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► Mehr als 300 Interessierte aus aller Welt ver-
sammelten sich am 10. März vor ihren Bildschir-
men, um das erste digitale Event der Semmel-
weis Gesellschaft mitzuverfolgen. Dabei wurde 
beleuchtet, welche Lernprozesse und Effekte die 
Pandemie auf die Krankenhaushygiene hat. Re-
nommierte Expertinnen und Experten aus der 
CEE-Region erläuterten ihre Strategien, um das 
Coronavirus in Krankenhäusern bestmöglich zu 
bekämpfen. Darüber stand immer auch die Fra-
ge, welchen Einfluss das Coronavirus auf die Ge-
samtsituation in Krankenhäusern und Pflege-

einrichtungen – vor allem hinsichtlich der Hy-
gienemaßnahmen – haben kann. So ist sich bei-
spielsweise Bernhard Küenburg, Präsident der 
Semmelweis Gesellschaft, sicher, dass, auch wenn 
das Coronavirus bekämpft wurde, die momentane 
und noch nie so stark dagewesene Aufmerksam-
keit auf Handhygiene-Maßnahmen genutzt wer-
den muss. Auch Didier Pittet, Leiter der Abtei-
lung für Krankenhaushygiene an den Genfer Uni-
versitätskliniken, Ehrenpräsident der Semmelweis 
Gesellschaft und Initiator des WHO-Programmes  
„Clean Care is Safer Care“, antwortet auf die Fra-

ge, ob sauberere Krankenhäuser mit sichereren 
Krankenhäusern gleichzusetzen sind, mit einem 
klaren Ja. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der 
Veranstaltung ist, dass die durch die Pandemie 
stärker angenommenen Hygienemaßnahmen er-
halten bleiben sollten, um dem langjährigen Ziel 
der Semmelweis Gesellschaft – der Verbesserung 
der Krankenhaushygiene – näher zu kommen. 
Die Expertinnen und Experten sind sich einig, 
dass Prävention und Hygiene das A und O sind 
und die Pandemie ein Umdenken hinsichtlich der 
Hygienemaßnahmen bringen kann.

Semmelweis Gesellschaft

Das Coronavirus als Lehrer 
für Hygienemaßnahmen

INTERVIEW
Hygiene in der Zahnarztpraxis – Gespräch 
mit Prof. Dr. Franz F. Reinthaler, Medizin. 
Universität Graz.

MIKROBIOLOGIE
Neue Serie: Vitamine – Faktoren zur 
Erhaltung der Mundgesundheit.
Teil 1: Vitamin D.

KULTUR
Die letzten Werke von Klimt sind bis 
Februar 2022 im Oberen Belvedere zu 
sehen.

► 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
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Das Gesundheitsmagazin für Kinder

„Bestell mich doch!“

ODV

Absage 
für die WID
► Über 60 Aussteller haben sich 
zur WID 2021 angemeldet und wei-
tere rund 20 haben Interesse abhän-
gig von der Entwicklung der Pande-
miesituation bekundet. In Wien hat-
te die Inzidenz den Wert von 300 
überschritten und es gab auch kurz-
fristig keine Zeichen signifikanter 
Reduktion. Zudem verzeichneten 
die Wiener ICUs am 5. Mai eine Be-
legung von 233 Intensivbetten, was 
um 71 mehr als zum Höchststand 
im November 2020 war. Weiters gab 
es keine Verordnung und somit re-
levante Richtlinien, die die Durch-
führung der WID 2021 realistisch 
scheinen ließen. All dies führte da-
zu, dass der ODV die registrier-
ten Aussteller am 8. April informie-
ren musste, dass aufgrund nicht ge-
währleisteter Planungssicherheit für 
die ausstellenden Unternehmen die 
WID abgesagt werden muss. Diese 
Entscheidung ist dem Vorstand des 
ODV sehr schwergefallen, da sei-
tens der Zahnärzteschaft und Zahn-
technik die Durchführung der WID 
sehnlich erwartet wurde. Der Fo-
kus des ODV liegt nunmehr auf der 
WID 2022, die im Spätfrühling des 
kommenden Jahres geplant ist. So-
bald der ODV Informationen lan-
ciert, werden wir über das Datum 
berichten.

Standesvertretung

Sie haben 
die Wahl!
► Ende Mai wird gewählt. Man darf 
gespannt sein, wie hoch diesmal die 
Wahlbeteiligung sein wird. Zwar hört 
man immer wieder so manche Kritik 
seitens der Zahnärzteschaft, doch bis-
lang fand man die Unzufriedenheit in 
der Wahlbeteiligung nicht bestätigt. In 
Wien gibt es jedenfalls zwei neue Li-
sten, die frischen Wind in die Wiener 
Kammer bringen wollen, und auch 
in Salzburg gibt es eine zweite Liste, 
Novum 21-Salzburg. Wir haben alle 
amtierenden Landespräsidenten ge-
fragt, wohin die Reise geht, wie das 
Team aussieht und welche Wünsche 
und Visionen sie für die nächsten Jah-
re haben. 

Lesen Sie mehr ab Seite 9.
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Seit knapp 40 Jahren beschäftigt sich Prof. Dr. Franz F. Rein-
thaler, Diagnostik- und Forschungsinstitut für Hygiene, Mi-
krobiologie und Umweltmedizin der Med. Universität Graz, 
mit dem Thema „Hygiene in Zahnarztpraxen“. Zeit also für 
ein resümierendes Interview.

► Was hat sich im Bereich 
der Hygiene in den letzten 
Jahrzehnten verändert?

REINTHALER: In den Praxen gab 
es zahlreiche Änderungen im Hin-
blick auf die Aufbereitung von Me-
dizinprodukten, welche zu einem 
verstärkten Einsatz von maschinellen 
Verfahren im Vergleich zu den da-
vor verwendeten und sehr fehleran-
fälligen manuellen Aufbereitungs-
verfahren führten. Dadurch konn-
te eine wesentliche Verbesserung 
und auch Erleichterung in der Qua-
litätssicherung erreicht werden. 
Die Akzeptanz für die Anwendung 
von Personalschutzmaßnahmen hat 
sich auch deutlich verbessert und 
durch die „Coronakrise“ einen neu-
en Schub bekommen. Einmalhand-
schuhe, deren Qualität sich ja ver-
bessert hat, finden heute nahezu rou-
tinemäßige in den Zahnarztpraxen 
Anwendung. 
Signifikante Verbesserungen gab es 
auch in der Ausbildung des zahn-
ärztlichen Personals. Ich habe mit er-
sten Vorlesungen Mitte der 1980er- 
Jahre begonnen, damals waren für 
angehende Zahnärzte nur sehr weni-
ge Vorlesungseinheiten (VE) für Hy-
giene vorgesehen. Dies änderte sich 
mit den neuen Lehrplänen, bei de-
nen ich als Modulkoordinator auch 
die Wünsche der Hygieniker ein-
bringen konnte: 1999 gab es im Di-
plomstudium bereits 30 VE, und im 
aktuellen Lehrplan halten wir bei 

über 80 VE, in welchen wir auf die 
Grundlagen der Hygiene und Mi-
krobiologie, Infektionen (auch im 
zahnmedizinischen Bereich) und alle 
Aspekte der Praxishygiene inkl. Per-
sonalschutz eingehen können.

Was sind die größten Heraus-
forderungen für Zahnärzte 
und -ärztinnen? 

REINTHALER: Nach wie vor 
ist die Aufbereitung von Übertra-
gungsinstrumenten in der Praxis 
ein großes Problem. Einerseits sollte 
nach jedem Patienten ein Wechsel 
erfolgen und andererseits kann ei-
ne sichere (validierbare) Desinfek-
tion bzw. Sterilisation nur maschi-
nell erfolgen. Das kann hohe Kosten 
verursachen, da es noch nicht allzu 
viele Anbieter für geeignete Verfah-
ren gibt.
Ein großes Problem ist auch, dass es 
keine systematische Erfassung von 
in Zahnarztpraxen infizierten Pati-
enten oder zahnärztlichem Perso-
nal gibt (wobei der Prozentsatz beim 
Personal sicher höher ist). Zu Be-
ginn der 1980er-Jahre waren bereits 
nach fünf Jahren Berufstätigkeit ca. 
15% der Zahnärzte und -ärztinnen 
HBV-infiziert bzw. konnten spezielle 
Antikörper nachgewiesen werden, 
und nach 45 Berufsjahren bereits ca. 
70%! Diese Situation hat sich na-
türlich auch aufgrund der Impfung 
stark verbessert. Allerdings haben in 
den letzten Jahren in der Bevölke-

rung die Infektionen mit HCV je-
ne mit HBV überholt, und in Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass die 
Seroprävalenz bei chirurgisch täti-
gen Zahnärzten signifikant höher 
ist als beim übrigen medizinischen 
Personal.  Eine dringende Empfeh-
lung wäre die Umsetzung von weite-
ren prospektiven Studien zu Risiken 
von Infektionen mit ausgewählten, 
häufigen und/oder besonders gefähr-
lichen Erregern.

Wie lauten Ihre wichtigsten 
Hygiene-Empfehlungen für 
Zahnärzte und Assisten-
tinnen?

REINTHALER: Maßnahmen am 
Patienten: sorgfältige Anamnese, ev. 
orale Antisepsis. Maßnahmen des 
Behandlungsteams: Händehygiene, 
Schutz vor Kontamination (Hand-
schuhe, Mund-Nasen-Augenschutz, 
Schutzkleidung), Impfungen. Tech-
nische Maßnahmen: maschinelle vor 
manueller Aufbereitung, Qualitätssi-
cherung.

Was sind die häufigsten Fra-
gen, die Ihnen von Zahn-
ärzten im Rahmen der COVID-
19-Pandemie gestellt wur-
den?

REINTHALER: Zu Beginn der 
Pandemie standen Fragen des Perso-
nalschutzes bzw. zusätzlicher Maß-
nahmen im Vordergrund. Dabei 
konnte darauf verwiesen werden, 
dass die bisher empfohlenen Hygie-
nemaßnahmen ausreichend sind und 
bei Corona-positiv getesteten Pa-
tienten zusätzlich organisatorische 
Maßnahmen empfohlen werden.
Des Weiteren wurden auch öfters die 

bei den zahnärztlichen 
Tätigkeiten entstehen-
den Spraynebel und 
Aerosole (durch Was-
serkühlung hochtou-
riger Hand- und Win-
kelstücke, maschineller 
Scaler sowie durch den 
Wassermantel von Pul-
ver-Wasser-Strahlge-
räten) angesprochen. 
Sowohl Spraynebel als 
auch Aerosole können 
Infektionserreger bein-
halten (Keime aus dem 
Mund des Patienten 
und aus dem Wasser 
der Dentaleinheit). Ei-
ne Minimierung die-
ses Infektionsrisikos 
ist vor allem durch die Behandlung 
mit ständigem Absaugen (Hochleis-
tungsabsauganalgen) zu erreichen, 
jedoch ist gerade hier ein gut ange-
passter Mund-Nasen-Augenschutz 
(ev. Visier) unerlässlich. Ergänzend 
kann die Keimlast im Mund durch 
ein ca. einminütiges Spülen mit ei-
ner antiseptischen Lösung verringert 
werden.

Was halten Sie von Luftreini-
gungsgeräten für Praxen?

REINTHALER: Kurzzeitiges Stoß-
lüften wäre wesentlich effektiver als 
die derzeit angebotenen sogenann-
ten Luftreinigungsgeräte. Besonders 
wenn diese im Umluftbetrieb arbei-
ten, ist deren Wirksamkeit nicht si-
cher. Darüber hinaus schützen sie 
nicht vor den angeführten Aeroso-
len. Geräte mit bioziden Mitteln 
lehnen wir grundsätzlich ab. Die 
ÖGHMP hat es so formuliert:  Die 
zum Zweck einer Raumdesinfektion 

eingesetzten Chemikalien sind mit 
Gesundheitsrisiken verbunden. Eine 
unnötige „Chemisierung“ der Atem-
luft ist, nicht nur aus medizinischen 
Gründen, abzulehnen!

Welche Entwicklungen im Be-
reich der Hygiene in Praxen 
erwarten Sie in Zukunft? 

REINTHALER: Den verstärkten 
Einsatz von maschinellen Aufberei-
tungsverfahren und eine Kostenre-
duktion bei der Anschaffung von 
Geräten durch vermehrte Hersteller-
Konkurrenz.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► Und – ist der Osterhase auch bei Ihnen vorbeige-
hoppelt und hat ein paar bunte Ostereier fallen lassen? 
Diese Frage habe ich auch Monika Altmann-Schnabl von 
GC gestellt, wohl wissend, dass sie einen kleinen Sohn 
hat. Die Antwort von ihr kam prompt: „Ja, Osterhaserl 
war sehr brav, nur mein Sohn mit sieben Jahren hat es 
diesmal etwas überrissen, wiedermal, dass es vielleicht 
doch keinen Osterhasen gibt ... Das Thema haben wir 
seit Jahren, weil mit vier Jahren hat er mir erklärt, nach-
dem der Nikolo da war: „Mama, das war niemals der 
echte Nikolo! Der Bart war sicher nicht echt und warum 
gibt es so viele unterschiedliche Nikolos? Der im Kinder-
garten hat ganz anders ausgesehen und sein Bart war 
sicher auch nicht echt ...“
Und diesmal hat er es gecheckt, denn als meine Paten-
tochter ihr Osterhaserl gefunden hatte, kam er zu mir und 
sagte: „Aber Mama, ist das nicht die Puppe, die du letztes 
Mal beim Müller gekauft hast?“ Na bumm ... da hab ich 
mal g´schaut ... dachte, er habe es damals nicht gemerkt. 
Auch beim Christbaumschmücken hat er uns mit knapp 
drei Jahren erwischt ... Er hat früher immer drei–vier Stun-
den (ich übertreibe nicht!) nachmittags geschlafen – nicht 

so am 24.12. Ich hänge gerade 
die letzte Kugel auf den Baum, 
steh am Schammerl und plötz-
lich steht er hinter mir und ruft 
laut: „Mama, was machst du da?“ Was soll ich sagen, wir 
waren uns nie einer Ausrede verlegen, von wegen Hel-
fer usw., aber mittlerweile erklärt er mir, ich brauche mir 
keine Geschichte mehr einfallen lassen, dafür ist er nun 
schon zu alt ... aber trotzdem hat er freudigst nach seinen 
Osterkörberln gesucht!“

Ist das nicht lieb?
Nikolo, Weihnachten, Ostern – mit Kinderaugen betrach-
tet ist alles geheimnisvoll und wunderschön und eine 
mehr als willkommene Abwechslung in dieser gerade 
auch für die Kinder so schwierigen Zeit! Auch wenn man 
bei Nikolo, Christkind und Osterhase weiß wie der Hase 
läuft, kann man so tun, als ob man es nicht wüsste. Bei 
Corona funktioniert das leider gar nicht und das Augen-
zu-und-durch-Prinzip hilft dabei auch nichts, meint 

             Birgit Snizek

Vom Nikolo bis zum Osterhasen

EDITORIAL

Hygiene in der Praxis

Rückblick, Status, Vorschau

Prof. Dr. Franz F. Reinthaler
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Hygienevorgaben werden weitgehend beachtet, Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern, Ost und West so-
wie Jüngeren und Älteren bestehen. Hohe Erwartungen an 
Hygienestandards in Arzt- und Zahnarztpraxen.

► Wegen Corona ist das Hygiene-
bewusstsein der Bevölkerung sehr 
hoch und die Hygienevorgaben der 
Behörden werden weitestgehend ein-
gehalten. Das ergab eine deutsch-
landweite, repräsentative Forsa-Um-
frage im Auftrag der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK). 92 Prozent der 
Befragten geben an, „voll und ganz“ 
oder „eher“ auf die Einhaltung der 
Hygieneregeln zu achten, und 95 
Prozent räumen der Hygiene im All-
tag einen hohen Stellenwert ein. Für 
eine deutliche Mehrheit ist dabei Co-
rona ein wesentlicher Grund: 86 Pro-
zent achten mehr auf Hygiene als vor 
der Pandemie. Immerhin drei Viertel 
(76 Prozent) der Befragten gehen da-
von aus, dass sie die erhöhten Hygie-
nestandards auch beibehalten wer-
den, wenn die Pandemie vorbei ist.

AHA wird eingehalten

Eingehalten werden von der Bevöl-
kerung vor allem die sogenannten 
AHA-Regeln, also Maske tragen, 
Abstand halten und regelmäßiges 
Händewaschen. 75 Prozent tragen 
„immer“ einen Mund-Nasen-Schutz, 
weitere 23 Prozent „meistens“. Auch 
das Abstandhalten (immer: 55 Pro-
zent, meistens: 40 Prozent) und 
Händewaschen (immer: 51 Prozent, 
meistens: 45 Prozent) wird von über 
90 Prozent eingehalten. Schwerer 
fällt es den Befragten, sich nicht ins 
Gesicht zu fassen: Lediglich jedem 
zehnten Befragten (9 Prozent) ge-
lingt dies immer, 59 Prozent zumin-

dest meistens. Die Bundeszahnärzte-
kammer begrüßt das hohe Hygiene-
bewusstsein der Bevölkerung. „Die 
Einhaltung von Hygienestandards 
ist immer ein wichtiger Baustein ge-
gen die Übertragung von Infektions-
krankheiten. Es ist ermutigend, dass 
eine überwältigende Mehrheit der 
Bevölkerung die Hygienemaßnah-
men im Kampf gegen Corona ernst 
nimmt und anwendet“, so Dr. Peter 
Engel, Präsident der BZÄK.

Hohe Hygieneerwartungen 
an Praxen

Hoch sind die Hygieneerwartungen 
an die Arzt- und Zahnarztpraxen: 
Für 65 Prozent der Befragten sind 
hohe Hygienestandards in Arztpra-
xen sehr wichtig, bei Zahnarztpraxen 
sind es sogar 77 Prozent. Kurze War-
tezeiten und eine gute Praxisorgani-
sation spielen für die meisten Pati-
enten eine geringere Rolle, lediglich 
die Kompetenz des medizinischen 
Personals ist ihnen noch wichtiger 
als die Hygiene (89 Prozent). 
Das größte Vertrauen in Sachen 
Hygiene genießen die niedergelas-
senen Zahn- und Hausärzte. 88 Pro-
zent der Befragten haben die Erfah-
rung, dass in Zahnarztpraxen beson-
dere Hygienevorkehrungen getroffen 
werden, 84 Prozent vermuten dies 
bei Allgemeinmedizinern. Zum Ver-
gleich: Von besonderen Hygienevor-
kehrungen in Krankenhäusern ge-
hen 65 Prozent der Befragten aus.
Für die BZÄK zeigt das Umfrageer-

gebnis, dass der hohe Hygieneauf-
wand in den Praxen deutlich wahr-
genommen wird: „Wir hatten schon 
vor der Pandemie sehr hohe Hygie-
nestandards in den Zahnarztpraxen, 
die nun noch einmal verschärft wur-
den. Es freut uns, dass dies von den 
Patientinnen und Patienten erkannt 
und gewürdigt wird“, so Engel. Die 

Zahnärztinnen und Zahnärzte ha-
ben sich eine Hygiene-Expertise auf-
gebaut, von der in der Pandemie 
auch andere profitieren können.

Arzttermine nicht verschieben

Obwohl die Patienten sich mit fast 
90 Prozent regelmäßig zur zahnärzt-
lichen Behandlung vorstellen, will 
allerdings wegen der Corona-Pande-
mie knapp die Hälfte der Patienten 
(45 Prozent) derzeit nur in drin-
genden Fällen zum Zahnarzt gehen. 
Tatsächlich haben jedoch nur 16 
Prozent in jüngerer Zeit einen Ter-
min abgesagt oder verschoben. Dr. 
Peter Engel rät davon ab, notwen-
dige Termine beim Zahnarzt zu ver-
schieben: „Eine Verunsicherung ist 
verständlich. Aber wir haben die oh-
nehin sehr hohen Hygienestandards 
in den Zahnarztpraxen noch einmal 
verschärft. Die Praxen sind sicher, 
das zeigen diverse Auswertungen. 
Wer einen Zahnarzttermin hat und 
infektfrei ist, sollte diesen wahrneh-
men, erst recht bei chronischen Er-
krankungen. Auch die Vorsorge 
sollte man auf keinen Fall vernach-
lässigen.“

Frauen disziplinierter

Unterschiede beim Beherzigen der 
Hygienemaßnahmen gibt es zwi-
schen Frauen und Männern, Ost 
und West sowie Jung und Alt. Wäh-

rend beispielsweise zwei Drittel der 
Frauen (64 Prozent) regelmäßig und 
gründlich die Hände waschen, ist es 
bei den Männern lediglich die Hälf-
te (46 Prozent). Auch bei den an-
deren Hygienemaßnahmen sind 
Frauen disziplinierter. In den öst-
lichen Bundesländern tragen nur 6 
von 10 Befragten (60 Prozent) im-
mer eine Maske, in den westlichen 
Bundesländern sind es hingegen 77 
Prozent. Auch das Abstandhalten 
wird im Osten weniger beachtet: Je-
der zweite Westdeutsche (54 Pro-
zent) achtet immer auf den Abstand, 
im Osten ist es gut jeder Dritte (36 
Prozent). Die Disziplin beim Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes hängt 
auch vom Alter ab: Während 84 Pro-
zent der Befragten über 60 immer ei-
ne Maske tragen, sind es bei den 18 
bis 29jährigen 65 Prozent.
 
Hintergrund:
Für die Umfrage wurden insgesamt 
1.006 Bürgerinnen und Bürger ab 
18 Jahren in Deutschland mithil-
fe des bevölkerungsrepräsentativen 
Online-Panels forsa.Omninet be-
fragt. Durchgeführt wurde die Um-
frage vom 28. Januar bis zum 4. Fe-
bruar 2021.

Infografiken zu den Ergebnissen: 
www.bzaek.de/ueber-uns/daten-
und-zahlen/hygienecheck.html 

www.bzaek.de

Umfrage

Deutschland im 
Hygiene-Check

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2021 Punkte Kosten

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

25. & 26. 6. 2021, 
Parkhotel Schönbrunn, 
Wien

17 390,– € inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Studyclub Wochenende: 
Troubleshooting, häufige 
Fehler in der KFO

25. 9. 2021, 
Hotel Friesacher, Anif
Anreise: 24.9.2021
Abreise: 26.9.2021

8 780,– € inkl. zwei Übernachtungen, 
zwei Abendessen und Verpflegung 
am Kurstag 

Dr. Martin Baxmann ABCD-System der Klasse 
II-Behandlung

27. 11. 2021,
Parkhotel Schönbrunn, 
Wien

9 390,– € inkl. Verpflegung

Prof. Dr. Jonathan 
Sandler, Dr. Guido 
Sampermans,
Dr. Paolo Manzo,
Dr. Dan Bills

Power2Reason
Internationales Symposium

10. 12. 2021, 
Negresco Hotel, 
Nizza, Frankreich

n/a 480,– € inkl. Verpflegung  

Info: 
Matthias Heider, 
Sales Manager Österreich
mheider@americanortho.com
0043/664 455 8729
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Der Kältesensor TRPC5 ist 
für die Kälteempfindlichkeit 
von Zähnen verantwortlich. 
Das hat ein internationa-
les Forschungsteam von der 
Friedrich-A.-Universität Er-
langen-Nürnberg entdeckt. 

►Kaum berührt Eis den Zahn, 
schlägt der Blitz ein. Dafür verant-
wortlich ist ein körpereigener Me-
chanismus, der die menschlichen 
Zähne vor Überlastung schützt. 
„Die Natur hat in den Zähnen den     
stärksten Schutzreflex im Körper in-
stalliert“, erklärt Prof. Dr. Katha-
rina Zimmermann, Universitäts-
klinikum Erlangen. „Denn Zähne 
heilen nicht, wenn sie einmal bre-
chen.“ Der Reflex schützt deshalb 
das Zahnmark und die empfind-
lichen Zellen des Zahngewebes, die 
sogenannten Odontoblasten. Diese 
bilden die Hartsubstanz des Zahns, 
also das Zahnbein und den Zahn-
schmelz. 
Die Odontoblasten funktionieren 
aber auch als Kältesensoren, das hat 
das Forschungsteam nun erstmals 
nachgewiesen. Denn direkt auf den 
Fortsätzen der Odontoblasten liegt 
der Ionenkanal TRPC5, der als Kalt-
rezeptor fungiert. Ionenkanäle sind 
Poren in Zellmembranen, die wie 
molekulare Schließmuskeln wirken. 
Nach dem Erkennen eines Signals, 
wie beispielsweise einer Tempera-
turänderung, öffnen sich die Kanäle 
und lassen Ionen in die Zelle fließen. 
Dies erzeugt einen elektrischen Im-
puls, der zur Informationsübermitt-
lung weitergeleitet wird.
„Der Zellkörper der Odontoblasten 
und ihre Nervenendigungen liegen 
am äußeren Rand des Zahnmarks“, 
erklärt Professorin Zimmermann. 
„Sie besitzen einen Fortsatz, der in 
einem feinen Kanälchen im Zahn-
bein verläuft, wo er die Temperatur-
änderungen misst und sie elektrisch 
an das Gehirn weitergibt und so die 
schmerzhafte Reaktion auslöst.“

Ansatzpunkt für Mittel 
gegen Zahnschmerz

Bereits früher war die Forscherin an 
der Entdeckung der Kaltsensitivi-
tät des Ionenkanals TRPC5 betei-
ligt. „Jetzt haben wir herausgefun-
den, dass der gleiche Ionenkanal für 
das Kälteempfinden in Zähnen ver-
antwortlich ist. Das ist ein hervor-
ragender Ansatzpunkt für künftige 
Mittel gegen Zahnschmerz und käl-
teüberempfindliche Zähne.“ Da der 
Rezeptor im Zahn auf den speziali-
sierten Sinneszellen und weniger auf 
Nerven vorkommt, vermutet das 
Team der Anästhesiologischen Kli-
nik, dass die üblichen Nebenwir-
kungen einer Leitungsanästhesie, 
wie Taubheit und Lähmung im Kie-
ferbereich, ausbleiben werden. Darü-
ber hinaus fanden die Forscher auch 
gleich eine Erklärung für den Wirk-
mechanismus eines uralten Haus-
mittels gegen Zahnschmerzen: Der 

Hauptbestandteil von Nelkenöl ist 
Eugenol – und das blockiert den 
TRPC5-Rezeptor. Entschlüsselt ha-
ben die Wissenschaftler diesen Me-
chanismus der Kälteempfindlich-
keit durch Experimente an Mäuse-
zähnen. „Durch eine spezielle Tech-

nik mit Glaselektroden konnte ich 
normale Mäuse mit Mäusen verglei-
chen, denen das Molekül TRPC5 
fehlte“, erklärt die Elektrophysio-
login Dr. Laura Bernal. „Es zeigte 
sich, dass TRPC5 für einen Groß-
teil der Kaltantworten im Zahn ent-

scheidend ist und dass TRPC5-An-
tagonisten die Kaltantworten blo-
ckieren.“ In Verhaltensversuchen 
an Mäusen stellte FAU-Forscherin 
Dr. Christine König schließlich fest, 
dass die Mäuse, denen der TRPC5-
Rezeptor fehlt, auch keine Zahn-

schmerzen mehr nach einer Zahn-
entzündung entwickeln. Darauf dür-
fen nun auch Menschen mit kälte-
empfindlichen Zähnen hoffen, denn 
in entzündeten Zähnen mit Kari-
es fand das Team besonders viele 
TRPC5- Rezeptoren.                   FAU
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Erfrischend anders...
Ihr sympathischer Partner für Praxis & Labor!

C. Klöss Dental GmbH
Hauptstraße 24, A-2482 Münchendorf

Tel.: +43 2259 76677, Fax: +43 2259 766 77 77
E-Mail: info@kloess-dental.at

Kältesensor entdeckt

Hoffnung bei überempfindlichen Zähnen
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Neben Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten und Mineralstoffen benötigt unser Körper zur Auf-
rechterhaltung seiner Funktionen auch Vitamine. Mit einer Ausnahme, nämlich dem Vita-
min D, sind dies Wirkstoffe, welche unser Organismus selbst nicht synthetisieren kann und 
deshalb mit der Nahrung aufnehmen muss. 

► Vitamine erfüllen zahlreiche 
Aufgaben im Zellstoffwechsel und 
spielen auch in der Wahrung der In-
tegrität der oralen Hart- und Weich-
gewebe eine wichtige Rolle. Von be-
sonderer Bedeutung für die Mund-
gesundheit sind Vitamin A, B-
Komplex, C und das eigentlich zur 
Gruppe der Steroidhormone zäh-
lende Vitamin D. Wie aktuelle For-
schungsergebnisse zeigen, kommt 

letzterem im zahnmedizinischen Be-
reich weit mehr Bedeutung zu, als 
bisher angenommen.

Vitamin D verhindert Osteo-
penie der Kieferknochen

Eine ausgeglichene Bilanz von Vi-
tamin D ist ein wesentlicher Faktor 
für die orale Homöostase. Allerdings 
haben 30% der Weltbevölkerung 

manifeste Vitamin-D-Defizite mit 
einem Serumspiegel unter 20ng/ml; 
das Optimum würde bei 30ng/ml 
liegen. Eine Vitamin-D-Insuffizienz 
ist ein Risikofaktor für zahlreiche sy-
stemische Erkrankungen wie Blut-
hochdruck, Darmkrankheiten, me-
tabolische und kardiovaskuläre Stö-
rungen, chronische Infekte und auch 
für Karies und Parodontitis. 
Vitamin D ist ein fettlöslicher Wirk- stoff aus der Gruppe der Secosteroi-

de, welcher lediglich aus historischen 
Gründen zu den Vitaminen gezählt 
wird. Da unser Körper die Bausteine 
selbst synthetisiert, ist die korrekte 
Bezeichnung nach heutigem Wis-
sensstand Hormon D3. In der Haut 
wird unter Einwirkung von UVB- 
Strahlung aus 7-Dehydrocholeste-
rol zunächst inaktives Provitamin 
D3 gebildet. Über Zwischenstufen 
in Leber und Niere wird es zu seiner 
aktiven Form, dem Calcitriol, um-
gewandelt. Aktives Vitamin D3 för-
dert im Darm die Absorption von 
Kalzium, Magnesium, Phosphat und 
Spurenelementen. Neben der Auf-
nahme dieser Mineralstoffe aktiviert 
D3 die Osteoblasten und die Diffe-
renzierung und Verkalkung der Kno-
chenmatrix. Stabilität und Festig-
keit der Alveolarknochen korrelieren 
mit der Knochendichte des übrigen 
Skeletts. Eine Osteopenie hat des-
halb direkte negative Auswirkungen 
auf den Zahnhalteapparat. Bei chro-
nischer Parodontitis kann ein Man-
gel dieses Steroidhormons zu ei-
ner raschen Progression der Erkran-
kung führen. Ebenso ist bei unzu-
reichendem Knochenmetabolismus 
eine erfolgreiche Osseointegration 
von Zahnimplantaten gefährdet. 

Mangel an Vitamin D3 
begünstigt chronische 
Entzündungen

Neben der allgemein bekannten 
Korrelation zwischen Vitamin-D-
Mangel und pathologischen Kno-
chenveränderungen führt ein un-
zureichender Serumspiegel zu Stö-
rungen der Immunabwehr. Damit 
besteht erhöhte Infektionsgefahr 
durch oral-pathogene Keime und 
eine verstärkte Neigung zu chro-
nischen entzündlichen Erkran-
kungen wie Parodontitis. Eine flo-
ride Parodontalerkrankung geht mit 
einem Switch in der Zusammenset-
zung des oralen Mikrobioms ein-
her. Damit kommt es auch zu Ver-
änderungen in der Kommunikation 
zwischen der Mikroflora und dem 
Wirtsgewebe. Die Virulenzfaktoren 
der nun dominierenden aggressiven 
anaeroben Bakterien induzieren ei-

ne überschießende Immunreakti-
on, welche ihrerseits die Gewebe des 
Zahnhalteapparates massiv alteriert. 
Die Zellen des oralen Epithels kön-
nen inaktives Vitamin D in seine ak-
tive Form umwandeln. Das Steroid-
hormon hat modulierende Wirkung 
auf das Immunsystem und wirkt an-
tiinflammatorisch. Bestimmte Kom-
ponenten der Abwehr, wie die Mo-
nozyten, werden gefördert, andere, 
wie der MHC (Major Histocompa-
tibility complex) oder die Reifung 
dendritische Zellen hingegen inhi-
biert oder downreguliert. Über die 
Induktion der Synthese von Peptid 
LL-37 wird die Abwehr potenziell 
pathogener Keime gefördert.

Rezeptorpolymorphismus 
als Risikofaktor

Die Bedeutung von Vitamin D für 
den allgemeinen gesundheitlichen 
Status und im Speziellen für die 
parodontalen Gewebe zeigt sich in 
der Auswirkung eines genetisch be-
dingten Vitamin-D-Rezeptor-Po-
lymorphismus. Dieser Rezeptor, 
kurz VRD, findet sich intrazellu-
lär in zahlreichen Geweben und ge-
hört wie die Rezeptoren für ande-
re Steroidhormone zur Superfamilie 
der „transacting regulatory factors“. 
Beim mutierten Genotyp II wird die 
zelluläre Signalkette alteriert und in 
der Folge werden sowohl der Kalzi-
umstoffwechsel als auch die Immun-
regulation negativ beeinflusst. VDR-
Genoyp II ist nachweislich mit ag-
gressiver Parodontitis assoziiert. Es 
kommt zu progredientem Abbau des 
Alveolarknochens und zu einem in-
adäquaten Immunresponse auf paro-
dontale Pathogene. 
Bei therapierefraktären Parodon-
topathien ist neben anderen syste-
mischen Ursachen daher auch ei-
ne Abklärung des Serumspiegels von 
Vitamin D empfehlenswert.
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Vitamine – Faktoren zur Erhaltung der Mundgesundheit

Teil 1: Vitamin D – ein Wirkstoff 
mit Hormonfunktion

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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► Ein praktischer Ratgeber 
zur Diagnose, Differenzialdia-
gnose und Therapie mikrobieller 
Erkrankungen der Mundhöhle. 
DDr. Eder zeigt in praxisorien-
tierter Weise die multifaktoriel-
len Aspekte oraler Infektionen 
und ihre Wechselwirkung mit 
dem Gesamtorganismus auf.

DDr. Christa Eder, Der Verlag 
Dr. Snizek e. U., 304 Seiten, 69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

► Hygiene, Patientensi-
cherheit und Notfallmanage-
ment sind Grundlagen der 
Qualitätssicherung. Das Buch 
zeigt in praxisnaher Weise 
die umfassenden Aspekte der 
Infektions- und Risikovermei-
dung bei der zahnärztlichen 
Behandlung auf. 

DDr. Christa Eder, unter Mitarbeit von Dr. Laszlo  
Schuder, Der Verlag Dr. Snizek e. U., Wien 2017, 
188 Seiten, Euro 39,90, ISBN 978-3-903167-02-5

► Mikrobiell 
verursachte Entzün-
dungen der oralen 
Gewebe zeigen 
erhebliche Auswirkun-
gen auf nahezu alle Organe unseres Körpers. Die 
Mundhöhle als exponierter Bereich zwischen 
Außenwelt und Organismus ist ein bevorzugter 
Prädilektionsort für Manifestationen vieler 
organischer Dysfunktionen. Die richtige 
differenzialdiagnostische Interpretation 
derartiger Läsionen trägt wesentlich zu deren 
Früherkennung und Abklärung bei. 

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 
2019, 224 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-09-4

► Das neue Buch für das 
Laienpublikum zeigt in anschau-
licher und amüsanter Weise die 
engen Vernetzungen aller 
Strukturen unseres Körpers. 
Patientenfreundliche Medizin 
sieht immer den gesamten 
Menschen und nicht nur seine 
Teilbereiche. Es gibt in praxisna-
her Weise einen Überblick über 
die Möglichkeiten und Einsatz-
bereiche 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

Unterschrift
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Kranke Zähne gefährden 
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            Neues Buch!



  Transparentes Alignermaterial für eine nahezu unsichtbare Behandlung.

  Aligner bedeckt einen Teil der Gingiva für bessere Kraftübertragung.

  Digitale Fallplanung mit OnyxCeph3TM.

  Persönliche Beratung durch erfahrenes Support-Team.

passion and 
precision.

Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Telefon + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295

www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

Innovatives 2-Schienen Behandlungskonzept 
für optimale Behandlungsergebnisse. 

Ihr Fachberater ist immer für Sie da!
Martin Hofmann, Tel. 0676 608 78 34
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Die zunehmende Digitalisierung bringt große Veränderungen auch in der Zahnarztpraxis 
mit sich. Die neue Partnerschaft von Straumann mit do digital orthodontics wird Kieferor-
thopäden und Patienten beim Übergang von der analogen zur digitalen Behandlung un-
terstützen. Wir sprachen mit Dirk Wolter, Geschäftsführer der do digital orthodontics, da-
rüber, wie das gelingen soll.

► Herr Wolter, was genau 
macht do digital orthodontics?

WOLTER: Wir bieten moderne 
und bewährte Produktlösungen wie 
die Alignerbehandlung in Kombina-
tion mit innovativen, digitalen An-
sätzen für einen effizienteren Praxis-
workflow und eine verbesserte Pa-
tientenbetreuung. Unser Produkt- 
und Dienstleistungsportfolio ist ein 
integriertes und auf den gesamten 
Behandlungs-Workflow ausgerichte-
tes System. Also ein komplettes digi-
tales Ökosystem für die Kieferortho-
pädie, bestehend aus der Alignerbe-
handlung mit ClearCorrect™, dem 
Telemonitoring-Dienst von Den-
tal Monitoring® sowie dem CARES® 
3D-Drucker und innovativen Scan-
ner-Lösungen von 3Shape®. 
Der Vorteil für unsere Kunden be-
steht darin, dass sie nicht auf Insel-
lösungen zurückgreifen, sondern in-
dividuell und variabel ihren eigenen 
Digitalisierungsgrad bestimmen und 
sukzessive erweitern können. 

Wie funktioniert die 
digitale Kieferorthopädie?

WOLTER: Die digitale Kieferor-
thopädie ist vor allem schnell und 

effizient. Das schafft vollkommen 
neue Möglichkeiten und ein erwei-
tertes Behandlungsspektrum. Ins-
besondere, weil wir den gesam- 
ten Behandlungsverlauf von A–Z 
begleiten können. Schon heute rei-
chen die Beispiele von der digitalen 
Sprechstunde über die Simulation 
von Behandlungsergebnissen, navi-
gierten 3D-TADs bis hin zum Pa-
tienten-Monitoringsystem. Gleich-
zeitig setzen digitale Lösungen neue 
Standards in Punkto Qualität. Un-
sere Scanner-Lösungen von 3Shape® 
sind hochpräzise und die Ergebnisse 
liegen unmittelbar als Daten vor – 
nur eine unserer Lösungen, um Zeit 
und Arbeitsschritte einzusparen und 
gleichzeitig die Qualität und den Be-
handlungskomfort zu erhöhen. 

Was sind die herausragenden 
Eigenschaften der  
ClearCorrect Aligner?

WOLTER: Mit ClearCorrect™ las-
sen sich Zahnfehlstellungen effektiv 
und einfach korrigieren. Für höch-
sten Tragekomfort sorgt das neue, 
3-schichtige ClearQuartz™ Aligner-
material. ClearQuartzTM verbin-
det zwei kraftvolle Außenschalen mit 
einem flexiblen Elastomerkern, der 

den initialen Druck im Vergleich zu 
einschichtigem Material minimiert 
und gleichzeitig ein langanhaltend 
hohes Kraftniveau liefert. Die sta-
bilen Schalen verbessern die Haltbar-
keit und die Fleckenresistenz, gleich-
zeitig bietet der flexible Kern spürbar 
mehr Tragekomfort. Darüber hinaus 
verfügen ClearCorrect-Aligner über 
eine glatte, nicht wellenartige „Trim-
line“, die über den Gingivalsaum hi-
nausläuft. Die dadurch gewonnene 
höhere Formstabilität beugt poten-
ziellen Verankerungsproblematiken 
vor und bietet zudem Möglichkeiten 
einer verbesserten Expansion sowie 
Intrusion anteriorer Zähne.

Können Sie uns mehr über 
den ClearPilot™ erzählen? 

WOLTER: ClearPilot™ ist unser 
neues Arztportal für die digitale 3D-
Behandlungsplanung. Damit ho-
len wir die Kieferorthopäden direkt 
ins Cockpit und bieten ihnen auf ei-
ner webbasierten, anwenderfreund-
lichen Benutzeroberfläche alle wich-
tigen Informationen auf einen Blick. 
ClearPilot™ steht für eine bessere 
Sicht und mehr Kontrolle bei allen 
ClearCorrect™ Fallplanungen sowie 
deren Behandlungsverläufen.

Was verstehen Sie unter virtu-
eller Patientenbetreuung und 
wie funktioniert sie?

WOLTER: Darunter verstehe ich 
im Wesentlichen eine zusätzliche Be-
treuung der Patienten aus der Fer-
ne. Mit dem Telemonitoring-Dienst 
von Dental Monitoring® können Pa-
tienten aktiv in die Kontrolle des ei-
genen Behandlungsverlaufes einbezo-
gen werden. Mit einer persönlichen 
Scan-Box werden die Zähne durch 
den Patienten außerhalb der Pra-
xis regelmäßig mit dem Smartphone 
„gescannt“ und er erhält danach ein 
Feedback des behandelnden Kiefer-
orthopäden. Dadurch wird der kom-
plette Behandlungs-Workflow opti-
miert, eine erweiterte Kontrolle der 
Behandlungsverläufe möglich und 
die Vorhersehbarkeit von Behand-
lungsergebnissen verbessert. Dyna-
mische Aligner-Tragezeiten und die 
mögliche Reduzierung von Revisi-
onen können zudem zu einer Verkür-
zung der Behandlungsdauer führen.

Und wie sieht die neue 
Partnerschaft mit Straumann 
konkret aus?

WOLTER: Als eigenständiges Un-

ternehmen stehen wir mit do digital 
orthodontics für die Betreuung von 
Kieferorthopäden in Deutschland 
und Österreich. Wir beraten und be-
gleiten die Umsetzung digitaler Lö-
sungen – damit sind wir Ansprech-
partner für die gesamte Bandbrei-
te im digitalen Praxis- und Labor-
Workflow. Wir bauen auf den engen 
Austausch mit unseren Kunden und 
treiben innovative Projekte praxis-
tauglich voran. Der enge Draht zur 
Industrie ist dabei ein Garant für ei-
ne hohe Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit in der KFO. Wir machen 
Zukunftskonzepte schon heute in 
der Fläche zugänglich. 

Herzlichen Dank 
für das Gespräch!

Partner für die digitale Zukunft

Straumann und 
do digital orthodontics 
erweitern KFO-Portfolio

Neugierig 
geworden?
Nähere Infos bekommen Sie unter 
Mail: info@do-digitalorthodontics.de
Tel: +49 2236 9641 233
Web: www.do-digitalorthodontics.de

Dirk Wolter, 
Geschäfts- 
führer der 
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Ein Team unter Kölner Beteiligung hat ein Modell entwi-
ckelt, das Wachstumsraten und Resistenzentwicklung gän-
giger Bakterienmutanten bei unterschiedlichen Medika-
mentendosierungen vorhersagt.

► Ein Team von Wissenschaftlern 
der Uni Köln und der Universität in 
Uppsala (Schweden) hat ein Modell 
erstellt, das beschreiben und vorher-
sagen kann, wie sich Antibiotikaresi-
stenzen bei Bakterien entwickeln. Die 
Resistenzen gegen Antibiotika entste-
hen durch eine Vielzahl von Mecha-
nismen. Eine zentrale und bisher un-
gelöste Frage ist, wie die Resistenz-
entwicklung das Zellwachstum bei 
unterschiedlichen Wirkstoffkonzen-
trationen beeinflusst. Die Forsche-
rinnen und Forscher entwickelten 
nun ein Modell, das Wachstumsra-
ten und Resistenzniveaus gängiger re-
sistenter Bakterienmutanten bei un-

terschiedlichen Medikamentendosie-
rungen vorhersagt. Diese Vorhersagen 
werden durch empirische Wachs-
tumshemmungskurven und geno-
mische Daten von Escherichia-co-
li-Populationen bestätigt. Die Studie 
wurde im Fachjournal Nature Eco-
logy & Evolution veröffentlicht. Re-
sistenzen entstehen durch Evolution. 
Bakterien verändern ihr Genom und 
werden unempfindlicher gegen Medi-
kamente. Resistenzmutationen haben 
für die Bakterien allerdings in Ab-
wesenheit von Antibiotika oft einen 
Preis. Die mutierten Zellen wachsen 
zwar in Gegenwart des Medikaments 
stärker, in einer medikamentenfreien 

Umgebung ist das Wachstum aller-
dings geringer als beim antibiotika-
anfälligen Wildtyp. „Die Zellen müs-
sen die Entscheidung über Resistenz 
optimieren. Wir haben ein Modell er-
stellt, das diesen Prozess beschreibt“, 
so Erstautorin Fernanda Pinheiro 
vom Institut für Biologische Physik 
der Uni Köln. Sie vergleicht dies mit 
einem Unternehmer, der Häuser baut 
und verkauft: „Die Häuser wurden 
mit einem festen Budget gebaut. Je 
nach Standort muss man mehr oder 
weniger in den Schutz vor Kälte inve-
stieren und dafür Abstriche beim De-
sign machen. Ein hässliches Haus ver-
kauft sich aber auch schlecht. In ähn-
licher Weise entscheidet die Evolu-
tion der Bakterien darüber, wie vel 
Proteine in die Antibiotikaresistenz 
investiert werden. 
Diese Vorhersage ist sehr schwie-
rig, weil das Bakterium oft mehre-

re Optionen hat, um Abwehrkräfte 
aufzubauen. „Überraschenderweise 
sagt unser Modell erfolgreich voraus, 
welche Mechanismen der Antibioti-
karesistenz sich in einer Bakterien-
population unter bestimmten Vo-
raussetzungen wahrscheinlich entwi-
ckeln werden“, so Pinheiro. „Um im 
Bilde des Hausbaus zu bleiben: Um 
das Haus warm zu halten, kann man 
zum Beispiel in dicke Fenster oder 
in die Heiztechnik investieren. Was 
besser ist, entscheidet sich aus dem 
Ganzen, denn im Bakterium stehen 
die verschiedenen Zellteile in Ab-
hängigkeiten. Mutationen verändern 
diese Teile und hinterlassen Spu-
ren im Wachstumsmuster, die wie-
derum genutzt werden können, um 
etwas über den Evolutionsprozess zu 
lernen und letztendlich die Evoluti-
on vorherzusagen“, erklärt Pinheiro.
Antibiotikaresistente Bakterien ge-

fährden die Antibiotikabehand-
lung von Millionen von Menschen 
weltweit und verursachen jedes Jahr 
Hundertausende von Todesfällen. 
Im Jahr 2019 hat die WHO die An-
tibiotikaresistenz in ihre Liste der 
zehn größten Bedrohungen für die 
globale Gesundheit aufgenommen. 
Das Wissen um die Entwicklung 
von Antibiotikaresistenzen kann da-
her helfen, optimale Behandlungs-
protokolle, Angriffspunkte für Medi-
kamente und neue Antibiotika-Kan-
didaten zu identifizieren. Die neuen 
Erkenntnisse können nützlich sein, 
um bessere Entscheidungen über 
den Einsatz von Antibiotika zu tref-
fen. „Wenn wir antizipieren können, 
was Bakterien unter verschiedenen 
Umständen wahrscheinlich tun wer-
den, können wir gezielter über Inter-
ventionen nachdenken“, so Pinheiro.

Prof. Dr. Michael Lässig

Antibiotika

Modell sagt Entwicklung von Resistenzen voraus
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Bald ist es soweit: Sie ha-
ben die Wahl, welche Stan-
desvertreter Ihre Interes-
sen für die nächsten fünf 
Jahre vertreten sollen. Wir 
bringen einen Überblick 
über die antretenden Wahl-
gruppen und sprachen mit 
den Präsidenten der amtie-
renden Standeslisten über 
ihre wichtigsten Ziele.

WIEN
MR DDr. 
Claudius Ratschew

Gibt es in Wien 
mehrere Wahlgruppen? 
Falls ja – wie heißen sie?

RATSCHEW: In Wien werden vo-
raussichtlich drei Gruppierungen 
zur Zahnärztekammerwahl antre-
ten. Die amtierende „Standesliste 
der Wiener Zahnärzteschaft“ und 
weiters „Novum 21“ und „Forum 
Zahnärzte“.

Wie sieht Ihr Team aus?

RATSCHEW: Im Team der „Stan-
desliste der Wiener Zahnärzte-
schaft“, die aus dem ZIV hervor-
geht, treten für die Ämter im Prä-
sidium und in den Referaten, wie 
immer, ausschließlich jahrelang, zu-
meist sogar jahrzehntelang standes-
politisch erfahrene Persönlichkeiten 
zur Wahl an. Im Team der Sukzes-
soren finden sich, je nach Zuständig-
keitsbereich, sowohl ebenfalls höchst 
erfahrene Kandidatinnen und Kan-
didaten als auch junge Nachwuchs-
kräfte, die sich in die standespo-
litische Tätigkeit einarbeiten wol-
len und die unser Team schon jetzt 
durch viel Enthusiasmus und neue, 
kreative Ideen bereichern.

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für Sie 
und Ihr Team für die nächsten 
fünf Jahre?

RATSCHEW: Die „Standesliste der 
Wiener Zahnärzteschaft“ steht seit 
jeher für auf jahrzehntelanger Erfah-
rung beruhende professionelle und 
nachhaltige Standespolitik. Unsere 
Hauptziele sind daher die Stärkung 
der freiberuflich geführten Zahn-
arztordination im Staat und im Ge-
sundheitswesen, die Unterstützung 
vor allem der weiblichen Kollegen-
schaft und der Jungzahnärzte durch 
den weiteren Ausbau zahnärztlicher 
Zusammenarbeitsformen, die Mo-
dernisierung des Kassenvertrages un-
ter strikter Wahrung des kassenfreien 
Raumes, die Modernisierung und 
Digitalisierung sämtlicher Prozesse 
und Dienstleistungen im Bereich der 

Landeszahnärztekammer für Wien, 
die Fortführung der äußerst wich-
tigen Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerorganisationen im EU-Raum, 
und, besonders wichtig für die Siche-

rung unser aller Pensionen, die starke 
Vertretung zahnärztlicher Interessen 
im Wohlfahrtsfonds mit Erfahrung 
und Sachkompetenz der in dessen 
Gremien entsandten Delegierten.

Was ist Ihr größtes Anliegen?

RATSCHEW: ... dass die Zahnärz-
teschaft ihren jahrzehntelang erfolg-
reichen Weg der Einheit und der stan-

desinternen Solidarität weitergehen 
und sich nicht durch leere Verspre-
chungen und hohle Phrasen ausein-
anderdividieren und dadurch in ihrer 
Gesamtheit schwächen lassen möge.  

28. Mai 2021

Zahnärztekammerwahl 2021 
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NIEDER- 
ÖSTERREICH
OMR DDr. 
Hannes Gruber

Gibt es in Niederösterreich 
mehrere Wahlgruppen? 
Falls ja – wie heißen sie?

GRUBER: Im Moment ist uns keine 
zweite Wahlgruppe bekannt; wir als 
„Die Zahnärzte Niederösterreichs- 
Standesliste“ haben unsere Kandida-
tur bereits bei der Hauptwahlkom-
mission abgegeben. Wir haben dan-
kenswerterweise viele Unterstüt-
zungserklärungen erhalten. Unser 
Team hat sich zusätzlich zu den be-
währten Standespolitikern um junge 
Kolleginnen und Kollegen erweitert, 
damit noch besser auf die Bedürf-
nisse der verschiedenen Altersgrup-
pen eingegangen werden kann. 

Wie sieht Ihr Team aus?

GRUBER: Ich persönlich werde 
wieder als Präsident kandidieren.
Als Vizepräsident steht OMR Dr. 
Hans Kellner, MDSc, zur Verfü-
gung und die Position des Finanz-
referenten wird durch Prim. MR Dr. 
Orechovsky besetzt. 
Für das Referat für Wohnsitzzahn-
ärzte kandidiert OMR Dr. Bors, der 
selbst viel Erfahrung als Wohnsitz-
zahnarzt hat und weiß, mit welchen 
Anforderungen man konfrontiert ist. 
Der Präsident der ÖGZMK NÖ Dr. 
Wolfgang Gruber kandidiert für das 
Fortbildungsreferat, wofür er auf-
grund seiner langjährigen Erfahrung 
in der Organisation von Kongressen 
bestens geeignet ist. Für das Referat 
Gendermainstreaming steht DDr. 
Sabine Pfaffeneder-Mantai gerne zur 
Verfügung. Dieses Referat wird in 
Zukunft, weil bereits mehr weibliche 
als männliche Zahnärzte praktizie-
ren, mehr in den Fokus rücken.
Ähnliches gilt für die Wahlzahn-
ärzte, die ebenfalls zahlreicher wer-
den. Dieses hat sich in den Händen 
von DDr. Gustav Krischkovsky sehr 
bewährt. 
Dr. Friedrich Lechner steht im Rah-
men des Referates für Notdienst 
dem Landesausschuss zur Verfü-
gung. 
DDr. Karin Hager kandidiert in be-
währter Form wieder für das Referat 
Schlichtung. 
In der Qualitätssicherung folgt Dr. 
Bernhard Orechovsky Herrn Prim. 
MR Dr. Sven Orechovsky nach. Das 
Referat für „Angestellte Zahnärzte/
innen“ rückt in den Landesausschuss 
auf und würde weiterhin von DDr. 
Doris Mautner betreut werden. 

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für 
Sie und Ihr Team für die 
nächsten fünf Jahre?

GRUBER: In den nächsten fünf 
Jahren möchten mein Team und ich 
erreichen, dass sich die verantwor-
tungsvolle Ausübung des zahnärzt-
lichen Berufes weiterhin lohnt. Im 
Sinne einer flächendeckenden zahn-
ärztlichen Versorgung muss es ge-

lingen, den Beruf der Zahnärztin 
bzw. des Zahnarztes für junge Men-
schen attraktiv zu erhalten. Der stän-
dige Wandel in Medizin, Technik 
und Bürokratie wird uns auch wei-
terhin vor neue Herausforderungen 
stellen, vor allem was die Digitalisie-
rung betrifft. Es gilt, diesen Heraus-
forderungen bereits dann zu begeg-
nen, bevor sie eintreten. Die Quali-
tätssicherung ist eine Notwendigkeit 
im modernen Praxisbetrieb. Mit der 
MedQ GmbH haben wir ein Instru-
ment entwickelt, das die schwierige 
Balance zwischen notwendiger Büro-
kratie und erforderlicher Sicherheit 
bei der Ausübung des zahnärztlichen 
Berufs schafft.
Unsere beiden Ausbildungsstätten, 
die ZAss und Pass-Schulen, sind 
jährlich fast vollständig ausgebucht. 
Deshalb wird auf diesen Bereich 
in den kommenden Jahren ein be-
sonderes Augenmerk gerichtet. Bei-
spielsweise muss das Berufsbild und 
die Wertigkeit einer Assistentin an-
gehoben werden. 
Durch die vorausschauende Investi-
tion in eine eigene Kammerimmo-
bilie in St. Pölten ist es möglich, die 
Kammerbeiträge im Verhältnis zum 
zahnärztlichen Einkommen weiter-
hin niedrig zu halten. Besonders her-
vorheben möchte ich die Pensionsre-
form 2020, die allen Zahnärztinnen 
und Zahnärzten ab dem 65. Lebens-
jahr ermöglicht, ohne Einschrän-
kungen die Pension zu beziehen und 
gleichzeitig weiterzuarbeiten. Eine 
transparente und gute Zusammen-
arbeit mit der ÄK für NÖ erscheint 
mir in diesem Bereich weiterhin als 
besonders erstrebenswert.

Was ist Ihr größtes Anliegen?

GRUBER: Es ist mir ein besonderes 
Anliegen, die Beibehaltung der Frei-
beruflichkeit und die Selbstentschei-
dung des Zahnarztes zu fördern. Es 
gibt bereits jetzt zahlreiche unter-
schiedliche Möglichkeiten wie et-
wa das Jobsharing oder Ordinati-
onsgemeinschaften. Wir müssen 
zukünftig intensiv daran arbeiten, 
den zahnärztlichen Beruf für jun-
ge Menschen interessant zu machen 
und neue Formen der Zusammenar-
beit zu fördern. 
Abschließend möchte ich mich für 
die gute Zusammenarbeit mit al-
len gesundheitspolitischen Einrich-
tungen bedanken und die Wich-
tigkeit der standespolitischen Ar-
beit am Puls der Zeit und Verhand-
lungen auf Augenhöhe hervorheben. 
Ich werde die Interessen der Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte zusam-
men mit meinem Team in bewährter 
Weise bestmöglich vertreten und die 
Fahne der Freiberuflichkeit weiter-
hin hochhalten. 

OBER- 
ÖSTERREICH
MR Dr. 
Günter Gottfried

Gibt es in Oberösterreich 
mehrere Wahlgruppen? 
Falls ja – wie heißen sie?

GOTTFRIED: Bis dato hat aus 
Oberösterreich nur unser „Forum 
Zahnmedizin Oberösterreich“ einen 
Wahlvorschlag bei der Hauptwahl-
kommission der Österreichischen 
Zahnärztekammer eingereicht. Aller-
dings endet die Einreichfrist erst am 
16. 4. 2021.

Wie sieht Ihr Team aus?

GOTTFRIED: Mein Team besteht 
aus zwölf Mitgliedern. Neben dem 
Vorstand, bestehend aus Präsident, 
Vizepräsident und Finanzreferent, 
finden sich folgende Referate:
• Kassenangelegenheiten
•  Familie, Beruf und zahnärztliches 

Team
• Zahnärztlicher Notdienst
• Prophylaxe und Fortbildung
Wir haben versucht, ein Team aus 
erfahrenen Funktionären und jun-
gen KollegInnen zusammenzustel-
len, um Letztere behutsam standes-
politische Erfahrung sammeln lassen 
zu können.

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für 
Sie und Ihr Team für die 
nächsten fünf Jahre?

GOTTFRIED: Unsere gemein-
samen Ziele:
 •  Serviceorientierte, mitglieder-

freundliche Informationspolitik

 •  Weitere Intensivierung des Dia-
logs mit Ärztekammer und Wohl-
fahrtsfonds, Landessanitätsdirekti-
on, ÖGZMK – Zweigverein OÖ 
und anderen Playern im Gesund-
heitsbereich

 •  Dialog auf Augenhöhe mit den 
Versicherungsträgern

 •  Aufrechterhaltung der wohnortna-
hen, patientenorientierten zahn-
medizinischen Versorgung in OÖ

 •  Setzen weiterer innovativer Im-
pulse bei der Aus- und Weiterbil-
dung von ZAss und Pass

 •  Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf

 •  Ausweitung des Jobsharing-An-
gebotes

 •  Mitgestaltung eines Pandemiela-
gers in Oberösterreich gemeinsam 
mit Land OÖ und ÄK OÖ

Unser Team möchte eine von Zahn-
ärztInnen für ZahnärztInnen ge-
führte Kammer gestalten, die spar-
sam mit den von den Mitgliedern 
zur Verfügung gestellten Mitteln 
umgeht.

Was ist Ihr größtes Anliegen?

GOTTFRIED: Mein größtes An-
liegen wäre es, wieder die Möglich-
keit zu bekommen, persönliche Ge-
spräche mit den Kolleginnen und 
Kollegen zu führen, um deren stan-
despolitische Anliegen aus erster 
Hand zu erfahren. Die Teilnahme 
an Bezirkszahnärztesitzungen ist sehr 
informativ und endet meist auch 
recht gesellig.

BURGEN-
LAND
Dr. Ernst 
Michael Reicher 

Gibt es im Burgenland meh-
rere Wahlgruppen? Falls ja – 
wie heißen sie?

REICHER: Bis dato ist mir keine 
weitere wahlwerbende Gruppe be-
kannt.

Wie sieht Ihr Team aus?

REICHER: Neben mir als Präsi-
denten kandidieren auf der „Liste 
Burgenländischer Zahnärzte“:
Vizepräsidentin Dr. Brigitte Steiner,
Finanzreferent Dr. Andreas Steiner,
Sukzessor für den Finanzreferenten 
Dr. Alexander Klabuschnigg,
Kieferorthopädiereferentin 
Dr. Kerstin Schwarz-Buchinger,
Sukzessorin Dr. Linda Schwarz

Was sind die wichtigsten Vor-
haben und Ziele für Sie und 
Ihr Team für die nächsten fünf 
Jahre?

REICHER: Das Finden von Nach-
wuchs für die Kammerarbeit ist 
ein sehr großes Problem. Trotzdem 
konnten wir neben unserem sehr en-
gagierten, jugendlichen Finanzrefe-
renten noch eine erfahrene Jungge-
bliebene und weitere junge Kolle-
gInnen finden, sodass die Gender-
aufteilung bei uns 3:3, also 1:1 ist. 
Schon jetzt möchte ich mich für das 
Engagement der Jungen bedanken, 
die es damit in der Hand haben, ihre 
Zukunft zu gestalten.
In einer derart kleinen Gruppe kön-
nen wir uns keine besondere Aufga-
benteilung leisten.
Vorrangig ist selbstverständlich die 
Bewältigung der Routineaufgaben, 
um unseren Mitglieder das nötige 
Basisservice anbieten zu können.
Neben dem Vorantreiben der Digi-
talisierung z.B. DSGVO-konformer 
Kommunikation bis zur Durchset-
zung unserer berechtigten Ansprü-
che gegenüber dem Sozialversiche-
rungsträger, wobei wir auf die Aus-
wirkungen der „Zusammenlegung“ 
sehnlichst warten, haben wir bereits 
zwei an sich sehr erfolgreiche Be-
reiche:
1.  unsere ZAss-/PAss-Schule, in der 

wir neben der grundlegenden 
Ausbildung zur ZAss und PAss 
auch ein weiterführendes Curri-
culum – Prophylaxe als Fortbil-
dungsdiplom für die PAss – und 
einen Fortbildungsprogramm-
Lehrgang zur Rezeptions- und 
Praxismanagerin anbieten;

2.  unsere alljährliche Burgenlän-
dische Herbsttagung – heuer in 
der 42. Ausgabe als 42. Burgen-
ländische Herbsttagung (https://
zukunft-zahn.at).

Last but not least sind unser Sekre-
tariat mit zwei sehr engagierten Teil-
zeitkräften und unsere Kooperati-
onspartnerin für Aus- und Fortbil-
dung, die Firma praxisberatung, die 
Stützen unserer Kammerarbeit.

KÄRNTEN
OMR DI Dr. 
Karl Anton Rezac

Gibt es in Kärnten mehrere 
Wahlgruppen? Falls ja – 
wie heißen sie?

REZAC: Aktuell gibt es eine Wahl-
gruppe „Zahnärzte Kärnten“.

Wie sieht Ihr Team aus?

Präsident: 
OMR DI Dr. Karl Anton Rezac

Vizepräsident: 
OMR Dr. Bernhard Exel

Landesfinanzreferent: 
MR DDr. Georg Kofler

Sukzessor für den Landes- 
finanzreferenten: 
MR Dr. Hans Frühwirth

Referent für Fortbildung: 
DDr. Martin Zambelli

Sukzessor für den Referenten für 
Fortbildung: 
MR Dr. Gernot Lach

Referent für Kassenangelegenheiten: 
MR Dr. Ulrich Ertl

Sukzessor für den Referenten für 
Kassenangelegenheiten: 
MR Dr. Christian Santner

Referent für Öffentlichkeitsarbeit: 
MR Dr. Bernhard Quantschnigg

Sukzessor für den Referenten für Öf-
fentlichkeitsarbeit: 
MR DDr. Martin Wiegele

Referent für Wahlzahnärztinnen/-
ärzte und Kieferorthopädie: 
Dr. Christian Semmelrock

Sukzessor für den Referenten für 
Wahlzahnärztinnen/-ärzte und
Kieferorthopädie: 
MR Dr. Michael Weber

Was sind die wichtigsten Vor-
haben und Ziele für Sie und 
Ihr Team für die nächsten fünf 
Jahre und was ist Ihr größtes 
Anliegen?

• Ausbau des Jobsharing-Modells

•   Abwehr von Anstellung bei Zahn-
ärzten von Zahnärzten

•  Erhaltung und Weiterentwicklung 
des kassenfreien Raumes

•  Gleichberechtigte Behandlung von 
Wahl- und Kassenvertragszahnärzten

•  Unterstützung der Wohnsitzzahn-
ärzte für Vertretungstätigkeiten und 
der angestellten Zahnärzte im Am-
bulatorium

•  Weiterentwicklung der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit mit 
der ÖGK.
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STEIERMARK
MR Dr. 
Erwin Bernklau

Gibt es in der Steiermark 
mehrere Wahlgruppen? 
Falls ja – wie heißen sie?

BERNKLAU: Uns ist mit Stand 
Sonntag, 11. April 2021 nur eine 
Wählergruppierung bekannt.

Wie sieht Ihr Team aus?

BERNKLAU: 
Wahlvorschlag Wählergruppe                                                                                         
Zahnmedizin ZuErSt:  
Zukunft – Erfahrung – Steiermark
Präsident: MR Dr. Erwin Bernklau

Vizepräsidentin: 
Dr. Veronika Scardelli, MSc

Finanzreferent: 
DDr. Christof Ruda

Sukzessor: 
Mag. Dr. med. dent. Lukas Harb

Referent für Kommunikation und 
Öffentlichkeit: Dr. Laurenz Maresch

Sukzessor: Dr. med. dent. Peter Eyb

Referent für Qualitätssicherung 
und technische Betriebsauflagen: 
Dr. Peter Katerl

Sukzessor: DDr. Knut Reinbacher

Referent für Fortbildung: 
Dr. med. dent. Max Ruckenstuhl

Sukzessor: 
Dr. med. dent. Bernd Matschy

Referent für universitäre 
Ausbildung und angestellte 
ZahnärztInnen: 
Univ.-Prof. DDr. Norbert Jakse

Sukzessorin: 
Dr. med. dent. Elisabeth Steyer

Referent für Sozialversicherungsan-
gelegenheiten: Dr. Gernot Wagner

Sukzessorin: 
Dr. med. dent. Barbara Gumhalter

Referentin für WahlzahnärztInnen 
und Spezialgebiete: 
Mag. DDr. Elisabeth Santigli

Sukzessorin: 
Dr. med. dent. Anita Greiner

Ein neues Team stellt sich der Wahl: 
altgediente und erfahrene Kammer-
funktionärInnen und junge Zahn-
medizinerInnen mit frischen Ideen 
und unkonventionellem Zugang 
zur Umsetzung. Gemeinsam wer-
den Erfahrung und Wissen sowie 
neue Impulse und Ideen zum Erfolg 
führen.

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für 
Sie und Ihr Team für die 
nächsten fünf Jahre?

BERNKLAU: Gewährleistung einer 
starken Kammerstruktur mit kom-
petenten Ansprechpartnern als Ser-
vicestelle für alle steirischen Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte.

•  Nutzung neuer digitaler Kommu-
nikationsmedien zur besseren Ver-
netzung für einen schnellen Infor-
mationsaustausch zwischen Kolle-
genschaft und der Landeszahnärz-
tekammer Steiermark.

•  Förderung und Ausweitung von 
modernen Formen der kollegialen 
Zusammenarbeit wie Jobsharing 
oder Anstellung von Jungzahn-
ärztinnen und Jungzahnärzten im 
Sinne der Berufsvorbereitung für 
die Selbständigkeit.

•  Kompetente Information und 
Hilfestellung in Fragen der prak-
tischen Umsetzung sowohl des   
Kassenvertrages als auch fachspe-

zifischer Themen. Dies soll durch 
die Schaffung der beiden neuen 
Landesausschussreferate für Sozial-
versicherungsangelegenheiten und 
WahlzahnärztInnen und Spezialge-
biete erfolgen.

•  Enge Zusammenarbeit der LZÄK 
Steiermark mit allen österrei-
chischen Zahnärztinnen und 
Zahnärzten und der ÖZÄK.                                                                           
Nur durch ein möglichst breites, 

gemeinsames Auftreten aller Betei-
ligten können Vorhaben und An-
liegen der österreichischen Zahn-
ärzteschaft gegenüber den Ministe-
rien, Sozialversicherungen und der 
Gewerkschaft GPA-djp, die aus-
schließlich in die Kompetenz einer 
Körperschaft öffentlichen Rechtes, 
der ÖZÄK, fallen, durchgesetzt 
werden. 

Was ist Ihr größtes Anliegen?
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BERNKLAU: Die steirische Zahn-
ärzteschaft befindet sich mitten in 
einem Generationenwechsel, da in 
den kommenden Jahren nahezu ein 
Drittel aller tätigen Kolleginnen und 
Kollegen in den Ruhestand treten 
wird. Angesichts dieses Umstandes 
besteht die Gefahr, dass an den hei-
mischen Universitäten durch Weg-
fall der Quotenregelung im Jahre 
2019 zu wenige Zahnärztinnen und 
Zahnärzte ausgebildet werden, um 
vor allem in ländlichen Regionen der 
Steiermark eine entsprechende zahn-
ärztliche Versorgung zu gewährlei-
sten. 
Es ist unser Ziel, der steirischen Be-
völkerung auch in den nächsten Jah-
ren eine flächendeckende zahnme-
dizinische Betreuung auf höchstem 
Niveau mit hochqualifizierten Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten anbieten 
zu können.

TIROL
OMR DDr. Paul Hougnon

Gibt es in Tirol mehrere 
Wahlgruppen? Falls ja – 
wie heißen sie?

HOUGNON: Nein, nach meinem 
Wissenstand gibt es derzeit nur eine 
Wählergruppierung. 

Wie sieht Ihr Team aus?

Präsident :
DDr. Paul Hougnon
Vizepräsident: 
Dr. Elvis Gugg
Finanzreferent: 
DDr. Walter Hofegger
Sukzessor des Finanzrefenten:
DDr. Roman Mehra
Referent für Kassenangelegeheiten:
Dr. Franz Brunner
Sukzessor des Referenten für Kassen- 
angelegenheiten: 
DDr. Robert Kranewitter
Referent für Wahlzahnärztinnen und 
Wahlzahnärzte: 
Dr. Johann Peter Mair
Sukzessor des Referenten für Wahl-
zahnärztinnen und -ärzte 
DDr. Gerald Gojer
Referentin für Fortbildung und 
Qualitätssicherung: 
Dr. Ingrid Schilcher
Sukzessor der Referentin für Fortbil-
dung und Qualitätssicherung 
DDr. Christine Hell
Referentin für Frauen und Sozi-
ales: 
Dr. Sonja Aeberli
Sukzessorin der Referentin für 
Frauen und Soziales: 
Dr. Cornelia Fischer, MSc, LL.M.

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für Sie 
und Ihr Team für die nächsten 
fünf Jahre?

HOUGNON: Drängendes Problem 
in Tirol sind die ca. 50 freien Kas-
senstellen. Wir haben folgende Lö-
sungsvorschläge, die wir bereits auch 
schon bei den zuständigen Stellen 
vorgebracht haben:

•  Die Quote beim Medizinstudium 
von 75% für Inländer sollte wie-
der eingeführt werden. Somit wür-
den wieder mehr AbsolventInnen 

für den einheimischen Markt zur 
Verfügung stehen, da ausländische 
AbsolventInnen großteils wieder in 
ihre Heimatländer zurückgehen.

•   Folgende Forderung an die ÖGK 
wurden von uns gestellt: Anpas-
sung der Honorartarife, doppelter 
Tarif für alle Abrechnungspositi-
onen im Notdienst, Zurverfügung-
stellung pro ordinationem Bedarf, 
ein freundlicher Umgang mit Kol-
leginnnen und Kollegen bei Ab-
rechnungsproblemen, Starterhil-
fe für junge Kolleginnen und Kol-
legen, die bereit sind, eine Kassen-
praxis zu übernehmen.

•   Es sollen neue Zusammenarbeits-
formen in Ordinationen entstehen 
(z.B. völlige Öffnung von Jobsha-
ring-Modellen).

•   Investorenmodelle, wie es sie der-
zeit schon in Tirol gibt, werden 
von uns weiterhin bekämpft.

•  Es soll wieder eine gesetzliche 
Grundlage für die Lehrpraxis ge-
schaffen werden und wir setzen uns 
für ein verpflichtendes Praxisjahr 
nach dem Studium ein (eventuell 
im Angestelltenverhältnis)

Was die ZASS-Ausbildung betrifft 
gibt es weiterhin eine gute Zusam-
menarbeit mit dem AZW, viele nie-
dergelassene Zahnärzte sind in der 
Ausbildung und bei der Abhaltung 
der Prüfung mit involviert, ich selber 
bin Vorsitzender der Ausbildungs-
kommission. Es ist uns jedenfalls ein 
Anliegen, die Ausbildung so zu er-
halten, dass möglichst viele ZASS 
ausgebildet werden können, da auch 
in diesem Bereich ein Mangel am Ti-
roler Markt angebotsseitig zu spüren 
ist.
Die Klinik Innsbruck will ab Ju-
li 2021 die Schmerzambulanz am 
Wochenende und in der Nacht ab-
schaffen. Auch hier versuchen wir ei-
ne Lösung mit den zuständigen Part-
nern herbeizuführen.
Fortbildungen sind sowohl für die 
Tiroler Zahnärztekammer als auch 
für den Verein Tiroler Zahnärzte ein 
wichtiges Anliegen. Ich stehe hier 
weiterhin dem Präs. Prof. Crisma-
ni als Viezepräsident zur Verfügung, 
und auch der Landesausschuss ist 
hier gut vertreten.
Die Goldsammlung für die Kinder-
krebshilfe Tirol wird in Zukunft wei-
tergeführt. Sie besteht seit über 20 
Jahren, und mit der letzten Zahn-

goldsammlung haben wir den Be-
trag von 2 Mio. Euro insgesamt 
überschritten. Hier nochmals herz-
lichen Dank an die Kollegen und Pa-
tienten, die sich an der Aktion betei-
ligt haben.
Im Verwaltungsausschuss wurde vor 
kurzem ein zahnärztlicher Pensio-
nistenvertreter einstimmig fix koop-
tiert. Somit sind drei zahnärztliche 
Vertreter im Einsatz. Die Zusam-
menarbeit mit den ärztlichen Kolle-
gen funktioniert gut und man kann 
in Tirol auf eine gesicherte Altersver-
sorgung in der Zukunft blicken.

Was ist Ihr größtes Anliegen?

HOUGNON: Arbeitsbedingungen 
für niedergelassene Zahnärzte so ver-
bessern, dass Kassenstellen wieder at-
traktiver werden. 
Der Fokus sollte auf der Förderung 
der Freiberuflichkeit und der Versor-
gung der Bevölkerung durch nieder-
gelassene ZahnärztInnen liegen. In-
vestorenmodelle, die es im Ausland 
schon in größerem Stil gibt, sind ab-
zulehnen.

VORARLBERG
OMR Dr. 
Gerhart 
Bachmann 

Gibt es in Vorarlberg mehrere 
Wahlgruppen? Falls ja – 
wie heißen sie?

BACHMANN: Mit Stand 8.4. tritt 
voraussichtlich nur eine wahlwer-
bende Gruppierung an, nämlich die 
„Gemeinschaftsliste der Vorarlberger 
Zahnärzte“. Andere wahlwerbende 
Gruppen sind dem Kammeramt bis 
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt 
gewesen, es hat auch keine Anfragen 
bezüglich der erforderlichen Unter-
lagen für eine Kandidatur gegeben. 
Scheinbar ist seitens der Kammer-
mitglieder kein großer Wunsch nach 
Veränderung in der Kammerführung 
gegeben.

Wie sieht Ihr Team aus?

BACHMANN: Die Funktionen 
sind wie folgt besetzt worden: Als 

Präsident werde ich noch einmal an-
treten; Vizepräsident bleibt DDr. Pe-
ter Kapeller, MSc, neuer Finanzrefe-
rent wird DDr. Oliver Hächl, dessen 
Sukzessorin DDr. Julia Rainer. Als 
Referent für Fortbildung wird Dr. 
Thomas Euler antreten, dessen Suk-
zessorin wird DDr. Nikola Dibold 
und Dr. Michael Kollreider wird der 
neue Prophylaxe-Referent, dessen 
Sukzessor Dr. Marcel Nigg.     

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für Sie 
und Ihr Team für die nächsten 
fünf Jahre?

BACHMANN: Die wichtigsten 
Vorhaben auf regionaler Ebene für 
die nächste Funktionsperiode sind 
in der letzten Sitzung der wahlwer-
benden Gruppierung am 8.4. wie 
folgt zusammengefasst worden:

•   Stärkung der Freiberuflichkeit und 
Steigerung der Attraktivität der 
Niederlassung

•   Kooperationsmöglichkeiten in der 
Praxis ausbauen, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass die Anzahl der 
weiblichen Studienabgänger stän-
dig im Steigen begriffen ist und 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gerade aus diesem Grund 
auch in der Zukunft eine zentra-
le Bedeutung erhalten wird. Dane-
ben wird die Eröffnung einer eige-
nen Praxis aufgrund steigender Im-
mobilien- und Mietpreise, die An-
forderungen an einen zeitgemäßen 
Standard in der Einrichtung sowie 
die Einhaltung sämtlicher damit 
verbundener behördlicher Vorga-
ben und betriebstechnischer Aufla-
gen zunehmend eine Herausforde-
rung, die für Einzelkämpfer ohne 
entsprechenden Hintergrund ein 
ambitioniertes Unterfangen dar-
stellt.

•   Überarbeitung der Werberichtli-
nien. Die Ungleichbehandlung von 
privaten Krankenanstalten und 
freiberuflich tätigen Zahnärztinnen 
und Zahnärzten stößt in der Kolle-
genschaft  auf großes Unverständ-
nis. Hier sollten die Spieße für al-
le Beteiligten aus Fairnessgründen 
gleich lang sein.

•   Die weitgehende Konzentration 

der Fortbildung auf den Vorarlber-
ger Zahnärzte-Tag hat sich bewährt 
– auch wenn dieser im September 
2020 pandemiebedingt nicht statt-
finden konnte und auf heuer ver-
schoben worden ist. Daneben soll 
verstärkt Online-Fortbildung ange-
boten werden.

•   Kinderzahnheilkunde – hier sollen 
die Wartezeiten durch die Verbes-
serung des Angebotes deutlich ver-
kürzt werden. Zusätzliche Termine 
werden in den Landeskrankenhäu-
sern, im KH Dornbirn und in ei-
ner privaten Krankenanstalt in Ho-
henems den Bedarf abdecken.

•   Schulen für Zahnärztliche Assi-
stenz und Prophylaxe-Assistenz. 
Die beiden Schulen sind sehr gut 
besucht und die Qualität der Aus-
bildung ist allgemein anerkannt. 
Für die Unterrichtenden sollen 
jetzt zusätzliche Fortbildungen an-
geboten werden. Außerdem ist eine 
Erweiterung des Angebotes für As-
sistenz in Richtung Ausbildungs- 
assistenz und eine Zusatzausbil-
dung Rezeption angedacht.

•   Aktive Einbindung der Kieferor-
thopäden.

•   Konstruktiver Dialog mit den So-
zialversicherungsträgern auf lo-
kaler Ebene, der Landesregierung 
und die enge Abstimmung mit der 
Ärztekammer in gemeinsamen An-
liegen und der Verwaltung des ge-
meinsamen Wohlfahrtfonds. 

Was ist Ihr größtes Anliegen?

BACHMANN: Das größte Anlie-
gen dürfte vor dem Hintergrund ei-
ner in Vorarlberg ständig wachsen-
den Bevölkerung und in Kenntnis 
der Demografie der Zahnärzteschaft 
hier die Sicherung der flächende-
ckenden Versorgung darstellen. Der 
Wegfall der Quotenregelung im Zu-
lassungsverfahren zum Zahnmedi-
zinstudium und die insgesamt ge-
ringere Anzahl an Studentinnen 
und Studenten pro Jahrgang wer-
den in absehbarer Zukunft eine zu-
nehmende Herausforderung für die 
Kammerführung werden. 

SALZBURG
DDr. 
Martin Hönlinger

Gibt es in Salzburg mehrere 
Wahlgruppen? Falls ja – 
wie heißen sie?

Es gibt unsere Liste „Salzburger 
Zahnärzte“ und die Liste Novum 
21-Salzburg.

Wie sieht Ihr Team aus?

HÖNLINGER: Uns ist wichtig, 
dass in unserem Team „Salzburger 
Zahnärzte“ viele unterschiedliche 
Perspektiven vertreten sind: Wir ha-
ben ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen Wahl- und Kassenzahnärz-
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tinnen und -ärzten. Bei uns arbeiten 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
ebenso mit wie junge Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, die gerade erst in die 
Praxis eingestiegen sind. Dieser Ge-
nerationenmix erscheint uns für eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Standespolitik unverzichtbar.

Was sind die wichtigsten 
Vorhaben und Ziele für Sie 
und Ihr Team für die nächsten 
fünf Jahre?

HÖNLINGER: In der letzten 
Funktionsperiode konnten wir ne-
ben der „normalen“ Standespolitik 
zahlreiche wichtige Projekte verwirk-
lichen. Drei davon möchte ich be-
sonders erwähnen:

•    Die bisher einjährige Ausbildung 
in der Assistentinnenschule wur-
de auf drei Jahre erhöht. Unser 
Ziel war es, die Qualität der Aus-
bildung zu steigern und damit den 
Beruf langfristig attraktiv zu ma-
chen. Das ist wichtig, um im Wett-
bewerb um zukünftige Mitarbeite-
rinnen konkurrenzfähig zu bleiben. 
Der nächste Schritt ist, den Assi-
stentinnen auch eine Matura zu 
ermöglichen. Die Vorbereitungen 
dazu sind fast abgeschlossen, wir 
sind zuversichtlich, dass das bald 
umgesetzt werden kann.

•   Wir haben digitale Kommunikati-
onsmöglichkeiten ausgebaut und 
dabei großen Wert auf einen si-
cheren und einfachen Datenaus-
tausch innerhalb der Zahnärzte-
schaft, mit Patienten, Versiche-
rungen und Krankenanstalten ge-
legt. Dieses Projekt unter Leitung 
von Medizinalrat Dr. Fritz Micha-
lek hat sich letztlich als umfang-
reicher als erwartet herausgestellt. 
Durch sein Engagement ist es ge-
lungen, den Salzburger Kammer-
mitgliedern eine gesicherte, einfach 
zu handhabende und verschlüsselte 
Kommunikationsmöglichkeit via 
E-Mail zur Verfügung zu stellen. 
Wie wichtig das ist, hat das ver-
gangene Jahr gezeigt. Wir planen, 
dieses System in den nächsten fünf 
Jahren weiter auszubauen und lau-
fend zu verbessern.

•    Die seit den 1970er-Jahren beste-
hende, etwas in die Jahre gekom-
mene Salzburger Abrechnungs-
stelle wurde auf ein schnelles, ein-
faches und digitales Abrechnungs-
system umgestellt. Das erfolgte in 
zwei Schritten: Schritt 1 war die 
Abrechnung der ÖGK über die-
ses System. Schritt 2 – die Abrech-
nung mit den kleinen Kassen – be-
findet sich derzeit mitten in der 
Umsetzung. Der Vollbetrieb kann 
in Kürze starten.

Die Kolleginnen und Kollegen ha-
ben dadurch viele Vorteile:

•  Schnelle, einfache, datenschutz-
konforme Handhabung.

•  Eine  quartalsweise, aktuelle Stati-
stik auf Basis von echten, aber voll-
ständig anonymisierten Daten für 
das Land Salzburg.

•  Ausdehnung der Statistiklei-
stungen, damit auch Wahlärzte 
von dieser Plattform profitieren 
können.

•  Kostensenkung durch ein effizi-
entes und einfaches System.

Was ist Ihr größtes Anliegen?

HÖNLINGER: Den Kassenvertrag/
vertragsfreier Raum zu sichern.
In den nächsten Jahren vollzieht sich 

in unserer Berufsgruppe ein Genera-
tionswechsel, viele Kolleginnen und 
Kollegen gehen in Pension. Deshalb 
ist es uns sehr wichtig, die jungen 
Kolleginnen und Kollegen gut ein-
zubinden und dabei auch das Lei-
stungsspektrum der Landeszahnärz-
tekammer entsprechend anzupas-
sen. Jede Kollegin und jeder Kol-
lege soll das Gefühl haben, für die 
Beiträge auch bestmögliches Ser-
vice und Unterstützung zu erhal-
ten. Es ist gut, wenn man die Kam-

mer im Alltag nicht braucht. Wenn 
man aber rechtliche Fragen hat oder 
es um eine Schlichtung geht, merkt 
man rasch, welchen Stellenwert die 
Interessenvertretung hat. Es ist gut, 
dass erstmals in der Geschichte der 
Salzburger Landeszahnärztekam-
mer mehrere Listen zur Auswahl ste-
hen. Das zeigt auch, dass die Stan-
despolitik attraktiv ist und sich viele 
Menschen dafür interessieren. Gera-
de die vergangenen Jahre mit oft we-
nig partnerschaftlich agierenden Ver-

tragspartnern und immer wiederkeh-
renden Versuchen, die Freiheit un-
seres Berufs einzuschränken, haben 
aber auch gezeigt, wie wichtig Er-
fahrung in der Standespolitik ist, um 
die Interessen unseres Berufsstandes 
bestmöglich zu vertreten. Wir stehen 
für diese Erfahrung und gewährlei-
sten sowohl Kontinuität als auch Of-
fenheit für neue Entwicklungen und 
Möglichkeiten, die gerade für jün-
gere Kolleginnen und Kollegen zu-
sätzliche Chancen bieten.

Zahn.Medizin.Technik
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ICX-ACTIVE
                LIQUID
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➟   Hydrophile und  
mikrostrukturierte  
Implantatoberfläche.

➟  Es wird eine optimierte  
Bildung der Knochen- 
Implantat-Kontaktfläche 
erwartet.

➟  Die Einheilungszeit kann  
verkürzt sein.

➟  Sofortbelastung ist  
häufig möglich.

EIGENSCHAFTEN 
UND VORTEILE:

ICX-ACTIVE LIQUID® ist die beste Lösung 

gegen den frühen Implantatverlust, 

welcher in der kritischen Einheilphase 

zwischen Woche 2 und 4 nach der 

Implantatinsertion auftreten kann. 
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Jetzt anmelden

Das Webinar-Programm von Dentaurum ist online
► Seit März können sich Teilnehmende aus der ganzen 
Welt kostenfrei zu verschiedenen Webinar-Themen anmel-
den. Dabei werden nicht nur die Bereiche Implantologie, 
Kieferorthopädie, Zahntechnik und Keramik, sondern auch 
die unterschiedlichsten Zeitzonen und Sprachen abge-
deckt. 
An den ceraMotion® One Touch Pasten Interessierte erhal-
ten Informationen und Live-Demos. Dr. Bassel Jamra aus 
Nürnberg zeigt die Vorteile und klinischen Anwendungs-
möglichkeiten der SUS auf. Dr. Thomas Lietz von Dentau-
rum stellt die äußerst flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten 
des prime4me® RETAIN3R vor. Im Bereich Kieferorthopädie 
werden im Rahmen der Webinare die Anwendungsmög-
lichkeiten von Standard-Dehnschrauben und Orthocryl® 
erörtert sowie die Premium-Brackets discovery® smart 
vorgestellt. Ganz neu im Programm ist ein Webinar zum 
erfolgreichen Einstieg in die semi-digitale CAD/Vest Tech-
nik. Teilnehmende erhalten wertvolle Tipps und Tricks zur 
semi-digitalen Umsetzung bei Modellguss sowie Kronen 
und Brücken. 

www.dentaurum.com/webinare

G-ænial™ A’CHORD

Universal-Composite mit der Ein-
fachheit des Unishade-Systems
► Mit einer einzigartigen Kombination 
von Technologien bleibt die Restauration 
über lange Zeit schön, glänzend und intakt.
• 5 Core-Farben (A1, A2, A3, A3.5, A4) zur 
Abdeckung aller 16 V-Farben • Entwickelt 
für natürliche Fluoreszenz in jeder Lichtsi-
tuation • Ausgezeichnete Röntgensichtbar-
keit (318% AI) • Weich, dennoch formbar 
dank einer einzigartigen Monomer-Tech-
nologie • Einfache & schnelle Hochglanz-
politur • Kombination von 3 Technologien, hohe Festigkeit, geringen Verschleiß und eine 
stabile Farbe - HPC-Technologie / FSC-Technologie / Neuartige Monomere für eine nicht-

klebrige Paste • Zusätzliche Opak-, Schmelz- & Zervikalfarben  und 
zwei Bleach-Farben zur Anpassung an ein strahlendes Lächeln.
Laden Sie sich den GC Leitfaden „Restaurativer Lösungen“ herun-
ter und sehen Sie in der App Schritt für Schritt, welche Farbtöne 
und Schichtdicke verwendet werden kann, um das bestmögliche 
Ergebnis zu erzielen.

https://europe.gc.dental/de-AT

GC G-CEM ONE™

EINER für alle Indikationen 
► G-CEM ONE ist ein universelles, nicht 
techniksensitives, selbstadhäsives Befe-
stigungs-Composite und kann für eine 
Vielzahl von Indiktionen – dank GC Touch 
Cure des G-CEM One Adhesive Enhancing 
Primers – auch für anspruchsvolle klinische 
Situationen, genutzt werden. 
• Hervorragende Haftfestigkeit an Schmelz, 
Dentin & allen indirekten Materialien • Optimale Haftfestigkeit für retentive & nicht-reten-
tive Präparationen dank des optionalen Adhesive Enhancing Primers • Hohe Selbsthärtung 
bei dicken od. opaken Restaurationen • Tack-Cure Eigenschaft für einfache Überschussent-
fernung • Erhöhte Speichel- & Feuchtigkeitstoleranz durch Nutzung des Adhesive Enhan-
cing Primers • Optimiertes Fließverhalten • Faktisch keine post-operativen Sensitivitäten • 
Unsichtbare, stabile Randbereiche für ästhetische Ergebnisse • Erhältlich in 4 Farben: A2, 

Transluzent, AO3, White Opaque

Laden Sie sich den GC Befestigungsleitfaden herunter da neben 
der Auswahl des Befestigungsmaterials die korrekte Anwendung 
entscheidend ist. Im GC Leitfaden wird jeder klinische Schritt von 
Anfang bis Ende detailliert beschrieben und mit eindeutigen Bildern 
dargestellt.         https://europe.gc.dental/de-AT

CP GABA GmbH

Neue Fluoridrichtlinien
► Karies bei 
Kindern und Ju-
gendlichen zählt 
weltweit zu 
den häufigsten 
chronischen Er-
krankungen. Zur 
Bekämpfung des 
Problems und 
für einen besseren Schutz der Milchzähne empfehlen die aktuellsten Europäischen Richt-
linien der European Academy for Pediatric Dentistry (EAPD) Kinderzahnpasten mit minde-
stens 1.000 ppm Fluorid. Diese Empfehlungen werden jetzt auch in Österreich umgesetzt 
und elmex® Baby- und Kinder-Zahnpasta erhalten eine entsprechende Fluoridanpassung. 
Zur Aufklärung über die Hintergründe dieser Entscheidung veranstaltete CP GABA Ende 
Februar in Kooperation mit dem Verein Zahngesundheit Tirol das virtuelle elmex® Früh-
jahrsseminar 2021 mit dem Titel „Update Baby- und Kinderzahnpasten: Einblicke aus Wis-
senschaft und Praxis“. 
Die elmex®-Seminarreihe, welche 1995 ins Leben gerufen wurde, hält weiterhin interes-
sante Themen für Fachkreise bereit. So können sich Interessierte vom 24. bis 25. Septem-
ber 2021 zum Thema „Mundhygiene für die älter werdende Generation“ weiterbilden.

www.colgate.at

Polieren mit System 

Lunos® Polierpasten für die PZR
► Bei der PZR müssen, neben der 
natürlichen Zahnstruktur, auch ande-
re Oberflächen, wie z.B. restaurative 
Materialien effektiv und dennoch 
sanft gereinigt  werden. Hierbei 
kommen rotierende Instrumente in 
Verbindung mit Prophylaxe-Pasten 
unterschiedlicher Abrasivität zum 
Einsatz. Doch nicht jede Politur ist 
für jeden Patienten gleichermaßen 
gut geeignet. Dürr Dental bietet mit 
seinem  durchdachten Prophylaxe-System Lunos® zwei Alternativen zur Reinigung und Politur 
an: Die selbstreduzierenden Two in One Pasten sparen Zeit im Behandlungsablauf und  sorgen 
für eine  schnelle,  effektive Reinigung und  Politur aller Zahnoberflächen in einem Arbeits-
schritt. Sie sind in den  Geschmacksrichtungen Neutral, Orange und Mint erhältlich. Die noch 
sanftere Lunos® Polierpaste Super Soft ist mit einem  besonders niedrigen Abrasionswert aus-
gestattet und damit für die Biofilmentfernung an ganz besonders empfindliche Oberflächen 
geeignet. Ergänzt wird das Ganze durch den Lunos® Prophy-Ring zur Applikation am Finger, 
der ergonomisch geformt ist und auf jeden Finger passt.     www.duerrdental.com
ACHTUNG: Wir verlosen 3x Polierpasten von Dürr Dental. 
Wer ist der Schnellste? office@zmt.co.at
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Schotti to go

Österreich 
für Entdecker
Für Reiseschriftsteller Michael Schot-
tenberg sind das Wichtigste die Men-
schen. Nie sind es die Orte, die Se-
henswürdigkeiten, die ihn auf seinen 
Reisen rund um die Welt in ihren Bann 
ziehen – es sind die Menschen und de-
ren Geschichten. Auch auf seiner Tour 
durch Österreich erlebt und „erfährt“ 
er Erstaunliches wie Kurioses: von 
der Hochzeitsbäckerin im südlichen 
Burgenland über ballspielende Forel-
len im Innviertel, vom Holzkünstler in 
Schruns und der Badefrau im Wiener 
Tröpferlbad bis hin zum „Schiachen“-

Schnitzer ober-
halb von Brix-
legg.
Mit der ihm 
eigenen Her-
zenswärme, Hu-
mor und auch 
Weisheit schil-
dert Schotti die 

schönsten Plätze und Schätze Ös-
terreichs, Unentdecktes und Lieb- 
gewonnenes – ein Reiseführer der 
besonderen Art von einem leiden-
schaftlichen Entdecker und Abenteurer. 
Mit zahlreichen Extra-Tipps und Reise-
fotos in Farbe!

Michael Schottenberg, Amalthea Verlag, 

Wien 2021, 288 Seiten, Euro 25,–, 

ISBN 978-3-99050-200-6

Sprudelnde Geschichten

Sagenreiches Bad Hall

Im Herzen von Oberösterreich zwischen 
den Flüssen Enns und Krems liegt die 
kleine Kurstadt Bad Hall. Als hätte 
das Wasser dieser Gegend vieles zu 
erzählen, gluckst es in heilbringenden 
Quellen und Brunnen und durchzieht 
als Lebensader die Landschaft – selbst 
das Trinkwasser kommt aus einem sa-
genumwobenen Boden. Seit Jahrhun-
derten haben sich Menschen das wahr-
lich kostbare Gut zunutze gemacht und 
kommen heute wie damals nach Bad 
Hall, um Körper und Seele zu stärken 
und ihrer Gesundheit Gutes zu tun. Die-
ses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise, 

um die Kurstadt mit ihren Geschichten 
zu erleben. Bestimmt finden Sie Ihren 
Lieblingsplatz, entdecken Neues und 
sehen Vertrautes mit anderen Augen. 
Genießen Sie unbeschwerte Ausflüge 
zu sagenreichen Plätzen und lassen Sie 
sich von den Erzählungen begleiten.

Dagmar Fetz-Lugmayr, Verlag Pustet, 

Salzburg 2021, 192 Seiten, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-7025-1001-5

Österreichisches

Das Käferbohnen- 
Kochbuch
Unter den zahlreichen Bohnensorten 
sticht eine besonders hervor: die Prunk- 
oder Käferbohne. Sie ist ein typisches re-
gionales Produkt, das seinen Weg bis in 
die Küchen der Spitzenköche geschafft 
hat. Darüber hinaus ist die Käferbohne 
das ultimative Lebensmittel, weil sie 
fast alles enthält, was ein Lebensmittel 
braucht. Eiweiß- und ballaststoffreich, 
mit hohem Kaliumgehalt, mit viel Eisen 
und B-Vitaminen ist sie ernährungstech-
nisch ganz vorne dabei, und der nussige 
Geschmack ist die Draufgabe. Das Buch 
widmet sich neben der Kulturgeschichte 

vor allem dem vielfältigen Einsatz der 
Bohne in der Küche. Vom klassischen 
Käferbohnensalat oder einem würzigen 
Käferbohnen-Speckstrudel bis zu scho-
koglasierten Schnapskäferbohnen-Prali-
nés („BohnBohns“) reicht der unermess-
lich köstliche Horizont. 

Taliman Sluga, Verlag Pustet, Salzburg 

2021, 208 Seiten, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-7025-0992-7

Enzyklopädie

Wildobst- und 
seltene Obstarten
Mini-Kiwi, Indianerbanane, Berbe-
ritze, Mahonie, Türkische Haselnuss, 
Kamtschatka-Heckenkirsche, Roter Ho-
lunder, Kornelkirsche, Wacholder und 
Schneeball, Kaki, Büffelbeere, Ölwei-
de, Sanddorn, Cranberry, verschiedene 
Kastanienarten, Honigbeere, Butter-
nuss- und andere Walnussgewächse, 
Blauschotenstrauch, Feige, Maulbeere, 
Granatapfel, Quitte, Felsenbirne, Ap-
fel-, Els- oder Mehlbeere, Speierling, 
Weißdorn und Eberesche, Essigrose, 
Dreiblatt-Zitrone oder Goji-Beere sind 
nur einige wenige der Arten, die in die-

sem umfassenden 
Buch ihren Auf-
tritt haben. Jede 
Obstart wird mit 
eigenem Bild 
und ihren wich-
tigsten Sorten 
bezüglich Wuchs, 
Blüte, Früchten 

und Standortansprüchen im Detail be-
schrieben. Fast vergessene heimische 
Wildobstarten sind ebenso lückenlos 
vertreten wie alle für den Anbau in 
unseren Breiten geeigneten exotischen 
Obstarten. Dieses Buch gibt wirklich 
umfassend Auskunft.

Helmut Pirc, Leopold Stocker Verlag, 

Graz 2021, 416 Seiten, Euro 39,90, 

ISBN 978-3-7020-1935-8

Wien-Krimi

Der Stempelmörder

Gekommen, um zu bleiben. Wie wird 
man ein guter Österreicher? Diese Fra-
ge muss sich Juri Sonnenburg stellen, 
denn auch er ist unter den deutschen 
Wirtschaftsflüchtlingen, die es in den 
gelobten Süden zieht – nach Öster-
reich! In Wien muss er sich zusammen 
mit seinem Gefährten Georg dem har-
ten Integrationsprogramm „Piefke 5“ 
unterziehen. 
Mistabfuhr, Herzstiche und Kleingar-
tenpflege sollen sie ihrem Ziel näher-
bringen. Doch als ein Mitbewohner in 
dem schäbigen Wiener Männerwohn-
heim ermordet aufgefunden wird, 

geraten Juri und 
Georg unter Mord-
verdacht. Ein Krimi 
voller sprühender 
Ideen, der irgend-
wo zwischen Ko-
mödie und Satire 
Wiener Klischees 
aufs Korn nimmt.

Torsten Schönberg, 1969 in Eschwege 
geboren, studierte Geologie und Palä-
ontologie in Göttingen und Wien. Als 
Inspiration diente ihm in den letzten 
beiden Jahrzehnten seine Wahlheimat 
Wien. Er arbeitet als freier Autor und 
Consultant in Wien.

Torsten Schönberg, Gmeiner Verlag, 

Meßkirch 2021, 344 Seiten, Euro 12,50  

ISBN 978-3-8392-2810-4
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Dame mit Fächer

Gustav Klimts 
letzte Werke
Bis 13. Februar 2022 ist die-
se sehenswerte Ausstellung 
im Oberen Belvedere zu se-
hen.

► Es ist Gustav Klimts letztes na-
hezu fertiggestelltes Gemälde und 
ein faszinierend selbstbewusstes 
Frauenbildnis: „Dame mit Fächer“. 
Das Belvedere holt mit diesem Por-
trät ein wichtiges Spätwerk des 
Künstlers nach Wien – die Leihga-
be wird in einer Sonderausstellung 
zu Klimts letzter Schaffensphase im 

Oberen Belvedere präsentiert. Kurz 
nach Gustav Klimts Tod 1918 ent-
stand im Atelier des Künstlers ei-
ne Fotografie – abgebildet sind zwei 
Gemälde auf je einer Staffelei: „Da-
me mit Fächer“ und das unvollende-
te Werk „Die Braut“. Während „Die 
Braut“ schon länger als Leihgabe im 
Belvedere zu sehen ist, kommt nun 
mit dem Damenporträt ein wich-
tiges Bild für die Gesamtpräsentati-
on von Gustav Klimts Lebenswerk 
nach Wien. Das Belvedere zeigt eine 
faszinierende Schau zur letzten gro-
ßen Schaffensphase der Wiener Iko-
ne. „Dame mit Fächer“ war das letz-
te Bild, an dem Klimt im Laufe des 
Jahres 1917 arbeitete – bis auf we-
nige Details konnte er es noch fer-
tigstellen. Während auf den mei-
sten seiner Porträts Damen der Ge-
sellschaft abgebildet sind, hat Klimt 
hier wahrscheinlich ein unbekanntes 
Modell gemalt. Das Motiv ist die 
Variation eines seiner Lieblingsthe-
men: der „schönen Wienerin“. 
Das verführerische Spiel der unbe-
kannten Frau – vermutlich eine Tän-
zerin – wirkt selbstbewusst und sou-
verän. Mit erhobenem Kopf, ent-
blößter Schulter und nackter, vom 
Fächer verdeckter Brust blickt sie 

den Betrachtern entgegen. Bislang 
war die  „Dame mit Fächer“ in Wien 
nur ein einziges Mal ausgestellt: vor 
über hundert Jahren in der Kunst-
schau 1920. Zeitweilig befand sich 
das Bild in der Sammlung Rudolf 
Leopolds. Es wurde 1981 in Tokio 
und 1992 in Krakau öffentlich ge-
zeigt. Nun kehrt das Gemälde nach 
Wien zurück. 
Der erste Teil der Schau zeigt „Dame 
mit Fächer“ im Kontext der späten, 
unvollendeten Werke von Gustav 
Klimt. Zu sehen sind unter anderem 
die Gemälde „Die Braut“, „Ama-
lie Zuckerkandl“, „Adam und Eva“ 
oder „Dame in Weiß“. 
Ab Oktober wird die Ausstellung ad-
aptiert und um eine weitere Kom-
ponente ergänzt: Das neue Kapi-
tel beleuchtet Klimts Affinität zu 
ostasiatischen Kunststilen und zeigt 

auf, wie sich diese im Werk wider-
spiegeln. „Dame mit Fächer. Gu-
stav Klimts letzte Werke“ macht den 

Aufbruch des Malers in eine neue 
Schaffensphase kurz vor seinem Tod 
nachvollziehbar.
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Klimtsaal, Ausstellungsansicht 
DAME MIT FÄCHER. 
GUSTAV KLIMTS LETZTE WERKE

Gustav Klimts Arbeitsraum im Atelier Feldmühlgasse 11, Wien 13, mit den 
(unvollendeten) Gemälden – Die Braut und Dame mit Fächer, 1918
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Mit den besonderen Eigenschaften der Piezokeramiken 
könnten viele Innovationen entstehen. In dem kollabora-
tiven Projekt „Smart Co-Creation“ erarbeiten Forschende 
und mittelständische Unternehmen Ideen und Konzepte für 
konkrete Branchen, in denen das piezoelektrische Wunder-
material sinnvoll anwendbar ist.

► Ob in Quarzuhren, als Ein-
spritzsystem für Kraftfahrzeuge oder 
in Lautsprechern – Piezokeramiken 
sind seit Jahren Bestandteil mo-
derner Technik. Und das zu Recht, 
schließlich hat das Material ganz au-
ßergewöhnliche Eigenschaften: Wird 
Druck auf die Piezokeramik ausge-
übt, das Material also mechanisch 
belastet, entsteht eine Spannung. 
Und auch umgekehrt: Wenn eine 
Spannung angelegt wird, verändert 
sich die Form des Materials. Strom-
erzeugend und formwechselnd – ein 
Allrounder. 
Forschende des Fraunhofer IKTS 
und des Fraunhofer IZM wollen ge-
meinsam mit dem Hasso-Plattner-
Institut sowie der FU Berlin den 
Einsatz von Piezokeramiken vor 
allem für Entwicklungen in mittel-
ständischen Unternehmen voran-
treiben. Ganz im Sinne des Design 
Thinkings fanden bereits zwei Rei-
hen mit jeweils drei Workshops statt, 
in deren Rahmen Experten und An-
wender die Anwendungspotenziale 
von Piezokeramiken für konkrete 
Branchen diskutierten. 
Das erste gemeinsame Brainstor-
ming legte den Fokus auf medizi-
nische Anwendungen: Piezokera-
miken in intelligente Zahnimplan-
tate einzusetzen, kann zu einem op-

timalen Monitoring der Implantate 
beitragen. Technisch funktioniert 
das wie folgt: Durch das Kauen wird 
mechanischer Druck auf die Kera-
mik ausgeübt, wodurch eine elek-
trische Spannung erzeugt wird, die 
ausgewertet werden kann. Gibt es 
Unregelmäßigkeiten oder Schäden 
in dem zahnmedizinischen Gebilde, 
verändert sich diese Spannung – so-
fort kann gehandelt werden, ohne 
dass größerer Aufwand entsteht. 
In der zweiten Workshopreihe ging 
es um den Einsatz von Piezokera-
miken zur Überwachung großer In-
frastrukturen. Sie können beispiels-
weise die Vibrationen von Brücken 
aufnehmen. Veränderungen der 
Schwingungsmuster zeigen Schä-
den an. So wird der Brückenzustand 
überwacht und Reparaturen können 
noch vor dem Eintreten gravierender 
Schäden durchgeführt werden.
Einen Nachteil allerdings haben Pi-
ezokeramiken: Sie enthalten Blei, 
welches bei Gewinnung und Verhüt-
tung, aber auch bei unsachgemäßem 
Recycling des Materials in Stäuben 
austreten und so zum Beispiel in 
den Wasserkreislauf gelangen kann. 
Die Folgen für Mensch und Umwelt 
sind drastisch, da dieses Schwerme-
tall bereits bei geringen aufgenom-
menen Mengen Nervenschäden ver-

ursacht. Um das zu verhindern, hat 
die Europäische Union Richtlinien 
aufgesetzt, die grundsätzlich die 
Nutzung des Bleis in elektrischen 
und elektronischen Geräten verbie-
ten. Doch es gibt Ausnahmen: Be-
dingt dadurch, dass beim derzeitigen 
Stand der Wissenschaft und Technik 
bisher kein bleifreies Keramikmateri-
al mit vergleichbarer Leistung entwi-
ckelt werden konnte, wurden für Pi-
ezokeramiken Ausnahmen von der 
Regel ausgesprochen. Diese werden 
alle vier bis sieben Jahre dem Stand 
der Wissenschaft und Technik an-
geglichen, d.h. es wird insbesonde-
re geprüft, ob der wissenschaftliche 

und technische Fortschritt die Sub-
stitution des Bleis in den Piezokera-
miken ermöglicht, was bisher nicht 
der Fall ist. 
Dr.-Ing. Otmar Deubzer, Exper-
te für produktbezogenes Umwelt-
recht am Fraunhofer IZM, begleite-
te beide Workshops und achtete bei 
der Ausarbeitung der Anwendungen 
auf die Konformität mit den Richt-
linien RoHS, REACh, WEEE und 
EuP/ErP der Europäischen Kom-
mission. „Piezokeramiken sind ein 
wunderbares Material, dessen Eigen-
schaften wirklich nicht leicht zu er-
setzen sind. Umso wichtiger ist es, 
dass schon bei der Ideenfindung ei-

ne realistische und verantwortungs-
volle Herangehensweise gewählt 
wird, die es ermöglicht, Piezokera-
miken entsprechend der gesetzlichen 
Ausnahmen in der elektronischen 
Produktentwicklung anzuwenden.“ 
Dank der gemeinsamen Ideen wer-
den bereits Folgeprojekte beantragt, 
die das volle Potenzial des Materials 
in der Realität umsetzen wollen.

Olga Putsykina

Originalpublikation: https://www.izm.

fraunhofer.de/de/news_events/tech_

news/zahnimplantate-und-bruecken mit 

Piezokeramiken überwachen

Zahnimplantate und Brücken

Forschende finden neue Anwendungen 
für bekannte Technologie
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Die Kiefer klappten nicht nur 
nach unten, sie drehten sich 
auch zugleich nach außen. 

► Manche, wenn nicht sogar alle 
Haie, die vor 300 bis 400 Mio. Jah-
ren in der Urzeit lebten, klappten ih-
re Kiefer nicht nur nach unten, son-
dern drehten sie zugleich nach außen. 
So konnten sie ihre größten, schärfs-
ten und nach innen gerichteten Zäh-
ne bei Fangen der Beute optimal zum 
Einsatz bringen. Dies haben Forscher 
der Universitäten Zürich (UZH) ht-
tp://uzh.ch und Chicago http://uchi-
cago.edu mittels Computertomogra-
fie und 3D-Druck herausgefunden.

Spezielle Kieferkonstruktion

Die Beschaffenheit und Funktions-
weise dieser eigentümlichen Kiefer-
konstruktion haben die Experten 
anhand eines 370 Mio. Jahre alten 

Knorpelfischs aus Marokko unter-
sucht. Mittels Computertomografie 
konnten sie den Kiefer nicht nur re-
konstruieren, sondern auch dreidi-
mensional ausdrucken. Dies ermög-
lichte ihnen, seine Funktionsweise 
nachzustellen und zu testen.
Die beiden Unterkiefer-Seiten wa-
ren einst, anders als beim Menschen, 
nicht in der Mitte verschmolzen. Dies 
ermöglichte es den Tieren, die Kiefer-
hälften nicht nur nach unten zu klap-
pen, sondern sie zugleich automatisch 
auch nach außen zu drehen.
„Durch diese Drehung stellen sich 
die jüngeren, größeren und spitzeren 
Zähne auf, die normalerweise ins In-
nere des Maules zeigten. So konnte 
die Beute besser aufgespießt werden. 
Mit der Innendrehung beim Schlie-
ßen der Kiefer ziehen die Zähne den 
Fang dann gleich ein Stück weit ins 
Maul hinein“, so Erstautorin Linda 
Frey.

Saugschnappen sichergestellt

Die Kieferkonstruktion hatte nicht 
nur den Vorteil, dass die größeren, 
nach innen gerichteten Zähne ge-

braucht werden konnten. Es ermög-
lichte auch das sogenannte Saug-
schnappen, wie Frey erläutert: „In 
Kombination mit der Auswärtsbewe-
gung bewirkte das Öffnen der Kiefer 

einen Wasserstrom nach innen, das 
Schließen einen mechanischen Zug, 
um die Beute gleichzeitig sicher fest-
zuhalten und ruhigzustellen.“

uzh.ch

Urzeit-Hai

Die größten Zähne waren gut versteckt

Bei den 
Vorfahren 

heutiger Haie 
standen die 

älteren, kleineren 
Zähne bei geschlos-

senem Maul senk-
recht auf dem 

Kiefer, während die 
jüngeren, größeren 

und schärferen 
Zähne gut versteckt 

in Richtung Zunge 
wiesen.

Zahnimplantate 
und Brücken mit 
Piezokeramiken 
überwachen: 
Forschende 
finden neue 
Anwendungen 
für bekannte 
Technologie


