malig-
nen Zellproliferation durch direkte 
Interaktion zwischen den beiden 
Keimen und dem oralen epithel 
über toll-like receptors (Tlr) nach-
weisen.  die bakterielle Infektion in-
duziert auch hier die expression von 
Schlüsselmolekülen der Tumorgene-
se. 
die Untersuchungen der Zusam-
menhänge zwischen chronischen 
oralen Infektionen und Krebserkran-
kungen stehen derzeit noch am an-
fang. allerdings lassen die vorläu-
figen ergebnisse weitere interessante 
ansätze zu diesem Thema erwarten.

Ch. eder, L. Schuder

Studie an 48.000 männern untersuchte den zusammenhang zwischen krebs 
und parodontalen infektionen
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Es ist ruhiger geworden in der Komplementärmedizin. Die 
Patienten „leisten sich“ Vitalcoaches und Energetiker – die 
nehmen sich viel Zeit, hören zu und kosten weniger als 
Ärzte. Sie dürfen zwar eine Reihe von Therapien gar nicht 
anwenden (auch keine Patienten behandeln), tragen aber 
auch keine Verantwortung, auch nicht, wenn wertvolle Zeit 
für nötige schulmedizinische Behandlungen verloren geht.

► Bei Ärzten ist alles anders. Sie 
müssen auch die Schulmedizin ein-
beziehen – was prinzipiell gut ist. Sie 
müssen aber auch richtlinien ein-
halten, die von Fachgesellschaften 
und Versicherungen diktiert werden. 
So müssen allgemeinärzte etwa bei 
erhöhten Blutfetten Statine empfeh-
len, sie können sonst im Fall eines 
Infarktes haftbar gemacht werden. 
Nur wenigen Patienten kann man 
erklären, dass Statine wenig Wir-
kung, aber ernste Nebenwirkungen 
haben.
Im Bereich der Kassenmedizin muss 
alles möglichst messbar und kontrol-
lierbar sein, auch in Spitälern erfolgt 
die Honorierung über diagnose-
gruppen – die Bürokratie nimmt en-
orm viel Zeit in anspruch. das ärzt-
liche gespräch ist schwer zu beurtei-
len, die Kassen honorieren es also 
gleich gar nicht.
die ärztlichen Kollegen stehen unter 
Zeitdruck, versuchen ihre aufgaben 
zu erfüllen, haben aber keine Frei-
räume mehr für innovative Metho-
den. das wirkt sich letztendlich aber 
auch auf unsere Therapie aus: Unsere 
Netzwerke bekommen zunehmend 
große löcher. die Zusammenarbeit 
mit Paramedizinern ist schwierig. 
Viele fühlen sich zu Höherem beru-
fen, raten von Schulmedizin ab und 
geben sehr radikale ratschläge.
Uns „alte“ Vollmediziner hat das 
nicht gekratzt – im Notfall konnten 
(und durften) wir fast alles auch 
selbst anwenden, der Zusammen-

hang mit Zähnen oder Kiefer war 
meist ohnehin gegeben. Wir haben 
auch mit großer Freude gemeinsam 
mit Ärzten Kursserien besucht – ne-
ben umfassendem Wissen haben die-
se auch gute Kontakte vermittelt, 
mit den Kollegen haben wir jahre-
lang erfolgreich zusammengearbei-
tet. Mittlerweile können sich junge 
Kollegen Zeitaufwand und Kosten 
mehrteiliger Serien nicht leisten, wir 
haben dem rechnung getragen und 
kompakte (dreiteilige) ausbildungen 
für Zahnärzte angeboten, wo der 
Schwerpunkt wirklich auf Zahnheil-
kunde lag. aber auch diese wurden 
nicht gut angenommen. rückfragen 
ergaben, dass die Kollegen zu unsi-
cher für die eigene Praxis waren und 
für schwierige Patienten zumindest 
gerne andere Ärzte in ihrer Nähe ge-
habt hätten.
einem Jungzahnarzt kann ich derzeit 
nur die ausbildung bei geeigneten 
gesellschaften empfehlen (IMaK, 
arge Physioenergetik), die Spezial-
gesellschaften (Neuraltherapie, aku-

punktur ...) klagen ebenfalls über 
Nachwuchsmangel. das bedeutet 
aber wieder mehr Zeitaufwand und 
ein gewisses Maß an allgemeinmedi-
zin. aber dort lernt man auch andere 
Ärzte kennen sowie für Teilbereiche 
(Osteopathie, lichttherapie…) ver-
trauenswürdige Therapeuten.
Natürlich hat das auch auswir-
kungen auf die Zahnheilkunde. die 
möglichen gefahren durch Zahnma-
terialien oder devitale Zähne sind 
weniger bewusst, es wird relativ un-
kritisch high-tech dentistry betrie-
ben. das ist für die Mehrzahl der Pa-
tienten richtig, aber diejenigen, die 
ein Material nicht vertragen oder ei-
nen unbemerkten Zahnherd haben, 
bleiben auf der Strecke.
die meisten Kollegen wollen ihre 
Patienten gut und sicher versorgen 
und verwenden bewährte Materi-
alien. Zeit und geld für sinnvolle in-
dividuelle absicherung fehlt. Ideal 
wären z.B. ausführliche anamnese, 
bei Verdacht kinesiologische Herd- 
und Materialtestung, absicherung 
durch laborwerte.
die Patienten selbst nehmen das 
Thema auch erst dann ernst, wenn 
sie bereits Probleme haben. dann 
kann allerdings rasch der Vorwurf 
kommen, dass keine alternativmate-
rialien angeboten wurden. Zahnärzte 
spüren den steten Zeitdruck, lange 
aufklärungsgespräche und zeitauf-
wändige Füllungstechniken sind nur 

als Privatleistung möglich. dabei 
kommt druck von mehreren Seiten: 
die Sozialversicherungen betonen, 
dass die Patienten anspruch auf 
Sachleistungen habe, der Tarif rich-
tet sich nach einer ausreichenden, 
zweckmäßigen und das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten-
den leistung.
da ergeben sich oft skurrile Situati-
onen: Voraussichtlich wird die eU 
ende des Jahres amalgam für Kinder 
bis 15 Jahre sowie Schwangere und 
Stillende verbieten. Trotz der Tatsa-
che, dass viele Kollegen für diese 
gruppen (oder überhaupt) kein 
amalgam mehr verarbeiten, prote-
stieren jetzt die amalgamfans. Zuge-
geben: es geht schnell, ist wenig 
feuchtigkeitsempfindlich und sehr 
haltbar. aber es enthält potenziell 
neurotoxisches Quecksilber. Für die-
ses haben wir prinzipiell ein entgif-
tungssystem, deshalb bekommt die 
Mehrzahl der Patienten keine Pro-
bleme. Ideal wären auch hier 
Vortests und eventuell ein gentech-
nisches Screening (glutathiontrans-
ferase), das wäre aber teuer. Indivi-
dualisierte Medizin zahlt sich nur bei 
besonders kostenintensiven Metho-
den aus (etwa bei der Chemothera-
pie). das wahre ganzheitliche Pro-
blem wird ein vernünftiges ersatz-
material sein. glasionomerzement 
ist unbedenklich, aber weniger sta-
bil. die angedachten Composites 
haben allerdings allergenes Potenzial 
und einen hormonähnlichen In-
haltsstoff. Mögliche langzeitwir-
kungen sind noch nicht abzuschät-
zen. 
ein zweites Beispiel sind die gratis-
zahnspangen. Von der Kasse werden 

festsitzende geräte, die wenig Mitar-
beit verlangen und gut kontrollier-
bar sind, forciert. diese können Be-
wegungskoordination, Körperspan-
nung und Konzentration beeinträch-
tigen. Wurzelresorptionen und 
Kariesschübe sind nicht immer ver-
meidbar. die richtlinien sind aller-
dings so, dass man die länger dau-
ernden herausnehmbaren Spangen 
nicht mehr anbieten kann. auch als 
Therapie bei leichteren Fehlstel-
lungen (IOTN3) wird in Wien kein 
Zuschuss mehr genehmigt. Wer für 
sein Kind eine physiologische Kie-
ferentwicklung will, muss die Spange 
zur gänze finanzieren – oder auf ei-
ne spätere, deutlich massivere Thera-
pie hoffen.
Je größer ein Betrieb, umso eher 
kommt es zu Misswirtschaft. dazu 
kommt, dass die Patienten kosten-
lose leistungen nicht wirklich schät-
zen. die medizinische Versorgung 
von Zuwanderern ist eine zusätzliche 
Herausforderung. Wir können daher 
nicht auf mehr geld im gesund-
heitssystem hoffen. aber die aufwer-
tung der Haus(zahn)ärzte und mehr 
Therapiefreiheit würden viele unnö-
tige und wenig effektive Maßnah-
men ersparen.

Neuer Trend

rückgang bei der 
Komplementärmedizin

Mr Dr. 
eva-Maria HöLLer

zahnärztin und 
Kieferorthopädin in wien

Schwerpunkt: Komple-
mentärverfahren

Gerichtlich beeidete Sachverständi-
ge mit zusatzbezeichnungen 

Kieferorthopädie und 
Komplementärverfahren

ordi.hoeller@aon.at

Für Zahnärzte sind wegen der Herd- und Material- 
testung kinesiologische Verfahren besonders geeignet

Kontaktadressen:
•  IMAK (Int. Ärztegesellschaft für Funktionelle Myodiagnostik) 

Sekretariat: 9330 Althofen, Tel. 04262/ 29098. office@imak.co.at 
Es werden auch Spezialkurse für Zahnärzte angeboten, sehr gute Vortragende.

•  Arbeitsgemeinschaft für Physioenergetik, 
1130 Wien, Frimbergergasse 6–8, Tei.: 01/879 39 26 10, office@physioenergetic.at

Die Gratiszahnspange – Quelle ständigen Ärgers

Innovation

Cleverer Handschuh entdeckt Krankheitsereger
Manipulierte Bakterien sind 
für Ärzte im Labor als Früh-
warnsystem nutzbar. 

► Ärzte und labortechniker wer-
den dank eines am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) ent-
wickelten Handschuhs künftig 
rechtzeitig gewarnt, wenn sie auf 
giftstoffe oder Krankheitserreger 
stoßen. dann leuchten die Finger-
kuppen nämlich grell auf. Sie ähneln 
den dünnen latexhandschuhen, die 
Hausfrauen überstreifen, wenn sie 
Fenster oder Sonstiges reinigen.

die Spezialanfertigung besteht laut 
den Forschern aus „lebendem Mate-
rial“, einem elastischen Hydrogel, in 
das sie genmanipulierte Mikroorga-
nismen eingesperrt haben. diese ha-
ben gleich zwei Fähigkeiten: Wenn 
sie Schadstoffe erkennen, beginnen 
sie zu phosphoreszieren. die MIT-
Forscher haben mehrere Hand-
schuhtypen hergestellt. eine Version 
besteht aus latex. lediglich die Fin-
gerkuppen sind von lebendem Mate-
rial bedeckt. auch Bandagen, die 
Veränderungen der Haut erkennen, 
sind machbar.

das Hydrogel lässt sich mit manipu-
lierten Bakterien bestücken, die auf 
unterschiedliche Schadstoffe und 
Krankheitserreger reagieren, sagt Ti-
mothy lu, dozent für Bio-, Com-
puter und Ingenieurwissenschaften 
am MIT. Bisher sind derart manipu-
lierte Mikroorganismen wie das Bak-
terium escherichia coli lediglich in 
Petrischalen im labor gezüchtet 
worden. die aufgabe der MIT-For-
scher war es, dafür zu sorgen, dass 
die Bakterien in der Hydrogel-Haut 
Feuchtigkeit und Nährstoffe finden. 
einige benötigen zudem Sauerstoff. 

gleichzeitig mussten die experten 
verhindern, dass die Mikroorganis-
men ausbüxen. die lösung ist ein 
Hydrogel, das zu 95 Prozent aus 
Wasser besteht, aber dennoch flexi-
bel und reißfest ist wie ein latex-
handschuh. ein Praktikerteam 
machte sich schließlich daran, die 
manipulierten Mikroorganismen da-
rin zu fixieren. als erstes stellten die 
MIT-Wissenschaftler einen Film mit 
vier Kanälen her, in die sie Mikroor-
ganismen füllten, die beim Kontakt 
mit einer bestimmten Chemikalie 
grün aufleuchteten. Schließlich 

übertrugen sie den bakterienge-
füllten Film auf einen Handschuh. 
Jede Fingerkuppe dotierten sie mit 
einer anderen Sorte Bakterien, so-
dass ein Sensor für verschiedene 
Schadstoffe und Krankheitserreger 
entstand.

http://web.mit.edu
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Soziales Engagement ist für 
Henry Schein seit Jahren ein 
fester Bestandteil der Un-
ternehmenskultur. So war es 
für die Mitarbeiter des Un-
ternehmens, als sie vom 
Herzenswunsch zweier an 
Diabetes erkrankter Kinder 
ihrer Gemeinde hörten, 
schnell klar, die Brüder bei 
der Erfüllung ihres Traums 
unterstützen zu wollen – bei 
der Finanzierung eines Assi-
stenzhundes.

► Julian (8) und Moritz (6) Streit 
aus Zeltweg leiden seit Jahren an di-
abetes Mellitus Typ 1, einer nicht 
heilbaren autoimmunerkrankung, 
bei der die insulinproduzierenden 
Zellen in der Bauspeicheldrüse zer-
stört werden. gerade bei Kindern ist 
die medikamentöse einstellung auf-
grund vieler Faktoren wie zum Bei-
spiel Wachstumsschübe oder unter-
schiedliche Tagesabläufe innerhalb 
der Schule und der daraus resultie-
renden schwankenden Blutzucker-
werte schwierig. ein sogenannter 
diabetiker-Warnhund kann eine 
Unter- oder Überzuckerung von Pa-
tienten frühzeitig wahrnehmen und 
durch Bellen, Pfote geben oder an-
dere erlernte Handlungen alarm 
schlagen. So können rechtzeitig ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen 
werden. die kleinen Patienten kön-
nen sicherer und mit mehr Freiheit, 
die eltern unbesorgter durchs leben 
gehen. So ein assistenzhund ist Juli-
ans und Moritz größter Wunsch. 
doch die ausbildung zum diabeti-
ker-Warnhund ist aufwändig und 
damit teuer.
deshalb beschlossen die Mitarbeiter 
von Henry Schein dental austria 
unter der Organisation von Peter 
gollenz, Cad/CaM Spezialist des 
Unternehmens, zusammenzulegen, 
um den Brüdern zu ermöglichen, 
ernesto, einen labrador-retriever, 
der vom animalTrainingCenter, 
einem Zentrum für wissenschaftlich 
fundiertes, artgerechtes und positives 
Training von assistenzhunden aus-
gebildet wird, zu sich in die Familie 
zu holen. Insgesamt kamen so eUr 
2.000,00 seitens der Mitarbeiter zu-
sammen, die von der geschäftslei-
tung auf insgesamt eUr 6.000,00 
verdreifacht wurden.
„derzeit sind in Österreich zwischen 
2.500 und 3.000 Kinder und Ju-
gendliche im alter bis 15 Jahre an 
diabetes erkrankt. Ich freue mich 
daher sehr über das spontane enga-
gement unseres Teams, hier zu hel-
fen und Julian und Moritz nicht nur 
ein neues Familienmitglied, sondern 
durch ernesto vor allem Sicherheit 
und Freiheit zu bescheren, die für 
ein unbeschwertes aufwachsen von 
Kindern so wichtig sind“, sagt ro-
man reichholf, geschäftsführer 
Henry Schein dental austria, und 
fügt hinzu: „dieses Teamergebnis ist 

nicht nur ein Zeichen von Zusam-
mengehörigkeit innerhalb von Hen-
ry Schein, es spiegelt auch unsere 
Unternehmensphilosophie wider, 
der gesellschaft etwas zurückgeben 
zu wollen.“ Bereits seit 2015 unter-
stützt der Mutterkonzern Henry 

Schein Inc. in den USa ein lang-
zeitprojekt gemeinsam mit der Or-
ganisation „Canine Companions“, 
der größten assistenzhunde-Organi-
sation in den Vereinigten Staaten, 
um Menschen, die freiwillig assi-
stenzhunde für die Organisation auf-

ziehen, zu unterstützen. das Be-
kenntnis von Henry Schein zu ge-
sellschaftlicher Verantwortung hat 
sich über fast acht Jahrzehnte aus ei-
ner tief verwurzelten Familientraditi-
on entwickelt und zur gründung 
von Henry Schein Cares geführt. 

Team Schein zeigt Herz

Diabetiker-Warnhund ernesto
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MAL AUGEN
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Julian und moritz Streit mit ihrem 
neuen Familienmitglied, Diabetiker-
Warnhund ernesto
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Immer wieder habe ich Pati-
enten, die, weil sie jetzt ent-
schieden haben etwas für 
ihre Gesundheit zu tun, auch 
mit dem Rauchen aufhören 
wollen. Früher habe ich mit 
meinen Patienten in das 
Wehklagen eingestimmt, 
wie schwierig es wäre auf-
zuhören. Doch letztlich dür-
fen wir uns einer Tatsache 
bewusst sein: Rauchen ist 
lebensgefährlich.

► rauchen verkürzt die lebenser-
wartung um 10 bis 15 Jahre. rau-
chen ist für ein drittel aller Krebser-
krankungen, tödlichen Herzinfarkte 
und Schlaganfälle verantwortlich. 
35% aller 35-Jährigen, die mit dem 
rauchen fortfahren, sterben an er-
krankungen, die als Folge des rau-
chens auftreten. Und selbst wenn 
wir nicht gleich vom Schlimmsten 
ausgehen, ist rauchen für den Kör-
per ein dauerstress. Mangel an Vita-
min C, Beta-Carotin und anderen 
antioxidantien kann auftreten.  Vi-
tamin d, Folsäure und B12 werden 
massiv verbraucht und Vitamin B6 
wird bei rauchern nur zu einem ge-
ringen anteil in seine aktive und da-
mit für den Körper nutzbare Form 
umgewandelt.
Zusätzlich kann rauchen eine Cad-
mium- oder Nickelbelastung verur-
sachen, die der gesundheit Ihres Pa-

tienten ebenfalls abträglich ist. auch 
für uns als Zahnärzte ist rauchen 
ein Thema in der täglichen Praxis. 
Nicht nur wegen der Verfärbungen 
auf den Zähnen, sondern weil nor-
male reizantworten durch die re-
gression von kleinen gefäßen im 
Zahnfleisch unterdrückt werden. 
Parodontalerkrankungen müssen bei 
rauchern durch die veränderte Os-
teoblasten-Osteoklasten-reaktion 
vollkommen anders therapiert wer-
den. Und auch bei Operationen ist 
die Wundheilung beim raucher oft 
erheblich schlechter als bei anderen 
Patienten.
deshalb habe ich vor drei Jahren an-
gefangen, mich intensiver mit aktu-
ellen Methoden aus der Hirnfor-
schung und Hypnosearbeit zu be-
schäftigen. Ich wollte meine Pati-
enten bei diesem Schritt besser 
unterstützen. Heute weiß ich, dass 
jeder Mensch von jetzt auf gleich 
aufhören kann zu rauchen, wenn er 
ganz genau weiß, warum er raucht. 
glauben Sie nicht, weil rauchen 
doch eine Sucht ist? dagegen spricht 
eine ganz simple Beobachtung, die 
jeder raucher an sich selbst machen 
kann. ein raucher wird, sobald er 
sich zum Schlafen hingelegt hat, für 
Stunden kein Verlangen nach einer 
Zigarette verspüren. es kann also 
nicht mit dem abfallenden Nikotin-
spiegel im Blut zu tun haben, dass 
ein raucher glaubt, rauchen zu müs-
sen. Bei echten Suchtstoffen, die 
körperlich abhängig machen, wie das 

etwa bei Heroin der Fall ist, be-
kommt man entzugserscheinungen, 
ein sofort zu erfüllendes Verlangen, 
wenn der drogenspiegel im Blut ab-
gebaut ist. Und die sind so stark, 
dass der Süchtige aufwacht. das 
Spannende ist, dass Nikotin nicht 
süchtig macht, es erzeugt noch nicht 
einmal eine psychotrope Wirkung. 
das kann jeder Passivraucher bestäti-
gen. Kein Nichtraucher spürt er-
leichterung oder Befriedigung, wenn 
er an einer Zigarette zieht. der rau-
cher erzeugt die Wirkung selbst. ein 
raucher zahlt geld für etwas, dessen 
Wirkung eine reine reiz-reaktions-
Folge ist und riskiert sogar seine ge-
sundheit dafür. der raucher produ-
ziert das gefühl der erleichterung 
selbst und spürt es innerhalb von 
drei Sekunden nach dem ersten Zug 
– da haben die rezeptoren im ge-
hirn noch gar nicht registriert, wel-
che Stoffe da eingeatmet wurden! 
der raucher weiß aber, dass er 
raucht. Studien aus den Siebziger-
Jahren mit angeblichen Kräuterziga-
retten, die voll nikotiniert waren, er-
gaben: der raucher spürt nichts, 
wenn er diese falschen Kräuterkip-
pen raucht.
glaubt der raucher, dass er sich eine 
Zigarette anzünden muss, geschieht 
das unterbewusst. Man raucht für 
ein gefühl. Was ich damit meine? 
der raucher verbindet etwas mit der 
Zigarette. Bei einem ist es die er-
laubnis zur Pause während der ar-
beitszeit. Für den anderen sind ein-

fach die Hände verräumt, wenn sie 
mit rauchen beschäftigt sind. ein 
dritter verknüpft damit ein ent-
spannungsgefühl oder Freiheit.

nach alternativen möglich-
keiten suchen

Wir müssen herauszufinden, was der 
Mensch tatsächlich braucht, wenn er 
zur Zigarette greift. dann haben wir 
die Möglichkeit, ihm dies mit sei-
nem Bewusstsein verfügbar zu ma-
chen und mit dem Patienten ge-
meinsam nach alternativen lö-
sungen zu suchen. es gilt also, he-
rauszufinden, welchen positiven 
Benefit der Patient vom rauchen 
hat! die Zigarette von der U-Bahn 
nach Hause oder die in der Mittags-
pause sind vielleicht gewohnheiten, 
oder wir gönnen uns etwas, wie die 
Pause, und benutzen die Zigarette 
als ausrede. 
dann bringen Sie Ihrem Patienten 
doch bei, weiterhin seine beruhi-
genden raucherpausen zu machen, 
nur das gift einer Zigarette einzuat-
men braucht er dafür nicht. regel-
mäßige Pausen können auch damit 
gefüllt werden, einen Tee zu trinken 
oder fünf Minuten durch die Sonne 
zu spazieren. Ist sich der Patient be-
wusst, dass es um gefühle wie gelas-
senheit, entscheidungsfreiheit, 
Mündigkeit, Immunität gegen er-
wartungsdruck geht, braucht er kei-
ne Zigarette, um das zu erzielen, 
sondern den Mut, sich für ein paar 
Sekunden lang selbst aus dem Fokus 
der Fremderwartungen zu ziehen. 
das erleichterungsgefühl entfaltet 
sich innerhalb von Sekunden.
Schafft er es nicht, sich alleine durch 
die bewusste entscheidung das ge-
wünschte gefühl zu kreieren, das er 
mit der Zigarette verbindet, dann ist 
es möglich, das Unterbewusstsein im 
rahmen einer Hypnose dazu aufzu-
fordern, andere neue und gesund-
heitsförderlichere Optionen zu fin-
den, wie es dieses gefühl im Pati-
enten entstehen lassen kann. es ist 
immer wieder erstaunlich, wie leicht 
Veränderung in diesem rahmen 

beim Patienten stattfinden kann. 
eine weitere Option ist, den Pati-
enten durch gezielte Fragen dahin zu 
bringen, selbst zu hinterfragen, wie-
so er eine reine Konditionierung wie 
das rauchen beibehält, obwohl er es 
gerne aufgeben will. In amerika 
nennt man diesen ansatz „in the 
face-coaching“. Sie finden damit ge-
nau heraus, wo die eigentlichen ein-
schränkungen in der Vorstellung 
Ihres Patienten liegen, die ihn bisher 
davon abgehalten haben, ein Verhal-
ten, das ihm eher schadet als nützt, 
abzulegen. es ist anfangs etwas un-
gewohnt. es lohnt sich aber mal pro-
vokant zu fragen, ob diese kleine Pa-
pierstange mit den getrockneten 
Blättern darin wirklich ein so mäch-
tiges Wesen ist, dass es einen erwach-
senen und selbstständigen Menschen 
dazu zwingen kann, bei der Stange 
zu bleiben? Oder was genau das 
Schönste am rauchen ist – der Ver-
lust des geschmacksempfindens für 
den herrlichen rotwein oder das 
Brennen in den Bronchien? Meistens 
lachen meine Patienten am ende 
dieser gespräche über sich selbst. 
Und das, so weiß die aktuelle Hirn-
forschung, bringt eine große ent-
spannung mit sich und erleichtert 
damit die gewünschte Veränderung.
das Besondere an diesem Vorgehen: 
Ihr Patient braucht keine disziplin. 
er nutzt einfach mit Ihrer Hilfe die 
erkenntnisse aus Hirnforschung und 
Hypnose und verändert sein Verhal-
ten grundlegend. deswegen ist die 
Methode auch so enorm sicher und 
erfolgreich. Wer es einmal verstan-
den hat, ist auch noch nach einem 
Jahr in Bezug aufs rauchen klar in 
seiner entscheidung. ab heute 
Nicht-raucher sein ist einfach, un-
terstützen Sie Ihren Patienten dabei, 
auch wenn es für Sie als Zahnarzt 
nur eine Begleiterscheinung ist. 

Sucht oder Flucht 

nichtrauchen kann 
sehr einfach sein!

zahn.medizin.technik

Medias in res: Nachfolgend der Börsenausblick für das Jahr 
2017. Basierend auf typischen Formulierungen von Banksach-
verständigen, Robo-Advisors und Finanzkolumnisten hat mein 
Anlage-Algorithmus eine Kapitalmarktprognose erstellt, die 
zwar möglicherweise auf ähnlich schwachen Beinen steht wie 
eine Wettervorhersage für die nächsten 365 Tage, Sie aber 
glauben lässt, irgendjemand oder etwas sei sehr clever. Wenn 
Sie demnach schnell reich werden wol-
len, folgen Sie diesen wohldurchdachten 
Ratschlägen, für die ich allerdings keine 
Garantie übernehmen möchte. Es gilt – 
wie immer – auch hier die Unschuldsver-
mutung.  Nun, denn: Auch in den kom-
menden Monaten könnte es zu einer Art 
Frühjahrsrallye kommen. „Sell in May and 
go away ...“, ist stets ein guter Rat, sofern 
von Juni an die Kurse fallen. Das ist zurzeit 
zwar nicht zu erwarten, kann aber auch nicht ausgeschlossen 
werden.
Im weiteren Verlauf des Jahres werden wir Klarheit darüber ge-
winnen, ob ein Verkauf im Mai oder in einem anderen Monat 
eine gute Idee gewesen sein wird.
An der grundsätzlichen Seitwärtsbewegung der Märkte dürf-
te sich vorerst nicht viel ändern, wobei leichte oder schwere 
Ausschläge nach oben oder unten möglich bleiben, und zwar 

sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig. Insofern halten 
wir unsere Prognose aus den vergangenen Jahren aufrecht. 
Wichtig bleibt es, in unsicheren Zeiten die Nerven zu bewah-
ren: „The trend is your friend ...“, erst recht bei antizyklischen 
Ansätzen. Hier eröffnen sich cool bleibenden Anlegern viele 
interessante Möglichkeiten.
Abschließend empfehle ich – nach der richtigen Titelauswahl – 

grundsolide Werte, um Ihre Anlagestrategie 
immer optimal auszurichten. Sie sollten sich 
demnach auf die aussichtsreichsten Papiere 
aus dem In- oder Ausland konzentrieren. 
Als Beimischung und zur Abrundung eines 
Portfolios eigenen sich Rohstoffe, achten 
Sie jedoch unbedingt auf den richtigen Ein-
stiegszeitpunkt. Seit dem 20. Jänner 2017 
sind auch US-Aktiengesellschaften für An-
leger interessant und spannend: Entweder 

fährt sie der 45. US-Präsident mit seiner Austerity-Politik an 
die Wand oder sie sind am Ende des Jahres das Doppelte wert! 
Denn grundsätzlich sollten die Anleger wissen, dass Investiti-
onen jeder Art zwar Risiken beinhalten, sich aber auch immer 
wieder Chancen ergeben können.
Also, froh drauflos, Leute! Aber Augen und Ohren offen hal-
ten!

Hubertus

Feuilleton forte
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Dr. eva MeierHöFer

Fa für Oralchirurgie 

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at



Celtra macht den Unterschied
Celtra® Duo

Jetzt neue 
Shades erhältlich

Celtra® Duo Blöcke für den CAD/CAM-Workflow bieten  
außergewöhnliche Material- und Verarbeitungseigenschaften.  
Den Unterschied werden Sie schnell erkennen:

• Einzigartige Kombination aus Ästhetik und hoher Festigkeit  
(natürliche Opaleszenz und Transluzenz, stabile Ränder)

• Ausgezeichnete VITA-Farbgenauigkeit und überraschender Chamäleoneffekt 
(einfache Farbanpassung an das natürliche Zahnumfeld)

• Zwei verschiedene Arbeitsprozesse zur Auswahl  
(Schleifen und Polieren: 210 MPa; Schleifen und Brennen: 370 MPa)

celtra-dentsplysirona.de

Die neue Generation 
hochfester Glaskeramik.  
Celtra® Duo wird als 
final kristallisierter 
zahnfarbener Block 
für den CAD/CAM-
Workflow ausgeliefert.

Celtra®  
Zirkonoxid-verstärktes 
Lithiumsilikat (ZLS)

DS Celtra Duo Az 303x426.indd   1 06.03.17   10:56



wiSSenSCHaFt12 4/2017

Norwegische Studie

Dentalkaries 
bei Geschwistern

zahn.medizin.technik

Ergebnisse dieser umfangreichen norwegischen Studie zei-
gen deutlich, dass der familiäre Hintergrund Auswirkungen 
auf das Auftreten von Dentalkaries hat. Eine Verbesserung 
der Mundgesundheit bei einem Kind wirkt sich auf die 
Mundgesundheit der Geschwister ebenfalls positiv aus.

► IME. Bereits seit knapp 100 Jah-
ren gibt es Untersuchungen, die as-
soziationen der Kariesprävalenz bei 
Zwillingspaaren und geschwistern 
beschreiben. ein wichtiger Mecha-
nismus, der das familiäre auftreten 
von Karies bestimmt, sind Verhal-
tensweisen der eltern, die an die 
Kinder weitergegeben werden. Zwil-
lingsstudien bestätigen zudem, dass 
sich auch die genetischen Vorausset-
zungen auf die entstehung von Kari-
es auswirken. der familiäre einfluss 
wurde in dieser Studie darauf hin 
untersucht, ob Korrelationen von 
Karies bei geschwistern mit der an-
zahl der Kinder, dem Bildungsgrad 
der Mutter, dem Familienstand oder 
dem Herkunftsland bestehen. 
In Norwegen ist die zahnmedizi-
nische Versorgung für alle Kinder bis 
18 Jahren kostenlos und wird von 19 
Verwaltungsbezirken organisiert. Je-
des Kind zwischen 6 und 18 Jahren 
wird regelmäßig zu Kontrolluntersu-
chungen eingeladen, wobei die Fre-
quenz vom individuellen Kariesrisi-
ko abhängig ist. Kinder mit einem 
hohen Kariesrisiko werden minde-

stens einmal jährlich eingeladen, 
während bei einem geringen risiko 
nur alle ein bis zwei Jahre oder sel-
tener eine Untersuchung durchge-
führt wird.
die in dieser Studie analysierten da-
ten basieren auf elektronischen zahn-
medizinischen und statistischen ein-
trägen. daraus wurden drei Unter-
gruppen gebildet: gruppe 1 um-
fasste alle Kinder, die 2011 
zahnmedizinisch untersucht wurden, 
insgesamt 492.859 Probanden, 
gruppe 2 umfasste Kinder mit 
einem geringen Kariesrisiko, die 
2010 vorstellig waren, aber nicht 
2011 (Untersuchungsintervall > 1–2 
Jahre), insgesamt 196.748 Proban-
den, gruppe 3 umfasste Kinder mit 
einem sehr geringen Kariesrisiko, die 
2009, aber nicht 2010 und 2011 zur 
Kontrolluntersuchung eingeladen 
worden waren (Untersuchungsinter-
vall > 2 Jahre), 28.439 Kinder.
Insgesamt wurden daten von 
810.792 Kindern berücksichtigt, 
was einem Stichprobenumfang von 
87,5 % der Zielgruppe in der ge-
samtbevölkerung entsprach.

In einem zweiten Schritt wurden 
analysen der daten von 409.766 
Kindern im alter zwischen 6 und 18 
Jahren und ihren geschwistern (ab 6 
Jahren) vorgenommen.
Karies der bleibenden Zähne wurde 
nach standardisierten Kriterien 
durch visuell-taktile Untersuchung 
oder durch röntgen diagnostiziert, 
wobei der Schweregrad (lokalisation 
im Schmelz/dentin) und der Karies-
index (dMFS) bestimmt wurden.
drei Modelle wurden analysiert: oh-
ne Berücksichtigung von Kovaria-
blen, mit dem alter als Kovariable, 
und in das dritte Modell wurden zu-
sätzlich Familiencharakteristika (ge-
schwisterzahl sowie Bildungsgrad, 
ehestand und Herkunftsland der 
Mutter) einbezogen.
Mit Hilfe der Berechnung von Intra-
klassen-Koeffizienten wurde die Va-
rianz zwischen den Familien zu der 
gesamten Varianz in Beziehung ge-
setzt. Werte > 0 zeigen an, dass ge-
schwisterkinder vom durchschnitt 
der Stichprobe in dieselbe richtung 
abweichen.
die untersuchten Kinder waren 
durchschnittlich 12,3 Jahre alt. Zwi-
schen dem alter und dem auftreten 
von Karies bestand eine nicht-lineare 
Beziehung, die bei älteren Kindern 
einen stärkeren Zuwachs an erkran-
kungen zeigte als bei jüngeren. Un-
ter diesem aspekt war die einbezie-

hung des alters in die analyse in 
Modell 2 und 3 gerechtfertigt. Von 
den untersuchten geschwisterpaaren 
hatten 68,5% ein geschwister und 
31,5% zwei oder mehr. der mittlere 
Kariesindex dMFS betrug 2,16 (Sd 
4,29). Zwischen dem dMFS und 
dem Bildungsgrad der Mutter be-
stand ein Zusammenhang: Bei Kin-
dern, deren Mütter eine Hochschule 
oder Universität besucht hatten, be-
trug er durchschnittlich 1,52, wäh-
rend er bei Kindern, deren Mütter 
nur die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestschulbildung besaßen, bei 
durchschnittlich 3,41 lag. auch bei 
alleinerziehenden Müttern war die 
Kariesprävalenz der Kinder höher als 
bei Müttern, die verheiratet waren 
oder in einer festen Beziehung lebten 
(dMFS 2,68 versus 2,05), ebenso 
bei Kindern von Müttern aus nicht-
westlichen Herkunftsländern (dM-
FS 2,71 versus 2,11). der familiäre 
anteil der Varianz lag bei ca. 13 bis 
29% und deutet auf einen starken 

Familieneffekt hin. die gründe der 
beobachteten familiären effekte auf 
die entstehung von Karies konnten 
nicht identifiziert werden, da es sich 
um eine Querschnittsuntersuchung 
handelt. denkbare Mechanismen 
sind Kommunikation, Organisation, 
engagement, Kontrolle und Kon-
fliktmanagement innerhalb der Fa-
milien. In einer zugewandten atmo-
sphäre werden günstige Verhaltens-
weisen eher weitergegeben, und alle 
geschwister profitieren gleicherma-
ßen, wohingegen Kinder ohne elter-
liche Unterstützung eher unter einer 
schlechten Mundgesundheit leiden.

Quellen:

•  Dobloug a, Grytten J; josteing@odont.

uio.no

•  Department of Community Dentistry, 

University of Oslo, Oslo, norway

•   Community Dent Oral epidemiol. 2016 

Oct;44(5):416-25. doi: 10.1111/

cdoe.12227

Neue Untersuchung

Kariesrisiko bei Jugendlichen abhängig vom Tagesrhythmus
Die Zirkadianrhythmik könnte Auswirkungen auf das Kariesri-
siko haben. So putzten dieser Studie nach Jugendliche, die 
eher abends aktiv sind, ihre Zähne seltener und frühstückten 
nur unregelmäßig. Im Vergleich zu Gleichaltrigen, die sich mor-
gens aktiver fühlten, wiesen sie ein höheres Kariesrisiko auf. 

► IME. Karies betrifft alle alters-
gruppen, und obwohl die erkran-
kung in den letzten dekaden beson-
ders in den industrialisierten län-
dern deutlich zurückgegangen ist, 
stellt sie immer noch eine häufig auf-
tretende erkrankung dar, und nur 
wenige Menschen sind komplett ka-
riesfrei. das Kariesrisiko wird zu 
großen Teilen durch das Verhalten 
und den lebensstil beeinflusst, wo-
bei in vielen Fällen geeignete ernäh-
rungsgewohnheiten und zweimaliges 
Zähneputzen pro Tag ausreichen, 
um der Krankheit vorzubeugen.
der persönliche Tagesrhythmus wird 
als biologische Uhr durch den Hypo-
thalamus gesteuert. Viele Menschen 
haben einen rhythmus von 24 Stun-
den oder mehr, was dazu führt, dass 
sie abends munter und aktiv sind, 
morgens dagegen eher müde: die so-
genannten Nachteulen. Bei den 

Morgenmenschen hingegen ist die 
zirkadiane rhythmik etwas kürzer, 
sie sind morgens aktiv und abends 
müde. Während der Pubertät findet 
sehr häufig eine Veränderung in 
richtung abendlicher aktivität statt. 
dies führt oft dazu, dass der rhyth-
mus der Jugendlichen nicht mehr 
mit dem ihrer Umgebung überein-
stimmt. Sie sind morgens müde und 
appetitlos. das auslassen des Früh-
stücks kann jedoch die Mundge-
sundheit negativ beeinflussen. da 
Studien zu assoziationen zwischen 
dem Tagesrhythmus und ernäh-
rungsgewohnheiten, der Mundhygie-
ne und dem auftreten von Karies 
kaum vorhanden sind, wurde diese 
Fragestellung hier näher untersucht. 
es wurde eine vergleichende Fall-
Kontroll-Querschnittsstudie durch-
geführt. 260 Jugendliche im alter 
von 15–16 Jahren, die beim öffentli-

chen zahnärztlichen dienst in der 
region Uppsala bereits in den Jahren 
2004 und 2005 vorstellig geworden 
waren, wurden 2006 für die Studie 
herangezogen. Sie beantworteten ei-
nen Fragebogen mit 31 Fragen zu 
ihrer Mundgesundheit, den Schlaf-
gewohnheiten, Müdigkeit, ernäh-
rungsgewohnheiten, der Zahnpflege 
sowie ergänzenden Hintergrundin-
formationen.
anhand von klinischen und radiolo-
gischen Befunden wurden die Ju-
gendlichen in die drei Kategorien 
„gesund“ (positive Voraussetzungen 
und keine Karies in den letzten bei-
den Jahren), „unklar“ (fortschreiten-
de läsionen des Schmelzes innerhalb 
von zwei Jahren, 1–2 neue Kavitäten 
und unklare Voraussetzungen) oder 
„krank“ (hohes Kariesrisiko, 2–3 
neue Kavitäten, klare Zeichen für 
Karies, schlechte Voraussetzungen) 
klassifiziert.
Mit Hilfe von c²-Tests und binären 
logistischen regressionsanalysen 
wurden Zusammenhänge zwischen 
dem Tagesrhythmus und den ernäh-
rungsgewohnheiten sowie der Zahn-
putzfrequenz untersucht.

196 von 260 eingeladenen Teilneh-
mern beantworteten den Fragebogen, 
darunter 48,5% Mädchen und 
51,5% Jungen. 91 Jugendliche wur-
den der Kategorie „krank“ und 105 
der Kategorie „gesund“ zugeordnet. 
die gesunden dienten als Kontroll-
gruppe. die Zuordnung zu diesen 
beiden gruppen zeigte keine assozia-
tionen zum geschlecht der Jugend-
lichen. als abendtypen wurden 72 
Probanden gewertet, 97 hatten eine 
neutrale Tagesrhythmik und 27 Ju-
gendliche wurden als Morgentyp 
klassifiziert. Im Vergleich zu ihren al-
tersgenossen gaben die abendtypen 
signifikant häufiger an, tagsüber oft 
müde zu sein (c² = 23,8; df = 2; p < 
0,001). auch hier gab es keinen Zu-
sammenhang mit dem geschlecht.
Vergleichsweise mehr abendtypen 
fanden sich in der Fallgruppe 
(„krank“, 22%) als in der Kontroll-
gruppe („gesund“, 14%). etwa 13% 
der abendtypen gaben zudem an, 
ihre Zähne seltener als zweimal täg-
lich zu putzen. Unter den anderen 
Jugendlichen traf dies nur für 4% zu 
(c² = 6,4; d.f. (2); p = 0,01). 41% 
der Jugendlichen mit neutraler Ta-

gesrhythmik frühstückten täglich, 
während dies nur bei 22% der 
abendtypen der Fall war (c² = 11,3; 
d.f. (2); p = 0,003).
In der Kontrollgruppe putzten 62 % 
der Jugendlichen ihre Zähne zwei-
mal täglich, während dies nur auf  
38 % der Jugendlichen aus der Fall-
gruppe zutraf (c² = 15,6; d.f. (1); P = 
0,001). auch die Frühstücksge-
wohnheiten waren signifikant unter-
schiedlich: 38% der Jugendlichen 
aus der Fallgruppe und 62 % aus der 
Kontrollgruppe frühstückten täglich 
(c² = 16,9; d.f. (1); p = 0,001).
die Faktoren abendtyp, unregelmä-
ßiges Frühstücken und eine Zahn-
putzfrequenz von weniger als zwei-
mal pro Tag waren signifikant mit 
dem Kariesrisiko assoziiert. abend-
typen hatten ein knapp viermal hö-
heres Kariesrisiko als Morgentypen 
(Or = 3,8, 95% CI 1,3-10,9).

Quellen: 

•  Lundgren aM1, öhrn K2, Jönsson B2,3; 

bjo@du.se; birgitta.jonsson@tromsfylke.no

•  Public Dental Health Service, Uppsala 

School of education, Health and Social 

Studies, Dalarna University, Falun.
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Vor 70 Jahren fanden in 
Nürnberg die Prozesse ge-
gen 20 angeklagte Ärzte des 
nationalsozialistischen Re-
gimes in Deutschland statt, 
die Urteile wurden im Au-
gust 1947 gesprochen. Die 
Prozesse und deren Schluss-
folgerungen im Nürnberger 
Kodex waren ein wichtiger 
Meilenstein als Initiative und 
für die Umsetzung bioethi-
scher Grundlagen in der Me-
dizin, die bis heute internati-
onal weiter entwickelt und 
angewendet werden. 

► Im rahmen eines Pressege-
sprächs anlässlich eines Symposiums 
in Wien zum Thema wurde diese 
Bedeutung von MedUni-Wien-rek-
tor Markus Müller, Paul Weindling 
(Oxford Brookes University), Her-
wig Czech vom dokumentationsar-
chiv des österreichischen Wider-
stands und Christiane druml, UN-
eSCO-lehrstuhl für Bioethik an der 
Meduni Wien und Vorsitzende der 
Bioethikkommission beim Bundes-
kanzleramt, am Mittwoch betont 
und unterstrichen. 
gegenstand der anklage waren me-
dizinische und pseudomedizinische 
experimente, die an Häftlingen in 
den Konzentrationslagern ohne 
rücksicht auf deren gesundheit und 
leben vorgenommen worden waren. 
„Im Nürnberger Kodex wurde erst-
mals festgehalten, dass kein Mensch 
ohne sein einverständnis für experi-
mente zur Verfügung stehen darf“, 
sagte Christiane druml. „Und seit-
her gelten Bioethik, Menschenwürde 
und Menschenrechte gemeinsam als 
grundlage jeder medizinischen For-
schung.“ es sei wichtig, auch heut-
zutage, 70 Jahre nach den Prozessen, 
derselben zu gedenken und allen an-
fängen zu wehren, betonte Christia-
ne druml.

nürnberger Ärzteprozess 
und nürnberger kodex

aus dem Nürnberger Kodex mit 
zehn Punkten resultierten in der Fol-
ge weitere medizinethische Kodizes 
der UNeSCO, des Weltärztebundes 
(deklaration von Helsinki) und des 
europarates. „damit ist gesichert, 
dass die heutige Medizin auf bioethi-
schen grundlagen basiert und das 
auch bleibt“, sagte druml. Man dür-
fe aber dennoch nicht vergessen, was 
damals passiert ist – umso wichtiger 
sei es, das den jüngeren generati-
onen aufzuzeigen und die Bioethik 
besonders in Zeiten immer neuer 
ethischer Fragestellungen wie Big 
data,  embryonaler Stammzellenfor-
schung und genetischer eingriffe in 
der Natur oder einsatz der gensche-
re (CrISPr/Cas9) begleitend zu be-
achten. 
Im einzelnen ging es bei den medi-
zinischen experimenten in den Kon-

zentrationslagern um Höhenver-
suche in Unterdruckkammern, Un-
terkühlungsversuche sowie Fleckfie-
ber-, Sulfonamid- und gift- 
experimente sowie experimente zum 
Trinkbarmachen von Meerwasser. 

nürnberger kodex

als bedeutendstes ergebnis des 
Ärzteprozesses wird die Verabschie-
dung des zehn Punkte umfassenden 
Nürnberger Kodex angesehen, der 

neue medizinethische Standards 
einleitete. der Nürnberger Kodex 
ist eine zentrale ethische richtlinie 
zur Vorbereitung und durchfüh-
rung medizinischer, psychologischer 
und anderer experimente am Men-

schen und besagt insbesondere, dass 
die betroffene Person ihre freiwillige 
Zustimmung geben und dazu auch 
unbeeinflusst in der lage sein muss.  

www.meduniwien.ac.at
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Ultradent Products präsentiert 

GeMini 810+980 
Diodenlaser
► ist ein Laser für die zahnärztliche Ordination 
praxisreif und wirtschaftlich? Ja, sagt Dr. Dan Fi-
scher von Ultradent Products, wenn es der rich-
tige ist – und präsentiert GeMini 810-980, einen 
Diodenlaser. 
Das stylische aussehen fällt sofort auf: das voll 
transparente elektrolumineszierende Display und das beleuchtete Handstück. Das Gerät 
ist kompakt gebaut, leicht transportabel, mit kabellosem Fußschalter mit Bluetooth-ver-
bindung.
aber die „inneren werte“ sind noch wichtiger: GeMini 810+980 ist der erste Diodenla-
ser für weichgewebe, der mit zwei wellenlängen zugleich arbeiten kann; und er ist sehr 
leistungsstark mit 20 watt, supergepulst. Das bedeutet intensive Schneidleistung bei nur 
geringer thermischer Schädigung. 
alle gängigen indikationen sind bereits vorprogrammiert, die Bedienung ist schnell und 
einfach. alle anwendungsparameter sind auch individualisierbar. 
Komfort für Behandler und Patienten – das bietet GeMini 810+980. auf der iDS in Köln 
im März 2017 wird dieser Laser erstmals vorgestellt, und auch auf der wiD im Mai 2017 
wird er zu sehen sein.

www.ultradent.com/de

Essentia Universal Farben

1 Universalfarbe – 
3 starke Optionen
► essentia HiFlo und LoFlo sind zwei unterschied-
lich fließende Composites, deren Farbton perfekt zu 
dem von essential Universal (Paste) passt. wählen 
Sie zwischen einer pastösen, injizierbaren, niedrig 
fließenden oder einer besonders fließfähigen viskosität – je nachdem, welche Konsistenz 
sich in ihrem vorliegenden Fall gerade am besten eignet. von der zervikalen bis hin zu der 
okklusalen restauration: alle variationen des Universal-Farbtones verfügen über ausrei-
chende Stärke für alle Kavitätenklassen – ganz ohne einschränkungen!
essentia HiFlo U
•  Sehr dünnfließendes Composite, hohe Benetzbarkeit, optimal und unkompliziert, 

perfekte adaption, speziell bei sehr engstehenden Kavitäten bestens geeignet
•  exzellente Festigkeit und abrasionsstabilität 
•  verfügbar in der Farbe – Universal
essentia LoFlo U
•   injizierbares Composite mit niedriger Fließfähigkeit, optimal geeignet als thixotropes 

Material, beispielsweise im Bereich von zervikal-restaurationen.
•  exzellente Stärke und abrasionsstabilität
•  verfügbar in der Farbe Universal

 austria.gceurope.com

Gezielter Schutz – kontrolliertes Risiko

Cervitec Gel mit optimierter 
pflegeformel
►Die optimierte Pflegeformel von Cervitec Gel enthält Chlor-
hexidin, Fluorid, Xylit und Provitamin D-Panthenol. Das Mund-
pflege-Gel von ivoclar vivadent pflegt damit zähne, zahnfleisch, 
periimplantäres Gewebe und Schleimhaut noch intensiver.
Chlorhexidin vermindert die Bildung von bakteriellen Belägen. 
Schädliche Keime werden reduziert und entzündungen klingen 
ab. Der atem wird frischer. Fluorid stärkt die natürlichen zähne. 
Die inhaltsstoffe Provitamin D-Panthenol und Xylit befeuchten 
und pflegen zahnfleisch und Schleimhaut.
Cervitec Gel unterstützt die therapie bei Gingivitis, Mukositis, 
Prothesenstomatitis, Parodontitis und Periimplantitis sowie bei 
erhöhten Keimzahlen. Je nach Situation wird das Gel direkt auf 
Schleimhäute oder herausnehmbaren zahnersatz aufgetragen, mit 
der interdentalbürste verteilt oder zum zähneputzen verwendet. 
Die geschmeidige Konsistenz des transparenten Gels ermöglicht 
optimales verteilen auf komplexen Oberflächen. Cervitec Gel kann 
sowohl in der Praxis als auch zu Hause appliziert werden. es unter-
stützt die wirkung der professionell applizierten Schutzlacke Cervitec Plus oder Cervitec F.

www.ivoclarvivadent.com

Zirkonoxidverstärktes Lithium-Silikat

Celtra press – macht den 
Unterschied  
►Mit einer Festigkeit von über 500 MPa setzt Celtra 
Press eine neue Benchmark im Segment der hochfesten 
Glaskeramiken. Die 10-prozentige zugabe von zirkon-
oxid, welches in der Glasmatrix vollständig gelöst ist, 
sowie ein Power-Fire-Brand, der bei monolithischen 
restaurationen bereits im Malfarben- und Glasurbrand 
enthalten ist, sorgen für diese außergewöhnlich hohe 
Festigkeit. Die hohe Oberflächengüte ermöglicht eine 
intraorale Politur, beispielsweise eine okklusale Feinjustage, ohne zusätzlichen Glanzbrand.
Seine spezielle Mikrostruktur, die sich durch eine besonders feine Kristallstruktur auszeich-
net und einen hohen Glasanteil besitzt, verleiht dem Material hervorragende lichtoptische 
eigenschaften. Die Kombination aus hoher transluzenz und Opaleszenz verleiht Celtra 
Press einen verblüffend natürlichen Chamäleoneffekt. 
in Kombination mit der eigens entwickelten einbettmasse Celtra Press investment bildet 
sich beim Pressen nur eine minimale reaktionsschicht aus, die bereits mit dem Sandstrahlen 
beim ausbetten entfernt ist. eine zusätzliche Säurebehandlung und ein zusätzliches ab-
strahlen sind überflüssig. eine exakte Passung, feine und homogene Oberflächen sowie ein 
softes ausbettverhalten ermöglichen dem anwender ein zügiges und sicheres vorgehen.

www.celtra-dentsplysirona.de

Smaragdgrün, violett und leuchtende Neonfarben 

erweiterung der Orthocryl® - 
Farbpalette
► Das Kunststoffsystem Ortho-
cryl® ist seit mehr als 50 Jahren eine 
feste Größe in kieferorthopädischen 
Praxen und Laboren. es verbindet 
seit Jahrzehnten exzellente Pro-
dukteigenschaften mit einfachem Handling. nun ergänzen die beiden neuen gebrauchs-
fertigen Monomerflüssigkeiten smaragdgrün und violett die Farbpalette. Die beiden Far-
ben können dabei wie gewohnt auch mit den verfügbaren Farbkonzentraten noch weiter 
individualisiert werden. 
Die bisher erhältlichen neonfarben in Pulverform werden aus dem Sortiment genommen 
und durch vier neue, leuchtend neonfarbene Monomerflüssigkeiten ersetzt. Diese erstrah-
len in knalligem neongelb, neonorange, neongrün und neonpink. 
Orthocryl® wird klassisch für die Streutechnik und als eQ für die anteigtechnik verwendet. 
Des weiteren ist Orthocryl® als Klasse iia Produkt auch in der festsitzenden technik zuge-
lassen. Beim verarbeiten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn egal ob schwarz, 
weiß oder leuchtend bunt – Orthocryl® bietet durch die vielzahl lebendiger Farben, Glitzer 
und einlegemotive maximale Gestaltungsfreiheit.
Die neuen Orthocryl®-Flüssigkeiten sind seit März 2017 verfügbar.

www.dentaurum.com

Die schnelle Lösung 

„putzen – behandeln – fertig“ 
mit neuem elmex® SenSiTiVe
► Dentinhypersensibilität entsteht durch zahn-
fleischrückgang und Schäden am zahnschmelz. 
Dadurch können tausende von mikroskopisch 
kleinen Kanälchen im Dentin freigelegt werden, 
die zum zahnnerv führen. werden reize direkt an 
den zahnnerv geleitet, verursachen sie Schmer-
zen. Diese Überempfindlichkeit kann zu einer 
ernsthaften Beeinträchtigung der Lebensqualität führen. in europa ist rund ein Drittel der 
erwachsenen von schmerzempfindlichen zähnen betroffen. Der neue elmex® SenSitive 
PrOFeSSiOnaLtM Schmerzlinderungsstift beinhaltet ein Gel mit der klinisch bestätigten 
PrO-arGin® technologie. Die wirkstoffkombination verschließt die freiliegenden reizlei-
terkanälchen und sorgt für sofortige und anhaltende Schmerzlinderung.
Die anwendung des Schmerzlinderungsstiftes ist einfach: Betroffene putzen sich die zäh-
ne wie gewohnt zwei Mal täglich mit der extra weichen zahnbürste. anschließend tragen 
sie das Gel mit der Spitze des Stiftes auf die empfindlichen Stellen auf. Das Gel kann zu-
sätzlich für etwa eine Minute mit der Fingerspitze einmassiert werden, ein ausspülen ist 
nicht nötig. Das ermöglicht eine sofortige Schmerzlinderung bei leichter Handhabung auch 
unterwegs. Danach wird der Stift einfach im zahnbürstengriff verstaut.

www.colgate.at
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Das erste Gold

Ada Tepe: ältestes Goldbergwerk europas

BüCHer    BüCHer    BüCHer    BüCHer    BüCHer    BüCHer    BüCHer     BüCHer     BüCHer  

Das Kunsthistorische Museum widmet dem ältesten Gold-
bergwerk Europas und den daraus hervorgegangenen 
Schätzen der Bronzezeit eine Ausstellung auf der Basis ak-
tuellster Forschung. Mehr als 300 Gold-, Silber- und Bron-
zefunde aus 14 bulgarischen Museen entführen Besuche-
rInnen in ein prähistorisches Zeitalter. 

► der unscheinbare Name ada Te-
pe steht für einen archäologischen 
Sensationsfund. Im bulgarischen 
rhodopengebirge wurde das einzige 
bekannte prähistorische goldberg-
werk europas entdeckt. Von rund 
1.500 v. Chr. bis zum ende der 
Bronzezeit um etwa 1.000 v. Chr. 
wurde hier der abbau des edelme-
talls betrieben. WissenschaftlerInnen 
der österreichischen und der bulga-
rischen akademie der Wissenschaf-
ten erforschen seit 2016 die dort ge-
machten Funde und sind möglicher-
weise der Quelle des goldes für die 
sagenhaften reichtümer von My-
kene und Troja auf der Spur. 
ausgewählte Objekte aus Bulgarien 
werden nun erstmals in der ausstel-
lung „das erste gold“ gezeigt. eine 
virtuelle rekonstruktion und Funde 
vom goldabbau und der zugehö-
rigen Bergwerkssiedlung beleuchten 

den kulturellen Hintergrund und 
das tägliche leben der Menschen auf 
dem ada Tepe vor rund 3500 Jah-
ren. das Zentrum der Schau bildet 
der Schatzfund von Vălčitrăn. der 
größte Schatz der Bronzezeit besteht 
aus einem ensemble von 13 Ob-

jekten mit insgesamt etwa 12,5 kg 
gold. er zeugt vom reichtum und 
von den technischen Fähigkeiten der 
damaligen Zeit. die Kontinuität der 
Bedeutung des bis zu 3500 Jahre al-
ten bulgarischen goldes wird in der 
ausstellung mit Meisterwerken aus 
der spätklassischen/hellenistischen 
und römischen epoche dargestellt. 

Die prähistorische 
Goldgewinnung

die entdeckung der goldmine im 
ada Tepe erlaubt einen bisher nicht 
dagewesenen einblick in das auf-
wändige und mühsame Verfahren 
der goldgewinnung in prähisto-
rischer Zeit. erstmals wird ein Fund 
von gussformen aus dem Ort Pobit 
Kamak in vollem Umfang präsen-
tiert. er eröffnet BesucherInnen ei-
nen Blick in die Werkstatt eines 
Meisterbetriebes für Insignien und 
Werkzeuge. Prämonetäre geld-
formen wie beispielsweise rohstoffe 
und Barren sowie Meisterwerke aus 
gold und Bronze wurden dabei so-
wohl für die eliten der damaligen 
Zeit als auch als gaben an die göt-
ter produziert. 

die ausstellung beleuchtet auch die 
Funktion des goldes als Statussym-
bol für die eliten. geräte und 
Schmuckstücke aus edelmetall 
dienten bereits damals der repräsen-
tation und Selbstdefinition in der 
gesellschaft und wurden in gräbern 
als reiche Beigaben für das Jenseits 
deponiert. 
erste archäometrische Untersu-
chungen des goldvorkommens im 
ada Tepe sowie von bearbeiteten 
goldobjekten verschiedener anderer 
Fundstellen erlauben den exper-
tInnen erste Schlussfolgerungen, wer 

die abnehmer und Verwerter des 
hier gefundenen goldes waren. de-
taillierte technologische Untersu-
chungen der präsentierten gold-
schätze belegen dabei die Kompetenz 
und das hoch spezialisierte Wissen 
der bronzezeitlichen goldschmiede. 
der Handel mit gold und Metallen 
förderte überregionale Kontakte und 
internationale Beziehungen. Funde 
aus dem Mittelmeerraum, z.B. für 
die mykenische Kultur charakteri-
stische Schwerter, belegen den inten-
siven austausch mit den benachbar-
ten Hochkulturen.

Versorgung prothetischer Grenzfälle

Stable Base
Bei Patienten mit einem stark redu-
zierten Restgebiss oder mit vollstän-
diger Zahnlosigkeit sind aufwändige 
Behandlungen mit festsitzenden Im-
plantatversorgungen nicht in jedem 
Fall die beste Option.
Die Autoren vermitteln in ihrem Buch 
Prinzipien der abnehmbaren Teil- und 
Totalprothetik auf Basis eines besonde-
ren Denkansatzes bei der Konstruktion 
solcher Prothesen. Mithilfe der soge-
nannten Stable-Base-Technik wird der 
Praktiker in die Lage versetzt, perfekt 
passende, abnehmbare Prothesen nicht 
nur für zahnlose, sondern gerade auch 
für Patienten mit minimaler, teils par-
odontal reduzierter Restbezahnung zu 
fertigen. Die Technik verhilft insbeson-
dere Patienten 
in einem stark 
reduzierten All-
gemeinzustand 
ohne aufwän-
dige Behand-
lung zu neuer 
Lebensqualität. 
In acht Kapiteln 
werden alle wichtigen Aspekte von den 
theoretischen Grundlagen über das de-
taillierte Behandlungsprotokoll für Teil- 
und Totalprothesen in Normal- und 
prothetischen Grenzfällen bis hin zu 
sämtlichen zahntechnischen Arbeits-
schritten behandelt. 
n. Salenbach, J. Langner, Quintessenz 

verlag, Berlin 2017, 152 Seiten, 

710 abbildungen, euro 98,00, 

iSBn 978-3-86867-345-6

Basistherapie

Konzept 
Okklusionsschiene
Schmerzreduktion oder Schmerzbe-
seitigung ist das ursprüngliche und 
vordergründige Ziel zahnärztlicher 
Behandlungen. Dieser Anspruch trifft 
in besonderem Maße auf die Verwen-
dung von Okklusionsschienen bei der 
Behandlung schmerzhafter kranio-
mandibulärer Dysfunktionen (sCMD) 
zu, deren Grundlagen dieses Buch im 
Rahmen eines besonderen Konzepts 
vermitteln möchte:
Der erste Teil des Werkes gibt nach ei-
ner Einführung in das Thema klinische 
Handlungsanweisungen auf einfachs-
tem Level, gleichwohl getragen von 
hoher externer Evidenz („To-Do“-
Kochrezepte). Die Therapieempfeh-
lungen werden 
von einem Min-
destmaß an Dia-
gnostik gestützt. 
Sieben Kasuis-
tiken erläutern 
das konkrete 
Vorgehen am Pa-
tienten.
Auf erweiterte wissenschaftliche Hin-
tergründe wird im zweiten Buchteil 
ausführlich eingegangen. Die primär 
pragmatisch ausgerichtete Konzeption 
des Buches spricht vom Anfänger bis 
zum Experten alle an.

H. J. Schindler, J. Ch. türp, Quintessenz 

verlag, Berlin 2016, 240 Seiten,  

253 abbildungen, euro 118,00, 

iSBn 978-3-86867-344-9

Weitwandern im Grenzland

Nordwald Kammweg
Erstmals wird in diesem Wanderfüh-
rer der durch mystische Landschaften 
entlang der transkontinentalen Was-
serscheide verlaufende Nordwald-
kammweg in seinen drei Wegstrecken 
– klassischer Nordwaldkammweg (seit 
1960), Varianten II und III (beide seit 
2012) – beschrieben. Der in seinen 
Grundzügen älteste Weitwanderweg 
Österreichs umfasst eine Länge von 
340 Kilometern und kann in 17 Tagese-
tappen bewältigt werden.
Der Nordwaldkammweg führt vom 
Dreisesselberg in Bayern zum Nebel-
stein in Niederösterreich. Die höchsten 
Erhebungen sind der Dreisesselberg (1 
312 m), der Plöckenstein (1 379 m), der 
Sternstein (1 122 m), der Viehberg (1 
111 m) und der Ne-
belstein (1 015 m). 
Als ältester Weit-
wanderweg Öster-
reichs, 1960 durch 
den Österreichi-
schen Alpenverein 
begründet, wurde 
der Nordwald-
kammweg 2012 umfassend erweitert. 
Die drei Teile dieses mystischen Weit-
wanderwegs führen durch dunkle Wäl-
der genauso wie in lichte Auen, streifen 
mit dem Steinernen Meer ein Naturphä-
nomen und berühren den Urwald Žofín.

österreichischer alpenverein, verlag 

anton Pustet, Salzburg 2017, 240 Seiten, 

durchgehend bebildert, euro 22,–,  iSBn 

978-3-7025-0860-9

Welches Holz stärkt mich?

Bäume für die Seele
Bäume stehen seit jeher für Schutz, 
Stärke und Beständigkeit. Kein Wun-
der, dass man Bäumen seit Menschen-
gedenken magische Kräfte zugeschrie-
ben hat. Viele Menschen suchen immer 
wieder Bäume als Kraftquelle und tan-
ken neue Energien unter ihren Zweigen.
Der Ueberreuter Verlag legt nun eine 
Sonderausgabe des Erfolgstitels „Bäu-
me für die Seele“ (40 großformatige 
Karten mit Begleitbuch) von Julia Gru-
ber und Erwin Thoma vor, in dem von 
A wie Apfelbaum bis Z wie Zirbe und 
Zwetschkenbaum die 40 wichtigsten 
heimischen Bäume und Sträucher vor-
gestellt werden – von der Verwendung 
ihrer Hölzer und Früchte in Küche und 
Hausapotheke bis zum Brauchtum, das 
sich um den jewei-
ligen Baum rankt.
Zu dem Buch gibt 
es ein Kartenset, 
wo zu jedem Baum 
eine prägnante 
Beschreibung der 
seelischen Beson-
derheiten und des 
Verhaltens in der Natur zu finden ist, 
weiters sind auf den Kartenrückseiten 
die zugehörigen Holzmaserungen ab-
gedruckt. Dieses Buch ist für die ganze 
Familie ein Erlebnis, das die Seele der 
Bäume erfahrbar macht.

Julia Gruber, erwin thoma, verlag 

Ueberreuter, wien 2017, 112 Seiten, 

40 großformatige Karten, euro 16,95, 

iSBn 978-3-8000-7671-0

Wunder des Waldes

Die geheime Sprache 
der Bäume
Das Mondholzgeheimnis wurde nach 
kontroversen Debatten an der ETH Zü-
rich bestätigt. Grazer Wissenschaftler 
aus der Medizin rund um Prof. Maximi-
lian Moser weisen plötzlich nach, dass 
hölzerne Räume das Herz stärken, die 
Herzvariabilität verbessern, den Puls-
schlag im Schlaf beruhigend senken, 
das Immunsystem stärken und letzt-
liche das Leben nicht nur verlängern, 
sondern bis ins hohe Alter gesund er-
halten. Holz ist viel mehr als nur ein 
geniales, durch die Evolution endlos 
optioniertes Material. Holz  ist der 
große Überbringer aller Raumenergie 
und Weisheit.
Erwin Thoma und die Bäume – das ist 
die Geschichte 
einer Liebe, die 
ansteckend ist. 
Die Natur selbst 
hat viel Zeit, 
um die besten 
Lösungen zu 
entwickeln. Am 
Ende kommt 
immer jene Form zur Anwendung, die 
alle Belastungen gemeistert hat. Bäu-
me und das jahrtausendealte Wissen 
von Mutter Natur können auf so viele 
Fragen unserer Zeit eine Antwort ge-
ben. Dieses Buch zeigt, wie man im Ta-
gebuch jedes Baumes lesen kann. 

erwin thoma, Servus Buchverlag, 

Salzburg 2016, 208 Seiten, euro 19,95, 

iSBn 978-3-7104-0111-4
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Ausstellungsansicht

kyathos Valcitran, späte Bronzezeit, 
2. Hälfte des 2. Jahrtausend vor 
Christus, nat. Archäolog. institut 
Sofia



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   Preisverleihung und tombola: 

wie immer gibt es wunderschöne Preise zu gewinnen! 

 
nenngeld: 95,– , essen und Konsumation sind nicht inkludiert

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

21. mai 2017
Golfclub Spillern

Wettspielart: Stableford

Achtung: Nennschluss: 19. Mai 2017, 12:00 Uhr

ZMT-Golfturnier9.


