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► Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
und die deutsche Bundeszahnärztekammer appe-
lieren erneut eindringlich an die Politik, endlich 
den ungebremsten Zustrom versorgungsfremder 
Finanzinvestoren in die ambulante ärztliche und 
zahnärztliche Versorgung wirksam zu unterbin-
den. Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vor-
standes der KZBV: „Seit Jahren belegen wir der 
Politik mit Analysen und Gutachten die fatalen 
Folgen der Einflussnahme versorgungsfremder In-
vestoren auf die Patientenversorgung, ohne dass 
bisher wirklich wirksame gesetzliche Maßnahmen 

ergriffen wurden. Wir fordern, die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen passgenau fortzuentwi-
ckeln. Darüber hinaus sollte für mehr Transparenz 
und Patientenschutz auf Bundes- und Landesebe-
ne ein verpflichtendes Register für Medizinische 
Versorgungszentren (MVZ) geschaffen werden. 
Angaben von gesellschaftsrechtlichen Eigentü-
merstrukturen auf Praxisschild und Website von 
MVZ müssen verpflichtend werden.“ 
Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der BZÄK: 
„Die aktuellen Recherchen des NDR bestätigen, 
dass es bereits 5 nach 12 ist. Wenn dort gezeigt 

wird, wie auf Zahnärzte in einigen iMVZ mas-
siver Umsatzdruck ausgeübt wird, hat das mit in-
dikationsgerechter Zahnmedizin nichts mehr zu 
tun, zumal die Zahnärztekammern als Berufsauf-
sichtsbehörden gegen das Konstrukt iMVZ kei-
ne Durchgriffsrechte haben. Zahnmedizin ist kein 
Gewerbe, so steht es schon in §1 des Zahnheil-
kundegesetzes. Sollte die ungebremste Zunahme 
von iMVZ nicht eingedämmt werden, ist zu be-
fürchten, dass in absehbarer Zeit die zahnmedizi-
nische Versorgung zu einem großen Teil aus ren-
diteorientierten Gesundheitsfabriken besteht.

Deutsche Zahnärzteschaft wehrt sich

Keine Spekulanten in der 
Gesundheitsversorgung!

INTERVIEW
Die Preisträgerin des ODV-Wissenschafts-
preises 2021, Dr. Lilla Laura Schmalzl, im 
Gespräch.

PRÄVENTION
Allgemeinmedizinisches Wissen und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit sind für 
Zahnärzte essenziell.

KULTUR
BRASILIEN. 200 Jahre Beziehungsge-
schichten – so lautet das Thema der 
neuen Ausstellung im NHM.

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

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

Wir freuen uns schon auf Ihre 
Testbestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Nr. 2 Sommer 2022

Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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„Bestell mich doch!“

Warnung

Mushroom 
Teether Toys
► Die AGES warnt im Auftrag 
des Bundesministeriums für Sozia-
les, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz vor dem Produkt 
„Mushroom Teether Toys for New-
born Babies, Toddlers, Infants, Re-
lieve Sore Gum – BPA-Free Chew 
Toy“ wegen Erstickungsgefahr in 
Zusammenhang mit dem Tod eines 
Kleinkindes. Das Produkt wird un-
ter anderem online über Amazon, 
eBay, Joom und Wish unter den fol-
genden Produktidentifikationsnum-
mern verkauft: B09H2RH1QT, 
B09JWL234H, B09H2SBX.
Diese Warnung besagt nicht, dass 
das Risiko für die menschliche Ge-
sundheit der Ware vom Erzeuger, 
Hersteller, Importeur oder Vertreiber 
verursacht worden ist. Die AGES er-
sucht Verbraucher, vorhandene be-
troffene Pro-
dukte keinesfalls 
bei Babys und 
Kleinkindern zu 
verwenden, son-
dern umgehend 
zu entsorgen 
bzw. in der Ver-
kaufsstelle zu re-
klamieren. 

Klein, aber fein

Das war die 
WID 2022
► Endlich wieder einmal unter 
die Leute kommen, Kollegen tref-
fen, mit den Experten des Fachhan-
dels face-to-face plaudern, neue Pro-
dukte ausprobieren, ein gutes Glas 
Wein in der Vinothek verkosten 
und interessanten Vorträgen live zu-
hören können – das war für die mei-
sten Besucher das Wichtigste. Und 
auch wenn die WID diesmal so-
wohl von den Ausstellern als auch 
von den Besuchern her etwas klei-
ner war, an Qualität, Aktualität und 
Service war sie auf gewohnt hohem 
Niveau.

Lesen Sie mehr auf Seite 9.
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ZMT führte mit der Preisträ-
gerin 2021, Dr. Lilla Laura 
Schmalzl, das folgende In-
terview. 

► Was waren die wichtigsten 
Ergebnisse Ihrer preisge-
krönten Arbeit?

SCHMALZL: In meiner Disserta-
tion habe ich Speichelproben von 
zwei Patientengruppen – Patienten 
mit Parodontitis und Patienten mit 
Kopf-Hals-Tumoren – mit Kontroll-
proben von gesunden Personen verg-
lichen. Zuerst wurden die Speichel-
proben charakterisiert, indem die 
Menge des in der klinischen Pra-
xis am häufigsten verwendeten Mar-
kers Cortisol bestimmt wurde. Zwei-
tens wurde die Wirkung der Proben 
auf die Adhäsion und Zellausbrei-
tung (Spreading) von Epithelzellen 
(HGEP-Zellen) durch Impedimetrie 
beobachtet. Damit wurden die mit 
dem Gingivalepithel verbundenen 
pathologischen Prozesse und die zell-
physiologischen Auswirkungen der 
Speichelzusammensetzung unter-
sucht. Bei der Gruppe der Patienten 
mit Parodontitis haben wir eine ver-
minderte Zelladhäsion und Migra-
tionsaktivität gemessen. Dieses Phä-
nomen kann auf mehrere Gründe 
zurückgeführt werden. Viele der im 
Speichel vorhandenen Proteine, die 
auch mit Adhäsionsproteinen auf 
Zellen interagieren können, können 
den Adhäsionsprozess negativ be-
einflussen. Es kommt auch zu einer 
Veränderung der Ionenbindungsfä-
higkeit, dies kann zu einer Änderung 
der Impedanz führen. Natürlich 
könnten nicht nur proteinähnliche 

Substanzen des Speichels, sondern 
auch andere bioaktive Moleküle 
(z.B. Cortisol) und Ionen die Zel-
lumgebung erheblich beeinflussen. 
Die kombinierte Wirkung all dieser 
Substanzen könnte zu einer vermin-
derten Zelladhäsion von HGEP-Zel-
len geführt haben.
Tumorspeichelproben induzierten 
eine schnellere Adhäsion von Epi-
thelzellen. Diese Diskrepanz war 
während der ersten drei Stunden der 
Messung – also in der wichtigsten 
akuten Phase für die Zelladhäsion – 
nachweisbar. Das weist darauf hin, 
dass Tumorspeichelproben –  im Ge-
gensatz zu Proben von Patienten mit 
Parodontitis – eine Reihe von Sub-
stanzen enthalten, die derzeit nicht 
charakterisiert sind und die imstan-
de sind, die Adhäsion durch aktive 
(z.B. erhöhte Expression von Adhäsi-
onsmolekülen) oder passive Mecha-
nismen (z.B. über extrazellulär wir-
kende Liganden) zu steigern.
Wir suchten auch nach möglichen 
Korrelationen zwischen dem Vor-
handensein von Cortisol und den 
messbaren Zelladhäsions- bzw. Zell-
ausbreitungseffekten. Es zeigte sich, 
dass die Adhäsion bei den Speichel-
proben mit hohen Cortisolspiegeln 
geringer ist als bei den Proben mit 
normaler Cortisolkonzentration.

Welche Schlussfolgerungen 
ergeben sich daraus? 

SCHMALZL: Basierend auf den Er-
gebnissen können wir sagen, dass 
Speichel nicht nur eine Art Umwelt-
element ist. Er wirkt aktiv auf die 
Funktion der Zellen und Gewebe in 
der Umgebung des Zahns und kann 
auch die Adhäsions- und Migrati-

onsfähigkeit der Zellen beeinflussen. 
Diese Forschung bietet die Mög-
lichkeit, eine neue, schnelle, kosten-
günstige, nicht invasive und emp-
findliche Methode zu entwickeln.  
Dies würde es ermöglichen, einen 
Test – mit Verwendung einer ein-
fachen Gingiva-Zelllinie als Refe-
renzmodellzelle und mit Hilfe eines 
Zelladhäsions-Speicheltests – zur Be-
urteilung des klinischen Status von 
oralen Erkrankungen einzuführen. 
Damit könnte die Verwendung teu-
rerer Immunoassays vermieden wer-
den.

Sind weitergehende Studien 
geplant?

SCHMALZL: Eine detailliertere 
Kartierung der Anamnese und des 
Krankheitsbildes der Patienten so-
wie die Untersuchung der Korrela-
tion vor diesem Hintergrund wären 
die Aufgaben der Zukunft.

Bitte um eine kurze Dar- 
stellung Ihres Lebenslaufs!

SCHMALZL: Ich bin in Ungarn ge-
boren und habe an der Budapester 
Semmelweis-Universität studiert. 
Während meines Studiums habe ich 
zwei Jahre lang im Wissenschaft-
lichen Studentenkreis am Institut 
für Genetik, Zell- und Immunbio-
logie gearbeitet. Dort habe ich den 
Einfluss von parodontalen Erkran-
kungen und oralen Tumoren auf die 
Zusammensetzung von zellulären 
und nichtzellulären Elementen des 
Speichels untersucht. Meine Berufs-
praktika habe ich an der Klinik für 
Parodontologie und an der Klinik 
für Oralchirurgie absolviert. Nach 

meiner Promotion im Jahr 2014 bin 
ich nach Österreich übersiedelt. Hier 
habe ich an verschiedenen zahnme-
dizinischen Fortbildungen teilge-
nommen.
Derzeit bin ich bei der ÖGK als 
Zahnärztin angestellt, befinde mich 
aber zurzeit in Karenz mit meinem 
zweiten Kind.

Wie sehen Ihre 
Zukunftspläne aus?

SCHMALZL: Der Gewinn des 
ODV-Wissenschaftspreises motiviert 
mich sehr, nach einer Möglichkeit zu 
suchen, um diese Forschung fortzu-
setzen. Da ich meinen jetzigen Job 
auch sehr mag, würde ich mich freu-
en, wenn sowohl die Forschung als 
auch die ambulante Tätigkeit gleich-
zeitig möglich wären.

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

SCHMALZL: Es mag ein Klischee 
sein, aber ich halte Prävention für 
eines der wichtigsten Themen in 
der (Zahn-)Medizin. Ich denke, die-
se hängt auch eng mit der Edukati-
on der Patienten zusammen. Es ist 
wichtig, die Patienten und Patien-
tinnen darauf hinzuweisen, auf sich 
zu schauen und Acht zu geben!

Herzlichen Dank 
für das Interview! 

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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Wir wünschen allen unseren Leserinnen und 
Lesern einen wunderschönen Urlaub!



Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Telefon + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.com  I  info@dentaurum.com

Dehnschrauben für alle Fälle.

Die hyrax® und hyrax® neo Schrauben (Hygienic 
Rapid Expansion Screw) sind Spezial-Dehnschrauben 
für die schnelle Gaumennahterweiterung mit Hilfe 
einer festsitzenden Apparatur.

  Mehr erfahren zu unseren GNE-Schrauben.

NEU!

Ihre Fachberaterin ist immer für Sie da!
Andrea Pocherdorfer, Tel. 06 76 - 608 78 34
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Die Mundhöhle ist nach dem Dickdarm der am dichtes-
ten mit Mikroorganismen besiedelte Ort des menschlichen 
Organismus. Die gesunde Mundhöhle eines einzelnen Er-
wachsenen beherbergt ein Mikrobiom mit circa sechs Milli-
arden Mikroorganismen. 

► Die moderne Lebensweise mit 
übermäßigen xenobiotischen Ex-
positionen sowie zucker- und en-
ergiereicher Ernährung führt nicht 
nur im Darm, sondern auch in der 
Mundhöhle zu substratgetriebenen 
Dysbiosen. In beiden Fällen geht 
die mikrobielle Homöostase durch 
quantitativ und qualitativ gestörte 
Zusammensetzungen des Mikrobi-
oms verloren. Am Ende einer lan-
gen Reaktionskette steht dann eine 
Beschleunigung des Entzündungs-
alterns im Körper (Inflammaging). 
Das Ziel der oralen Präventivmedi-
zin besteht nicht nur darin, Zähne 
und Zahnhalteapparat in gesundem 
Zustand zu erhalten, sondern gerade 
dadurch den Inflammaging-Prozess 
zu unterdrücken und die Gesund-
heitserwartung zu erhöhen. Dr. Re-
né B. A. Sanderink, Prof. Dr. Heinz 
H. Renggli und Prof. Dr. Ulrich P. 
Saxer setzen sich mit ihrem Fach-
buch „Orale Präventivmedizin. Ei-
ne interdisziplinäre Herausforde-
rung“ (Georg Thieme Verlag, Stutt-
gart, 2022) für die Vernetzung von 
Oral- und Allgemeinmedizin bei der 
Gestaltung akademischer Curricula 
und bei der Behandlung von nicht-
übertragbaren Volkskrankheiten ein.
Die Mundhöhle ist warm, feucht 
und nahrungsreich. Sie bietet somit 
ideale Bedingungen für mikrobielles 

Wachstum und Viruspersistenzen. 
Bis zu 1000 verschiedene Bakterien-
arten allein besiedeln Zähne, Zahn-
ersatz, Zahnfleisch und Schleimhäu-
te. Sie tun das in Form von struktu-
rierten Gemeinschaften (Biofilme), 
deren Bekämpfung den Einsatz von 
mechanischen Hilfsmitteln, wie der 
Zahnbürste, oder von Schalltechno-
logie erfordert. „Die Bildung dieser 
Biofilme ist unvermeidbar und ent-
wicklungsbiologisch sogar so vorge-
sehen“, wissen die Autoren. Die vie-
len Mikroorganismen und Viren des 
gesunden Orodigestivtrakts leben 
mit dem menschlichen Wirt zusam-
men, ohne ihm zu schaden. Die Eta-
blierung von Krankheitserregern hin-
gegen wird von ihnen unterdrückt. 
„Diese Kolonialisierungsresistenzen 
stellen einen entwicklungsbiologisch 
sehr alten Immunmechanismus dar, 
der nur dann funktioniert, wenn sich 
das Mikrobiom in einem homöosta-
tischen Gleichgewicht (Eubiose) be-
findet und das Immunsystem ei-
ne physiologische Reaktionslage auf-
weist“, erläutern die Experten.
Geht die mikrobielle Homöstase im 
Orodigestivtrakt durch quantitativ 
und qualitativ gestörte Zusammen-
setzungen des Mikrobioms (Dysbi-
ose) verloren, kann sich die Durch-
lässigkeit der auskleidenden Epithe-
lien – insbesondere der gingivalen 

Saumepithelien und der intestinalen 
Epithelien – pathologisch erhöhen. 
Da die Schleimhaut des Orodige-
stivtraktes gleichzeitig nicht weni-
ger als nahezu drei Viertel all unserer 
Immunzellen beherbergt, kommt es 
in der Folge zu Änderungen bei der  
systemischen Reaktionslage des Im-
munsystems. Das wiederum er-
höht die Risiken für das Auftre-
ten von nicht-übertragbaren, chro-
nischen Entzündungserkrankungen 
einschließlich Volkskrankheiten 
wie Allergien, Autoimmunerkran-
kungen, Diabetes mellitus oder kar-
diovaskuläre Krankheiten und damit 
die systemische Entzündungslast.
Geraten orale Biofilme in einen dys-
biotischen Zustand – nicht selten 
substratgetrieben oder hervorgeru-
fen durch ein Überangebot an Zu-
cker in der Nahrung oder infolge von 
aus entzündetem Zahnfleisch austre-
tendem Serumexsudat –, kann es zu-
dem zu progredient verlaufenden Ka-
riesprozessen beziehungsweise Paro-
dontalerkrankungen kommen. „Es 
besteht eine wechselseitige Beziehung 
zwischen diesen oralen Erkrankungen 
und der allgemeinen Gesundheit“, 
erklären die Autoren. „Beispielswei-
se entziehen das überzuckerte Blut, 
beziehungswiese der hochosmolare 
Blutzucker, bei Diabetikern Was-
ser aus den Körperzellen, was in der 
Mundhöhle zu einem Speichelman-
gel führt. Solche Hyposalivationen 
führen unweigerlich zu erhöhten  
Biofilmbildungen mit erhöhten Dys-
biosegefahren beziehungsweise zu 
einem vermehrten Auftreten oralpa-
thogener Keime und entsprechend 

erhöhten Karies- und Entzündungs-
risiken. Umgekehrt fördern diese 
oralen Erkrankungen zum Beispiel 
das Auftreten von Fettleibigkeit (Adi-
positas) oder beeinflussen die Ver-
läufe chronisch-degenerativer Volks-
krankheiten wie Diabetes mellitus ne-
gativ, indem beispielsweise oralpatho-
gene Mikroben, ihre Bestandteile und 
ihre Produkte beim täglichen Zäh-
neputzen des parodontal entzünde-
ten Gebisses in den Kreislauf gelan-
gen und dort die Synthese von Ent-
zündungsmolekülen induzieren, die 
Insulinresistenzen erhöhen“, so die 
Autoren. „Die Behandlung von Ent-
zündungen im Mundraum kann also 
eine wertvolle Ergänzung bei der Di-
abetestherapie sein, denn sie trägt zur 
Verbesserung des glykämischen Status 
(HbA1c-Werte) bei. Umgekehrt ge-
lingen Parodontalbehandlungen bes-
ser, wenn der Blutzuckerwert eines 
Diabetikers und damit Gefäßhomö-
ostase und Speichelfluss vor der Be-
handlung verbessert wurden“, sagen 
die Autoren.

Wechselwirkungen zwischen der 
Mundgesundheit und der allgemei-
nen Gesundheit werden auch für an-
derweitige chronische Erkrankungen 
erforscht. So erhöhen, laut Auto-
ren, unbehandelte orale Infekte bei-
spielsweise die Risiken für progre-
dient verlaufende Arteriosklerosen 
und COVID-19-Infektionen oder 
neurodegenerative Erkrankungen 
wie Morbus Alzheimer. Sogar das 
ungeborene Kind kann bleibende 
Schäden während der Schwanger-
schaft durch unbehandelte orale Er-
krankungen erleiden. „Alles in allem 
sollten Zahnärzte ihr allgemeinme-
dizinisches Wissen, speziell auf dem 
Gebiet der inneren Medizin, lau-
fend dem neuesten Stand der Wis-
senschaft anpassen. Umgekehrt 
sollten Allgemeinmediziner in der 
Lage sein, im Zuge der oralen Kurz-
inspektion („Zunge rausstrecken!“) 
progredient verlaufende Kariespro-
zesse und Zahnbetterkrankungen 
ansatzweise zu entdecken“, sind sich 
die Autoren einig.

Orale Präventivmedizin

Mikrobiom im Mund: 
Interdisziplinär gegen 
Volkskrankheiten

Über die Autoren
Dr. med. dent. René B. A. Sanderink lehrt orale Immunologie an der Universi-
tät Würzburg. Zuvor war er Lehrbeauftragter an den Universitäten Zürich und Tübin-
gen für Kariologie, parodontale Medizin und Präventivmedizin.

Prof. Dr. med. dent. Heinz H. Renggli ist emeritierter Lehrstuhlinhaber für 
Parodontologie an der Universität Nijmegen/Niederlande.

Prof. Dr. med. dent. Ulrich P. Saxer ist Lehrbeauftragter Präventivzahnmedi-
zin, Parodontologie und Kariologie, Universität Zürich. Er ist Gründer der ersten 
Dentalhygiene-Schule der Schweiz.

Buchtipp
 
René B. A. Sanderink, 
Heinz H. Renggli, Ulrich P. Saxer

Orale Präventivmedizin. 
Eine interdisziplinäre 
Herausforderung

Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2022,
EUR 185,10

Studie

Ungesundes Ernährungsverhalten im Alter
Jeder fünfte Mensch weltweit stirbt infolge ungesunder 
Ernährung. Welche sozialen Faktoren für riskantes Ernäh-
rungsverhalten bei über 65-Jährigen entscheidend sind, 
untersuchen die HM-Forscher Christoph Geigl und Chri-
stian Janßen mit Kollegen des RKI und der Universität Re-
gensburg.

► Der Gesundheitswissenschaft-
ler Christoph Geigl ist Doktorand 
in der HM-Forschungsgruppe von 
Prof. Dr. Christian Janßen, die in 
Kooperation mit dem Robert-Koch-
Institut und der Universität Regens-
burg in einer umfangreichen Stu-
die das Ernährungsverhalten älterer 
Menschen erforschte. „In Analy-
sen anderer Wissenschaftler ist uns 

aufgefallen, dass vor allem eine Er-
nährung mit einem Mangel an Ge-
müse, Obst, Vollkorn- und Milch-
produkten etwa 65% aller ernäh-
rungsbedingten Todesfälle weltweit 
verursacht“ sagt Geigl zum Aus-
gangspunkt der Studie. Die For-
schungsgruppe entwickelte deshalb 
auf Grundlage dieser Lebensmittel-
gruppen einen vereinfachten Index, 

um das ernährungsbedingte Risiko-
verhalten von Bevölkerungsgrup-
pen möglichst einfach einschätzen 
zu können. Die Daten der Analy-
se stammen aus einer schriftlich-
postalischen Erhebung bei älteren 
deutschen Erwachsenen ab 65 Jah-
ren. Insgesamt beteiligten sich 1687 
Personen an der Befragung, was im 
Verhältnis zu vergleichbaren Erhe-
bungen ein sehr guter Rücklauf von 
etwa 33% ist. Die Forscher gehen 
davon aus, dass die Daten durch die-
se Erhebungsform von besonderer 
Güte sind, da sich viele ältere Men-
schen große Mühe gegeben hätten, 
den Fragebogen gewissenhaft auszu-
füllen. 

Das Ernährungsverhalten älterer 
Menschen lässt sich durch spezi-
fische Interventionen bis ins hohe 
Alter wirksam verbessern. Damit er-
nährungsbedingte Maßnahmen be-
darfsorientiert geplant werden kön-
nen, benötigen Entscheidungsträ-
ger aus Gesellschaft und Politik ver-
lässliche Daten. Der neu entwickelte 
Index kann dabei helfen, mögliche 
Zielgruppen solcher Maßnahmen zu 
bestimmen.
Die wichtigsten Risikofaktoren für 
ungesunde Ernährung bei deutschen 
Erwachsenen ab 65 Jahren sind: we-
nig körperliche Aktivität, männ-
liches Geschlecht, ein niedrigeres 
formales Bildungsniveau und ein er-

höhter Alkoholkonsum. Das For-
schungsteam geht davon aus, dass 
die wesentlichen Ergebnisse der 
Analyse auf andere europäische Län-
der mit hohem Einkommen über-
tragbar sind.
 
Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Christoph Geigl 

E-Mail: christoph.geigl@hm.edu

 

Originalpublikation:

Geigl, C.; Loss, J.; Leitzmann, M.; Jans-

sen, C. Social Factors of Dietary Risk Be-

havior in Older German Adults: Results of 

a Multivariable Analysis. Nutrients 2022, 

14, 1057, abzurufen unter: https://doi.

org/10.3390/nu14051057
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Personenlexikon von Prof. 
Dominik Groß über Zahn-
ärzte und Kieferchirurgen in 
der Nazi- und Nachkriegs-
zeit erschienen.

► Das „Lexikon der Zahnärzte 
und Kieferchirurgen im ‚Dritten 
Reich‘ und im Nachkriegsdeutsch-
land – Täter, Mitläufer, Oppositio-
nelle, Verfolgte, Unbeteiligte“ von 
Prof. Dr. mult. Dominik Groß (Uni 
Aachen) ist mit dem ersten von zwei 
Bänden im Verlag Hentrich & Hen-
trich erschienen.  
Das Werk ist das Ergebnis einer rund 
drei Jahrzehnte währenden Beschäf-
tigung des Autors mit der Geschich-
te der zahnärztlichen Berufsgruppe 
und ihrer Fachvertreter. Entstanden ist 

das erste Personenlexikon zu den hi-
storisch bedeutsamsten Repräsentan-
ten der Zahnheilkunde. Es versam-
melt Zahnärzte, MKG-Chirurgen und 
Dentisten, die in der Weimarer Re-
publik, dem „Dritten Reich“ und der 
Nachkriegszeit im deutschen Sprach-
raum wirkten bzw. hervortraten. Da-
bei fokussiert der gerade veröffentlich-
te erste Band auf Hochschullehrer und 
wissenschaftlich tätige Fachvertreter. 
Band 2 soll zum Jahreswechsel erschei-
nen. Beide Bände umfassen insgesamt 
mehr als 2.000 Druckseiten.
Da die NS-Zeit einen zentralen Be-
trachtungszeitraum bildet, themati-
siert das Nachschlagewerk bei jeder  
biografisch erfassten Person auch de-
ren Verhältnis zum Nationalsozialis-
mus. Dabei kommt es in vielen Fäl-
len zu einer erstmaligen politischen 
Einordnung und in einigen weite-
ren Fällen zu einer Neubewertung 
der jeweiligen politischen Rolle. Wei-
tere Schwerpunkte der Biografien bil-
den die Karrierestationen, die fach-
lichen und berufspolitischen Leistun-
gen und Publikationen, die Ehrungen 
und Auszeichnungen sowie die per-
sönlichen Netzwerkstrukturen und 
Loyalitätsbeziehungen, in welche die 
einzelnen Fachvertreter eingebunden 
waren.
Der Gesamteindruck ist verstö-
rend: „Es hat sich gezeigt, dass die 
Karrieren nach 1933 meist nicht 
nach fachlichen Kriterien entschie-
den wurden und dass der Grad po-
litischer Verstrickung unter Zahn-
ärzten deutlich höher war als noch 
vor wenigen Jahren angenommen“, 

fasst Groß zusammen. Er sei so 
hoch wie in der Medizin, in Teilbe-
reichen sogar noch höher. Dabei ha-
be die Medizin immer als Berufs-
gruppe mit der höchsten Quote an 
NS-Mitgliedschaften gegolten. Die 
schlimmsten Verfehlungen begingen 
Groß zufolge die Zahnärzte in den 

KZs sowie diejenigen, die Zwangs-
sterilisationen bei Patienten mit Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalten angeord-
net hätten. Eine Divergenz zwischen 
wissenschaftlicher Leistung und po-
litischem Engagement habe es in et-
lichen, nicht aber in allen Fällen ge-
geben – so seien Otto Walkhoff oder 

Otto Loos überzeugte Nazis gewe-
sen und zugleich bedeutende Wis-
senschaftler. Neben den Tätern rich-
tet Groß den Blick auch auf die 
Opfer des Nazi-Terrors, auf Ent-
rechtete, Vertriebene oder ins KZ 
Deportierte. Und auch auf Wissen-
schaftler, die unbeteiligt waren. „Es 

ist kein klassisches ‚Täterbuch‘. Viel-
mehr finden alle Erwähnung, die im 
deutschen Sprachraum Bedeutung 
erlangten: Täter, Opfer und politisch 
Unbeteiligte – z.B. auch die Schwei-
zer Zahnmediziner“, stellt Groß klar.

Markus Brakel 

Deutsche Gesellschaft für ZMK e.V.

Vorsprung durch Innovation.

www.medent is .de
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Die paranasalen Sinus sind paarig angeordnete luftgefüllte 
Hohlräume zwischen Tabula externa und interna der be-
grenzenden Schädelknochen. Beim Menschen unterschei-
det man S. frontalis, S. sphenoidalis, S. ethmoidalis und S. 
maxillaris, die Innenflächen betragen 150 cm2. 

► Die auskleidende Schleimhaut 
produziert durchschnittlich 75 bis 
150 ml Mukus pro Tag. Der Maxil-
larsinus ist bereits bei der Geburt vor-
handen und entwickelt sich bis zum 
12. Lebensjahr. Er mündet über das 
Ostium naturale im vorderen Ab-
schnitt der Sinuswand in den ostio-
meatalen Komplex im mittleren Na-
sengang, in welchem sich die Öff-
nungen der drei vorderen Nasenne-
benhöhlen treffen. Schädigungen in 
diesem Bereich durch bakterielle und 
fungale Infektionen sind prädisponie-
rend für sinonasale Erkrankungen.

Häufig dentogene Ursachen 
bei Sinusitis maxillaris 

Der Sinus maxillaris ist aufgrund 
seiner Lage unmittelbar zu dento-
genen Läsionen exponiert. Benach-
bart und nur durch eine dünne Kno-
chenlamelle vom Hohlraum abge-
schirmt, befinden sich die Alveolen 
der Oberkiefermolaren. Es kommt 
daher besonders leicht zum Keim-
transfer in den Sinus und in der Fol-
ge zu schweren Entzündungen. Im-
merhin sind zwischen 10% und 
80% aller Maxillarsinusitiden odon-
togenen Ursprungs. Im Gegensatz 
zu der oft viral bedingten, von In-
fektionen der Atemwege weiterge-
leiteten nicht-odentogenen Sinusi-
tis wird die dentogene Entzündung 
des S. maxillaris bakteriell und in 

manchen Fällen auch fungal verurs-
acht. Zu den Auslösern gehören den-
tale Abszesse, chronische Parodonti-
tis, apikale Parodontitis, Periimplan-
titis, infizierte odontogene Zysten, 
oroantrale Fistelbildungen und Wur-
zelfrakturen. Auch iatrogene Verlet-
zungen des Mucoperiosteum oder 
der Schneider´schen Membran durch 
Zahnextraktion, Implantatsetzung 
oder Sinuslift sowie dislozierte Zähne 
und Fremdkörper sind nicht selten 
die Verursacher. Über die eröffnete 
Pforte zwischen Mundhöhle und An-
trum (MAV) dringen potenziell pa-
thogene Keime in den Sinus ein und 
finden ideale Wachstums- und Ver-
mehrungsbedingungen vor. 

Anaerobe Mischflora als 
Auslöser der Entzündung

Untersuchungen der Keimflora mit-
tels 16r-RNA-Sequenzierung haben 
gezeigt, dass auch im gesunden Zu-

stand ein lokales Mikrobiom in den 
Sinus existiert, aber die Menge der 
nachweisbaren Spezies deutlich un-
ter jener bei einer akuten oder chro-
nischen Sinusitis liegt. Insgesamt 
konnten bisher die Genome von 
über 300 Bakterienarten identifiziert 
werden. Zu den aeroben Pathogenen 
zählen Staphylococcus aureus, alpha-
haemolysierende Streptokokken und 
mikroaerophile Kokken. Allerdings 
nehmen die Anaerobier bei mani-
fester Sinusitis deutlich überhand. 
So findet man bei einer akuten Si-
nusitis in fast 50% ausschließlich  
Anaerobier, in nur 10% eine rein ae-
robe Flora und in 40% ein Mischflo-
ra aus aeroben und anaeroben Bak-
terien. Bei der chronischen odon-
togenen Sinusitus ist der Anteil 
der ausschließlich durch Anaerobi-
er hervorgerufenen Entzündungen 
mit knapp 40% zwar etwas gerin-
ger, aber auch hier konnten nur 10% 
rein aerobe Erregergemische festge-
stellt werden. Der Hauptmenge der 
anaeroben Bakterien sind gramne-
gative Stäbchen aus den Gruppen 
Prevotella, Porphyromonas, Bacte-
roides, Fusobacterium, Coliforme, 
Proteus, aber auch Peptostrepto-
kokken. Diese anaerob dominierte 
Keimflora resultiert aus der oralen/ 
parodontalen Mischflora. Da viele 
orale entzündliche Läsionen wie Par-
odontitis oder dentoalveoläre Abs-
zesse durch Anaerobier hervorgeru-
fen und getriggert werden, ist deren 
Präsenz bei dentogenen Sinusitiden 
gut nachvollziehbar. Die Dysbio-
se der entzündeten Mukosa der Si-
nus führt zu einer zumindest passa-
geren Störung der Schleimhautbarri-
ere und damit zur Entstehung eines 
anaeroben Mikroenvironments. Zu-
dem führen unspezifische Antibioti-
katherapien, wie sie nicht selten bei 
rezidivierenden Nebenhöhlenent-
zündungen eingesetzt werden, zu ei-
ner Verschiebung im Mikrobiom 
und zur Förderung des Anaerobier-
wachstums. Insgesamt unterscheiden 
sich die Mikrobiome bei akuter und 
chronischer Sinusitus nur unwesent-
lich, allerdings sind individuelle Un-
terschiede, vermutlich bedingt durch 
die Variabilität der ursprünglichen 
oralen Mikrofloren, vorhanden.

Invasive Pilzinfektionen und 
Myzetome bei Sinusitis

In manchen Fällen können Pilze 
die Auslöser einer Kieferhöhlenent-
zündung sein. Während Mykosen 
der Mundschleimhaut in erster Li-
nie durch Candidaspezies hervor-
gerufen werden, findet man im Si-
nus maxillaris vor allem Aspergil-
lus mit den Arten A. fumigatus und 
A. flavus, seltener auch Mucor, Ab-
sidia oder Rhizopus. Die Pilzmyze-
lien können sowohl invasiv, als auch 

nicht invasiv in präformierten Hohl-
räumen als Myzetom wachsen. Letz-
tere werden zu über 90% durch As-
pergillus verursacht und kommen 
auch bei immunkompetenten, sonst 
gesunden Menschen vor. Zunächst 
symptomfrei, kommt es nach einiger 
Zeit zu Druckschmerz, schleimig-
grünlichem Sekretfluss und Borken-
bildungen. Im Röntgen zeigt sich 
meist ein unilateraler Pilzball. Solche 
Aspergillome entstehen bevorzugt in 
Zusammenhang mit wurzelbehan-
delten Zähnen im Oberkiefer, da ei-
ne Überfüllung der Wurzelkanäle 
mit zinkoxidhaltigem Material nach-
weislich das Wachstum dieses Pilzes 
fördert. A. fumigatus ist zudem ein 
Toxinbildner mit zytotoxischen 
und möglicherweise sogar kanzero-
genen Eigenschaften. Noch gefähr-
licher sind invasive Mykosen. Sie tre-
ten vor allem bei Patienten mit ge-
schwächter lokaler oder systemischer 
Abwehr, konsumierenden Vorer-
krankungen, Stoffwechselerkran-
kungen wie Diabetes mellitus oder 
unter Dauermedikationen mit Stero-
iden oder Immunsuppressiva auf. Es 
kommt zu massiver Gewebedestruk-
tion mit Ulzerationen, Granulombil-
dung und Nekrosen. Die Pilzhyphen 
brechen in Blutgefäße ein und kön-
nen so haematogen streuen.

Sanierung oraler Läsionen

Bei akuten Symptomen werden ab-
schwellende Nasentropfen sowie 
Mucolytica und Antiphlogistika 
über einen begrenzten Zeitraum ver-
abreicht. Fisteln zwischen Antrum 
und Mundhöhle werden mit Spü-
lungen behandelt, allerdings muss 
bei Spiegelbildung im Röntgen die 
Kieferhöhle punktiert werden. Bei 
erfolgloser konservativer Therapie 
und besonders bei Gefahr orbitaler 
oder endokranieller Komplikatio-
nen ist eine chirurgische Interventi-
on mit Entfernung des entzündeten 
Sinusgewebes in Kombination mit 
der Beseitigung der endodontischen 
Ursache notwendig. Wird das auslö-
sende Zahnproblem nicht behoben, 
so ist der Erfolg des Eingriffs nicht 
gewährleistet. Zusätzlich ist bei pu-
rulenter Sinusitis eine antibiotische 
Begleittherapie mittels Aminopeni-
cillin, kombiniert mit Betalactamas-
einhibitoren oder Clindamycin, un-
umgänglich. Bei nachgewiesenem 
Pilzbefall muss nach dem Debride-
ment der Nekrose im Sinus eine sy-
stemische antimykotische Therapie 
angeschlossen werden.
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Dentogene Sinusitis

Orale Bakterien und Pilze: Auslöser 
einer Nebenhöhlenentzündung

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 
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Endlich wieder einmal in 
Ruhe die Neuigkeiten des 
Dentalmarktes studieren 
und face-to-face kommuni-
zieren.

► Die Anspannung war groß, 
nicht nur bei den Ausstellern, vor 
allem auch bei Wolfgang Fraundör-
fer und seinem Organisationsteam. 
Wird alles funktionieren? Werden 
die COVID-Maßnahmen ausrei-
chen, werden genügend Besucher 
kommen?
Ja, es hat alles geklappt. Österreichs   
größte dentale Leitmesse war et-
was kleiner als früher, weniger Stän-
de, kleinere Stände, weniger Besu-
cher. Aber es hat sich wieder ein-
mal gezeigt: Qualität ist wichtiger als 
Quantität. Ich habe mit vielen Aus-
stellern gesprochen, die meisten wa-
ren mit der Frequenz der Besucher 
zufrieden, und der Umsatz passte 
auch.
Wolfgang Fraundörfer, ODV-Ge-
schäftsführer, zog eine positive Bi-
lanz: „Natürlich hatten wir einen 
Besucherrückgang, aber die Stim-
mungsbarometer zeigten ein Hoch, 
das sich auch in Auftragssituationen 
verzeichnen ließ. Oft hörte ich das 
Argument hoher „Besucher-Qua-
lität“, was einen Ausgleich für den 
– wahrscheinlich durch die Nach-
wehen der COVID-19-Pandemie – 
Rückgang der Besucherzahlen dar-
stellt. Wir sehen optimistisch in die 
Zukunft und werden auf der kom-
menden WID verstärkt Programme 
für drei wichtige Besucherzielgrup-
pen – Zahnärztinnen, Zahntechni-
ker und Prophylaxeassistentinnen – 
erstellen und anbieten, um die Be-
suchergruppen wieder zurückzuge-
winnen.“ 

Besucherstatistik im Detail

Insgesamt besuchten 2.962 Besu-
cher die WID, davon Zahnärzte und 
-ärztinnen 1.359, Zahntechniker 
393, Prophylaxeassistentinnen 183, 
zahnärztliche Helfer 620, Industrie 
und Handel 129 und Sonstige Besu-
cher 278.
Erwartungsgemäß kamen davon die 
meisten Besucher, nämlich 2.788, 
aus Österreich. Die restlichen 174 
setzten sich vor allem aus Besu-
chern aus Deutschland (52), der Slo-
wakei (22), Ungarn (16), Italien (13) 
und Slowenien (9) zusammen. Aber 
es gab auch Besucher unter ande-
rem aus Singapur, Frankreich, der 
Schweiz, Australien, Israel und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Gesamtbetrachtung der Besu-
cherfrequenz gegenüber 2018 zeigt 
einen Rückgang der absoluten Be-
sucherzahlen um 26% aller regis-
trierten Besucher auf, davon entwi-
ckelte sich Österreich mit -23% so-
wie -54% bei den internationalen 
Besuchern.

Gesamt:
WID 2018: 4.014
WID 2022: 2.962 -26,2%

Österreich:
WID 2018: 3.634
WID 2022: 2.788  -23,3%

International:
WID 2018: 380
WID 2022: 174 -54,2%

Wolfgang Fraundörfer: „Die abso-
lute Besucherfrequenz wird sich un-
serer Meinung nach in den nächsten 
Jahren wieder dem Niveau der Vor-
Pandemie-Zeit annähern. Derzeit 
stehen Veranstalter von Kongressen, 
Messen, Konzerten, Theatervorfüh-

rungen etc. vor der Tatsache, dass 
ein Besucherrückgang von bis zu 
40% zu verzeichnen ist. Befreunde-
te Kongressveranstalter informierten 
ebenfalls über einen durchschnitt-
lichen Rückgang von 30%. Wir wer-
den für die kommende WID ein 

Konzept entwerfen, das die Attrakti-
vität für die wichtigen Besucherziel-
gruppen ZA, ZT und PASS stark er-
höht und somit die Besucheranzahl 
steigern sollte.“

sni

Schöner Erfolg

Die WID 2022 – viel Freude im analogen Austausch

Zum Beispiel:

 � Einsatz von erneuerbaren Energien in bestimmten Bereichen

 � Energiesparende Beleuchtung in unseren Niederlassungen

 � Reduzierung der CO2 Emissionen durch modernen Fuhrpark 

 � Druck von Werbemitteln auf Ökopapier

 � Bewusstsein im Bereich Dienstreisen und intelligente Routenplanung

Wir von Henry Schein sehen „going green“ dabei als langfristigen 
Prozess und werden Sie als unseren Kunden darüber laufend infor-
mieren. Arbeiten wir gemeinsam am Lächeln Österreichs und einer 
guten Zukunft für nachfolgende Generationen!

Als marktführendes Unternehmen arbeitet Henry Schein 
nicht nur am Lächeln Österreichs, sondern ist sich auch 
seiner Verantwortung in Sachen Umwelt und Nachhal-
tigkeit bewusst. Aus diesem Grund haben wir die Initia-
tive „GO GREEN“ gestartet. „GO GREEN“ heißt, mit 
durchdachten Veränderungen jeweils einen Schritt in eine 
bessere Zukunft zu gehen.

In den kommenden Monaten und Jahren wird Henry Schein da-
her viele Prozesse überpüfen, optimieren und Investitionen in die 
Reduktion des Footprints tätigen:

HENRY SCHEIN GOES 
GREEN – NACHHALTIG 
UND FAIR!

GO GREEN!  
INVESTIEREN SIE 
JETZT IN HYGIENE!
Ältere Hygienegeräte kommen schnell an das Ende ihres 
Lebenszyklus. Hier lohnt es sich sowohl  aus ökonomischen 
als auch ökologischen Gründen in neue Geräte zu inves-
tieren. Zusätzlich kümmert sich Henry Schein um eine 
umweltgerechte Entsorgung Ihrer alten Geräte. 
 

Für eine Investition sprechen:

 � Effizienz: Sparen Sie Wasser und Energie!

 � Sicherheit: Verringern Sie das Ausfallrisiko!

 � Qualität: Vertrauen Sie auf beste Markenqualität!

 
 
P.S.:  Henry Schein hat viele  
 Geräte lagernd und ist  
 prompt lieferfähig!

22_00242_INS_210x297mm_Einzelseite_rz.indd   122_00242_INS_210x297mm_Einzelseite_rz.indd   1 07.06.22   17:0507.06.22   17:05
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Bangalore. Roboter in Nanogröße, die über ein von außen 
angelegtes Magnetfeld geteuert werden können, sollen 
Bakterien tief in den Dentinkanälchen abtöten und den Er-
folg von Wurzelkanalbehandlungen steigern.

► Das haben Forscher des In-
dian Institute of Science (IISc) 
(http://iisc.ac.in) an der University 
of Bangalore (http://bangaloreuni-
versity.ac.in) und des daraus hervor-
gegangenen Start-ups Theranautilus 
(http://theranautilus.com) gezeigt. 
Dentinkanälchen sind mikrometer-
feine Hohlräume in den Zähnen. 
Wurzelkanalbehandlungen werden 
routinemäßig durchgeführt, um 
Zahninfektionen bei Millionen von 
Patienten zu bekämpfen. Das Ver-
fahren beinhaltet das Entfernen des 
infizierten Weichgewebes im Zahn 

und das Spülen der Wurzel mit An-
tibiotika, um die Bakterien ab-
zutöten, die die Infektion verur- 
sacht haben.

Bakterien oft im Verborgenen

Aber oft gelingt es nicht, alle Bak-
terien – insbesondere antibiotikare-
sistente wie Enterococcus faecalis – 
vollständig zu entfernen, die in den 
mikroskopisch kleinen Dentinkanäl-
chen verborgen bleiben.
„Diese Kanälchen sind sehr klein 
und die Bakterien befinden sich tief 

im Gewebe“, so Shanmukh Srinivas, 
IISc-Centre for Nano Science and 
Engineering und Mitbegründer von 
Theranautilus. Aktuelle Techniken 
seien nicht effizient genug, um den 
ganzen Weg nach innen zu finden 
und alle Bakterien abzutöten. Die 
Nanobots bestehen aus mit Eisen be-
schichtetem Siliziumdioxid und wer-
den mit einem Gerät gesteuert, das 
ein Magnetfeld niedriger Intensität 
erzeugt. In Tests haben die Forscher 
diese winzigen Roboter in extrahierte 
Zahnproben injiziert und ihre Bewe-
gung mittels Mikroskop verfolgt.

Magnetfeld 
erwärmt Nanobots

Das oszillierende Magnetfeld wird 
vom Eisen aufgefangen, sodass es 

sich erwärmt und die in der Nähe 
befindlichen Bakterien abtötet. Ha-
ben sie ihre Arbeit getan, lassen sie 
sich mit der Magnetkraft aus den 
Kanälchen abziehen. Wärme zur Ab-
tötung von Bakterien ist den Exper-
ten nach auch eine sicherere Alter-
native zu aggressiven Chemikalien 
oder Antibiotika. Zuvor hatten Wis-
senschaftler Ultraschall oder Laser-

pulse verwendet, um Stoßwellen in 
der Flüssigkeit zu erzeugen, die zum 
Ausspülen von Bakterien und Ge-
webeablagerungen verwendet wird. 
So sollte die Effizienz der Wurzel-
kanalbehandlung verbessert wer-
den. Doch sie wirken nur bis zu ei-
ner Tiefe von 800 Mikrometern. Die 
Nanobots kommen auf bis zu 2.000 
Mikrometer.

Nanobots sollen künftig Zahnwurzeln retten

Eine Waffe gegen 
gefährliche Bakterien

Wurzelbehandlung mit anschließender Wurzelentfernung – weist ein Zahn eine Entzün-
dung auf, gibt es oft keine andere Lösung. Doch in manchen Fällen gibt es Alternativen. 
Zwei Methoden, wie man trotz Wurzelentfernung den Nerv erhalten kann, nimmt ein 
neues DFG-Projekt in der Poliklinik für Parodontologie am Zentrum für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (Carolinum) in den Blick.

► „Vitalamputation von Oberkie-
fermolaren mit Furkationsbeteili-
gung Grad II und/oder III“ – so lau-
tet der Titel der Studie, die mit Mit-
teln der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) finanziert wird. 
Was kompliziert klingt, könnte für 
viele Patienten durchaus relevant 
sein: Parodontale Erkrankungen 
kommen hierzulande häufig vor, 
und oft geht es darum, dass mehr-
wurzelige Zähne nicht zur Gänze be-
troffen sind und am Leben erhalten 
werden könnten.
Im Fokus der Studie stehen mehr-
wurzelige Oberkieferbackenzähne 
(Molaren), bei denen ein Knochen-
abbau infolge einer Entzündung 
bis zu der Stelle vorgedrungen ist, 
an der sich die Wurzel teilt (Furka- 

tion). Je nach Ausprägung des Kno-
chenabbaus wird in einem solchen 
Fall die betroffene Wurzel entfernt, 
„amputiert“ heißt es in der Fachspra-
che. Dieses durchaus gängige und 
zahnerhaltende Therapieverfahren 
zielt darauf ab, die durch den Kno-
chenabbau entstandene Nische samt 
Entzündung zu beseitigen und den 
ehemals nicht erreichbaren Zahnab-
schnitt der Mundhygiene über 
Zahnzwischenraumbürstchen zu-
gänglich zu machen. Die klassische 
Vorgehensweise sieht vor, den Zahn 
vor der Entfernung (Amputation) ei-
ner seiner Wurzeln endodontisch, al-
so vom Zahninneren her, zu behan-
deln (Wurzelkanalbehandlung).
Die Wurzelamputation werde auch 
weiterhin das Mittel der Wahl blei-

ben, wenn eine von mehreren Wur-
zeln betroffen ist, sagt Studienleiter 
PD Dr. Hari Petsos. Allerdings sei 
fraglich, ob vor jeder Wurzelampu-
tation auch zwangsläufig eine Wur-
zelkanalbehandlung notwendig sei. 
Denn oft ziehe eine Wurzelkanalbe-
handlung eine „Behandlungskaska-
de“ nach sich – und damit einen er-
heblichen Zeit- und Kostenaufwand 
für die Patienten. Darüber hinaus, 
so konstatiert der Zahnmediziner, sei 
jede Wurzelkanalbehandlung prinzi-
piell ein zusätzlicher Risikofaktor für 
Zahnverlust, denn es könne dabei 
immer zu Komplikationen kommen, 
auch die Stabilität des Zahnes wird 
in Mitleidenschaft gezogen. Um der-
artige Komplikationen von vornhe-
rein zu vermeiden, werde der betrof-

fene Zahn häufig überkront – was 
ebenfalls kostspielig ist. Die beste 
Lösung wäre also, den betroffenen 
Zahn lebendig und somit in sich sta-
bil zu erhalten. 
Im Rahmen der von der DFG geför-
derten Studie sollen nun zwei unter-
schiedliche Therapieverfahren mitei-
nander verglichen werden, die bei-
de vitalerhaltend sind, also ohne 
eine Wurzelkanalbehandlung aus-
kommen. Daher der Begriff der „Vi-
talamputation“. Insgesamt 70 Pati-
enten werden innerhalb von zwölf 
Monaten nach ihrer Behandlung da-
raufhin untersucht, wie sich die par-
odontale (Zahnhalteapparat) und 
endodontische (Zahnnerv) Situati-
on am betroffenen Zahn entwickelt. 
Methode 1 sieht vor, dass die Wurzel 
unterhalb der Zahnkrone abgetrennt 
wird, die sehr kleine Fläche des dabei 
angeschnittenen Zahnnervs wird mit 
einem für solche Zwecke erprobten 
Medikament (Biodentin: Trikalzi-
umsilikat) und einem Füllungsmate-
rial abgedeckt. Bei Methode 2 wird 

der Zahn durch die Kaufläche er-
öffnet und der Zahnnerv im oberen 
Anteil (Kronenpulpa) entfernt. Die 
freiliegenden, in den Wurzeln ver-
bleibenden Nervanteile werden mit 
demselben Medikament wie in Me-
thode 1 abgedeckt, der Zahn wird 
mit einem Füllungsmaterial ver-
schlossen. Erst dann wird die ent-
sprechende Wurzel entfernt. Ob der 
Nerv die Prozedur überstanden hat, 
ohne dabei abzusterben, wird in den 
Monaten nach der Behandlung im-
mer wieder mittels Kälteempfin-
dung und Stromfluss kontrolliert. 
„Die Ergebnisse unserer Studie wer-
den unter Umständen zu einer ver-
änderten Vorgehensweise führen“, ist 
Dr. Petsos überzeugt.

Das Projekt wird von der DFG mit rund 
110.000 Euro gefördert und läuft bis De-
zember 2023 an der Poliklinik für Parodon-
tologie des Zentrums für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde der Goethe-Universität.

PD Dr. Hari Petsos

Neue Möglichkeiten

Auch mit zwei Wurzeln 
kann ein Zahn vital bleiben
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Schematisch Darstel-
lung des klassischen 
Verfahrens (Wurzel-
amputation) sowie 
beider im Rahmen 
der Studie unter-
suchter Therapiever-
fahren (Vitalampu-
tation unter Belas-
sen der Kronenpulpa 
bzw. mit Entfernung 
der Kronenpulpa 
rechts).

Wurzelbehandlung: Nanobots beseitigen Bakterien mit Wärme
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Schmerzhafte Eingriffe in der 
Zahnarztpraxis belasten al-
le Patienten, ganz besonders 
natürlich die Kinder. Das muss 
aber nicht sein. Ein Gespräch 
mit Prof. Dr. Rainer Hahn.

► Herr Professor,   
seit wann arbeiten 
Sie mit dem „The 
Wand-STA-Set“?

Ich habe das The Wand 
System Anfang der 2000er 
-Jahre auf einem Kon-
gress in Kanada entdeckt 
und arbeite seither damit. 
Heute haben wir in un-
serer Klinik an jedem Be-
handlungsstuhl ein solches 
Gerät.

Was kann man sich 
grundsätzlich unter 
einer digitalen Anäs-
thesie vorstellen?

Die digitale Anästhesie 
wird mit einem kleinen 
Anästhesiecomputer, dem 
The-Wand-STA-System, 
durchgeführt.

Wie genau funktio-
niert das System?

Grundsätzliches: Es wird 
nicht „eingestochen“ und 
das Anästhetikum wird 
auch nicht „eingedrückt“. 
Egal welche Region und 
welche Technik man an-
wendet, die Kanüle wird 
grundsätzlich zunächst 
nur an die Schleimhaut 
angesetzt (nicht perfo-
riert). Mit dem Fußschal-
ter startet man das ge-
wünschte Programm und 
so werden wenige erste 
Tropfen an die Schleim-
hautoberfläche abgege-
ben (man sieht optisch 
die kleine, kreisrunde anä-
mische Zone um die „auf-
gelegte“ Kanüle).
Sobald diese „Oberflä-
chen-Anästhesie“ erfolgt 
ist, wird die Kanüle in den 
Fingern gedreht (weiter-
hin nicht eingestochen). 
Durch das Drehen per-
foriert die Kanüle druck- 
und absolut schmerzlos 
die empfindliche Mukosa. Kontinu-
ierlich werden weitere „Tropfen“ in-
filtriert, die anästhetische Zone wird 
größer.
Nun kann die Kanüle drehend lang-
sam der anästhetischen Zone hin-
terher an den Zielort geführt wer-
den. Auch dies ist völlig schmerzfrei. 
Durch Loslassen des Fußschalters 
wird automatisch aspiriert. Danach 
können die gewünschten Anästhe-
sie-Programme (STA Modus mit 
Druckkontrollanzeige) oder „Nor-

mal-Modus“ bzw. „Turbo Modus“ 
durch Knopf direkt am Gerät vorge-
wählt und mit dem Fußschalter ge-
steuert werden.
Im STA (Single Tooth Anesthesia)- 
Modus wird der Fluss der Anästhesie 
und der Druck angezeigt, sodass man 

z.B. bei der intraligamentären Anäs-
thesie exakt sieht, dass das Anästheti-
kum auch in den Parodontalspalt in-
filtriert wird und dies nicht entweder 
drucklos nach koronal abfließt oder 
die parodontalen Gewebe durch zu 
hohen Druck schädigt.

Ist diese Anästhesietechnik 
für alle Indikationen 
geeignet?

Ja, absolut für alle. STA ist für alle 

zahnärztlichen, oralchirurgischen und 
implantologischen Eingriffe geeignet.

Welche Nebenwirkungen 
gibt es und wie hoch ist die 
Verträglichkeit?

Die Behandlung nimmt ei-
nen anderen Verlauf, wenn 
bereits bei der Anästhesie 
kein Stress und keine Angst 
beim Patienten vorhanden 
ist. Eine STA-Anästhesie ist 
schmerzfrei und wirkt sehr 
zuverlässig. Anästhesie-Ver-
sager kenne ich nicht! Neue 
Leitungsanästhesietechnik 
im Oberkiefer und vor 
allem eine periostale Lokal-
anästhesie erlauben es nur 
mit sehr wenig Anästheti-
kum, punktgenau zu anäs-
thesieren und das übliche 
ausgedehnte Taubheitsge-
fühl z.B. einer Leitungs- 
anästhesie zu umgehen.

Wird die Menge des 
benötigten Anästhe-
tikums durch die 
digitale Perfusion 
reduziert?

Mit der The-Wand-STA-
Technologie kommt man 
mit nur einem Bruchteil 
der Menge des üblicher-
weise notwendigen Betäu-
bungsmittels aus. Für ei-
nen Leitungsblock am 
Oberkiefer–Gaumen oder 
eine STA-intraligamentär-
Anästhesie brauche ich in 
der Regel etwa 0,3 ml/Re-
gion.

Sind die Patienten 
bereit, für die An-
wendung zu zahlen?

Bei Neupatienten berech-
nen wir die erste STA-An-
ästhesie in der Regel nicht, 
damit der Patient sich ein 
eigenes Bild machen kann. 
Danach rechnen wir ab 
nach GOZ und passen 
den Steigungsfaktor nach 
gewünschtem Deckungs-
beitrag an. Die Amorti-
sation des Gerätes kann 
man bereits nach wenigen 
Monaten erwarten.

Was sind die wich-
tigsten Unterschiede zur her- 
kömmlichen Anästhesie?

Keine Angst, kein Schmerz beim 
Einstechen und eine hohe Sicherheit 
sowie die Möglichkeit der computer-
kontrollierten Einzelzahnanästhesie. 
Und genauso schnell und einfach 
wie mit der Handspritze.

In welchen Einsatzbereichen 
würden Sie die STA-Anästhe-
sie besonders empfehlen?

Ich verwende nur noch das STA-
Gerät für alle Anästhesietechniken. 
Aber sehr vorteilhaft ist es natürlich 
für die Einzelzahnanästhesie: Bei ei-
ner STA-intraligamentär-Anästhe-
sie anästhesiere ich an zwei Stellen/
Zähnen.

Im Unterkiefer lingual, im Oberkie-
fer vestibulär, und ich beginne stets 
dorsal am Zahn.

Herzlichen Dank 
für das Interview!

The Wand® von Cumdente

Digitale Anästhesie in der Praxis

Sie haben  
die Wahl.

Keine Spritze.  
Keine Angst.

“Es gibt nichts besseres  
zur Patientenbindung/ 
-empfehlung als eine  
schmerzfreie Anästhesie.“

The Wand® STA
Computergestützt anästhesieren.

Weitere Information und Bestellung unter:  
www.cumdente.de | info@cumdente.de | www.thewand.de | Interessensgemeinschaft „Elektronische Anästhesie“

Es gelten die Allg. Geschäftsbedingungen der Cumdente GmbH. © Copyright Cumdente GmbH, www.cumdente.de

Kostenlose FoBi/ 
Demonstration in Ihrer Praxis
Bitte kontaktieren Sie uns wegen  
eines Termins.
Bitte senden Sie mir weiteres  
Informationsmaterial zu. 

Ich bestelle das The Wand®-STA-System  

Set zum Preis von  € 2.999,–* 
und erhalte 10 % Aktionsrabatt.

Praxisstempel

Fax +49 70 71 97 55 722

Anz_Implantologie_122x303_18_06_2022.indd   3Anz_Implantologie_122x303_18_06_2022.indd   3 25.05.2022   11:33:2025.05.2022   11:33:20

Prof. Dr. Rainer Hahn

Produktdetails und Kosten

Produktdetails: 
•  Computergestützte Perfusion statt Injektion
•  Für alle Anästhesietechniken geeignet (herkömmliche Kar-
pulen)
•  Mini-Kanülensystem (Einmal-Kanülen-Handstücke)
•  Schmerzfrei. Betäubung schon vor dem Pieks (auch am 
Gaumen)
•  Schonende Intraligamentär-Anästhesie, keine Nekrosen
•  Keine Anästhesieversager
•  Neue Anästhesietechniken: Tegument, anteriore und pos-
teriore Blocks
•  Reduzierte Menge, minimales, teils ausbleibendes Taub-
heitsgefühl
•  Auto-Aspiration

€ 2.999,- bei Cumdente GmbH
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Viele neue Bücher sind in den letzten Wochen herausge-
kommen. Wir haben uns für Sie in den Buchhandlungen 
umgesehen. 

Märchenhafte Kraftplätze

Wandern im 
Salzkammergut
► Zwei Jah-
re lang haben 
Märchenfee Ni-
na Stögmül-
ler und Wan-
derprofi Robert 
Versic das Salz-
kammergut er-
kundet und 
die schönsten Routen zu den wich-
tigsten Kraftplätzen dieser Regi-
on zusammengestellt. Insgesamt 25 
herrliche Wanderungen führen, je-
weils begleitet von Märchen, Hin-
tergrundinformationen und Fotos, 
auf bekannten und weniger oft be-
gangenen Pfaden zu wahrhaft „kräf-
tigen“ Plätzen, die fabelhafte Natur-
erlebnisse versprechen. Wie wäre es, 
an einem Wasserfall zu rasten, hin-
ter dem eine Nixe ihr Zuhause ge-
funden hat? Oder bei traumhaften 
Ausblicken auf dem Gipfel des mys-
tischen Baalsteins zu jausnen? Wis-
senswertes rund um die Kraftplät-
ze gibt Einblick in längst vergangene 
Zeiten und lässt althergebrachte Sa-
gen wieder aufleben. Ein Wander-
buch, das die Menschen einerseits 
bewegen, andererseits aber auch zur 
Ruhe kommen lassen will. So lädt es 
zum genussvollen Wandern ein und 
zeigt Wege zur inneren Einkehr. 

N. Stögmüller, Robert Versic, Verlag An-

ton Pustet, Salzburg 2022, 272 Seiten, 

Euro 24,90, ISBN 978-3-7025-1043-5

Wandern, entdecken, genießen

Gehmütliche 
Steiermark
► Die Steier-
mark hat auch 
eine attrak-
tive „Mitte“ – 
zwischen dem 
obersteirischen 
Dachstein und 
dem Grenzland 
im Süden mit 
seinen Wein-
straßen. Gemeinsam mit Johann 
Dormann erkunden Anni und Alois 
Pötz nun diese besonders vielfältige 
Region des flächenmäßig zweitgröß-
ten Bundeslandes Österreichs. Sie be-
gleiten uns auf gehmütlichen Wegen 
abseits von touristischen Trampelpfa-
den zu ganz besonderen Ausflugszie-
len, z. B. • auf den Spuren von Kai-
ser Karl I. im Joglland, • zur Obst-
blüte in Pöllau und im Apfelland, • 

zu romantischen Schlössern und ge-
schichtsträchtigen Klöstern, • durch 
das UNESCO-Weltkulturerbe Graz, 
• in die Heimat der eleganten, welt-
berühmten Lipizzaner, • auf Almen 
mit Panoramablick, • zu den Hän-
genden Gärten der Sulamith in St. 
Kathrein, • in ein österreichweit ein-
zigartiges Theaterdorf, • zu kreativen 
Bauwerken von Friedensreich Hun-
dertwasser u. v. m.

Ani und Alois Pötz, Johann Dormann, 

Verlag Anton Pustet, Salzburg 2022, 

264 Seiten, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-7025-1050-3

40 gehmütliche Touren

Wanderbares 
Waldviertel
► Das Wald-
viertel mit seiner 
kleinräumigen 
Struktur und 
den urtümlichen 
Landschaften ist 
ein Paradies für 
Wanderungen. 
Die abwechs-
lungsreiche Natur mit sanften Hügeln, 
bizarren Felsformationen, tief einge-
grabenen Flussläufen, Aussichtsgip-
feln, dunklen Wäldern, satten Wiesen, 
bunten Mohnfeldern, vielen Teichen 
und idyllischen Hochmooren macht 
die Faszination der nördlichsten Re-
gion Österreichs aus. Sieben Natur-
parks und ein grenzüberschreitender 
Nationalpark wurden zum Schutz der 
Tier- und Pflanzenvielfalt eingerichtet. 
Auch an Sehenswürdigkeiten ist die 
Region reich – es gibt Burgen aus der 
Zeit der Grenzsicherung, Renaissance-
schlösser, gotische, im Barock üppig 
ausgeschmückte Stifte, alte Stadtkerne 
und Museen. Das Waldviertel ist also 
bestens geeignet für genussvolles Wan-
dern. Aus der großen Fülle der Mög-
lichkeiten hat der Autor 40 schöne, 
leichte bis mittelschwere Touren aus-
gewählt und mit Hintergrundinfor-
mationen zu Sehenswertem am Weg 
und Einkehrmöglichkeiten vorgestellt.

Franz Wille, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2022, 288 Seiten, Euro 22,–, 

ISBN 978-3-7025-1056-5

Wien – Feldkirch

Jakobsweg
► Beim Wort „Jakobsweg“ den-
ken Sie zuerst sicherlich an Santia-
go de Compostela und den Cami-
no Francés durch den Norden von 
Spanien. Weniger bekannt ist, dass 

ein Netzwerk 
an Jakobswe-
gen den gesam- 
ten europäischen 
Kontinent über-
zieht, welche 
alle sternför-
mig nach San-
tiago führen. 
In Österreich gibt es zwei Varianten 
des Jakobsweges. Zum einen den in 
diesem Buch beschriebenen Nord-
weg von Wien über den Wiener-
wald, die Wachau, entlang der Do-
nau, Traun und Ybbs durch das ober-
österreichische Seenland nach Salz-
burg. Weiter geht es dann über Bad 
Reichenhall und Lofer nach Tirol, 
den Inn aufwärts bis Landeck und 
über den Arlbergpass bis nach Feld-
kirch. Der Südweg beginnt in Graz 
und führt über Slowenien, Kärnten, 
Südtirol und den Brenner nach Inns-
bruck, wo er sich mit dem Hauptweg 
vereinigt. Wie auf einer Perlenket-
te reihen sich entlang des österreichi-
schen Jakobsweges Stifte und Klöster 
aneinander, und bei entsprechender 
Vorplanung können Sie die meist ba-
rocken Prachtbauten nicht nur be-
sichtigen, sondern als Pilger dort so-
gar Unterkunft finden.

Ch. U. M. Hlatky, Verlag Anton Pustet, 

2022, 176 Seiten, Euro 22,– , 

ISBN 978-3-7025-1044-2

City Trip

Triest
► Triest ist ge-
prägt von seiner 
wechselvollen 
Geschichte am 
Schnittpunkt 
der Kulturen 
und Sprachen 
sowie der Lage zwischen Karst und 
Meer. In der Adriametropole ver-
schmelzen österreichisch-ungarische, 
slowenische und venezianische Ein-
flüsse. Kaffeehäuser erzählen von der 
Habsburger Vergangenheit und die 
bodenständigen Buffets bieten au-
thentische Triestiner Küche. In ehe-
maligen Lagerhallen des Alten Ha-
fens entsteht ein neues Museums-
zentrum, und die Antiquitätenge-
schäfte sind legendär. Der Karst, der 
sich hinter der Stadt erhebt, lädt zu 
Naturerlebnissen ein – und zur Ein-
kehr in eine der zahlreichen Osmize, 
der typischen Weinschenken. Die-
ser aktuelle Stadtführer ist der idea-
le Begleiter, um alle Seiten der ita- 
lienischen Hafenstadt selbstständig 
zu entdecken. Die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten und Museen der 
Stadt sowie weniger bekannte At-
traktionen und Viertel werden aus-
führlich vorgestellt und bewertet. 

B. Kofler, R. Bettschart, Verlag Peter 

Rump, Bielefeld 2022, 144 Seiten, 

Euro 14,–, ISBN 978-3-8317-3580-8

Geheime Paradiesplätze

Wildes 
Waldviertel
► Es gibt sie 
noch: urwüch-
sige, geheim-
nisvolle Orte, 
die kaum je-
mand kennt. 
Das Wald-
viertel ist so 
reich an die-
ser Wildnis wie kaum eine andere 
Gegend vor unserer Haustür: In die-
ser einzigartigen, vielfältigen Land-
schaft verstecken sich bizarre Felsfor-
mationen, urwaldartige Hangwälder, 
wilde Flussauen, unterirdische Was-
serfälle und naturbelassene Waldbä-
che ebenso wie fremdartige Moore 
und surreale Wackelsteine. In die-
sem reich bebilderten Erlebnisband 
nimmt uns der Naturfotograf und 
Umweltschützer Matthias Schick-
hofer mit auf seine Erkundung des 
wilden Waldviertels. Und er gibt 
zahlreiche Tipps und Hinweise für 
Naturerlebnisse und Wanderrouten, 
versteckte Besonderheiten, leicht zu 
übersehende, wilde Landschaftsele-
mente und rare Wildkräuter – für 
Familien wie für Abenteuersuchen-
de. Detaillierte Erlebnisrezepte la-
den ein, selbst auf Entdeckungsreise 
zu gehen.

Matthias Schickhofer, Brandstätter 

Verlag, Wien 2022, 208 Seiten, Euro 35,–, 

ISBN 978-3-7106-0601-4

Bad-Reichenhall-Krimi

Die zweite 
Geige
► Eigentlich 
hat er dem Da-
sein als Hoch-
stapler abge-
schworen. Nach 
seiner Zeit als 
Kurschatten 
und falscher Physiotherapeut wollte 
sich Alexander »Sascha« Maiensäss 
von Ärger fernhalten und endlich 
sein Medizinstudium zu Ende brin-
gen. Doch als eine Geigerin spur-
los verschwindet und obendrein ei-
ne nackte Leiche in einem Luxus-

hotel auftaucht, nimmt der Lebens-
künstler und Hobbyermittler erneut 
die Fährte auf. Krimiautorin Lisa 
Graf-Riemann lässt auch in Band 2 
ihrer Krimireihe den sympathisch-
chaotischen Lebemann in so manche 
Falle tappen. Prompt gerät Sascha 
in den Bann einer Frau, die nicht 
nur sehr attraktiv, sondern auch ei-
ne echte Heldin in ihrem Beruf ist. 
Aber schon bald stellt sich heraus: 
Sie ist eine noch gerissenere Betrü-
gerin als Sascha selbst. Behält er den 
richtigen Riecher?

Lisa Graf-Riemann, Servius Verlag, 

Salzburg 2022, 288 Seiten, Euro 14,–,  

ISBN-13 9783710403019

Kriminalroman

Wiener Wieder-
Auferstehung
► Der Pro-
grammierer 
Adrian Stuiber 
kann mit sei-
nen Algorith-
men Unglaub-
liches bewir-
ken. Selbst den 
Tod scheinen er 
und sein exal-
tierter Freundeskreis überwinden zu 
können. Sie kreieren neue, perfekte 
Geschöpfe. Als Stuiber jedoch eines 
Tages leblos am Fuß eines alten Aus-
sichtsturms aufgefunden wird, kann 
ihm kein Algorithmus mehr helfen. 
Der Griff nach den Göttern endete 
für ihn mit einem ganz und gar re-
alen, tiefen Fall. Vieles ist nicht, was 
es scheint. Welche Rolle spielt der 
heimliche Turmbewohner? Hat die 
Tat etwas mit dem Doppelleben des 
Mordopfers zu tun oder geht es um 
Geld? Die Vermischung von Tod, 
Leben und neu Geschaffenem ist 
nicht die einzige Lüge, die es aufzu-
decken gilt.
Der „eiskalte Yuppieverein“, zu dem 
der Ermordete gehörte, ruft bei 
Chefinspektor Leo Lang und seinem 
Team keine Sympathien hervor. „De 
ham olle an Huscher“, diagnostiziert 
der dienstälteste Kollege Nowotny, 
doch das hilft auch nicht weiter. 

Heidi Emfried, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2022, 336 Seiten, Euro 22,–, 

ISBN 978-3-7025-1049-7

Krimis, Wanderwege und Kraftplätze

Urlaubszeit – Lesezeit
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elmex® Poster-Preis 2022

Wichtige Impulse für die Praxis
Seit 2014 veranstalten die 
Österreichische Gesellschaft 
für Kinderzahnmedizin (ÖG-
KiZ) und CP GABA gemein-
sam den elmex® Poster-Preis, 
um Fachwissen aus der Kin-
derzahnheilkunde in die zahn-
ärztlichen Praxen zu übertra-
gen und die Zahngesundheit 
in Österreich zu fördern. 

► Ende März wurden beim 9. 
Frühjahrssymposium der ÖGKiZ in 
Salzburg wieder herausragende wis-
senschaftliche Arbeiten gewürdigt. 
Eine Jury aus Angehörigen von Wis-
senschaft und Praxis bewertete die 
von den Bewerber eingereichten Po-
ster. Ausgezeichnet wurden die Ar-
beiten von Dr. Sarra Altner, tä-
tig am Institut für Kinderzahnheil-
kunde der Universitätszahnklinik 
an der Medizinischen Universität 
Wien, und Dr. Nelly Schulz-Weid-
ner, Oberärztin und Spezialistin für 
Kinder- und Jugendzahnheilkunde 
am Universitätsklinikum Gießen.

Informativ und 
zukunftsweisend

In ihrer Pilotstudie „Mundgesund-
heitsbezogene Lebensqualität bei 
Kindern in ihrer ersten Dentiti-
on nach Behandlung kariöser Läsio-
nen mit Silberdiaminfluorid“ unter-
suchte Dr. Altner in Zusammenar-
beit mit anderen Kollegen erstmals 
den Einfluss einer kariesarettie-
renden Behandlung mit Silberdiami-
nfluorid (SDF) auf die Lebensqua-
lität der behandelten Kinder. SDF 
ist als Material in den letzten Jahren 
verstärkt in den Fokus gerückt. 
Das präsentierte wissenschaftliche 
Poster bietet Zahnärzten und Praxis-
Teams wichtige Informationen. Die 
Jury konnte es ebenso überzeugen 
wie das zweite ausgezeichnete Poster 
von Dr. Nelly Schulz-Weidner mit 
dem Titel „Neue Anwendungsbe-
reiche von Intraoralscannern in der 
Kinderzahnheilkunde: Von der Kari-
esdiagnostik bis zur Chairside-Ferti-
gung von Zahnersatz“.
Gemeinsam mit ihren Kollegen prä-
sentierte Dr. Schulz-Weidner einen 
Fallbericht, der, übersichtlich und 
anschaulich bebildert, den Einsatz 
von Intraoralscannern und die Nut-
zung digitaler Workflows in der Kin-
derzahnheilkunde als zukunftswei-
send aufzeigt.
Für ihre herausragenden Poster er-
hielten die Preisträgerinnen jeweils 
ein Preisgeld von 500 Euro, das von 
CP GABA bereitgestellt wurde. Die 
ÖGKiZ und CP GABA gratulieren 
den beiden Wissenschaftlerinnen 
ganz herzlich zu ihrer Auszeichnung.

Kooperation zur Förderung 
der Zahngesundheit seit be-
reits acht Jahren

Seit dem Beginn der Kooperation 
zwischen der ÖGKiZ und CP GA-

BA 2014 wurden neben dem elmex® 
Poster-Preis weitere Projekte reali-
siert.
So wurde gemeinsames Aufklärungs-
material zum Thema „Fluoride in 
der Prävention von frühkindlicher 
Karies“ veröffentlicht. Auch gingen 

aus der Zusammenarbeit die Bro-
schüre „Gesunde Zähne von Anfang 
an“ sowie Webinare zu den The-
men „Kariesprävention“ und „Mo-
laren-Inzisiven-Hypomineralisation 
(MIH)“ hervor.

PR

ERFOLGREICHE ANWENDER
NUTZEN ALLE VORTEILE.

ICX-ACTIVE MASTER
TRANSGINGIVAL.

4  Möglichkeit der aktiven Implantatausrichtung
4 Optionales Rückwärtsschneiden

FÜR ANSPRUCHSVOLLE, 
ÄSTHETISCHE SOFORTIMPLANTATIONEN:

TL-ICX-ACTIVE
MASTER

Gemeinsam mit ICX in die dentale Zukunft. Gemeinsam mit ICX in die dentale Zukunft. 

www.medent is .de

59
je ICX-ACTIVEMASTERImplantat*zzgl. MwSt.

V.l.n.r.: Die Preisträgerinnen Dr. Nelly Schulz-Weidner, Dr. Sarra Altner sowie 
Dr. Anastasiia Bovdilova, CP GABA, und Dr. Marie-Therese Brenner, ÖGKiZ
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The Wand / STA 

Digitales Anästhesiegerät für 
alle zahnärztlichen Anästhesie-
techniken
► Digitale schmerzlose Perfusion statt
Injektion.
Kein Schmerz, keine Angst, kein Stress. Die be-
währte und empfohlene Erleichterung für klei-
ne und große Patienten sowie den Behandler.
Das The Wand STA Gerät wird einfach einge-
steckt, Plug and Play. Die Bedienung ist intuitiv, 
durch Ansetzen der feinen Kanüle wird „vor-
anästhesiert“ und das nachfolgende „Eindre-
hen“ der Kanüle erfolgt völlig schmerzfrei. Mit
dem Fußschalter wird der Anästhetikum-Fluss
für jede Technik gesteuert. Im schonenden
und gezielten STA (Single-Tooth)-Modus wird der Fluss des Anästhetikums und der Druck
digital angezeigt sowie präzise geregelt, sodass man bei der intraligamentären Anästhesie
exakt die Infiltration in den Parodontalspalt sehen und kontrollieren kann. Sicher und zu-
verlässig. Für jedes Gerät erfolgt eine Einweisung vor Ort in Ihrer Praxis.

www.cumdente.de

GC Fuji® II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodi-
fiziertes Glasionomer-Restaura-
tionsmaterial
► Besonders geeignet zur Verwendung bei Klas-
se III- und bei Klasse V-Fallen, bei denen hohe An-
forderungen an die Ästhetik gestellt werden und
Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen
bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfül-
lungen oder als Liner.
• Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und
einfaches Verfahren • Ausgezeichnete Ästhetik &

Transluzenz • Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restau-
rationen der Wurzeloberflache und die Behandlung von Kindern • 
Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Tech-
nik • Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
• Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung
Laden Sie sich den GC Leitfaden „Restaurative Lösungen“ herunter
und sehen Sie in der App Schritt für Schritt, welche Farbtöne und
Schichtdicke verwendet werden kann, um das bestmögliche Ergeb-
nis zu erzielen.        https://europe.gc.dental/de-AT

meridol® Mundspülung

NEUE Formel 
► CP GABA hat die antibakterielle meridol® Mund-
spülung verbessert und setzt dabei auf eine neue Wirk-
stoffkombination. In einer sechsmonatigen klinischen
Studie wurde eine nahezu siebenmal höhere Plaquere-
duktion gegen eine fluoridhaltige Mundspülung nach-
gewiesen.
Die neue Formel der meridol® Mundspülung enthält
Zinklaktat, welches an die Mundschleimhaut bindet
und einen langanhaltenden antibakteriellen Schutz-
schild bildet. Das Zink dringt tief in den Biofilm ein, zer-
stört dessen Struktur und beugt der Neubildung vor.
Es stört verschiedene bakterielle Zellaktivitäten, wie
etwa die Energieproduktion. Auf diese Weise wird das
Bakterienwachstum für bis zu zwölf Stunden gehemmt
und die Ausschüttung von Toxinen reduziert. Das auch
in der bisherigen Formel verwendete Aminfluorid
macht die bakteriellen Zellmembranen durchlässig.
Die detaillierten Studienergebnisse wurden im Rahmen
der EuroPerio, Mitte Juni in Kopenhagen in Form einer
Posterpräsentation vorgestellt.

www.colgate.at 

OMNICHROMA FLOW

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

www.tokuyama-dental.de

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II

Das Fundament dentaler 
Restaurationen
► Die neue Generation dentaler Adhäsivsy-
steme ist universell. Aber was heißt universell
eigentlich in diesem Zusammenhang?
Für TOKUYAMA UNIVERSAL BOND II heißt
das: Ein um 10-MDP erweitertes 3D-SR-
Phosphorsäuremonomer zur Haftung an
Schmelz und Dentin, aber auch Zirkon und
Nichtedelmetallen. Ein neuer Silanhaftver-
mittler zur sicheren Befestigung von Glaske-
ramiken. Und das Thiouracil-Monomer für Edelmetalle. Diese Haftspezialisten bilden das
Gerüst für die Befestigungen von direkten oder indirekten Restaurationen jeglicher Art.
Hinzu kommt ein innovatives Initiatorsystem (BoSE-Technology), welches eine Lichthärtung
des Adhäsivs sowie Einwirkzeiten überflüssig macht. Ein cleverer Farbindikator gewährlei-
stet zudem die volle visuelle Kontrolle über die einzelnen Arbeitsschritte.
Es gelten immer nur drei Schritte: Mischen – Auftragen – Verblasen – Fertig! Egal welche
Oberfläche!
Adhäsives High-Tech – einfache standardisierte Arbeitsschritte – umfängliche Einsatzbe-
reiche - volle visuelle Kontrolle – das ist UNIVERSAL BOND II. So geht universell!

 www.tokuyama-dental.de

GC G-ænial® Universal Injectable

Ein hochfestes Restaurations-
Composite
Fließfähige Konsistenz – 
dauerhafte Festigkeit!

Keine Abdeckschicht 
erforderlich!
•  Außergewöhnliche Stabilität 

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

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

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

BRASILIEN. 200 Jahre 
Beziehungsgeschichten
Die neue Sonderausstellung ist bis 23. April 2023 in den 
vier Kabinetten und zwei Sonderausstellungssälen im Na-
turhistorischen Museum Wien zu sehen.

► Die intensiven Beziehungen zwi-
schen Österreich und Brasilien rei-
chen in die Zeit der Habsburger-
monarchie zurück: Die Vermählung 
von Erzherzogin Maria Leopoldi-
ne von Österreich, der vierten Toch-
ter von Kaiser Franz I., mit dem por-
tugiesischen Thronfolger Dom Pe-
dro im Jahr 1817 hatte nicht nur po-

litische, sondern auch weitreichende 
wissenschaftliche Folgen. Die Aus-
stellung vermittelt einen Eindruck 
von der großangelegten Expedi- 
tion, die anlässlich der Hochzeit un-
ter der obersten Leitung des österrei-
chischen Staatskanzlers Metternich 
initiiert wurde. Ein Stab von ange-
sehenen Wissenschaftlern sammel-

te und dokumentierte vier Jahre lang 
unter enormen Strapazen die exo-
tische Fauna und Flora, aber auch 
Mineralien und ethnologische Kost-
barkeiten. Der Präparator Johann 
Natterer blieb sogar 18 Jahre lang in 
den Regenwäldern Südamerikas und 
sandte zigtausende Objekte und Prä-
parate nach Wien. Eine kleine Aus-
wahl aus seinen Sammlungen, heute 
im NHM Wien und im Weltmuse-
um aufbewahrt, wird in der Ausstel-
lung ebenso gezeigt wie einige der 
unzähligen Herbarbögen, die dem 
Botaniker Johann Pohl zu verdan-
ken sind.
Aber auch die problematische Sei-
te der Brasilien-Beziehungen wird 
aufgezeigt – einige der vielen Facet-
ten wie Sklavenhandel und Kolonia-
lismus haben massive Auswirkungen 
bis in die Gegenwart. Dazu zäh-
len rücksichtsloses, oft brutales Ver-
halten gegenüber der indigenen Be-
völkerung ebenso wie die radika-
le Ausbeutung der begehrten Na-
tur- und Bodenschätze, zu der unser 
eigenes Konsumverhalten wesent-
lich beiträgt. Im Kontrast dazu wer-
den die Möglichkeiten und Grenzen 
der Wissenschaft, aber auch der in-
digenen Wissens- und Erfahrungs-
schätze, die sich in globalem Interes-

se um Lösungsansätze bemühen, bei-
spielhaft aufgezeigt.
Der größte Teil der Ausstellung ist 
den einzigartigen Naturräumen Bra-
siliens gewidmet – dem immergrü-
nen Regenwald Amazoniens, dem 
Tausende Kilometer langen küs-
tennahen Bereich des Atlantiks, der 
dichten Wildnis des Atlantischen 
Waldes, der bleichen Vegetation des 
„Weißen Waldes“ in der Caatin-
ga, den tropischen Sumpfgebieten 
des Pantanals, den hochspezialisier-
ten Gräsern der Pampa und den ver-
schlossenen Savannen des Cerrado. 
Die gigantische Vielfalt und zumin-

dest Reste der ursprünglichen Le-
bensräume und Lebensweisen zu er-
halten, ist eine ungeheure Heraus-
forderung. Wissenschaftler aus Ös-
terreich und dem NHM Wien sind 
gemeinsam mit Partnern aus Bra-
silien in vielfältiger Weise an For-
schungs- und Renaturierungspro-
jekten beteiligt. Diese Projekte auf 
gemeinschaftlicher internationa-
ler Basis werden laufend intensiviert 
und immer stärker global ausgerich-
tet – ein positiver Ausblick in die 
Zukunft nach 200 Jahren wechsel-
voller gemeinsamer Geschichte!

 www.nhm-wien.ac.at

Zum Gehen verführt

10.000 Schritte in Wien
Täglich 10.000 Schritte zu gehen, gilt 
als gutes Maß, um sich alltagsfit zu 
halten und das Wohlbefinden zu stei-
gern. Der Kreislauf kommt in Fahrt, 
die Muskulatur wird trainiert und der 
Geist wach. Also: Runter von der Couch 
und rein in die Schuhe! Es gibt so viel 
zu entdecken – zu jeder Jahreszeit, bei 
jedem Wetter und gleich vor der Haus-
türe.
Dieses Buch liefert 15 Touren quer 
durch Wien, auf denen die „10.000“ 
leichtfüßig und mit Genuss zu erwan-
dern sind. Innerstädtisch, im Grünen, 
fordernd oder ganz sanft – und immer 
informativ: Entlang der Routen entrollt 
sich so manche Geschichte, die für Be-

sucher der Haupt-
stadt, aber auch 
für Wiener  Neu-
land ist.
• 15 x 10.000 
Schritte zu einem 
besseren Körper-
gefühl und wa-
cheren Geist

• Wie Sie motiviert und kurzweilig Be-
wegung in Ihren Alltag bringen 
• Alle Touren mit optimaler öffentlicher 
Anbindung

Inge Fasan, Kneipp Verlag, Wien 2022, 

208 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 

Euro 24,–, ISBN 978-3-7088-0810-9

Für Sammler

Spielzeug Gestalten im 
Erzgebirge
Der springende Rehbock der Seiffener 
Holzspielzeuge ist internationales Sym-
bol für leuchtende Kinder- und Samm-
leraugen. Sein Gestalter war Max 
Schanz (1895–1953), der als Lehrer 
und Direktor der Spielwarenfachschule 
die Spielzeugproduktion im Erzgebirge 
maßgeblich prägte. Man setzte seine 
Entwürfe in familiärer Heimarbeit ar-
beitsteilig um und erfüllte die im Sinne 
des Werkbunds angesetzten Maßstäbe 
für ansprechende Ästhetik und pro-
fessionelle Herstellung: Vom kleinen 
Sternsinger bis zur sechs Meter ho-
hen Weihnachtspyramide wurden alle  
Grundelemente gedrechselt und zeigen 

so die typische Formsprache aus Seif-
fen. Ein bedeutender Abschnitt deut-
scher Designgeschichte.

Max Schanz, arnoldsche Art Publishers, 

Stuttgart 2022, 208 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 34,–, 

ISBN 978-3-89790-650-1

Wenn Häuser Geschichten erzählen

Die Villen 
vom Wörthersee
„Unvergesslich sind mir die Sonnen-
tage, das smaragdgrüne Wasser und 
die entspannte Atmosphäre am licht-
flirrenden Wörthersee.“
Seit rund 150 Jahren ist Kärntens größ-
ter See Bühne für illustre Sommergäste: 
Adelige und Bürgerliche, Industrielle 
und Künstler, Schauspielerinnen und 
Operettenstars tummeln sich zwischen 
Klagenfurt, Pörtschach und Velden. 
Nicht nur Johannes Brahms und Gu-
stav Mahler, auch Ian Fleming, Hubert 
Marischka oder Udo Jürgens wurde der 
Wörthersee zum Sehnsuchtsort. Bis 
heute erzählen imposante Villen und 
pittoreske Häuser am Seeufer vom Le-

ben und Schicksal 
so manchen Som-
mergastes.
Werner Rosenber-
ger hat zahlreichen 
namhaften Persön-
lichkeiten nachge-
spürt und entführt 
seine Leserinnen 

und Leser auf eine atmosphärische 
Nostalgiefahrt rund um den Wörther-
see.
 
Werner Rosenberger, Amalthea Verlag, 

Wien 2022, 288 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 27,–, 

ISBN 978-3-99050-207-5

Das große kleine Buch

Das Dirndl
Das Dirndlg’wand ist wesentlicher Be-
standteil der alpenländischen Tracht 
und bildet damit auch einen wichtigen 
Teil der Kulturgeschichte ab: 
Von der bäuerlichen Arbeitskleidung 
bis zum Festtagskleid auf dem Land 
wie in der Stadt erzählt es die Ge-
schichte der Menschen im Alpenraum 
und bildet heute eine lebendige Verbin-
dung zwischen Brauchtum, Tradition 
und Moderne.
Das kleine Büchlein beschreibt den 
Ursprung der Tracht, die Spuren im 
Mittelalter, die Weiterentwicklung und 
Tradition, des Kaisers Kleider bis hin zur  
Emanzipation des Kleides. 
Es zeigt das traditionelle Handwerk am 

Attersee und 
schließlich, wie 
ein Dirndl ent-
steht: Vom Stoff 
über die Materi-
alkunde, Zwirn, 
Nadel, Vielfalt 
in Weiß bis zu 
Links, Rechts, 

Mitte. Das richtige Büchlein für ange-
hende Dirndlvirtuosinnen.

 

Jakob Maria Berninger, 

Servus, Wals 2022, 64 Seiten, 

zahlreiche Abbildungen, Euro 7,– , 

ISBN 978-3-7104-0316-3

So schmeckt Familie

Sehnsucht 
nach Sommerby
Mit diesem Familienbuch bringt Kirsten 
Boie ein Stück Sommerby in jedes Haus. 
Sie verrät echt norddeutsche Rezepte 
aus ihrer eigenen Küche und gibt Aus-
flugstipps für die Schleiregion, in der 
wir irgendwo Sommerby vermuten. 
Die schönsten Sommerby-Zitate und 
stimmungsvolle Fotos aus der Region 
machen das Buch zu einer perfekten Er-
gänzung der beliebten Kinderbuchreihe.
„Natürlich gibt es in Sommerby sehr 
leckeres Essen; einige Rezepte findest 
du in diesem Buch. Viele davon kön-
nen Omas oder Opas und Papas oder 
Mamas, auch Tanten und Onkel und 
überhaupt nette Erwachsene ganz 

prima mit Kin-
dern gemein-
sam zuberei-
ten, das macht 
Oma lnge mit 
Martha, Mik-
kel und Mats 
ja auch: Beim 
Backen und Ko-

chen gibt es schließlich immer so viele 
Aufgaben zu erledigen, dass man gar 
nicht genug Hilfe haben kann!“

Kirsten Boie, Verlag Friedrich Oetinger, 

Hamburg 2022, 128 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 20,60, 

ISBN 978-3-7512-0065-3

Saalansicht 
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Für einen Hilfseinsatz im März dieses Jahres stellte W&H 
den Freiwilligen ein Implantmed SI-923 sowie zwei chirur-
gische Winkelstücke kostenfrei zur Verfügung. Ein Kurzbe-
richt über den Einsatz an der Kantipur English School in 
Kathmandu von Dr. Alexander Müller-Busch.

Zeitraum des Einsatzes: 
5. 3. 2022–20. 3. 2022
Ort: Kantipur English School, 
Kathmandu, Nepal
Hilfsorganisation: 
Dental Volunteers e.V. und 
‚Nepalhilfe im kleinen Rahmen‘
Volunteers: 
Dr. Alexander Müller-Busch, 
Yeliz Müller-Busch, Senel Karakas 

► „Im Rahmen eines Dental Vo-
lunteerings reisten wir zu dritt nach 
Kathmandu, der konkrete Behand-
lungsort war die Kantipur English 
School. Organisiert wurde der ge-
samte Hilfseinsatz durch den Verein 
Dental Volunteers e.V. und die ‚Ne-
palhilfe im kleinen Rahmen‘. 
In der Kantipur English School gibt 
es momentan 10 Schulklassen, unter-
teilt in die Klassenstufen 1–10 sowie 

drei Vorschul- bzw. Kindergartenklas-
sen. Somit waren die zu behandeln-
den Kinder zwischen 3 und 16 Jah-
re alt. Insgesamt besuchen die Schule 
momentan ca. 350 Kinder, behandelt 
wurde in einem leeren Klassenzim-
mer, in dem wir uns entsprechend 
eingerichtet hatten. Los ging es täg-
lich gegen 9:30 Uhr, Behandlungsen-
de war circa 16:30 Uhr, das Mittag-
essen wurde uns jeden Tag durch die 
Schule zur Verfügung gestellt. 
Am Anfang einer jeden Untersu-
chung stand das grundlegende Scree-
ning eines jeden Kindes. Wenn mög-
lich, erfolgte bei Bedarf immer auch 
eine sofortige Behandlung. Das The-
rapiespektrum umfasste Füllungen 
im Milchzahngebiss sowie an den 
bleibenden Zähnen. Auch waren Ex-
traktionen von tief zerstörten Zäh-
nen (Milchzähne und bleibende 

Zähne) und Wurzelresten sowie Tre-
panationen bzw. Vitalexstirpationen 
erforderlich. Die Sitzungen wurden 
zu Beginn gleichmäßig verteilt, da-
mit alle Kinder eine Behandlung er-
halten konnten.
Wir waren überglücklich, als wir 
zum Ende unserer Zeit feststel-
len konnten, dass wir die Kinder 

der Klassen 4–10 zahnmedizinisch 
vollständig hatten sanieren kön-
nen. Konkret bedeutet das, dass in 
der Zeit unseres Aufenthalts über 
450 Zahnbehandlungen erfolgreich 
durchgeführt werden konnten. Die 
Kinder, das gesamte Schulteam und 
das Team von ‚Nepalhilfe im kleinen 
Rahmen‘ waren sehr dankbar und 

überaus hilfsbereit. Wir wurden von 
allen warm empfangen und noch 
wärmer verabschiedet.
Es war eine unglaublich tolle, lehr-
reiche und einzigartige Zeit. Wir be-
danken uns bei allen, die unseren 
Einsatz möglich gemacht haben und 
freuen uns auf viele weitere gemein-
same Projekte!“

Forschenden der Universitäten Bonn und Sao Paulo ist es in Mäusen gelungen, chronische Ent-
zündungen einzudämmen. Sie nutzten dazu maßgeschneiderte „Mini-Antikörper“. Mit diesen 
Nanobodys gelang es ihnen, Molekülkomplexe im Gewebe aufzulösen, die normalerweise das 
Immunsystem aktivieren. Möglicherweise könnten die hergestellten Nanobodys in Zukunft un-
gewollte Entzündungsreaktionen bremsen, die Krankheiten wie Arthritis oder Neurodegenera-
tion verursachen. Die Studie erscheint in der Fachzeitschrift EMBO Molecular Medicine.

► Nicht nur die Villen der Rei-
chen und Schönen verfügen über ei-
nen direkten Draht zur Polizei. Auch 
die Zellen in unserem Körper besit-
zen eine ausgeklügelte Alarmanla-
ge, das Inflammasom. Seine zentra-
le Komponente ist das sogenann-
te ASC-Molekül. Bei Gefahr – etwa 
der Attacke eines Krankheitserre-
gers – verbünden sich viele dieser Ei-
weiß-Verbindungen zu einem gro-
ßen Komplex, dem ASC-Speck. Die-
ser sorgt für zweierlei: Erstens häu-
fen sich durch seine Aktivität in der 
Zelle massenhaft Botenstoffe an, mit 
denen sie das Immunsystem zu Hil-
fe rufen kann. Und zweitens werden 
in der Zellmembran zahlreiche Po-
ren gebildet, durch die diese Warn-
moleküle nach außen gelangen und 
ihre Aufgabe erfüllen können.

Letzter Hilfeschrei 
der sterbenden Zelle

Diese Löcher führen letztlich zum 
Untergang der Zelle: „Irgendwann 
explodiert sie geradezu und entleert 
ihren kompletten Inhalt ins Gewebe“, 

erklärt Prof. Dr. Bernardo Franklin 
vom Institut für angeborene Immu-
nität am Universitätsklinikum Bonn. 
„Die nun schlagartig ausgeschütteten 
Botenstoffe wirken dann wie ein letz-
ter großer Hilfeschrei. Das Immun-
system wird dadurch zu einer starken 
Entzündungsreaktion veranlasst, die 
die Infektion eindämmt.“ Daher ist 
dieser Mechanismus der angeborenen 
Immunabwehr auch immens wichtig.
Allerdings gelangen dabei auch ASC-
Specks ins Gewebe und können dort 
unter Umständen lange überdau-
ern. „Wir konnten nun in Mäu-
sen zeigen, dass sie durch ihre Akti-
vität auch nach Abwehr der Gefahr 
das Immunsystem aktivieren“, sagt 
Franklin. „Folge können chronische 
Entzündungen sein, die das Gewe-
be stark schädigen.“ Zusammen mit 
Forschenden der Universität Sao 
Paulo ist es Franklins Arbeitsgruppe 
gelungen, diesen unerwünschten Ef-
fekt zu unterbinden. Dazu nutzten 
sie sogenannte Nanobodys.
Bei diesen Wirkstoffen handelt es 
sich um Antikörper-Fragmente, die 
sehr simpel aufgebaut sind. „In Zu-

sammenarbeit mit Prof. Dr. Flori-
an Schmidt vom Institut für Ange-
borene Immunität haben wir Nano-
bodys erzeugt, die spezifisch gegen 
ASC wirken und die Specks auflö-
sen können“, erklärt Franklins Mit-
arbeiter Dr. Damien Bertheloot. Die 
Forschenden holten sich dazu Schüt-
zenhilfe bei einem Alpaka: Sie inji-
zierten dem Tier das ASC-Protein, 
sodass es dazu passende Antikörper 
entwickelte. Ein Teil der Alpaka-An-
tikörper ist sehr einfach aufgebaut. 
Dies erlaubt es, Fragmente dieser 
Antikörper als sogenannte Nanobo-
dys herzustellen und zu testen.

Rheuma- und Gicht-Sym-
ptome bei Mäusen gelindert

Aus Blutproben des Tiers konnten die 
Forschenden mit einem aufwändigen 
Verfahren die genetische Information 
für die ASC-Nanobodys gewinnen. 
„Diese Erbanlage haben wir dann in 
Bakterien eingebaut, sodass wir den 
Nanobody in großen Mengen von ih-
nen produzieren lassen konnten“, er-
läutert Bertheloot. Den Beweis, dass 

der Wirkstoff ASC-Specks auflösen 
kann, erbrachte das Team an mensch-
lichen Zellkulturen, aber auch an 
Mäusen. „In unseren Experimenten 
haben die Mäuse rheuma- und gicht-
ähnliche Beschwerden“, erklärt Ber-
theloot. „Nach Gabe des Nanobo-
dys verbesserten sich die Entzündung 
und auch der Gesundheitszustand der 
Nager erheblich.“
Nanobodys sind im Vergleich zu 
normalen Antikörpern sehr klein. 
Daher eignen sie sich ausgezeichnet, 
um derartige Molekülkomplexe auf-
zulösen. Sie können nämlich auch 
noch an Stellen gelangen, an denen 
es für große Wirkstoffe zu eng wäre. 
Zudem stimulieren normale Anti-
körper das Immunsystem zusätzlich 
und können daher eine Entzündung 
noch verstärken – eine Eigenschaft, 
die Nanobodys fehlt.
Interessant sind die Ergebnisse auch 
aus einem weiteren Grund: Studien 
weisen darauf hin, dass ASC-Specks 
auch im Gehirn erheblichen Scha-
den anrichten können. Dort schei-

nen sie als eine Art „Kristallisations-
keim“ für das Protein Aß zu dienen. 
Im Gehirn von Alzheimer-Patienten 
verklumpt Aß zu großen Eiweiß-
Komplexen, den Plaques. Vermut-
lich können ASC-Specks diese Ver-
klumpung auslösen. „Vielleicht ist 
es daher möglich, diesen Vorgang 
mithilfe unserer Nanobodys zu ver-
langsamen“, hofft Franklin, Mitglied 
im Exzellenzcluster ImmunoSensa-
tion2 der Universität Bonn. „Wir 
wollen diese Möglichkeit nun in ei-
ner Folgestudie untersuchen.“ Aller-
dings warnt er zugleich vor zu hoch-
gesteckten Erwartungen: Bis die Er-
gebnisse möglicherweise in neue Me-
dikamente münden, werden selbst 
im Idealfall noch Jahre vergehen.

Svenja Ronge  

 
Originalpublikation:

Damien Bertheloot et al.: Nanobodies dis-

mantle post-pyroptotic ASC specks and 

counteract inflammation in vivo; EM-

BO Molecular Medicine; DOI: https://doi.

org/10.15252/emmm.202115415

Mini-Antikörper

Neuer Ansatz gegen 
chronische Entzündungen

Equipment von W&H

Dental Volunteering Nepal 2022
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Impressionen des Hilfseinsatzes

Wenn infizierte Zellen (lila) platzen, setzen sie ASC-Specks (hellblau) frei. Die 
in der Studie eingesetzten Nanobodys (gelb) sorgen für den Abbau der Specks 
– die Entzündung geht zurück. AG Franklin


