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► Die Liliputbahn ist eine der schönsten Attrak-
tionen im Wiener Prater. Sie lässt das Herz gro-
ßer und kleiner Passagiere höher schlagen, und so 
manches Kind wünscht sich, hier einmal Lokführer 
oder Lokführerin zu sein. Diesen Bubentraum hat 
sich Dr. Mathias Lidauer, Zahnarzt aus Theresien-
feld, NÖ, erfüllt (siehe dazu Interview auf Seite 10.) 
Seit wann aber gibt es die Liliputbahn und wie kam 
sie zu ihrem Namen? Sie wurde anlässlich des Schu-
bertjahres 1928 als Praterattraktion geplant und am 
1. Mai eröffnet. Ihre Vorläufer waren eine Pferde-

tramway (1824), ein Dampfomnibus (1834), eine 
elektrische Kleinbahn (1883) und eine Schnakerl-
bahn (1890), die mit Petroleum betrieben wurde. 
Die Abfahrtsstelle wurde zwischen der hinter dem 
Riesenrad gelegenen Hochschaubahn und der Bio-
logischen Versuchsanstalt bei der Hauptallee errich-
tet, wo sie sich bis heute befindet. Die Strecke führt 
auf 3,9 km durch den Volksprater, vorbei an Prater-
gasthäusern, durch die Praterauen zur Haltestelle 
Rotunde und wurde 1933 bis zum Heustadelwasser 
(Stadion) verlängert. Ihren Namen verdankt sie der 

Insel Liliput aus Jonathan Swifts Roman „Gullivers 
Reisen“. Die Wurzeln der Liliputbahn mit der un-
gewöhnlichen Spurweite von 381 Millimetern bzw. 
15 Zoll befinden sich in England. Hier erschlossen 
um 1880 reiche Gutsbesitzer ihre Güter mit „Feld-
bahnen“ der oben genannten Spur. Die Liliputbahn 
fährt heute mit zwei Dampfloks, mehreren Diesel-
loks – darunter eine, die mit Wasserstoff betrieben 
wird – und Zugsgarnituren, die 96 Sitzplätze anbie-
ten. Gefahren wird auf Sicht, es gibt keine Signale, 
die vorhandenen sind nur Dekoration.

Medicinicum Lech

Ewig jung
► Auf dem Weg zur Unsterblichkeit  
– Perspektiven für ein längeres Leben 
in Gesundheit und voll Vitalität, das 
sind die Themen des diesjährigen Me-
dicinicums Lech, das von 9. bis 12. Juli 
2020 im Sportpark Lech stattfindet.
Es widmet sich einem ewigen Mensch-
heitstraum und revolutionären Projekt 
der modernen Medizin. Das Verlang-
samen der Alterung als „Mutter aller 
Krankheiten“ verspricht ein längeres 
Leben, bei anhaltender Gesundheit 
und Vitalität. Von neuesten For-
schungsergebnissen der Epigenetik bis 
hin zum Anti-Aging der Seele spannt 
sich der weite Bogen. Für eine breite 
Erörterung garantieren Experten ver-
schiedenster Disziplinen. Dank der 
Vielfalt der Themen, Praxisnähe und 
Publikumsdiskussion empfiehlt sich 
das hochkarätige Gesundheitsforum 
als spannende Veranstaltung für jeder-
mann. Informative Vorträge mit Pu-
blikumsdiskussion, wertvolle Erkennt-
nisse und Tipps sowie ein erstklassiges 
Rahmenprogramm versprechen span-
nende Tage in Lech am Arlberg. An-
meldung unter 
                          www.medicinicum.at

Dr. Mathias Lidauer mit Volldampf voraus

Zahnarzt in Niederösterreich 
und Lokführer im Prater

INTERVIEW
Die MKG-Chirurgie in Graz, ein Gespräch 
mit Prof. DDr. Wolfgang Zemann.

KIEFERORTHOPÄDIE
Festsitzende Zahnspangen und Kiefer-
chirurgie sind kein neues Thema.

KULTUR
The Beginning – Kunst in Österreich 
1945–1980, Ausstellung im Künstlerhaus.
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► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und mit 
einem kleinen Geschenk verwöh-
nen?
Dann abonnieren Sie doch den 
MILCHZAHN, Ihre kleinen Pati-
enten werden begeistert sein. Schi-
cken Sie ihnen doch ihr persönliches 
Exemplar nach Hause, denn Post 
von ihrem Zahnarzt, ihrer Zahnärz-
tin freut sie bestimmt ganz beson-

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

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

E-Mail: 
office@milchzahn.co.at
www.milchzahn.co.at

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

Coronavirus

Infos im 
Überblick

Infoline Coronavirus:           
0800 555 621

Arbeitsrecht AK: 
           01 501 65 1209
Reisen VKI:

0800 201211
Schulen:

bmbwf.gv.at
Wirtschaft:

0590900-4352
Zahnärzekammer:

05 05 11
Ärztekammer:

01 51 40 60
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Das Gesundheitsmagazin für Kinder

„Bestell mich doch!“

Dampflok am Hauptbahnhof kurz nach der Eröffnung im Mai 1928
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Graz

Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie
Seit 1. April letzten Jahres leitet Prof. DDr. Wolfgang Ze-
mann die Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie der Grazer Univ.-Klinik für Zahnmedizin und Mundge-
sundheit. ZMT führte mit ihm das folgende Interview.

► Können Sie uns etwas 
über sich erzählen?

ZEMANN: Ich stamme ursprüng-
lich aus Salzburg, habe in Graz Me-
dizin studiert und auch die Aus-
bildung zum Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde ge-
macht. 1999 habe ich als Assistenz-
arzt an der MKG-Chirurgie-Ab-
teilung begonnen. 2010 bin ich 
für dreieinhalb Jahre ans Universi-
tätsspital Zürich gegangen und ha-
be mich dort habilitiert. Zurück 
in Graz, habe ich 2014 umhabili-
tiert. Habilitationsthema war die 
Distraktionsosteo(neo)genese v.a. im 
Zahnbogen, bei Dysgnathien und 
LKG-Spalten. Seit 1. April 2019 bin 
ich nun Leiter der Abteilung.

Könnten Sie bitte Ihre 
Abteilung kurz vorstellen?

ZEMANN: Wir sind 15 Ärzte 
(mich eingerechnet) und insgesamt 
zirka 80 Mitarbeiter (Pflegekräf-
te, zahnärztliche Assistentinnen, Se-
kretärinnen, Zahntechniker, Logo-
pädin, Fotograf …). Bei den Ärzten 
existiert ein gewisser Turn-over, 
schließlich ist der niedergelassene 
Bereich weiterhin attraktiv. Ich kann 

aber auf eine Stammmannschaft 
bauen, am längsten – länger als ich 
– ist Doz. Feichtinger an der Abtei-
lung. Im Team sind fast alle Allroun-
der. Wir haben aber spezielle Ar-
beitsgruppen etabliert: onkologische 
Chirurgie und rekonstruktive Chi-
rurgie, Fehlbildungschirurgie und 
Dysgnathien und einige mehr. Mein 
Spezialgebiet sind die Dysgnathien 
und die LKG-Spalten. 
Ausbildungsverantwortlicher Ober-
arzt (und damit mein Nachfolger 
und auch 1. Stellvertreter) ist Dr. 
Wallner. 

Wie sieht es mit dem 
Nachwuchs aus?

ZEMANN: Hier gibt es bei den Be-
werbungen Wellenbewegungen, ein-
mal sind es viele, einmal weniger Be-
werbungen. Derzeit befinden sich 
etliche Initiativbewerbungen auf 
meinem Schreibtisch.
Im Humanmedizinstudium sind wir 
im Studienplan an sich leider nicht 
sehr präsent, was Lehrveranstal-
tungen betrifft. Wir haben dort nur 
eine Vorlesung, allerdings bilden sich 
nach der Vorlesung öfter Schlangen 
an interessierten Studierenden, die 
Fragen haben, etwa wegen Famula-

turen. Etwas abschreckend sind si-
cher die beiden Eingangstests und 
die geforderte Doppelapprobation, 
die für unser Fach unerlässlich ist. 
Generell halte ich die Doppelappro-
bation für sinnvoll, es sollte aber et-
was leichter gemacht werden, den 
MKG-Ausbildungsweg zu gehen.

Was waren aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Entwicklungen 
der letzten Jahre?

ZEMANN: In der rekonstruktiven 
Chirurgie haben wir heute feinere 
Techniken und kleinere Trans-
plantate. Auch die Planungsstrate-
gien haben sich geändert. Generell 
hat sich in der MKG-Chirurgie et-
wa durch die 3D-Technologie die 
Diagnostik geändert, virtuelle Pla-
nungstools wurden ermöglicht. Das 
erleichtert vor allem in der rekon-
struktiven sowie in der orthogna-
then Chirurgie, aber auch der Trau-
matologie unser Vorgehen. Insge-
samt kann man sagen, dass sich die 
Behandlungsqualität eklatant verbes-
sert hat, zumal sich im letzten Jahr-
zehnt auch die Interdisziplinarität 
verbessert hat – ich denke hier zum 
Beispiel an die Tumorboards, Schlaf-
medizinboards usw.

Wie sieht Ihr Blick in die 
Zukunft aus?

ZEMANN: Ein Forschungsschwer-
punkt in Graz ist „Augmented rea-

lity“, ich gehe davon aus, dass die-
se bald breite Anwendung in der 
MKG-Chirurgie finden wird. Man 
wird z.B. CT-Bilder als Hologramme 
während einer Operation über den 
Patienten legen können und entspre-
chend immer wissen, wo exakt sen-
sible Strukturen liegen. Die Navi-
gation wird immer besser, die An-
wendungen im virtuellen Planungs-
bereich immer praktikabler, es 
passieren also spannende Dinge in 
unserem Bereich. Ich komme gera-
de vom österreichischen Jahreskon-
gress für MKG-Chirurgie und sehe, 
dass auch die Robotic in der Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie sicher 
an Bedeutung gewinnen wird.
Auch die Onkologie ist dabei, sich 
zu verändern, durch Immuntherapie 
und Entwicklungen im Bereich der 
Radiotherapie.

Gibt es noch einen Punkt, der 
Ihnen besonders am Herzen 
liegt?

ZEMANN: Ein großes Anliegen 

ist mir, das Fach der MKG-Chirur-
gie bekannter zu machen und zu ver-
anschaulichen, was wir tun. Häu-
fig wird nur die zahnärztlich-chi-
rurgische Komponente wahrge-
nommen, obwohl diese nur einen 
kleinen Bereich unseres Faches aus-
macht. Das Gebiet der Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie umfasst 
ja Gesichtstraumatologie, Fehlbil-
dungschirurgie, Tumorchirurgie, äs-
thetische Gesichtschirurgie und so 
vieles mehr. 
Außerdem: Während die Bevöl-
kerung und Kollegenschaft sofort 
weiß, was mit HNO gemeint ist, 
wissen die wenigsten, was die MKG-
Chirurgie ist! Jeder sollte wissen, was 
hinter dem „Branding“ MKG steckt.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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StufenMeine kleine Enkeltochter fragt mich mit sorgenvoller 
Stimme, ob ich mich vor dem St.-Corona-Virus fürchte? 
Nein, und ich muss unwillkürlich lächeln, denn St. Corona, 
den alten Wallfahrtsort in Niederösterreich, kennt sie gut. 
Gibt es dort doch einen wunderbaren Motorikpark, der 
nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten begeistert. 
Es ist also nur natürlich, dass sie die beiden verwechselt. 
Mich aber motiviert es nachzusehen, wer eigentlich die 
heilige Corona war. Sie ist um 160 in Ägypten oder Syrien 
geboren. Als sie an einen Soldaten, der gerade gefoltert 
wurde, tröstende Worte richtete, wurde sie ebenfalls 
festgenommen, verhört und schließlich an zwei herabge-
bogene Palmen gebunden und umgebracht. Der Soldat, 
der heilige Victor von Siena, wurde enthauptet. Manche 
Quellen behaupten, er sei ihr Ehemann gewesen. Auch 
über den genauen Todesort gibt es unterschiedliche Aus-
sagen. Gesichert ist, wofür die frühchristliche Märtyrerin 
steht: Sie ist die Patronin des Geldes, der Fleischer und 
Schatzgräber, steht für Standhaftigkeit im Glauben und 
soll gegen Unwetter und Seuchen helfen, ausgerechnet!
Ihr Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „die 
Gekrönte“. Reliquien von ihr und Victor finden sich in Ca-
stelfidardo in der Nähe von Ancona, aber auch in Aachen 
und Prag.

Noch im 18. Jahrhundert wurde 
übrigens das sogenannte Co-
rona-Gebet rezitiert, ein Ritual 
zum Aufspüren verborgener 
Schätze. Es findet sich in mehreren Zauberbüchern, auch 
im 6. und 7. Buch Mose. Die Schatzhebegebete wurden 
von vorgeblichen magischen Experten als vermeintlich si-
cheres Mittel zum Erlangen riesiger Reichtümer verkauft. 
Wie aber kam das Corona-Virus zu seinem Namen? Daran 
ist wohl das charakteristische, kranzförmige Aussehen 
der Coronaviren schuld. Unter dem Elektronenmikroskop 
erscheinen die Fortsätze auf ihrer Hülle als Strahlenkranz, 
ähnlich der Sonnenkorona. Und dieses Bild inspirierte 
wohl die WHO zur Namensgebung. Übrigens bekommen 
alle Krankheiten ihren Namen von der WHO. Und es gibt 
strenge Regeln: Seit 2015 darf eine Krankheit nicht mehr 
nach einer Region, einem Tier, einem Menschen oder 
einer Menschengruppe benannt werden. Die Namens-
findung bei den Viren ist etwas komplizierter und wird 
vom Komitee für die Taxonomie von Viren vergeben, eben 
Sars-CoV-2. 
Komplizierte Sache, möge die Hl. Corona uns helfen, 
              

meint Birgit Snizek.

St. Corona
EDITORIAL

Prof. DDr. 
Wolfgang 
Zemann
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Doch, es gibt die kombinierte Methode schon lange! Schon 
als ich vor 38 Jahren mit der Kieferorthopädie begonnen ha-
be wurden Osteotomieoperationen erfolgreich durchgeführt. 

► Allerdings war vieles noch eher 
improvisiert und ich erinnere mich 
mit Schrecken an die vielen Gipsmo-
delle, die die Patienten nach einigen 
Stunden abholen und sowohl zum 
Kieferorthopäden als auch zum Chi-
rurgen mitnehmen mussten. Aber 
damals wie heute muss der frisch 
verplattete Kiefer über die Okklu-
sion stabilisiert werden – und da ist 
essenziell, dass Ober- und Unterkie-
fer nach der Operation perfekt zu-
sammenpassen. 
Im Idealfall fällt eine Diskrepanz 
der Knochenbasen schon beim et-
wa sechsjährigen Kind auf. Und heu-
te ist es selbstverständlich, dass wir 
schon einmal ein Fernröntgen anfer-
tigen, um auch die weitere Wachs-
tumstendenz beurteilen zu können. 
Wenn die Eltern das Problem ver-
stehen und bereit sind, Zeit und 
Geld in abnehmbare Spangen zu ste-

cken, zahlt sich ein Versuch der Ver-
besserung oft aus. Natürlich kön-
nen wir nicht prinzipiell das Wachs-
tum ändern, aber auch kleine Ver-
besserungen können reichen, dass 
ein guter kieferorthopädischer Kom-
promiss möglich ist oder die Opera-
tion weniger lange dauert, weniger 
Schmerzen verursacht und das Er-
gebnis stabiler wird.
Der zu kleine Kiefer wird verbrei-
tert und mit Pelotten oder einer fa-
cial mask zum maximal möglichen 
Wachstum animiert. Gleichzeitig 
kann man den Unterkiefer mit ei-
ner Kinnkappe zum Highpull-Head-
gear bremsen. Als interzeptive Be-
handlung ist das nicht möglich, son-
dern es ist eine Behandlung über das 
Wachstum nötig, meist 3–4 Jahre 
lang. Das muss man natürlich auch 
von Anfang an besprechen. Wer lie-
ber riskiert, dass eine spätere Opera-

tion umfangreicher ist, soll natürlich 
auch wissen, was das bedeutet.
Kassenvertreter betonen gerne, dass 
diese Spangen, die derzeit in Ost-
österreich nicht bezuschusst werden, 
ohnehin obsolet und wirkungslos 
seien. Frau Professor Rudzki hat ei-
ne Studie über viele Jahre vorgelegt, 
die zwar bestätigt, dass die skelettale 
Wirkung der abnehmbaren Span-
gen gering ist, die Profile und die 
Verzahnung der Patienten sind aber 
durchaus gut. Die erfahrene Kiefer-
orthopädin meint, dass sie mit dieser 
Camouflage gut leben kann.
Ohne Fernröntgen geht ohnehin 
nichts mehr, und da sieht man schon 
frühzeitig, ob für die nötige Zahnbe-
wegung einfach kein Knochen vor-
handen ist. Bewegen wir die Zäh-
ne trotzdem, gibt es massive Rezes-
sionen. Also: Bei Verdacht (aufgrund 
des Profils) schon bei der Beratung 
ein Fernröntgen machen. Auch wenn 
es zeitaufwändig ist: Wir müssen den 
Eltern erklären, wie weit wir mit ei-
ner Regulierung kommen und vor 

allem, was wünschenswert wäre und 
wir nicht können. Wir raten allen zu 
einer Beratung beim Chirurgen – die 
100 bis 200 Euro für eine Beratung 
sind gut investiert, denn die Kiefer-
chirurgen können zeigen, welche 
Möglichkeiten sie haben.
Wenn es ernst wird, ist die Reihen-
folge: Planung beim Kieferortho-
päden, dann vor Regulierungsbe-
ginn Planung beim Chirurgen. Die-
se kostet 1.800,-, die Operation 
selbst bezahlt die Kasse. In digitalen 
Zeiten können wir einander die Pla-
nungen zumailen, dann wissen wir 
nicht nur, welche Knochenverschie-
bungen geplant sind, sondern auch 
welche Zahnbewegungen nötig sind 
und wann wir beginnen wollen. 
Bei Mädchen ist die Operation ab 
16 möglich, weil dann kaum mehr 
Wachstum zu erwarten ist (kann au-
ßerdem mit Handröntgen abgeklärt 
werden). Bei Knaben – besonders 
mit Klasse-3 mit Schuld im Unter-
kiefer möglichst knapp vor dem 18. 
Geburtstag beginnen, da der Unter-
kiefer noch in den frühen Zwanzi-
gern wachsen kann.
Manchmal machen wir in der er-
sten Regulierungsphase die Fehlstel-
lung deutlich schlechter. Wichtig 
ist: Wenn der Chirurg den Unter-
kiefer zurücksetzt und den Oberkie-
fer verbreitert, vorsetzt und die Pa-
latinalebene nach unten schwenkt, 
dann müssen die Zahnbögen zu-
sammenpassen. Es bewährt sich, be-
reits in der ersten Phase myofunkti-
onelle Übungen zu absolvieren, da-
mit die Zunge sich nach der Opera-
tion besser zurechtfindet. Direkt vor 
der Operation wird ein sehr starrer 
Draht eingegliedert (19x25 Stain-
lessSteel). Die gefürchteten Lötha-
ken kann man vermeiden, wenn 
die Brackets bereits Haken haben. 
Mit den heutigen Klebern halten sie 
auch gut genug für intermaxilläre 
elastics in jeder Richtung. Oft ma-
chen die Chirurgieteams auch Schie-
nen, wo jeder Zahn eine Delle hat 
und am Platz gehalten wird.
Die Operation selbst ist keine Klei-
nigkeit. Es arbeiten zwei Teams am 
Patienten – gleichzeitig rechts und 
links. Und trotzdem dauert so ei-
ne Operation einige Stunden. Wenn 

man beide Kiefer in mehrere Rich-
tungen korrigiert, werden ca. 9–10 
Osteosyntheseplatten verschraubt, 
das sieht im Panoramaröntgen in-
teressant aus. Früher hat man die-
se nach 1–2 Jahren wieder heraus-
geholt, das geht aber nicht so leicht. 
Da die Teile aber auch nicht stören, 
belässt man sie jetzt einfach.
Natürlich kann es Nebenwirkungen 
geben, diese liegen bei etwa 1%, 
meist handelt es sich um passagere 
Nervausfälle. Aber natürlich müssen 
die Chirurgen über alle möglicher-
weise dramatischen Folgen aufklären.
2–3 Wochen nach der Chirurgie 
sind Astronautenkost und Scho-
nung angesagt. Natürlich gibt es in 
den ersten Tagen Schwellungen und 
Schmerzen, die man aber mit klas-
sischen Entzündungshemmern be-
handeln kann. Nach 3–4 Wochen 
dürfen wir Kieferorthopäden auch 
wieder nachstellen.
Bis die festsitzende Spange herun-
terkommt, vergeht noch minde-
stens ein halbes Jahr. Das enttäuscht 
die Patienten, in ihrer Vorstel-
lung müsste es doch mit Operation 
schneller gehen. Trotzdem sind sie 
vom Ergebnis sehr angetan und er-
zählen, sie würden sich wieder für ei-
ne Operation entscheiden. Das mo-
tiviert uns wiederum, doch mehr Pa-
tienten zur chirurgischen Beratung 
zu schicken. Immer mehr Patienten 
wollen perfekt aussehen und neh-
men den langen Weg und die über-
schaubaren Kosten auf sich.
Die Koordination mit den Chi-
rurgen erfordert auch vom Kiefer-
orthopäden mehr Engagement und 
Arbeit. Einige wollen das nicht, schi-
cken stattdessen die Patienten etwa 
an die Zahnklinik. Wer einige Ope-
rationen begleitet hat, entwickelt al-
lerdings auch Routineabläufe und 
freut sich an den schönen Ergebnis-
sen. Und wer es genau wissen will: 
Es gibt auch Kurse, wo Chirurgen 
und Kieferorthopäden gemeinsam 
Fortbildung machen.

Kieferorthopädie in Zeiten der Gratiszahnspange

Festsitzende Zahnspange & Chirurgie

A N K Ü N D I G U N G

Vortragender Kurs Termine 2020 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Assistenz in der selbstli-
gierenden Multibracket-
technik (Basiskurs)

19.–20. 6. 2020
Parkhotel Schönbrunn, Wien

17 380,– inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Studyclub Wochenende – 
Lean Orthodontics

19. 9. 2020 (Anreise: 18. 9. 2020, 
Abreise 20. 9. 2020), 
Hotel Larimar, Stegersbach

8 780,– € inkl. 2 Übernach-
tungen, 2 Abendessen und 
Verpflegung am Kurstag

Dr. Guido Sampermans Stabilität in der 
Kieferorthopädie

4. 10. 2020
Parkhotel Schönbrunn, Wien

9 399,– € inkl. Verpflegung

Dr. Guido Sampermans 2-Tages-Inoffice-Kurs 16.–17. 10. 2020
Wien

16 1.320,– € (1.100,– € für 
einen 2. u. 3. Teilnehmer aus 
der Praxis, inkl. 2 Über-
nachtungen (15.10.–17.10.), 
Verpflegung (Überraschungs-
dinner) und Transporte

Dr. Martin Baxmann ABC der Klasse-II 
Behandlung

28. 11. 2020
Parkhotel Schönbrunn, Wien

9 390,– € inkl. Verpflegung

Info: 
Visnja Jekic
Sales Representative Österreich
vjekic@americanortho.com 
Tel.: 0043/676 915 80 58

Dr. AGNES WOLF 

Dr. EVA MARIA HÖLLER

17-jährige Klasse-III-Patientin A 
Anfangsbefund

Klasse-II-Patientin B  
Anfangsbefund OK

21-jährige Klasse-III-Patientin A 
Post-OP

Klasse-II-Patientin B  
Endbefund Post-OP OK

17-jährige Klasse-III-Patientin A 
Anfangsbefund OK

Klasse-II-Patientin B 
Anfangsbefund  OK

21-jährige Patientin A nach GNE  
Multibandbehandlung und OP OK

Klasse-II-Patientin B 
Endbefund Post-OP OK

17-jährige Klasse-III-Patientin A 
Anfangsbefund OK

21-jährige Klasse-III-Patientin A 
Post-OP OK
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Unter 30 Gesunden und 30 Patienten mit Parodontitis wur-
de der subgingivale Biofilm unterhalb des Zahnfleisch-
saumes auf die Anwesenheit von Protozoen und relevante 
Bakterienspezies hin untersucht sowie der Effekt einer 
nicht-chirurgischen Parodontaltherapie analysiert. 

► Parodontitis ist weit verbreitet 
und tritt bei mehr als der Hälfte der 
erwachsenen Bevölkerung auf. Sie 
wird durch opportunistische Bak-
terien im oralen Biofilm verursacht 
und schädigt den Zahnhalteapparat 
zuweilen so sehr, dass es zum Zahn-
verlust kommt. Zusätzlich zu den 
Beeinträchtigungen im Mundraum 
wirkt sich eine Parodontitis auch sy-
stemisch aus und wurde z.B. mit 
kardiovaskulären Erkrankungen, 
Schwangerschaftskomplikationen 
und rheumatoider Arthritis in Ver-
bindung gebracht. 
In Analysen des parodontalen Bio-
films zeigte sich, dass neben Bakte-
rien auch Protozoen darin vorkom-
men: In 6–38,5 Prozent der Proben 
von Personen mit Parodontitis wur-
de Trichomonas tenax nachgewiesen 
und in 12–69 Prozent der Proben 
verschiedene Stämme von Entamoe-
ba gingivalis. Die Rolle der Proto-
zoen für die Pathogenese der Paro-
dontitis ist unklar. Deshalb wurde 
mit dieser Studie erstmals das Vor-
kommen dieser Arten bei Erwachse-
nen vor und nach einer nicht-chirur-
gischen Parodontaltherapie (Scaling 
and Root planing) untersucht.
Die vergleichende Studie, die unter 
der Nummer NCT02873949 regis-
triert wurde, wurde in der Abteilung 
für Parodontologie der Universitäts-
klinik Nancy (Frankreich) durchge-
führt. Dafür wurde die mikrobielle 
Zusammensetzung von Proben des 
subgingivalen Biofilms von 30 ge-
sunden Kontrollpatienten und 30 
Parodontitis-Patienten (jeweils an 
zwei pathologischen und einer ge-
sunden Stelle) vor und nach einer 
Parodontaltherapie mittels PCR-Hy-
bridisierung und quantitativer PCR 
analysiert. 

Entamoeba gingivalis

Kontroll- und Patientengruppe wa-
ren hinsichtlich Alter und Ge-
schlechterverteilung vergleichbar. Ein 
klarer Unterschied zeigte sich beim 
Rauchen: In der Kontrollgruppe wa-
ren 16,7 Prozent Raucher, in der Pa-
tientengruppe dagegen 43,3 Pro-
zent (p = 0,002). In der Parodonti-
tis-Gruppe wurde Trichomonas tenax 
in 33,3 Prozent und Entamoeba gin-
givalis in 70 Prozent (Stamm 1) und 
18,3 Prozent (Stamm 2) der patholo-
gischen Proben nachgewiesen. Bei 80 
Prozent der Patienten fand sich Ent-
amoeba gingivalis (Stamm 1) an ei-
ner pathologischen Stelle, bei 66 Pro-
zent an zweien. Entamoeba gingivalis 
(Stamm 1) und Trichomonas tenax 
traten zu 33,3 Prozent an mindestens 
einer pathologischen Stelle miteinan-
der vergesellschaftet auf. Bei Pati-
enten mit Parodontitis waren vor der 
Behandlung sechs Bakterienspezi-
es in mehr als 70 Prozent der patho-
logischen Lokalisationen nachweis-
bar: Porphyromonas gingivalis, Tan-
nerella forsythia, Treponema dentico-
la, Parvimonas micra, Fusobacterium 
nucleatum und Campylobacter rec-
tus. Trichomonas tenax war mit dem 
Auftreten von Porphyromonas gingi-
valis, Treponema denticola und Eu-
bacterium nodatum assoziiert (p = 
0,02), die Entamoeba-Stämme tra-
ten mit keiner Bakterienart vergesell-
schaftet auf.
In Proben von gesunden Stellen der 
Patienten mit Parodontitis fanden 
sich Trichomonas tenax zu 6,7 Pro-
zent, Entamoeba gingivalis (Stamm 
2) zu 10 Prozent und Stamm 1 zu 
3,3 Prozent. In der Kontrollgruppe 
wurde Entamoeba gingivalis (Stamm 
1) nur bei einer Person nachgewie-

sen (3,3 Prozent), die anderen bei-
den Protozoen-Arten gar nicht. En-
tamoeba gingivalis (Stamm 1) kor-
relierte mit dem Gingival-Index (p 
< 0,01), dem Attachment (p = 0,03) 
und der Gesamtkeimzahl (p = 0,02). 

Protozoen und Parodontitis

Nach der Parodontaltherapie nah-
men der Gingival-Index, die Zahn-
fleischtaschentiefe und der Attach-
mentverlust signifikant ab (p < 
0,001), ebenso Entzündungszeichen 
an gesunden Stellen (p = 0,01). Die 
Behandlung reduzierte unter den 
Protozoen nur das Auftreten von Tri-
chomonas tenax (p = 0,004). We-
der das Vorhandensein von Protozo-
en noch deren Abnahme waren sta-
tistisch mit der Verbesserung oder 
vollständigen Heilung der erkrank-
ten Stellen verbunden. Nach der 

parodontalen Behandlung nahm die 
bakterielle Gesamtkeimzahl signifi-
kant ab (p < 0,001). Das Vorkom-
men der Bakterienspezies P. gingi-
valis, C. rectus und E. nodatum war 
deutlich reduziert, und bei T. forsy-
thia wurde ein statistischer Trend be-
obachtet (p = 0,07). 
Protozoen waren bei Patienten mit 
Parodontitis mit einigen klinischen 
Parametern und dem Auftreten be-
kannter bakterieller Parodontitis-Er-
reger assoziiert. Den Ergebnissen der 
Untersuchung nach scheinen sie sich 
auf den Krankheitsverlauf aber we-
niger auszuwirken. Möglicherweise 
kommt es bei Parodontitis zu einem 
stärkeren Auftreten von Protozo-
en, weil die anwesenden Bakterien 
ihnen eine vorteilhafte Umgebung 
bieten – die Interaktionen zwischen 
bei parodontitisvergesellschaftet auf-
tretenden Protozoen- und Bakteri-

enspezies sind allerdings noch nicht 
gut aufgeklärt. Ob Trichomonas 
tenax und Entamoeba gingivalis zur 
Pathogenese beitragen, bleibt unklar. 

Quellen:
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Claudia Fath
1958 – 2020

Am 7. Februar 2020 ist Claudia Fath, Salesmanagerin Österreich und 
Ungarn bei American Orthodontics, im 62. Lebensjahr nach langer, 

schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen. Seit über 20 Jahren war sie 
für uns eine liebenswerte und kompetente Ansprechpartnerin und hatte 
für die Belange einer Redaktion immer großes Verständnis. Zunächst bei 
Willvonseder&Marchesani, kam sie später zu OralB. Vor gut zehn Jahren 
wechselte sie zu American Orthodontics und trug maßgeblich zum Erfolg 
der damals neu am österreichischen Markt befindlichen Firma bei. Von 

Kunden und Mitarbeitern wurde sie dank ihrer positiven Art sehr 
geschätzt. Sie hinterlässt ihren Ehemann und drei Kinder.

In stillem Gedenken
Redaktion Zahn.Medizin.Technik
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Der operative Gelenkersatz ist in der modernen Orthopädie und Unfallchirurgie längst Stan-
dard geworden. Bei massiven Abnutzungserscheinungen oder irreversiblen traumatischen 
Schäden können geeignete Implantate langfristig für ausreichende Funktion und Beweg-
lichkeit sorgen. 

► Die häufigsten Endoprothe-
sen betreffen Knie- und Hüftgelenk 
mit Anteilen von 49% bzw. 42%. Je 
nach Vorschädigung des natürlichen 
Gelenks kommen dabei Teil- oder 
Vollendoprothesen zum Einsatz. Die 
häufigsten Komplikationen und Ur-
sachen für den vorzeitigen Verlust 
des Implantats sind Infektionen. Da-
bei werden postoperative, bereits 

kurz nach der Implantation auftre-
tende periprothetische Infektionen 
von Spätinfektionen innerhalb von 
zehn Jahren nach dem Gelenkersatz 
unterschieden. Während erstere ih-
re Ursache meist in einer intraope-
rativen Einbringung von Keimen in 
das Wundgebiet oder in einer vor-
bestehenden Infektion benachbarter 
Gewebe haben, sind Spätinfektionen 

fast immer die Folge einer hämato-
genen oder lymphogenen Aussaat 
von Bakterien. Als Streuherde kom-
men hier alle chronisch-mikrobiellen 
Entzündungsfoci des Körpers in Fra-
ge. Neben urogenitalen, gastrointe-
stinalen und dermatologischen Läsi-
onen gehören dazu auch alle floriden 
oralen Inflammationen wie Gingivi-
tis und Parodontitis.

Implantate durch 
bakteriämische Streuung 
oraler Keime gefährdet

Bekanntlich werden bei den betrof-
fenen Patienten die Zahnfleischta-
schen von variabel zusammengesetz-
ten Biozönosen von Mikroorganis-
men besiedelt. Diese sind in kom-
plexen Biofilmen organisiert. Die 
Fähigkeit vieler parodontal-patho-
gener Keime, die Epithel-/Binde-
gewebe-Schranke zu durchbrechen 
und auch in Blutgefäße einzudrin-
gen, ermöglicht ihnen auf diesem 
Weg eine Dissemination in den ge-
samten Körper. Allein beim Kau-
en und Zähneputzen kommt es bei 
20–58% der Patienten zu einer pas-
sageren Bakteriämie; bei invasiven 
Eingriffen am Zahn wie Extraktion 
oder deep scaling sogar bei 100%. 
Das Ausmaß der Bakteriämie und 
die Virulenz der in den Blutstrom 
eingebrachten Keime variiert je nach 
Zustand des Zahnhalteapparates, Al-
ter, persönlicher Mundhygiene und 
Zusammensetzung des Speichels.  
Passagere Bakteriämien können zu-
mindest bis zu einem gewissen Grad 
durch unsere systemische Immunab-
wehr rechtzeitig vor einer Absiede-
lung an Organen und Strukturen des 
Körpers beendet werden. Zu häu-
fige oder zu fulminante bakteriä-
mische Episoden führen aber zu Pro-
blemen. Personen mit vorbekannten 
extra- und intraartikulären Infekti-
onen oder vorbestehenden Defekten 
an Gelenken zählen zum gefährdeten 
Personenkreis. Auch bei Schwächen 
der Immunabwehr, wie bei immun-
suppressiven Therapien oder Erkran-
kungen wie HIV, Autoimmunkrank-
heiten, Diabetes mellitus, diversen 
Blutkrankheiten, rheumatoider Ar-
thritis, Malignomen und Mangeler-
nährung besteht die Gefahr einer hä-
matogen verursachten Infektion. 

Fremdmaterial im Körper 
begünstigt Keimbesiedelung

Artifizielle Oberflächen, wie Implan-
tate, bieten ideale Voraussetzungen 
zur Etablierung von Biofilmen, wo-
für orale Bakterien ja bestens ge-
eignet sind. Gelenkendoprothesen 
bestehen aus Metallen wie Titan-
legierungen oder Kobalt/Chrom/
Molybdän sowie aus unterschied-
lichen Kombinationen von Materi-
alien wie Keramik und Polyethylen. 
Die Oberflächen dieser Werkstoffe 
werden bei und nach der Einheilung 
mit Wirtsproteinen überzogen, wel-
che den mit dem Blutstrom herange-
führten Bakterien eine Anheftung er-
leichtern. Zu den häufigsten Biofilm-
bildnern auf Implantatoberflächen 
zählen Streptokokken der Viridans-
gruppe, zu welchen die oralen Bak-
terien S. sanguinis, S. mitis, S. an-
ginosus und S. mutans gehören, des 

weiteren Staphylokokken wie S. au-
reus, aber auch eine Reihe gramne-
gativer Anaerobier aus den Grup-
pen Prevotella, Peptostreptococcus 
und Fusobacterium. Besonders Fuso-
bacterium nucleatum ist auf Grund 
seiner besonderen Fähigkeit zur In-
vasion und zur Adhärenz sowohl di-
rekt auf der Implantatoberfläche als 
auch an anderen Keimen, ein wich-
tiger Brückenbildner bei der Etablie-
rung der Biofilme auf dem Gelenker-
satz. Gramnegativen Keimen wird, 
durch die Besonderheiten ihrer Zell-
wände bzw. Oberflächen, wie Pili, 
Glycocalyx und Fimbrien, eine An-
heftung zusätzlich erleichtert. Über 
Vernetzung mit anderen Bakterien 
können so Mikrokolonien gebildet 
und mehrlagige Schichten von Kei-
men abgelagert werden. Koaggregati-
on und synergistische Wechselbezie-
hungen zwischen den Spezies schüt-
zen die Keime hier, ganz ähnlich wie 
auch in den Zahnfleischtaschen, vor 
dem Immunsystem und vor exogen 
zugeführten antibakteriellen Wirk-
stoffen. Implantatinfektionen sind 
in den meisten Fällen polymikrobiell 
verursacht. Analysen von Sulkusflüs-
sigkeit und Synovialflüssigkeit von 
Patienten mit Spätinfektion an Knie-
oder Hüftimplantaten ergaben hin-
sichtlich der untersuchten DNS ein-
deutige Übereinstimmungen.

Zahngesundheit schützt 
den Gelenkersatz

Oft stellt sich die Frage nach Sinn-
haftigkeit einer Antibiotikaprophyla-
xe vor invasiven zahnmedizinischen 
Eingriffen bei Patienten mit Gelen-
kendoprothesen. Hier sind allge-
meingültige Empfehlungen schwie-
rig und das Problem wird kontrover-
siell gesehen und diskutiert. Bei Vor-
liegen von eindeutigen Streuherden 
wie Abszessen, Granulomen oder ei-
ternden Zahnfleischtaschen und ent-
sprechenden Komorbiditäten des Pa-
tienten ist eine Abschirmung not-
wendig und sinnvoll. Besonders in 
den ersten 2 Jahren nach einer Ge-
lenksersatz-OP besteht stark erhöhte 
Infektionsgefahr. Andererseits stellen 
rezidivierende Bakteriämien im Rah-
men einer nicht oder unzureichend 
behandelten Parodontitis eine noch 
größere Gefahr dar. Es wäre daher ei-
ne möglichst vollständige Sanierung 
von oralen Entzündungsherden und 
Infektionsquellen möglichst vor der 
geplanten Gelenk-operation drin-
gendst in Absprache mit dem behan-
delnden Orthopäden zu empfehlen.

Ch. Eder, L. Schuder

Parodontitis – eine Gefahr für den orthopädischen Gelenkersatz?

Spätinfektionen von Endoprothesen 
als Folge oraler Entzündung
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Eine systematische Über-
sichtsarbeit mit Meta-Analy-
se legt nahe, dass Paradon-
titis und Bluthochdruck mit-
einander zusammenhängen.  

► 45 Prozent der Weltbevölke-
rung haben einen hohen Blutdruck 
und überschreiten einen systolischen 
Wert von 140 und/oder diastolischen 
Wert von 90 mmHg. Trotz guter Be-
handlungsmöglichkeiten wird ein 
großer Anteil davon nicht oder nur 
unzureichend behandelt. Laut Re-
port der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) von 2014 ist Bluthoch-
druck die Ursache von 51 Prozent 
der Todesfälle durch Schlaganfall und 
45 Prozent der Todesfälle durch kar-
diovaskuläre Erkrankungen. 

Parodontitis & Bluthochdruck

Bluthochdruck ist eine Erkrankung 
multifaktoriellen Ursprungs, zu der 
auch Parodontitis beitragen könnte. 
Von Parodontitis sind Schätzungen 
zufolge über 50 Prozent der Welt-
bevölkerung betroffen. Gemäß ei-
ner Reihe von Studien ist Parodon-
titis – unabhängig von bekannten 
Risikofaktoren wie Rauchen und 
Fettleibigkeit – mit einem erhöh-
ten Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen assoziiert. Mehrere Stu-
dien deuten einen Zusammenhang 
zwischen schwerer Parodontitis und 
Hypertonie an, und einige Unter-
suchungen weisen darauf hin, dass 
eine erfolgreiche parodontale Be-
handlung den Blutdruck verbessern 
könnte. Die Autoren dieser Studie 
haben es sich deshalb zum Ziel ge-
macht, die Evidenz zwischen Paro-
dontitis und Hypertonie kritisch zu 
bewerten. Dafür analysierten sie sy-
stematisch relevante Studien aus fünf 
elektronischen Datenbanken, die bis 
Dezember 2018 veröffentlicht wor-
den waren.
Von 81 ausgewählten Studien wur-
den 40 in quantitative Metaanalysen 
einbezogen. Zwanzig von ihnen ver-
glichen die Wahrscheinlichkeit einer 
Hypertonie bei Personen mit und 
ohne Parodontitis. Die Odds Ra-
tio (OR) reichte in diesen Studien 
von 0,9 bis 4,2. Aus 15 Querschnitt- 
und Fall-Kontroll-Studien ergab sich 
beim Vorliegen einer mittelschweren 
bis schweren Parodontitis eine um 
22 Prozent erhöhte Wahrscheinlich-
keit für Bluthochdruck (OR = 1,22; 
95 Prozent Konfidenzintervall (CI): 
1,10–1,35; p = 0,0001) und aus acht 
Studien mit schwerer Parodontitis 
von 49 Prozent (OR = 1,49; 95 Pro-
zent CI: 1,09–2,05, p = 0,01). Die 
Betrachtung von drei prospektiven 
Studien bestätigte die Ergebnisse, 
hier zeigte sich eine um 68 Prozent 
erhöhte Wahrscheinlichkeit für Blut-
hochdruck bei Vorliegen einer Par-
odontitis, die aber keine Signifikanz 
erreichte (OR = 1,68; 95 Prozent CI: 
0,85–3,35; p = 0,14).  31 Studien 
lieferten Daten zum durchschnitt-
lichen Blutdruck bei Patienten mit 

und ohne Parodontitis. Der Ver-
gleich aus 26 Studien ergab, dass der 
mittlere systolische Blutdruck beim 
Vorliegen einer Parodontitis um 
durchschnittlich 4,49 mmHg höher 
war (95 Prozent CI: 2,88–6,11; p < 
0,00001), der mittlere diastolische 

Blutdruck um 2,03 mmHg (95 Pro-
zent CI: 1,25–2,81; p < 0,00001).
In zwölf Studien wurde der Effekt 
einer Parodontaltherapie auf den 
Blutdruck untersucht. Fünf der Stu-
dien ergaben eine Senkung des sy-
stolischen Blutdrucks um 3 bis 12,5 

mmHg und des diastolischen Blut-
drucks um 0 bis 10 mmHg. In 
sechs Studien zeigten sich keine Ef-
fekte, und eine Studie berichtete von 
einem Anstieg des Blutdrucks einen 
Tag nach der Therapie. Die Belege, 
die auf eine Senkung des Blutdrucks 

durch eine Parodontaltherapie hin-
deuten, sind somit nicht schlüs-
sig. Die Autoren folgern aus ihren 
Ergebnissen, dass Parodontitis die 
Wahrscheinlichkeit für Bluthoch-
druck erhöht. 

 IME

Hoher Blutdruck

Eine gute Mundhygiene könnte vorbeugen

Zahn.Medizin.Technik

7

Fo
to

: ©
 G

et
ty

 Im
ag

es

S  I  N  C  E     1  9  7  4

bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635 · www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com

Irr
tu

m
 u

nd
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
 

S  I  N  C  E     1  9  7  4

bredent medical GmbH & Co. KG . Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Germany . T: +49 7309 872-600 . F: +49 7309 872-635 . www.bredent-medical.com . @: info-medical@bredent.com
Ansprechpartner Österreich:       Vlbg., Tirol, Slzbg., OÖ: Doris Ertl, T: 0664 9693355       Wien, NÖ: Petra Kolinsky, T: 0664 5390935      Stmk, Ktn, Bgld: Gernot Trummer, T: 0664 3851124 

Die innovative Hybridverbindung 
für anspruchsvolle Versorgungen!

Konisch? 

Parallel? 

Das neue 
copaSKY!

Subcrestal positionierbar | Einzigartige prothetische Vielfalt | Viel Platz für das Weichgewebe



Zahn.Medizin.Technik

Unser Verlagsprogramm

Ideen für den Osterhasen

Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne 
19,90

Kaiserin Elisabeth war eine schöne, 
eigenwillige Frau, die bei Mode und 
Schmuck wusste, was sie wollte. Bei 
den Haarsternen bewies sie Stilsi-
cherheit und wurde zum Vorbild für 
viele modebewusste Damen. Einer ih-
rer Diamantsterne wurde 1998 aus 
Schloss Schönbrunn gestohlen und 
tauchte zehn Jahre später bei einem 
kanadischen Bankräuber auf. Die Ge-
schichten zu Sisis Diamantsternen 
und ihren Kleidern sind märchenhaft, 
aber keine Märchen.

Wien 2019, 180 Seiten broschiert, 
19,90, ISBN 978-3-903167-08-7

Anja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin
19,90

Als die schöne und erfolgreiche Nora 
an Multipler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre Welt zusammen. Sie glaubt nicht 
an den „Schicksalsschlag vom 
Himmel“ und sucht nach den Ursachen 
der Krankheit. War die heile Welt eine 
Illusion? Was steckt hinter den Regeln 
unserer Erfolgsgesellschaft? Eine Ge-
schichte, die Mut macht, über das eige-
ne Leben nachzudenken. Anja Krystyn 
ist Ärztin und Autorin gesellschafts- 
politischer Texte und Bühnenstücke. 
Seit ihrer Studienzeit leidet sie an MS.

Wien 2015, 244 Seiten, broschiert, 
ISBN 978-3-9502916-5-0

Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn
19,90

Wohl kaum ein kaiserlich-königlicher 
Bewohner hat so viel Zeit in 
Schönbrunn verbracht wie Robert M. 
Tidmarsh. Mehr als 38 Dienstjahre, 
zunächst als Fremdenführer, schließ-
lich als Leiter der Schauräume, hat er 
in Schönbrunn gearbeitet und kennt 
jeden Winkel.
Dieses Buch ist sein Vermächtnis an 
alle jene, die Schönbrunn lieben und 
neu entdecken wollen.

Wien 2012, 168 Seiten, 
100 Abbildungen, 
deutsch und englisch, 
ISBN 978-3-9502916-2-9

Anja Krystyn
Alles Liebe
14,90

Rebellen, Gutmenschen, 
Opportunisten, Lebenskünstler – 
keiner ist das, was er/sie auf den er-
sten Blick scheint. Genaues Hinsehen 
wäre gut, passiert aber selten. 
Entsprechend wirr gestalten sich un-
sere Beziehungen. 
Ist der Selbstoptimierer in Wahrheit 
eine lahme Ente?
Der Versager ein Held?
Mit Witz und spitzer Feder zeichnet 
die Autorin eine Landkarte mensch-
licher Charaktere.

Wien 2017, 120 Seiten broschiert, 
ISBN 978-3-903167-00-1

Stefan May
Heißer Sand
UN-Einsatz in der Wüste, 24,90

Minurso ist eine der ältesten 
„Blauhelm“-Missionen der Verein-
ten Nationen. Der Journalist Stefan 
May verbrachte ein Jahr als vom ös-
terreichischen Bundesheer entsand-
ter Militärbeobachter in der Westsa-
hara. Er schildert das schwierige Zu-
sammenleben von Offizieren aus fast 
drei Dutzend Ländern aus aller Welt 
in einer klimatisch und gruppendy-
namisch herausfordernden Situati-
on, meist Hunderte Kilometer von der 
nächsten Ansiedlung entfernt. 

Wien 2016, 472 Seiten, broschiert,  
ISBN 978-3-9502916-7-4

Uschi und Gini Neumüller
Das kleine Rot
9,90

Das kleine Rot war so klein, dass es 
unter allen Rots gar nicht mehr auf-
fiel. Das musste geändert werden. 
Aber wie? Oder vielleicht doch nicht? 
Ein ganz besonderes Kinderbuch.

Wien 2019, 28 Seiten broschiert, 
ISBN 978-3-903167-04-9

Stefan May
Funkelwein und Käseteller, 
Alltag in Anekdoten, 19,90

Das Altern, das Kochen, das Reisen: 
Dinge des Alltags, die uns beglei-
ten. Abendgestaltung im Tantra-Insti-
tut und in der Schlagerbar. Leere Ho-
tels und volle Flugzeuge. Die Bezie-
hungskiste ist versperrt, und die Ge-
sellschaft übt Gruppendruck aus: 
Schlechte Karten für einen lonesome 
Cowboy. Der Autor unterzieht einem 
kritischen Blick, was sich ihm an Un-
spektakulärem in den Lebensweg 
stellt. Stefan May, geboren in Wien, 
freier Journalist in Berlin und Wien.

Wien 2017, 152 Seiten, broschiert, 
ISBN 978-3-903167-04-9

Gerald Kneidinger
Die 30-Sekunden-Story
29,90

Das vorliegende Buch vermittelt in 
praktischer Art und Weise die wich-
tigsten Do’s und Dont’s für einen per-
fekten Medienauftritt. Es zeigt, wie 
man sich optimal vor Mikro und Ka-
mera präsentiert und beleuchtet alle 
Dinge, die rund um einen gelungenen 
Medienauftritt wichtig sind. Der Au-
tor schildert anhand anschaulicher 
Beispiele und interessanter Hinter-
grundinformationen wie die Welt der 
Medien funktioniert.

Wien 2016, 128 Seiten, 
9 Abbildungen, 
ISBN 978-3-9502916-6-7
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Christa 
Eder

Ein praktischer Ratgeber zur Diagnose, Di� erenzialdiagnose und 
Therapie mikrobieller Erkrankungen der Mundhöhle 

Das vorliegende Buch zeigt in praxisorientierter Weise die multifaktoriellen Aspekte oraler 
Infektionen und ihrer Wechselwirkung mit dem Gesamtorganismus auf. Die menschliche 

Mundhöhle steht wie kaum ein anderes Organsystem unter dem Ein� uss zahlreicher 
endo- und exogener Ein� üsse. In diesem komplexen Ökosystem sind Mikroorganismen 
primär nicht der Feind, sondern natürliche Bestandteile des Biotops. Das Gleichgewicht 
zwischen oralen Geweben und mikrobieller Besiedelung entscheidet über Gesundheit 

oder Krankheit der oralen Strukturen und letztendlich des gesamten Organismus.
Die für die zahnärztliche Praxis relevanten Fragen des Wann und WIE  einer sinnvollen  

mikrobiologische Diagnostik werden ebenso diskutiert, wie die sich daraus ergebenden 
therapeutischen Konsequenzen. 

Da eine Reihe von Systemerkrankungen ihre Erstmanifestation in der Mundhöhle 
hat, wird  ausführlich die di� erentialdiagnostische Abklärung von primär nicht 

bakteriell verursachten oralen Läsionen dargestellt. Loci minoris resistentiae neigen zu 
Sekundärinfektionen, welche die ursprüngliche Ursache maskieren.

Kurze Zusammenfassungen am Ende jeden Kapitels rekapitulieren in übersichtlicher Form 
die wichtigsten Fakten. Ausführliche Angaben zu Literaturquellen sollen Interessierten 
eine weiterführende Beschäftigung mit den jeweiligen Fragestellungen ermöglichen. 

Die Autorin schreibt  aus langjähriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der oralen 
Mikrobiologie und enger Zusammenarbeit mit Zahnärzten. Ein wichtiger Beitrag für den 

Umgang mit Problemfällen und für die ganzheitliche Zahnmedizin.

Prim. Dr. Ewald Niefergall
Leitender Zahnarzt der WGKK

Beratender Chefarzt im Ha uptverband der Sozialversicherungsträger

DDr. Christa Eder ist Fachärztin für Pathologie und 
Mikrobiologin. Seit vielen Jahren schreibt sie für das 
österreichische Fachmagazin „Zahn.Medizin.Technik“ und 
die deutsche Fachzeitung „Die Zahnarzt Woche“ (DZW). 
Auch ist sie als Vortragende im Bereich der zahnärztlichen 
Mikrobiologie international bekannt. Dieses Buch ist ihr 
Erstlingswerk und aus der Praxis für die Praxis geschrieben.

DDr. Christa Eder

Unsere zahnmedizinischen Bestseller:

Zahn. Keim, Körper
9,90 Euro

Infektion. Risiko. Notfall 
39,90 Euro

Mundgesundheit ist keine Einbahnstraße
39,90 Euro

Josef Zlatuschka
Ein vergessener Wiener Künstler, 34,90

Josef Zlatuschka (1879–1954) war ein sehr begabter und 
fleißiger Wiener Maler, der völlig zu Unrecht in Vergessen-
heit geraten ist. Seine Techniken waren Öl, Gouache, Tem-
pera, Aquarell, Mischtechnik, Zeichnung, Radierung und 
Kalligrafie, seine Hauptmotive Landschaften, Veduten, 
Stillleben, Portraits und Akte. Zlatuschka war von der Malerei so fasziniert, dass 
er sich kaum um den Verkauf kümmerte. Er lebte bescheiden, damit er möglichst 
viel Zeit mit seiner Kunst verbringen konnte. Dieses Buch und Werkverzeichnis 
soll ihm ein wohlverdientes Denkmal setzen. Noch kurz vor seinem Tod im Jahr 
1954 hat er alle seine persönlichen Dokumente und Aufzeichnungen verbrannt, 
es erschien ihm nicht wichtig. Geblieben sind seine über 1.200 Bilder und die 
Erinnerungen seiner nun schon über 90-jährigen Tochter Margit Tepliczky.

Wien, 2017, 240 Seiten, 1.000 Abbildungen, ISBN 978-3-903167-01-8

Ich bestelle per Fax: 01 478 74 54 oder per Mail: office@der-verlag.at
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Wissenschaftler der Uni-
versität Leipzig haben nach 
fünf Jahren intensiver For-
schungsarbeit die Herkunft 
des menschlichen Nervensy-
stems ergründet. Damit lö-
sen sie eine jahrzehntealte 
Frage: Wurden unser Ner-
vensystem und das Strick-
leiternervensystem von In-
sekten und Spinnen zwei-
mal erfunden? Oder haben 
beide Systeme einen ge-
meinsamen Ursprung?

► „Durch den Nachweis bestimm-
ter Zellen in beiden Nervensystem 
konnten wir belegen, dass es nur 
einmal erfunden wurde“, sagt Prof. 
Dr. Andreas Reichenbach. Die Er-
gebnisse der Untersuchung haben 
die Forscher nun im renommierten 
Journal Proceedings of the Royal So-
ciety of London B veröffentlicht.
Fast alle Tiere der Erde lassen sich 
einer von zwei Gruppen zuordnen: 
Entweder zählen sie zu den Rücken-
marktieren wie Säugetiere oder Fi-
sche, auch Deuterostomia genannt. 
Sie verfügen über ein röhrenförmiges 
Nervensystem mit einem Zentralka-
nal im Rückenmark. Oder sie gehö-
ren zur Gruppe der Bauchmarktiere 
wie Insekten, Schnecken oder Rin-
gelwürmer, den Protostomia. Viele 
segmentierte Vertreter dieser beiden 
Gruppen sind durch ein Strickleiter-
nervensystem gekennzeichnet. Beide 
Nervensysteme unterscheiden sich 
in ihrem Aufbau, was wiederum ver-
muten lässt, dass sie sich unabhängig 
voneinander entwickelt haben.
„Diese Frage treibt die Biolo-
gen schon seit vielen Jahrzehnten 
um. Vor etwa 30 Jahren hatte ich 
in einem Buch einen Hinweis da-
rauf gefunden, dass bei manchen 
Würmern ein Teil des Nervensy-
stems dem des Menschen sehr ähn-
lich sieht“, erzählt Prof. Dr. Andre-
as Reichenbach, der bis 2015 Profes-
sor für Neurophysiologie am Paul-
Flechsig-Institut für Hirnforschung 
der Medizinischen Fakultät war. Von 
da an ließ ihn diese Frage nicht mehr 
los. „Ich wollte nachweisen, dass bei-
de Nervensysteme einen gemein-
samen Ursprung haben. Das wurde 
möglich, da Kollegen vom Institut 
für Biologie nicht nur ihre Experti-
se, sondern auch geeignetes Untersu-
chungsmaterial und viele gute Ideen 
eingebracht haben. Zusammen mit 
Dr. Christoph Bleidorn und Dr. 
Conrad Helm haben wir verschie-
dene Tiere beider Gruppen über Jah-
re hinweg untersucht.“
Durch die Einfärbung von Zellen 
mit Antikörpern gegen spezifische 
Proteine und die Analyse mit dem 
Elektronenmikroskop konnte das 
Wissenschaftlerteam die Zelltypen 
sichtbar machen, die ein Nervensy-
stem bilden: Zunächst nehmen Sin-
neszellen die Reize aus der Umwelt 
auf. Große Ganglienzellen leiten die-
se Informationen von den Sinneszel-
len im Körper weiter – etwa an Mus-

kelzellen –, um eine Bewegung her-
vorzurufen. Als „Stützgerüst“ für die 
Nervenzellen dienen Radialgliazel-
len. „Diese Zellen kümmern sich im 
Prinzip um die beiden Nervenzell-
typen. Sie stellen ihre Funktion und 
Versorgung sicher“, erläutert Prof. 
Dr. Andreas Reichenbach. Und ge-

nau diese Radialgliazellen haben die 
Leipziger Wissenschaftler nun im 
Nervensystem sowohl von Rücken- 
als auch von Bauchmarktieren ge-
funden. „Die Zellen sehen zwar bei 
hochspezialisierten Vertretern beider 
Gruppen etwas anders aus. Sie haben 
sich im Laufe der Evolution verän-

dert und angepasst. Aber ursprüng-
lich waren es die gleichen Zellen; das 
Nervensystem wurde also nur einmal 
erfunden“, resümiert Reichenbach. 
Der Wissenschaftler geht davon aus, 
dass sich das Nervensystem schon 
beim letzten gemeinsamen Vorfah-
ren von Deuterostomia und Proto-

stomia entwickelte. Damit konnten 
die Forscher ein jahrzehntealtes und 
in der Fachwelt kontrovers diskutier-
tes Problem lösen. Nun kann diese 
Erkenntnis künftig Einzug in die zo-
ologischen Lehrbücher halten.
 

Peggy Darius

Lehrbücher müssen neu geschrieben werden

Ursprung des Nervensystems entdeckt

8.-9. Mai 2020
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Besondere Erfordernisse

Neue implantologische Konzepte 
für ältere Patienten
In der Implantologie schwinden die Kontraindikationen 
doch gleichzeitig wächst die Zahl  der – zumeist älteren – 
Risikopatienten, die eine Implantatversorgung wünschen. 
Worauf es dabei ankommt, vermittelte Prof.  Dr. Dr. Stefan 
Schultze-Mosgau in einem Praxiskurs der DGI in Jena.

► Noch vor wenigen Jahren rieten 
Experten von Implantaten eher ab, 
wenn Patienten an Diabetes mellitus, 
an Osteoporose oder schweren Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen litten. 
Dies   hat  sich geändert. Entspre-
chend steigt die Zahl der  Patienten, 
die von Implantaten profitieren. Die-
se  positive Nachricht hat eine Kehr-
seite: Zahnärztinnen und Zahnärzte 
müssen sich auf eine steigende Zahl 
von Risikopatienten einstellen. Da-
für sorgen der demografische Wan-
del, die Epidemiologie chronischer 
Krankheiten und komplexe medi-
zinische Therapien. „Der demogra-
fische Wandel erfordert neue implan-
tologische Konzepte für ältere Pati-
enten mit Komorbiditäten“, sagte 
Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mos-
gau, Direktor der Klinik für MKG-
Chirurgie/Plastische Chirurgie des 
Universitätsklinikums Jena.
„Etwa ein Drittel der Patienten über 
25 Jahre, die sich in zahnärztlicher 
Behandlung befinden, tragen Risi-
kofaktoren“, rechnet DGI-Präsident 
Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz (Wies-
baden) vor.  Bei einem  gut  einge-
stellten Diabetes-Patienten spricht 
nichts gegen Zahnimplantate. Al-
lerdings sind ausgeprägte Entzün-
dungsprozesse oder die Auswir-
kungen eines metabolischen Syn-
droms auf die Blutgefäße bei Diabe-
tikern relevante Risikofaktoren. Dies 
gilt auch für verschiedene medika-
mentöse Therapien, wie etwa eine 
Behandlung mit Antiresorptiva.

Was es zu beachten gilt, haben die 
Experten der DGI zusammen mit 
den Fachleuten anderer Gesellschaf-
ten in Leitlinien beschrieben. Es gibt  
Leitlinien  der  höchsten Qualitäts-
stufe S3 zu den  Themen „Zahnim-
plantate bei Diabetes mellitus“  so-
wie „Zahnimplantate bei medika-
mentöser Behandlung mit Knochen-
antiresorptiva“, zu denen u.a. die 
Bisphosphonate gehören, die bei Os-
teoporose und  onkologischen Er-
krankungen eingesetzt werden. In 
der  Phase der  Finalisierung befin-
det sich die Leitlinie „Implantate bei 
Immunsuppression und Immundefi-
zienz“.
Durch alle Empfehlungen zieht sich 
eine  Botschaft: Die Implantat-The-
rapie muss dem jeweiligen Risiko-
profil eines Patienten angepasst wer-
den. Dieser Prozess beginnt bereits 
bei der Auswahl des Implantatsy-
stems und bei der Planung des Ein-
griffs. „Wenn beispielsweise ein Pa-
tient mit Antiresorptiva behandelt 
wird und ein Implantat bekommen 
soll, profitiert er von einem vorge-
schnittenen Gewinde. Bei Patienten 
mit einer Parodontitis in der Vorge-
schichte geben Experten einem Im-
plantat den Vorzug, dessen Schulter 
auf der Ebene des Weichgewebes en-
det“, resümiert Professor Grötz. Bei 
Patienten mit gestörtem Knochen-
stoffwechsel ist eine Sofortimplanta-
tion nicht angezeigt.
Nicht  einfach  ist auch  die Thera-
pieentscheidung bei Patienten mit  

rheumatoider Arthritis  und  ande-
ren rheumatischen Erkrankungen. 
Bei diesen entzündlichen Erkran-
kungen gibt es eine wechselseitige 
Beziehung zur Parodontitis und es 
werden häufig Medikamente einge-
setzt, die das Immunsystem unter-
drücken. Klare Empfehlungen gibt 
es in diesem Bereich nicht, sondern 
nur den Rat, die Indikation sehr 
streng zu stellen.

DREI FRAGEN AN PROF. 
DR.DR. STEFAN SCHULTZE-
MOSGAU:

Wie verändert der 
demografische Wandel die 
Implantologie?

Der  demografische Wandel erfor-
dert neue implantologische Kon-
zepte für ältere Patienten mit Ko-
morbiditäten. Bedeutsam ist vor 
allem der Einfluss von Medikamen-
ten auf die Osseointegration von Im-
plantaten bei älteren Patienten. Erst 
in jüngster Zeit zeigt die Literatur, 
dass ein signifikanter Einfluss et-
wa von Protonenpumpenhemmern 
auf die knöchernen Einheilvorgänge 
eines Implantats nachgewiesen wer-
den konnte. Darüber hinaus wer-
den neue, minimalinvasive Implan-
tationstechniken bei Risikopatienten 
dargestellt, die etwa mit Bisphos-
phonaten oder Antikörpern behan-
delt werden. Ein weiteres Thema ist 
die Möglichkeit der Sofortimplanta-
tion bei chronisch infizierten Alveo-
len nach entsprechender intraopera-
tiver Vorbereitung der Aveole.
Die  Anpassung operativer implan-
tologischer Techniken bei  älteren 
Risikopatienten wurde bisher eben-
falls nur unzureichend berücksichti-
gt. Im Kurs wurden die besonderen 
operativen Anforderungen bei ei-
ner Implantat-Therapie dieses Pati-
entenkollektivs dargestellt. Insbeson-
dere wurden atraumatische Augmen-
tationsverfahren vorgestellt, die den  

veränderten Knochenstoffwechsel äl-
terer Risikopatienten unter Medika-
tion berücksichtigen und eine erfolg-
reiche kaufunktionelle Rehabilitati-
on mit einem implantatgetragenen 
Zahnersatz gewährleisten.

Thematisierten Sie bestimmte 
Aspekte in Ihrem Kurs, denen 
oft nicht genügend Aufmerk-
samkeit geschenkt wird?

Neben minimalinvasiven Augmen-
tationsverfahren bei älteren Risiko-
patienten spielt insbesondere das  
Management des  Weichgewebes bei 
dieser Patientengruppe eine heraus-
ragende Bedeutung. Wichtig ist hier 
die Auswahl des Operationsverfah-
rens und das intraoperative Hand-
ling der bedeckenden Weichgewe-
be zur Schaffung einer keratinisier-
ten Durchtrittsstelle im Bereich der 
Implantatschulter. Der Einsatz von 
3D- Drucktechniken kann im Vor-
feld die Planung von Rekonstrukti-
onen und Implantationen perfektio-
nieren, sodass die Operationszeit re-

duziert und das Operationsergebnis 
reproduzierbar vorhergesagt werden 
kann.

Welche Aspekte sind für ei-
ne  erfolgreiche und moder-
ne Implantatbehandlung und 
Praxisführung heute entschei-
dend wichtig oder sogar un-
erlässlich?

Zur Reduktion von postoperativen 
Komplikationen und Komorbidi-
täten sind ein minimalinvasives Vor-
gehen unter Berücksichtigung ei-
ner entsprechenden Schnittführung 
nach einer vorausgegangenen, ex-
akten Planung sowie einer präope-
rativen Konzepterstellung für die  
postoperative Nachsorge und die  
spätere prothetische Versorgung für 
den Erfolg einer Implantatbehand-
lung bei älteren Risikopatienten un-
erlässlich.

Deutsche Gesellschaft für Implantologie 

im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. 

www.dgi-ev.de

Prof. Dr. Dr. Stefan Schultze-Mosgau ist Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie/Plastische Chirurgie des Universitätsklinikums Jena

Buchtipp

Planning & Treatment Digital Implantology
Digital planning of implant therapy ensures predictable and successful treatment by 
allowing clinicians to visualize the surgical procedure before they perform it. With 
this goal in mind, this book lays out the latest research on implant dentistry as well 
as effective case presentations to demonstrate cutting-edge imaging and surgical 
techniques.
Readers are guided through the process of using digital tools at every stage of treat-
ment, from developing the treatment plan to surgical execution. The authors detail 
the specifications of guided surgical procedures, review the latest 3D radiology op-
tions and software currently available, and present 
full case studies with stunning photographs. As im-
plant dentistry relies more and more on digital tech-
nology, clinicians owe it to their patients to educate 
themselves on the most current tools available, and 
this book is the perfect place to start.

 
G. Luongo, G. Ciabattoni, A. Acocella, 

Quintessenz Verlag, Berlin 2018, 
392 Seiten, 1.270 Abbildungen, Euro 180,– 

 ISBN 978-88-7492-040-2

Verschoben

ITI World Symposium 2020
Das International Team for 
Implantology (ITI) hat be-
schlossen, das ITI World 
Symposium in Singapur auf 
den 1.–3. September 2021 
zu verschieben. 

► Ursprünglich sollte die Ver-
anstaltung vom 14. bis 16. Mai 
2020 stattfinden. Diese Entschei-
dung wurde vom ITI-Vorstand auf 
Grundlage der aktuellen Situation 
und der weltweit rasanten Ausbrei-

tung des Coronavirus’ (Covid-19) 
getroffen. „Unter den gegebenen 
Umständen ist es die richtige Ent-
scheidung, die Veranstaltung zu ver-
schieben“, sagte Dr. Stephen Chen, 
ITI-Präsident. „Das ITI freut sich 
nun darauf, die implantologische 
Gemeinschaft im nächsten Jahr in 
Singapur willkommen zu heißen“.
Das ITI World Symposium, das alle 
drei Jahre stattfindet, setzt die Mess-
latte hoch. Für diese Ausgabe wur-
de ein neuartiger Ansatz für das wis-
senschaftliche Programm gewählt, 

der den Patienten in den Mittel-
punkt aller Überlegungen stellt. Ne-
ben hochaktueller Wissenschaft ist 
das ITI World Symposium auch ei-
ne einzigartige Gelegenheit für Fach-
leute aus der dentalen Implantolo-
gie, sich zu treffen, an einem aktiven 
Wissensaustausch teilzunehmen, mit 
alten Freunden in Kontakt zu tre-
ten und neue Freunde zu gewinnen.   
Dies ist im Moment nicht prakti-
kabel, wird aber sicherlich so sein, 
wenn sich die globale Gesundheitssi-
tuation normalisiert hat.



NEU! Für das Wartezimmer oder als nachhal-
tiges Geschenk für Ihre kleinen Patienten!
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Schwarz und weiß 

Zahnarzt unter Dampf
In den Praxen von Zahnärzten findet man nicht selten Modellautos, manche Zahnärzte 
sammeln auch „richtige“ Oldtimer, und in Mödling betreibt Dr. Standenat mit seinem Ver-
ein ein eigenes Stadtverkehrsmuseum, das sich mit dem öffentlichen Verkehr beschäf-
tigt. Eher ungewöhnlich sind die mobilitätsassoziierten Hobbys von Dr. Mathias Lidauer: 
Er fährt am Wochenende die Dampfloks der Liliputbahn im Wiener Prater, restauriert Gru-
benloks und ist mehrfacher Staatsmeister im Auto-Slalom.

► „Die Liebe zur Eisenbahn ha-
be ich von meinen Großvätern ge-
erbt“, erklärt Lidauer. Der eine war 
Lokführer bei den Grubenbahnen 
der Wolfsegg-Traunthaler Kohlen-
werks AG im Hausruck, der andere 
ein großer Eisenbahnfan, mit dem er 
viel Zeit auf Bahnhöfen verbrachte. 
Dementsprechend wollte der Zahn-
arzt ursprünglich auch Lokführer 
werden, entschied sich aber wegen 
seines Interesses an Feinmechanik 
(das er auch bei seiner Modellbahn 
auslebte) und an der Arbeit mit Men-
schen für die Zahnmedizin.  Lidau-
er: „Bei der Arbeit als Lokführer in 
einer modernen Lok hat man prak-
tisch keinen Kontakt mehr mit klas-
sischer Mechanik. Hingegen kann 
man bei den Dampfloks der Liliput-

bahn, die 1928 von Krauss & Co im 
Maßstab 1:3 hergestellt wurden, sehr 
gut die Technik von früher erleben. 
Man  reist 90 Jahre in die Vergan-
genheit zurück, es ist eine schmut-
zige und körperlich anstrengende Tä-
tigkeit. Komplementär zu meiner Ar-
beit in der Ordination, modern, sau-
ber, in weißem Gewand.“
Gesundheitliche Bedenken wegen 
des vielen Kontaktes zu Ruß hat er 
nicht: „Großteils handelt es sich um 
Grobstaub, der noch dazu mit Was-
serdampf (Abdampf) vermengt ist, 
womit vieles gebunden wird. Das er-
gibt zwar eine ziemliche Sauerei, am 
Abend ist man komplett schwarz, 
aber das war es eigentlich auch schon 
wieder. Das Ganze ist halt bei der Li-
liputbahn-Dampflok deswegen et-

was extrem, weil wir ja kein Führer-
haus haben. Bei den großen Dampf-
loks natürlich schon, da „frisst“ man 
weniger Dreck, wenn ich es so direkt 
sagen darf.“
Kleine Wartungsarbeiten bei den 
Loks führt Lidauer selbst durch. 
Und für das Anheizen muss er zei-
tig aufstehen, denn es dauert mehre-
re Stunden.
Lidauer, Jahrgang 1986, wurde in 
Vöcklabruck geboren, wuchs in Zü-
rich, Adelaide und Wien auf, stu-
dierte in Wien Zahnmedizin und ar-
beitet heute als Wahl-Zahnarzt in 
der Charvat Medlounge in There-
sienfeld (NÖ). Auf der Suche nach 
einem Studentenjob kam er vor Jah-
ren zur Liliputbahn im Prater. „Es 
gibt die Möglichkeit, die Ausbildung 

zum Dampflokführer für die Loko-
motiven der Liliputbahn direkt dort 
zu machen, der Kesselwärterkurs 
ist zusätzlich notwendig und wird 
beim TÜV absolviert“, erläutert der 
Zahnarzt. Darüber hinaus hat er 
auch die „große“ Prüfung absolviert, 
darf somit auch mit großen Dampf-
loks fahren, und zwar auf ausgewähl-
ten Strecken, für die er die Betriebs-
prüfung besitzt (z.B. Museumsbahn 
Ampflwang-Timelkam der Österrei-
chischen Gesellschaft für Eisenbahn-
geschichte ÖGEG). 
Generell gibt es in Österreich viele 
schöne Eisenbahnstrecken, so Li-
dauer, etwa die Mariazellerbahn¸ 
die Semmeringstrecke, Arlbergstre-
cke, natürlich auch die abwechs-
lungsreiche Strecke der Liliputbahn 
durch den Prater oder die ziemlich 
unbekannte  Grubenmuseumsbahn 
in Geboltskirchen im Bezirk Gries-
kirchen. Grubenloks sind zwischen 
2 und 12 Meter lang, das Gewicht 
liegt zwischen 3 und 32 Tonnen.   
Der Lokliebhaber sammelt und re-
stauriert Grubenloks, etwa eine Jen-
bacher JW20 Grubenlok, Baujahr 

1956. Selbst diese kleine Lok bringt 
immerhin 3,8 Tonnen auf die Waage.
Ein weiteres Hobby von Lidauer ist 
der Autoslalom, er fährt nach wie 
vor in der Staatsmeisterschaft, das 
Auto ist ein Mitsubishi Evo 9. „Ich 
habe bereits mehrmals die Öster-
reichische Meisterschaft gewonnen, 
letztes Jahr reichte es nur zum Vize-
Staatsmeistertitel. Das Ganze war et-
was unglücklich, weil das Fahrzeug 
des Staatsmeisters eigentlich nicht 
für die Meisterschaft zugelassen ge-
wesen wäre, was aber zu lange von 
den technischen Kommissären un-
entdeckt blieb. Aber was soll‘s, heu-
er soll es besser laufen.“ Früher ist 
er auch Rallye gefahren, aber das ist 
ihm mittlerweile zu gefährlich und 
zu teuer.
„Das schönste Hobby ist wahr-
scheinlich die Liliputbahn“, sin-
niert Lidauer. „Es gibt hier eine ge-
wisse Verwandtschaft mit meinem 
Beruf. Als Zahnarzt kann ich Men-
schen helfen und ihnen Angst neh-
men, als Lokführer kann ich ihnen 
Freude machen.“

Peter Wallner
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Allergierisiko

Metallpartikel aus Tätowiernadeln in der Haut
Aus Tätowiernadeln kön-
nen sich Mikro- und Nano-
teilchen aus Metall in der 
Haut und in den Lymphkno-
ten ablagern.

► Zu diesem Ergebnis kommen 
Forscherinnen und Forscher des 
Bundesinstituts für Risikobewertung 
(BfR) zusammen mit einem inter-
nationalen Kooperationsteam. Täto-
wiernadeln bestehen aus Stahl, ent-
halten daher auch Nickel (6–8 %) 
und Chrom (15–20 %). Das For-
scherteam hat nun nachgewiesen, 
dass Metallteilchen von der Nadel 
unter Gebrauch abgeschliffen wer-
den und in die Haut übergehen kön-
nen, wenn das Tätowiermittel das 
Weißpigment Titandioxid (TiO2) 
enthält. Dabei werden Nickel und 
Chrom aus der Nadel mechanisch 
herausgelöst und gelangen in die 
Haut. Anschließend können diese 
Partikel dann in die Lymphknoten 
wandern. Bislang wurde angenom-
men, dass hauptsächlich mit Nickel 
und Chrom verunreinigte Farbpig-
mente (Tätowiermittel) metallbezo-
gene Tattoo-Allergien verursachen. 
Mit dieser neuen Studie liefern die 
Forscherinnen und Forscher nun 
den Nachweis, dass auch von Täto-
wiernadeln ein gesundheitliches Ri-
siko ausgehen kann. Darüber hinaus 
steigt die Belastung des Körpers mit 
Nickel und Chrom. Zukünftige Stu-
dien sollen untersuchen, inwiefern 
die zusätzliche Aufnahme dieser Me-
talle die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
Allergien auszulösen. 
Allergische Reaktionen gegenüber 
Tattoos und deren Inhaltsstoffe ge-
hören zu den häufigsten Nebenwir-
kungen von Tätowierungen. Auf-
grund der Forschungsergebnisse gin-
gen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler bisher davon aus, dass 
vor allem mit Schwermetallen ver-
unreinigte Farbpigmente diese Aller-
gien auslösen. Obwohl Tätowierna-
deln Nickel und Chrom enthalten, 
wurde ihr Einfluss auf die Metallab-
scheidung in der Haut bislang noch 
nicht untersucht.
Ein internationales Team unter Füh-
rung des BfR hat nun diese For-
schungslücke geschlossen. Die For-
scherinnen und Forscher analy-
sierten zunächst mit Hilfe der 
synchrotronbasierten Nanoröntgen-
fluoreszenz (XRF) Proben mensch-
licher Haut und Lymphknoten. Sie 
stammten von tätowierten Spen-
dern ohne diesbezüglich bekann-
te gesundheitliche Auffälligkeiten. 
Die Ergebnisse dieser Proben wur-
den mit Daten aus der Haut und 
Lymphknoten eines tätowierten Pa-
tienten verglichen, bei dem eine All-
ergie auftrat. 
Im zweiten Teil der Studie täto-
wierte das Forscherteam Schweine-
haut einerseits mit schwarzer Tin-
te und andererseits mit TiO2-Tinte, 
wobei letztere abrasierende Eigen-
schaften aufweist. Beide Farben wur-
den vorher untersucht und es wurde 

festgestellt, dass sie keine Stahlpar-
tikel enthielten. Die Ergebnisse bei-
der Analysen zeigen: Nano- und mi-
krometergroße Metallteilchen wer-
den bei der Verwendung von TiO2-
haltiger Tinte von Tätowiernadeln 
abgetragen. Dieser Effekt war bei 

schwarzer Tinte wesentlich geringer. 
Die Metallteilchen enthalten Nickel 
und Chrom, lagern sich dauerhaft in 
der tätowierten Haut ab und werden 
auch zum Teil in die Lymphknoten 
abtransportiert. In den analysier-
ten Proben eines Patienten, der un-

ter einer allergischen Reaktion litt, 
wies das Forscherteam sowohl Farb-
pigmente (Eisenoxid) als auch ab-
geschürfte Stahlpartikel in der ent-
zündeten Haut nach. Die Ergebnisse 
zeigen, dass durch Tätowiernadeln 
Nickel und andere Schwermetalle in 

den Körper gelangen und dort aller-
gische Reaktionen auslösen können. 
Weitere Forschung ist notwendig, 
um die genaue Wirkung abgeschlif-
fener Partikel von Tätowiernadeln 
bei metallbezogenen Tattoo-Hautall-
ergien zu bewerten.
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ICX-ROYAL®

Die neue KÖNIGSDISZIPLIN
in der Zahntechnik.

Mit ICX-ROYAL® kann ein einzelner Techniker/in 

bis zu        70.000 € Leistungsumsatz/Monat         erzielen.

Das FAIRE Implantat-System

ICX-ROYAL® z. B. ist für Straumann®, 
Nobel Biocare®, CAMLOG®, Dentsply Sirona® 

und viele weitere verwendbar.
Die mit ® genannten Produkte/Marken sind eingetragene Marken- und/oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.
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03.06.2020    
24.06.2020    
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PRODUKTINFORMATIONEN14

Zahn.Medizin.Technik

Der Vorteil liegt im Detail

Erweiterung des Ortho-Cast 
M-Series Produktportfolios 
► Die Or-
tho-Cast M-
Series Buk-
kalröhrchen 
überzeugen 
durch eine 
kleine, flache 
Größe und durch Eigenschaften, die sich besonders im einfachen Handling bemerkbar ma-
chen. Alle Bukkalröhrchen der Ortho-Cast M-Series werden im Metal-Injection-Molding 
Verfahren als echte Ein-Stück-Bukkalröhrchen hergestellt. Auch die zierlich gestalteten, 
biegbaren Kugelkopfhäkchen sowie die Basis werden in nur einem Schritt in sehr komple-
xen Werkzeugen gespritzt.
Die Ein-Stück-Konstruktion macht die Bukkalröhrchen besonders bioverträglich, da auf 
verbindende Lote oder Schweißnähte komplett verzichtet werden kann. Bei den konver-
tierbaren Bukkalröhrchen wird auch der Deckel direkt mit dem Körper mit gespritzt. Zur 
Konvertierung wurde eigens eine Konvertierzange entwickelt, die das Handling für den 
Anwender so einfach und sicher wie möglich macht. Dabei wird der Deckel des Bukkal-
röhrchens vom Körper abgeschält. 

www.dentaurum.de

ICX-ROYAL 

Die neue Königsdisziplin 
 
► Bei allen  implantatgetragenen, zahn-
technischen Versorgungen treten beson-
ders große Belastungen auf. Herkömm-
liche, altbewährte Kunststoff-Materialien 
sind für den Zahnersatz auf natürlichen 
Zähnen entwickelt worden. Die Kaukräfte 
und Scherbelastungen, die auf natürlichen 
Zahnstümpfe einwirken sind durch die Re-
silienz, der natürlichen Zähne, deutlich 
geringer als die Kräfte die auf implantat-
getragenen Zahnersatz einwirken. Daher 
sind die vielen Materialien häufig nur be-
dingt für den implantatgetragenen Zahn-
ersatz geeignet.
ICX-Royal schafft die Symbiose zwischen den herkömmlichen, modernen  Materialien und 
den Ergebnissen der modernen digitalen Implantatwelt. Das neue ICX-Royal System bietet 
Ihnen eine Vielzahl von dentalen Materialien, die aus einer Hand kommen und aufeinander 
abgestimmt sind, um wirtschaftlich zeitsparend, hochwertigen Zahnersatz herzustellen. 
Vom Primer, über Opaquer, Befestigungsmaterialien bis hin zu den ICX-Royal Dentin, aus 
neuen Flow Composite Massen. 

 www.medentis.de
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IPS e.max ZirCAD Prime

Vollkeramik neu definiert
► Basierend auf einer völlig neuen Prozess-
technologie, steht IPS e.max ZirCAD Prime an 
der Spitze des IPS e.max-Portfolios. Die Gra-
dient Technology (GT) ist das Herzstück des 
neuen Materials. Sie vereint drei innovative 
Prozesstechnologien in einem Produkt. Eine 
ausgeklügelte Pulver-Konditionierung der 
Zirkonoxid-Rohstoffe 5Y-TZP und 3Y-TZP, eine 
innovative Fülltechnologie und eine hochwer-
tige Nachvergütung ermöglichen passgenaue 
sowie hochästhetische Ergebnisse. 
Im Gegensatz zu Multi-Zirkonoxidscheiben 
ist IPS e.max ZirCAD Prime nicht in Schich-
ten aufgebaut. Sein stufenloser, schichtfreier 
Farb- und Transluzenzverlauf und die opti-
mierte Transluzenz ermöglichen erst die High-end-Ästhetik. Die neue Scheibe setzt damit 
ganz neue Massstäbe hinsichtlich der Ästhetik von. Realisierbar sind alle Restaurationen 
von der Einzelzahnkrone bis zur 14-gliedrigen Brücke. Das Material hat eine biaxiale Biege-
festigkeit von 1200 MPa (Dentin) und eine Bruchzähigkeit von > 5 MPa · m1/2 (Dentin). IPS 
e.max ZirCAD Prime ist in 16 A–D- sowie 4 BL-Farben erhältlich.

www.ivoclarvivadent.com

Hygowater von Dürr

Problemlöser in 
schwierigen Fällen
► Das dentale Wasseraufbereitungssystem Hygo-
water unterstützt das zahnärztliche Team bei der 
gewissenhaften Hygiene und Infektionskontrolle. Als 
technischer Clou erweist sich die einzigartige Kom-
bination von Filtration und Elektrolyse. Klinisch hat 
sich in einer Wirksamkeitsüberprüfung an der Chari-
té – Universitätsmedizin Berlin herausgestellt: Selbst eine Behandlungseinheit, deren hygi-
enische Probleme sich mit einem anderen Verfahren nicht in den Griff bekommen ließen, 
erreichte mit der neuen Technologie einen stabilen mikrobiologischen Zustand.
Zu der Wirksamkeitsüberprüfung zogen die Wissenschaftler zwei zahnärztliche Behand-
lungseinheiten mit bekannten Schwierigkeiten heran. Zwar waren beide mit je einem Des-
infektionssystem ausgerüstet. Diese arbeiteten kontinuierlich unter Verwendung von Was-
serstoffperoxid und Silberionen. Dabei handelt es sich zwar um üblicherweise eingesetzte 
Chemikalien, doch stellte man trotzdem immer wieder hohe heterotrophe Koloniezahlen 
fest. Innerhalb kurzer Zeit finden erhebliche Veränderungen in der mikrobiologischen Bi-
ozönose des Wassersystems des Behandlungsgeräts statt. So stellte sich während des Be-
triebes mit der Hygowater- Technologie über den Untersuchungszeitraum ein stabilerer 
mikrobiologischer Zustand ein. 

www.duerrdental.com

FujiCEMTM Evolve

Gehen Sie einen Schritt weiter
► Einem optimierten, kunststoffver-
stärkten Glasionomer, der im Bereich 
der Standardprothetik durch Anwender-
freundlichkeit und hervorragende Lei-
stungseigenschaften überzeugt. Auf die-
ses vielseitige Material können Sie sich bei 
der Befestigung von metallbasierten oder 
ästhetischen Werkstoffen rundum verlas-
sen. Insbesondere Zirkonoxid-Restaurati-
onen, aber auch Composite- und Glaskeramik-Restaurationen sowie Stifte können inner-
halb der vorgegebenen Indikationen mit FujiCEMTM Evolve befestigt werden. 

• Optionale Lichthärtung • Handmisch- oder Automix-Version • Kein Kofferdam – Feuch-
tigkeitstolerant • Hervorragende Randdichtigkeit • Optimale Viskosität • Geringe Filmstär-

ke • Chemischer Haftverbund zur einfachen Ein-Schritt-Applikation 
• Geringe Sensibilität nach dem Eingriff • Lange Verarbeitungszeit, 
kurze Abbindezeit.
Die optimale Verarbeitungszeit ermöglicht es, klinische Herausforde-
rungen wie Brücken zu bewältigen, während die kurze Abbindezeit 
ein Arbeiten ohne Zeitverlust ermöglicht.

www.austria.gceurope.com

„WORLD‘S MOST ETHICAL COMPANIES“ 

Henry Schein wurde 
erneut ausgezeichnet
► Henry Schein, Inc. 
(Nasdaq: HSIC), der welt-
weit größte Anbieter von 
Produkten und Dienst-
leistungen für nieder-
gelassene Ärzte in den 
Bereichen Dental- und Hu-
manmedizin, wurde vom 
Ethisphere Institut, das bei 
der Festlegung und Ver-
besserung von Standards 
für ethische Geschäftspraktiken eine globale Vorreiterrolle einnimmt, als eine der World‘s 
Most Ethical Companies 2020® ausgezeichnet. Henry Schein wurde zum neunten Mal in 
Folge gewürdigt und ist der einzige Preisträger aus dem Sektor für Gesundheitsprodukte. 
Dabei zeigte sich wieder einmal das Engagement des Unternehmens bei der Wahrneh-
mung seiner Verantwortung als gesellschaftlicher Akteur, indem es den Branchen und 
Gemeinden, denen es dient, auch etwas zurückgibt. 2020 wurden 132 Preisträger aus 
insgesamt 21 Ländern und 51 Branchen gewürdigt.

www.henryschein.com 
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KULTUR

The Beginning

Kunst in Österreich 
1945 bis 1980
Die Eröffnungsausstellun der ALBERTINA MODERN „The 
Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980“ bietet erst-
mals einen umfassenden Überblick über eine der innova-
tivsten Epochen österreichischer Kunstgeschichte.

► Die Schau präsentiert die wich-
tigsten Positionen an der Schwel-
le zur Postmoderne – vom Wiener 
Phantastischen Realismus über die 
frühe Abstraktion, den Wiener Ak-
tionismus, die kinetische und kon-
krete Kunst sowie die österreichische 
Spielvariante der Popart bis zu dem 
für Wien so kennzeichnenden gesell- 
schaftskritischen Realismus.

Gemeinsam sind den Künstlerinnen 
und Künstlern dieser Zeit die radi-
kale Ablehnung von Autorität und 
Hierarchie, die Kritik an der Ver-
drängung vergangener Schuld und 
die kompromisslose Zurückweisung 
eines reaktionären Kunstverständ-
nisses, das weit über 1945 hinaus in 
Österreich als Ideal gilt.
Gegen dieses Ideal verstoßen die 
Schreckensbilder des frühen Ernst 
Fuchs, Anton Lehmden und Rudolf 
Hausner. Die Wiener Aktionisten 
von Otto Mühl bis Günter Brus und 
Hermann Nitsch spielen darauf an, 
während die Abstrakten, Wolfgang 
Hollegha und Markus Prachensky, 
dagegen anmalen. Die gesellschafts-
kritischen Realisten von Alfred  
Hrdlicka über Reimo Wukounig bis 
Gottfried Helnwein verfluchen die-
ses Ideal und Wiens Speerspitze der 
Art Brut von Franz Ringel bis Peter 
Pongratz verspottet es.
Aber auch die Künstlerinnen, die ab 
den späten 1960er-Jahren den Kon-

flikt der Geschlechter zum Aus-
gangspunkt ihrer widerständigen 
Kunst machen, bekämpfen das reak-
tionäre Ideal. Die Aktionistin Valie 
Export und die spätere feministische 
Avantgarde, von Renate Bertlmann 
und Friederike Pezold bis Birgit Jür-
genssen und Karin Mack, sind es 
nicht nur leid, sich von Männern re-
präsentieren und darstellen zu lassen. 
Sie beziehen auch Position gegen ein 
Männerbild, das immer noch von 
den Geschlechterrollen, Zwängen 
und Tabus des Austrofaschismus und 
des Dritten Reichs bestimmt ist.
Die Eröffnungsausstellung der AL-
BERTINA MODERN zeigt insge-

samt fast 100 Künstlerinnen und 
Künstler dieser sich über drei Jahr-
zehnte erstreckenden Epoche vor der 
Schwelle zur Postmoderne. Die Auf-
arbeitung von Ständestaat und Nati-
onalsozialismus sowie die internati-

onale Vernetzung aller wesentlichen 
Protagonisten sind bislang oft über-
sehene Kennzeichen dieser Wiener 
Avantgarden.

www.albertina at
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Schuh.Design im Wandel

Step by Step

Schuhe lassen sich nicht auf ihre Funk-
tion reduzieren oder nur als modische 
Bekleidung für die Füße verstehen. Sie 
dienen als schützendes Kleidungsstück 
ebenso wie als Statussymbol, Fashion 
Item oder politisches Statement. An-
hand der einzigartigen Schuhsamm-
lung des Deutschen Ledermuseums in 
Offenbach präsentiert die Publikation 
STEP BY STEP. Schuhdesign im Wandel 
das Thema Schuhe über alle Kontinente 
und durch alle Zeiten hinweg. Im Fokus 
stehen die Entwicklung und die Gestal-
tung der unterschiedlichen Schuhtypen 
– von der Sandale über die Pantoffel 
und den Halb- 
schuh bis hin 
zum Stiefel. Wie 
hat sich der Ab-
satz entwickelt 
oder worin be-
steht eigentlich 
der erotische Reiz 
von bestimmtem 
Schuhwerk? Neben über 2000 Jahre al-
ten Sandalen aus Peru, syrischen Stelz-
sandalen aus dem 19. Jahrhundert oder 
Lachsleder-Stiefeln aus Russland wer-
den auch Schuhkreationen von nam-
haften Designerinnen und präsentiert.

Ines Florschütz, arnoldsche ART PUBLISH-

ERS Verlag, Stuttgart 2020, 288 Seiten, 

352 Abbildungen, Euro 38,–, 

ISBN 978-3-89790-581-8

Der Kristallluster in Europa

Möbel der Lüfte

Dieses Buch will keine wissenschaft-
liche Aufarbeitung der Geschichte des 
Kristalllusters unternehmen, sondern 
einen praktischen Überblick bieten, 
um zugleich mit der Präsentation des 
bisher unpublizierten Holey-Archivs ei-
nen weißen Fleck in der europäischen 
Glasgeschichte zu schließen. Beide Au-
toren, Josef Holey und Peter Rath, sind 
alte, erfahrene, stets suchende Hand-
werksmeister. Josef Holey landet 1946 
nach englischer Kriegsgefangenschaft 
in einem Barackenlager bei Trappen-
kamp, Neumünster, wo er mit seiner 
aus Böhmen vertriebenen Lusterfir-
ma Hittmann & 
Söhne weiter-
macht. Peter 
Rath wird, nach 
35 Jahren span-
nender Arbeit 
als Werksleiter 
und Lustermann 
bei Lobmeyr, von 
seinen Brüdern aufgefordert, die Firma 
zu verlassen und nach Steinschönau 
zu gehen, um seines Großvaters Erbe 
wieder aufzunehmen. Bis jetzt gab es 
kaum Fachliteratur der noch erhaltenen 
Luster in Museen und Schlössern. 

Peter Rath, Joseph Holey, Verlag 

Bibliothek der Provinz, Weitra 2020, 

396 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 

Euro 38,–, ISBN 978-3-99028-881-1

Die Antwort aufs Bauhaus

Nordic Design

Untersucht wird, wie sich Gestalter in 
Dänemark, Schweden und Finnland mit 
den Ideen des Bauhauses auseinander-
setzten und welchen Einfluss dies auf 
die Designentwicklung in den einzel-
nen Ländern hatte.
So führen die speziellen Lebensbe-
dingungen in Finnland zu einzigar-
tigen ästhetischen Ergebnissen, deren 
Wurzeln sich auch in Landschaft und 
Natur finden. In Schweden hingegen 
verschmelzen die deutschen Konzepte 
mit lokalen Traditionen; im Gleichklang 
mit dem schwedischen Wohlfahrtsstaat 
sollen alle Bevölkerungsschichten Zu-
gang zu guter 
G e s t a l t u n g 
finden. Däne-
mark schließ-
lich setzt statt 
auf industrielle 
Fertigung auf 
das Handwerk. 
Kaare Klint, der 
Vater des dänischen Designs, stellt 
den Menschen und seine Anatomie 
in den Mittelpunkt der Gestaltung. In 
den 1950er- und 1960er- Jahren wird 
das dänische Design zum Inbegriff der 
skandinavischen Ästhetik.

Tobias Hoffmann, arnoldsche ART 

PUBLISHERS Verlag, Stuttgart 2020, 

304 Seiten, 219 Abbildungen, Euro 48,–, 

ISBN 978-3-89790-582-5

Das Geheimnis der alten Gänge

Versiegelte Unterwelt

Vor mehr als 10.000 Jahren sind in 
Europa künstliche unterirdische Gang-
netze geschaffen worden, die im 16. 
Jahrhundert aus bisher ungeklärten 
Gründen wieder verschlossen und ver-
siegelt wurden. Nur wenige Überreste, 
heute mehr als „Erdställe“ bezeichnet, 
blieben zugänglich. Erst vor wenigen 
Jahren konnten in der Steiermark die 
Zugänge zu den unterirdischem Anla-
gen aus der Vorzeit offengelegt wer-
den, die vermutlich die wahren „Tore 
zur Unterwelt“ sind.
Viele unterirdische Anlagen wurden 
in der Oststeiermark bereits erforscht 
und teilweise 
wissenschaftlich 
bearbeitet. Die 
unter irdischen 
Räume wurden, 
wie archäolo-
gische Funde be-
legen, vom Neo-
lithikum bis zur 
Römerzeit von Menschen regelmäßig 
genutzt und im 16. Jahrhundert syste-
matisch wieder verschlossen. Aus wel-
chen Gründen ist das geschehen? Wer 
hat diese gewaltigen Anlagen in der 
ausgehenden Eiszeit errichtet und wel-
che Technik kam dabei zum Einsatz? 

Heinrich und Ingrid Kusch, Leopold 

Stocker Verlag, Graz 2020, 208 Seiten, 

Euro 29,90, ISBN 978-3-85365-272-5

Vom Froschgoscherl bis zur 
Schürzenschleife

Mein selbst- 
genähtes Dirndl
Wer an einem Wiesneröffnungssams-
tag geboren wird, der kann nur passio-
nierte Dirndlträgerin werden! So erging 
es jedenfalls Dorothea Wilhelm. Nach 
dem großen Erfolg ihres Dirndlblogs 
www.dirndlschleifchen.de bringt sie 
nun gemeinsam mit ihrer Mutter Birgitt 
ein Buch für alle heraus, die ihr Dirndl 
ganz nach eigenen Vorstellungen ge-
stalten möchten. Ob Sie sich an ein 
komplett selbst genähtes Dirndl wagen, 
nur Ihr altes Modell ändern oder etwas 
aufpeppen möchten: Dieses Buch bie-
tet Ihnen alle 
n o t w e n d i g e n 
Informationen 
dazu!
•  Stellen Sie 

sich aus zwei 
S c h n i t t m u -
stern und 
z a h l r e i c h e n 
Variationsmöglichkeiten das Dirndl 
zusammen, das zu Ihnen passt

•  Erfahren Sie, welche Trachtenstoffe 
sich am besten kombinieren lassen 
und wo Sie die Stoffe für Ihr Dirndl 
bekommen.

Dorothea und Birgitt Wilhelm, 

Servus Verlag, Wien 2020, 136 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 26,–,  

ISBN 978-3-71040-219-7
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Ohne Titel (Mann auf der Bank), Birgit Jürgenssen, 1975

Der höhnische Arzt, Gottfried Helnwein, 1973, 
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Woman power, Maria Lassnig, 1979

Torte mit Speisekugeln und 
Speiseblau, Christian Ludwig 
Attersee, 1967, ALBERTINA, Wien – 
Familiensammlung Haselsteiner
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Plasmazellen im Knochenmark produzieren Antikörper. 
Diese bestehen aus zwei längeren und zwei kürzeren Pro-
teinketten. Eine krankhafte Vermehrung der Plasmazellen 
kann zu einer Überproduktion kürzerer Ketten führen. Die-
se lagern sich in Organen ab. Ein tödliches Organversagen 
ist die Folge.

► Ein Forschungsteam der Tech-
nischen Universität München 
(TUM) und der Universität Heidel-
berg hat nun in einer Patientin die 
krankheitsauslösende Mutation ent-
deckt.
Antikörper sind überlebenswichtig 
für den menschlichen Organismus. 
Typischerweise bestehen sie aus zwei 
längeren und damit schwereren so-
wie zwei leichteren Aminosäureket-
ten. In seltenen Fällen vermehren 
sich die Plasmazellen übermäßig und 
überschwemmen den Körper mit 
den leichten Antikörperketten. Er-
krankt ein Mensch an Leichtketten-
Amyloidose (AL-Amyloidose), la-

gern sich diese leichten Ketten dann 
in Form feinster Fasern, sogenannter 
Amyloid-Fibrillen, im Gewebe oder 
in Organen ab. Oft wird die Erkran-
kung erst erkannt, wenn die Abla-
gerungen die Funktion der Organe 
spürbar einschränken. Meist endet 
sie tödlich.
„Bisher war über die genaue Ursa-
che dieser Amyloidose wenig be-
kannt“, sagt Johannes Buchner, Pro-
fessor für Biotechnologie an der TU 
München. „Je nachdem, welches Or-
gan betroffen ist, variieren die Sym-
ptome erheblich. Außerdem produ-
ziert jeder Patient unterschiedliche 
Varianten von Antikörpern. Die 

Krankheit ist daher im frühen Stadi-
um nur schwer zu diagnostizieren.“

Eine Mutation löst 
die tödliche Krankheit aus

Mit verschiedenen analytischen und 
datenbankgestützten Verfahren ge-
lang es dem Wissenschaftsteam, elf 
Mutationen im krankheitsbedingt 
veränderten Antikörper einer Patien-
tin mit fortgeschrittener AL-Amyl-
oidose zu identifizieren. Weitere Un-
tersuchungen zeigten, dass genau ei-
ne Mutation für die Bildung der 
krankmachenden Amyloid-Fibril-
len verantwortlich war. Diese Mu-
tation hat zur Folge, dass die insta-
bile leichte Kette nach dem Bruch in 
zwei Proteinfragmente ihre Struktur 
verliert, was dann die Bildung der 
tödlichen Amyloid-Fibrillen auslöst.
„Unsere Untersuchung zeigt, dass 
Mutationen, die zu instabilen leich-
ten Ketten führen, einen wesent-
lichen Faktor für das Auftreten ei-
ner Amyloidose darstellen“, sagt Pa-
mina Kazman, die den Großteil der 
Messungen durchgeführt hat. „Lang-  
fristig hoffen wir, dass diese und wei-
tere Untersuchungen zu neuen, frü-
her greifenden Diagnosemethoden 
und eventuell sogar zu neuen Be-
handlungsmöglichkeiten führen.“

JB

https://www.department.ch.tum.de/ 

biotech/

In Plattenepithelkarzinomen sorgt ein spezielles Protein 
dafür, dass unbenötigte Proteine nicht mehr entsorgt wer-
den. Ein Forschungsteam der Universität Würzburg hat die-
ses Protein erstmals ausgeschaltet.

► Plattenepithelkarzinome sind ei-
ne sehr außergewöhnliche Krebsart. 
Sie treten in vielen Geweben auf – 
z.B. in Lunge, Speiseröhre, Bauch-
speicheldrüse, Hals und Rachenraum 
sowie auf der Haut. Aufgrund der 
vielen Mutationen bei dieser Krebs-
art ist die Behandlung für die Medi-
zin eine besonders große Herausfor-
derung. Jedoch besitzen alle Platten-
epithelkarzinome eine gemeinsame 
Achillesferse: Sie sind vom Krebspro-
tein ∆NP63 abhängig. Dabei han-
delt es sich um ein Protein, das nur 
in dieser Tumorart vorkommt und 
essenzielle biologische Abläufe regelt.
Ein internationales Forschungsteam 
unter Federführung der Julius-Maxi-
milians-Universität (JMU) Würzburg 
hat nun eine Möglichkeit gefunden, 
das Krebsprotein mit Hilfe eines an-
deren Proteins lahmzulegen und da-

mit das Wachstum von Plattenepi-
thelkarzinomen einzudämmen. Das 
hilfreiche Protein ist die Deubiqui-
tylase USP28. In den Plattenepithel-
karzinomen kommt sie besonders 
häufig vor. Sie kontrolliert dort die 
Menge des Krebsproteins ∆NP63.
„Die Deubiquitylase gehört zum so-
genannten Ubiquitin-Proteasom-Sys-
tem, das man sich wie ein Abschlepp-
unternehmen vorstellen kann“, er-
klärt Dr. Markus Diefenbacher vom 
Lehrstuhl für Biochemie und Mo-
lekularbiologie I der JMU. „In ge-
sunden Zellen markiert dieses Ab- 
schleppunternehmen falsch par-
kende Proteine mit einer Art Strafzet-
tel, nämlich dem Protein Ubiquitin. 
Dann schleppt es die Falschparker ab 
und entsorgt sie. Das Protein USP28 
kann aber den Strafzettel entfernen 
und damit das Abschleppen verhin-

dern. In den Tumorzellen kommt 
es oft zum Verlust der Kontrolleure 
oder zu einem gehäuften Auftreten 
von USP28. Daher verhält es sich mit 
∆NP63 in einer Tumorzelle ähnlich 
wie mit einem falsch geparkten Au-
to, bei dem permanent der Strafzettel 
entfernt wird“, erklärt Diefenbacher.

Kein direkter Angriff möglich

Das Forschungsteam konnte nun 
die Abhängigkeit der Plattenepi-

thelkarzinome vom Protein USP28 
beweisen: Mit einem Hemmstoff 
hat es den Strafzettelentferner von 
∆NP63 in den Tumorzellen ausge-
schaltet. Darauf stellten die Tumore 
ihr Wachstum ein. „Viele Krebspro-
teine sind so gebaut, dass man mit 
den momentan verfügbaren Metho-
den keinen direkten Wirkstoff ge-
gen sie entwickeln kann“, erklärt der 
Würzburger Forscher. Auch auf das 
Krebsprotein ∆NP63 sei kein di-
rekter therapeutischer Angriff mög-

lich. Mit dem Ausschalten von 
USP28 konnte jedoch das Krebspro-
tein in menschlichen und tierischen 
Tumorzellen schnell abgebaut und 
der Tumor bekämpft werden. Bei 
gesunden Zellen gab es gleichzeitig 
keine Nebenwirkungen. „Wir haben 
damit eine gute neue Möglichkeit 
entdeckt, um Plattenepithelkarzi-
nome anzugreifen“, so Diefenbacher.

MD 

https://www.embopress.org/doi/

full/10.15252/emmm.201911101
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Krebsprotein ∆NP63 

Falschparkern in Krebszellen 
auf der Spur

MedUni Wien 

Start-up entwickelt Therapien 
gegen Viruserkrankungen
► Viren besitzen keinen eige-
nen Stoffwechsel und sind daher 
grundsätzlich abhängig von ei-
ner Versorgung durch die Wirts-
zelle, um Bausteine für ihre Ver-
mehrung zu erhalten. Nachdem 
die Virusvermehrung einen ex-
trem hohen Nährstoffbedarf nach 
sich zieht, haben Viren Strategien 
gefunden, die Wirtszellen zur ver-
mehrten Nährstoffaufnahme zu 
zwingen, da ein ungestörter In-
fektionszyklus nur mit gesteiger-
tem Umsatz möglich ist. 
Diesen Umstand machen sich die 
Forscher von G.ST Antivirals zu-
nutze, um Therapien zu entwi-
ckeln, die den Zugang des Virus 
zu den Stoffwechselprodukten 
der Wirtszelle unterbinden. Das 
erste Virus, bei dem das Gründer-
team dieses Konzept anwenden 

konnte, ist das Rhinovirus, der 
Erreger des Schnupfens. Im Rah-
men von Studien an der Medizi-
nischen Universität Wien konn-
ten sie herausfinden, dass das Vi-
rus besonders empfindlich darauf 
reagiert, wenn man seine Zu-
ckerverwertung hemmt. Nach-
dem bereits viele Daten zur gu-
ten Verträglichkeit der Substanz 
vorliegen, will G.ST Antivirals 
noch im Jahr 2020 mit einer kli-
nischen Testung des Moleküls am 
AKH Wien bzw. an der MedUni 
Wien beginnen. Wirksam auch 
für andere Viren? Nachdem alle 
Viren auf den Wirtszellmetabolis-
mus angewiesen sind, arbeiten die 
Forscher auch verstärkt an der Er-
probung dieser Therapiestrategien 
gegen andere Viren, wie z.B. Co-
ronaviren.    www.gst-antivirals.com

Links ein Lungentumor, der USP28 exprimiert. Rechts dagegen Tumore, in denen USP28 mittels Genschere „ausgeschnit-
ten“ wurde – sie sind deutlich kleiner.

Tödliche Überproduktion von Antikörpern

Mutationen in Plasmazellen
Doktorandin 
Pamina Kazman 
untersucht die 
Faltung und Stabili-
tät von Antikörper 
Domänen am 
Zirkulardichroismus- 
Spektrometer des 
Lehrstuhls für 
Biotechnologie.©
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Das Antikörper- 
fragment der Patien-

tin (links) besitzt 
einen größeren 

hydrophoben Bereich 
(rot). Seine geringere 

Stabilität kann 
zur Bildung der ge-
fährlichen Amyloid-

Fibrillen führen.


