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► Bereits Ende 2021 wurde Univ.-Prof. Dr. Ka-
trin Bekes, MME, von der Stiftung Innovative 
Zahnmedizin im Rahmen eines österreichisch-
schweizerischen Kooperationsprojektes mit dem 
Dental Innovation Award (DIA) in der Katego-
rie „Innovative Konzepte“ mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet. Die offizielle Übergabe der Ur-
kunde fand coronabedingt jedoch erst jetzt statt. 
Der Preis wird jährlich unter der Schirmherr-
schaft der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhal-
tung (DGZ) vergeben und war in diesem Jahr mit 
4000 Euro dotiert.

Die Arbeitsgruppe um Prof. Bekes entwickelt der-
zeit eine App zur Analyse von Strukturstörungen 
der Zahnhartsubstanzen mit dem Schwerpunkt 
der Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation mit-
tels künstlicher Intelligenz. In der ausgezeichneten 
Studie wurden Fotografien verschiedener zahnme-
dizinischer Pathologien (MIH, Amelogenesis im-
perfecta, Karies, Fluorose) bereitgestellt und ana-
lysiert, inwieweit die Anwendung neuronaler 
Netzwerke für die Diagnose von MIH und ande-
ren Pathologien möglich ist. Für die untersuchten 
Netzwerke wurden in der Erkennung der Patho-

logien Genauigkeiten von bis zu 93% beobachtet.
Katrin Bekes ist Leiterin des Fachbereichs Kinder-
zahnheilkunde der Universitätszahnklinik Wien. 
Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde, Vizepräsidentin der Öster-
reichischen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin 
(ÖGKi) und Councillor des Landes Österreich 
in der European Academy of Paediatric Dentistry 
und der International Association of Paediatric 
Dentistry. Sie gründete das österreichweit einzige 
Kompetenzzentrum für Patienten mit MIH und 
hat u.a. auf diesem Gebiet vielfach publiziert.

Stiftung Innovative Zahnmedizin

Dental Innovation Award 
2021 an Prof. Dr. Katrin Bekes

INTERVIEW
Neue Entwicklungen an der Grazer Klinik 
für Zahnmedizin und Mundgesundheit – 
ein Gespräch mit Prof. DDr. N. Jakse.

ZAHNMEDIZIN
Seit über 10 Jahren unterstützt das 
Praxis-Management-Software-Unterneh-
men Kopfwerk das neunerhaus.

KULTUR
Das Bank Austria Kunstforum Wien 
widmet dem Briten David Hockney eine 
umfassende Werkschau.

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

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

Wir freuen uns schon auf Ihre 
Testbestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 1 Frühling 2022

Das Gesundheitsmagazin für Kinder

©
 T

ie
rg

ar
te

n 
Sc

hö
nb

ru
nn

/D
an

ie
l Z

up
an

c

„Bestell mich doch!“

3.–6. Juni 2022

Bildhauerkurs
für Zahnärzte
► Kunsttherapeut Mag. Christian 
Koller zeigt Ihnen, wie Sie mit der 
Arbeit an Marmor oder Sandstein 
Ballast und Stress abbauen und 
gleichzeitig ein einmaliges Kunst-
werk schaffen können, das Sie Ihr 
ganzes Leben an ein paar herrliche 
Tage im Stift St. Georgen am Läng-
see erinnern wird. 
Das Steinbildhauer-Seminar findet-
von 3.–6. Juni im Stift St.Georgen 
am Längsee statt. 

Infos unter  
www.steinefluesterer.com 

ÖGKFO

Bantleon- 
Förderpreis
► In Gedenken an den langjäh-
rigen Präsidenten der ÖGKFO, 
Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, der 
2021 verstorben ist, wurde der Wis-
senschaftliche Förderpreis der ÖG-
KFO umbenannt in „Hans-Peter 
Bantleon Förderpreis“.
Nun wurde der Förderpreis an Dr. 
Herwig Köstenberger verliehen. Er 
belegte den ersten Platz mit seiner 
wissenschaftlichen Untersuchung zu 
den kurz- und langfristigen Auswir-
kungen der Distraktionsosteogenese 
des Unterkieferkörpers.

Näheres dazu auf Seite 13.

Richtigstellung!
In der ZMT-Aus-
gabe Nr. 3/2022 
haben wir auf 
Seite 1 Dr. Christi-
ne Hermann statt 
DDr. Elisabeth 
Pittschieler abge-
bildet, wir bitten 
um Nachsicht und 
bringen nun das 
richtige Foto.
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DDr. Elisabeth 
Pittschieler
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ZMT sprach mit Prof. DDr. Norbert Jakse über neue Ent-
wicklungen an der Grazer Univ.-Klinik für Zahnmedizin und 
Mundgesundheit sowie den Österreichischen Kongress für 
Zahnmedizin, der im Oktober in Graz stattfindet.

► Welche Neuigkeiten gibt 
es an der Grazer Universitäts-
klinik für Zahnmedizin und 
Mundgesundheit?

JAKSE:  Eine unserer wesentlichen 
Intentionen ist es, verstärkt daran 
zu erinnern, dass Zahnmedizin (in 
Graz) eine medizinische Profession 
ist; wir sind (Zahn-)Mediziner. Das 
Kauorgan ist ein menschliches Or-
gan, das im Gesamtkontext der Ge-
sundheit zu sehen ist. Wir sind Teil 
der Medizin und behandeln unse-
re Patienten und Patientinnen ganz-
heitlich nach dem biopsychosozialen 
Ansatz und nach ihren individuellen 
Bedürfnissen. Auch im Rahmen der 
Medizinischen Universität Graz und 
des Universitätsklinikums sehen wir 
uns als „Teil des Ganzen“ und halten 
die Interdisziplinarität hoch. Ganz 
in diesem Sinne möchten wir uns zu 
einer Grazer (Zahn-)Medizinischen 
Schule weiterentwickeln. 
Die Ausbildung des Nachwuchses 
hat höchste Priorität. Es liegt in un-
serer Verantwortung, dass nachkom-
mende Zahnärzte und -ärztinnen 
später mit höchster Qualität behan-
deln können. Die Ausbildung ist da-
bei in jeder Phase von wissenschaft-
lichen Weiterentwicklungen geleitet. 
Interdisziplinarität zieht sich auch 
über das gesamte Zahnmedizinstu-
dium. Wir haben mit allen Fächern 

der Medizin einen neuen Lernziel-
katalog abgestimmt und werden in 
einem nächsten Schritt daran ange-
passt den klinischen Abschnitt neu 
organisieren – im Sinne der Grazer 
Schule. Die Zeit von Corona haben 
wir auch dazu genützt, eine Postgra-
duate Dental School Graz zu etablie-
ren, die nicht nur im Sommer, son-
dern über das gesamte Jahr Curricula 
und Kurse anbieten wird. 
Hinsichtlich unserer Patienten legen 
wir aktuell einen ganz wesentlichen 
Fokus auf die Verbesserung der Be-
treuung von Patienten mit beson-
deren Bedürfnissen. Mit Unterstüt-
zung der Steiermärkischen Kran-
kenanstaltengesellschaft konnten wir 
eine entsprechende Ambulanz ein-
richten. Bei der Behandlung von Pa-
tienten mit besonderen Bedürfnis-
sen denkt man ja vor allem an Be-
handlungen in Narkose. Das sollte 
aber nur die Ultima Ratio sein. Mit 
entsprechender Hinwendung kann 
in vielen Fällen auch ohne Narkose 
behandelt werden. Eine wertschät-
zende, auf individuelle Einschrän-
kungen und Bedürfnisse eingehende 
zahnmedizinische Betreuung liegt 
uns sehr am Herzen. Auch bei Pati-
enten mit besonderen Bedürfnissen 
soll damit eine nachhaltige Mundge-
sundheit erreicht werden.
Ein weiterer wesentlicher Schwer-
punkt ist die Digitalisierung. Wir ha-

ben das Privileg einer modernst aus-
gestatteten Klinik, und Ziel ist, dies 
zu nützen und durchgängige digitale 
Workflows in diversen Bereichen und 
bei verschiedenen Behandlungen in 
der Routine zu etablieren.

Wieso heißt der 
Zahnärztekongress nun 
„Österreichischer Kongress 
für Zahnmedizin“?

JAKSE: Erstens um die „Medizin“ – 
wie schon erläutert – stärker zu beto-
nen. Der zweite Grund ist, dass heu-
te in der Zahnmedizin Studentinnen 
und Absolventinnen zunehmend in 
der Mehrheit sind. Die von der ÖGZ-
MK beschlossene Namensänderung 
soll im Sinne der Gender-Thematik al-
so auch ein Zeichen in Richtung der 
Kolleginnen sein. Weiters richtet sich 
diese Veranstaltung ja nicht nur an 
die Zahnärzteschaft, wie der Name 
„Zahnärztekongress“ suggeriert, son-
dern gleichermaßen an die für unseren 
Berufsstand so wichtige zahnärztliche 
Assistenz sowie die Zahntechnik. 

Was sind Thema und 
Schwerpunkte des heurigen 
Kongresses?

JAKSE: Das Kongressthema lautet 
„Personalisierte Zahnmedizin – Indivi-
duelle Bedürfnisse und angepasste The-
rapien“. Dies bildet sich auch in der 
Gliederung der Veranstaltung in Form 
von „Generationentagen“ ab. Am 
Donnerstag (6. Oktober) geht es um 
die „Jungen“, am 2. Tag um die „Jung-
gebliebenen“, also Menschen mittle-

ren Alters, und am 3. 
Tag um die „ewig Jun-
gen“. An jedem Tag wer-
den alle Fachbereiche der 
Zahnmedizin zu spezi-
fischen Themen der Al-
tersgruppen sprechen: 
Damit sind wir wieder 
bei der personalisierten 
Zahnmedizin. In den bei-
den Hauptsälen kommen 
internationale und natio-
nale Spitzenvortragende zu Wort. Am 
Ende jeder Session wird in den mei-
sten Fällen ein/-e Fachvertreter/-in un-
serer Klinik und somit unserer „Schu-
le“ für eine Synopsis sorgen. Natürlich 
wird es auch zahlreiche Workshops ge-
ben und darüber hinaus in Kooperati-
on mit einer jungen Berliner Galerie 
auch ein „Kunst trifft Wissenschaft“-
Projekt. Den Festvortrag wird der stei-
rische Film- und Theaterschauspieler 
Johannes Silberschneider halten. 

Auf welche Highlights dürfen 
sich die Besucher noch 
freuen?

JAKSE: Nach der Eröffnung wird 
es einen „Steirischen Abend“ mit 
Spanferkelessen geben – zumin-
dest die Kongressveranstalter wer-
den in Tracht kommen. Am Freitag-
abend findet eine Charity-Veranstal-
tung am Dach des Kastner&Öhler-
Gebäudes in Form einer Party mit 
Cocktails etc. statt. Der Erlös soll 
einem Jugendlichen mit schweren 
Zahnfehlbildungen zu Gute kom-
men – Details wurden noch nicht 
abschließend festgelegt. Am Samstag 

wird ein allgemeines Golfturnier am 
Golfplatz Murhof stattfinden.

Wie sehen die Pläne aus, 
falls wir im Herbst wieder mit 
einer starken Corona-Welle 
konfrontiert sein sollten?

JAKSE: Wir haben mittlerweile 
durchaus Erfahrung in der Veranstal-
tung von Kongressen in Pandemie-
zeiten. Unter anderem organisierten 
wird sehr erfolgreich im Schloss Seg-
gau unser Herbstsymposium als Hy-
bridveranstaltung. Wir sind jedenfalls 
vorbereitet und werden den Zahn-
medizinkongress in Graz verantwor-
tungsvoll an mögliche neuerliche 
Pandemiewellen angepasst abwickeln. 
Derzeit bin ich aber optimistisch, 
dass dies nicht notwendig sein wird. 

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► Und warum glauben eigentlich immer wieder ein-
zelne Menschen, dass sie mächtig sind, weil sie, wie 
auch immer, die Karriereleiter bis zum Plafond hinauf-
gestiegen sind? Manche diritissima, manche mit Um-
wegen, manche hatten sogar einen Aufzug. Oben aber 
ist es einsam, so einsam, dass man überhaupt nur mehr 
sich selbst zuhören kann. Andere Meinungen, Erkennt-
nisse und weltpolitisches Wissen sind nicht gefragt, es 
zählt, was man selbst sieht, nämlich nur man selbst. 
Und warum? Weil sie so mächtig sind? Allmächtig oder 
doch eher ohnmächtig? Was geht in einem Menschen 
vor, dessen Selbstinszenierung keine Grenzen kennt, 
der so wichtig ist, dass alle anderen vor ihm im Staube 
kriechen sollten, dass ein Menschenleben nicht mehr 
zählt und die Würde der Menschen kleiner ist als die 
eines Regenwurms? Wo ist der große Aufschrei?
Die ersten Flüchtlinge sind bei mir angekommen. Scheu, 
ängstlich, geschlagen. Verstummte Gesichter, müde Au-
gen, alt gewordene Kinder, über Nacht gealtert. Aber sie 
leben. Die kleinen Kinderherzen wieder auf halbwegs 
Normalmodus zu bringen, geht schnell: Essen, Spielzeug 

und Zuwendung. Der Ausflug 
auf den Spielplatz im Park. Auf 
der Schaukel leuchten dann 
endlich die kleinen Augen wie-
der.
Hoffnung auch für die Erwachsenen. Wenn Kinder 
lachen, dann lachen auch die Eltern ein bisschen und 
schöpfen Hoffnung.
Es fehlt viel, aber es braucht eigentlich nur wenig: nicht 
gönnerhaftes Überschütten mit unnötigen Dingen un-
seres Un-Wohlstandes, sondern ehrliches Interesse und 
Zuwendung, Begegnung auf Augenhöhe, Hoffnung 
und Zuversicht.
Ein weiser Mensch hat mir einmal gesagt, dass man 
seine Lampe höher hängen soll. Denn nur so werden 
der Lichtschein und damit der Durchblick weiter. Wun-
derbar. Hängen wir sie nicht nur höher, sondern geben 
wir den Birnen auch mehr Power, damit wir auch die 
sehen, die wir sonst gerne übersehen, denn es könnten 
ja auch wir selbst sein, meint

Birgit Snizek

Es ist einfach Wahnsinn!
EDITORIAL

Grazer Schule

Individuelle Bedürfnisse und 
Kongress für Zahnmedizin
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Die Entwicklung von Hochleistungskeramiken wie Zirkoni-
umdioxid hat auch in der oralen Implantologie neue, me-
tallfreie Behandlungsmöglichkeiten für Patienten und Be-
handler geschaffen. 

► Aufgrund seiner überlegenen bio- 
mechanischen und biologischen Ei-
genschaften hat sich Zirkoniumdi-
oxid (Zirkonoxid, ZrO2) gegenüber 
anderen Oxidkeramiken durchge-
setzt und wird seit etwa 25 Jahren 
in der Zahnmedizin eingesetzt. Ke-
ramikimplantate aus Zirkoniumdio-
xid stellen eine ernstzunehmende Er-
gänzung zu Titanimplantaten und 
damit eine Erweiterung des Behand-
lungsspektrums in der oralen Im-
plantologie dar.
Erfreulicherweise bestätigen Konsen-
suskonferenzen verschiedener Fach-
gesellschaften bereits, dass einteilige 
Keramikimplantate in der wissen-
schaftlichen Literatur ausreichend 
dokumentiert sind und sehen da-
rin den Hauptgrund, warum eintei-
lige Keramikimplantate Eingang in 
die klinische Praxis gefunden haben. 
In diesem Zusammenhang ist z.B. 
die medizinische Notwendigkeit von 
Keramikimplantaten von den Ko-
stenträgern in Deutschland bereits 
als zentrale Leistungsvoraussetzung 

für die Kostenübernahme akzep-
tiert worden. Zweiteiligen Kerami-
kimplantaten fehlt jedoch noch das 
Ausmaß an wissenschaftlicher Evi-
denz, über welche einteilige Implan-
tate bereits verfügen. Mit diesem Ar-
gument wird ihnen auf der Grundla-
ge entsprechender wissenschaftlicher 
Stellungnahmen und Empfehlungen 
von Fachgesellschaften die Anerken-
nung einer „medizinischen Notwen-
digkeit“ häufig noch verwehrt.

Die Europäische Gesellschaft für Ke-
ramische Implantologie (ESCI), ei-
ne wissenschaftliche und unabhän-
gige medizinische Fachgesellschaft, 
sieht,nach Studium der präkli-
nischen und in der Tat noch über-
schaubaren klinischen Literatur die 
Indikation von zweiteiligen Kera-
mikimplantaten ein wenig differen-
zierter. 
Auf Grundlage der derzeit verfüg-
baren wissenschaftlichen Daten sind 
der wissenschaftliche Beirat und der 
Vorstand der ESCI der Meinung, 
dass „das zweiteilige Zirkon-oxid-
Implantatkonzept nach korrekter 
Indikationsstellung und entspre-
chender Patientenaufklärung für den 
klinischen Einsatz befürwortet wer-
den kann“. 
Die ESCI ist der Auffassung, dass 
eine fundierte und grundsätzliche 
Konsensaussage einer medizinischen 
Fachgesellschaft zur klinischen Zu-
verlässigkeit von zweiteiligen Zirko-
noxidimplantaten angesichts der bis-
her vorliegenden Literatur zu diesem 
Implantattyp erforderlich ist. Vor 
diesem Hintergrund hat die ESCI 
die Aufgabe übernommen, eine Stel-
lungnahme zur klinischen Anwen-
dung von zweiteiligen Keramikim-
plantaten zu verfassen.

Diese Stellungnahme wurde durch 
den wissenschaftlichen Beirat und 
dem Vorstand der ESCI erarbeitet 
und verabschiedet. Die aktuell ver-
fügbare Literatur wurde gesichtet, 
aber auch klinische Erfahrungen be-
rücksichtigt. Dies gibt objektiv und 
unabhängig die Datenlage zu zwei-
teiligen Keramikimplantaten wieder: 
der generelle Hintergrund zu Ke-
ramikimplantaten wird einführend 
dargestellt und die heutige wissen-
schaftliche Einschätzung der ESCI 
zu zweiteiligen Keramikimplan-
taten wiedergegeben. Eine abschlie-
ßende rechtliche Bewertung liegt da-
bei nicht im Verantwortungsbereich 
der ESCI.

Die Kernpunkte der Erklärung lau-
ten wie folgt:
•  Das zweiteilige Zirkonoxid-Implan- 

tatkonzept bietet gegenüber dem 
einteiligen Konzept Vorteile hin-
sichtlich der prothetischen Flexi-
bilität und der klinischen Indika-
tionen.

•  Zweiteilige Zirkonoxid-Implantate 
können klinischen Kaukräften wi-
derstehen.

•  Die Bruchfestigkeit und mecha-
nische Stabilität von zweiteiligen 
Zirkonoxidimplantaten kann in 

Abhängigkeit von unterschied-
lichen Herstellungsverfahren, Ma-
terialeigenschaften, Implantatgeo-
metrien und prothetischen Verbin-
dungskonzepten variieren.

•  Einteilige und zweiteilige Zirkon-
oxidimplantate weisen den glei-
chen Grad an Osseointegration 
und biologischer Integrität auf.

•  Für den klinischen Erfolg müssen 
die Richtlinien des jeweiligen Her-
stellers für die Anwendung des je-
weiligen zweiteiligen Zirkonoxid-
implantatsystems beachtet werden.

•  Basierend auf derzeit verfügbaren 
wissenschaftlichen Daten ist die 
ESCI der Meinung, dass das zwei-
teilige Zirkonoxid-Implantat nach 
korrekter Indikationsstellung und 
entsprechender Patientenaufklä-
rung für den klinischen Einsatz be-
fürwortet werden kann.

Weitere Informationen über die 
kürzlich veröffentlichte Konsenser-
klärung und die vollständige Stel-
lungnahme finden Sie unter:
https://esci-online.com/statements/

Dr. Jens Tartsch, Präsident

Dr. Stefan Röhling, Vize Präsident

www.esci-online.com 

Stellungnahme der ESCI

Zweiteilige 
Keramikimplantate

Fortbildungen im Wandel

Straumann Group 
veröffentlicht CAMPUS- 
Fortbildungsmagazin 2022
Unter dem Titel „Fortbildungen im Wandel“ veröffentlichte 
die Straumann Group Mitte Januar das neue Fortbildungs-
programm für 2022. Die Zukunft der Fortbildungen auch 
unter Gesichtspunkten der Pandemie wird im CAMPUS-Ma-
gazin mit führenden Persönlichkeiten aus Bildung und Wis-
senschaft diskutiert und erörtert. 

► Die Antwort des Multimarken-
konzerns ist ein ausgewogener Mix 
aus digitalen Formaten und Präsenz-
fortbildungen aus den Themenbe-
reichen Sofortversorgung, Implan-
tologie, Biomaterialien, digitale Lö-
sungen für Praxen, Labore und Kie-
ferorthopädie. 
Mit dem neuen Kapitel „Business 
und Praxismanagement“ möchte sich 
das Unternehmen noch stärker  
auf die Zielgruppe der Praxis- 
gründer und Praxisinhaber fokus-
sieren. Ein modularer Blended- 
Learning-Kurs zu modernem Pra-
xismarketing ist ebenso Bestand-

teil wie die einwöchige Business-
Booster-Intensivfortbildung, bei 
der sich alles um unternehmerische 
Themen dreht. 
Einen weiteren Schwerpunkt des 
diesjährigen Programms bildet die 
ästhetische Zahnmedizin. Nach dem 
erfolgreichen Kongress im Okto-
ber 2021 in Baden-Baden wird das 
Konzept der ESTHETIC DAYS in 
Form von eintägigen ESTHETIC 
WORKSHOPS vertieft und weiter-
geführt. Unter dem Hashtag #zeit-
fürdieumsetzung werden praxistaug-
liche Behandlungskonzepte rund 
um das Thema Ästhetik vermittelt, 

die einen echten Mehrwert für Pra-
xen und Patienten bieten.  Hand in 
Hand mit der Wissenschaft – zeit-
gleich mit CAMPUS – erscheint das 
Fortbildungsprogramm des wissen-
schaftlichen Partners, dem Internati-
onal Team for Implantology.
Das ITI adressiert in sieben hoch-
wertigen Fortbildungsveranstaltun-
gen aktuelle Themen aus der Zahn-
medizin und Zahntechnik und bie-
tet mit Erfolgskonzepten wie den 
Curricula für Implantologie und 
orale Regeneration, den Kongressen 
und Study Clubs Formate für ver-
schiedene Zielgruppen und Bedürf-
nisse (www.iti.org/germany).

Das Straumann Group Fortbildungspro-

gramm ist erhältlich als E-Magazin zum 

Download unter:

www.straumanngroup.de/campus
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Fortbildungen im Wandel – Straumann Group veröffentlicht CAMPUS Fortbil-
dungsmagazin 2022
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Nächtliches Zähneknirschen 
und Aufeinanderpressen von 
Ober- und Unterkiefer können 
verschiedene Konsequenzen 
nach sich ziehen.

► Ob Schlafbruxismus mit der 
Entstehung bzw. dem Fortschreiten 
von Erkrankungen des Kiefergelenks 
in Zusammenhang steht, wird von 
der zahnmedizinischen Wissenschaft 
kontroversiell diskutiert. 
Im Rahmen einer Studie an der Uni-
versitätszahnklinik der MedUni 
Wien wurden nun bestimmte Zahn-
formen und Zahnpositionen identifi-
ziert, die sehr wohl zu Kiefergelenks-
problemen infolge von Bruxismus 
führen könnten. Die Forschungser-
gebnisse des Teams um Benedikt Sagl 
wurden kürzlich im Journal of Ad-
vanced Research publiziert.
Rund 15 Prozent der Bevölkerung 
knirschen während des Schlafs mit 
den Zähnen. Besonders häufig ist das 
Problem im jüngeren Lebensalter. 
Der oft enorme Druck, der dabei auf 
Zahnflächen und Kiefer ausgeübt 
wird, gilt als Auslöser verschiedener 
Konsequenzen für die Zahngesund-
heit, kann aber auch zu Schmerzen 
in der Kaumuskulatur und Kopf-
schmerzen führen. Forscher um Be-
nedikt Sagl an der Universitätszahn-
klinik der MedUni Wien haben nun 
untersucht, ob Schlafbruxismus 
auch einen negativen Effekt auf die 
Kiefergelenksstrukturen nach sich 
ziehen kann. Ausgangspunkt ihrer 
Forschungen war die Theorie, dass 
spezielle Kombinationen aus Zahn-
form und Zahnposition beim Knir-
schen einen Einfluss auf die mecha-
nische Belastung des Kiefergelenks 
haben und dadurch als Risikofaktor 
für Erkrankungen in diesem Bereich 
gelten können. 

Neigungswinkel und Position 

Durchgeführt wurden die Untersu-
chungen an einem Computermo-
dell der Kauregion, das Knochen-, 
Knorpel- und Muskelstrukturen ent-
hält. Mit Hilfe solcher Computer-
modelle können Forschungsfragen 
untersucht werden, die aus ethischen 
Gründen an Patienten nicht direkt 
durchführbar sind. Gegenstand der 
Forschung war das Zusammenspiel 
zweier Faktoren, die beim Zähne-
knirschen aufeinandertreffen. Einer-
seits handelt es sich dabei um die 
Form des betroffenen Zahnes, ins-
besondere um den Neigungswinkel 
jenes Zahnhöckers, der beim Knir-
schen mit seinem Gegenüber in 
Kontakt ist. Andererseits wurde die 
Position des Zahnkontakts (die so-
genannte Abnutzungsfacette) wäh-
rend einer dynamischen Knirschbe-
wegung vom Forschungsteam be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Studie 
wurden die Auswirkungen von seit-
lichem Knirschen am ersten Mahl-
zahn und am Eckzahn mit sechs ver-
schiedenen Neigungen der Abnut-
zungsfacetten simuliert, was insge-
samt zwölf simulierte Fälle ergibt.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass so-
wohl Neigung als auch Position der 
Abnutzungsfacetten einen Einfluss 
auf die Stärke der mechanischen 
Belastung des Kiefergelenks ha-
ben“, erläutert Benedikt Sagl. „Vor 
allem aber scheint die Steilheit der 

Knirschfacette dafür ausschlagge-
bend zu sein. Je flacher der Zahn, 
desto höher fällt die Gelenksbela-
stung und damit das Risiko für eine 
Kiefergelenkserkrankung aus.“ Um-
gekehrt gilt: Haben die beim Bru-
xismus involvierten Zahnhöcker ei-

nen höheren Neigungswinkel, so 
konnte selbst bei gleicher „Knirsch-
kraft“ (Bruxierkraft) eine niedrigere 
Belastung im Gelenk berechnet wer-
den. Ob diese Erkenntnis in die Ent-
wicklung therapeutischer Maßnah-
men bei Schlafbruxismus einflie-

ßen kann, sollen nun weitere mit kli-
nischen Untersuchungen gekoppelte 
Forschungen zeigen.
Effect of facet inclination and location on 

TMJ loading during bruxism: An in-silico 

study, Benedikt Sagl et al, DOI: 10.1016/j.

jare.2021.04.009
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Als marktführendes Unternehmen arbeitet Henry Schein nicht nur am Lächeln Österreichs, 
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Bestimmte Zahnform und -position erhöhen die mechanische Belastung

Nächtliches Zähneknirschen kann Kiefergelenke schädigen
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Candida zählt zu den häufigsten Besiedlern der oralen 
Mukosa und ist als transienter Keim zumindest in gerin-
gen Mengen auch bei 45% der gesunden erwachsenen 
Bevölkerung nachweisbar. 

► Die Hefe zählt allerdings, ähn-
lich wie auch eine Reihe oraler Bak-
terien, zu den opportunistischen 
Pathogenen. Bei exo- oder endo-
gener Alteration der Mikroflora 
kommt es zu einer Störung der Ba-
lance zwischen dem Wachstum von 
Candida und den residenten Kei-
men. Das Gleichgewicht der sen-
siblen Wechselbeziehung zwischen 
Mikrobiom, oralen Geweben und 
dem lokalen Immunsystem wird 
nachhaltig gestört. Die überpropor-
tionale Zunahme potenziell patho-
gener Gattungen bei gleichzeitiger 
Reduktion protektiver Spezies führt 

zum Switch vom harmlosen Kom-
mensalen zum Krankheitserreger. 

Candida albicans – 
eine mögliche Gefahr 
für orale Gewebe

Von den mehr als 200 bekannten 
Candidaspezies können lediglich 
20 für Menschen pathogen werden, 
wobei Candida albicans für Erkran-
kungen der Mundschleimhaut die 
größte Bedeutung zukommt. Be-
günstigend sind unter anderem Im-
munsuppression, angeborene und 
erworbene Immunschwäche, sy-

stemische und metabolische Er-
krankungen, Xerostomie, chro-
nische Läsionen und Ulzera, Lang-
zeitantibiose, aber auch hohes Alter 
und das Tragen von Zahnprothe-
sen. Neben den klassischen Krank-
heitsbildern wie der akuten und der 
chronischen pseudomembranösen 
und erythematösen Candidiasis hat 
die invasive Form des Hefepilzes ei-
ne nicht zu unterschätzende Bedeu-
tung für die Genese und Progressi-
on oraler Karzinome. Zusätzliche 
Risikofaktoren sind Tabakkonsum, 
Alkohol, schlechte Mundhygiene, 
Mangelerscheinungen, schwere 
Parodontitis, sowie synergistische, 
durch Mikroorganismen und Viren 
(HPV) verursachte Noxen.  
Die Rolle von Candida albicans für 
die Induktion prämaligner Precur-
sorläsionen und für die Tumorge-

nese wurde erstmals 1969 
von Cawson und Wil-
liamson beschrieben. Es 
besteht eine starke Korre-
lation zwischen dem Aus-
maß des Sprosspilzbefalls 
und der prämalignen bzw. 
malignen Umwandlung 
des Wirtsgewebes. Bei 
therapeutischer Eradikation oder 
zumindest Reduktion von Candi-
da kommt es hingegen zu einer si-
gnifikanten Reduktion der Anzahl 
der dysplastischen Zellen. Unter-
suchungen zeigen große artspezifi-
sche, aber auch interartliche Unter-
schiede im malignen Potenzial der 
Hefepilze. So gibt es kaum Assozi-
ationen mit Arten wie C. parapsi-
losus, C. glabrata oder C. krusei. 
Auch innerhalb der Spezies C. albi-
cans ist Genotyp A weit häufiger als 
Genotyp B in Verbindung mit ma-
lignen Läsionen anzutreffen. 

Hyperplasie – 
Precursor – Karzinom

Die Präsenz von C. albicans in Lä-
sionen wie der inhomogenen oralen 
Leukoplakie geht mit einem gegen-
über candidafreien Läsionen um 
das Sechsfache erhöhten Krebsrisi-
ko einher. Im Tiermodell induziert 
Candida eine Epithelhyperplasie 
auf Basis der durch ihre Virulenz-
faktoren ausgelösten Entzündung. 
Bei dieser chronisch-hyperplas-
tischen Candidose, früher als Can-
didaleukoplakie bezeichnet, findet 
man in 15 bis 56% schwere zellu-
läre Atypien des Schleimhautepi-
thels. Oft sind nebeneinander un-
terschiedliche Schweregrade der 
Dysplasie bis zu einem Carcino-
ma in situ nachweisbar. In Tierver-
suchen induzierte Candida eine er-
höhte mitotische Aktivität sowie 
vermehrte Transformation dysplas-
tischer Epithelien zu invasiven Kar-
zinomen. 
Voraussetzung für die Entfaltung 
des malignen Potenzials des Spross-
pilzes ist seine Fähigkeit zur Ad-
häsion am Epithel und zur Invasi-
on in tiefere Gewebeschichten. Die 
Kolonisationsfaktoren von Candi-
da albicans unterscheiden sich nach 
Phänotyp und Morphologie. Die 
Hefe kann in einer opaken, elon-
gierten oder einer ovoiden weißen 
Zellform auftreten und sich durch 
diese Variabilität wirkungsvoll der 
Wirtsabwehr entziehen. Zusätzlich 
hat C. albicans die Fähigkeit, zwi-
schen ihrer Hefeform mit rund-
lichen Oidien und ihrer Hyphen-
form zu wechseln. Letztere befähigt 
sie zur Biofilmbildung, zur Interak-
tion mit anderen oralen Mikroor-

ganismen und zu invasivem Wachs-
tum. 

Toxische Stoffwechsel- 
produkte triggern die 
Kanzerogenese

C. albicans produziert lytische Ad-
häsine wie Aspartylproteinasen und 
Phospholipasen, welche besonders 
bei niedrigem pH-Wert im Speichel 
aktiv werden. Mannoproteine in 
der Zellwand der Hefe ermöglichen 
die Adhäsion an Erythrocyten. 
Durch Haemolyse kann Candida so 
das für ihr Wachstum notwendige 
Eisen aus Haemoglobin gewinnen. 
Nach der Gewebeinvasion meta-
bolisiert sie zelltoxische Substan-
zen wie Nitrosamine und Acetal-
dehyd, Letzteres aus dem Ethanol- 
und Glucoseangebot in der Mund-
höhle. Häufiger und übermäßiger 
Alkoholgenuss ist daher ein wesent-
licher Risikofaktor für die Bildung 
dieser kanzerogenen Substanz. Ex-
position zu Acetaldehyd verursacht 
Mutationen in der DNS und An-
euploidie in Precursorläsionen wie 
der oralen Leukoplakie. Als Ant-
wort des Wirtsgewebes kommt es 
zu einer Hochregulation von Ent-
zündungsmediatoren und zu einer 
Überexpression von p53, ki67 und 
COX2-Enzym. 
Die chronische Alteration und De-
struktion der oralen Epithelien 
führt zu einem zunächst hyperplas-
tischen Respons und in der Fol-
ge zu einer dysplastischen Alterati-
on des Gewebes. Besonders bei ent-
sprechender Disposition und beim 
Vorliegen präkanzeröser Läsionen 
muss daher eine begleitende Infek-
tion durch Candida albicans über-
wacht und möglichst rasch thera-
piert werden. Bei erfolgreicher Eli-
minierung durch antimykotische 
Wirkstoffe kommt es dann nicht 
selten sogar zur Transformation ei-
ner „High risk“-Leukoplakie zu ei-
ner homogenen „Low risk“-Form 
und damit zur Vermeidung eines 
möglichen invasiven Karzinoms.

4/2022

Candida und Karzinom

Kann eine Hefepilz-Infektion 
Genese oraler Plattenepithel-
karzinome begünstigen?

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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Kranke Zähne gefährden Ihre Gesundheit

► Mikrobiell verursachte Entzündungen der 
oralen Gewebe zeigen erhebliche Auswirkungen 

auf nahezu alle Organe des Körpers. 

Der Verlag Dr. Snizek e.U., 
Wien 2019, 

224 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-09-4

► Ein praktischer Ratge-
ber zur Diagnose, Differen-
zialdiagnose und Therapie 
mikrobieller Erkrankungen 

der Mundhöhle.  

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2020 

304 Seiten, 69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

► Das Buch zeigt in praxis-
naher Weise die umfassenden 

Aspekte der Infektions- und 
Risikovermeidung bei der zahn-

ärztlichen Behandlung auf. 

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2017, 

188 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-02-5

► Das neue Buch für das Laienpublikum zeigt in anschaulicher und amüsanter Weise die engen Vernetzungen aller 
Strukturen unseres Körpers. Patientenfreundliche Medizin sieht immer den gesamten Menschen. Dieser Band  gibt in 

praxisnaher und amüsanter Weise einen Überblick über Möglichkeiten und 
Einsatzbereiche der modernen interdisziplinären Zahnmedizin. 
Mit einem Gastbeitrag von Dr. Margit Schütze-Gößner.

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2020, 192 Seiten, 
Euro 19,90, ISBN 978-3-903167-13-1
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Seit zehn Jahren

Kopfwerk unterstützt neunerhaus 
mit moderner Software-Technologie
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Kopfwerk, Anbieter von moderner Praxis-Management-Software und ein Unternehmen 
von Henry Schein One, unterstützt nun seit über zehn Jahren neunerhaus, eine Sozialor-
ganisation in Wien, die es obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen ermöglicht, ein 
selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben durch medizinische Versorgung, Wohn-
möglichkeiten und Beratung zu führen. Zur Aufrechterhaltung seiner Hilfsangebote ist 
neunerhaus auch zentral auf Spenden angewiesen. 

► Medizinische Versorgung ist ne-
ben der materiellen Existenzsiche-
rung ein Kernthema für die Stabi-
lisierung obdach- und wohnungs-
loser Menschen. neunerhaus sieht 
es daher als seine elementare Aufga-
be an, diese Versorgungslücke mit 
seinen Angeboten zu schließen – 

u.a. mit dem neunerhaus-Gesund-
heitszentrum, das allgemeinmedizi-
nische, zahnmedizinische sowie pfle-
gerische und sozialarbeiterische An-
gebote vereint. Kopfwerk unterstützt 
dies durch Spenden sowie durch die 
moderne Software-Technologie, die 
das Unternehmen anbietet, um Ab-

läufe im Gesundheitszentrum zu er-
leichtern.
„Wir danken Kopfwerk für die lang-
jährige Unterstützung unserer Arbeit 
für armutsbetroffene und obdach-
lose Menschen. Spenden wie diese 
machen es uns möglich, unsere An-
gebote auch in schwierigen Zeiten 

durchgängig aufrechtzuhalten“, so 
Daniela Unterholzner, neunerhaus- 
Geschäftsführerin.
„Uns bei Kopfwerk ist es wichtig, 
unsere Stärken auch für die Bedürf-
nisse der Gesellschaft einzusetzen. 
Deshalb sind wir sehr froh, neuner-
haus durch unsere Software und ko-
stenlosen Wartungsservice sowie 
Spenden seit so vielen Jahren da-
bei unterstützen zu können, bedürf-
tigen Menschen den nötigen Zu-
gang zur Gesundheitsversorgung 
zukommen zu lassen,“ sagt Peter 
Glaser, Geschäftsführer von Kopf-
werk. 

Diese Initiative ist Teil von Henry 
Schein Cares, dem globalen Corpo-
rate-Social-Responsibility-Programm 
von Henry Schein. Henry Schein 
Cares stützt sich auf fünf Säulen: 
Motivation der Team-Schein-Mit-
glieder zur Nutzung ihres Potenzi-
als, Förderung der gesundheitlichen 
Chancengleichheit und Erweiterung 
des Zugangs zu medizinischer Ver-
sorgung unterversorgter Gemein-
schaften, Beschleunigung der Nach-
haltigkeitsbemühungen, Stärkung 
und Diversifizierung der Lieferkette 
sowie eine starke ethische Unterneh-
mensführung.

Über das 
neunerhaus
Das neunerhaus wurde 1999 ge-
gründet und ist eine Sozialorganisa-
tion in Wien.
In drei neunerhaus-Wohnhäusern 
sowie mit Housing First und mobiler 
Sozialarbeit werden jährlich mehr 
als 900 ehemals obdach- und woh-
nungslose Menschen betreut und 
beraten.
Über 5.000 Menschen werden im 
neunerhaus-Gesundheitszentrum 
pro Jahr versorgt – mit steigender 
Tendenz.

Mehr Informationen sind unter 
www.neunerhaus.at erhältlich.
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Eklund Foundation 

250.000 € für Stipendien in 2022
Die Eklund-Stiftung stellt im Jahr 2022 250.000 Euro für 
zahnmedizinische Forschung zur Verfügung. Das Bewer-
bungsportal wird im Mai zum siebten Mal in Folge geöff-
net und heißt Einreichungen aus allen Teilen der Welt so-
wie allen Bereichen der Zahnmedizin willkommen.

► Sowohl experimentelle als auch 
klinische Studien aus allen Gebieten 
der Zahnmedizin werden akzeptiert, 
priorisiert werden jedoch Projekte 
aus den Fachrichtungen Parodonto-
logie, Implantologie oder Kariologie. 
Forschende können die Förderung 
für ein Projekt als Ganzes oder für 
einen Teil eines Projekts beantragen. 
Das Bewerbungsformular kann je-
derzeit auf der Website der Eklund 
Foundation, eklundfoundation.org, 
eingesehen werden – zusammen mit 
hilfreichen Informationen. Der Vor-

stand wird die nominierten Projekte 
im September bekanntgeben.

Kurz zusammengefasst:
• Fördersumme gesamt: 250.000 €
•  Bewerbungszeitraum: 1.–31. Mai 

2022
•  Bekanntgabe der Stipendien: 

September 2022
•  Es werden Einreichungen aller 

Einrichtungen und Universitäten 
akzeptiert

•  Bewerbungen müssen auf Englisch 
eingereicht werden 

•  Mehr Info und Bewerbung unter 
www.eklundfoundation.org

Hintergrund

Die Familie Eklund, Eigentümer 
des Unternehmens TePe-Mundhy-
gieneprodukte, gründete die Eklund 
Foundation als Zeichen der Wert-
schätzung ihrer langjährigen Bezie-
hungen mit der zahnmedizinischen 
Fachwelt. Seit 2016 vergibt die Stif-
tung jährlich 140.000–240.000 € 
und unterstützt damit die zahnme-
dizinische Forschung weltweit; unter 
den bisherigen Empfängern sind For-
schungsgruppen aus Italien, Frank-
reich, den Niederlanden, Serbien, 
Spanien, Schweden, Großbritannien 
und den USA. Weitere Informatio-
nen zu den Stipendien, veröffentlich-

ten Studien und Interviews mit frü-
heren Stipendiaten sind auf der ge-
nannten Website erhältlich.
Die Eklund Foundation wurde 2015 
gegründet, um Forschung und Leh-
re im Bereich der Zahnheilkunde zu 
fördern. Grundlage war die Spen-
de von 50 Millionen Schwedischen 
Kronen durch die Familie Ek-
lund, Eigentümer des schwedischen 
Mundgesundheitsunternehmens Te-
Pe Munhygienprodukter AB.

Experimentelle und klinische Studien 
aus allen Bereichen der Zahnmedizin 
sind willkommen

Zahnärztliche 
Behandlung bei 
neunerhaus

Die Eklund 
Foundation 
wurde 2015 

gegründet, um 
Forschung und 

Lehre im Be-
reich der Zahn-

heilkunde zu 
unterstützen
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Chronische Schlaflosigkeit 
ist weit verbreitet und führt 
zu einer insgesamt schlech-
ten körperlichen und geisti-
gen Gesundheit und auch 
zu hohen gesellschaftlichen 
Kosten.  

► Generelle Daten zur Schlaflo-
sigkeit aus Österreich einschließlich 
des Hilfesuchverhaltens der Betrof-
fenen fehlten bis jetzt. Eine aktu-
elle Studie unter Leitung des Schlaf-
forschers Stefan Seidel von der Uni-
versitätsklinik für Neurologie der 
MedUni Wien und der MedUni 
Wien-Epidemiologin Eva Schern-
hammer zeigt nun, dass 7,8 Prozent 
der Österreicher zwischen 18 und 
67 Jahren an krankhafter Schlaflo-
sigkeit leiden. Das ist ein ähnlicher 
Prozentsatz, wie er auch in anderen 
europäischen Ländern gezeigt wer-
den konnte. 
Dabei wurden die Schlafprobleme 
von 1.004 Personen (davon 50,4 % 
weiblich) online abgefragt und nach 
den internationalen Klassifikationen 
von Schlafstörungen (ICSD-3) ein-
geteilt. Das ICSD-3 bildet den Stan-
dard für die Diagnostik von Schlaf-
störungen in Schlaflaboren, schlaf-
medizinischen Abteilungen und For-
schungseinrichtungen weltweit. Das 
Resultat: Rund acht Prozent der Ös-
terreicher leiden unter chronischer 
Insomnie.
„Wenn man die Kriterien etwas 
weicher als ICSD-3 auslegt und die 
Daten dann auswertet, kommen 
nochmals 8,9 Prozent mit chro-
nischen Insomnie-Symptomen da-
zu“, betont Seidel. Und: „Nur je-
der Zweite mit krankhaften Schlaf-
problemen hat sich professionelle 
Hilfe geholt, woraus sich ein drin-
gender Bedarf nach besserem Scree-
ning und Aufklärung in der Bevöl-
kerung ablesen lässt.“ 

Bessere Aufklärung nötig – 
Hilfe ist verfügbar 

Die Online-Befragung wurde im 
Jahr 2017 durchgeführt. Die Tages-
funktion musste „stark“ bis „sehr 
stark“ für die Feststellung einer chro-
nischen Schlaflosigkeit bzw. „etwas“ 
(für Symptome einer chronischen 
Insomnie) beeinflusst sein. Bei 8,9 
Prozent wurden Schlafstörungen 
als chronische Schlaflosigkeitssym-
ptome (weite Definition) und bei 
7,8 Prozent als chronische Schlaflo-
sigkeit (genaue Definition) klassifi-
ziert. 
Von den Teilnehmern mit chro-
nischen Schlaflosigkeitssymptomen 
und chronischer Schlaflosigkeit be-
richteten allerdings nur 26 Prozent 
bzw. 53 Prozent davon, dass sie be-
reits aktiv Hilfe für ihre Probleme 
gesucht hätten. „Diese niedrigen Ra-
ten der aktiv Hilfesuchenden in bei-
den Gruppen sollten dafür sorgen, 
mehr Aufmerksamkeit für Initiativen 
im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit in Bezug auf die Patientenauf-
klärung und die frühzeitige Behand-

lung von Schlaflosigkeit zu legen“, 
sagt Schernhammer. An der Med-
Uni Wien werden Personen, die Hil-
fe suchen, mit der interdisziplinären 
Expertise im neurologischen Schlaf-
labor und der Schlafambulanz in en-

ger Kooperation mit der Neuropsy-
chologie unterstützt. 

www.meduniwien.ac.at

Service: Sleep Epidemiology 

Help-seeking behavior of young and 

middle-aged Austrians with chronic in-

somnia: Results from the 2017 natio-

nal sleep survey. Stefan Seidel, Gerhard 

Klösch, Anna Kosheleva, Kyriaki Papanto-

niou, Lin Yang, Jürgen Degenfellner, Ja-

kob Weitzer, Eva Schernhammer. https://

doi.org/10.1016/j.sleepe.2021.100002. 

Buchtipp: „Der Schlaf“, Stefan Seidel, 

MANZ-Verlag Wien in Kooperation mit 

der MedUni Wien, 176 Seiten, Juli 2020, 

ISBN: 978-3-214-18548-0; 23,90 EUR. 

Link zum Buch im MANZ-Online-Shop: 

bit.ly/3dBU36i.

Weit verbreitet

8% der ÖsterreicherInnen leiden unter Schlaflosigkeit  
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Das Institut für Medizinische Psychologie der Justus-Lie-
big-Universität Gießen veröffentlicht zwei Studien zum 
Zahnputzverhalten von Kindern und Erwachsenen

► Kinder und Erwachsene putzen 
ihre Zähne in der Regel mehrmals 
täglich, aber sauber werden die Zäh-
ne dabei selten. Woran liegt es, dass 
die Sauberkeit auch nach dem Zäh-
neputzen zu wünschen übrig lässt? 
Wie ließe sich Abhilfe schaffen, um 
die Mundgesundheit in der Bevölke-
rung langfristig zu verbessern? Sol-
chen Fragen geht Prof. Dr. Renate 
Deinzer mit ihrem Team vom Insti-
tut der Medizinischen Psychologie 
der Justus-Liebig-Universität Gießen 
(JLU) in Kooperation mit der Zahn-
medizin und ihrer Marburger Kolle-
gin Dr. Jutta Margraf-Stiksrud seit 
vielen Jahren nach. Kürzlich hat das 
Team hierzu zwei Studien veröffent-
licht.
In den beiden Studien zeigen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, dass der gute Wille al-
lein leider nicht ausreicht. Nötig 
fürs richtige Zähneputzen sind Vor-
kenntnisse, gute Vermittlung und 
auch motorische Fähigkeiten. Um zu 
erfassen, wie Kinder und Jugendli-
che und ihre Eltern ihre Zähne put-
zen, wenn sie dabei ihr Bestes ge-
ben, wurden Eltern mit ihrem Nach-
wuchs in die Untersuchungsräume 
des Instituts für Medizinische Psy-

chologie der JLU eingeladen und 
beim Zähneputzen beobachtet. Da-
bei interessierte das Team besonders, 
inwieweit das tatsächliche Zahn-
putzverhalten (noch) mit dem über-
einstimmte, was gewöhnlich in der 
Gruppenprophylaxe vermittelt wird: 
den inneren Zahnflächen besonde-
re Aufmerksamkeit schenken, die In-
nenflächen mit vertikalen und die 
Außenflächen mit kreisenden Bewe-
gungen putzen. Schrubbende Bewe-
gungen sollen nur den Kauflächen 
vorbehalten bleiben. 

Typische Fehler

Weder den Kindern noch den Ju-
gendlichen gelang es, diese Vorgaben 
hinreichend umzusetzen. Das Team 
aus der Medizinischen Psychologie 
beobachtete immer wieder typische 
Fehler: Die Innenflächen wurden zu 
kurz geputzt, und oft verfielen die 
Kinder auch auf den Innen- und Au-
ßenflächen ins Schrubben. 
Die Eltern beherrschten die Zahn-
putztechniken nicht besser; der 
Zahnputzvorgang offenbarte bei 
den Erwachsenen ähnliche Män-
gel. Auch die Eltern putzten ihre In-
nenflächen zu kurz und schrubbten 

oft, anstatt mit kreisenden oder ver-
tikalen Bewegungen zu putzen. Hin-
sichtlich der erreichten Sauberkeit 
nach dem Putzen blieben die Ergeb-
nisse ebenfalls deutlich hinter dem 
Wünschenswerten zurück, denn das 
Ziel sollte es ja sein, möglichst pla-
quefreie Zähne zu erhalten. Nur et-
wa 30 Prozent der Messstellen am 
Zahnfleischrand waren nach dem 
Putzen sauber. An mehr als zwei 

Drittel der Stellen war dagegen noch 
Plaque zu finden. Diese Ergebnisse 
entsprechen denen vorangegangener 
Studien des Teams. 

Grundlegende Probleme

Die Befunde weisen auf grundle-
gende Probleme bei der Vermittlung 
eines erfolgreichen Mundhygiene-
verhaltens hin. Es sind insbesonde-

re die Eltern, die den Kindern das 
Zähneputzen beibringen und die sie 
dabei kontrollieren und unterstüt-
zen. Laut Bundesverband der Kin-
derzahnärzte (BUKIZ) ist diese Un-
terstützung bis weit in das Grund-
schulalter hinein notwendig. „Wenn 
die Eltern jedoch selbst nicht so ge-
nau wissen, wie sie ihre Zähne sau-
ber bekommen“, fragt Prof. Dein-
zer, „wie sollen sie es dann ihren 
Kindern richtig beibringen?“ Laut 
Prof. Deinzer müssten daher zu-
sätzlich zur Gruppenprophylaxe für 
die Kinder auch deren Eltern Ange-
bote zur Optimierung ihrer Mund-
hygiene erhalten. So könnten sie ih-
re Kinder beim Erlernen einer guten 
Mundhygiene unterstützen und zu-
gleich sich selbst besser vor Erkran-
kungen der Zähne und des Zahn-
fleisches schützen.  

Charlotte Brückner,

Justus-Liebig-Universität Gießen

Weitere Informationen:

Zdenka Eidenhardt, Alexander Ritsert, 

Sadhvi Shankar Subramanian, Stefa-

nie Ebel, Jutta Margraf Stiksrud, Renate 

Deinzer: Tooth brushing performance 

in adolescents as compared to the best 

practice demonstrated in group prophy-

laxis programs: an observational study. 

BMC Oral Health (2021) 21: 359 

https://doi.org/10.1186/s12903-021-

01692-z

Renate Deinzer, Sadhvi Shankar Subra-

manian, Alexander Ritsert, Stefanie Ebel, 

Bernd Wöstmann, Jutta Margraf Stiksrud, 

Zdenka Eidenhardt: Good role models? 

Tooth brushing capabilities of parents: a 

video observation study. BMC Oral Health 

(2021) 21: 469 

https://doi.org/10.1186/s12903-021-

01823-6
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Man liest sich

Aus unserem Verlagsprogramm

Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne 
Euro 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
Euro 19,90

Als die schöne und erfolgreiche Nora 
an multipler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre Welt zusammen. Sie glaubt nicht 
an den „Schicksalsschlag vom Him-
mel“ und sucht nach den Ursachen der 
Krankheit. War die heile Welt eine Il-
lusion? 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 gesellschaftspoli-
tischer Texte und Bühnenstücke. Seit ih-
rer Studienzeit leidet sie an MS.
Wien 2015, 244 Seiten, broschiert, 
ISBN 978-3-9502916-5-0

Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn
Euro 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
Euro 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, Euro 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

Anja Krystyn
Goldregen
Euro 19,90

Eine Frau im Spannungsfeld zwischen 
Karriere und Familie inmitten der di-
gital rasenden Arbeitswelt. Caro-
la meistert alles bravourös – bis sie 
eines Tages zusammenbricht.  
Wien 2020, 232 Seiten, 
ISBN 978-3-903167-12-4

Stefan May
Funkelwein und Käseteller 
Alltag in Anekdoten, Euro 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
Euro 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

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, 
sie erschienen 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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Stück  Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn            à 19,90 Euro

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

Stück  Stefan May 
Funkelwein und Käseteller             à 19,90 Euro
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Name:

Adresse:

Unterschrift:

Josef
Zlatuschka
(1879–1954)

Ein vergessener Wiener Künstler

V

Wien 2021, 172 Seiten, 
ISBN 978-3-903167-14-8

Gerald Kneidinger
Nutze die Macht der Gesten
Euro 29,90

Wenn Sie dieses Buch lesen, werden 
Sie die wichtigsten Gesten macht-
voller Kommunikation erlernen und
anwenden können.
Gerade im Zeitalter der Digitalisie-
rung sind eine professionelle Körper-
sprache und Präsentation besonders 
wichtig. Genau deshalb wird es auch 
in Zukunft entscheidend sein, vor sei-
nem Gegenüber die nötige Wirkungs-
kompetenz auszustrahlen.
Die Körpersprache und Mimik un-
seres Gegenübers zu entschlüsseln 
und die eigene gezielt einzusetzen, 
kann in vielen Situationen sehr hilf-
reich sein.
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Verleihung Hans-Peter-Bantleon-Förderpreis der ÖGKFO

1. Platz für Dr. Köstenberger
Vom 5. bis 12. März fand in 
Kitzbühel die 50. Internatio-
nale Kieferorthopädische 
Fortbildungstagung der Ös-
terreichischen Gesellschaft 
für Kieferorthopädie (ÖGK-
FO) statt.

► In Gedenken an den langjäh-
rigen Präsidenten der ÖGKFO, 
Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, der 
2021 verstorben ist, wurde der Wis-
senschaftliche Förderpreis der ÖG-
KFO umbenannt in „Hans-Peter- 
Bantleon-Förderpreis“.
Am 9. März 2022 wurde der Hans-
Peter-Bantleon-Förderpreis an Dr. 
Herwig Köstenberger verliehen. Er 
belegte den ersten Platz mit seiner 
wissenschaftlichen Untersuchung zu 
den kurz- und langfristigen Auswir-
kungen der Distraktionsosteogenese 
des Unterkieferkörpers. Retrospek-
tiv wurden mittels CBCT die ske-
lettale Stabilität, die Rezidivneigung 
und die Veränderungen des oberen 
Atemwegsraums bei 47 erwachsenen 
Patienten untersucht. Es konnte ge-
zeigt werden, dass diese Therapieva-
riante bei Retrognathie eine äußerst 
stabile Methode zur Vorverlegung 
des Unterkiefers darstellt und zu ei-
ner dauerhaften Vergrößerung des 
pharyngealen Luftweges führt. 
Dentaurum, Stifter des in Höhe von 
3.000,– Euro dotierten Preises, über-
reichte dem Preisträger Dr. Herwig 
Köstenberger die Auszeichnung und 
das Preisgeld. Gemeinsam mit dem 
Präsidenten der ÖGKFO, Univ.-
Prof. Dr. Adriano Crismani, gratu-
lierten ihm im Namen der Dentau-
rum-Geschäftsleitung Oliver Semm-
ler (Verkauf Digital) und Andrea 
Pocherdorfer (Medizinproduktebera-
terin Österreich).
Die Vergabe des Hans-Peter-Bant-
leon-Förderpreises erfolgt durch ein 
Kuratorium der ÖGFKO, um For-
scherinnen und Forscher in der Kie-
ferorthopädie zu würdigen und zu 
fördern. Auch im nächsten Jahr wird 
der Preis wieder ausgeschrieben. 
Teilnahmeberechtigt sind alle in Ös-
terreich praktisch tätigen Kieferor-
thopädinnen und Kieferorthopäden.
Einreichkriterien: Jede wissenschaft-
liche Arbeit, die dem Themenkreis 
Kieferorthopädie zugeordnet werden 

kann und die zwischen März 2022 
und Januar 2023
1.  beendet, noch nicht veröffent-

licht und an die Vergabekommis-
sion eingereicht wird oder

2. bei einer wissenschaftlichen Zeit-
schrift eingereicht und von dieser 

angenommen wurde  (Bestäti-
gung der Zeitschrift notwendig).
Weitere Informationen erhalten Sie 
von der Österreichischen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie unter  
www.oegkfo.at/hans-peterbantleon-
foerderpreis.

20.-21. Mai 2022 

Ihre Teilnahme. Ihr Erfolg.
Unser Ziel.

www.wid.dental

ÖSTERREICHISCHER
DENTALVERBAND

Der diesjährige Preisträger, 
Dr. Herwig Köstenberger
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V. l. n. r.: Univ.-Prof. Dr. Adriano Crismani, Dr. Herwig Köstenberger, Andrea 
Pocherdorfer, Oliver Semmler
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Straumann

Neues Knochenblock-Set 
► Straumann hat sein Angebot um das 
Knochenblock-Set von USTOMED zur 
Fixierung von Knochentransplantaten 
erweitert. Das sehr kompakte und uni-
verselle Set wurde speziell für alle Anfor-
derungen in der modernen Implantologie 
konzipiert und ist ein Novum in seinem 
Segment. 
Die hochwertige Aufbewahrungs-Box 
zeichnet sich durch ein funktionelles und 
übersichtliches Design aus. Für die exakte 
Bestimmung der Schraubenlänge sowie 
für die Abmessung des Augmentats wurde ein herausnehmbares Mess-Lineal integriert.
Im Set enthalten sind ein Schraubendreher mit selbstspannender Aufnahme-Klinge so-
wie zwei Pilotbohrer mit dem Durchmesser 1,0mm und 1,2mm. Der Schraubendreher ist 
aufgrund seiner optimalen Grifflänge für alle Handgrößen bestens geeignet. Die Micro-
Schrauben in den Durchmessern 1,2mm und 1,4mm sowie in den Längen 6mm, 8mm, 
11mm und 13mm können separat dazu erworben werden.
Bestellungen können im eShop, telefonisch oder über die zuständigen Außendienstmitar-
beitenden erfolgen.

www.straumann.de/eshop

Mittagspause mal anders 

Instrumentenaktion „Lunch & Learn“
► Für den appetitlichen Happen zwischendurch sorgt W&H ab sofort mit seiner neuen Instrumen-
tenaktion.* Wer sechs Hand- oder Winkelstücke kauft, der erhält den „Lunch & Learn“ zum Thema 
Pflege gratis dazu. Über die gesetzeskonforme Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken sind die 
meisten Praxen umfassend informiert. Doch wie steht es um die korrekte Pflege? Sie rückt thema-

tisch oft in den Hintergrund, dabei ist 
sie doch so wichtig – schließlich ist gute 
Pflege der Schlüssel zum langfristigen 
Einsatz eines Hand- und Winkelstücks. 
Fest steht, dass die Beanspruchung von 
Übertragungsinstrumenten durch die 
erforderliche intensive Aufbereitung 
unter COVID-19-Bedingungen noch nie 
so hoch war, wie in den letzten Jahren. 
Lunch & Learn-Formate werden vor allem aufgrund ihrer Geselligkeit gerne genutzt. Wissen wird hier ganz automatisch vermit-
telt und nebenbei genüsslich gesnackt. Alle Pflegesteps für Hand- und Winkelstücke werden während des Lunchs erläutert und 
individuelle Fragen beantwortet. Danach geht es an die praktische Umsetzung: gemeinsam mit dem W&H-Experten wird der 
Workflow am konkreten Beispiel durchgeführt. 
Mehr Informationen direkt bei Ihrem W&H-Ansprechpartner.

* Die Instrumentenaktion bezieht sich auf einen Listenpreis von mindestens 3.500 Euro.

www.wh.com

GC G-ænial® Universal Injectable

Ein hochfestes Restaurations-
Composite
Fließfähige Konsistenz – 
dauerhafte Festigkeit!

Keine Abdeckschicht 
erforderlich!
•  Außergewöhnliche Stabilität 

& Verschleißfestigkeit aufgrund der Kombination ultrafeiner Barium-Glasfüllern mit FSC-
(Full-coverage Silan Coating-) Technologie von GC • Ohne erforderliche Deckschicht be-
stens für alle Kavitäten Klassen geeignet.

Einfach injizieren!
•  Einzigartige thixotrope Viskosität, optimal zum Modellieren von Höckern • Schnelleres 

ausarbeiten durch bereits modellierte Anatomie.
Bequeme Handhabung!
• Neues Spritzendesign für einfaches Applizieren und Aufbringen 
• Kein unkontrolliertes Nachfließen von Material nach Platzierung 
• Optimale Viskosität, einfaches Trennen des Materials von der Do-
sierspitze • Neue Biegefähige Dosierspitzen – für maximale Zugäng-
lichkeit der Kavität speziell im Seitenzahnbereich • Und jetzt auch in 
Unitips-Version erhältlich!  https://europe.gc.dental

Dentaurum

Ab sofort auch OnePager
► Ab sofort sind im 
Serviceangebot der cre-
ate© Websites auch die 
beliebten OnePager zu 
fin-den. Modern gestal-
tete, übersichtliche und 
flexible Layouts bieten 
Behandlern die Mög-
lichkeit, alle Praxislei-
stungen, Einblicke und 
Kontaktinformationen 
aufzuführen. Auf nur ei-
ner Seite, mit nur einem Blick sowie höchstem Komfort und Service für ihre PatientInnen. 
Bereits im Jahr 2001 erstellte das Web-Design Team von Dentaurum die erste Praxisweb-
site. Über die Jahre hinweg wurde der create© Website Service sukzessive den sich schnell 
ver-ändernden Bedürfnissen im Internet immer wieder angepasst und optimiert. 
Dentaurum bietet mit dem Website Service create© das „Rund-um-sorglos-Paket“: fach-
lich korrekte Texte zu allen Themen der Zahnmedizin, umfangreiche Bildwelten, responsive 
und individuelle Designs in Form und Farbe, persönliche Beratung und Betreuung – alles 
weit un-ter dem Preisniveau von Agenturen. 

www.dentaurum.de/create

OMNICHROMA FLOW

1 Material – 2 Viskositäten – 
alle Möglichkeiten
► Farbe aus Licht: Zum 
zweiten Mal entste-
hen Farben nicht durch 
zugesetzte Pigmente, 
sondern durch gezielt 
erzeugte strukturelle 
Farben, kombiniert mit 
der Reflexion der umgebenden Echtzahnfarbe. Das Phänomen OMNICHROMA – oft ko-
piert, nie erreicht – erweitert die Produktpalette um ein Flowable.
OMNICHROMA FLOW bietet stufenlose Farbanpassung von A1 bis D4. Ein einziges Flowa-
ble für alle Farben. Einzigartig natürlich und ästhetisch. Einzigartig glatt und glänzend. 
Einzigartig einfach und zeitsparend.
Darüber hinaus überzeugt OMNICHROMA FLOW wie bereits das pastöse OMNICHROMA 
durch eine BisGMA-freie Formulierung für eine höhere Biokompatabiltät. Dank einzigar-
tiger Füllertechnologie ist OMNICHROMA FLOW auch äußerst belastbar und somit sowohl 
für den Front-als auch Seitenzahnbereich indiziert. Stark – auch unter Druck!
OMNICHROMA FLOW – nur echt mit strukturellen Farben und ohne den Zusatz künstlicher 
Farbpigmente.

www.tokuyama-dental.de
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Bank Austria Kunstforum Wien zeigt:

David Hockney: INSIGHTS. Reflecting 
the Tate Collection“
In der großen Frühjahrsausstellung 2022 widmet das Bank 
Austria Kunstforum Wien dem britischen Künstler David 
Hockney (geboren 1937 in Bradford, U.K.) erstmals in Ös-
terreich eine umfassende Werkschau.

► In den Medien Malerei, Zeich-
nung, Grafik, Fotografie und Film 
erforscht Hockney die menschliche 
Wahrnehmung und setzt die Welt 
– wie er sie sieht – ins Bild. Dabei 
aktualisiert er die klassischen Gat-
tungen Porträt, Landschaft und In-
terieur immer wieder aufs Neue. 
Die Beschäftigung mit der mensch-
lichen Figur zieht sich seit Beginn 
des Studiums 1953 an der Brad-
ford School of Art wie ein roter Fa-
den durch Hockneys Werk. In sei-
nen lebensgroßen Doppelporträts 
von Freundinnen und Freunden so-
wie Bekannten kombiniert Hockney 
den Formalismus der Porträtmalerei 
mit einer psychologischen Analyse 
seiner Sujets. 
Die Ausstellung fokussiert dann auf 
Hockneys ab 1964 in Los Angeles 
entstandene Untersuchungen zur 
Oberfläche, Textur und Beschaffen-
heit von Wasser. Seine Acrylgemälde 
von Swimmingpools prägen bis heu-
te die visuelle Identität der Stadt ent-
scheidend mit. Die exakte Beobach-
tung seiner Umgebung führt Hock-

ney ab den 2000er-Jahren einer-
seits zu einer Auseinandersetzung 
mit Landschaften wie jener der Nor-
mandie oder des nördlichen Groß-
britanniens, andererseits auf der me-
dialen Ebene zu Bildfindungen mit-
tels iPhone, iPad und simultanen 
Aufnahmen mit mehreren beweg-
lichen Kameras. Die so entstehenden 
„iPhone-“ und „iPad-Drawings“ wie 
auch Mehrkanal-Film-Installatio-
nen belegen den Willen des Künst-
lers zur medialen Neuerfindung wie 
auch zur motivischen Kontinuität in 
seinem Werk, in dem der Fokus ak-
tuell auf der Landschaft liegt.

Eine Verbindung von Stilen

Der Erfindungsreichtum und Stil-
pluralismus Hockneys ist bereits in 
seiner Studienzeit am Royal Col-
lege of Art in London (1959–1962) 
auszumachen: In frühen Arbeiten lo-
tet Hockney die Grenzen zwischen 
Gegenständlichkeit und Abstrak-
tion aus und erhebt Alltagsobjekte 
wie Teepackungen zum Sujet seiner 

großformatigen Gemälde. Weder 
dem damals dominierenden abstrak-
ten Expressionismus noch der Pop-
Art fühlt sich Hockney zugehörig. 

Druckgrafik

So autonom Hockney stilistisch stets 
arbeitet, spannt er in seinen Werken 
ein weites Netz von Referenzen auf: 
In seiner frühen Radierung „Myself 
and My Heroes“ (1961) sind neben 
einem Selbstporträt auch Hockneys 
„Helden“ Mahatma Gandhi und 
Walt Whitman zu sehen. 
In seinen ab 1983 entstandenen Farb- 
lithografien „Moving Focus“ steht 
für Hockney – neben den Möglich-
keiten der Druckgrafik – nun auch 
die Farbe im Mittelpunkt, um neu-
artige Raumwirkungen und Perspek-
tiven zu untersuchen. An die Stel-
le von in den 1970er-Jahren por-
trätierten Personen treten hier Ein-
richtungsgegenstände. Auch die 
Fotografie dient Hockney hierfür 
als passendes Mittel: In „40 Snaps 
of My House, August 1990“ (1990) 
entsteht ein Einblick in das Haus des 
Künstlers in Los Angeles – aus ver-
schiedenen Blickwinkeln.
Die Ausstellung ist bis 19. Juni im 
Wiener Kunstforum zu sehen.

www.kunstforumwien.at

Eine Reise zum Ursprung 
unserer Natur

Die Herkunft Europas
Europa ist nicht nur ein Kontinent, 
sondern auch ein Kulturraum mit einer 
Jahrtausende alten Geschichte. Doch 
wo liegen seine Wurzeln? Welche Vor-
stellungen und Bilderwelten prägten 
die frühen Zivilisationen? In diesem 
Buch erzählt der Philosoph Bernhard 
Braun die faszinierende Geschichte von 
der Herkunft der europäischen Kultur 
aus dem Orient.
Dabei verbindet er religionsgeschicht-
liche Aspekte, insbesondere die Ent-
stehung von Judentum, Christentum 
und Islam, mit Entwicklungen in der 
Kunst, Wissenschaft und Philosophie. 

Er beleuchtet ori-
entalische Hoch-
kulturen wie die 
Sumerer, Perser 
und das Alte 
Ägypten. Stets 
hat der Autor die 
Diskussionen der 
Gegenwart im 

Blick, zum Beispiel die Rolle islamischer 
Kultur in Europa. Mit dem Beginn der 
Neuzeit kehrten sich die Verhältnisse 
um. Der Aufstieg Europas begann. 

Bernhard Braun, wbg Theiss, Darmstadt 

2022, 560 Seiten, 90 Abb., Euro 35,–, 

ISBN 978-3-8062-4437-3

Mode für eine große Stadt

Wiener Chic
Eine Stadt wie Wien in einem globa-
lisierten Umfeld ist der Hintergrund 
für die ersten dreißig Jahre „Beklei-
dungsentwicklungshilfe“ einer Wiener 
Modeschöpferin seit 1990. Wider eine 
glattgebügelte, internationalisierte 
Ästhetik formuliert Susanne Bisovsky 
tiefgreifende, aber auch spielerische 
und letztlich selbstbestimmte Wege zu 
Bekleidung, Mode, Gewandung. Die 
Modeschöpferin nimmt uns mit auf ei-
ne Reise in die Höhen und Tiefen einer 
textilen Realität, die kaum Vergangen-
heit und nur Momentchen der Gegen-
wart kennt. Dabei durchdringt sie für 
und mit uns die Scheinwelt hysterischer 

Überproduktion 
und öffnet ihren 
realen und ima-
ginären Fundus 
der Bekleidung 
einer Stadt, de-
ren Schätze man 
nur zu heben 
bräuchte. Unbe-

irrt von Trends führt sie uns ein schein-
bar aus der Zeit gefallenes Bild der 
„schönen Wienerin“ vor Augen. 

Susanne Bisovsky, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2022, 304 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 45,–, 

ISBN 978-3-7025-1039-8

Autobiografie

Freundschaft
Was muss passieren, damit ein nie-
derösterreichischer Lehrersohn aus 
christlich-sozialem Haus Bürgermei-
ster des Roten Wien wird? Michael  
Häupl erzählt in diesem Buch von sei-
nen schwierigen Klosterschuljahren, 
von seiner Lebensentscheidung zwi-
schen Wissenschaft und Politik, von 
seinem Aufstieg und von schmerzlichen 
Niederlagen. Er nimmt uns mit hinter 
die Kulissen der österreichischen In-
nenpolitik und beschreibt, woran die 
roten Kanzler Gusenbauer, Faymann 
und Kern gescheitert sind.
Erstmals geht Häupl auch auf die tur-
bulenten Auseinandersetzungen in der 

Wiener SPÖ vor sei-
ner Amtsübergabe 
an Michael Ludwig 
ein. Und er schreibt 
über die schwere 
Erkrankung nach 
seinem Rückzug 
aus der Politik. Mi-
chael Häupls klare 

politische Überzeugungen und private 
Einblicke machen klar, warum die Po-
pularität des längstdienenden Bürger-
meisters bis heute ungebrochen ist.

Michael Häupl, Brandstätter Verlag, 

Wien 2022, 208 Seiten, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-7106-0589-5

Agatha Christie und Oskar Ko-
koschka

Doppelporträt
London, April 1969. Die Krimikönigin 
Agatha Christie – wiederverheiratete 
Mrs Mallowan – hat widerwillig zuge-
stimmt, dass zu ihrem 80. Geburtstag 
ein Porträt von ihr gemalt wird. Der 
Künstler ist der berühmte 83-jährige 
Oskar Kokoschka, dessen Kunst sie 
nicht kennt und dessen Selbstsicher-
heit sie persönlich abstoßend findet. 
In den sechs vereinbarten Sitzungen 
prallen zwei unterschiedliche Kunstauf-
fassungen und Persönlichkeiten aufei-
nander. Kunst, Liebe, Ängste, Leiden-
schaften – und die dunkelsten Winkel 
ihrer Biografien werden thematisiert. 

Was entsteht, ist 
ein faszinierendes 
Doppelporträt.
Agneta Pleijel skiz-
ziert die beiden 
Künstler in fiktiven 
Dialogen, knapp, 
pointiert, absolut 
glaubwürdig und 

spannungsgeladen. Darüber hinaus 
lädt die Geschichte dieser Begegnung 
zu einem unterhaltsamen Nachdenken 
über das Wesen der Kunst ein.

Agneta Pleijel, Verlag Urachhaus, 

Stuttgart 2022, 200 Seiten, Euro 22,– , 

ISBN 978-3-8251-5280-2

Wie Emotionen bestimmen, 
was wir essen

Food Feelings
Die Arbeit ist stressig? In der Beziehung 
gibt es Krach? Der eigene Körper ent-
spricht nicht den Idealvorstellungen? 
Die Disziplin in Sachen Ernährung 
fehlt? Plötzlich ist da dieser innere 
Drang, zu essen, der unkontrollierbar 
erscheint und sich z.B. in ungezügelten 
Essanfällen äußert. Ist dann eine gan-
ze Tafel Schokolade aufgegessen oder 
eine ganze Kekspackung vernichtet, re-
gen sich Schuldgefühle – warum hatte 
man sich nicht unter Kontrolle? 
Die Ernährungspsychologin Cornelia 
Fiechtl kennt Anzeichen, Verhaltens-
weisen und auch die dunklen Gefühle, 

die mit dem Kon-
trollverlust beim 
Essen einher-
gehen. Sie geht 
den Gründen für 
emotionales Ess-
verhalten nach, 
zeigt, warum 
psychischer und 

physischer Hunger nicht dasselbe sind, 
und räumt mit dem Irrglauben auf, dass 
man der Lust auf Süßes und Fettiges 
nicht nachgeben darf.

Cornelia Fiechtl, Verlag Kremayr & Sche-

riau, Wien, 2022, 160 Seiten, Euro 22,–, 

ISBN 978-3-218-01275-1
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Mr. and 
Mrs. Clark and 
Percy, 1970–
1971, Acryl 
auf Leinwand, 
Leihgabe der 
Tate Gallery 

My parents, 
1977, Öl auf 
Leinwand©
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In the studio, 
2017, Tinten-
strahldruck 
auf Papier, 
montiert auf 
Aluminium
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Forschende des Universitätsklinikums Bonn haben eine 
Methode entwickelt, die sich zur Diagnose der Atheroskle-
rose eignen könnte. Mit einer selbstlernenden Software 
konnten sie bei Patienten mit peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit Gefäßveränderungen (paVK) oft schon im 
Frühstadium identifizieren. 

► Die Augen gelten Poeten als Fen-
ster zur Seele. Prosaischer könnte 
man sie aber auch als Fenster zu un-
seren Gefäßen bezeichnen. Denn 
der Augenhintergrund – fachsprach-
lich: Fundus – ist sehr gut durchblu-
tet. Das muss er auch sein, damit die 
mehr als 100 Millionen Fotorezep-
toren in der Netzhaut sowie die mit 
ihnen verschalteten Nervenzellen ih-
re Arbeit verrichten können. Gleich-
zeitig lassen sich die Arterien und Ve-
nen ohne viel Aufwand durch die Pu-
pille beobachten und fotografieren.
Eventuell lassen sich mit einer sol-
chen Untersuchung künftig Frühzei-
chen einer Atherosklerose erkennen. 
„Weil die Atherosklerose in den er-
sten Jahren meist keinerlei Beschwer-
den verursacht, erfolgt die Diagno-
se oft erst, wenn schon Folgeschä-
den eingetreten sind“, erklärt Privat-
dozent Dr. Nadjib Schahab, Leiter 
der Sektion Angiologie und einer 
der Autoren der Studie. „Die Kon-
sequenzen können dramatisch sein. 
Langfristig können die fortschreiten-
den Durchblutungsstörungen in den 
Beinen und Armen sogar eine Am-
putation nach sich ziehen. Zudem 
ist das Risiko für einen tödlichen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall deut-
lich erhöht – und das schon in frü-
hen Stadien der Erkrankung.“
Eine frühe Diagnose ist daher sehr 

wichtig, um die Betroffenen recht-
zeitig therapieren zu können. Das in-
terdisziplinäre Projekt der Informa-
tik der Universität Bonn sowie der 
Augenklinik und des Herzzentrums 
des Universitätsklinikums Bonn setzt 
genau dort an. „Wir haben 97 Au-
gen von Frauen und Männern fo-
tografiert, die unter einer paVK lit-
ten“, erklärt Dr. Maximilian Winter-
gerst von der Universitäts-Augenkli-
nik Bonn. „Bei mehr als der Hälfte 
von ihnen war die Krankheit noch in 
einem Stadium, in dem sie keine Be-
schwerden verursachte.“ Zusätzlich 
nahm das Team den Hintergrund 
von 34 Augen gesunder Kontrollper-
sonen mit der Kamera auf.

Neuronales Netz erkennt 
frühe Gefäßveränderungen

Mit den Bildern fütterten sie dann 
ein künstliches neuronales Netzwerk 
(KNN). Dabei handelt es sich um 
eine Software, die in ihrer Funkti-
onsweise dem menschlichen Gehirn 
nachempfunden ist. Wenn man ein 
solches KNN mit Fotos trainiert, de-
ren Inhalt dem Rechner bekannt ist, 
dann kann dieser später den Inhalt 
unbekannter Aufnahmen erkennen. 
Damit das mit ausreichender Sicher-
heit klappt, benötigt man jedoch 
im Normalfall mehrere zehntausend 

Trainingsfotos – weitaus mehr, als in 
der Studie zur Verfügung standen.
„Wir haben daher zunächst ein Vor-
training mit einer anderen Erkran-
kung durchgeführt, die die Gefäße 
im Auge angreift“, erklärt Prof. Dr. 
Thomas Schultz vom Bonn-Aachen 
International Center for Informati-
on Technology (b-it) und dem Insti-
tut für Informatik II der Universität 
Bonn. Dazu nutzten die Forschen-
den einen Datensatz von mehr als 
80.000 zusätzlichen Fotos. „Der Al-
gorithmus lernt aus ihnen gewisser-
maßen, worauf er besonders achten 
muss“, sagt Schultz, der auch Mit-
glied in den Transdisziplinären For-

schungsbereichen „Modellierung“ 
und „Leben und Gesundheit“ der 
Universität Bonn ist. „Wir sprechen 
daher auch von Transfer-Lernen.“
Das so trainierte KNN konnte an-
hand der Augenfotos mit bemer-
kenswerter Genauigkeit diagnos-
tizieren, ob sie von einem paVK-
Patienten oder einem Gesunden 
stammten. „Gut 80 Prozent aller 
Betroffenen wurden korrekt identi-
fiziert, wenn wir 20 Prozent falsch 
positive Fälle in Kauf nahmen – al-
so Gesunde, die der Algorithmus 
fälschlicherweise als krank klassifi-
zierte“, erklärt Schultz. „Das ist er-
staunlich, denn selbst für geschulte 

Augenärztinnen und -ärzte ist eine 
paVK anhand von Fundus-Bildern 
nicht zu erkennen.“

Auf Augenhintergrund achten

In weiteren Analysen konnten die 
Forschenden zeigen, dass das neuro-
nale Netz bei seiner Beurteilung vor 
allem auf die großen Gefäße im Au-
genhintergrund achtet. Für ein mög-
lichst gutes Ergebnis benötigte das 
Verfahren allerdings digitale Aufnah-
men mit einer ausreichend hohen 
Auflösung. „Viele KNNs arbeiten 
mit sehr gering aufgelösten Fotos“, 
sagt Schultz. „Das reicht aus, um 
größere Veränderungen zu erkennen. 
Für unsere paVK-Klassifikation be-
nötigen wir dagegen eine Auflösung, 
bei der Details der Gefäßstrukturen 
erkennbar bleiben.“
Die Forschenden hoffen, in Zukunft 
die Leistung ihres Verfahrens weiter 
zu verbessern. Sie wollen dazu welt-
weit mit Augenheilkunde- und Ge-
fäßmedizin-Zentren kooperieren, die 
ihnen weitere Fundus-Aufnahmen 
von Betroffenen zur Verfügung stel-
len. Langfristiges Ziel ist es, eine ein-
fache, schnelle und zuverlässige Di-
agnosemethode zu entwickeln, die 
keine begleitenden Eingriffe wie die 
Verabreichung von Augentropfen er-
fordert.

Originalpublikation:

Mueller, S., Wintergerst, M.W.M., Fala-

hat, P. et al. Multiple instance learning 

detects peripheral arterial disease from 

high-resolution color fundus photogra-

phy. Sci Rep 12, 1389 (2022). https://doi.

org/10.1038/s41598-022-05169-z

Geringere Ansteckungsgefahren und somit eine Reduktion 
von Neuinfektionen sind Ziele, die gerade während der Co-
rona-Pandemie noch wichtiger geworden sind. Ein bedeu-
tender Faktor stellt dabei die Reinigung bzw. Desinfektion 
von potenziell verunreinigten Oberflächen dar. 

► Im Projekt „MobDi – Mo-
bile Desinfektion“ arbeiteten 12 
Fraunhofer-Institute an neuen tech-
nischen Lösungen für eine effiziente 
und zielgerichtete roboterbasierte 
Desinfektion. Das Fraunhofer-Insti-
tut für Schicht- und Oberflächen-
technik IST entwickelte ein modu-
lares Plasmasystem, das in solche 
mobile Desinfektionsroboter inte-
griert werden kann. Die Herausfor-
derung für die beteiligten Forscher 
und Forscherinnen bestand darin, 

geeignete Ansätze zu finden, die die 
Oberflächen effizient reinigen, ohne 
sie dabei zu beschädigen. Innerhalb 
des Projekts wurden dafür verschie-
dene Desinfektionsmethoden und 
-technologien getestet und bewertet, 
die abhängig von Material, Geome-
trie und Verschmutzungsgrad der zu 
reinigenden Stellen eingesetzt wer-
den können.
Wird einem Gas ausreichend viel 
Energie zugeführt, kann so ein Plas-
ma erzeugt werden. Das Plasma be-

steht aus Elektronen, ionisierten 
und angeregten Teilchen sowie UV-
Licht, die u.a. zu chemischen und 
biologischen Reaktionen führen, die 
sehr gut zur Reinigung und Desin-
fektion genutzt werden können. Das 
Fraunhofer IST beschäftigte sich 
schwerpunktmäßig mit der Auswahl 
und der Integration einer geeigneten 
Plasmaquelle. Aufgrund der An-
wendung und Integrierbarkeit wur-
de nach umfangreichen Voruntersu-
chungen ein Piezojet-System weiter-
entwickelt, bei dem die Oberfläche 
mittels eines „kalten Plasmas“ ma-
terialschonend behandelt wird. Pro-
blematisch war zunächst die Ozon-
bildung, die beim Zünden des Plas-
mas entsteht. „Um ein Entweichen 
des Ozons in die Umgebung zu ver-

hindern, haben wir durch Simula-
tionen die optimalen Absaugungs-
bedingungen identifiziert und ein 
entsprechendes Konzept entwor-

fen“, erklärt Prof. Dr. Michael Tho-
mas, Abteilungsleiter am Fraunhofer 
IST. „Der Einsatz von Absorptions-
mitteln sorgt darüber hinaus für die 
vollständige Reduktion des Ozons 
aus der Absaugung, sodass die Plas-
maquelle bedenkenlos zur Reini-
gung und Desinfektion im täg-
lichen Betrieb eingesetzt werden 
kann.“ Der letzte Schritt der Arbei-
ten am Fraunhofer IST war die Um-
setzung der gewonnenen Ergebnisse 
in ein entsprechendes Design und 
der Aufbau eines kompletten Plas-
masystems, das direkt in den Rei-
nigungsroboter integriert werden 
kann.
Thomas freut sich über die gelun-
gene Entwicklung: „Das Ergebnis 
unserer Forschung ist ein komplett 
autarkes Plasmasystem mit integ-
riertem Generator sowie einer Ab-
saugung mit Ozonfiltereinheit, das 
dank seines modularen Aufbaus ein-
fach in verschiedenen Reinigungsro-
botern eingesetzt werden kann.“ 

www.mobdi-projekt.de

Fraunhofer-Institut

Modulares Plasmasystem sorgt 
für hygienische Oberflächen
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Atherosklerose

Auge liefert Hinweise auf 
schleichende Gefäßerkrankung

Der Augenhintergrund des Menschen ist gut durchblutet. Wenn man die Ge-
fäße durch die Augenlinse fotografiert, können neuronale Netze anhand der 
Aufnahmen bestimmte Krankheiten erkennen.

Modulare Plasmaquelle zur 
Reinigung und Desinfektion von 
Oberflächen


