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► In einem interdisziplinären Forschungsprojekt 
der MedUni Wien werden kindliche Anatomien 
und individuelle Pathologien mittels 3D-Druck ex-
akt nachgebildet. Das ermöglicht eine präzise Pla-
nung des Eingriffs und erhöht die Sicherheit der jun-
gen Patienten.
Invasive Eingriffe benötigen neben ausgezeichneten 
Fachkenntnissen auch bestmögliche Einblicke in die 
individuellen Gegebenheiten der zu behandelnden 
Patienten, Stichwort Präzisionsmedizin. In einem ge-
meinsamen Projekt der Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendheilkunde/Comprehensive Center for Pe-

diatrics, dem Zentrum für Medizinische Physik und 
Biomedizinische Technik, der Universitätsklinik für 
Radiologie und der MedUni Wien werden mittels 
3D-Ultraschall, CT und MRT exakte digital Model-
le rekonstruiert und mittels additiver Fertigung „3D-
Druck“ in anatomische Modelle umgesetzt. Anhand 
dieser Modelle lassen sich z. B. chirurgische Eingriffe 
detailliert planen, simulieren und trainieren, etwa die 
Operation nach einer Hirnblutung bei Frühgebore-
nen. „An der Universitätsklinik für Kinder- und Ju-
gendheilkunde können wir mittels 3D-Ultraschall 
schnell und unkompliziert eine Abbildung der Hirn-

strukturen generieren“, erklärt der Neonatologe Mi-
chael Wagner den Prozess, „aus diesen Daten wird im 
3D-Druck ein exaktes Modell des betroffenen Ge-
biets, z. B. des Ventrikelsystems im Gehirn, erstellt. 
Dieses Modell bietet dann den behandelnden Neuro-
chirurgen die Vorlage für die Planung des effektivsten 
und schonendsten operativen Eingriffs“.
Neben diesem Projekt, das mit einem Starter Grant 
des Comprehensive Center for Pediatrics (CCP) der 
MedUni Wien und des AKH Wien gefördert wird, 
sollen nun im Rahmen eines interdisziplinären „CCP 
Innovation Labs“ weitere Schritte folgen.

1. – 4. Oktober 

Bildhauerkurs 
für Zahnärzte
► Kunsttherapeut Mag. Christian 
Koller zeigt Ihnen, wie Sie mit der 
Arbeit an Marmor, Sandstein & Co. 
Ballast und Stress abbauen und gleich-
zeitig ein einmaliges Kunstwerk schaf-
fen können, das Sie Ihr ganzes Leben 
an ein paar herrliche Tage im Stift St. 
Georgen am Längsee erinnern wird. 
Das Steinbildhauer-Seminar findet 
von 1.–4. Oktober im Stift St. Geor-
gen am Längsee statt. Sie können ger-
ne Ihre ganze Familie mitnehmen, es 
gibt wunderbare Wanderwege, herr-
liche Ausflugsziele und vor allem ei-
nen eigenen Badestrand. Es ist nicht 
nur ein wunderbares und kraftvolles 
Erlebnis, einen wunderschönen Mar-
mor unter fachkundiger Anleitung so 
zu behauen, dass daraus ein Kunstwerk 
entsteht. Es ist vor allem auch unheim-
lich befreiend. 

Alle Infos dazu finden Sie auf Seite 16.

Comprehensive Center for Pediatrics

Invasive Eingriffe bei Kindern 
mittels 3D-Modellen planen

INTERVIEW
Corona, Temageist und Zukunftspläne – 
ein Gespräch mit Prof. DDr. Norbert Jakse

HYGIENE
Bewusstsein für Händehygiene schaffen 
– auch abseits von Krisenzeiten!

KULTUR
Das Naturhistorische Museum zeigt zwölf 
aufklappbare Schildkröten

► 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 Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Das Gesundheitsmagazin für Kinder

„Bestell mich doch!“

Infografik

Karies bei 
12-Jährigen
►  Die deutsche Bundeszahnärz-
tekammer hat eine neue Infografik 
„Kariesbefall bei 12-Jährigen im in-
ternationalen Vergleich“ erstellt, die 
den DMF-T-Index, die durchschnitt-
liche Anzahl kariöser, gefüllter oder 
fehlender Zähne, bei 12-Jährigen im 
Ländervergleich einordnet. Deutsch-
land nimmt dabei einen Spitzenplatz 
ein. Österreich liegt in der Mitte und 
hat daher noch Luft nach oben. Prä-
vention muss bei jedem neugebore-
nen Kind wieder von vorne beginnen: 
Mundhygiene- und Ernährungsunter-
weisung für alle Eltern, konsequente 
Mundhygiene vom ersten Zahn an 
und regelmäßige Zahnarztbesuche.
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Graz

Corona, Teamgeist & Zukunftspläne
Prof. DDr. Norbert Jakse ist 
seit 1. Oktober letzten Jah-
res neuer Vorstand der Gra-
zer Univ.-Klinik für Zahn-
medizin und Mundgesund-
heit. ZMT führte mit ihm fol-
gendes Interview.

► Können Sie in der 
aktuellen Situation zu Beginn 
Ihren Corona-Klinikbetrieb 
reflektieren?

JAKSE: Wie alle anderen auch wur-
den wir vom allgemeinen Lockdown 
mehr oder weniger von einem Tag auf 
den anderen überrascht. Ab 16. März 
stellten wir auf einen Notbetrieb um. 
Dabei ging es zunächst einerseits da-
rum, mit täglich wechselnden in-
terdisziplinären Teams ausreichend 
personelle und räumliche Ressour-
cen bereitzustellen, um trotz Coro-
na dauerhaft die Patientenversorgung 
hinsichtlich akuter zahnmedizinischer 
Notfälle sicherzustellen. Andererseits 
galt es auch, Behandlungsprozesse 
und Schutzmaßnahmen im Sinne 
der Sicherheit unserer Patienten und 
Mitarbeiter anzupassen. Um für jede 
Phase der Pandemie hinsichtlich Pa-
tientenversorgung, Studium und For-
schung vorbereitet zu sein, haben wir 
schon in der Akutphase ein „Coro-
na-Betriebskonzept“ entwickelt, das 
sich als dynamischer Prozess versteht. 
Dieses beschreibt während der unter-
schiedlichen Pandemie-Phasen für al-
le Bereiche den Klinikbetrieb. Un-
ter anderem galt es auch über Live-   
Streaming den Lehrbetrieb aufrecht-
zuhalten. Mittlerweile entwickeln wir 
uns dem Konzept entsprechend wie-
der behutsam und verantwortungs-
voll aus dem akuten Notbetrieb he-
raus in einen Corona-Normalbetrieb. 

Können Sie uns bitte kurz    
Ihre berufliche Laufbahn skiz-
zieren – wir haben da von ei-
ner familiären Vorbelastung 
gehört? 

JAKSE: Es ist richtig, dass ich medi-
zinisch und im Speziellen zahnme-
dizinisch familiär „vorbelastet“ bin. 
Schon mein Vater und Großvater wa-
ren Zahnärzte, und darüber hinaus 
waren bzw. sind auch weitere nahe 
Verwandte Ärzte und Ärztinnen. Ich 
habe in Graz  Medizin studiert und 
wollte eigentlich zunächst ganz be-
wusst nicht Zahnarzt, sondern plas-
tischer Chirurg werden, erhielt dann 
aber 1991 nach dem Studium eine 
Assistentenstelle an der Grazer Kiefer-
chirurgie. Nach Abschluss sowohl der 
Facharztausbildung für MKG-Chi-
rurgie als auch für ZMK-Heilkun-
de entwickelte ich mich fachlich und 
wissenschaftlich in die ambulante 
zahnärztliche Chirurgie. Im Rahmen 
meiner Habilitation, die ich 2003 ab-
schloss, forschte ich u.a. zum The-
ma „Einfluss von PRP auf die Kno-
chenregeneration“. 2004 wurde ich 
als Nachfolger von Prof. Eskici zum 
Leiter des Departments für Zahn-
ärztliche Chirurgie und Röntgeno-
logie (nach Umstrukturierung heu-
te die Klinische Abteilung für Ora-
le Chirurgie und Kieferorthopädie) 
ernannt. Es folgte die Berufung zum 
Professor für Orale Chirurgie 2010 
und 2019 die Bestellung zum Klinik-
vorstand.

Wie viele Personen arbeiten 
derzeit an der Grazer 
Universitäts-Zahnklinik?

JAKSE: Insgesamt sind an unserer 
Klinik inklusive externer Lehrender 
und der zugeordneten Pflege ca. 250 

wissenschaftliche und nichtwissen-
schaftliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen tätig. Dazu kommen im kli-
nischen Praktikum 72 Zahnmedizin-
Studierende des 7. bis 12. Semesters.

Wie sind Ihre Pläne als neuer 
Leiter der Grazer Zahnklinik? 

JAKSE: Mein Ziel ist es grundsätz-
lich, auf unseren bestehenden Stär-
ken aufzubauen und die Klinik als 
anerkanntes, universitäres Kompe-
tenzzentrum in der Patientenversor-
gung, der Lehre und der Forschung 
zu präsentieren.
Hinsichtlich der Patientenversor-
gung wollen wir die langjährig sehr 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Kollegen im niedergelassenem Be-
reich weiterentwickeln und ver-
tiefen. Ziel ist es jedenfalls, in en-
ger Abstimmung mit der ZÄK und 
der ÖGK eine abgestufte zahn-
medizinische Versorgung der stei-
rischen Bevölkerung sicherzustellen. 
Die Universitätsklinik sieht sich da-
bei mit den diversen Spezialambu-
lanzen als Partner in einer spitzen-
medizinischen Versorgung für spezi-
elle, komplexe und seltene zahnme-
dizinische Krankheitsfälle.
Eine hochwertige Ausbildung liegt 
mir besonders am Herzen. Aktuell 
erarbeiten wir einen neuen Lernziel-
katalog. Mein Ziel ist es, in der Folge 
auch das Gespräch mit unseren Kol-
leginnen und Kollegen an der Wie-
ner und Innsbrucker Klinik zu su-
chen – mit der Vision eines vor allem 
auch hinsichtlich der praktischen 
Leistungen national abgestimmten 
Lernzielkataloges. Ein Austausch von 
Studierenden und Lehrenden zwi-
schen den österreichischen Universi-
täten sollte eigentlich unkompliziert 
möglich sein. Auch die Mobilität ins 

Ausland sollte noch viel mehr forciert 
werden. In Bezug auf unser bereits 
bestehendes postgraduelles Fortbil-
dungsangebot wollen wir dieses in ei-
ner universitären, auch international 
wahrgenommenen Fort- und Weiter-
bildungsakademie bündeln und wei-
ter ausbauen. Wir durften 2015 in 
eine sehr modern ausgestattete Kli-
nik übersiedeln und wollen sie auch 
diesbezüglich bestmöglich nützen. 
Selbstverständlich entspricht es der 
Tradition unserer Klinik, mit Fort- 
und Weiterbildungen auch zahnärzt-
liche Assistentinnen und Zahntech-
niker anzusprechen.
In der Forschung werden wir inter-
nationale Kooperationen weiter ver-
tiefen und in jeglicher Hinsicht jun-
ge Forscher in ihrer Entwicklung un-
terstützen und ein wissenschaftlich 
produktives Umfeld sicherstellen. 

Welche zukünftigen 
Entwicklungen erwarten Sie 
in der Zahnmedizin?

JAKSE: Beim digitalen Workflow 
gibt es sicher noch viel Entwick-

lungs- und Forschungsbedarf. Mit 
den uns an der Klinik zur Verfü-
gung stehenden Technologien haben 
wir jedenfalls alle Voraussetzungen, 
um uns an der Umsetzung zur Pra-
xistauglichkeit zu beteiligen. Auch in 
der Geweberegeneration und in der 
Entwicklung entsprechender Bioma-
terialien gibt es noch spannende Fra-
gestellungen. Wir betreiben dazu in 
einer sehr produktiven Kooperation 
mit der Univ.-Klinik für Orthopädie 
und Traumatologie ein eigenes For-
schungslabor. Viel tut sich auch im 
Bereich der Zahntransplantationen. 
Hier haben wir eine Technik einge-
führt, bereits voll entwickelte Zähne 
mit guter Prognose und bleibender 
Vitalität zu transplantieren. 

Gibt es noch etwas, was Ihnen 
besonders am Herzen liegt?

JAKSE: Grundsätzlich ist es mir 
wichtig, dass sich alle Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen an unserer 
Klinik wohl ühlen, sie die Klinik als 
berufliches Zuhause empfinden, dass 
die Arbeit Freude bereitet und wir 
alle ein entsprechendes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl spüren. Es gilt: 
Leistung wird wertgeschätzt und be-
lohnt, jeder kann sich mit seinen 
und ihren Stärken einbringen, und 
im Team sind wir gemeinsam stark. 
Die Bedeutung des Teamgeistes hat 
sich während der Corona-Krise ganz 
besonders gezeigt.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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unseren Leserinnen 

und Lesern einen 
wunderschönen 

Sommer und einen 
erholsamen 

Urlaub.

Ihr Team ZMT
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  Digitale Fallplanung mit OnyxCeph3TM.
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Martin Hofmann, Tel. 06 62 - 65 19 61
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Es gibt Studien über die Häufigkeit einer Fehlbissvariante 
in verschiedenen Gegenden. In unserer Region ist Klasse 2 
mit Tiefbiss sehr häufig, in Ostdeutschland war ein kleiner 
Unterkiefer mit offenem Biss sehr verbreitet. Daher über-
rascht es nicht, dass die vielen abnehmbaren Geräte, die 
bei uns und in Deutschland entwickelt wurden, sehr ausge-
feilte Varianten für Klasse 2-Therapie anboten.

► Die ersten waren Monoblock 
und Aktivator. Die stellten den Un-
terkiefer vor und sollten die Kinder 
motivieren, in das Gerät reinzubei-
ßen und so die Wirkung zu verstär-
ken. Dabei sollte das Wachstum im 
Condylus gefördert werden. Ein Teil 
der Kinder hat die Spange aber im-
mer wieder ausgespuckt. Dann ka-
men natürlich Überlegungen, ob ei-
ne Materialunverträglichkeit oder 
ein Fehler im Konstruktionsbiss vor-
lag – mit ein Grund, warum wir ki-
nesiologische Testverfahren einbezo-
gen haben. 
Dann haben Kollegen versucht, 

durch extremes Vorstellen oder sehr 
hohen Biss ein Ausspucken zu ver-
hindern, leider erfolglos. Besse-
re Ergebnisse erzielte ein im Aktiva-
tor eingebauter Headgearbügel, der 
das Oberkieferwachstum bei Bedarf 
bremsen konnte und andernfalls nur 
mit so viel Druck eingestellt wur-
de, dass die Spange nicht einfach he-
rausfällt.
Der nächste Ansatz waren die geni-
alen Erkenntnisse von Balthers und 
Fränkel: Eine Änderung des Mus-
kelmusters führt zur Adaptierung 
der Knochen. Dabei hält man Mus-
kel mit Schilden und Pelotten von 

den Zähnen ab, Vorstellen funktio-
niert nur in kleinen Schritten. Ein 
Fränkel-2-Gerät stellt den Unterkie-
fer nur 2mm vor, hat aber seitlich 
Schlitze zum Nachaktivieren.
Viele von uns haben diese Erkennt-
nisse in den Aktivator übertra-
gen, weil sie damit viel mehr Bewe-
gungen auch einzelner Zähne errei-
chen konnten. Sanft und in mehre-
ren Schritten aktiviert, blieben die 
Spangen im Mund und erzielten ei-
ne gute Zahnstellung und anspre-
chende Profile. Allerdings erforderte 
das auch die Herstellung mehrerer 
Spangen und damit mehr Kosten.
Leider haben wir wenig gute Doku-
mentationen, ob es auch knöcherne 
Veränderungen gab. Einerseits woll-
ten wir nicht zu viele Röntgenbilder 
bei noch wachsenden Kindern ma-
chen, andererseits sind viele Pati-
enten einfach ausgeblieben, weil sie 
ohnehin schon zufrieden waren. Dr. 
Ingrid Rudzki, em. Prof. an der Kie-

ferorthopädie der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, hat als 
Klinikerin umfangreiche Vergleichs-
röntgen angefertigt und meint, dass 
wir in erster Linie Camouflage über 
die Zahnstellung erreicht haben.
Die Zeit für ein Unterkieferwachs-
tum wäre etwa zwischen 8 und 11 
Jahren, also vor der heute üblichen 
festsitzenden Therapie. Diese Zeit 
könnte man nützen, um mit ab-
nehmbaren Spangen oder einer er-
sten festsitzenden Phase (z.B. Klasse-
2-Elastics) möglichst viel Knochen-
wachstum zu erzielen. Auch hier 
gilt: wenig Kraft, aber Tragezeit im-
mer, außer beim Essen und Putzen. 
Die disziplinierte Mitarbeit und lan-
ge Dauer sind auch das Problem bei 
diesen Methoden.
Eine Schwierigkeit war stets, dass 
ohne Spange oder Elastics der Un-
terkiefer wieder nach hinten wandert 
und beim Essen die Zähne eben-
falls in die falsche Richtung gehen. 
Das passiert mit den Non-Compli-
ance-Geräten nicht mehr, man muss 
sie aber lange genug lassen. Mit ei-
ner Herbst-Apparatur kann man 
oft in 1 bis 2 Monaten schon Klas-
se 1 erreichen, muss sie dann aber 9 
Monate lassen, damit der Unterkie-
fer auch vorne bleibt. Sonst könnte 
man zwar schöne Ergebnisse bei der 
Bandabnahme vorweisen, aber kaum 
ist der Druck weg, geht der Unter-
kiefer wieder zurück.
Die Vorschubapparaturen stellen di-
rekt Klasse 1 ein, auch wenn es sich 
um eine volle Klasse 2 gehandelt hat. 
Ein paar Tage ist so ein Gerät im-
mer unangenehm, vor allem die ein-
geschränkte Seitbewegung ist ge-
wöhnungsbedürftig. Unsere jugend-
lichen Patienten kommen aber meist 
nach 2–3 Tagen gut damit zurecht. 
Ausspucken geht nicht, und die Fe-
derwirkung hält den Kiefer perma-
nent vorne. Die Konsequenz ist eine 
rasche Muskelumstellung, die brutal 
wirkt, aber gut vertragen wird.

Wie gehen wir beim 
Klasse-2-Patienten vor?

Oft sieht man schon bei der ersten 

Beratung durch Betrachten des Pro-
fils, wo eigentlich die Fehlstellung 
liegt. Es hilft auch, den Unterkie-
fer in Klasse 1 vorschieben zu las-
sen und dann nochmals das Profil zu 
studieren: Bei zu kleinem Unterkie-
fer wird das Profil schön, ist hinge-
gen der Oberkiefer zu groß, wird es 
sehr protrusiv. Wenn eine starke Dis-
krepanz besteht, ist gleich ein Fern-
röntgen sinnvoll. Achtung: Dabei 
nicht vorschieben, einige Patienten 
kompensieren so relativ oft ihre Mal-
okklusion!
Ein wichtiges Kriterium sind stark 
sichtbare oder tastbare Frontzahn-
wurzeln unter der Schleimhaut 
über der Symphyse. Sind diese vor-
handen, können die Zähne auch 
bei Umstellung des Muskelmusters 
nicht vorbewegt, sondern höchstens 
gekippt werden. Das ist aber instabil 
und gefährlich und somit eine Indi-
kation für Chirurgie.
Schon bei der Erstberatung sollten 
wir darauf verweisen, welche chirur-
gischen Möglichkeiten es heute gibt. 
Bei wirklich eindrucksvollen Fäl-
len ist es sinnvoll, auf einer chirur-
gischen Beratung zu bestehen oder 
zumindest die Ablehnung zu do-
kumentieren. Wir Kieferorthopä-
den müssen immer im Hinterkopf 
haben, dass wir bei einem Jugend-
lichen den Unterkiefer nicht her-
vorholen können. Wir können Klas-
se 1 einstellen, meist auch das Pro-
fil durch die reziproke Wirkung auf 
das Oberkiefer verbessern, aber kein 
Kinn aufbauen. Der Chirurg kann 
das, und die Patienten sollten sich 
anhören, mit welchem Aufwand und 
Risiko.
Kommt Chirurgie nicht in Frage, ist 
die Extraktion von zwei Oberkiefer-
Prämolaren ein meist guter Kompro-
miss, im Fall eines großen Oberkie-
fers sogar optimal, die Konvexität 
geht mit zurück.

Fehlbissvarianten

Klasse 2 ist bei uns sehr häufig

A N K Ü N D I G U N G

Vortragender Kurs Termine 2020 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Studyclub Wochenende – 
Lean Orthodontics

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

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

Dr. Guido Sampermans Stabilität in der 
Kieferorthopädie

4. 10. 2020
Parkhotel Schönbrunn, Wien

9 399,– € inkl. Verpflegung

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

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

Dr. Martin Baxmann ABC der Klasse-II- 
Behandlung

28. 11. 2020
Parkhotel Schönbrunn, Wien

9 390,– € inkl. Verpflegung

Dr. Sampermans, 
Dr. Bills, Dr. Manzo & 
Dr. Sandler

The „Negresco“ Power-
2Reason Symposium

11. 12. 2020 
Hotel Negresco, Nizza (Frankreich)

480,– € inkl. Verpflegung

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

Patient A: 
Anfangs- 

befund Anfangsbefund 

Herbstscharnier 1 Jahr nach Behandlungs- 
beginn, nächster Termin Herbstabnahme, 
Ausformen OK+UK

Fünf 
Monate nach 
Behandlungs-
beginn

Patient B: 
Anfangs-

befund vor 
Chirurgie

Zwei Monate 
nach Chirurgie Nach Chirurgie

Dr. AGNES WOLF 

Dr. EVA MARIA HÖLLER

Anfangsbefund vor Chirurgie
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Die globale ITI-Gemein-
schaft wächst auf 31 Länder 
und ist bereits in die Jahre 
gekommen.

 
► In der letzten Sitzung hat der 
Vorstand des International Team 
for Implantology (ITI) grünes 
Licht für die Gründung einer neu-
en Ländersektion in Polen gegeben. 
ITI Fellows und Mitglieder in Po-
len sind seit vielen Jahren sehr ak-
tiv und das Land verzeichnet seit 
2016 ein starkes Mitgliederwachs-
tum. Die neue Sektion verfügt über 
ein gut ausgebautes Weiterbildungs-
programm, das jährliche wissen-
schaftliche Tagungen sowie 13 über 
das ganze Land verteilte Study Clubs 
und gut besuchte Curriculum-Pro-
gramme umfasst. Gegenwärtig hat 
die Sektion 12 Fellows und 215 Mit-
glieder. Von den fast 24.000 Zahn-
ärzten in Polen sind etwa 2.000 im 
Bereich der dentalen Implantologie 
tätig und die neue Sektion hat am-
bitionierte Pläne, ihren Anteil daran 
schrittweise zu erhöhen.
Eines der Hauptziele des Sektions-
vorstands ist es, das ITI in Polen in 
den nächsten Jahren als die führen-
de akademische Organisation für 
junge Zahnärzte zu etablieren und 
diese in jedem Schritt ihrer Lauf-
bahn im Bereich der dentalen Im-
plantologie zu unterstützen sowie 
Zahntechniker verstärkt einzube-
ziehen und enger mit ihnen zusam-
menzuarbeiten.

www.iti.org

40. Geburtstag
Das ITI wurde 1980 von 12 Pionie-
ren der Implantologie unter der Lei-
tung von Prof. André Schroeder und 
Dr. h.c. Fritz Straumann gegründet, 
um das aufstrebende Gebiet der den-
talen Implantologie durch unabhän-
gige Forschung und die Verbreitung 
von Wissen zu fördern. Seither hat 
sich das ITI zur größten internatio-
nalen akademischen Organisation 
auf diesem Gebiet entwickelt.
Die Feierlichkeiten, welche ur-
sprünglich während des ITI 
World Symposiums 2020 ge-
plant waren, wurden nun auf ei-
nen Online-Austragungsort verlegt: 
www.40yearsITI.org. Diese spezielle 
Microsite nimmt die Besucher mit-
hilfe verschiedener interaktiver Me-
dien auf eine Reise durch die Ver-
gangenheit der Organisation bis in 
die Gegenwart.
Die ITI-Gemeinschaft ist herz-
lich dazu eingeladen, selbst bei-
zutragen und aktiv an der Gestal-
tung der Website teilzunehmen, z.B. 
durch eigene Videos. Werden In-
halte auf Twitter und Instagram au-
ßerdem mit dem entsprechenden 
Hashtag #40yearsITI veröffentlicht, 
so erscheinen diese ebenfalls auf der 
Microsite. Schlüsselmomente aus der 
Geschichte des ITI werden anhand 
eines visuellen Zeitstrahls in einem 

zugänglichen und ansprechenden 
Format präsentiert, und Video-In-
terviews mit wichtigen Akteuren des 
ITI bieten persönliche Einblicke in 
verschiedene Aspekte der Organisa-
tion.
Die Geschichte der Organisation 

wurde von Prof. Dr. mult. Domi-
nik Gross, geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für Geschichte, The-
orie und Ethik der Medizin an der 
RWTH Aachen, zusammengestellt 
und geschrieben. Dieser reich bebil-
derte Band voller faszinierender In-

formationen steht auf der Microsite 
für alle frei zur Lektüre bereit. Re-
gelmäßige Quizfragen und Wettbe-
werbe bis Ende des Jahres runden 
die Geburtstagsaktivitäten ab.
„Mit dieser Website wollen wir nicht 
nur die Menschen ehren, die die 

Entwicklung der Organisation vo-
rangetrieben haben, und ihr Ver-
mächtnis würdigen, sondern auch 
den einzigartigen Geist und die Phi-
losophie des ITI an die nächste Ge-
neration weitergeben“, sagte ITI-
Präsident Stephen Chen. 

Neuigkeiten vom ITI

Neue Sektion und 40. Geburtstag

5

Zahn.Medizin.Technik

DIE VOCO SINGLE DOSE 
EINFACH. SCHNELL. HYGIENISCH.

•  Hygienisch – optimaler Schutz für Ihre Mitarbeiter und Patienten

• Einfach und schnell zu applizieren

•  Optimal abgestimmte Menge für die Einmalbehandlung –  
keine Materialverschwendung

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · Freecall 00 800 44 444 555 · www.voco.dental 
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MIKROBIOLOGIE6

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sowie Stö-
rungen der Verdauung und Resorption von Nahrungsstoffen 
sind ganz ähnlich wie Parodontitis und Gingivitis meist mit 
einer Imbalance des residenten Mikrobioms assoziiert. 

► Die mikrobiellen Biozönosen 
unseres Körpers zeigen in Abhän-
gigkeit von exo- und endogenen 
Faktoren sowohl qualitativ als auch 
quantitativ unterschiedliche Kompo-
sitionen. Ein Ungleichgewicht in der 
Homöostase der Kleinökosysteme 
von Mund, Verdauungstrakt und 
Haut führen zu einer Verarmung 
an bakteriellen und fungalen Spezi-

es und zu einem Switch in Richtung 
pathogener Mikroflora.

Organische Erkrankungen als 
Folge eines destabilisierten 
Mikrobioms

Chronische Infektionen führen zu 
einem systemischen Anstieg von 
Entzündungsmediatoren im gesam-

ten Körper. Im Fall einer floriden 
Parodontitis werden sowohl die pro-
inflammatorischen Zytokine als auch 
die Keime selbst in das Blut einge-
schwemmt und zu den Organen 
transportiert. Diese tägliche Bakteri-
ämie kann, vor allem bei gleichzeitig 
bestehenden immunologischen oder 
metabolischen Grunderkrankungen, 
nicht rechtzeitig durch die spezi-
fische und unspezifische Abwehr be-
seitigt werden. So kommt es in der 
Folge zur Auslösung und/oder Pro-
gression schwerer Krankheiten, wie 
Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Diabetes mellitus, 

um nur einige Beispiele zu nennen.
Neue Forschungen belegen nun wei-
tere Möglichkeiten der Einflussnah-
me des oralen Mikrobioms auf den 
systemischen Status. Durch tägliches 
Verschlucken von 0,75 bis 1,5 Liter 
Speichel werden große Mengen an 
oralen Mikroorganismen in den Ma-
gen-Darm-Trakt eingebracht. Viele 
der mit parodontalen Entzündungen 
assoziierten anaeroben gramnega-
tiven Bakterien sind säureresistent 
und können daher den niedrigen 
pH-Wert des Magens überleben und 
so bis in den Darm gelangen. Typi-
scherweise findet man bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen 
wie Morbus Crohn und Colitis ul-
cerosa stark erhöhte Level primär 
oraler Parodontitiskeime im Darm. 
Mittels PCR konnten idente Spezies 
aus den Biofilmen der Zahnfleischta-
schen und aus den Stuhlproben der 
betroffenen Patienten nachgewie-
sen werden. Besonders Wolinella, S. 
aureus und S. anginosus, aber auch 
Fusobakterien, Treponema dentico-
la, Tannerella forsythia und Porphy-
romonas gingivalis waren unter den 
identifizierten Arten. Es besteht of-
fensichtlich ein Transfer von viru-
lenten Arten von der Mundhöhle in 
das Intestinum, welche das dort prä-
existente Mikrobiom verändern und 
modulieren. 

Keystone-Bakterien ver- 
ändern die Darmbiozönose

Interessanterweise ist die Transkrip-
tionsaktivität der oralen Keime im 
Darm als eher niedrig einzustufen. 
Vielmehr scheint den Mundbakte-
rien die Rolle sogenannter Keystone-
Bakterien zuzukommen. In dieser 
Hinsicht ist Porphyromonas gingi-
valis wohl am besten untersucht. Im 
Tierversuch konnte durch orale Ein-
bringung dieses aggressiven paro-
dontalen Leitkeims eine dramatische 
Veränderung des Dünndarmmikro-
bioms ausgelöst werden. Es kam zu 
einer signifikanten Verschiebung des 
Gleichgewichts zwischen den Stäm-
men der grampositiven Firmicu-
tes und der gramnegativen Bacter-
oidetes. Gleichzeitig stiegen die Le-
vel von Plasmaendotoxin und Insu-
lin massiv an. Im Dünndarm kam 
es in der Folge zu einer Störung 
der Durchlässigkeit der Epithelien 
durch Degradierung von Proteinen 
wie Occludin und Claudin, welche 
für die tight-junctions zwischen den 
Zellen verantwortlich sind. Den-
noch konnte keine auffällige Stei-
gerung der Vermehrung von P. gin-
givalis im Dünn- oder Dickdarm 
nachgewiesen werden. Die Ursache 
für die krankmachende Verände-

rung im Darmmikrobiom liegt viel-
mehr in der Etablierung eines dysbi-
otischen Environments ohne eigene 
dominante Beteiligung von P. gin-
givalis an der Biozönose. Das Bak-
terium manipuliert durch seine Pa-
thogenitätsfaktoren die Wirtsgewe-
be und induziert so ein Remodelling 
der ursprünglich benignen Biozöno-
se. Diese Fähigkeit von P. gingiva-
lis war bisher nur in Bezug auf seine 
Rolle als parodontales Pathogen be-
kannt. Auch hier ist Porphyromonas 
im Verhältnis zu den anderen gram-
negativen Anaerobiern meist nur in 
geringer bis moderater Menge direkt 
nachweisbar. Dennoch bewirkt sein 
bloßes Vorhandensein im subgingi-
valen Biofilm eine massive Verschie-
bung in Richtung eines aggressiver 
gewebedestruktiven Mikrobioms. 

Gingipaine forcieren die 
Entzündungsaktivität

Sowohl im Darm als auch in der 
Mundhöhle spielen hier die Gingi-
paine von Porphyromonas gingivalis 
eine entscheidende Rolle. Es handelt 
sich dabei um Proteasen, welche das 
Entzündungsgeschehen direkt beein-
flussen. So werden Zytokine abge-
baut, Komplementfaktoren und de-
ren Rezeptoren auf den Leukozyten 
alteriert und über die Hemmung der 
Synthese von Interleukin-8 die Re-
krutierung neutrophiler Granulo-
zyten behindert. Das Ergebnis ist so-
wohl in der Mundhöhle als auch im 
Darm eine überschießende Entzün-
dungsreaktion bei gleichzeitiger Un-
fähigkeit der Leukozyten zur Elimi-
nierung aggressiver Keime. Alterierte 
Wirtsgewebe und gleichzeitiges Vor-
liegen eines pathogenen Mikrobioms 
fördern die Progression chronisch 
entzündlicher Darmerkrankungen. 
Diese Mechanismen erklären die 
häufig gemeinsam mit M. Crohn 
und Colitis ulcerosa auftretende ag-
gressive Parodontitis und vor allem 
die in Darm und Mund parallelen 
Exazerbationen der Entzündung.
Die Therapie aktiver Zahnfleischta-
schen, bei Bedarf unter gezielter An-
tibiose, hat nachweislich auch posi-
tive Wirkung auf den Darm. Einmal 
mehr zeigt sich die wechselseitige 
Abhängigkeit körpereigener und mi-
krobieller Strukturen und Systeme.

Ch. Eder, L. Schuder

Orale Keime und das intestinale Mikrobiom

Kommunikation zwischen 
mikrobiellen Biozönosen
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Mikrobiell verursachte Entzündungen der oralen Gewebe zeigen erhebliche 
Auswirkungen 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. Das vorliegende Buch gibt in praxisnaher Weise einen Überblick über die 
Möglichkeiten und Einsatzbereiche der modernen interdisziplinären Zahnmedizin. Übersichtliche Zusammenfassun-
gen am Ende jeden Kapitels sowie ausführliche Literaturangaben sollen Interesse und Freude an der kritischen 
Auseinandersetzung mit diesem Themenkreis fördern. DDr. Christa Eder ist Fachärztin für Pathologie und Mikrobiolo-
gin. Seit vielen Jahren schreibt sie für unser Fachmagazin „Zahn.Medizin.Technik“ und die deutsche Fachzeitung 

„Die Zahnarzt Woche“ (DZW). Auch ist sie als Vortragende im Bereich der zahnärzt-
lichen Mikrobiologie international bekannt. Dieses Buch ist bereits das dritte und 
aus der Praxis für die Praxis geschrieben.
Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2019, 224 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen, Euro 39,90, ISBN 978-3-903167-09-4
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Mundgesundheit ist 
keine Einbahnstraße
Das dritte Buch von DDr. Christa Eder ist erschienen.

            Wissen aktuell!

Gesunde Zähne,  
gesunder Darm
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Das Thema ist präsenter denn 
je, doch das war nicht immer 
so: Seit 2009 ruft die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
jedes Jahr am 5. Mai den In-
ternationalen Tag der Hän-
dehygiene aus. Die unabhän-
gige Non-Profit-Organisati-
on (NPO) Semmelweis Foun-
dation ist in Österreich mit 
diesem wichtigen Thema be-
fasst. 

► Alleine in der Europäischen 
Union erkranken laut Europäischem 
Zentrum für die Prävention und 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
jährlich mehr als 4,1 Millionen Pati-
enten an nosokomialen Infektionen 
(Krankenhausinfektionen).  Viele 
Spitalskeime, die Krankheiten aus-
lösen oder gar zum Tod führen kön-
nen, wären durch Händehygiene des 
Klinikpersonals einfach zu verhin-
dern. Um die Bedeutung der Hän-
dehygiene zu verdeutlichen, ruft die 
WHO jedes Jahr den Internationa-
len Tag der Händehygiene aus. Der 
5.5. fungiert als einprägsames Da-
tum und symbolisiert beide Hände 
mit jeweils fünf Fingern. 
Die heurige Awareness-Kampagne 
richtet sich aufgrund des aktuellen 
Jahres („International Year of the 
Nurse and the Midwife“) speziell an 
Krankenpflegepersonal sowie Heb-
ammen und steht unter dem Motto 
„Save Lives: Clean Your Hands“. In 
Österreich hat sich die unabhängige 
NPO Semmelweis Foundation die-
sem brisanten Thema verschrieben 
und schafft seit Jahren Bewusstsein 
dafür. Gerade in Krisenzeiten ist es 
essenziell, Gesundheitseinrichtungen 
bei der Voranbringung solcher The-
men zu helfen – zumal diese sich zur-
zeit mit neuen Problemen konfron-
tiert sehen und mit der Bewältigung 
der Krise beschäftigt sind. 
„Für den Alltag ist regelmäßiges 
Händewaschen mit Seife unerläss-
lich, aber auch ausreichend. In Spitä-
lern und Gesundheitseinrichtungen 
hingegen plädiert die WHO seit 
nunmehr fast zwei Jahrzehnten für 
einen Paradigmenwechsel, das Hän-
dewaschen mit Seife muss in Spitä-
lern und Gesundheitseinrichtungen 
durch alkoholbasierte Händehygie-
ne ersetzt werden, da man dort mit 
hochpathogenen, oftmals multire-
sistenten Keimen konfrontiert ist, 
die durch Seife nicht ausreichend be-
kämpft werden können. Diese Er-
kenntnis geht auf Ignaz Semmel-
weis im Jahr 1847 zurück. Für oh-
nehin schon geschwächte und damit 
leicht angreifbare Patienten können 
diese Keime lebensbedrohlich wer-
den, regelmäßige alkoholische Hän-
dedesinfektion durch das Spitalsper-
sonal schafft hier Sicherheit“, erklärt 
Dr. Bernhard Küenburg, Präsident 
der Semmelweis Foundation, warum 
eine angemessene Händehygiene es-
senziell ist. 
„Der Internationale Tag der Hän-
dehygiene soll besonders für die al-

koholbasierte Händehygiene in Ge-
sundheitseinrichtungen sensibili-
sieren. Auch wenn momentan die 
politische und gesellschaftliche Auf-
merksamkeit auf die Händehygie-
ne gerichtet ist, sollte dieses Thema 
auch abseits von Krisenzeiten im Fo-
kus bleiben“, so Küenburg weiter. 

Die NPO, die namentlich auf den 
Hygiene-Pionier Ignaz Semmelweis 
Bezug nimmt, hat es sich zum Ziel 
gesetzt, politische Entscheidungs-
träger im Gesundheitswesen dazu 
zu ermutigen, ausreichend Ressour-
cen für die Krankenhaushygiene zur 
Verfügung zu stellen und alle Initia-

tiven, die Antibiotikaresistenzen re-
duzieren, zu unterstützen. Denn no-
sokomiale Infektionen, ausgelöst 
durch Spitalskeime und auch andere 
Krankheiten, lassen sich durch pro-
fessionelle Händehygiene drastisch 
reduzieren! 

semmelweis.info

Semmelweis Foundation

Händehygiene – auch abseits von Krisenzeiten
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V/VS Absaugsyteme – die beste Performance für Ihre tägliche Arbeit 
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mit einer Saugleistung von ca. 300 l/min effizient reduziert. Somit leistet die richtige Saug-
maschine, zusammen mit einer großen Kanüle, einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz  
für den Zahnarzt, das Praxisteam und den Patienten. Mehr auf www.duerrdental.com 
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Man liest sich

Aus unserem Verlagsprogramm

Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne 
19,90

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

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

Anja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin
19,90

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

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

Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn
19,90

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

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

Anja Krystyn
Alles Liebe
14,90

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

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

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

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

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

Uschi und Gini Neumüller
Das kleine Rot
9,90

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

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

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

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

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

Gerald Kneidinger
Die 30-Sekunden-Story
29,90

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

Wien 2016, 128 Seiten, 
9 Abbildungen, 
ISBN 978-3-9502916-6-7
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Orale Mikrobiologie in der 

interdisziplinären  Zahnmedizin

 

Christa Eder

unter Mitarbeit von Lásló Schuder
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Christa 
Eder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umgang mit Problemfällen und für die ganzheitliche Zahnmedizin.

Prim. Dr. Ewald Niefergall
Leitender Zahnarzt der WGKK

Beratender Chefarzt im Ha uptverband der Sozialversicherungsträger

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

DDr. Christa Eder

Unsere zahnmedizinischen Bestseller:

Zahn. Keim, Körper
9,90 Euro

Infektion. Risiko. Notfall 
39,90 Euro

Mundgesundheit ist keine Einbahnstraße
39,90 Euro

Josef Zlatuschka
Ein vergessener Wiener Künstler, 34,90

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

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

Ich bestelle per Fax: 01 478 74 54 oder per Mail: office@der-verlag.at

Stück  Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne à 19,90 Euro

Stück  Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn à 19,0 Euro

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

Stück  Stefan May 
Funkelwein und Käseteller à 19,90 Euro

Stück  Gerald Kneidinger 
Die 30-Sekunden-Story à 29,90 Euro

Stück  Anja Krystyn 
Die Beine der Spitzentänzerin à 19,90 Euro

Stück    Anja Krystyn 
Alles Liebe à 14,90 Euro

Stück  Uschi u. Gini Neumüller 
 Das kleine Rot à 9,90 Euro

Stück  Christa Eder 
Zahn. Keim. Körper à 69,90 Euro

Stück  Christa Eder 
Infektion. Risiko. Notfall à 39,90 Euro

Stück   Christa Eder 
Mundgesundheit ist keine Einbahnstraße

    à 39,90 Euro
Stück   Josef Zlatuschka 

Ein vergessener Wiener Künstler
    à 34,90 Euro

Name:

Adresse:

Unterschrift:

Josef
Zlatuschka

(1879–1954)

Ein vergessener Wiener Künstler
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Über Trinkwasser, Lebensmittel und Zahnpflegemittel neh-
men wir Fluorid auf. Während es unstrittig ist, dass das 
Spurenelement in adäquaten Mengen das Kariesrisiko re-
duziert, wird über die gesundheitlichen Risiken einer er-
höhten Fluoridaufnahme aktuell diskutiert.

► Forschende des Leibniz-Insti-
tuts für Arbeitsforschung (IfADo) 
haben nun mit der Senatskommis-
sion zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Lebensmitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
(SKLM) Studien zur Neurotoxizi-
tät von Fluorid analysiert. Ihr Fazit: 
Auf Basis der untersuchten Studien 
besteht bei der aktuellen Fluoridex-
position in Europa kein Anlass zur 
Besorgnis.
Fluorid kommt geografisch bedingt 
überall in der Erde und im Wasser 
in verschiedenen Konzentrationen 
vor. Einige Länder, wie die USA, set-
zen dem Trinkwasser zur Kariesprä-
vention Fluorid zu. Weltweit wer-
den fluoridhaltige Mundhygienepro-
dukte verwendet. Die damit einher-
gehenden gesundheitlichen Vorteile 
und möglichen Risiken werden von 
Wissenschaft und Öffentlichkeit 
kontrovers diskutiert. 
Forschende des IfADo haben nun 
mit Expertinnen und Experten der 
SKLM aus den Bereichen Toxikolo-
gie, Lebensmittelchemie und -tech-
nologie sowie Behörden die zur Ver-
fügung stehenden Daten zur ent-
wicklungsneurotoxischen Wirkung 
von Fluorid ausgewertet. Im Fokus 
stand die Frage, ob eine dauerhaft 
erhöhte Fluoridaufnahme der gei-
stigen Entwicklung von Kindern 
schaden kann. Dazu haben sich 
die Forschenden die bisherigen Er-
gebnisse aus Tierversuchen, Expe-
rimenten mit Zellkulturen und Be-
obachtungsstudien am Menschen 
(epidemiologische Studien) ange-
schaut. 
In Tierversuchen wurde gezeigt, dass 
Fluorid in hoher Dosierung ent-
wicklungs- und neurotoxische Wir-
kungen zeigen kann. Es wurden aber 
meist so hohe Fluoriddosen getestet, 
dass sie um mehrere Größenord-
nungen über den Expositionswerten 
beim Menschen lagen. Häufig erfül-
len diese Studien auch die wissen-
schaftlichen Standards nicht. Für ei-
ne Risikoabschätzung können sie da-
her nicht verwendet werden. Ein 
ähnliches Bild zeichnete sich bei der 
Auswertung der 26 analysierten Stu-
dien mit Zellkulturen. Die Fluorid-
konzentrationen, die in den Studien 
an verschiedensten Nervenzellarten 
eine Wirkung auf den Stoffwechsel 
zeigten, lagen ebenfalls um mehre-
re Größenordnungen über den Fluo-
ridkonzentrationen im menschlichen 
Blut.

Ergebnisse der 
epidemiologischen Studien 
widersprechen sich

Für den Zeitraum von 2012 bis 
2019 konnten die Forschenden ins-
gesamt 23 epidemiologische Studien 

identifizieren, die einen Zusammen-
hang zwischen der Fluoridaufnahme 
und der Intelligenz von Kindern un-
tersuchten. 21 der 23 Studien deu-
ten darauf hin, dass eine hohe Flu-
oridbelastung mit einem niedrigeren 
Intelligenzquotienten verbunden 
sein könnte. „Die meisten der ein-
bezogenen Studien sind aber metho-
disch zu schlecht angelegt, um ei-
nen Zusammenhang zu bestätigen. 
So werden verzerrende Faktoren wie 
der familiäre Sozialstatus, der Beitrag 
weiterer Fluoridquellen zur Expositi-
on oder die Aufnahme von Neuroto-
xinen wie Arsen über das Trinkwas-
ser unzureichend oder gar nicht be-
rücksichtigt“, erklärt IfADo-Toxi-
kologe Prof. Jan Hengstler. Zudem 
beruhen fast alle Studien auf einer 
einmaligen Beobachtung der Intelli-
genz der Kinder in Gegenden, in de-
nen Fluorid natürlicherweise in ho-
hen bzw. schwankenden Konzentra-
tionen vorkommt. 
Für Daten, die einen Zusammen-
hang zwischen einer dauerhaften 
Fluoridaufnahme und der Entwick-
lung der Intelligenz beweisen, müs-
sen Populationen aber über einen 
längeren Zeitraum beobachtet wer-
den. „Wir konnten nur zwei sol-
cher Längsschnittstudien unter den 
23 finden. Sie kommen zu wider-
sprüchlichen Ergebnissen“, fasst Jan 
Hengstler zusammen. Während die 
eine Studie keinen Zusammenhang 
feststellen konnte, schlussfolger-
te die andere, dass höhere Fluorid-
expositionen von Schwangeren mit 
leicht niedrigeren IQ-Werten der 
Söhne zusammenhängen. Für Mäd-
chen konnte das allerdings nicht be-
stätigt werden, der IQ war teilwei-
se höher.

Weitere Forschung für um- 
fassende Risikobewertung

„Das aktuell verfügbare Wissen 
rechtfertigt nicht, Fluorid als ent-
wicklungsneurotoxisch bei den Wer-
ten einzustufen, denen wir in Euro-
pa ausgesetzt sind“, so Jan Hengst-
ler. „Es ist noch weitere Forschung 
nötig, um eine umfassende Risiko-
bewertung durchführen zu können. 
Wir brauchen etwa mehr qualitativ 
gute Tierstudien und Längsschnitt-
studien sowie eine systematischere 
Analyse des Fluoridgehalts der Quel-
len, denen wir in der EU ausgesetzt 
sind“, sagt Jan Hengstler. 

Publikation:

Die aktuelle Übersichtsarbeit wurde in 

„Archives of Toxicology“ veröffentlicht. 

Die Arbeit ist auf Betreiben der „Stän-

digen Senatskommission zur gesund-

heitlichen Bewertung von Lebensmit-

teln (SKLM)“ der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) entstanden. SKLM-

Mitglieder und ständige Gäste sind unter 

den Autorinnen und Autoren der Publi-

kation. IfADo-Direktor Prof. Jan Hengst-

ler ist Vorsitzender der SKLM. Die Arbeit 

wurde finanziell durch Mittel der DFG ge-

fördert.

Hintergrund Fluorid

Fluoride sind die neutralen Salze 
der Fluorwasserstoffsäure. 99 Pro-
zent des Fluorids im Körper befin-
det sich in den Zähnen und Kno-
chen. Nach bisherigem Kennt-
nisstand hat Fluorid keine essen-
zielle Funktion für den Menschen. 
Der Körper braucht also kein Flu-
orid, damit er funktioniert. Aller-
dings ist Fluorid von Bedeutung 
für die Kariesprävention. Denn Flu-
orid macht den Zahnschmelz wi-
derstandsfähiger. Viele Zahnpa-
sten enthalten aus diesem Grund 
geringe Mengen Fluorid. Zudem 
wird seit den 1940er-Jahren in eini-
gen Ländern Fluorid zum Trinkwas-

ser hinzugefügt. Trinkwasser wird in 
Deutschland nicht fluoridiert. Da-
für sind in Deutschland zwei Drit-
tel des konsumierten Haushalts-
salzes fluoridiert.
Akute hohe orale Fluorid-Expositi-
onen können der Gesundheit scha-
den, indem sie etwa Bauch- und 
Kopfschmerzen, Durchfall, Koma 
und sogar Tod hervorrufen. Liegt ei-
ne chronische Toxizität vor, kann es 
zur Skelett- sowie Dentalfluorose 
kommen. 
Die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) hat 
die Vorteile für die Kariespräventi-
on und das Risiko für die Entste-
hung einer Dentalfluorose abgewo-
gen und empfiehlt eine tägliche an-
gemessene Aufnahmemenge von 
0,05 mg Fluorid pro Kilogramm 
Körpergewicht. Diese Aufnahme-
menge umfasst alle möglichen Auf-
nahmequellen (Trinkwasser, Le-
bensmittel, kosmetische Produkte 
etc.) und gilt sowohl für Kinder als 

auch Erwachsene (einschließlich 
Schwangere).
Wie viel Fluorid eine Person in Eu-
ropa pro Tag aufnimmt, dazu lie-
gen noch keine repräsentativen Da-
ten vor. Schätzungsweise nimmt ei-
ne 70 Kilogramm schwere Person 
in Deutschland pro Tag rund 0,4 
mg Fluorid auf.

Eva Mühle 

 
Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. Jan Hengstler

Leiter der IfADo-Forschungsabteilung 

„Toxikologie“

Telefon: + 49 231 1084-348/9

E-Mail: hengstler@ifado.de

 

Originalpublikation:

Guth, S. et al.: Toxicity of fluoride: criti-

cal evaluation of evidence for human de-

velopmental neurotoxicity in epidemio-

logical studies, animal experiments and 

in vitro analyses. Arch. Toxicol (2020). 

doi: https://doi.org/10.1007/s00204-020-

02725-2

Kein Anlass zur Besorgnis

Fluoridexposition in Europa
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Wirtschaftlich. Langlebig. Effizient.
Bewährte Synea Qualität war noch nie so 
günstig: Mit der Ausstattungslinie Synea Fusion 
hat W&H eine Übertragungsinstrumentenserie 
entwickelt, bei der die Wirtschaftlichkeit eine 
ebenso wichtige Rolle spielt, wie die Qualität.

Qualität,  
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Die Paketangebote sind eine gemeinsame 
Aktion von W&H und teilnehmenden 

Fachhändlern.

zum halben  
Preis*

2

Ak
tio

n 
gü

ltig
 b

is 
31

. A
ug

us
t 2

02

0

* gültig für Abnahme von 2 baugleichen Hand-, Winkelstücken und Turbinen.

20200615_AD_SyneaFusion_Aktion_150x212_AT.indd   1 15.06.2020   11:53:44



NEU! Für das Wartezimmer oder als nachhal-
tiges Geschenk für Ihre kleinen Patienten!
Noch mehr Spaß und Unterhaltung mit 
Milchi und Bürsti!
Jetzt gibt es uns endlich auch als Buch 
im A6-Format:

Ich bestelle ein Jahresabonnement 
Milchzahn, und zwar vierteljährlich

4 x 10 Stück, Jahrespreis Euro 30,–        4 x 25 Stück, Jahrespreis Euro 66,–

4 x 50 Stück, Jahrespreis Euro 112,–      4 x 100 Stück, Jahrespreis Euro 208,–

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an:
Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0043/1/478 74 54 
oder per Post, Adresse: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien 
oder schicken Sie uns ein E-Mail an office@zmt.co.at
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NEU!Jetzt mit Gratis-Aufsteller!
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…. Stück KOCHEN mit Milchi und Bürsti
…. Stück MALEN mit Milchi und Bürsti
…. Stück RÄTSELN mit Milchi und Bürsti
…. Stück Richtig ZÄHNEPUTZEN mit Milchi und Bürsti 
….  Set 48 Stück (4x12) zum Sonderpreis von Euro 65,– (statt 72,–) 

inkl. Porto und Versand

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an:
Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0043/1/478 74 54 
oder per Post, Adresse: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien 
oder schicken Sie uns ein E-Mail an office@zmt.co.at
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Laufsaison

Die meisten Verletzungen im März
Die meisten Verletzungen 
beim Lauftraining machen 
sich im März bemerkbar. Be-
sonders häufig betroffen 
sind die Kniegelenke. Und 
Frauen verletzen sich häu-
figer als Männer.

► Das hat eine Studie der Med-Uni 
Wien und des Orthopädie-Zentrum 
Innere Stadt mit Daten von Läufern 
aus Wien ergeben. Eine statistische 
Auswertung der laufspezifischen Ver-
letzungen zeigt eine eindeutige Saiso-
nalität. So kommt es im Monat März 
im Vergleich zum Durchschnitt der 
anderen Monate zu mehr als doppelt 
so vielen Arztbesuchen. „Wer sich z.B. 
auf den Marathon in Wien vorberei-
tet, hat im März das größte Laufpen-
sum und die höchste Trainingsintensi-
tät“, erklärt Studienleiter Emir Benca 
von der Universitätsklinik für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie der Med-
Uni Wien, „hier machen sich dann 
Überlastungsverletzungen, die bereits 
im Winter ihren Ursprung haben, be-
merkbar.“
Als Grundlage der Studie sammel-
ten die Forscher der MedUni Wien 
für die Auswertung Patienten-Da-
ten vom Orthopädie-Zentrum Inne-
re Stadt. Basierend auf den fachärzt-
lichen Diagnosen und ausgefüllten 
Fragebögen mit biometrischen und 
anamnestischen Daten der Patienten 
konnten sich die Forscher ein deut-
liches Bild der häufigsten Verlet-
zungen und ihrer Zusammenhänge 
machen.

Kniegelenke sind am 
häufigsten betroffen

Die häufigsten Verletzungen betra-
fen die Kniegelenke. Das retropatel-
lare Schmerzsyndrom oder das um-
gangssprachlich als „Läuferknie“ be-
zeichnete Ilio-tibiale Bandsyndrom 
sowie andere Kniebeschwerden 
machten 41,2 % der Verletzungen 
aus. Danach kamen Blessuren am 
Fuß- und Sprunggelenk (25,6 %), 
am Unterschenkel/Achillessehne 
(13 %) sowie Hüft- und Beckenbe-
schwerden (8,5 %) und andere Ver-
letzungen. 
Die Forscher konnten signifikante 
Zusammenhänge zwischen körper-
lichen Voraussetzungen und Ver-
letzungsregionen feststellen. „Men-
schen mit Skoliose, also Wirbelsäu-
lenverkrümmung, hatten z.B. ei-
ne deutlich größere Anfälligkeit für 
Wirbelsäulen-, Hüft- und Becken-
verletzungen. 
Läufer mit O-Beinen hatten ein grö-
ßeres Risiko für Kniegelenksverlet-
zungen“, erklärt Benca.
Obwohl in Österreich mehr Män-
ner als Frauen regelmäßig laufen ge-
hen und viel mehr Männer am Vien-
na City Marathon teilnehmen, wa-
ren Frauen in der Studie mit 56 % 
deutlich überrepräsentiert. 
„Diese Vermutung gab es schon 
bei anderen internationalen Stu-
dien, unsere Daten bestätigen di-

es nun“, erklärt Studienautor Ste-
phan Listabarth von der MedUni 
Wien, „Frauen dürften für Laufver-
letzungen anfälliger sein“. Eine Er-
klärung dafür könnten hormonelle 
Effekte sein oder anatomische Un-
terschiede, die die Biomechanik des 
Laufens beeinflussen.

Die Auswertung der Patientendaten 
ergab ein Durchschnittsalter von 33 
Jahren, eine Lauferfahrung von rund 
sieben Jahren und ein wöchentliches 
Laufpensum von rund drei Stunden 
pro Woche. Die meisten der Läu-
fer liefen auf Asphalt (76 %) und 
in den Abendstunden (38 %). Viele 

Läufer hatten eine Auf-
wärm- (51,6%) und Ab-
kühlroutine (44,9%) 
und dehnten sich vor 
(35,9%) oder nach dem 
Lauf (83,7%).

www.meduniwien.ac.at

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19.00 Uhr

WIR        
     SERVICE! 
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Kostenloser 
EXPRESS SERVICE
ab 0,- € Bestellung

und viele weitere 
Service-Highlights. 
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#dentalsunited

W&H launcht 
Kampagne für 
erfolgreichen 
Restart des Praxisbetriebs
Die reguläre Praxistätigkeit wieder aufnehmen zu können 
– und das möglichst schnell und dabei sicher, dies ist der 
Wunsch vieler Praxisinhaber. Für Orientierung, Lösungen 
und Support innerhalb dieser „neuen Normalität“ sorgt 
ab sofort W&H und rückt das Miteinander & Füreinander in 
den Mittelpunkt seiner Kundenoffensive.

► From keeping distance to stan-
ding together – als Innovationsfüh-
rer und Familienunternehmen ge-
hört es für W&H zum Selbstver-
ständnis, Professionals auch in wirt-
schaftlich anspruchsvollen Zeiten zu 
unterstützen. Dies gelingt im Rah-
men der #dentalsunited-Kampagne 
einerseits durch aktive Kommuni-
kation über Bestandsprodukte, wel-
che nicht nur in Corona-Zeiten zu 
einem sorgenfreien Praxisbetrieb ver-
helfen. Zum anderen wurden für die 
nächsten sechs Monate umfassende 
Aktionen verabschiedet, die das 
zahnärztliche Unternehmertum be-
günstigen – darunter die Anmietung 
von Geräten und eine 90-Tage-Zah-
lungspause.

Aerosoloreduziertes Arbeiten 

Im Segment der Turbinen setzt 
W&H auf ein patentiertes Hygiene-
kopfsystem: Zirkulierende Luft im 
Turbinenkopf verhindert das Ansau-
gen von Aerosolpartikeln beim Aus-
laufen des Rotors. Zusätzlich sorgt 
ein minimaler Luftaustritt am Turbi-
nenkopf bei maximaler Leistung für 
ein Plus an Effizienz und beste Hy-
giene. Weiterer Hygienevorteil: das 
4-fach/5-fach-Spray. Dies ermög-
licht eine gleichmäßige Verteilung 
und unmittelbar zielgerichtete Küh-
lung auf der Behandlungsstelle. Auch 
die Hand- und Winkelstücke sind 
mit diesem Produktmerkmal ausge-
stattet. Alle W&H-Instrumente sind 
thermodesinfizierbar und sterilisier-
bar.

Aerosoloreduzierte 
Prophylaxe 

Die Prophylaxe besitzt ein erhöhtes 
Infektionsrisiko durch Aerosol.
Doch auch hier lässt sich vorbeugen 
mit dem aerosoloreduzierten Pro-
phylaxe-System von W&H. Beste-
hend aus dem Proxeo Ultra Piezo 
Scaler PB-530 und dem kabellosen 
Proxeo Twist Poliersystem PL-40 H  
zeigt sich die Arbeitserleichterung 
in Form der Bedienung mit nur ei-
ner kabellosen Fußsteuerung. Je 

nach Bedarf können Anwender zwi-
schen den jeweils gekoppelten Pro-
phylaxeprodukten switchen. Bewusst 
wurde beim Handstück Proxeo Twi-
st Cordless auf rotierendes Polieren 
gesetzt, dies reduziert die Aerosolbil-
dung im Vergleich zu Pulverstrahl-
systemen nachweislich. Polier- bzw. 

Scaler-Handstücke werden nach der 
Anwendung maschinell aufbereitet. 

Chirurgie-Cart-System

„Hands-free“ gilt bei W&H auch im 
chirurgischen Bereich. So lässt sich die 
Gerätekombination – bestehend aus 
Implantmed und Piezomed – eben-
falls mit nur einer kabellosen Fuß-
steuerung bedienen. Für einen hygi-
enischen Arbeitsablauf sorgt das Chi-
rurgie-Cart-System, dies lässt sich voll-
kommen frei im Raum positionieren. 
Auch die automatische Instrumen-
tenerkennung bei Piezomed ermög-

licht hygienische Sicherheit. Der Mo-
tor sowie das Handstück mit Kabel 
sind thermodesinfizierbar und sterili-
sierbar.

Hygiene-Workflow für 
Übertragungsinstrumente 

Es muss nicht immer ein All-in-One 
Aufbereitungsgerät sein, schließlich 
ist ein RDG ohnehin fester Praxisbe-
standteil. Setzt man folglich auf die 
Kombination von Thermodesinfek-
tor mit der Assistina TWIN zur Öl-
pflege und nutzt entsprechend mehr 
Instrumente, lassen sich kalkuliert 

auf einen Zeitraum von zehn Jah-
ren für eine Praxis mit einer Durch-
schnittsgröße von drei Behandlungs-
zimmern rund 17.000 Euro einspa-
ren. Instrumentenaufbereitung cle-
ver durchdacht mit W&H!
Um das Infektionsrisiko zu reduzie-
ren, ist die richtige Schutzausrüstung 
unabdingbar. Dass diese auch op-
tisch überzeugen kann, beweist die 
neue W&H-Schutzausrüstungs-Se-
rie im eigenen Design:  Mund-Na-
sen-Schutzmasken, Schutzschild, 
Schutzbrille und OP-Haube sind ab 
sofort exklusiv im Onlineshop unter 
shop.wh.com erhältlich. 

Aktionen und Special Services bis Dezember 2020
20% Rabatt auf Reparaturen und auf die jährliche Inspektion und 
Wartung, Folgegarantie 1 Jahr
Aktionszeitraum 01.06. bis 31.08.2020
Noch nie war die Gelegenheit günstiger, Ihre W&H-Produkte wieder „fit for business“ 
machen zu lassen – und dies wortwörtlich. W&H führt alle Reparaturen und Wartungen 
im Aktionszeitraum mit einem Preisnachlass von 20% auf den Original-Ersatzteilpreis 
durch, gleichzeitig wird die Folgegarantie von regulär sechs Monaten auf ein Jahr ver-
längert. 

Hygieneschulung nach Covid-19-Maßgaben on top
Aktionszeitraum 01.06. bis 31.12.2020
Up to date sein rund um die Covid-19-Hygiene-Auflagen geht dank W&H ganz einfach. 
Ab einem Produktbestellwert von 5.000 Euro (Listenpreis) aus dem Sortiment Sterilisa-
tion, Hygiene & Pflege erhalten Praxen eine kostenfreie Hygieneschulung direkt vor Ort 
als überaus sinnvolles Goodie dazu. Die Schulung hat einen Wert von 590 Euro und wird 
durch einen W&H-Außendienstmitarbeiter durchgeführt.

GoodieBook geht in die Verlängerung
Aktionszeitraum 01.07. bis 31.08.2020
Das im April veröffentlichte Frühlings-GoodieBook macht in diesem Jahr keine Sommer-
pause, sondern geht in die Verlängerung. Alle im Heft aufgeführten Aktionen behalten 
ihre Gültigkeit bis Ende August, gleichzeitig wurden weitere attraktive Pakete aus al-
len Anwendungsbereichen geschnürt. Wie wäre es mit neuen Instrumenten? Mit dem 
Angebot „Zwei zum halben Preis“ lockt beispielsweise die Serie Synea und sorgt für 
perfekte Leistung am Behandlungsstuhl. Das aktuelle GoodieBook – und auch die neue 
Version ab Juli – sind unter  wh.com zu finden.

90 Tage Zahlungspause
Aktionszeitraum 01.06. bis 31.12.2020
Damit Investitionsentscheidungen weiterhin aus voller Überzeugung getroffen werden 
können, ermöglicht W&H ab sofort eine Zahlungspause von 90 Tagen (netto) ab einem 
Produktbestellwert von 5.000 Euro (Listenpreis). Bleiben Sie wirtschaftlich stabil auch 
in schwierigen Zeiten, bleiben Sie selbstbestimmt mit Blick auf Ihre Kaufentscheidungen 
und die Behandlungsqualität – jetzt bestellen, in drei Monaten bezahlen.

Mieten statt kaufen 
Aktionszeitraum 01.06. bis 31.12.2020
In Ausnahmezeiten wie der aktuellen kann die Anmietung eines Produkts eine attrak-
tivere Alternative zum Kauf darstellen. Diese Option gilt für das gesamte W&H-Sorti-
ment, die Laufzeit kann bei Mietvertragsabschluss auf drei bis sechs Monate festgelegt 
werden. Im Mietpreis inbegriffen sind sämtliche Produktnebenkosten wie Service, Re-
paraturen und Wartung.

Test-it – Lieblingsprodukt kostenfrei zwei Wochen lang testen
Aktionszeitraum 01.06. bis 31.12.2020
Das beste Kaufkriterium ist noch immer eine überzeugende Anwendung im Praxisall-
tag. Aus diesem Grund besteht seit 2018 bei W&H die Möglichkeit, eine Vielzahl der 
Produkte zwei Wochen lang kostenfrei in der eigenen Praxis zu testen. Die Testphase ist 
kostenlos, bei einweisungspflichtigen Produkten erfolgt sie vor Ort durch einen W&H-
Außendienstmitarbeiter. Jedes Produkt kann nach Beendigung der Testwochen zum 
Sonderpreis erworben werden, die Praxis erhält dann ein Neuprodukt zum Austausch. 
Diese Aktion ist mit der Mietoption und der Zahlungspause kombinierbar. 

Last but not least – der W&H-Onlineshop
Aktionszeitraum 01.06. bis 31.12.2020
Kennen Sie schon den regulären Onlineshop von W&H? Hier finden sich Artikel aus dem 
W&H-Zubehörsortiment, SmartPegs und Verbrauchsartikel. Im Aktionszeitraum gibt es 
15 % Rabatt für Erstbesteller, zusätzlich warten weitere exklusive Aktionen, die aus-
schließlich online verfügbar sind.                                                          shop.wh.com

Aktionsseite besuchen – alle Mehrwerte im Überblick – #dentalsunited 
Sie sind neugierig und möchten mehr zu verschiedenen Service- und Supportleistungen 
erfahren? Dann besuchen Sie unsere dafür neu eingerichtete Website unter dentals-
united.at. Alle Inhalte der #dentalsunited-Kampagne sind hier gebündelt für Sie zusam-
mengefasst. From right now back to business – gemeinsam ein Leichtes. Wir freuen uns, 
Sie mit diesen Maßnahmenpaketen weiterhin als vertrauensvoller, zuverlässiger Partner 
unterstützen zu können.

#dentalsunited #peoplehavepriority #whdentalwerk 

#worldofwh #whsolutions #whdental

Der neue W&H-Mundschutz wird bereits stark genutzt. 
Auch bei Familie Malata ist er ein täglicher Begleiter.

Mehr denn je 
geht es darum, 
gemeinsam die 
Herausforderungen 
des Lockdowns 
verantwortungsvoll 
zu meistern.
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Ein Pigment aus dem alten Ägypten

Ägyptisch Blau für die Mikroskopie
Ägyptisch Blau ist eines der 
ältesten künstlich herge-
stellten Farbpigmente. Es 
ziert beispielsweise die Kro-
ne der weltberühmten Bü-
ste der Nofretete. Aber das 
Pigment kann noch mehr. 

► Ein internationales Forschungs-
team unter Leitung von Dr. Seba-
stian Kruss vom Institut für Phy-
sikalische Chemie der Universität 
Göttingen hat auf Basis des Ägyp-
tisch-Blau-Pigments ein neues Na-
nomaterial hergestellt, das ideal für 
Anwendungen in der Bildgebung 
mittels Nahinfrarot-Spektroskopie 
und Mikroskopie geeignet ist. Die 
Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift 
Nature Communications erschie-
nen.
Mikroskopie und optische Bildge-
bung sind wichtige Werkzeuge in 
der Grundlagenforschung und in der  
Biomedizin. Dabei kommen Sub-
stanzen zum Einsatz, die nach An-
regung Licht freisetzen können. Mit 
diesen Fluorophoren werden sehr 
kleine Strukturen in Proben ange-
färbt und in modernen Mikrosko-
pen aufgelöst. Die meisten Fluoro-
phore leuchten im für Menschen 
sichtbaren Bereich des Lichts. Im an-
grenzenden Bereich, dem nahen In-
frarot (NIR) mit einer Wellenlänge 
ab 800 Nanometer, dringt das Licht 
noch tiefer in Gewebe ein, störende 
Begleiterscheinungen sind seltener. 
Bislang gibt es allerdings nur wenige 
NIR-Fluorophore. 

Körner von Calcium-Kupfer-
Silikat

Dem Forschungsteam ist es nun ge-
lungen, aus Körnern von Calci-
um-Kupfer-Silikat, auch als Ägyp-
tisch Blau bekannt, extrem dünne 
Schichten herauszulösen. Diese Na-
no-sheets sind 100.000 Mal dünner 
als ein menschliches Haar und fluo-
reszieren im NIR. „Wir konnten zei-
gen, dass auch die kleinsten Nano-
sheets extrem stabil sind, hell leuch-
ten und nicht ausbleichen“, so Dr. 
Sebastian Kruss. „Sie sind damit für 
die optische Bildgebung ideal.“ 

Einsatz für modernste 
Mikroskopie-Methoden

Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler testeten ihre Anwen-
dung für die Mikroskopie in Tie-
ren und Pflanzen. Sie verfolgten z.B. 
die Bewegung von einzelnen Nanos-
heets, um in der Fruchtfliege mecha-
nische Prozesse und die Struktur des 
Gewebes um Zellkerne herum sicht-
bar zu machen. Außerdem integ-
rierten sie die Nanosheets in Pflan-
zen und konnten diese auch ohne 
Mikroskop erkennen, was Anwen-
dungen in der Agrarindustrie ver-
spricht. „Mit ihrem Einsatz für mo-
dernste Mikroskopie-Methoden sind 
in Zukunft neue Erkenntnisse in der 

biomedizinischen Forschung zu er-
warten “, so Kruss. 
An der Studie waren Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler des In-
stituts für Physikalische Chemie, des 
3. Physikalischen Instituts, des In-
stituts für Entwicklungs-Biochemie 

und des Instituts für Geologie so-
wie der Klinik für Dermatologie, Ve-
nerologie und Allergologie der Uni-
versitätsmedizin Göttingen und der 
University of California Riverside 
beteiligt.

Dr. Sebastian Kruss

Originalpublikation:

Selvaggio et al. “Exfoliated near infrared 

fluorescent silicate nanosheets for (bio)

photonics”. 

Ägyptisch Blau: 
Aus diesem Pulver haben die For-

schenden die Nanosheets gewonnen.

Zahn.Medizin.Technik

DAS FAIRE ICX-IMPLANTAT ZUR SOFORT-IMPLANTATION.

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

SCHÖNE ZÄHNE, SOFORT!

ICX-ACTIVE
MASTER

DAS MODERNE BEHANDLUNGS-KONZEPT.
ICX-IMPERIAL

59
je ICX-ACTIVEMASTERImplantat*zzgl. MwSt.
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Leistungsstarkes Kanülen-Programm von DÜRR DENTAL

Keimbelastete Aerosole effektiv 
reduzieren!
► Jeder Behandlungsfall ist anders und stellt 
daher auch besondere Anforderungen an die 
Absaugung. Daher hat DÜRR DENTAL bei 
den verschiedenen Kanülen-Ausführungen 
besonderes Augenmerk auf individuelle Fea-
tures gelegt. Die Universalkanülen Protect und Petito  sind beispielsweise mit speziellen 
Nebenlufteinlässen (Anti-Reflux) für eine optimierte Spraynebelabsaugung ausgestattet, 
aber dennoch besonders leise. Das verbindet sie unter anderem mit der steril verpackten 
chirurgischen Kanüle, die für den Einmalgebrauch entwickelt wurde. In ihrer Spitze sind 
ebenfalls spezielle Protect-Nebenlufteinlässe integriert. 
Bei Absaugkanülen für Kinder kommt es auf hohe Funktionalität an, aber auch auf eine 
perfekte Ergonomie. Die Universalkanüle Petito ist klein, handlich, ecken- und kantenfrei in 
verschiedenen bunten Farben erhältlich und ebenfalls mit Nebenlufteinlässen ausgestattet.
Das dreh- und fixierbare Schutzschild ist dagegen eines der Markenzeichen der Prophy-
laxekanüle. Es ermöglicht eine besonders effektive Absaugung von Spraynebel, größeren 
Partikeln und/oder Strahlpulver. Das macht sie zu einer regelrechten „Hygienekanüle“, da 
sie durch die hohe Aufnahmefähigkeit weitestgehend verhindert, dass keimbelastetes Ae-
rosol aus dem Patientenmund in den Raum geschleudert wird. So wird die Infektionsgefahr 
für Patient und Praxisteam minimiert.                                              www.duerrdental.com

ICX-ROYAL ®

Vorteile für Zahnärzte, 
Zahntechniker und Patienten
► ICX-ROYAL®, das neue Behandlungskonzept der 
medentis medical GmbH, bietet für Zahnärzte und 
Zahntechniker ganz neue überragende Vorteile: 
Gewinnsteigerungen durch ein schnelleres, vorher-
sagbares, technisch hervorragendes und ästhetisch 
hochwertiges Gesamtergebnis. Zusätzlich haben Pa-
tienten den angenehmen Tragekomfort eines fest-
sitzenden Zahnersatzes. Und bei all diesen Vorteilen 
des ICX-ROYAL® Konzeptes werden gleichzeitig die 
Kosten für den Patienten günstiger. 
Das ICX-ROYAL® Konzept ist ein echtes WIN-WIN Konzept. Der Zahnarzt, Zahntechniker 
und der Patient gewinnen wenn sie mit ICX-ROYAL® arbeiten. Wie gut sich das System in 
den digitalen Workflow einbinden lässt, demonstrierte Denis Schommer, Leiter ICX-denta5 
bei der medentis medical GmbH, im Rahmen der Fortbildung. „Das System ist somit nicht 
nur für Zahntechniker, sondern auch für den Zahnarzt und Patienten interessant“.
Das ICX-ROYAL® Konzept ist von medentis medical für ICX-Implantate entwickelt wor-
den. ICX-ROYAL® kann vom Zahntechniker auf den original Aufbauten von Straumann®, 
Camlog® , NobelBiocare® und viele weitere Systemen angewendet werden.

 https://medentis.com/icx-royal-live-erlebt/

Für Hybrid-GNE und MARPE

Das neue tomas®-RPE eyelet
► Bei der skelettalen Verankerung von 
GNE-Apparaturen können die Mini-Im-
plantate zuerst gesetzt, die GNE-Appara-
tur angefertigt und schließlich eingeglie-
dert werden. Das ist das Pin-First Konzept. 
Mit dem Pin-Last Konzept führt man den 
Ablauf in umgekehrter Reihenfolge durch. 
Es wird zunächst die Position der tomas®-
pin EP geplant, die GNE-Apparatur her-
gestellt und in den Mund eingegliedert. 
Anschließend werden die tomas®-pin EP, 
durch das tomas®-RPE eyelet, geführt in-
seriert. Eine zusätzliche Insertionsschablo-
ne wird nicht benötigt, denn das tomas®-RPE eyelet dient nicht nur als Kopplungselement 
zwischen dem tomas®-pin und den beliebten hyrax® Dehnschrauben von Dentaurum, son-
dern kann auch als Führungselement bei der Insertion fungieren.
Durch die umlaufende Rinne im tomas®-RPE eyelet lassen sich die Arme der hyrax® Dehn-
schraube zielgenau, stabil und ohne großen Aufwand anschweißen.
Die Anwendung ist als MARPE (Miniscrew Assisted Rapid Palatal Expansion) und Hybrid-
GNE möglich. 

www.dentaurum.com

GC G-ænial® Universal Injectable

Fließfähige Konsistenz – dauer- 
hafte Festigkeit
► Das hochfeste Restaurations-Composite ist 
fließfähig und von dauerhafter Festigkeit. Es ist 
keine Abdeckschicht erforderlich!
Die Vorteile:
•  Außergewöhnliche Stabilität und Verschleißfestigkeit aufgrund der Kombination ultrafei-

ner Barium-Glasfüllern mit FSC-(Full-coverage Silan Coating-) Technologie von GC und 
dadurch verbesserter Adhäsion der Füller in der Matrix

• Ohne erforderliche Deckschicht bestens für alle Kavitäten Klassen geeignet.
 Einfach injizieren!
• Einzigartige thixotrope Viskosität, optimal zum Modellieren von Höckern
• Schnelleres Ausarbeiten durch bereits modellierte Anatomie
 Bequeme Handhabung!

• Neues Spritzendesign für einfaches Applizieren und Aufbringen
• Kein unkontrolliertes Nachfließen von Material nach Platzierung
•  Optimale Viskosität, einfaches Trennen des Materials von der Do-

sierspitze
•  Neue Biegefähige Dosierspitzen – für maximale Zugänglichkeit der 

Kavität speziell im Seitenzahnbereich
www.austria.gceurope.com

VOCO Profluorid Varnish

Jetzt auch in der Geschmacks-
richtung Cola Lime
► VOCO Profluorid Varnish (VPV), den beliebten 
fluoridhaltigen Lack zur Zahndesensibilisierung gibt 
es nun auch in der Geschmacksrichtung Cola Lime – 
so haben die Patienten eine noch größere Auswahl. 
Insgesamt gibt es nun sechs Geschmacksrichtungen: 
Melone, Minze, Kirsche, Karamell, Bubble Gum und 
Cola Lime.
VOCO Profluorid Varnish eignet sich ideal zur Be-
handlung von hypersensiblen Zähnen sowie von 
empfindlichen Wurzeloberflächen. Auch nach der 
professionellen Zahnreinigung ist eine Behandlung 
mit VPV sinnvoll, um die zuvor abgetragenen Calci-
umfluoriddepots wieder aufzufüllen. Der Fluoridge-
halt liegt bei 22.600 ppm Fluorid (= 5 % Natriumflu-
orid). Zudem überzeugt der weiß-transparente Lack mit einer hohen Feuchtigkeitstoleranz 
sowie mit einer sehr guten Haftung an der Zahnhartsubstanz.
OCO Profluorid Varnish Cola Lime ist wie die weiteren Mitglieder der VPV-Familie in der 
praktischen SingleDose sowie in der 10 ml Tube erhältlich.

www.voco.dental.de

G-Premio BOND 

Lichthärtendes Einkomponen-
ten-Universaladhäsiv 
► Das passende Bonding für die jeweilig 
spezielle Indikation auszuwählen und die 
dafür vorgesehenen speziell vorgegebenen 
Arbeitsschritte einzuhalten ist nicht immer 
einfach. G-Premio BOND ist ein Einflaschen-
Universal-Bonding-System, kompatibel mit 
allen Ätzverfahren, welches nicht nur für 
direktes Bonding, sondern auch für Repara-
turen und für die Behandlung im Falle von 
Hypersensibilitäten verwendet werden kann. 
• Hervorragende Haftkraft an Schmelz und Dentin
• Einfaches, präzises Handling
• Exzellente Konsistenz und Benetzung
• Sofortige Dentinversiegelung
•  Anwendbar für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaske-

ramiken (Feldspat, Leuzit-verstärkt und Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombi-
nation mit G-Multi Primer

• G-Premio Bond und G-Premio Bond DCA = duale Härtung
www.austria.gceurope.com
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Naturhistorisches Museum Wien

Neue Vitrine: Siebenrocks 
„aufklappbare Schildkröten“ 
Zwölf aufklappbare Schildkröten aus einer auf der ganzen 
Welt einzigartigen Sammlung von montierten Schildkrö-
tenskeletten sind ab sofort in der neu eingerichteten „Sie-
benrockvitrine“ im Saal 28 des Naturhistorischen Muse-
ums Wien zu sehen.

► Friedrich Siebenrock (1853–
1925) arbeitete von 1886 an als 
Zoologe im k. und k. Naturhisto-
rischen Hofmuseum. In seiner 34 
Jahre dauernden Dienstzeit galt sein 
wissenschaftliches Hauptinteres-
se den Schildkröten und Krokodi-
len. Siebenrock war auch als Präpa-
rator tätig.
„Ihm verdankt das Naturhistorische 
Museum Wien eine einzigartige Zu-
sammenstellung von über 240 mon-
tierten Schildkrötenskeletten“, so 
Dr. Silke Schweiger, Leiterin der 
Herpetologischen Sammlung.
„Ihre Besonderheit liegt nicht nur in 
ihrem Umfang und Artenreichtum, 
sondern auch in ihrer Machart und 
der präparatorischen Kunstfertig-
keit“, so die Kuratorin.
Sowohl Wasser- als auch Landschild-
kröten, darunter auch sehr große 
Arten wie eine Seychellen-Riesen-
schildkröte, wurden von Sieben-

rock präpariert und montiert. Da-
zu wurden erst alle Weichteile einer 
Schildkröte entfernt und das Skelett 
entfettet sowie gebleicht. Anschlie-
ßend erfolgte auf einzigartige Weise 
die Montage des Skeletts: Der Pan-
zer der Schildkröte wurde (meist auf 
der Bauchseite) ausgeschnitten und 
mittels kleiner Scharniere wieder mit 
dem übrigen Panzer verbunden. So 
ist es möglich, auch die Innensei-
te des Panzers, in dem die Wirbel-
säule verläuft, zu betrachten. Alle 
Extremitäten und der Schädel wur-
den mittels kleiner Drähte ebenfalls 
anatomisch korrekt montiert. Die-
se Präparate bieten somit einzigar-
tige Möglichkeiten zum Studium der 
Morphologie des Skeletts, was von 
Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern hochgeschätzt wird. Die 
Siebenrock-Sammlung ist weltweit 
einmalig, ihr kulturhistorischer und 
wissenschaftlicher Wert unschätzbar.
Die neugestaltete Vitrine ist seit An-
fang Juni 2020 zu sehen. Die Aus-
wahl der ausgestellten Objekte spie-
gelt die Vielfalt der Schildkröten wi-
der.
Die übrigen Teile der Siebenrock-
Sammlung werden, wie alle anderen 

Trockenpräparate und Skelette, für 
Forschungszwecke im Tiefspeicher 
des NHM Wien aufbewahrt.
Die Herpetologische Sammlung des 
Naturhistorischen Museums Wien 
umfasst etwa 220.000 Alkoholprä-
parate und 6.000 Trockenpräpa-

rate. Im Laufe von mehr als 200 Jah-
ren haben sich Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter um die Erwei-
terung der Sammlungsbestände be-
müht und unzählige Publikationen 
verfasst.

www.nhm-wien.ac.at
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Karmapunkte sammeln 

Good Karma

Karma, Baby! In ihrem bunten Karma-
Planer zeigen Simone und Adi Raih-
mann, wie wir in unserem Alltag täglich 
munter Karmapunkte sammeln können 
und so nicht nur unser Leben, sondern 
auch das unserer Mitmenschen schöner 
und reicher machen! In ihrem Journal 
finden sich über 100 praktische Anre-
gungen für eine Welt, wie wir sie uns 
wünschen. Auf Basis persönlicher Er-
fahrungen und fundierter wissenschaft-
licher Erkenntnisse lernen wir bessere 
und nachhaltigere Entscheidungen 
für uns, unsere Umwelt und Mitmen-
schen zu treffen und machen positive 
Handlungen zur 
G e w o h n h e i t . 
D a z w i s c h e n 
schenken Ritua-
le wie Yoga und 
einfache indisch-
a y u r v e d i s c h e 
Rezepte Energie 
für die nächste 
gute Tat. Die Kombination aus Leitfa-
den und Tagebuch ist so simpel wie ef-
fektiv: bewusst Intentionen setzen, die 
gesammelten Karmapunkte dokumen-
tieren und beobachten, wie das gute 
Karma wächst! 

Simone und Adi Raihmann, 

Verlag Christian Brandstätter, Wien 2020, 

168 Seiten, Euro 20,–, 

ISBN 978-3-7106-0416-4

Ayurvedisch – vegetarisch – vegan

Karma Food

Iss Gutes und dir widerfährt Gutes – un-
ter diesem Motto haben Simone und Adi  
Raihmann den ayurvedischen Wissens-
schatz von Adis Mutter zeitgemäß aufbe-
reitet. Im Kochbuch versammeln sie rund 
70 vegane und vegetarische Gerichte, 
mit denen sich genüsslich Karmapunkte 
sammeln lassen. Indiens Küche ist so 
bunt, aromatisch und vielfältig wie das 
Land selbst, und dabei vor allem eines: 
alltagstauglich. Knusprige Pakoras, Pane-
er Tikka Masala, veganes Sheekh Kebab 
und verführerische Süßigkeiten wie Lad-
du oder Pistazien-Milchreis mit Rosen-
wasser – sie alle lassen sich auf Basis von 
selbstgemachten 
ay u r ve d i s chen 
Gewürzmischun-
gen mit saisona-
len Zutaten und 
wenig Aufwand 
zubereiten. Um 
unseren Stoff-
wechsel in Balan-
ce zu bringen, zeigt Ayurveda-Coach Adi 
wohltuende Ayurveda-Basics für jeden 
Tag. Jedes Rezept lässt sich an die indi-
viduellen Bedürfnisse der verschiedenen 
Doshas anpassen – für Mahlzeiten, die 
Energie liefern und rundum guttun. 

Simone und Adi Raihmann, Verlag 

Christian Brandstätter, Wien 2020, 208 

Seiten, 150 Abbildungen, Euro 28,–, 

ISBN 978-3-7106-0399-0

Kriminalroman

Mozarts letztes Requiem

Eine Serie unerklärlicher Morde er-
schüttert das Konzertleben im winter-
lichen Salzburg. 
Nach dem Tod des Chefdirigenten der 
Salzburger Philharmoniker während 
der Aufführung von Mozarts Requiem 
in der Peterskirche nimmt Chefinspek-
tor Nathan Stiller die Ermittlungen auf. 
Doch jedes Mal, wenn er einen Ver-
dächtigen ins Visier genommen hat, 
verstirbt dieser, noch bevor er ihn ver-
hören kann. 
Da können weder die wissenschaftli-
chen Analysen des Leiters der Gerichts-
medizin, Dr. Thilo Horvath, noch die bi-
zarren Geistesblitze 
von Stillers Assi-
stenten Franz Biba 
oder die profunde 
Quellenkenntnis ei-
ner Antiquarin wei-
terhelfen. Denn die 
Spuren des Mörders 
lösen sich in Luft 
auf wie die ungreifbaren Klänge, die 
jedes neue Opfer in den Tod begleiten.
Was auf den ersten Blick wie ein 
gewöhnlicher Kriminalfall er-
scheint, entwickelt sich zu einer 
packenden und spannenden Ge-
schichte über die Macht der Musik.  

Jago Prinz, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2020, 512 Seiten, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-7025-0969-9

Ein Roman aus Wien 1873

Alles Geld der Welt
Börsenkrach und Wirtschaftskrise. 
Wien 1873. Der Aufstieg und Fall des 
Wiener Bankhauses Strauch – eine Ge-
schichte über Börsenspekulanten, Bau-
herren und Immobilienhaie. Und über 
die kleinen Leute, die davon träumen, 
rasant reich zu werden und in die Welt 
der Schönen und Reichen einzutau-
chen. 
Im Dreivierteltakt des Wiener Walzers 
dreht sich alles immer schneller und 
schneller und die Menschen stürzen 
sich in finanzielle und erotische Aben-
teuer, als ob es kein Morgen mehr gä-
be. Geld und Moral spielen keine Rolle 
mehr, gelebt wird 
jetzt, koste es, was 
es wolle.
Erleben Sie die zahl-
reichen Turbulenzen 
rund um die Wiener 
Weltausstellung, 
die von Kaiser Franz 
Josef, dem deut-
schen Kronprinzen und unzähligen an-
deren Würdenträgern Europas eröffnet 
wurde.
Willkommen inmitten des Booms der 
Wiener Gründerzeit und dessen ab-
ruptem Ende, dem Börsenkrach am 9. 
Mai 1873.

Gerhard Loibelsberger, Gmeiner Verlag, 

Meßkirch 2020, 346 Seiten, Euro 16,50, 

ISBN 978-3-8392-2686-5 

Wandern, entdecken, genießen

Gehmütliche 
Obersteiermark

Malerische Dörfer und kleine Städte, 
reizvolle Bergketten und romantische 
Täler charakterisieren die nördliche Stei-
ermark. Wer gerne wandert, sich aber 
nicht plagen mag und auch ein Faible für 
gutes Essen und Trinken hat, der findet 
in dem Autorenduo Johann Dormann 
und Alois Pötz die idealen Wegbegleiter: 
Die beiden führen uns unter anderem 
auf Peters Roseggers Christtagsfreu-
denweg, in den Pilgerpark von Mit-
terdorf, wandeln auf den Spuren eines 
liebestollen Minnesängers und bringen 
uns zur einzigen 
Erdfunkstelle von 
Österreich. Von 
Mariazell bis zum 
Semmering, von 
Mürzzuschlag bis 
Murau, von Admont 
bis Schladming und 
Altaussee leiten sie 
auf kommoden Wegen zu wunderschö-
nen Platzerln und geben selbsterprobte, 
„gehmütliche“ Einkehrtipps. Rund 40 
Genusswanderungen durch die Ober-
steiermark führen zu Naturschönheiten, 
kulturellen Schätzen und nicht zuletzt zu 
zahlreichen kulinarischen Schmankerln.

A. Pötz, J. Dormann, Verlag Anton 

Pustet, Salzburg 2020, 272 Seiten, 

Euro 22,–, ISBN 978-3-7025-0967-5

156–8/2020
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Aufbruch zur Mitte

Vom Zahnstein zum Marmor
Haben Sie genug von den kleinen Bohrern, dem Zahnstein 
und den filigranen Feilen? Möchten Sie gerne einmal so 
richtig nach Herzenslust einen harten Stein bezwingen, sei-
ne inneren Werte herausarbeiten und gleichzeitig selbst 
enorm Stress abbauen? Mag. Christian Koller, Steinbild-
hauer und Kunsttherapeut, zeigt Ihnen den Weg.

► Schon sind es wieder vier Jah-
re, als wir zum ersten Mal ein Bild-
hauer-Seminar speziell für Zahnärzte 
oder Zahntechniker ausgeschrieben 
haben. Der Erfolg war groß, etliche 
der Teilnehmer sind diesem Hob-
by bis heute treu geblieben. Und so 
ist die Entscheidung gefallen, wie-
der ein gemeinsames Seminar anzu-
bieten. Für alle, die unser Seminar 
noch nicht kennen, nun eine kleine 

Beschreibung: Bildhauern in Stein – 
ein Jakobsweg für die Hände! – be-
deutungsvoll ist das Seminar, das 
Bildhauer und Kunsttherapeut Chri-
stian Koller regelmäßig anbietet. Ein 
Jakobsweg, der nicht nur die Hände, 
sondern vor allem die Seele berührt. 
Zunächst einmal gilt es, einen Stein 
auszusuchen. Es gibt unterschied-
lichste Arten, vom weichen Sand-
stein bis hin zum härtesten Marmor, 

ein leichterer oder ein schwerer Ja-
kobsweg. 
Dann kann die meditative Arbeit be-
ginnen. Die anfängliche Unsicher-
heit und Scheu vergeht rasch, kein 
Gedanke mehr, dass man mit dem 
Hammer vielleicht nicht den Meis-
sel, sondern den Daumen treffen 
könnte, und auch die Ratlosigkeit, 
was man denn nun mit dem groben 
Stein anfangen soll, ist rasch vorbei.  
Einfach anfangen ist die Devise, be-
hutsam greift Meister Koller ein, wo 
es notwendig ist, erklärt, zeigt, inter-
pretiert und motiviert.
Es lohnt sich, das habe ich gespürt. 
Nach anfänglichem Zögern wird der 
Stein lebendig, Unnötiges wird ent-
fernt, das Wesentliche wahrgenom-
men, herausgearbeitet und betont. 
Und das setzt sich im eigenen Kör-
per fort, Ballast wird abgeworfen, die 
geballte Kraft setzt Energie frei und 
die schwere körperliche Arbeit wird 
auf einmal sehr leicht. 
Christian Koller: „Die Teilnehmer 
werden behutsam ermutigt, dem in-
neren Kind einen Freiraum zu ge-
ben und damit Visionen, Träume 
und das ureigenste Ausdruckswollen 
in eine feste für alle sichtbare Form 
zu bringen – besonders gut begreif-
bar. Mit dem Aufbrechen des Blocks 
kommt es auch zu einem inneren 
Aufbruch und zur Lebensfreude. 
Schon nach kurzer Zeit des rhyth-
mischen Anklopfens am Stein öffnen 
sich verhärtete – versteinerte – und 
aus Gewohnheit festgefahrene Struk-
turen im eigenen Inneren und geben 
einen reichen Fundus an Poesie, Le-
benskraft und schöpferischer Auf-
bruchsstimmung frei.“

Bitte rasch anmelden 

Damit auch Sie diese einzigartige Er-
fahrung im Kollegen- und Freun-
deskreis machen können, haben wir 
speziell für unsere Leser mit Chri-
stian Koller ein Seminar organisiert. 
Es wird von 1. bis 4. Oktober 2020 
im Stift St. Georgen am Längsee 
stattfinden. Da die Teilnahme be-
grenzt ist, empfiehlt sich eine rasche 
Anmeldung.

Sni

Ich bestelle

Stück, „Pilgerwege der Hände“ à Euro 34,90 

Name

Lieferadresse

Tel./Fax

Datum, Unterschrift

Christian Koller

„Pilgerwege der Hände“

Der Verlag Dr. Snizek e. U.

Wien 2020, 196 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen

ISBN 978-3-903167-11-7

Euro 34,90

www.der-verlag.at

Christian Koller 
ist Bildhauer, Bildnerischer Erzieher, 
Kunsttherapeut und Seminarleiter. Mit 
diesem Buch möchte er uns nicht 
nur dazu bringen, innezuhalten, sondern 
auch, gemeinsame Wege für die Zukunft 
aufzuspüren. Diese sollten nicht der 
mentalen Raserei der Vergangenheit zur Verfügung stehen, sondern verlässlich 
begehbar sein. Hier werden Weichenstellungen für die Fundamente des Mensch-
seins angedacht. Die Bedenken und Sorgen, die hier zum Ausdruck kommen, sind 
bereits einige Zeit vor Ausbruch der Pandemie zu Papier gebracht worden. Sie 
haben sich jedoch kurz danach mit unerwarteter Brisanz in unser Leben gedrängt. 

Erschreckend wirklich. Christian Koller blickt jedoch positiv auf die Chancen, 
die in jeder Krise vorhanden sind.

Bitte faxen Sie 
Ihre Bestellung/ 
Anmeldung an:
Der Verlag 
Dr. Snizek e.U., 
0043/1/478 74 54, 
oder per Post, 
Adresse: 
Messerschmidt- 
gasse 45/11, 1180 Wien, 
oder per E-Mail an 
office@zmt.co.at

Ich melde mich verbindlich zum Seminar
„Marmor statt Zahnstein“
von 1. bis 4. Oktober 2020 
im Stift St. Georgen am Längsee an.

Name

Adresse

Tel./Fax/Mail

Datum, Unterschrift 

Weitere Informationen
Anmeldung: office@zmt.co.at
Seminarort: Stift St. Georgen am Längsee

Seminarzeiten: 
Donnerstag, 1.10  14.00 – 18.00 Uhr
Freitag, 2.10.  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag, 3.10.  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Sonntag, 4.10.   9.00 – 12.00 Uhr

Kosten: Kurs inkl. Bildhauermaterial € 250,– exkl. MwSt. 
Die Zimmerreservierung vor Ort bitte selbst vornehmen! 
Unter „Marmor statt Zahnstein“ haben wir Zimmer für unsere Kursteilnehmer 
reserviert. 
Zimmerreservierung unter 04213/2046-0 oder bildung@stift-stgeorgen.at
www.stift-stgeorgen.at

Anmeldung für den Kurs per Fax: 0043/1/478 74 54
Per Mail: office@zmt.co.at


