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Wohlfahrtsfonds

Niederösterreich: Pensions-
konto ist für alle online
► Viele Wochen und Monate wurde im Wohl-

fahrtsfonds der NÖ Ärztekammer gerechnet, pro-

grammiert, wurden Daten abgeglichen, Fehler be-

hoben und wurde erneut gerechnet, um mit Jahres-

beginn ein Online-Pensionskonto für alle in Nieder-

österreich tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie 

Zahnärztinnen und Zahnärzte vorstellen zu kön-

nen. Damit ist für jedes aktive Wohlfahrtsfondsmit-

glied in Niederösterreich, das bis zum 31. Dezem-

ber 2014 Ansprüche in der Grundrente und in der 

Zusatzrente erworben hat, die voraussichtliche 

künftige Pension aus dem Wohlfahrtsfonds jederzeit 

und überall online abrufbar. „Mit dieser Servicelei-

stung sind wir die erste und einzige Ärztekammer in 

Österreich, die dies ihren Mitgliedern bietet“, meint 

Präsident DDr. Hannes Gruber. „Mit Ihrem persön-

lichen Wohlfahrtsfonds-Pensionskonto ist es jeder-

zeit möglich, Ihre aktuellen und künftigen Pensi-

onsansprüche gestaff elt nach dem Zeitpunkt Ihres 

Pensionsantritts online abzurufen. Dabei wird 

selbstverständlich unterschieden, ob Sie Ihre aktu-

ellen Beiträge zur Grundrente und die Zusatzlei-

stung unverändert in der bisherigen Höhe auf Ihr 

Konto einzahlen oder ob Sie ab sofort den Höchst-

beitrag einzahlen würden oder aber Ihre Pensions-

beiträge ab sofort ausgesetzt wären. Diese elektro-

nische Auskunft dient einem Überblick und ist da-

her unverbindlich. “ Alle Details und Infos dazu 

gibt es in der NÖ Landeszahnärztekammer und un-

ter https://pensionshochrechner.arztnoe.at.

Toleranzreaktion

Allergie-
Prophylaxe
► ForscherInnen der MedUni Wien 

ist es gelungen, Allergene an köperei-

gene weiße Blutkörperchen zu binden, 

um bei einem zukünftigen möglichen 

Kontakt mit dem betreff enden Aller-

gen eine Toleranzreaktion auszulösen. 

Die Ergebnisse im Tiermodell sind 

vielversprechend und geben Anlass zur 

Hoff nung, dass es künftig möglich sein 

könnte, Allergien noch vor dem Auf-

treten zu verhindern – sei es durch eine 

„Impfung“ mit körpereigenen Zellen 

oder mittels anderer Impfstrategien. 

Die ForscherInnen bedienten sich 

dazu einer Methode, die ursprünglich 

eigentlich in der Transplantationsme-

dizin eingesetzt wird – nämlich des 

Auslösens einer immunologischen To-

leranzreaktion für das Spenderorgan. 

Dementsprechend wurde die Studie, 

die nun im EBioMedicine, einem 

Ableger des renommierten „Lancet“-

Journals, erschienen ist, in Kooperati-

on der Universitätsklinik für Chirurgie 

(Th omas Wekerle, Ulrike Baranyi) mit 

dem Institut für Pathophysiologie und 

Allergieforschung der MedUni Wien 

(Rudolf Valenta) durchgeführt. 
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INTERVIEW
Über Fortbildung und Zusammenarbeit 
– ein Gespräch mit DDr. Paul Loser

MIKROBIOLOGIE
Lungenentzündung durch orale
Keimbelastung bei alten Menschen

KULTUR
Kunst und Medizin – wir stellen diesmal 
in unserer Serie eine Augenärztin vor

SeiteSeite Seite

Studie

Parodontitis 
bei Katzen
► 267 Bakterienarten kann man im 

Zahnbelag von Katzen fi nden. Bisher 

wusste man relativ wenig darüber. 

Jetzt haben Forscher des WALTHAM-

Zentrums für Heimtierhaltung und 

Ernährung in Zusammenarbeit mit 

Experten der Tierzahnheilkunde und 

dem an Harvard angegliederten For-

syth Institute gemeinschaftlich zwei 

Studien dazu durchgeführt. Die Ar-

beit wirft ein neues Licht auf die Par-

odontitis bei Katzen und identifi ziert 

erstmals die häufi gsten bakteriellen 

Arten, die mit der Gesundheit oder 

auch den Erkrankungen bei Katzen in 

Verbindung stehen.

Lesen Sie mehr auf Seite 8

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-

enten eine Freude machen? Wollen 

Sie sie an Ihre Praxis binden und 

mit einem kleinen Geschenk ver-

wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 

den MILCHZAHN, Ihre kleinen 

Patienten werden begeistert sein. 

Schicken Sie ihnen doch ihr persön-

liches Exemplar nach Hause, denn 

Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 

Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 

Jahr und ist danach jederzeit künd-

bar. Auch die bestellte Stückanzahl 

kann jederzeit angepasst werden. 

Sie wollen sich noch nicht fi x bin-

den? Kein Problem, bestellen Sie 

einfach nur einmalig die gewünsch-

te Anzahl und testen Sie, wie Ihre 

Patienten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-

bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Frühlingsausgabe „Milchzahn“ ist erschienen

„Bestell mich doch!“
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Präsident DDr. Paul Loser im Gespräch

Evidenzbasiert  –
Neue Wege der Zusammenarbeit
DDr. Paul Loser, Präsident der Österreichischen Gesell-
schaft für Evidence-based Dentistry, engagiert sich seit 20 
Jahren im Fortbildungsbereich. „Bereits als Kliniksprecher 
habe ich mit den Dentalfi rmen vereinbart, dass sie die an-
gehenden Zahnärzte nicht in ein Nobelrestaurant einladen, 
sondern lieber für Fortbildung sorgen“. ZMT führte mit Lo-
ser das folgende Gespräch.

► Könnten Sie bitte die 
Österreichische Gesellschaft 
für Evidence-based Dentistry 
kurz vorstellen?
LOSER: Aus der Gesellschaft für 

Dentale Qualitätssicherung, der die 

Standesvertretungen und der Dental-

handel angehörten, entstand zu-

nächst eine Arbeitsgemeinschaft für 

Evidence-based Dentistry im Rah-

men der ÖGZMK. Diese Arbeitsge-

meinschaft wurde dann im Jahr 2007 

in eine Österreichische Gesellschaft 

für Evidence-based Dentistry umge-

wandelt, um mit den entsprechenden 

Gesellschaften anderer Länder zu-

sammenarbeiten zu können. Ziel der 

Gesellschaft ist der Aufbau eines 

Kommunikations- und Informati-

onsnetzwerkes zu den Th emen Qua-

litätssicherung, Qualitätsmanage-

ment, Leitlinien, Richtlinien, Health 

Technology Assessment und Evi-

dence-based Medicine in der Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde. Natür-

lich sollen auch internationale Erfah-

rungen und Erkenntnisse in diese In-

formationsplattform einfl ießen.

Erster Präsident der Gesellschaft war 

HR Prof. DDr. Robert Fischer, er ist 

heute Ehrenpräsident. Derzeitiger 

Präsident bin ich, 1. Vizepräsident 

ist Prim. Dr. Heinz Gallistl, 2. Vize-

präsident ist Prof. Dr. Werner Oss-

mann.

Die Tagungen der Gesellschaft sind 

seit jeher kostenfrei. Ich selbst habe 

nie einen Cent bekommen, ich er-

suche auch die Sponsoren aus Wirt-

schaft und Industrie, nicht mir Geld 

z.B. für das Catering zu überweisen, 

sondern gleich direkt die Finanzie-

rung zu übernehmen.

Es gibt auf den Tagungen auch im-

mer eine Spendenbox. Wir unter-

stützen so seit Jahren einen Salzbur-

ger Buben, der mit Spina bifi da ge-

boren wurde. Mittlerweile konnten 

wir für ihn 25.000 Euro sammeln. 

Ursprünglich saß er im Rollstuhl, 

durch diverse Th erapien kann er 

jetzt mit Krücken die 1. Klasse 

Volksschule besuchen.

Was ist das Besondere an den 
Tagungen der Gesellschaft?
LOSER: Es geht uns erstens darum, 

keine Vorträge anzubieten, deren In-

halte man ohnehin schon oft gehört 

hat. Zweitens bemühe ich mich, 

Vortragende zu gewinnen, die noch 

nie vor Zahnärzten aufgetreten sind. 

So referierte etwa im letzten Jahr der 

Chef der Finanzprokurator zum 

Th ema „Registrierkassenpfl icht“. 

Drittens gilt bei uns schon immer 

das Motto: „Aus der Praxis für die 

Praxis“.

Ein großes Anliegen sind uns auch 

Interdisziplinarität und das Einbrin-

gen von allgemeinmedizinischem 

Wissen, weiters Dentaltechnik und 

wirtschaftliche Th emen (inkl. Versi-

cherungsaspekte und Nachhaftung).

Die Tagungen fi nden immer ge-

meinsam mit (unter anderem) der 

ARGE Forensik statt, sodass natür-

lich auch forensische Fragen behan-

delt werden. Nach meiner Erfahrung 

agieren übrigens Richter bei Streit-

fragen zumeist mit Augenmaß.

Ich bringe den Tagungsteilnehme-

rinnen und -teilnehmern auch im-

mer etwas mit, seien es Hand-outs 

zu Aufklärung und Dokumentation, 

zu Honorarnoten, zum Generalver-

gleich oder eine Liste aller Bisphos-

phonate. 

Wann wird die nächste 
Tagung stattfi nden?
LOSER: Im Prinzip veranstalten wir 

zwei Tagungen pro Jahr. Allerdings 

ist es schwierig, Termine zu fi nden, 

wo es keine Überschneidungen mit 

anderen Veranstaltungen gibt. Heuer 

wird es höchstwahrscheinlich nur ei-

ne Tagung geben. Diese wird im 

Herbst stattfi nden.

Welche Themen sind für die 
nächsten Tagungen geplant? 
LOSER: Prof. Fischer und ich haben 

hier etliche Ideen, etwa: Wie evi-

denzbasiert sind komplementärme-

dizinische Verfahren in der Zahn-

heilkunde? Welche Rolle spielt Er-

nährungsmedizin in der Zahnheil-

kunde, welche die Physiotherapie? 

Wie sieht eine vernünftige, faire Be-

ratung des Patienten aus? Wie geht 

man mit schwierigen Patienten um? 

Wo können drogensüchtige oder be-

hinderte Patienten versorgt werden? 

Auch Medikamente in der Zahnme-

dizin, Kommunikation in verschie-

denen Sprachen und „shared decison 

making“ sind sicher interessante 

Th emen.

Was liegt Ihnen sonst noch 
am Herzen?
LOSER: Ich würde mir wünschen, 

dass das „Vernadern“ und Schlecht-

machen von Kollegen („Wer ist denn 

für das Verbrechen in Ihrem Mund 

verantwortlich?“) endlich aufhört. 

Weiters möchte ich betonen, dass ei-

ne gewisse Basisfertigkeit in Labor-

technik sehr nützlich ist, um rasche 

Soforthilfe leisten zu können. Auf 

diese Weise können Sie Patienten 

große Freude bereiten.

Herzlichen Dank für das 
Interview!

Homepage der Gesellschaft: 
http://oegebd.at/

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Heute kam der Rauchfangkehrer. In einem großen Wiener 
Gründerzeithaus mit vielen Parteien eine langwierige Aufgabe, 
und er muss an einem Tag nicht nur die Kamine dieses Hauses, 
alle Gasthermen und Abzüge überprüfen, nein, er hat fünf 
Häuser dieser Größenordnung täglich auf seiner Liste. Nicht 
immer sind alle Mieter da, manche sind überrascht, wenn es 
an der Tür klingelt, da sie den riesengroßen gelben Zettel, der 
seit Tagen an der Haustür klebt, noch nie gesehen haben, und 
müssen dann erst umständlich die Putztürln freimachen. Kein 
Problem, wenn man Zeit hat. Bisher wurde diese Aufgabe von 
drei bis vier Rauchfangkehrern, der Meister, der Geselle, die 
Lehrbuben, bewerkstelligt. Diese Zeiten sind vorbei.
Danach war ich einkaufen in einer großen Supermarktkette, 
die ihrem Namen gerecht wird, denn auch am Personal wird 
neuerdings gespart. Dort wo sich bisher mehrere Mitarbeiter 
tummelten, nämlich bei Brot, Wurst und Käse sowie Fleisch, 
ist heute eine allein auf weiter Flur, einigermaßen gestresst.
Danach muss ich zur Bank. Erraten! Auch dort eine große 
Schlange vor der Kassa, blöd ist, wer sich anstellen muss, weil 
halt doch nicht alles online bzw. über Bankomat geht. Damit 
aber wird heute gerechnet und der Personalstand entspre-
chend reduziert. Überhaupt – wer heute noch Bargeld braucht 
ist eh sowas von 2015!
Dann muss ich Glückspilzin auf die Post, um eine ganze Menge 

bestellter Bücher aufzugeben. Po-
stämter sind ja bekanntlich heute 
schon Mangelware. Sie ahnen es 
schon! Die Schlange steht bis vor 
die Türe, ein einsamer Postbeamter, der sich – zu seinem ei-
genen Wohle – nicht aus der Ruhe bringen lässt, fertigt einen 
nach dem anderen ab. Doch wehe, wenn sich jemand nach den 
Handytarifen oder Drei-in-Eins-Internet-Angeboten erkundigt. 
Dann kann man getrost in aller Ruhe mit dem Schlangennach-
barn vorn oder hinten Freundschaft schließen, denn diese wird 
lange halten.
Um dem ganzen noch eins draufzusetzen muss ich noch tan-
ken,  in einem Baumarkt Dübel und Holzschrauben (! und wo 
sind die?) besorgen und schließlich noch schnell ein Rezept 
von meinem Praktiker holen. Sie ahnen es: Ja, die Geschichte 
ist immer die gleiche! Optimale Gewinnmaximierung bedingt 
gleichzeitig die Anfütterung des Sozialstaates, denn irgendwo-
her muss ja das Geld für die Arbeitslosen kommen.  

Zehn kleine Kinderlein die haben es jetzt fein
denn neun können spielen gehen
es arbeitet nur noch ein(s).

meint Birgit Snizek

Zehn kleine Kinderlein ...
EDITORIAL

DDr. Paul Loser
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Der Österreichische Dental-
verband ODV lud die inter-
nationale Dentalfamilie zum 
sportlichen Wettkampf nach 
St. Johann/Alpendorf ein.

► Dem Ruf des Veranstalters und 

damit der Einladung von Dr. Gott-

fried Fuhrmann, Präsident des 

ODV, und Dr. Franz Scherer, Zahn-

arzt und Initiator der Veranstaltung, 

folgten 117 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus acht Nationen zur 1. 

Dentalen Skiweltmeisterschaft nach 

St. Johann/Alpendorf. 

Am Freitagabend fand die Zipfl bob-

Trophy statt, die als Fun-Event den 

Auftakt zur Ski-WM darstellte. 28 

Teilnehmer meldeten sich für den 

lustigen Abendbewerb, der als Aus-

scheidungsrennen durchgeführt 

wurde. Nach einer Stärkung an der 

Schnapsbar musste man mit dem 

Zipfl bob zum Start laufen, den 

Hang in rasantem Tempo bewältigen 

und ein Herz erobern. Hier blieb der 

Spaß wahrlich nicht auf der Strecke.

Am nächsten Morgen wurde der 

Riesenslalom bei azurblauem Him-

mel, gleißendem Sonnenschein und 

glitzernden Schneekristallen auf der 

anspruchsvollen FIS-Piste „Klingel-

moos“ gestartet. Das Rennen wurde 

vom Österreichischen Skiverband 

ÖSV anerkannt und nach den Wett-

kampfregeln der FIS durchgeführt. 

Vom TSU St. Veit i.P. wurde ein 

Durchgang mit 25 Toren gesetzt. Be-

dingt durch die hohen Tempera-

turen musste der zweite Durchgang 

aus Sicherheitsgründen abgesagt 

werden, da die Piste zu brechen 

drohte. 

Die 1. Dentale Skiweltmeisterin 

wurde Andrea Nef aus Liechtenstein, 

die Schwester der ehemaligen 

Schweizer Skirennfahrerin und eben-

so Weltmeisterin im Riesenslalom 

St. Anton 2001, Sonja Nef. Hinter 

sie reihten sich Helene Siegel aus 

Deutschland (Platz 2) und Carmen 

Hasler-Bossart aus Liechtenstein 

(Platz 3). Als 1. Dentaler Skiweltmei-

ster konnte Luca Schanner aus Öster-

reich gekrönt werden, der sich als 

ehemaliger FIS-Rennläufer in den 

Jahren 2007 bis 2011 die ersten Spo-

ren verdient hatte. Ihm folgen Peter 

Höllwart aus Österreich (Platz 2) und 

Fabian Erler, ebenfalls aus Österreich 

(Platz 3).

Die Mannschaftswertung entschied 

das Team „Ivoclar Vivadent“ aus 

Liechtenstein vor dem Team „Ber-

lin“ (Dr. Helene Siegel) aus 

Deutschland (Platz 2) und dem 

Team „Star Smile“ (Dr. Franz Sche-

rer) aus Österreich (Platz 3) für sich.

Den gemütlichen Abschluss des 

sportlichen Wettstreits stellte der 

Abend in der Oberforsthof-Alm dar, 

in der die Sieger der Klassenwer-

tungen gefeiert wurden. Die 1. Den-

tale Skiweltmeisterschaft war ein 

ausgelassenes Fest der Dentalfamilie 

und vereinte Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus der Zahnmedizin 

und -technik, dem Dentalhandel 

und der Dentalindustrie aus acht 

Nationen – ganz im Sinne des be-

rühmten Wiener Liedermachers 

Wolfgang Ambros, der in einem sei-

ner Songs den Text schuf – weil Ski-

foan is des leiwaundste, wos ma sich 

nur vurstelln kann!      ODV

18.–19. März 2016, St. Johann/Alpendorf

1. Dentale Skiweltmeisterschaft

Mehr als  
   Primärstabilität. 
 Der neue konische Standard.  

Die perfekte Symbiose von Design, Material und Oberfläche –  

das Straumann® Bone Level Tapered Implantat:

 • Roxolid® Material – Reduziert die Invasivität mit kleineren Implantaten

 • SLActive® Oberfläche – Entwickelt für maximalen Behandlungserfolg 

und Vorhersagbarkeit

 • Apikal konisch – Exzellente Primärstabilität selbst bei beeinträchtigten 

Knochenverhältnissen

 • CrossFit® Verbindung – Vereinfachte Handhabung, bekannt vom Bone 

Level System

www.straumann.at 

Tel.: 01/294 06 60
In Kombination mit:

Straumann® Bone Level Tapered Implantat

Die Veranstalter, Gernot Schuller, 
Vizepräsident Österreichischer 
Dentalverband, und Wolfgang 

Fraundörfer, Geschäftsführer 
admicos.Congress, bringen dem 

Initiator, Dr. Franz Scherer, vor der 
Siegerehrung ein Geburtstags-

ständchen dar

Luca Schanner, A, 
auf seiner Fahrt 
zum 1. Dentalen 

Skiweltmeister
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KIEFERORTHOPÄDIE
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„Und wie lange wird meine Regulierung dauern?“ Diese 
Frage wird von so gut wie allen Patienten vor Beginn einer 
kieferorthopädischen Multibracketbehandlung gestellt, 
und unsere Antwort ist meist diese: „Die fi xe Spange ist 
voraussichtlich zwei Jahre im Mund.“
► Warum dauern orthodontische 

Zahnbewegungen noch immer so 

lange wie vor 50 Jahren bzw. gibt es 

bereits neue Methoden zur Beschleu-

nigung? Zu diesem Th ema referierte 

Dr. Ravindra Nanda von der Univer-

sität Connecticut heuer in Kitzbühel 

bei der 45. Kieferorthopädischen 

Fortbildungstagung. 

Dr. Ravindra Nanda präsentierte ver-

schiedene Studien zur Wirkung von 

Corticision, Vibration und zu LIPUS, 

alles aktuell propagierte Maßnahmen, 

die die Gesamtdauer der kieferorthopä-

dischen Behandlung signifi kant ver-

kürzen sollen. Die Ergebnisse seiner 

noch laufenden Untersuchungen zei-

gen, so sein Fazit, dass eine mögliche 

Beschleunigung orthodontischer Zahn-

bewegungen meist kurzfristig und vo-

rübergehend ist. Die Methoden erfor-

dern spezielle theoretische und prak-

tische Kenntnisse und der Mehrauf-

wand verursacht auch Mehrkosten. 

Daher muss der Nutzen für jeden Ein-

zelfall geprüft werden. Will man im 

Routinebetrieb das kieferorthopädische 

Behandlungsziel so rasch und effi  zient 

wie möglich erreichen, sollte man als 

Behandler darauf achten, dass die Ap-

paratur gut akzeptiert wird und lau-

fend das richtige Kraftsystem arbeitet. 

Eine weitere Frage, die am Behand-

lungsbeginn immer gestellt wird, ist: 

„Wie oft muss ich zu den Kontrollter-

minen kommen?“ Denn genauso wie 

die Gesamtdauer bedeutet auch der 

Zeitaufwand für die Kontrolltermine, 

die in der Regel während der gesamten 

Th erapie in vier- bis sechswöchigen 

Abständen vergeben werden, sowie für 

zusätzliche Termine aufgrund von Ab-

hilfen bei aufgetretenen Problemen ei-

ne enorme zeitliche Belastung für die 

Betroff enen.

Fallbeispiel

Dazu möchte ich eine Patientin aus ei-

ner Gemeinde 40 km außerhalb von 

Wien vorstellen. Sie kam mit einem 

Elternteil zur Beratung in meine Ordi-

nation. Die junge Frau wünschte sich 

schon lange eine Zahnspange, weil sie 

der Außenstand des rechten Eckzahnes 

störte. Der Zahnarzt in ihrer Gemein-

de, bei dem sie seit einiger Zeit als 

Helferin arbeitete, hatte sie schließlich 

über weitere Probleme in ihrem Gebiss 

aufgeklärt, zu einer umfassenden kie-

ferorthopädischen Behandlung geraten 

und wegen der Schwere der Fehlstel-

lung – es handelt sich bei ihr um einen 

Grad 4 nach dem IOTN – meiner Or-

dination zugewiesen.

Ihr fehlte der rechte untere Fünfer, der 

off ensichtlich nie angelegt gewesen 

war. Die benachbarten Zähne waren 

von mesial und von distal in die Lücke 

gekippt und hatten diese fast vollstän-

dig geschlossen. Gleichzeitig war we-

gen der Mesialwanderung der rechten 

oberen Seitenzähne auch Platz für den 

Zahn 13 verloren und dieser im Au-

ßenstand. Die untere Zahnmitte war 

nach rechts verschoben.

Mein Behandlungsvorschlag war, aus-

reichend Platz für Zahn 13 durch Di-

stalisieren der Seitenzähne zu gewin-

nen und ihn einzuordnen. Im Unter-

kiefer wollte ich die Lücke bei Zahn 

45 öff nen und die untere Mitte nach 

links, richtig zur oberen Mitte hin, 

korrigieren. Die Lücke bei  Zahn 45 

sollte anschließend vom Zahnarzt pro-

thetisch versorgt werden.

Mit diesem Plan waren alle Beteiligten 

einverstanden, aber ein Problem war 

schließlich die Durchführung. Eine 

Behandlung in Wien mit einer voraus-

sichtlichen Dauer von zwei Jahren und 

verbunden mit häufi gen Kontrollordi-

nationen kam aus organisatorischen 

Gründen nicht in Frage.

„Ich kann unmöglich über einen Be-

handlungszeitraum von zwei Jahren in 

vier- bis sechswöchigen Abständen zu 

Ihnen in die Ordination kommen. Ich 

möchte in meiner Lehrzeit nicht so oft 

fehlen, außerdem brauche ich eine er-

wachsene Begleitperson, die mich mit 

einem PKW in die Ordination fahren 

kann. Meine Eltern sind beide berufs-

tätig und häufi ge, regelmäßige Fahrten 

nach Wien mit der Arbeit für sie 

schwer zu vereinbaren.“

Als Alternative zu einer Multibracket-

behandlung bot ich eine Behandlung 

mit Kunststoff schienen an, die in die-

sem Fall auch geeignet war, das ange-

strebte okklusale Ziel zu erreichen: 

„Wenn ich mit Ihrer guten Mitarbeit 

rechnen kann, können wir Ihre Be-

handlung auch mit Alignern durch-

führen. Bei dieser Methode sind große 

Intervalle bei den Kontrollterminen 

möglich und Probleme wie Druckstel-

len in der Schleimhaut und Beschädi-

gung der Apparatur sind nicht zu er-

warten.“ Nach einer umfassenden Auf-

klärung über die Vor- und Nachteile 

der Alignertherapie bzw. der Multibra-

ckettherapie entschieden sich die Pati-

entin und ihre Eltern für die Aligner. 

Nach einer zweijährigen Tragezeit der 

Kunstoff schienen, während der sie im 

ersten Jahr sechs Mal und im zweiten 

Jahr fünf Mal zur Kontrolle in der Or-

dination war, zeigte sich die Patientin 

mit dem erreichten Ergebnis zufrie-

den, insbesondere weil der Aufwand 

für alle Beteiligten akzeptabel war.

Jeder Patient wünscht sich kurze Be-

handlungszeiten mit wenigen Arztter-

minen. Die Fortschritte in der Kiefer-

orthopädie machen es möglich, und 

das ist nicht nur aus medizinischer 

Sicht, sondern, wie mein Fall zeigen 

soll, auch aus wirtschaftlicher Sicht 

vorteilhaft.

A N K Ü N D I G U N G
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Fallbeispiel

Kieferorthopädie in der Praxis

Abb. 2: Die ClinCheck©-Technologie 
zeigt das zu erwartende Ergebnis und 
motiviert zusätzlich

Abb. 1: Die Ausgangsposition: Es fehlte der rechte untere Fünfer, die benachbarten Zähne waren von mesial und von distal in die Lücke gekippt. Gleichzeitig war wegen der Mesialwanderung der 
rechten oberen Seitenzähne auch Platz für den Zahn 13 verloren. Die untere Zahnmitte war nach rechts verschoben

Abb. 3: Das Ergebnis zwei Jahre später: Die Patientin war zufrieden, der Aufwand für alle Beteiligten akzeptabel
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Nerven-Ultraschall

Exakte Diagnose und Therapie von Nervenverletzungen
Nerven-Ultraschall hat sich 
rasant zu einem immer ex-
akter und leichter einsetz-
baren Diagnose-Tool entwi-
ckelt. Menschen, die an Ver-
letzungen peripherer Ner-
ven leiden und einen 
rekonstruktiven, plasti-
schen, chirurgischen Eingriff 
benötigen, haben oft eine 
lange Leidensgeschichte 
und viele Operationen hin-
ter sich. 

► Mit Nerven-Ultraschall kann 

diese Leidenszeit heutzutage extrem 

verkürzt werden, da der ultra-

schallunterstützte Blick in die Ner-

venbahnen dabei hilft, sowohl in der 

Diagnostik wie auch in der Th erapie 

genauere und schnellere Maßnah-

men zu ergreifen. Die MedUni Wien 

hat mit den Forschungen an der Kli-

nischen Abteilung für Neuroradiolo-

gie und Muskuloskelettale Radiolo-

gie (Leitung der Forschungsgruppe 

Nerven-Ultraschall: Gerd Bodner) 

an der raschen Weiterentwicklung 

dieser neuen Sonografi e-Methoden 

maßgeblich mitgewirkt.

Neben der mittlerweile als Standard-

diagnostik etablierten Darstellung 

häufi ger Engpasssyndrome der Hand 

wie z.B. dem Karpaltunnelsyndrom 

(Verletzung des Mittelarmnervs in 

der Handwurzel) und dem Kubital-

tunnelsyndrom (Verletzung des El-

lennervs) erlaubt die hochaufl ösende 

Sonografi e mit bis zu 22 Megahertz-

sonden immer neuere Einsatzgebiete 

von Nervenverletzungen: beispiels-

weise nach dem Einsetzen von 

Kreuzband-Plastiken am Knie oder 

bei Geschwulstbildungen an senso-

rischen Nerven (Neurome).  

„Mithilfe der neuen Ultraschallge-

räte gelingt es uns, die peripheren 

Nervenbahnen ganz exakt darzustel-

len und anzuschauen“, sagt Georg 

Riegler von der Universitätsklinik 

für Radiologie und Nuklearmedizin 

der MedUni Wien anlässlich des von 

2.–6. März in Wien stattgefundenen 

ECR (European Society of Radiolo-

gy), des größten europäischen Radi-

ologenkongresses. Damit ist es den 

Radiologen möglich, ganz genau zu 

diagnostizieren, ob es sich um eine 

Nervenverletzung handelt (und auch 

um welche) oder ob ein Tumor die 

Probleme hervorruft und natürlich 

auch, wo exakt die Läsion am Nerv 

liegt. 

Riegler: „Wir können mithilfe der 

Sonografi e den Ursprung des Nervs 

sehen, wo er hingeht und wie er ver-

läuft. Das ist ganz wichtig bei der 

präoperativen Diagnostik.“ 

In der Th erapie wiederum bedeutet 

das, dass man die Intervention ganz 

exakt setzen kann: So kann z.B. auf 

Mikromillimeter genau festgelegt 

werden, wo ein Ganglion (Nervenge-

schwulst) punktiert werden muss, 

damit es beseitigt werden kann. Glei-

ches gilt für die Radiofrequenzthera-

pie, bei der mit hochfrequenten 

Stromfeldern das krankhafte Nerven-

gewebe durch Hitze zerstört wird. 

„In beiden Fällen hilft uns der Ultra-

schall, ganz genau zu sehen, wohin 

wir mit der Nadel stechen dürfen 

und sollen“, erklärt Riegler. 

Diese verbesserten Möglichkeiten 

bedeuten einerseits eine deutliche 

Ersparnis bei den Ressourcen und 

Medikamenten, verkürzen aber vor 

allem auch die Leidenszeit der Be-

troff enen, die kürzer ambulant auf-

genommen werden müssen und ge-

nerell weniger operative Eingriff e 

über sich ergehen lassen müssen. 

Insgesamt sind fünf Forschungsclu-

ster der MedUni Wien etabliert. 

Dort werden in der Grundlagen- wie 

in der klinischen Forschung ver-

mehrt Schwerpunkte an der Med-

Uni Wien gesetzt. Die Forschungs-

cluster umfassen medizinische Bild-

gebung, Krebsforschung/Onkologie, 

kardiovaskuläre Medizin, medizi-

nische Neurowissenschaften und Im-

munologie. Nerven-Ultraschall fällt 

in den Th emenbereich des Clusters 

für medizinische Bildgebung. 

www.meduniwien.ac.at/pr

Präzise genau das, 
worauf Sie 
gewartet haben 
Der neue iTero element® verbindet jetzt alle

Eigenschaften des iTero® Intraoralscanners mit 

einem innovativen, beweglichen und kompakten 

Design sowie erweiterten Funktionen.

Mobil, leistungsstark und intuitiv bedienbar, zeigt

diese neue Generation des intraoralen Scannens

unsere stetige Investition in klinische Präzision

und Patientenzufriedenheit. 

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die  

zukunftsweisende Technologie des intraoralen 

Scannens auch in Ihre Praxis zu integrieren.

Mehr Informationen und ein Demonstrations-

video finden Sie unter www.iTero.com.

Nächste Invisalign® Zertifizierung 
inklusive iTero® Präsentation: 
03. Juni 2016 in Wien.

Melden Sie sich jetzt an unter: 
www.invisalign-professional.de.

tt

© 2015 Align Technology, Inc. All rights reserved.

JETZTANMELDEN!



MIKROBIOLOGIE6 5/2016

Orale Keimbelastung

Pneumonie und Infekte der
oberen Atemwege als Folge
Unsere Mundfl ora enthält eine große Zahl unterschied-
licher Mikroorganismen, darunter auch zahlreiche poten-
zielle Erreger von Atemwegsinfektionen. Besonders für al-
te Menschen und hospitalisierte Patienten stellen broncho-
pulmonale Infektionen eine hohe Gefährdung dar. Eine 
Reihe aktueller Studien beschäftigt sich deshalb mit dem 
Zusammenhang zwischen Pneumonie und oralen Erkran-
kungen.

► Durch die an sich positive län-

gere Erhaltung der eigenen Zähne ist 

die ältere Generation heute vermehrt 

von gingivalen und parodontalen Er-

krankungen betroff en. Das Keim-

spektrum dieser oralen Läsionen 

umfasst Anaerobier, aerobe Bakte-

rien und Hefen wie Candida. Die 

Keime sind an der Zahnoberfl äche 

und im Sulkus in Form von komple-

xen Biofi lmen organisiert. Bei zu-

nehmender Dicke dieser Plaques lö-

sen sich winzige Fetzchen des Be-

lages ab und können durch Aspirati-

on über die off ene Verbindung 

zwischen Mundhöhle, Rachen und 

Luftröhre in das Atemsystem gelan-

gen. Spanische, japanische und in-

dische Untersuchungen zeigen einen 

eindeutigen Zusammenhang zwi-

schen dem parodontalen Status und 

dem Risiko einer Lungenentzün-

dung. Parodontitispatienten in fort-

geschrittenem Alter haben bis zu 10-

mal häufi ger Pneumonien als oral 

Gesunde. Eine vergleichende Studie 

von Awano et al. an fast 700 80-jäh-

rigen Patienten zeigte ein 3,9-fach 

erhöhtes Mortalitätsrisiko für Pneu-

monie, wenn mehr als zehn Zähne 

Taschentiefen von über 4mm auf-

wiesen. Besonders gefährdet für no-

sokomiale Pneumonien sind Hochri-

sikopatienten in Intensivstationen. 

Aber auch ältere Menschen in Pfl e-

geheimen weisen mit 18% eine er-

heblich erhöhte Inzidenz für Aspira-

tionspneumonien auf. Dies steht in 

Zusammenhang mit dem im Alter 

schwächeren Immunsystem, aber 

auch anderen Risikofaktoren wie 

Dysphagie, eingeschränkter Be-

wusstseinslage, allgemeinen Grund-

erkrankungen und eingeschränkter 

Lungenfunktion. 

Das oral/pulmonale
Erregerspektrum und seine
Pathomechanismen

Mikrobiologische Daten zeigen, dass 

ein erheblicher Teil der Pneumonien 

durch Bakterien der oropharynge-

alen Flora ausgelöst wird. Besonders 

pulmonale und pleuropulmonale 

Anaerobierinfektionen resultieren 

aus dem Spektrum der parodontal 

pathogenen Bakterien. Meist sind es 

Mischinfektionen mit aeroben Kei-

men. Unter den Anaerobiern domi-

nieren Bacteroidesspezies, besonders 

aus der B.-melaniogenicus-Gruppe 

wie Prevotella und Porphyromonas. 

Daneben zählen auch  Fusobakterien 

und Peptostreptokokken zum Erre-

gerspektrum. Diese Keime verfügen 

über potente Virulenzfaktoren. Dazu 

gehört einerseits die Produktion von 

Endotoxinen, anderseits auch die 

Bildung von Neuraminidasen durch 

saccharolytische Bacteroidesstämme. 

Die Fähigkeit dieser Bakterien zur 

Auslösung von Pneumonien wurde 

von Kannangara et al. im Tierver-

such bestätigt. Hier lösten nach Ino-

kulation in die Trachea Stämme von 

Fusobacterium, Bacteroides, Eu-

bacterium und Peptostreptococcus 

in mehr als 90% eine Pneumonie 

aus. 

Neben den typischen Parodontalkei-

men spielen aber auch andere orale 

Bakterien eine wichtige Rolle. Ver-

grünende Streptokokken (mitis, san-

guis, mutans und salivarius), Lakto-

bazillen und Corynebakterien, wel-

che eigentlich in adäquater Dichte 

Bestandteile der normalen Mundfl o-

ra sind, können bei schlechter 

Mundhygiene und überproportio-

naler Vermehrung zu gefährlichen 

bronchopulmonalen Mischinfekti-

onen führen. 

Ein besonderes Problem sind die aty-

pischen Keime bei lang bestehenden 

oder mit Grunderkrankungen wie 

Diabetes mellitus assoziierten Paro-

dontopathien. Dazu zählen neben 

Staphylococcus aureus auch die En-

terobakterien mit Klebsiella, Esche-

richia coli, Proteus und Pseudomo-

nas. Diese an sich nicht zur norma-

len oralen Flora gehörigen Keime 

führen nicht selten zu Exazerbati-

onen der parodontalen Entzün-

dungen mit rasch fortschreitendem 

Gewebsabbau und Einschwemmung 

von Toxinen ins periphere Blut. Die 

Keime interagieren nach Aspiration 

mit den anderen Erregern und kön-

nen über bakterielle Synergismen zu 

einer Steigerung der Virulenz der 

oralen Flora führen. Hinzu kommt, 

dass vor allem Staphylokokken und 

die gramnegativen Enterobakterien 

und Pseudomonaden oft eine Reihe 

von Resistenzen gegen üblicherweise 

bei bronchopulmonalen Erkran-

kungen eingesetzten Antibiotika ha-

ben. 

Nächtliches Tragen der 
Prothesen ist für geriatrische 
Patienten ein Risikofaktor

Ein weiteres Erregerreservoir für 

mögliche Atemwegsinfekte geht von 

keimbesiedelten Teil- und Vollpro-

thesen aus. Mangelnde oder insuffi  -

ziente Reinigung der „dritten Zäh-

ne“ bewirkt eine massive Plaquebil-

dung, besonders an den Aufl agefl ä-

chen der Prothesen. Die gute 

Haftung mikrobieller Biofi lme wird 

durch die Oberfl ächenrauigkeiten äl-

teren Prothesenmaterials begünstigt. 

Bevorzugt bei schlechtem Prothesen-

sitz entwickelt sich zwischen 

Schleimhaut und Kunststoff  ein 

keimfreundliches Milieu. Retinierte 

Nahrungsreste sowie durch Reibung 

und Druckstellen entstehende Epi-

theldefekte stellen für Bakterien und 

Pilze ein ideales Nährstoff reservoir 

dar. Besonders von den bei älteren 

Prothesenträgern häufi gen Candida-

infektionen geht Gefahr für die be-

troff enen Patienten aus. Die Pseudo-

hyphen der Hefen können in das 

Prothesenmaterial einwachsen und 

von dort aus die Schleimhäute im-

mer wieder reinfi zieren. Auch wenn 

Candida bei der Genese nosokomi-

aler Pneumonien nur eine unterge-

ordnete Rolle spielt, hat sie doch ei-

ne nicht zu unterschätzende Trigger-

funktion für das Aufwachsen anderer 

pathogener Keime. Durch Verände-

rung des oralen pH-Wertes und sy-

nergistische Wechselwirkung mit 

zahlreichen Bakterienspezies wird 

ein gefährliches Milieu für respirato-

rische Infektionen geschaff en. Vor 

allem das Tragen des Zahnersatzes 

während des Schlafes kann das Risi-

ko einer Lungenentzündung verdop-

peln. Da in den Schlafphasen fast 

immer kleine Speichelmengen aspi-

riert werden, ist eine keimbelastete 

Prothese eine zusätzliche Gefahren-

quelle.

Mundhygiene beim
geriatrischen Patienten

Sämtliche Faktoren unterstreichen 

die Wichtigkeit einer optimalen 

Mundhygiene beim geriatrischen Pa-

tienten. Die Kontrolle des Zahnsta-

tus und des Zustandes eines mög-

lichen Zahnersatzes sind wichtige 

Voraussetzungen für die Allgemein-

gesundheit. Auch der alte pfl egebe-

dürftige Mensch benötigt tägliche 

Zahnreinigung und regelmäßige 

professionelle Mundhygiene. An-

feuchtung der Schleimhaut und da-

mit Verhinderung von Xerostomie 

ist ein wichtiger Faktor um Verlet-

zungen der Mukosa und unverhält-

nismäßiges Bakterienwachstum zu 

vermeiden. Zur Spülung und Pfl ege 

der Schleimhaut von gefährdeten Pa-

tienten wird nach Angaben des RKI 

(Robert-Koch-Institut) Wasser nur 

im fi ltrierten Zustand (2um Filter) 

empfohlen. Von der Verwendung 

von Leitungswasser wird dringend 

abgeraten. Natürliche Mundpfl ege-

mittel wie Salbei, Kamille oder Tee-

baumöl tragen zur Homöostase der 

oralen Flora bei. Im Infektionsfall 

muss allerdings, wenn auch nur 

möglichst kurzfristig, je nach Keim-

spektrum auf chemische Plaquehem-

mer oder Antibiose/Antimykose zu-

rückgegriff en werden. 

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

So schön sieht der Staphylococcus aureus aus
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Studien zeigen, dass die Bakterien im Zahnbelag von Katzen 
und Menschen zu verschiedenen Arten gehören. Das ebnet den 
Weg für eine wirksamere Behandlung eines der am häufi gsten 
diagnostizierten gesundheitlichen Probleme bei Katzen.

► Erkrankungen des Zahnfl ei-

sches und des Zahnhalteapparates 

gehören zu den am häufi gsten dia-

gnostizierten Gesundheitsbeschwer-

den bei Katzen, doch bisher wusste 

man relativ wenig über die Bakte-

rien, die damit in Verbindung ste-

hen.  Jetzt haben Forscher des 

WALTHAM-Zentrums für Heim-

tierhaltung und Ernährung in Zu-

sammenarbeit mit Experten der 

Tierzahnheilkunde und dem an 

Harvard angegliederten Forsyth In-

stitute gemeinschaftlich zwei Studi-

en dazu durchgeführt. Die Arbeit 

wirft ein neues Licht auf die Paro-

dontitis bei Katzen und identifi ziert 

erstmals die häufi gsten bakteriellen 

Arten, die mit der Gesundheit oder 

auch den Erkrankungen bei Katzen 

in Verbindung stehen.

Unter Nutzung neuester Technolo-

gien in der DNA-Sequenzierung 

haben die Forscher 267 Bakterien-

arten identifi ziert, die im Zahnbe-

lag von Katzen vorkommen. Sie 

richteten eine Datenbank ein, die 

detailliert die Unterschiede zwi-

schen den bakteriellen Populati-

onen bei gesunden Katzen und Kat-

zen mit Erkrankungen des Zahn-

fl eisches und des Zahnhalteappa-

rates darstellt.

„Dieses Wissen ist ein erster Schritt 

zum Verständnis des Potenzials 

durch einen diätetischen Ansatz, 

der auf bakterielle Erkrankungen 

abzielt, welcher zur Verbesserung 

der Maulhöhlengesundheit von 

Katzen führen kann“, erklärte Dr. 

Ian Davis, Oral Health Researcher 

bei WALTHAM.

Die Studien zeigten auch, dass die 

Bakterienarten im Zahnbelag von 

Katzen denen im Zahnbelag von 

Hunden ähnlicher sind als die, die 

beim Menschen gefunden wurden. 

Das lässt vermuten, dass die üb-

lichen Maßnahmen gegen oralpa-

thogene Bakterien in der menschli-

chen Mundhöhle bei Katzen 

höchstwahrscheinlich nicht wirk-

sam sind und dass es sinnvoller ist, 

von den Maßnahmen zu lernen, die 

eine gute Wirkung bei Hunden zei-

gen.

Dr. Davis fügte hinzu: „Es ist wich-

tig, dass Tierhalter wissen, dass Kat-

zen genau so anfällig für eine Paro-

dontitis sind wie Hunde und wie 

wichtig eine gute orale Hygiene ist; 

im Idealfall gehören dazu Zähne-

putzen und zahnpfl egende Lecker-

bissen oder auch eine spezielle 

zahnpfl egende Ernährung.“

Die neueste Studie kann per Klick 

auf den folgenden Link herunterge-

laden werden: 

http://dx.plos.org/10.1371/journal.

pone.0136986.

Zahnbelag

Unterschiedliche Bakterien
bei Menschen und Katzen
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Wer kennt nicht aus seiner Kindheit diesen netten und für uns 
Kinderleins so motivierenden Spruch, um in den von der Mut-
ter geschälten und fl ehentlich bereitgehaltenen Apfel nun doch
hineinzubeißen. 
Doch nunmehr in die späten Jahre gekommen, lädt uns der Apfel 
mit seinen verlockend roten Bäckchen und 
seinen gesunden Superkräften zum Philo-
sophieren ein: Wenn nur dieser blöde Ap-
felbaum in unserer Menschheitsgeschichte 
nicht gewesen wäre! Dann würden Adam 
und Eva noch heute gut gelaunt im Garten 
Eden herumtollen. Als fröhliche Best Ager, 
denen der Rest der Welt ebenso egal wä-
re wie uns Wiener Rentnern das Frühpro-
gramm im Kinderkanal KIKA.
Dummerweise haben die zwei fröhlichen Nackedeis jedoch auf 
Empfehlung einer Schlange vom Baum der Erkenntnis genascht 
und fl ogen prompt aus dem Paradies.
Äpfel waren, so betrachtet, das erste Superobst überhaupt. 
Sie versprachen Erkenntnis, ohne dass man dafür Bücher lesen 
oder gar nachdenken musste. Das klang damals schon so ver-
führerisch wie heute. Mittlerweile heißen die magischen Früchte 
Superfruits, sind in vielen Sorten und vor allem auch außerhalb 

des Paradieses erhältlich – allerdings zu höllischen Preisen. Su-
perfruits sind Früchte, die angeblich das Leben verlängern, töd-
liche Krankheiten heilen oder ganz beliebige Wunder bewirken. 
Acai- und Goji-Beeren gehören dazu, aber auch Maca-Knollen 
aus den Anden, Chia- und Camu-Samen oder Hanfproteine. Ver-

kauft werden sie in Biomärkten, Reformhäu-
sern und von Online-Händlern, die uns immer 
wieder in Versuchung führen – so wie einst 
die Schlange Adam und Eva. Oft berufen sich 
die Obsthändler auf das Geheimwissen von 
Urvölkern, die leider trotz ihrer Superfruits 
ausgestorben sind. Doch so ist der Lauf des 
Lebens eben.
Adam und Eva hatten es nach der Vertrei-
bung aus dem Paradies übrigens auch nicht 

leicht. Bald erkannten sie, dass die Schlange sie ziemlich übel 
hintergangen hatte. Und wenn auch die tragische Begebenheit 
kein Märchen war, dann bestellen die beiden noch heute Goji-
Beeren im Internet oder speisen im veganen Restaurant, um sich 
Erkenntnisse darüber anzufuttern, warum das damals im Garten 
Eden so fürchterlich schiefgelaufen ist …

Hubertus

Feuilleton forte
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An apple a day keeps the Doctor away!

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at
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Am 1. April habe ich eine 
neue Praxis eröffnet. Das 
neue Team stammt aus klas-
sischen Zahnarztpraxen, das 
merkte ich bereits am ersten 
Tag, weil meine neue Emp-
fangsdame mit einem Blick 
mein Büro betrat, der mir 
klar macht – ihre nächsten 
Sätze werden spannend.

► „Da steht eine Patientin bei mir 

vorne, die wegen PMS (prämenstru-

elles Syndrom) und zunehmenden 

Allergien kommt. Ihr Hausarzt 

schickt sie. Was soll ich denn mit ihr 

machen? Was will sie beim Zahn-

arzt?“

Ich kann mir vorstellen, was  der 

Hausarzt der Patientin vermutete, 

wenn er sie zu mir geschickt hat, 

und lud meine Empfangsdame ein, 

der Behandlung beizuwohnen und 

zu erleben, dass im Körper alles mit 

allem  verbunden ist.

Noch bevor ich der Patientin in den 

Mund schaute, palpierte ich an ih-

rem Hals die Adler-Langer-Refl ex-

punkte am Hals. Diese Druck-

punkte liegen suboccipital im Be-

reich des N. occipitalis minor und 

paravertebral im Bereich der Quer-

fortsätze von C1–C7 und wurden 

von Dr. Ernesto Adler, der als Zahn-

arzt in Spanien arbeitete, und Dr. 

Hans Langer, HNO-Arzt aus 

Deutschland, beschrieben. 

Je nach Höhe der Druckpunkte ste-

hen sie mit bestimmten Körperbe-

reichen und -zusammenhängen in 

Verbindung. Sind einzelne Druck-

punkte beim Patienten schmerzhaft 

oder im Vergleich mit den anderen 

verquollen, liegt ein Hinweis darauf 

vor, wo nach einem Störfeld gerade 

im Kopfbereich zu suchen ist.  

•  Druckpunkte suboccipital über C0 

geben uns Hinweise auf Störfelder 

in der Stirnhöhle und dem oberen 

Nasenraum.

•  Druckpunkte in Höhe C1 stehen 

für Belastungen der Kieferhöhle 

und des unteren Nasenraums.

•  Schmerzhafte Verquellungen über 

dem Querfortsatz bei C2 weisen 

auf Zahnstörfelder auf dieser Kör-

perseite im Oberkiefer, bei C3 im 

Unterkiefer hin.

•  Sind die Bereiche C4–C7 schmerz-

haft, liegen alte chronische, speziell 

bei C7 auch häufi g akute tonsilläre 

Prozesse oder Ohrinfektionen vor.

Spätere Untersuchungen von Dr. 

Langer ergaben Hinweise darauf, 

dass Organstörungen von Herz, Ma-

gen, Leber, Galle, Pankreas, Niere 

und Blase ebenfalls refl ektorisch eine 

Verquellung im Bereich von C3, sel-

tener von C4, bewirken können. 

Doch ich ging davon aus, dass der 

Hausarzt diese Ursachen bereits ab-

geklärt hatte, denn die Patientin 

kannte die Untersuchung  schon. Ihr 

Hausarzt hatte das ebenfalls gemacht 

und weil er einen auff älligen C3 ge-

spürt hatte, für den er in seinem Be-

reich keine Ursache fi nden konnte, 

zu mir als Zahnarzt überwiesen. 

Mittels dieses kurzen manuellen  

Checks und eines Blicks in den 

Mund, einschließlich Sensibilitäts-

kontrolle der Zähne im zugehörigen 

Kieferabschnitt, konnte ich sehr ziel-

gerichtet eine Röntgenaufnahme er-

stellen lassen. Mein Eingangsver-

dacht wurde radiologisch bestätigt. 

Bei der Patientin war eine Entzün-

dung an einem seit ca. zehn Jahren 

wurzelkanalbehandelten Zahn aufge-

treten.

Die Patientin fragte nun – genau wie 

meine Empfangsdame – nach, was 

das denn mit ihren eigentlichen Be-

schwerden der Zunahme von Unver-

träglichkeiten und dem immer stär-

ker werdenden PMS zu tun habe? 

Die Antwort war einfach. 

Histamin, also der Botenstoff  un-

seres Immunsystem, das bei Entzün-

dungen und Allergien von den Ma-

krophagen ausgeschüttet wird, aber 

auch in vielen Nahrungsmitteln vor-

handen ist, ist ein sogenanntes bio-

genes Amin ist. Aus nervtoten Zäh-

nen treten ebenfalls biogene Amine 

wie Mercaptan, Th ioether durch den 

Eiweißzerfall sowie Cadaverin und 

Putrescin als bakterielle Abbaupro-

dukte auf. Für deren Abbau benötigt 

der Körper die sogenannte Diamino-

xidase (DAO).

Allerdings wird die DAO, die sonst 

für den Histaminabbau zur Verfü-

gung stünde, nicht nur vorrangig für 

die aus dem Zahn stammenden bio-

genen Amine verwendet, weil die Af-

fi nität dazu höher ist als die von His-

tamin. Gleichzeitig haben diese 

Stoff e auch noch die Fähigkeit, die 

DAO dauerhaft zu blockieren.

Durch den zunehmenden Histamin-

spiegel im Körper reagierte die Pati-

entin verstärkt auf Lebensmittel, die 

viel Histamin beinhalten, aber auch 

auf reizende Stoff e wie Pollen, was 

ihr Gefühl der zunehmenden Aller-

gien verursachte. Auf Nachfrage gab 

die Patientin auch weitere bekannte 

Symptome einer Histaminintoleranz 

wie eine schlechte Alkoholverträg-

lichkeit, besonders bei Rotwein, an. 

Sie beklagte immer wieder Durchfäl-

le, für die niemand eine Ursache fi n-

den konnte, und empfand eine Zu-

nahme der Symptome, wenn sie As-

pirin gegen ihre ständigen Kopf-

schmerzen einnahm. Histamin 

jedoch aktiviert die weitere Hista-

minfreisetzung. 

Zudem benötigt die DAO, um opti-

mal arbeiten zu können, Vitamin B6 

als Coenzym. Hier liegt der Zusam-

menhang zur PMS-Symptomatik bei 

der Patientin. Durch den dauernden 

Abbau biogener Amine wird verstärkt 

B6 verbraucht und die Mängel sind 

teilweise alleine über die tägliche 

Nahrung nicht mehr auszugleichen. 

Da B6 gleichzeitig einen wesent-

lichen Anteil an der Synthese der 

Neurotransmitter Serotonin und 

Dopamin hat, welche unter anderem 

für das seelische Wohlbefi nden von 

großer Bedeutung sind, haben 

Frauen, die unter einem Vita-

min-B6-Mangel leiden, ein erhöhtes 

Risiko, ein prämenstruelles Syndrom 

mit Stimmungsschwankungen zu 

entwickeln. So konnte  ich der Pati-

entin den Zusammenhang zwischen 

ihren Symptomen und der Zahnme-

dizin erklären.

In der Medizin wird der Zustand 

überschießenden Reagierens auf His-

tamin als Pseudoallergie – Histamin-

intoleranz – betitelt, kurz HIT. Die 

beschriebenen Symptome sind viel-

fältig und reichen von Störungen des 

Herz-Kreislauf-Systems (z.B. Herz-

rhythmusstörungen, Hypertonie) 

über ZNS-Störungen (z.B. Schwin-

del, Kopfschmerzen, Tagesrhyth-

mus-Vigilanz) bis hin zu gastrointe-

stinalen Problemen (z.B. Bauch-

schmerzen, Krämpfe, Diarrhoe, Me-

teorismus). 

Da es labormedizinisch keinen ein-

deutigen Nachweis gibt und bei den 

Patienten deshalb oft jahrelang keine 

Ursache für Beschwerden gefunden 

werden kann, obliegt es uns Ärzten, 

bei entsprechender Anamnese und 

dem Zusammenspiel mehrerer in 

diese Richtung deutender Befunde 

hellhörig zu werden. Naturheilkund-

lich, z.B. über die funktionelle Myo-

diagnostik, lässt sich der Verdacht 

bestätigen, ebenso wie über eine His-

tamin-Auslass-Ernährung mit an-

schließender Massivbelastung mit 

Histamin.

Und was passiert, wenn nun eine 

solche Diagnose bestätigt wird?

Im Falle unserer Patientin haben wir 

multifaktoriell reagiert. Der über-

weisende Kollege hatte mit der Pati-

entin bereits die Karenz von hista-

minhaltigen Lebensmitteln bespro-

chen. Mittels funktioneller Myodia-

gnostik ermittelte ich aus den 

Orthomolekularia, die den Hista-

minabbau direkt oder indirekt (Vit. 

C, Vit. B6, Cu sowie Ca, Mg, Zi) 

unterstützen, die für die Patientin  

notwendigen Substanzen. Und zu-

dem hat die Patientin sich entschie-

den, auf ihren wurzelkanalbehandel-

ten Zahn zukünftig zu verzichten.

Der Extraktionstermin ist geplant 

und zusätzlich auch ein Termin für 

meine Empfangsdame. Sie möchte 

jetzt doch auch einmal prüfen lassen, 

ob auch ihr PMS mit einem ganz-

heitlichen Ansatz zukünftig der Ver-

gangenheit angehören kann.

Da staunte die Assistentin

PMS und der Zusammenhang
mit toten Zähnen

Das PMS macht 
immer mehr 

Frauen zu 
schaffen
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Die Anfragen kommen meist 
wellenartig in der Folge von 
Medienberichten: Wie ge-
fährlich ist Amalgam, warum 
darf es verwendet werden 
und warum zahlen die Kas-
sen die Alternativen nicht?

► Das Th ema ist schon für eine 

ganzheitlich orientierte Praxis eine 

Herausforderung. In der Sozialpraxis 

bedeuten gehäufte Anfragen meist 

lange Diskussionen. Strategieemp-

fehlung: „Amalgam gibt Spuren von 

Quecksilber ab, die meisten Men-

schen verfügen über ausreichend gu-

te Entgiftungssysteme, um diese 

Spuren zu eliminieren. Kommen al-

lerdings weitere Belastungen durch 

andere Toxine, Erkrankungen oder 

Dauerstress dazu, kann es zu einer 

relevanten Belastung werden. Ver-

muten Sie bzw. Ihr Arzt eine Amal-

gambelastung?“

Geht es dem Patienten gut und will  

er nur vorbeugend eine andere 

Zahnversorgung haben, ist dies eine 

sinnvolle Maßnahme. Ist der Patient 

beunruhigt oder vermutet der Allge-

meinarzt eine Belastung, ist ein Bio-

test zu empfehlen. Mit Kinesiologie 

oder Elektroakupunktur kann man 

eine Belastung testen, ebenso die be-

troff enen Organsysteme, geeignete 

Ausleitmittel und Materialien für die 

weitere Versorgung. Ergibt der Test 

eine Belastung, kann eine Vorbe-

handlung sinnvoll sein: Die größte 

Quecksilberbelastung tritt beim Ver-

legen oder Ausbohren von Amalgam 

auf. Sind die Entgiftungssysteme er-

schöpft, sollten sie zuerst aktiviert 

werden (orthomolekulare Behand-

lung, Darmsanierung). Die Vor- und 

Begleitbehandlung kann von Allge-

meinärzten oder komplementär täti-

gen Zahnärzten durchgeführt wer-

den – bitte um kurzen Begleitbrief, 

damit die tatsächlich gewünschte 

Th erapie erfolgt, die Patienten wis-

sen ja oft nicht so genau, warum sie 

überwiesen wurden.

Fallbeispiel 1

Mai 2015: Die 42-jährige Frau hat 

Gelenksprobleme mit diversen Anti-

körperreaktionen und bekommt 

Ebetrexat, Cortison und Schmerz-

mittel. Die Amalgamsanierung soll 

die Immunlage verbessern. Darmsy-

stem, Th ymus, Schilddrüse und Ne-

benniere sind betroff en. Als Noso-

den testen wir Quecksilber, Silber-

amalgam D8 und D30, autoaggres-

sive Tendenz.

Th erapieempfehlung: Phytohypo-

physon C, Zinkcitrat, Leinöl.

Nach vier Wochen Einnahme kann 

der Oberkiefer saniert werden.

August 2015: Die OK-Sanierung ist 

erfolgt. Cortison und Schmerzmittel 

konnten abgesetzt werden, Ebetrexat 

läuft noch. Die Patientin klagt über 

Schmerzen der Mittelhand, anson-

sten Besserung. Die Th erapielokali-

sation Mittelhand testet auf Amal-

gam und das Ausleitmittel Zeolith.

Th erapie: Phytohypophyson C, 

Zinkpicolinat, Fischöl (2x1000 mg) 

und Zeolith 2x ½ KL.

Dezember 2015: Das Amalgam ist 

weg, die Gelenke sind nicht mehr 

akut, die Zähne sensibel. Es zeigt 

sich eine Empfi ndlichkeit auf Bond, 

dies wird über dieselbe Entgiftungs-

schiene wie Quecksilber beseitigt.

Th erapie: Phytohypophyson L, Cal-

cium phosphoricum D6 (Schüßler 

Salz Nr. 2), Panaceo basic (Zeolith).

Jänner 2016: Nach Verkühlung Ge-

lenksschmerzen, Bond testet nicht 

mehr, aber nochmals Quecksil-

bernachschub aus Depots.

Th erapie: Zinkpicolinat, Fischöl, 

Chlorella (2x1 Tbl.).

April 2016: Ebetrexat wurde abge-

setzt, keine Beschwerden. Bei Zu-

satzbelastungen sind Reaktivie-

rungen möglich, kurzfristige Begleit-

behandlung empfohlen.

Fallbeispiel 2

März 2007: Die 36-jährige Patien-

tin hatte schon eine Amalgamauslei-

tung, zwei Amalgamfüllungen sind 

noch „übergeblieben“. Beschwerden: 

Kopf- und Bauchschmerzen, müde. 

Es testen das Darmsystem, die Ne-

benhöhlen, Zahn 36 und Amalgam. 

Im Resonanztest reagiert 36 auf 

Amalgam, nicht auf Bakterien.

Th erapie: Hylak, Zinkpicolinat, 

Leinöl, Quassia Dr Tr.

Juni 2007: Das restliche Amalgam 

wurde entfernt, am Röntgen ist bei 

36 der Periodontalspalt der mesialen 

Wurzel verbreitert.

Test: Darm, Nebenhöhlen, 36 auf 

Kieferostitis, aber nicht auf Amalgam.

Th erapie: Nachtkerzenöl für den 

Darm, Calcium phos. D6 für Kno-

chenregeneration.

Dezember 2007: Darmsystem gut, 

keine Quecksilberbelastung, Müdig-

keit durch grippalen Infekt.

Th erapie: Crotalus B 2x10 Tr., Zink-

picolinat für sechs Wochen.

Februar 2009: Nebenhöhleninfekt 

mit Antibiotikatherapie, noch emp-

fi ndlich, spürt wieder 36. Test: Dick-

darm, Th ymus, Nebenniere, Neben-

höhlen, Tonsillen, Bronchien, 36.

Th erapie: Crotalus B, Zinkpicolinat, 

Leinöl. Das neuerliche Ansprechen 

der Mittel weist darauf hin, dass die 

Patientin diese bei akuten Infekten 

auch ohne Test anwenden kann.

November 2011: Die Patientin hat 

36 wieder gespürt, das Röntgen ist 

unauff ällig, keine okklusale Störung.

Amalgam, Kieferostitis, Herdampul-

len und Herdmudra negativ – keine 

Th erapie nötig.

Herausforderung

Amalgamausleitung als Begleit-
behandlung – ein Routinejob
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MR Dr.
EVA-MARIA HÖLLER

Zahnärztin und 
Kieferorthopädin in Wien

Schwerpunkt: Komple-
mentärverfahren

Gerichtlich beeidete Sachverständi-
ge mit Zusatzbezeichnungen 

Kieferorthopädie und
Komplementärverfahren

ordi.hoeller@aon.at

Ausbildungsserie
Physioenergetik
Dr. Eva Maria Höller

1. Teil: 21./22.10.2016
2. Teil: 11./12.11.2016
3. Teil 2017 
jeweils Fr. 13–18 Uhr,
Samstag 8–13 und 14–18 Uhr
Kursort: ZIV-Büro, 1010 Wien
Anmeldung: 01/513 37 31,
offi ce@ziv.at

Kursinhalte:
•  Testverfahren Armlängenrefl ex: 

Diagnostik und treffsichere
Therapieauswahl

•  Herdgeschehen, Materialproblema-
tik, ganzheitliche Parodontologie

•  Grundlagen der Manualmedizin, 
Kiefergelenkstherapie, Kiefer-
orthopädie

•  Orthomolekularmedizin,
Akupunktur und Homöopathie in 
der Zahnheilkunde

•  Psychische Behandlungsmöglich-
keiten für die Zahnarztpraxis

Die Kursserie deckt alle Themenbe-
reiche für das Diplom Komplementär-
verfahren in der Zahnheilkunde der 
ÖZAK ab.

Standardausleitung
•  Spirulina 2x1 oder Zeolithkapseln 

1–2x1
• Zinkcitrat 30 mg, nach 17h 1x1
•  Acerola fl avonoide (gut verträg-

liches Vitamin C), 1x1
• Lymphdiaral oder Phytohypophyson  
   C 2x15 Tr./10 Min. vor dem Essen
•  Mindestens drei Liter Wasser täg-

lich. Ab Beginn der Amalgament-
fernung bis etwa vier Wochen nach 
dem Ende.
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Serie

Medizin und Kunst
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Die zweite Künstlerin, die 
wir Ihnen gerne vorstellen 
wollen, ist Augenärztin Dr. 
Elisabeth Rubi.

► Dr. Elisabeth Rubi, Jahrgang 

1944, hat in Wien studiert und ist 

Fachärztin für Augenheilkunde. Von 

1978 bis 2004 hat sie in ihrer augen-

ärztlichen Praxis im 7. Wiener Ge-

meindebezirk gearbeitet.

Schon sehr früh, nämlich als Teen-

ager, hat Dr. Elisabeth Rubi zu 

zeichnen begonnen. 1983 besuchte 

sie den ersten Kunstkurs im Kunst- 

und Bildungszentrum Stift Geras. 

Das gefi el ihr so gut, dass sie über 20 

Jahre lang jedes Jahr nach Geras fuhr 

und so viele verschiedene kunst-

handwerkliche Kurse in den Be-

reichen Grafi k, Malerei und kera-

mische Plastik absolvierte. Auch in 

Ungarn vertiefte sie ihre Ausbildung 

bei zahlreichen Keramikkursen.

2003 trat sie dem Mödlinger Künst-

lerbund bei, wurde vorübergehend 

Mitglied im Ärztekunstverein und 

ist seit 2015 Gründungsmitglied der 

Österreichischen Gesellschaft für 

Kunst und Medizin.

Werke von Elisabeth Rubi waren in 

zahlreichen Ausstellungen des Möd-

linger Künstlerbundes und des Ärz-

tekunstvereins vertreten. 

2010 hatte sie im Club Alpha eine 

Einzelausstellung. Sie beschäftigt 

sich heute vor allem mit gegenständ-

licher Eitempera-Malerei.

www.oegkm.net

Klosterbibliothek Heiligenkreuz

Blumen einst und jetzt

In unermüdlicher zehnjähriger Arbeit 
hat der 1683 in Regensburg geborene 
Apotheker Johannes  Wilhelm Wein-
mann das gesamte botanische Wissen 
der Barockzeit gesammelt und ein be-
eindruckendes vierbändiges Kompen-
dium mit 1025 Kupferstich abbildungen 
geschaffen. Der neue, vergleichende 
Bildband wählt aus diesem zu Unrecht 
in Vergessenheit geratenen bibliophi-
len Kulturschatz jene Pfl anzen aus, die 
einst und jetzt noch im Wienerwald zu 
fi nden sind. Originalaufnahmen und 
kurze botanische Erläu terungen wer-
den den entsprechenden Kupferstich-
abbildungen und Auszügen aus den 
barockzeitlichen Texten gegenüberge-
stellt. „Die Natur in lebendigen Farben“ 
einzufangen, war damals wie heute 
das Bestreben 
und gelingt nun 
aufs Beste an-
hand von Farb-
aufnahmen, die 
vor schwarzem 
Hintergrund die 
Pflanzenpracht 
so richtig leuch-
ten lassen. So schlägt das Werk eine 
Brücke von einem großen bibliophilen 
Kulturschatz aus der Klosterbibliothek 
Heiligenkreuz zu den aktuellen Pfl an-
zen und Blumen des Biosphären parks 
Wienerwald.

Gerhard Wasshuber, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2016, 208 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 36,–, 

ISBN 978-3-7025-0778-7

15 Spaziergänge

Wienerwald für Entdecker

Manchmal hübsch herausgeputzt, 
meist aber vergessen und verfallen 
begegnen sie uns allerorten in den 
Wäldern rund um Wien: Kapellen, 
Denkmäler, Grabsteine, Ruinen. Wan-
derbegeisterten Hauptstädtern sind 
Namen wie Bellevue, Husarentempel 
oder Agnesbründl vertraut, nicht im-
mer aber die Geschichten und Geheim-
nisse dahinter. 
Wussten Sie, dass das Agnesbründl 
die Lottozahlen verriet? Dass Sigmund 
Freuds Traumdeutung ihren Ursprung 
auf der Bellevuehöhe hatte?
Konrad Kramar und Beppo Beyerl haben 
sich auf Wanderschaft auf die Spuren 
längst vergangener Zeiten begeben. 
Und sind auf Erstaunliches gestoßen: 
die unterirdische Inspiration für Mo-
zarts »Zauber-
fl öte«, den Wahn 
eines Nazi-Gau-
leiters oder das 
leider gefälschte 
Grab für einen 
berühmten fran-
zösischen Philo-
sophen.
Entdecken Sie den Wienerwald, 
wie Sie ihn noch nicht kennen, auf 
15 spannenden historischen Streif-
zügen in und um Wien, inklusive 
Tipps zu Anfahrt, Schwierigkeits-
grad und Einkehrmöglichkeiten.

K. Kramar, B. Beyerl, Amalthea Verlag, 

Wien 2016, 224 Seiten, zahlreiche

Abbildungen, Euro 19,95, 

ISBN 978-3-99050-025-5

Kärnten, Steiermark

Lehrpfade im Süden 
Österreichs
Streifzüge durch den Süden Österreichs 
sind unglaublich abwechslungsreich: 
Man wandert von eisigem Hochgebir-
ge über saftig grünes Mittelgebirge bis 
hin zu sanften Hügeln – Relikte aus der 
Eiszeit oder von erloschenen Vulkanen. 
Fruchtbare Anbaugebiete wechseln ab 
mit Mooren, Seen, Wäldern, Klammen 
und pittoresken Dörfern. An einem 
einzigen Tag ist es in Kärnten möglich, 
am größten Gletscher Österreichs, der 
Pasterze, entlangzuwandern und et-
was später in Teurnia auf den Spuren 
der Römer einem herrlichen Panorama-
weg zu folgen. Oder in der Steiermark 
vormittags einen hochinteressanten 
Stadt-Kulturlehrpfad in Murau zu ent-
decken und am Nachmittag die von der 
Eiszeit geprägte 
Landschaft rund 
um das Stift St. 
Lambrecht zu 
erkunden. Lehr-
pfade im Süden 
Österreichs bietet 
den Wanderern 
einsame Natur-
schutzgebiete, eine intakte Fauna und 
Flora und viele Sehenswürdigkeiten. 
Viele Lehrwege führen durch Gebiete, 
wo man in gemütlichen Gasthäusern 
die Spezialitäten der Region verkosten 
kann. Ein Fest für alle Sinne!

Tatjana Rasbortschan, Verlag Anton 

Pustet, Salzburg 2016, 208 Seiten,  

zahlreiche Abbildungen, Euro 22,–, 

ISBN 978-3-7025-0818-0

Musikalische Ohrwürmer

Wer hat das Ave Maria 
geklaut?
Sie mögen das berühmte Adagio von 
Albinoni? Es stammt leider nicht von 
ihm, ist auch keine Barockmusik, son-
dern entstand zwei Jahrhunderte spä-
ter in der Stube eines italienischen Mu-
sikgelehrten. Oder Sie hören Händels 
berühmtes Largo bei einer Hochzeit? Es 
eröffnete ursprünglich eine Schmunze-
loper über den antiken Feldherrn Xer-
xes. Zur Trauung erklingt in der Kirche 
Mendelssohns Hochzeitsmarsch? Er 
wurde für Shakespeares romantischen 
Bühnenjux „Ein Sommernachtstraum“ 
komponiert und hat sich erst später in 
die Kirche verirrt. Ravels Bolero? Keine 
Komposition – nur eine Instrumentati-
onsstudie …
So und ähnlich erzählt sich die wechsel-
volle Geschichte 
vieler musika-
lischer Ohrwür-
mer, die sich in 
immer neuen 
klanglichen Ver-
kleidungen durch 
die Musikge-
schichte winden. 
Der Autor zeichnet die oft erstaunlichen 
und überraschenden Geschichten rund 
um diese Ohrwürmer nach und bringt 
dabei eine Fülle von musikhistorischem 
Wissen auf amüsante und eingängige 
Weise den Lesern näher.

Peter Paul Kaspar, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2016, 144 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 22,–, 

ISBN 978-3-7025-0831-9

Leben & Schicksal der Ankerbrot-Erbin

Villa Mendl

1938 musste Bettina Mendl aus Wien 
fl iehen, 1939 kam sie in Sydney an. 
Doch in Australien galt sie als feind-
liche Ausländerin und fl oh in die offe-
nen Weiten des Outback, wo sie mit Joe 
McDuff eine Familie gründete. Nach 
Kriegsende wurde Bettina als eines 
der wenigen überlebenden Mitglieder 
ihrer Familie nach Österreich gerufen, 
um Anspruch auf ihr Erbe zu erheben: 
Ankerbrot.
Tochter Phyllis erfuhr erst jetzt, dass 
ihre Mutter, die Farmersfrau, mit einem 
enormen Vermögen auf die Welt ge-
kommen war. Sie musste lernten, zwi-
schen zwei Welten, dem Busch und der 
Wiener High Society, hin und her zu 
wechseln – doch viele Fragen über die 
Vergangenheit blieben unbeantwortet. 
Woher stammten 
die von Picasso 
signierten Zeich-
nungen? Wel-
chen Weg nahm 
der Familien-
schmuck? Wel-
che Rolle spielte 
ein britischer Spi-
on? Wie ein Roman liest sich diese Fa-
miliengeschichte und zeichnet den Weg 
der Familie mit all seinen unglaublichen 
Höhen und Tiefen. Für die Kinder ein 
Wechselbad der Gefühle – das Buch ei-
ne Aufarbeitung der älteren Tochter, für 
die heute noch viele Fragen offen sind.

Phyllis McDuff, Amalthea Verlag, Wien 

2016, 288 Seiten, Euro 24,95,  ISBN 

978-3-99050-021-7



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

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

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

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

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

  

Name                      Rechnungsadresse       Telefon

Handicap    Golfclub

Begleitpersonen inklusive Nachmittagsbuffet 25,– Euro, Anzahl:

5. Juni 2016
Golfclub Spillern

Wettspielart: Stableford

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

ZMT-Golfturnier8.


