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Das war die WID 2016

Steigerung der Besucher-
zahlen, gute Geschäfte
► 4.154 Besucher – das ist das erfreuliche Ender-

gebnis der Besucherstatistik. Gegenüber der WID 

2015 bedeutet dies eine Steigerung von 7,1%. Die 

meisten Besucher, nämlich 39% davon, waren 

Zahnärzte aus dem In- und Ausland, gefolgt von 

den Assistentinnen und PASS mit 27% und den 

Zahntechnikern mit 16%. Insgesamt kamen 86,9% 

der Besucher aus dem Inland und 13,1% aus dem 

vorwiegend benachbarten Ausland. Allerdings mit 

einer Ausnahme: Die Ukraine stellte diesmal einen 

absoluten Besucherrekord auf! Die meisten inlän-

dischen Besucher kamen naturgemäß aus Wien mit 

57%, gefolgt von Niederösterreich mit 2%. Auch 

die Zahl der Aussteller ist von 150 in 2015 auf 167 

in 2016 gestiegen. Da ja wieder alle Besucher genau 

registriert wurden ist diese ganz genaue Analyse des 

Besucherstromes möglich. Sie können sich selbst 

davon unter www.wid-dental/Besucherstatistik ein 

genaues Bild machen. Dr. Gottfried Fuhrmann, 

Präsident des ODV, zeigt sich insgesamt mit der 

WID 2016 sehr zufrieden. Das WID-Forum und 

die Workshops werden sehr gerne angenommen 

und waren gut besucht. Auch die Reduzierung des 

Freitag-Abend-Events auf einen gemütlichen und 

zeitlich limitierten Abend-Imbiss hat sich bewährt, 

das Buff et war ausgezeichnet, die Besucher zufrie-

den, Exzesse, wie leider auch schon erlebt, blieben 

aus. Der Termin für die nächste WID steht derzeit 

noch nicht fest, wir werden Sie aber rechtzeitig in-

formieren.

Nur noch Restplätze!

Bildhauerkurs 
für Zahnärzte
► Haben Sie noch Zeit im August? 

Dann melden Sie sich doch bitte schnell 

zu unserem einmaligen Steinbildhau-

er-Seminar am Längsee in Kärnten 

an! Es gibt noch ein paar Restplätze. 

Kunsttherapeut Mag. Christian Kol-

ler zeigt Ihnen, wie Sie mit der Arbeit 

an Marmor, Sandstein und Co. Bal-

last und Stress abbauen können und 

gleichzeitig ein einmaliges Kunstwerk 

schaff en können, das Sie Ihr ganzes 

Leben an ein paar herrliche Tage im 

Stift St. Georgen am Längsee erinnern 

wird. Das Steinbildhauer-Seminar fi n-

det von 18.–21. August 2016 im Stift 

St. Georgen am Längsee statt. Sie kön-

nen gerne Ihre ganze Familie mitneh-

men, es gibt wunderbare Wanderwege, 

herrliche Ausfl ugsziele und vor allem 

einen 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 unter 

www.der-verlag.at
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INTERVIEW
Speichel als Diagnosereservoir – ein 
Interview mit Univ. Ass. Hady Haririan 

WISSENSCHAFT
Bessere Zahnbürsten durch virtuelles 
Zähneputzen 

KULTUR
Mag. pharm. Berthold Cvach – Apothe-
ker, Musiker und Komponist

SeiteSeite Seite

Preisverleihung

Wissen-
schaftspreis
► Zum dritten Mal wurde heuer der 

ODV-Wissenschaftspreis des ZIV ver-

geben. Ass.-Prof. Priv.-Doz. DDr. Ul-

rike Kuchler, Universitätszahnklinik 

Wien, bekam den Preis für ihre Arbeit 

„Veränderungen der ISQ Werte bei 

durch simultaner Sinusbodenaug-

mentation inserierten Implantaten“. 

Univ.-Ass. Dr. Hady Haririan wurde 

für seine Arbeit „Eine vergleichende 

Analyse von Calcium-Binding Mye-

loid-Related Protein-9/14 in Speichel 

und Serum von Parodontitispatien-

tInnen versus parodontal gesunden 

ProbantInnen“ ausgezeichnet. DDr. 

Manschiebel, Initiator des Preises: 

„Unsere Vision war die sofortige 

praktische Umsetzungsmöglichkeit!“

Nr. 2/Juni 2016Nr. 2/Juni 2016
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„Bestell mich doch!“

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-

enten eine Freude machen? Wollen 

Sie sie an Ihre Praxis binden und 

mit einem kleinen Geschenk ver-

wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 

den MILCHZAHN, Ihre kleinen 

Patienten werden begeistert sein. 

Schicken Sie ihnen doch ihr persön-

liches Exemplar nach Hause, denn 

Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 

Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 

Jahr und ist danach jederzeit künd-

bar. Auch die bestellte Stückanzahl 

kann jederzeit angepasst werden. 

Sie wollen sich noch nicht fi x bin-

den? Kein Problem, bestellen Sie 

einfach nur einmalig die gewünsch-

te Anzahl und testen Sie, wie Ihre 

Patienten darauf reagieren. 

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-

bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Eingespeichelt

Dr. Haririan über Speichel 
und Speicheltests
„Speichel stört uns Zahnärzte beim Arbeiten und wird 
weggesaugt“, so Univ.-Ass. Dr. Hady Haririan, Fachbereich 
Zahnerhaltung und Parodontologie der Universitätszahn-
klinik Wien. „Wir denken zu wenig daran, welch wichtige 
physiologische Funktionen Speichel hat und wie er als 
Screening-Instrument genutzt werden könnte“. ZMT 
sprach mit Dr. Haririan, der auch Vorstandsmitglied der ÖGP 
und Österreichischer EFP (European Federation of 
Periodontology)-Delegierter ist.

► Könnten Sie bitte einen 
kurzen Überblick über unser 
Thema – den Speichel –
geben?

HARIRIAN: Speichel enthält neben 

Amylase (zur Vorverdauung), Muci-

nen und Mineralstoff en weitere En-

zyme sowie diverse Proteine und 

Peptide. Enthalten sind etwa Pepti-

de, die die Wundheilung fördern. Je-

der weiß ja, wie schnell im Mund ei-

ne Wunde heilt. Zum Teil ist die 

Funktion der Proteine und Peptide 

nicht genau bekannt. Auch antimi-

krobielle Proteine sind im Speichel 

zu fi nden.

Die Bedeutung des Speichels sieht 

man etwa bei TumorpatientInnen, 

wenn durch die Bestrahlung weniger 

Speichel produziert und die Schleim-

haut nicht gut befeuchtet wird. Es 

kommt zu Gingivitis und Missemp-

fi ndungen. Auch bei Mundatmern 

wird die Schleimhaut nicht gut be-

feuchtet. Speichel ist auch wichtig 

für die mechanische Clearance und 

beugt so Karies vor.

Im Speichel fi nden sich über 1.000 

verschiedene Mikroorganismen. Es 

ist wichtig, dass sie in Symbiose le-

ben und es nicht zu einer bakteriel-

len Dysbalance kommt. Eine Gingi-

vitis ist noch reversibel, die Heraus-

forderung liegt darin, zu erkennen, 

wann sie in eine Parodontitis über-

geht. Hier wäre es sehr günstig, ei-

nen Marker (im Speichel) zur Verfü-

gung zu haben. Mit der Paro-Sonde 

hinkt man immer der Entwicklung 

hinterher, bei einer Taschentiefe von 

6mm ist Gewebe unwiederbringlich 

verloren. Eine „chemische Keule“ – 

antibakterielle Mittel – sollten 

mundgesunde Patienten übrigens 

nicht jeden Tag einsetzen. 

Die Speichelfl ussrate nimmt im Al-

ter ab, hinzu kommt oft eine Poly-

pharmazie. Etliche Medikamente, 

z.B. Antidepressiva oder Antihyper-

tonika, verringern den Speichelfl uss. 

Dieser ist auch bei Rauchern redu-

ziert. In der Anamnese sollte man 

immer nach trockenem Mund und 

Brennen fragen. Man merkt es auch 

bei der Behandlung, dass man bei 

einem Patienten mit Xerostomie 

deutlich weniger absaugen muss.

Nicht unerwähnt soll noch bleiben, 

dass Speichel für den Zahnarzt und 

sein Team auch eine Infektionsquelle 

darstellt (speziell Hepatitis).

Wie weit ist die Entwicklung 
bei verschiedenen Speichel-
tests?

HARIRIAN: Speichel ist zweifellos 

ein diagnostisches Medium. Die Me-

dizin ist hier weiter als die Zahnme-

dizin. Es gibt etwa einen HIV-Spei-

cheltest (Oraquick) mit hoher Sensi-

tivität und Spezifi tät, und auch 

Brustkrebsmarker wurden schon im 

Speichel gefunden. Auch der Nach-

weis von Drogen ist im Speichel 

möglich. Ich denke, für Entzün-

dungen im Mund wird es letztlich 

mehr als einen Biomarker geben. In 

einer im Februar publizierten Arbeit 

konnten wir zeigen, dass Calprotec-

tin im Speichel durchaus geeignet 

ist, Patienten mit Parodontitis von 

gesunden Individuen abzugrenzen 

(Haririan et al., J Periodontol 2016 

Feb; 87: 184–192).

Obwohl sich Parodontitis und Dia-

betes gegenseitig (negativ) beeinfl us-

sen, denken sowohl Zahnärzte als 

auch Allgemeinmediziner und Inter-

nisten zu wenig an diesen Zusam-

menhang. Es wäre aber durchaus na-

heliegend, einem adipösen Patienten 

mit Parodontitis eine Gesundenun-

tersuchung ans Herz zu legen, um so 

einen eventuellen Diabetes aufzude-

cken. Ideal wäre es natürlich, wenn 

es einen Speicheltest auf Diabetes 

gäbe. Erste Ansätze dazu existieren. 

Der Speichel könnte so als Scree-

ning-Instrument für Allgemeiner-

krankungen und für Erkrankungen 

der Mundhöhle fungieren.

Generell haben Speicheltests bisher 

aber den Durchbruch nicht ge-

schaff t. Wenn man an einem Labor 

vorbeikommt, liest man von Blut-, 

Harn und Stuhluntersuchungen, nie 

von Speicheltests. Es ist natürlich si-

cher einfacher, das Serum zu unter-

suchen, da die Konzentrationen im 

Speichel deutlich geringer sind. War-

nen möchte ich davor, Speichel zur 

DNA-Analyse irgendwohin zu schi-

cken. Was hilft mir z.B. das Wissen, 

ein erhöhtes Risiko für verschiedene 

Erkrankungen zu haben? Es besteht 

auch immer die Gefahr, dass die Da-

ten in falsche Hände (Krankenversi-

cherungen, Arbeitgeber) gelangen. 

In anderen Ländern gibt es auch die 

Möglichkeit, Knochenmarksspender 

über Speichelproben zu fi nden, das 

erscheint mir sinnvoll. 

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Speicheltests?

HARIRIAN: Wir führen derzeit ge-

meinsam mit dem AKH eine Analyse 

des gesamten Speichelproteoms 

durch. Man sieht, dass es z.B. bei 

manchen systemischen Erkran-

kungen ein bestimmtes Proteinmu-

ster im Speichel gibt. Für orale Er-

krankungen wurde bisher kein ent-

sprechendes Muster gefunden. Sol-

che Untersuchungen sind aufwändig 

und man muss auch bedenken, dass 

jeder Mensch über ein individuelles 

Proteom verfügt. Insgesamt denke 

ich, die Entwicklung geht in die 

Richtung, dass man am Point of Ca-

re/chairside entsprechende Speichel-

tests durchführen wird.

Herzlichen Dank für das Interview!

Dr. PETER WALLNER
Umweltmediziner und

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Eine kleine Druckerei im Lavanttal kämpft ums Überleben, 
ein Familienbetrieb. Sie sind Buchdrucker mit Leib und See-
le, liefern hervorragende Qualität und Bücher, die man noch 
gerne angreift. Sie machen noch alles selbst im Haus und be-
schäftigen 70 Mitarbeiter, die nun den Sommer über bangen 
müssen. Denn auch im Lavanttal sind die Posten für Drucker, 
Buchdrucker, Grafi ker und Buchbinder nicht gerade üppig. Wo-
ran liegt es? Hat sich der Firmeneigentümer ein schönes Leben 
gemacht? War sein Lebensstil zu teuer oder der Umgang mit 
den Ressourcen zu sorglos?
Nichts von alledem. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Und 
wer nicht permanent in Maschinen investiert, die noch schnel-
ler, noch günstiger, noch was-weiß-ich-wie arbeiten, der steht  
bald vor einem großen Problem. So wie die Drucker im La-
vanttal. 
Vor über 60 Jahren wurde der kleine Familienbetrieb mit viel 
Engagement und voll Freude gegründet. Der Sitz war in einem 
Stallgebäude eines alten Schlosses in Wolfsberg. Die Söhne 
übernahmen, führten das Unternehmen vom reinen Buch-
druck in den Offsetdruck und schließlich überhaupt in eine 
neue Druckwelt, vom Bleisatz zum Lichtsatz, der Beruf des 
Buchsetzers starb damit aus, der Computer setzte sich durch. 
Nach und nach wurden modernste Maschinen angeschafft, 
eine Klebemaschine, schließlich eine PUR-Klebebindeanlage, 

eine 5-Farb-Offset-Druckmaschine, 
eine Buchdeckenmaschine, eine 
Taschenfalzmaschine und eine 
Thermo-Cellophaniermaschine. 
Schließlich kommt eine 10-Farben-Offset-Druckmaschine von 
Heidelberg in den Betrieb, Druckerherzen schlagen dabei jetzt 
höher!, und sie war einzigartig in Österreich. In ganz Europa 
gab es nur vier davon. Dann kam ein Klebebinder, eine Zusam-
mentragmaschine, ein Dreischneider und ein Buchzählstapler. 
Gearbeitet wird mit umweltbewusst hergestelltem Papier für 
Druckerzeugnisse. Die dritte Generation tritt an, noch immer 
voll Enthusiasmus, Freude an der Arbeit und Liebe zum schö-
nen Buch. Doch die Zeiten werden nicht einfacher. Rationa-
lisierungsmaßnahmen sind dringend notwendig, jedoch aus 
eigener Kraft nicht mehr fi nanzierbar. Ein gerichtliches Sanie-
rungsverfahren ohne Eigenverwaltung soll alles zu einem gu-
ten Neuanfang bringen und den Familienbetrieb retten.
Aber nachdenklich machen solche Meldungen schon. Was 
müssen Sie alles investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben?  
Wieviele bürokratischen Hürden halten Sie von der Arbeit und 
damit vom Geldverdienen ab und wer übernimmt die Verant-
wortung, wenn alles schief geht? Genau! – Sie als Unterneh-
mer alleine, und auf Unterstützung dürfen Sie hoffen, aber 
nicht zählen,  meint                                      Birgit Snizek

Drunt im Lavanttal
EDITORIAL

Univ.-Ass. Dr. 
Hady Haririan, 

Fachbereich 
Zahnerhaltung 

und Parodon-
tologie der 

Universitäts-
zahnklinik Wien
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KIEFERORTHOPÄDIE
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Form follows function: Seit den Lehren von Julius Wolff aus 
dem Jahr 1892 über das Transformationsgesetz des Kno-
chens und über dessen Fähigkeit, sich geänderten funktio-
nellen Belastungen in Form und  Struktur anzupassen, be-
schäftigt sich auch die Kieferorthopädie mit dem engen 
Zusammenhang zwischen Form und Funktion. 

► Intensive Grundlagenforschung 

über Entwicklung und Wachstum 

des Kopfbereiches und der Dentiti-

on sowie zahlreiche Studien über 

den Einfl uss von exogenen Faktoren 

wie z.B. der oralen Funktionen auf 

das Gebiss löste die Entwicklung der 

Funktionskieferorthopädie aus. Es 

handelt sich hier um Behandlungs-

methoden, die verschiedene Fehl-

funktionen, verbunden mit musku-

lären Imbalancen, korrigieren  und  

dadurch mögliche  skelettale und 

dentoalveoläre Fehlentwicklungen 

verhindern sollen. Das soll die Ent-

wicklung des Gebisses im Wachs-

tumsalter maßgeblich positiv beein-

fl ussen und die Rezidivgefahr mini-

mieren.

Wichtig für den Erfolg ist aber auch 

hier eine genaue Diagnose und das 

Wissen um die Leistungsgrenzen der 

verwendeten funktionell wirksamen 

Apparate. Diese sind erreicht, wenn   

bestehende Formabweichungen be-

reits zu ausgeprägt sind. Hier gilt im 

Umkehrschluss, dass, wenn die Form 

nicht passt, das Erlernen und An-

wenden normaler Funktionsmuster 

nicht möglich ist.

Fallbeispiel

Im Beispielfall möchte ich nicht po-

sitive Eff ekte der funktionellen Th e-

rapie, die wir in der Praxis täglich 

beobachten können, aufzeigen, son-

dern einen Fall vorstellen, der nach 

vorangegangener Behandlung noch 

immer einen zirkulär off enen Biss 

mit ausgeprägten myofunktionellen 

und logopädischen Problemen hatte. 

„Mit meiner Zahnstellung, die durch 

die Regulierung erreicht wurde, bin 

ich eigentlich zufrieden, aber ich ha-

be trotz einer abgeschlossenen logo-

pädischen Th erapie noch immer ei-

nen Sprachfehler, und das stört mich 

sehr. Mein Logopäde meinte, ich 

solle nochmals einen Kieferorthopä-

den konsultieren“,  erklärte der Pati-

ent sein Anliegen. Um hier die 

Sprachfehler und die Zungenfehl-

funktion beim Schlucken zu korri-

gieren, ist eine rein funktionelle Be-

handlung sinnlos. Es muss primär 

die morphologische Ursache beho-

ben werden. „Deshalb“, so infor-

mierte ich, „ist noch einmal eine 

Kieferregulierung erforderlich, die 

auch die notwendigen Verände-

rungen im Gebiss realisieren kann.“ 

Im Falle meines Patienten musste die 

posteriore Okklusionsebene, das ist 

die Verzahnung der Seitenzähne, 

nach cranial angehoben werden. 

Wenn, wie in meinem Fallbeispiel, 

durch Intrusion der oberen Seiten-

zähne und anteriore Rotation des 

Unterkiefers eine Regelokklusion er-

reicht wird, kann auf eine orthogna-

the Chirurgie verzichtet werden. Seit 

der Einführung der skelettalen Ver-

ankerung kann mit speziellen Mini-

platten oberhalb der Sechser eine 

ausreichende Intrusion erfolgreich 

durchgeführt werden, selbst dann, 

wenn das Wachstum noch nicht ab-

geschlossen ist. Das Setzen der Mini-

platten jeweils am Unterrand des 

Jochbogens in Lokalanästhesie ist ein 

wenig belastender Eingriff . Die in-

trusiven Kräfte zu den Veranke-

rungseinheiten können unmittelbar 

danach appliziert werden, ein Palati-

nalbogen dient zur Kontrolle der 

transversalen  Relation. Wie die Bil-

der des Behandlungsverlaufes meines 

Patienten zeigen, konnte man beo-

bachten, wie der frontal off ene Biss 

geringer wurde, während  sich nun 

die Molaren gezielt apikalwärts be-

wegten. Zur Feineinstellung wurden 

schließlich sämtliche Zähne beklebt, 

wobei ich die Fehlstellung der un-

teren Frontzähne aufgrund der paro-

dontalen Situation belassen habe, 

um hier iatrogen bedingte weitere 

Schäden zu vermeiden. Sobald ein 

Überbiss erreicht war, habe ich zu ei-

ner neuerlichen Behandlung beim 

Logopäden zugewiesen.

Bei diesem Fallbeispiel war das ok-

klusale Ergebnis bei der letzten Kon-

trolle, drei Jahre nach Entfernung 

der Apparatur, noch unverändert 

stabil und seine Aussprache war kor-

rekt. Wie der Patient selbst anmerk-

te, machte er regelmäßig seine logo-

pädischen Übungen, weil er immer 

wieder in das alte Funktionsmuster 

zurückfi el. Unter Umständen muss 

er gegen muskuläre Imbalancen und 

Fehlfunktion ein Leben lang an-

kämpfen. Wie Prof. Hans-Peter 

Bantleon,  Fachbereichsleiter der 

Universitätszahnklinik Wien, be-

tont,  lässt sich das mit einem Fit-

nessclub vergleichen, in den jene re-

gelmäßig gehen, die gezielt diese 

Muskelgruppen trainieren und stär-

ken müssen, die sie im Alltag nicht, 

oder nicht richtig, belasten, damit  

Muskelungleichgewichte ausgegli-

chen, Knochen und Gelenke korrekt 

belastet werden und somit die Funk-

tionsfähigkeit von Weich- und Hart-

geweben bis ins hohe Alter erhalten 

bleibt.

A N K Ü N D I G U N G
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MR Dr. DORIS HABERLER

niedergelassene

Kieferorthopädin in Wien

offi ce@dr-haberler.at

Vortragender   Kurs     Termine 2016/17          Punkte Kosten
   
Dr. Guido Sampermans Moderne Kieferorthopädie: 3.–4. 7., 18.–19. 9., 16.–17. 10,   180           8.500,–
   Qualität und Effi zienz  20.–21. 11., 18.–19. 12.,                    inkl. Material
   10x 2-Tages-Module   15.–16. 1. 2017,                                 im Wert von
   Ort: ZAFI – 1060 Wien 19.–20. 2., 12.–13. 3.  2017              ca. € 850,– 
   So und Mo 9–17 Uhr

Dr. Guido Sampermans Studyclub   19. 6.     9 380,–
   „Die Königsdisziplin in
   der KFO: Finishing!“

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon Power2Reason  8. 10.     8 380,–
Dr. Paolo Manzo  Symposium Wien
Dr. Guido Sampermans
Dr. Heinz Winsauer

Prof. (Universität Sevilla)  Assistenz in der  13.–14. 11.   19 330,–
Dr. Martin Baxmann  selbstligierenden 
   Multibracket-Technik

Info: Claudia Fath
Vertriebsmanagerin Österreich
cfath@americanortho.com
Tel.: 0043/676 915 80 58
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Kieferorthopädie in der Praxis
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Wohl kaum ein kaiserlich-
königlicher Bewohner hat 
so viel Zeit in Schönbrunn 
verbracht wie Robert M. 
Tidmarsh.

► Mehr als 38 Dienstjahre, zu-

nächst als Guide, schließlich als Lei-

ter der Schauräume, hat er in Schön-

brunn gearbeitet und kennt nun 

wirklich jeden Winkel. Dieses Buch 

ist sein Vermächtnis an seine Kolle-

gen, an die zukünftigen Guides in 

Schönbrunn, vor allem aber an all 

jene, die Schönbrunn lieben und 

neu entdecken wollen. Er erzählt 

von dem Abenteuer, als junger Eng-

länder ohne Deutschkenntnisse nach 

Wien zu kommen und Arbeit zu su-

chen, er lässt den Leser teilhaben an 

den vielen lustigen Begebenheiten in 

seinem langen Berufsleben, an den 

Fragen der Touristen und den Strei-

chen der Fremdenführer.

Kurz und prägnant wird die Ge-

schichte des Schlosses beschrieben 

und es kommen Augenzeugen zu 

Wort, die Schönbrunn während des 

2. Weltkrieges ganz anders erlebt ha-

ben. Ein Buch nicht nur für Wien-

Liebhaber, sondern für alle, die ei-

nen ganz anderen Zugang zur Ge-

schichte Schönbrunns bekommen 

wollen. Und das durchgehend in 

Deutsch und Englisch – ein ideales 

Geschenk für ausländische Freunde!

Robert M. Tidmarsh

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2012

168 Seiten, rund 100 Abbildungen, 

durchgehend vierfärbig, Sprache deutsch 

und englisch

ISBN 978-3-9502916-2-9

Euro 29,90

www.der-verlag.at

Bücher aus unserem Verlag

Mein Leben in Schönbrunn

Bestellkupon

FAXBESTELLUNG:  0043/01/478 74 54

E-Mail: offi ce@der-verlag.at
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Als die schöne und erfolg-

reiche Nora an multipler 

Sklerose erkrankt, bricht ih-

re Welt zusammen. Sie 

glaubt nicht an den „Schick-

salsschlag vom Himmel“ 

und sucht nach den Ursa-

chen der Krankheit. War die 

heile Welt eine Illusion? 

Was steckt hinter den Re-

geln unserer Erfolgsgesell-

schaft? Als Nora ihr Leben 

radikal ändert, stößt sie auf 

massiven Widerstand ihrer 

Umwelt. Viele sind von ih-

rem Leben überfordert, aber 

niemand will in Wahrheit 

etwas ändern. Nora bleibt 

mit ihrer Krankheit allein. 

Sie ist überzeugt, dass 

schwere Krankheiten vor 

allem durch psychosoziale 

Umstände entstehen. Ihre Suche 

nach dem rettenden Funken wird 

zum Wettlauf zwischen Hoff nung 

und Verzweifl ung. Wird sie es am 

Ende schaff en? 

Eine Geschichte, 

die Mut macht, 

über das eigene 

Leben nachzu-

denken.

Die Autorin:
Anja Krystyn ist 

Ärztin und Autorin gesellschaftspoli-

tischer Texte und Bühnenstücke. Seit 

ihrer Studienzeit leidet sie an MS 

und befasst sich mit den psychosozi-

alen Aspekten der Krankheit.

Die Beine der Spitzentänzerin,

Anja Krystyn, Roman,

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2015,

244 Seiten, Broschüre,

ISBN 978-3-9502916-5-0,

Euro 19,90

Das cakra-System ist eine 
der ältesten Methoden, die 
den Zusammenhang zwi-
schen psychischen und phy-
sischen Eigenschaften zei-
gen.

► Folgende Inhalte in diesem pra-

xisorientierten Lehrbuch legen ein 

neues Konzept für altes Wissen dar, 

um die Gesundheit zu erhalten oder 

wiederherzustellen:

●  die Beziehung zwischen dem Sans-

krit-Alphabet, Klängen und Far-

ben;

●  die genaue Lokalisation und An-

wendung von marma-Punkten im 

Rahmen von cakra-Ausgleich mit 

abhyanga;

●  cakra-Behandlungen mit fol-

genden Techniken: abhyanga, yo-

ga, yantra, pranayama, bandha, si-

rodhara, khadivasti, mantra, Me-

ditation, Stein-Behandlungen, An-

wendungen von ätherischen Ölen.

Wie diese Techniken diagnostisch 

genutzt werden können und welche 

Behandlungstechniken für welche 

Störungen geeignet sind, wird an-

hand von anschaulichen Beispielen 

erklärt.

Der Autor:
Chandima Ravindra Alagoda wurde 

1966 in Kandy als Nachkomme der 

ayurvedischen Familie Doolwala Ga-

lapitage Waidyathilake geboren. Er 

besuchte die buddhistische Schule 

„dharmaraja vidyalaya“ mit Able-

gung des A-Levels in naturwissen-

schaftlichen Fächern. Nach dem er-

folgreichen Abschluss an der „Th e 

Open International University for 

Complementary Medicines Kalubo-

wila, Colombo“ studierte er Medizin 

(Vorklinikum) an der Universität 

Wien. Derzeit arbeitet er als freibe-

rufl icher Heilmasseur sowie Àyurve-

da-Praktiker in Österreich und un-

terrichtet asiatische komplementär-

medizinische Verfahren.

Chandima R. 

Alagoda, Der Verlag 

Dr. Snizek e.U., 

Wien 2010,

160 S, 416 Farb-

abbildungen,

Euro 39,90, ISBN 

978-3-9502916-0-5

www.der-verlag.at
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Ein neues Konzept für altes Wissen
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Ein neues Konzept
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Chandima Ravindra Alagoda
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Für den Zahnarzt

Verantwortungsbewusste Antibiotika-
gabe – eine Herausforderung
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DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at

Die Verschreibung oraler Antibiotika zur Therapie bakteri-
ell verursachter oraler Entzündungen ist heute auch in der 
Zahnarztpraxis Standard. Dennoch sind viele Parameter, 
wie die Auswahl des geeigneten Wirkstoffes, die zu verab-
reichende Dosis und die optimale Dauer der Therapie, nicht 
ausreichend defi niert.

► Ein verantwortungsvoller Um-

gang mit diesen Medikamenten ist 

angesichts der zunehmenden Resi-

stenzen der Keime dringend erfor-

derlich. Der größte Anteil der Anti-

biotika, nämlich an die 75%, wird 

im niedergelassenen Bereich, zu wel-

chem auch die Zahnärzte zählen, ver-

schrieben. In den vergangenen zehn 

Jahren ist es nicht zuletzt durch allzu 

sorglosen Umgang mit diesen Medi-

kamenten zu einer erheblichen Zu-

nahme von resistenten Bakteri-

enstämmen gekommen. Durch häu-

fi ge, unrefl ektierte Gaben bestimm-

ter Substanzklassen wird auf die 

Krankheitserreger ein stetiger Selekti-

onsdruck ausgeübt. Dadurch kommt 

es zu einer Auslese von Keimen mit 

entsprechenden Resistenzgenen. Die-

se können dann innerartlich und teil-

weise sogar zwischen verschiedenen 

Spezies weitergegeben werden, wo-

durch ganze Kollektive resistenter 

Bakterien entstehen. Während vor 

nicht allzu langer Zeit solche Mecha-

nismen vor allem bei den gramposi-

tiven Infektionserregern wie koagula-

sepositive Staphylokokken mit dem 

methicillinresistenten Staphylococcus 

aureus (MRSA) auftraten, sind heute 

in zunehmendem Maß die gramne-

gativen Keime betroff en. Hier kom-

men vor allem die Resistenzen gegen 

sämtliche Betalactamantibiotika, 

aber auch vermehrt gegen Fluorchi-

nolone zu tragen. Auch die soge-

nannten Reserveantibiotika weisen 

inzwischen breite Lücken in ihrer 

Wirksamkeit auf.

Eine adäquate problemorientierte 

Verschreibung sowie sachgerechte 

Anwendung von antibiotischen 

Substanzen ist daher die wichtigste 

Voraussetzung zur Erhaltung der 

Wirksamkeit dieser wertvollen Arz-

neimittel.

Nicht selektiver Antibiotika-
einsatz führt zu steigenden 
Resistenzraten

Im zahnärztlichen Bereich stellt vor 

allem die Vielzahl unterschiedlicher 

potenziell pathogener Mikroorganis-

men das Hauptroblem bei der Wahl 

eines geeigneten Antibiotikums dar. 

So sind allein bei odontogenen Ab-

szessen mindestens 2–5 Erreger be-

teiligt; bei aggressiver Parodontitis 

oft sogar eine noch größere Arten-

zahl. Eine Analyse des Keimspek-

trums und die Erstellung eines Anti-

biogramms können hier eine sehr 

wertvolle Hilfe sein.

Für spezielle Fragestellungen der 

Zahnmedizin existieren kaum umfas-

sende Darstellungen der Resistenzsi-

tuation. Verbindliche Daten gibt es 

nur für stationär behandelte Pati-

enten mit orofazialen Abszessen oder 

Osteomyelitiden. Besonders für 

Clindamycin hat sich Studien zufol-

ge die Resistenzrate sowohl für Aero-

bier als auch Anaerobier seit 2005 

deutlich erhöht. Doxycyclin, Makro-

lide wie Erythromycin und ß-Lac-

tamantibiotika weisen ebenfalls hohe 

Resistenzen auf. Die Selektion resi-

stenter Erreger ist vor allem auf den 

zu häufi gen Einsatz von Breitbandan-

tibiotika zurückzuführen. Verursa-

cher sind dabei nicht nur die von 

Zahnärzten verschriebenen Medika-

mente. Auch im allgemeinmedizi-

nischen und im HNO-Bereich wer-

den bei diversen, oft fälschlicherweise 

sogar bei viralen Infektionen, Antibi-

otika verordnet. Diese wirken aber 

nicht nur am Ort ihrer Bestimmung, 

sondern verändern auch das natürli-

che Mikrobiom der Mund- und 

Darmfl ora. Dies fördert die Entste-

hung atypischer, hoch resistenter 

Keimspektren, vor allem bei vorbe-

stehenden chronisch entzündlichen 

Erkrankungen wie Parodontitis und 

anderen odontogenen Infektionen. 

Kurative Antibiose und 
Prophylaxe verfolgen
unterschiedliche Ziele

Häufi g ergeben sich Unklarheiten 

bezüglich der Unterscheidung zwi-

schen kurativer und prophylak-

tischer Antibiotikagabe. Während 

erstere zur Unterstützung der  Sanie-

rung einer bestehenden Infektion 

dient, wird die Prophylaxe bei Risi-

kopatienten vor bestimmten zahn-

ärztlichen oder oralchirurgischen 

Eingriff en zur Vermeidung postope-

rativer Infektionen gegeben. Sie soll 

den Gesamtorganismus vor gefähr-

licher Keimaussaat in die Blutbahn 

schützen und Komplikationen an 

vorgeschädigten Organen vermei-

den, hat aber keinen Einfl uss auf ei-

ne bestehende infektiöse orale Er-

krankung. Bakteriämien treten nach 

Zahnextraktionen, Wurzelspitzenre-

sektionen, Zystenexstirpationen und 

allen mit Perforation der Mund-

schleimhaut einhergehenden Ein-

griff en auf. Bei entsprechend hoher 

Keimbelastung genügen auch kleine-

re Manipulationen wie professionelle 

Mundhygiene und deep scaling zur 

Auslösung einer zunächst passageren 

Bakteriämie. Während bei immuno-

logisch und organisch Gesunden die 

Erreger durch die natürliche Abwehr 

rasch eliminiert werden, kann es bei 

bestehenden Vorerkrankungen zu 

schweren Schäden bis zur Sepsis 

kommen.

Für die Endokarditisprophylaxe bei 

Patienten mit defi nierten Herzer-

krankungen gibt es sowohl hinsicht-

lich der Indikation als auch der Do-

sierung klare Richtlinien vonseiten 

der WHO und der American Heart 

Association. Daneben muss im Ein-

zelfall eine Prophylaxe auch für eine 

Reihe anderer Indikationen ange-

dacht werden. Die prophylaktische 

Antibiose erfolgt ganz im Gegensatz 

zur therapeutischen Verabreichung 

als „One-Shot-Gabe“, ca. eine Stun-

de vor der geplanten zahnärztlichen 

Intervention. Bei einer Eingriff sdau-

er von mehr als drei Stunden muss 

eine weitere Dosis gegeben werden. 

Gezielte vs. kalkulierte Therapie

Die systemische orale Antibiotikaga-

be wird hingegen als eine Ergänzung 

mechanischer Interventionen oder 

chirurgischer Eingriff e zur Eliminie-

rung von Infektionserregern in oralen 

Läsionen verabreicht. Eine gezielte, 

am verursachenden Keimspektrum 

orientierte Th erapie basiert auf dem 

mikrobiologischen Befund und einer 

Resistenztestung. Sie ist einer kalku-

lierten Antibiotikagabe vorzuziehen. 

Notfälle mit raschem Interventions-

bedarf wie schwere ulzerierende Gin-

givitis/Parodontitis oder Eiterungen 

im Zahn-/Kieferbereich rechtfertigen 

selbstverständlich auch eine sofortige 

kalkulierte Th erapie. In jedem Fall 

gelten für adjuvante Antibiotikagaben 

einige wichtige Richtlinien:

1.  Wirksamkeit gegen vorhandene 

Erreger

2. Gute Verfügbarkeit, Sulkusgängig-

keit und Anreicherung des Wirk-

stoff es im Gewebe

3.  Möglichst schmale, keimorien-

tierte Th erapie zu Schonung der 

gesunden Platzhaltefl ora. Merk-

satz: So schmal wie möglich – so 

breit wie notwendig. Keimbegren-

zung statt Keimeliminierung

4.  Ausreichende Dosierung des 

Wirkstoff es – Unterdosierung för-

dert Resistenzbildung

5.  Ausreichende Dauer der Antibiose 

– Patientencompliance abschätzen!

6.  Bei der Th erapie parodontaler 

Entzündungen muss die adju-

vante Antibiotikagabe zeitgleich 

mit dem Aufbrechen des Biofi lms 

durch mechanische Sulcusreini-

gung erfolgen

7.  Beachtung patientenspezifi scher 

Faktoren: Allergien und Unver-

träglichkeiten, Nieren- und Le-

berfunktionsstörungen etc.

Ch. Eder, L. Schuder
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Und wieder konnten zwei 
Unternehmen für ihr vorbild-
liches Verhalten am Markt 
ausgezeichnet werden.

► Das begehrte ODV Gütesiegel 

GDDP (Good Dental Distributor 

Practice) wurde heuer im Rahmen 

der WID an die Firma C. Klöss Den-

tal vergeben, nachdem sie das Audit 

erfolgreich abschließen konnte.  Die 

Firma ZPP hingegen hatte das Güte-

siegel bereits vor zwei Jahren bekom-

men und ging nun in die VErlänge-

rung, nachdem auch das Erneue-

rungsaudit erfolgreich abgeschlossen 

wurde. Dr. Gottfried Fuhrmann, 

Präsident des ODV, meinte dazu bei 

der Überreichung der Urkunden: 

„Für uns ist nicht die Größe ent-

scheidend, sondern die Leistung.“

Was aber sagt das Gütesiegel 
genau aus?

Bereits 2013 hat der Österreichische 

Dentalverband für seine Mitglieder 

Verhaltensstandards entwickelt, die 

weit über gesetzliche Vorgaben hi-

nausgehen. In unabhängigen exter-

nen Audits müssen die Unterneh-

men belegen können, dass sie diese 

Standards erfüllen können. Errei-

chen sie diese Ziele, dann bekom-

men sie auch das Gütesiegel. Und 

das wiederum ist ein Signal für die 

Kunden, also Zahnärzte und Zahn-

techniker, dass sie bei diesen Unter-

nehmen besonders gut aufgehoben 

und beraten sind.

Das Gütesiegel gibt es übrigens seit 

2013 und es beinhaltet auch den 

ODV-Kodex. Folgende Unterneh-

men waren bis jetzt zertifi ziert: 

W&H, Ivoclar Vivadent, Heraeus, 

ZPP, Henry Schein, Pluradent und 

L. Liehmann.

GDDP

Titelverleihung und -verteidigung

DRUCKLUFT | ABSAUGUNG | BILDGEBUNG | ZAHNERHALTUNG | HYGIENE 

Das VistaPano S Ceph ist die effiziente Röntgenlösung für Kieferorthopädie  
und mehr. Es ermöglicht schnelle Ceph-Aufnahmen (4,1 Sek.) bei hervorragender  
Bildqualität und geringer Strahlenbelastung. Zugleich bieten seine 2D-Panorama- 
 aufnahmen dank S-Pan-Technologie eine durchgehend exzellente Schärfe.  
Mehr unter www.duerrdental.com

So habe ich Philipp  
noch nie gesehen.

NEU
mit Ceph

DÜRR DENTAL Austria GmbH, Feldstrasse 7a,
6020 Innsbruck, Tel.: 05 12 57 28 34, info@duerr.at

Präsident Dr. Gottfried Fuhrmann 
überreichte das Zertifi kat an René 
Gruber, GF C. Klöss Dental

Der Vorstand des 
ODV gratuliert 
Markus Pump,

GF von ZPP

Buchtipp

Fehler-
management
► Annähernd 80% der Flugzeugun-

glücke werden durch menschliche 

Fehler verursacht. Etwa 50% der 

schwerwiegenden, unerwünschten 

Vorfälle, die sich in Krankenhäusern 

ereignen, könnten durch die Einfüh-

rung von zum Beispiel Checklisten 

verhindert werden. Trotzdem be-

trachtet die Welt der Medizin Kom-

plikationen weiterhin von einem rein 

technischen Standpunkt. In nur we-

nigen Ausnahmen werden mensch-

liche Verhaltensweisen und der Ein-

fl uss von Stress als Faktor in der Ket-

te der Ereignisse, die zu Misserfolgen 

führen, in Betracht gezogen.

ISBN 978-3-86867-307-4



Frau K. sitzt auf meinem Be-
handlungsstuhl. Ihre Augen 
schauen mich zweifelnd an. 
„Und Sie glauben wirklich, 
dass es da einen Zusam-
menhang gibt?“

► Sie hat jetzt seit zehn Jahren Pro-

bleme mit dem Magen-Darm-Trakt. 

Immer wieder wurden Allergietests 

durchgeführt, Stuhluntersuchungen 

vorgenommen, Probiotika oder be-

stimmte Diäten verordnet. Bisher al-

les ohne Erfolg. Durch die schlechte 

Verdauung, so folgerte der neue 

Hausarzt von Frau K., ist die Leber 

als Entgiftungsorgan stärker belastet, 

was sich auch in den Laborwerten 

zeigt. Ihr Körper lagert Flüssigkeit 

ein, ihr Gewicht steigt, was ihr auf 

die Psyche schlägt. 

Ihr alter Hausarzt hatte ihr in den 

letzten Jahren immer wieder mitge-

teilt, dass sie jetzt eben damit leben 

müsse. Er fi nde keine Ursache und 

alle Th erapien würden bei ihr fehl-

schlagen. „Es gibt nichts, was Sie da-

gegen tun können!“, hatte er immer 

wieder gesagt.

Als der Mann von Frau K. berufl ich 

versetzt wurde und es wieder einmal 

besonders schlimm war, bekam sie 

von einer neuen Arbeitskollegin die 

Empfehlung für einen Allgemeinme-

diziner, der ganzheitsmedizinisch tä-

tig ist. Nach seiner Untersuchung er-

klärte er ihr, dass er eine Belastung 

aus dem zahnärztlichen Bereich ver-

muten würde und empfahl die Vor-

stellung bei mir zur Abklärung.

Das Röntgenbild zeigte eine Entzün-

dung an einem Zahn, die eine Ent-

fernung ohnehin unumgänglich 

machte. Und auch in der weiterfüh-

renden Untersuchung mit funktio-

neller Myodiagnostik konnte ich von 

meiner Seite bestätigen, dass hier 

Zusammenhänge zwischen der Ent-

zündung im Kiefer und den anderen 

Befi ndlichkeiten der Patientin vor-

liegen könnten. 

Und nun sitzt Frau K. vor mir, mit 

Hoff nung in den Augen. Für sie 

fühlt sich meine Erklärung stimmig 

an, da der Zahn genau zu der Zeit 

erstmalig behandelt wurde, als ihre 

Probleme begannen.

Im Wartezimmer hatte sie auf der 

Zahnorganbeziehungstafel auch ge-

lesen, dass der Zahn dem Verdau-

ungstrakt zugeordnet sei, und ihr 

Hausarzt hatte genau denselben 

Zahn in seiner Untersuchung ver-

mutet, der im Röntgenbild 

einen Entzündungsfokus 

aufweist. Ihr Hausarzt hat 

ihr schon erklärt, dass die 

Zahnbehandlung allein 

nicht alle Probleme lösen 

würde. Allerdings war er 

sich sicher, dass danach die 

systemischen Th erapien anschlagen 

würden. 

„Wissen Sie“, sagt Frau K., „das 

Schlimmste war für mich diese Hoff -

nungslosigkeit! Mein Arzt hatte es 

doch gesagt, es gibt nichts, was ich da-

gegen tun kann. Ich dachte, ich muss 

für immer damit leben. Er ist doch 

der Arzt, er muss es doch wissen.“  

Ich selbst mag es überhaupt nicht, 

wenn Mediziner solche Aussagen 

treff en! Wir sind Mediziner, keine 

Götter, und wir wissen nicht, was 

passiert. Ich für mich kann nie defi -

nitiv sagen, dass es für das Problem 

eines Patienten keine Lösung gibt, 

selbst wenn ich sie nicht kenne. Viel-

leicht gibt es einen Kollegen, der 

sich genau auf dieses Th ema speziali-

siert hat. Wir setzen unser Wissen als 

Maßstab an, wir nennen statistische 

Zahlen, doch es gibt immer wieder 

Ausnahmen. Die Patienten, bei de-

nen der Fall doch anders verläuft, 

und zwar besser, als wir es für mög-

lich gehalten hätten! Natürlich will 

ich meinen Patienten keine falsche 

Hoff nung machen, denke allerdings 

auch, es steht mir nicht zu, vor-

schnelle Urteile zu fällen. Ich für 

mich habe deshalb einiges dafür ge-

tan, um diese Worte in meinem per-

sönlichen und berufl ichen Umfeld 

nicht mehr auszusprechen.

Wir vergessen oft, dass es auch bei 

unserem Medizinsystem nicht um 

Maschinen und Kennzahlen geht, 

sondern vor allem um Menschen. 

Was unseren Erfolg ausmacht, ist 

nicht allein unser medizinisches 

Handwerk. Es geht auch nicht nur 

um das, was der Patient in Eigenver-

antwortung machen kann, wie Be-

wegung, Ernährung und Entspan-

nung Das zusätzliche  – und aus 

meiner Sicht entscheidende – Ele-

ment vergessen wir oft: unseren 

Kopf. Genauer – unsere Gedanken.

Das „Kopfkino“ 

Bilder, Klänge, Gefühle, die wir in 

unserem Kopf wahrnehmen können, 

wo permanent etwas passiert, entzie-

hen sich oft unserer bewussten 

Wahrnehmung. Sie als Mediziner 

wissen sicher, dass Sie – nur in Ih-

rem Kopf – sogar riechen und 

schmecken können? Denken Sie mal 

an das letzte schöne Abendessen mit 

Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten, 

das schöne Lokal, mit dieser beson-

deren Stimmung, das unbeschreib-

liche Essen, dass Sie genossen haben. 

Rufen Sie sich in Erinnerung, wie 

gut es gerochen hat. Wie Ihnen 

schon allein beim Anblick das Was-

ser im Mund zusammengelaufen ist. 

Und dieser unerwartet einzigartige 

Geschmack, wie war die Textur der 

Speisen auf Ihrer Zunge? Merken 

Sie, wie Ihr Kopf sofort auf meine 

Worte reagiert?

Jede Aussage, die wir treff en, löst au-

tomatisch Reaktionen in uns und 

unserem Gegenüber aus, gerade 

wenn Sie diese als Autorität, was Sie 

als Arzt zweifelsohne für Ihre Pati-

enten sind, treff en.

Um Ihren Patienten optimal zu un-

terstützen, dürfen Sie zwei Elemente 

bedenken: die äußeren Welt und die 

inneren Welt.

Die äußere Welt, das ist Ihr Hand-

werk, das sind Bewegung, Ernährung, 

Entspannung und auch ob der Pati-

ent die Medikamente, die Sie ihm 

verschreiben, konsequent einnimmt, 

kurzum, das, was Sie und er tut.

Die innere Welt, das sind die Bilder, 

Klänge, Gefühle, Geschmäcker, Ge-

rüche – also die Sinneswahrne-

hungen – (an) die sie denken.

Ich sehe Patienten, die sich nicht an 

Pläne halten, die sie mit ihren Th era-

peuten erarbeitet haben. Wenn man 

sie fragt, wieso sie bei uns auf dem 

Behandlungsstuhl sitzen, erklären 

sie, dass es eh alles keinen Sinn hat, 

weil ihnen jemand gesagt hat, dass es 

für sie keine Heilung und keine 

Hoff nung gäbe.

Und genau dieser Prozesse, die wir 

in den Köpfen unserer Patienten, 

aber auch in unseren eigenen Köp-

fen erzeugen, dürfen wir uns be-

wusst werden. Achten Sie einfach 

einmal eine Woche lang bewusst da-

rauf, was Sie Ihren Patienten mit Ih-

ren Worten mitgeben, woran Sie 

denken, wenn Sie einen bestimmten 

Patienten sehen, und auch, wenn Sie 

nicht mit voller Power bei der Be-

handlung sind. Und dann stellen Sie 

sich die Frage, ob das die Gedanken 

und Worte sind, die Sie in die Welt 

senden wollen. Würden Sie so auch 

mit Ihrem besten Freund sprechen? 

Sie als Th erapeut haben eine Verant-

wortung, denn Ihr Patient glaubt an 

Sie, und Ihre Worte können in ihm 

Veränderung bewirken.

Der berühmte Arzt Patch Adams  

hat gesagt: „Wenn man eine Krank-

heit behandelt, gewinnt oder verliert 

man. Aber wenn man einen Men-

schen behandelt, gewinnt man im-

mer.“ 

Lassen Sie uns beginnen, dem Pati-

enten wieder ehrlich zu sagen, wenn 

wir die Lösung für ihn nicht kennen. 

So hat er die Chance, vielleicht je-

manden zu fi nden, der sie kennt. 

Und konzentrieren Sie Ihre Worte 

voll darauf, Ihre Patienten zu unter-

stützen, egal wie die Diagnose lautet 

und Sie werden merken … 

… es gibt EINIGES, was man  tun 

kann.

Ohne Perspektive

Wie man Patienten
motiviert oder
demotiviert
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„Wer nicht kämpft, hat schon verloren!“, lautet ein berühmter 
Sager des Lyrikers Bertold Brecht, der zum Lieblingssprichwort 
aller Durchhalter und Kämpfer bis zur letzten Patrone mutierte. 
Man werde – wenn nix dazwischen kommt – den Sieg schon 
in der Tasche haben! Die Geschichte ist 
zwar voll von aussichtslosen Schlachten, in 
denen viel gekämpft und trotzdem nichts 
gewonnen wurde – man denke nur an die 
Schlacht um Wien im April 1945 – doch 
das nur am Rande.
Fazit: Hauptsache, man tut was! Die Kon-
sumgüterindustrie tut ja auch bekanntlich 
eine ganze Menge, um ihre Kunden bei ih-
ren alltäglichen Kämpfen zu unterstützen. 
Giftmischungen aus Baumärkten und Gartencentern bekämpfen 
Holzwürmer und Insekten aller Art. Koffeindrops aus der Apo-
theke bekämpfen den Sekundenschlaf auf der Autobahn. Mund-
spülungen bekämpfen die Ursache von schlechtem Atem und 
Zahnhalskaries. Und das wäre noch lange nicht alles!
Ein neue Premiummarke für Mundspülung mit Multi-Effekt-Kari-
esschutz „(…) bekämpft beispielsweise bis zu 99,9 Prozent der 
schädlichen Bakterien im Mund!“
So kann man es mit Rufzeichen auf der Produktwebsite lesen. 
Daraus können wir viel über Kämpfe, Siege und Niederlagen 
lernen. Denn einerseits, wenn wir´s genau lesen, werden minde-
stens 0,01 % der Bakterien von diesem neuen Produkt erst gar 
nicht angegriffen, was, siehe oben, einer Kapitulation gleich-

kommt! Andererseits werden alle anderen Bakterien lediglich 
bekämpft. Ob siegreich, steht nicht zu lesen. Hat da nicht einmal 
wer etwas vom „totalen Sieg“ gefaselt, der sodann in eine „to-
tale Niederlage“ gemündet hatte? Doch wir sollten bei unserem 

marginalen Thema die große Weltgeschichte 
eher aus dem Spiel lassen.
Wer bei unserem Beispiel jedoch den Kampf 
tatsächlich gewinnt, ist nur mühsam he-
rauszufi nden. Bei einem Preis von rund drei 
Euro je Flasche, die bei ordnungsgemäßer 
Anwendung genau 12,5 Tage reicht, müsste 
ein 30-jähriger Mann mit einer durchschnitt-
lichen Lebenserwartung insgesamt noch 
4.219 Euro für das Mundspülmittel ausge-

ben. Der persönliche Verteidigungsetat für Kämpfe in seiner 
Mundhöhle. Sicherheit, wir erleben es jetzt hochaktuell an un-
seren Grenzen, hat ihren stolzen Preis. 
Am Ende beißt er so und so ins Gras. Allerdings mit kräftigen 
Zähnen, festem Zahnfl eisch und frischem Atem, aber doch deut-
lich ärmer, als es die Erben gerne hätten. Sein Geld hat jetzt 
das Erzeugerunternehmen im Ausland. Die Bakterien werden 
dann noch immer da sein. Sie feiern in seiner Mundhöhle – zu 
diesem Punkt fehlen allerdings tiefergehende Studien –, sodann 
machen sie sich über den Rest her. So als hätten sie schon immer 
genau gewusst, wer hier den Endsieg einstreifen wird! 

Hubertus

Feuilleton forte

©
 G

er
al

d 
M

ay
er

ho
fe

r

Nahkampf in der Mundhöhle

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at
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Zahnpasten und -bürsten zu 
entwickeln, ist zeitraubend. 
Mit einer neuartigen Simu-
lation lassen sich die ver-
schiedenen Parameter wie 
etwa die Form der Borsten 
oder die Größe der Putzkör-
per mit einem Klick ändern. 
Die Hersteller können die 
Qualität neuer Zahnpfl ege-
produkte steigern und diese 
schneller auf den Markt 
bringen.

► Welche Bürsten die Zähne am 

gründlichsten reinigen und den 

Zahnschmelz dabei möglichst scho-

nen, konnten die Hersteller bisher 

nur durch Experimente abschätzen. 

Ebenso verhält es sich bei den abra-

siven Partikeln in den Zahnpasten. 

Ein weiteres Manko: Da sich nur das 

Gesamtsystem Zahnbürste, Zahnpa-

sta und Zahnschmelz untersuchen 

lässt, können die Produzenten mit 

Hilfe dieser Experimente schwer be-

urteilen, welchen Einfl uss jeder ein-

zelne Parameter ausübt.

Zähneputzen simulieren

Eine neuartige Simulation schaff t 

Abhilfe. Entwickelt wurde sie von 

Forschern des Fraunhofer-Instituts 

für Werkstoff mechanik IWM in 

Freiburg. „Mit unserem Verfahren 

können Hersteller von Zahnpfl ege-

produkten schnell, kostengünstig 

und zuverlässig erfassen, welchen 

Einfl uss die jeweiligen Faktoren auf 

die Reinigung haben“, sagt Dr. Chri-

stian Nutto, Wissenschaftler am 

IWM. „Anders als im Experiment 

lassen sich die einzelnen Parameter 

in der Simulation einfach variieren – 

sei es die Größe, die Form oder auch 

die Menge der abrasiven Partikel in 

der Zahnpasta, sei es das Material, 

aus dem sie bestehen, oder die Form 

und die Elastizität der Bürstenfi la-

mente. Wir können die Untersu-

chungen viel breiter anlegen, als dies 

bei realen Tests möglich wäre – was 

sich in der Qualität der Produkte be-

merkbar macht.“ Welche Auswir-

kungen haben Form und Steifi gkeit 

der Zahnbürstenfi lamente beim Put-

zen? Wie wirken sich unterschied-

liche Putzkörper und die Viskosität, 

also die Zähigkeit der Zahnpasta, auf 

Zahnschmelz und das eigentliche 

Angriff sziel aus: den Biofi lm auf den 

Zähnen? Solche Fragen kann die Si-

mulation zuverlässig beantworten – 

und zwar lange bevor die Hersteller 

die Zahnpasta angerührt haben. 

Christian Nutto setzt dabei auf die 

am IWM entwickelte Simlations-

software SimPARTIX®, welche die 

Partikelsimulationsmethode Smoo-

thed Particle Hydrodynamics ver-

wendet, kurz SPH. „Wir geben da-

bei Eigenschaften wie Fließfähigkeit, 

Dichte, Form und Füllfaktor der Ab-

rasivpartikel vor“, erläutert Nutto. 

Auch Parameter für den Zahn-

schmelz werden berücksichtigt. Das 

virtuelle Zahnbürstenfi lament 

streicht dann über den Zahn-

schmelz: Die Simulation ermittelt, 

wie die scheuernden Partikel mit 

dem elastischen Filament wechsel-

wirken. Zudem berechnet sie die 

Reinigungswirkung und wie aggres-

siv die Abrasivpartikel auf den Zahn-

schmelz wirken. Die Simulation 

kann präzise vorhersagen, wie sich 

Zahnpasta und Bürstenfi lamente auf 

den Zahnschmelz auswirken. 

www.fraunhofer.de
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Simulation der 
Wechselwirkung einer 

Zahnbürstenborste mit 
der Suspension mit 

kugelähnlichen 
Abrasivpartikeln.

Entwicklung

Bessere Produkte durch virtuelles Zähneputzen
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Unsere symbiontischen Keime sind in Mode gekommen – 
kein Werbeblock ohne probiotisches Joghurt oder spezielle 
Darmkeimmischungen für die verschiedensten Wehweh-
chen. Einige werden von Freundinnen mit Verdauungsstö-
rungen und Blähbauch empfohlen, andere widmen uns den 
neuesten Krimi …

► Wer meine Artikel fl eißig liest, 

dem wird aufgefallen sein, dass auch 

ich bei zahlreichen Indikationen eine 

Symbioselenkung empfehle. Das be-

ginnt bei Schreibabys, geht weiter 

über myofunktionelle Probleme bei 

Kindern, Allergien und Unverträg-

lichkeiten aller Art bis hin zu spezi-

fi schen Zahnproblemen. Material-

probleme, toxisch oder allergisch, 

chronische Entzündungen, Parodon-

talerkrankungen oder Kiefergelenks-

störungen, jegliche Immunstörung 

und alle Bindegewebsprobleme hän-

gen mit dem Zustand unseres Ver-

dauungsapparates zusammen. 

Am Anfang standen Versuche, durch 

eine Milieuänderung schlechte 

Keime auszuhungern und gute wie-

der anzusiedeln. Die eingesetzten 

Maßnahmen waren Entsäuerung, 

Entgiftung und Entlastungsdiäten. 

Sanummittel sollten negative Keime 

wieder in physiologische Urformen 

zurückführen. Sehr beliebt waren 

auch angegorene Milchprodukte wie 

Joghurt, Kefi r … Das funktionierte 

zuerst gut. Ziemlich zeitgleich stie-

gen dann einerseits der Einsatz von 

Antibiotika und Hormonpräparaten 

in der Medizin und andererseits die 

Zugabe von Konservierungsmitteln 

in der Nahrung rapide an. Schließ-

lich wurde offi  ziell, dass Antibiotika 

natürlich auch unsere Darmkeime 

bekämpfen. Die erste (und letztend-

lich sehr sinnvolle) Maßnahme war 

die Empfehlung, bei durch Antibio-

tika verursachtem Durchfall Joghurt 

zu verzehren, später dann wurden 

Milchsäurepräparate und Bifi dus-

kapseln verordnet.

Die Forschung ging weiter, die Prä-

parate wurden immer ausgeklügelter. 

Die Zubereitung wurde verfeinert: 

Die Keime wurden haltbar gemacht 

und können durch das Quellen in 

Wasser wieder zum Leben erweckt 

werden. Spezielle Aufgaben unter-

schiedlicher Keime wurden analy-

siert, die Mischungen wurden dann 

so kombiniert, dass sie Stressfolgen 

mindern oder bei der Gewichtsre-

duktion helfen können. Und die 

Keimkonzentration wurde erhöht. 

Diese ausgeklügelte Technik schlägt 

sich natürlich im Preis nieder. Leider 

werden aber nicht alle Erwartungen 

der Patienten erfüllt; relativ viele Pa-

tienten berichten, dass trotz Einnah-

me von Keimmischungen die 

Durchfälle eher schlimmer werden.

Darmfl ora-Studien

Es gibt Studien, dass sich auch nach 

völliger Eradikation der Darmkeime 

beim einzelnen Patienten immer 

wieder die Darmfl ora einstellt, die in 

den ersten Tagen nach der Geburt 

entstanden ist. Das sollten wir be-

denken, wenn Neugeborene gezu-

ckerte Tees und Fertigbabynahrung 

bekommen. Stillen und intensiver 

Hautkontakt mit der Mutter impfen 

die Zwerge auch mit erwünschten, 

gut verträglichen Symbionten. Über-

triebene Krankenhaushygiene (z.B. 

Desinfektion der Brustwarzen) ist 

hier kontraproduktiv. Es gibt übri-

gens ein Beispiel aus dem Tierreich: 

In Australien gibt es Baumkängurus 

und eine Tierfreundin, die Jungtiere 

aufzieht, wenn die Mütter überfah-

ren wurden. Damit sie überleben, 

fl ößt sie ihnen Mageninhalt der ver-

unfallten Muttertiere ein – ohne die-

se unappetitliche Aktion können die 

Kleinen die Nahrung nicht auf-

schließen und sterben.

Dass auch im späteren Leben immer 

wieder dieselben Keimstämme stabil 

anwachsen, hängt mit dem Immun-

system zusammen, das erkennt, wel-

che Bakterien nicht fremd (und da-

mit potenziell pathogen) sind. Führt 

man jetzt solch eine hochkonzen-

trierte Supermischung zu, wachsen 

viele nicht erkannte Keime nicht an 

– der Durchfall steigert sich eher.

Sehr interessant sind in diesem Zu-

sammenhang auch die Experimente 

der Mikrobiomtransplantation: 

Schwerkranken Intensivpatienten 

wurde ein Stuhltransplantat von eng 

verwandten Kindern eingesetzt. Die-

se Flora wuchs sehr gut an. Die 

Schleimhaut erholte sich, Resorption 

von Nahrung war wieder möglich 

und das Immunsystem funktionierte 

wieder.

Schon lange bestehende Verdau-

ungsstörungen sind vergesellschaftet 

mit dem Leaky Gut Syndrom, d.h. 

mit einer nicht dichten Darm-

schleimhaut. Schadstoff e können 

diff undieren: Große Nahrungs-

bruchstücke, Keime, Toxine. Die für 

Entgiftung und Funktion der Darm-

wand wichtigen Vitalstoff e werden 

nicht ausreichend resorbiert – es ent-

steht ein Teufelskreis.

Vor der Verabreichung der er-

wünschten Keime muss die Funkti-

on der Schleimhaut wiederherge-

stellt werden.

Eine routinemäßige Reinigung ist 

bei Patienten mit Durchfällen nicht 

nötig, bei Verstopfung hingegen 

wichtig. Eine Entlastungsdiät (kein 

Vollkorn oder Rohkost) und Meiden 

von bekannt unverträglichen Nah-

rungsmitteln für einige Wochen ist 

sinnvoll. Wesentlich ist die Beruhi-

gung der entzündlich veränderten 

Darmschleimhaut. Betroff en sind 

meist große Abschnitte des Dick-

darms. Das ist die Domäne der 

Omega-3-Fettsäuren (Leinöl, Fischöl 

oder Krillöl, etwa 2x1000 mg).

Die Aminosäure L-Glutamin kann 

die feste Verbindung zwischen den 

Darmzellen wieder herstellen (tight 

junctions) – ½ Stunde vor dem Es-

sen 1 Kapsel mit 250mg (3xtgl.).

Nach kinesiologischem Test oder La-

borwerten zusätzlich Zink (als 

Schlüsselmineral für zahlreiche En-

zyme), Vitamin B1 (für die neuro-

nale Vernetzung der Darmzellen) 

und Lebermittel (durch Gärung im 

Darm kommt es oft zu nichtalkoho-

lischer Fettleber). Besonders gut ver-

träglich sind Mariendistelpräparate.

Nach etwa drei Wochen ist die Zu-

fuhr von Darmkeimen sinnvoll. Am 

allerbesten wären tatsächlich mög-

lichst natürliche Milchpräparate. 

Praxisgerecht sind die „alten“ Auf-

baupräparate, weil sie noch eine na-

turnahe Zusammensetzung haben. 

Im Test passen meist Symbiolact 

compositum, Hylak, Biofl orin, Om-

nifl ora … Die hochgezüchteten Prä-

parate enthalten spezielle Keimkul-

turen, die nicht absolut der natür-

lichen Flora entsprechen, und wer-

den gerade von stark betroff enen 

Patienten schlecht vertragen. Am 

ehesten toleriert werden die Kinder-

präparate, und selbst bei diesen kann 

man mit der halben Dosis arbeiten.

Sinnvoll ist die Anwendung der 

Keimmischungen nach dem Essen, 

dann siedeln sich die Keime am be-

sten an und verursachen keinen neu-

en Durchfall.

Immer noch gilt die Empfehlung, ei-

ne spezielle Mischung etwa vier Wo-

chen einzunehmen, dann sollte ein 

anderes Präparat verwendet werden. 

Je nach Schwere der Erkrankung 

dauert es drei bis sechs Monate, bis 

sich aus dem reichlichen Angebot 

das individuell passende Mikrobiom 

wieder herausgebildet hat. Dieses ist 

dann eigentlich recht stabil. Dau-

erstress und unrefl ektierte Fehler-

nährung über längere Zeit verändern 

aber die Lebensbedingungen im 

Darm und begünstigen wieder Gä-

rungsbakterien und Pilze, bis wieder 

Beschwerden auftreten und eine 

neue Kur notwendig wird.
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Zahnärztin und 
Kieferorthopädin in Wien

Schwerpunkt: Komple-
mentärverfahren

Gerichtlich beeidete Sachverständi-
ge mit Zusatzbezeichnungen 

Kieferorthopädie und
Komplementärverfahren

ordi.hoeller@aon.at

Modeerscheinung

Das Mikrobiom – Haustierchen 
oder heimliche Herrscher?

Jahrestagung der Gesellschaft für Applied
Kinesiology (MFD) „Gelebte Interdisziplinarität“

7.–9. Oktober 2016 
Austria Trend Hotel Park Royal Palace, 1140 Wien

Vorträge zu den Themen:
Schmerz, Krebs, Stress und Erschöpfung, Akupunktur, Phytohormone

Zahnärztliche Vorträge am 9. 10.:
Funktionsstörungen, Gratiszahnspangen, Netzwerkbildung, Zahngoldallergien

Info und Anmeldung: IMAK, 04262/29098, www.imak.co.at

Am besten funktioniert Joghurt, auch 
laktosefrei oder vom Schaf

Studie

Nachtarbeit
ist schlecht fürs Herz
Nachts zu arbeiten ist unge-
sund fürs Herz und erhöht 
das Risiko, eine koronare 
Herzkrankheit, also eine Er-
krankung der Herzkranzge-
fäße, zu bekommen. 

► Das ist das Ergebnis einer aktu-

ellen, und eine der größten amerika-

nischen Kohorten Studien unter Lei-

tung von Eva Schernhammer von der 

Abteilung für Epidemiologie der 

MedUni Wien am Zentrum für Pu-

blic Health der MedUni Wien, die 

heute im Top-Journal JAMA erschie-

nen ist. Erstautorin ist Celine Vetter 

von der Harvard Universität in Bo-

ston. Untersucht wurden dabei rund 

240.000 Krankenschwestern in den 

USA, die seit mindestens fünf Jahren 

im unregelmäßigen Wechsel von 

Nacht- und Tagschicht eingesetzt 

werden. Das zentrale Ergebnis: Kran-

kenschwestern, die mehr als zehn Jah-

re auch nachts arbeiten, haben ein 

zwischen 15 und 18% erhöhtes Risi-

ko, eine koronare Herzerkrankung zu 

entwickeln, als jene, die keine Nacht-

arbeiten zu verrichten haben. Das Ri-

siko ist aber auch schon ab fünf Jah-

ren Nachtschicht deutlich erhöht. 

Das gilt auch für jene Frauen, die vor 

dem Eintritt in den Nachtschicht-

Rhythmus als gesund eingestuft wur-

den und keine Erkrankungen mit-

brachten. Bereits in vorangegangenen 

Studien konnte die MedUni Wien-

Epidemiologin vom Zentrum für Pu-

blic Health mit ihrer Forschungsgrup-

pe an der Harvard Medical School 

zeigen, dass u.a. auch das Brustkrebs- 

und Darmkrebsrisiko, das Risiko für 

Diabetes oder Bluthochdruck und 

auch jenes für Adipositas bei Nachtar-

beiterInnen erhöht ist. 

Gleichzeitig konnten die Forscher-

Innen vom Zentrum für Public 

Health der MedUni Wien nachwei-

sen, dass das Risiko für eine koronare 

Herzerkrankung stetig abnimmt, 

wenn die Frauen entweder in einen 

Job mit ausschließlich Tagarbeit 

wechseln oder in Pension gehen. 

Die WissenschafterInnen raten da-

her dazu, einerseits die Dienstpläne 

für die Nachtschicht generell zu 

überdenken und präventive, inner-

betriebliche Gesundheitschecks an-

zubieten, aber auch unter Umstän-

den bei der Einstellung zu berück-

sichtigen, zu welcher Art „Chrono-

typ“ der oder die MitarbeiterIn 

gehört. Schernhammer: „In etwa 

zehn bis 15% der Menschen sind 

Abendtypen, und 20% oder mehr 

sind Morgenmenschen. Der Rest 

sind Mischtypen.“ Bei einem ra-

schen Wechsel zwischen Nacht- und 

Tagschicht können empfi ndliche Ty-

pen bereits einen „Mini-Jet-Lag“ mit 

Schlafproblemen erleiden.
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Ein neuer Slogan befl ügelt die Fantasie: „Wir arbeiten am 
Lächeln Österreichs“ – ein innovativer Ansatz nicht nur für 
Kunden und ihre Patienten, sondern auch für die Mitarbei-
ter von Henry Schein. Über die Visionen und Ziele sprachen 
wir im Rahmen der WID mit Geschäftsführer Dipl.-Ing. Mar-
kus Bappert.

► Herr Bappert, was bedeu-
tet der neue Slogan konkret?

BAPPERT: Unser neuer Slogan 

„Wir arbeiten am Lächeln Öster-

reichs“ ist Ausdruck unserer Missi-

on, der wir seit vielen Jahren treu 

sind.  Schöne und gesunde Zähne 

bedeuten Wohlbefi nden und Le-

bensqualität und als Komplett-An-

bieter für dentale Produkte und Ser-

vices leisten wir natürlich unseren 

Beitrag, das Lächeln jedes einzelnen 

Patienten in Österreich zu verbes-

sern. 

Die Aussage hat aber auch noch eine 

andere Dimension. Lächeln steht im 

übertragenen Sinne natürlich auch 

für Zufriedenheit unserer Kunden.

Und wie sieht das im Detail 
aus?

BAPPERT: Unser Ziel ist es unsere 

Kunden in allem, was sie in Bezug 

auf ihre Praxis tun, zu begleiten und 

ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen – von der Praxisgründung bis 

zur Praxisübernahme am Ende ihrer 

Karriere und bei jedem wichtigen 

Schritt dazwischen. 

Wir haben mehr als 110.000 Mar-

kenprodukte und Produkte der Hen-

ry Schein Eigenmarke im Bestand. 

Da wir keinen Produktwunsch uner-

füllt lassen möchten, können unsere 

Kunden darüber hinaus über 

150.000 zusätzliche, als Bestellarti-

kel erhältliche Produkte ordern. Un-

ser Beratungsansatz ist in unserer 

täglichen Arbeit sehr wichtig. Wir 

nehmen uns Zeit, um sicher zu ge-

hen, dass wir eine passende Lösung 

gefunden haben, bevor wir etwas 

verkaufen. Nur so ist am Ende das 

Lächeln der Kunden garantiert. 

Neben Produkten und Lösungen 

bieten wir auch technischen Service 

an. Bei technischen Herausforde-

rungen unterstützen wir unsere Kun-

den mit einem österreichweiten 

Netzwerk von speziell ausgebildeten 

Technikern. Wir sind da, wenn es 

darauf ankommt. Mit Fortbildungen 

auf höchstem Niveau bieten wir un-

seren Kunden zudem die Möglich-

keit, sich in Hands-on-Kursen mit 

den neuesten Technologien vertraut 

zu machen.  

Wie spiegelt sich der neue 
Slogan in der täglichen Arbeit 
mit Kunden wider?  

BAPPERT: Henry Schein ist ein 

kundennahes Unternehmen. Wir 

möchten für den Kunden auf allen 

Wegen fl exibel erreichbar sein. Kom-

munikation per Telefon, Brief oder 

Fax sind eine Seite, aber für eine gu-

te Partnerschaft braucht es wesent-

lich mehr, nämlich die Rundum-Be-

treuung, und das so persönlich wie 

möglich. Die schnelle Erreichbarkeit 

vor Ort liegt uns deswegen beson-

ders am Herzen. Wir wollen jeden 

Kunden innerhalb von einer Stunde 

erreichen können. Um das zu er-

möglichen, sind wir mit rund 120 

Mitarbeitern an fünf Standorten in 

Österreich vertreten. 

Zusätzlich dazu präsentiert Henry 

Schein an jedem der fünf Standorte 

großzügig konzipierte dentale Erleb-

niswelten zum Anfassen. Der Kunde 

ist in unseren Schauräumen jederzeit 

herzlich willkommen. Bei uns kann 

er sich in angenehmer Atmosphäre 

und bei ausführlicher Beratung von 

den Vorteilen der Produkte und Lö-

sungen überzeugen, bevor er etwas 

kauft. 

Kundennähe spiegelt sich auch in 

unserem neuen Online-Kommuni-

kationsansatz wider. Wir bemühen 

uns, dort zu sein, wo unsere Kunden 

sind. So sind wir natürlich auch on-

line über die neue Website für alle 

Anfragen verfügbar, bleiben via     

Facebook und Newsletter im inten-

siven Kontakt mit unseren Kunden 

und arbeiten ständig an der Verbes-

serung unseres Webshops. 

Wie wird die neue Mission 
intern bei Henry Schein 
gelebt? 

BAPPERT: Wie bereits gesagt, ist 

der neue Slogan Ausdruck unserer 

Mission, der wir seit vielen Jahren 

treu sind. Die erste Henry Schein 

Repräsentanz in Österreich wurde 

1997 eröff net. Schon damals stand 

der Kunde im Mittelpunkt. Wir ha-

ben im letzten Jahr einige erfahrene 

Persönlichkeiten für unser Füh-

rungsteam gewonnen, die uns mit 

ihrem Know-how aus Vertrieb und 

Marketing unterstützen, unsere Mis-

sion tagtäglich umzusetzen. 

So übernahm Jürgen Kropf die Lei-

tung der Region SÜD von Michael 

Suppanz, der sich nach 45-jähriger 

Tätigkeit in der Dentalbranche und 

vielen Jahren als Regionalleiter zum 

1. Jänner 2016 in den Ruhestand 

verabschiedete. Herr Suppanz wird 

uns im Ruhestand weiterhin als Be-

rater unterstützen.

Die seit März 2015 vakante Position 

in unserem Verkaufsgebiet WEST ist 

seit 1. Jänner 2016 mit  Dipl.-

Wirtsch. Ing.(FH) Wolfgang Pecho 

besetzt. Die Leitung in der Region 

OST übernahm Michael Bständig, 

MAS, MBA, von Friedrich Reinold, 

der mit seiner Expertise als Key Ac-

count uns ebenfalls erhalten bleibt. 

Auch der Bereich Marketing wurde 

mit Frau Mag. Aneta Naroznik er-

folgreich gestärkt. 

Bewährtes wird weiterentwickelt 

und neue Ideen werden beständig 

ausgebaut, um unseren Kunden 

auch in Zukunft mit Kompetenz 

und Service zur Seite zu stehen und 

nach wie vor ein Lächeln auf ihre 

Lippen zu zaubern.

Ist die Aktion „Wir arbeiten 
am Lächeln Österreichs“ eine 
österreichische Idee?

BAPPERT: Ja, darauf sind wir sehr 

stolz! Wir haben dazu auch hier auf 

der WID eine spezielle Initiative: 

Wir fotografi eren mittels Polaroid 

das Lächeln unserer Kunden und 

posten es auf Facebook. Unsere ös-

terreichische Aktion fi ndet übrigens 

bereits die internationale Beachtung 

unserer Kollegen, vielleicht gibt es 

bald Nachahmer in Europa!

Wir danken für das Gespräch!

Henry Schein

Österreich – Das Land des Lächelns

Was gibt es Schöneres als ein 

sympathisches Lächeln eines Menschen, 

vor allem aber eines Kunden!

Als Nummer 1 in der Branche hat sich 

Henry Schein ab sofort dem Lächeln Österreichs 

verschrieben, um den Kunden aus Praxis und 

Labor zu noch mehr Erfolg zu verhelfen. 

Egal ob Material, Einrichtung oder Service: 

Mit höchster Kompetenz werden den Kunden 

greifbare Lösungen für ihre individuellen 

Bedürfnisse geboten.

Selbstverständlich ist Henry Schein auch im 

Bereich der neuen Technologien voll am Puls der 

Zeit und bietet umfassende und technologisch 

ausgereifte Lösungen für den perfekten digitalen 

Workflow zwischen Praxis und Labor an.

Henry Schein Dental.

Service-Hotline: 05 / 9992 - 1111 

Einrichtungs-Hotline: 05 / 9992 - 3333

Material-Hotline: 05 / 9992 - 2222 

Fax-Nr.: 05 / 9992 - 9999

Henry Schein Dental Austria
Computerstraße 6 • 1100 Wien

Tel.:  05/9992-0  •  Fax 05/9992-9999

info@henryschein.at  •  www.henryschein-dental.at 

WIR ARBEITEN 
AM LÄCHELN 
ÖSTERREICHS!

Geschäfts-
führer 
Markus 
Bappert
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Tierlandwirtschaft

Termiten als
Pilzgärtner

Zahn.Medizin.Technik

Säen, pfl egen, ernten – Solche kulturellen Leistungen kann 
nur der Mensch hervorbringen. Oder etwa doch nicht? 
Dass auch Tiere zu quasi landwirtschaftlichem Anbau von 
Nahrung in der Lage sind, beweisen Termiten in wärmeren 
Ländern. In ihren Bauten kultivieren sie Pilze und ernähren 
sich davon. Dieses Phänomens nimmt sich nun eine For-
schungsgruppe des HKI an. Sie reiste jetzt nach Südafrika, 
um das ausgeklügelte Verhalten der Tiere zu untersuchen 
und nach neuen Wirkstoffen zu suchen.

► Mehrere Meter hoch bauen Ter-

miten ihre Hügel, in denen sie le-

ben, arbeiten, ihren Nachwuchs auf-

ziehen, sterben und auch ihre Nah-

rung anbauen. Unentwegt schwär-

men sie aus, um Material wie Holz 

und Blätter für den Bau zu sam-

meln. Indem sie es fressen, es an-

schließend im Hügel wieder aus-

scheiden und mit Speichel vermen-

gen, stabilisieren und erweitern sie 

nicht nur ihre eigenen vier Wände, 

sondern bringen ganz zufällig Pilze 

mit in den Bau.

„An dem Material, das die Termiten 

draußen sammeln, können natürlich 

auch Pilzsporen haften. Sie gelangen 

mit der Nahrungsaufnahme in ihren 

Magen-Darm-Trakt, werden dort 

aber nicht verdaut. Durch das Aus-

scheiden gelangt der Pilz dann in 

den Bau“, so Christine Beemel-

manns vom Leibniz-Institut für Na-

turstoff -Forschung und Infektionsbi-

ologie – Hans-Knöll-Institut (HKI), 

die mit ihrer Nachwuchsforschungs-

gruppe soeben nach Südafrika gereist 

ist. „Der Magen-Darm-Trakt triff t 

die Entscheidung, den Pilz unver-

daut in den Hügel zu bringen. Die 

Termiten bemerken diesen erst, 

wenn er dort keimt.“

Der Pilz aus der Gruppe der Termito-

myces fi ndet im Termitenbau ideale 

Bedingungen. Die Tiere kultivieren 

ihn in Pilzgärten und versorgen ihn 

mit Nahrung. Das bringt auch Vor-

teile für die Termiten selbst mit sich: 

„Der Pilz ist die Verdauungsmaschine 

der Termiten. Er verdaut das Holzma-

terial vor und wandelt dieses in Zu-

cker und Eiweiß um. Das wiederum 

können die Termiten ohne Probleme 

zu sich nehmen.“ Seit 150 Millionen 

Jahren existiert diese ausgeklügelte 

Form des Zusammenlebens, die auch 

bei anderen sozialen Insekten wie 

Ameisen und Käfern beobachtet wur-

de. Für Christine Beemelmanns und 

ihr Team ist dabei vor allem die Kom-

munikation der Organismen unterei-

nander interessant: Wie selektiert der 

Termitenmagen den Pilz? Tragen die 

Termiten vielleicht Bakterien am Kör-

per, die den „angebauten“ Pilz im Hü-

gel vor anderen Mikroorganismen 

schützen – vergleichbar mit Pestizi-

den, die in unserer Landwirtschaft 

eingesetzt werden? Wenn dem so wä-

re, wie am Beispiel pilzzüchtender 

Ameisen bereits gezeigt werden konn-

te, würde es sich sogar um ein System 

des Zusammenlebens aus drei Lebe-

wesen handeln.

„Die große Herausforderung in die-

sem Forschungsfeld besteht darin, 

dass Termiten nicht künstlich gehal-

ten werden können. Ihre Staaten 

sind so riesig, dass sie sich in einem 

Terrarium schlicht nicht wohlfühlen. 

Daher reisen wir nach Pretoria, su-

chen Hügel im Umland, sägen diese 

auf und nehmen Proben von Pilzen, 

Termiten und Bakterien.“

Forstwissenschaftler der University of 

Pretoria haben Christine Beemel-

manns und ihr Team sowie Evoluti-

onsbiologen aus Kopenhagen und 

Pilzgenetiker aus den Niederlanden 

eingeladen, um gemeinsam mit ihnen 

an den Termiten zu forschen. Jedes 

Team hat dabei einen anderen For-

schungsschwerpunkt. Christine Bee-

melmanns ist vor allem an den Na-

turstoff en interessiert, die die Wech-

selwirkung zwischen den Lebewesen 

steuern und damit erst ermöglichen. 

Die Struktur und Funktion solcher 

Substanzen wurde in Millionen Jah-

ren der Evolution durch die Natur 

optimiert. Damit sind es Wirkstoff e, 

die auch dem Menschen als Medika-

mente nützlich sein könnten. Die 

Funktion neu entdeckter Substanzen 

wird daher von den Wissenschaftlern 

am HKI eingehend erforscht, mög-

liche medizinische Anwendungen 

werden geprüft.

Da das Zusammenleben zwischen 

Termiten, Pilzen und Bakterien noch 

recht unerforscht ist, ist die Wahr-

scheinlichkeit hoch neue Wirkstoff e 

zu fi nden.HKI-Direktor Axel Brak-

hage begrüßt das Projekt: „Kleine 

Moleküle sind die Grundlage der 

Kommunikation verschiedener Or-

ganismen untereinander. Wir begin-

nen diese komplexen Phänomene 

erst ganz allmählich zu verstehen, da 

die Untersuchungsmethoden inzwi-

schen sehr ausgereift sind. Christine 

Beemelmanns bringt mit Ihrer For-

schung eine hochinteressante Facette 

in das soeben gegründete Jena Center 

for Microbial Communication ein.“

Dieser Forschungsverbund der 

Friedrich-Schiller-Universität und 

zahlreicher weiterer Forschungsein-

richtungen in Jena verstetigt und er-

weitert die Arbeit des einzigen Th ü-

ringer Projektes, das in der Exzellen-

zinitiative gefördert wurde, der Jena 

School for Microbial Communica-

tion.

Ein gutes Dutzend Wissenschaftler 

wird jetzt über einen Monat lang vor 

Ort dem Phänomen dieses Zusam-

menlebens auf den Grund gehen. 

Mit dabei: Ein Filmteam, das die 

Forscher begleitet und die Beobach-

tungen zu einem Dokumentarfi lm 

verarbeiten wird.

Informationen zum HKI

Das Leibniz-Institut für Naturstoff -

Forschung und Infektionsbiologie – 

Hans-Knöll-Institut – wurde 1992 

gegründet und gehört seit 2003 zur 

Leibniz-Gemeinschaft. Die Wissen-

schaftler des HKI befassen sich mit 

der Infektionsbiologie human-pa-

thogener Pilze. Sie untersuchen die 

molekularen Mechanismen der 

Krankheitsauslösung und die Wech-

selwirkung mit dem menschlichen 

Immunsystem. Neue Naturstoff e aus 

Mikroorganismen werden auf ihre 

biologische Aktivität untersucht und 

für mögliche Anwendungen als 

Wirkstoff e zielgerichtet modifi ziert.

Das HKI verfügt über fünf wissen-

schaftliche Abteilungen, deren Leiter 

gleichzeitig berufene Professoren der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 

(FSU) sind. Hinzu kommen mehre-

re Nachwuchsgruppen und Quer-

schnittseinrichtungen mit einer inte-

grativen Funktion für das Institut, 

darunter das anwendungsorientierte 

Biotechnikum als Schnittstelle zur 

Industrie. Gemeinsam mit der FSU 

betreibt das HKI die Jena Microbial 

Resource Collection, eine umfas-

sende Sammlung von Mikroorganis-

men und Naturstoff en. Zurzeit ar-

beiten mehr als 380 Personen am 

HKI, davon 130 als Doktoranden.

Das HKI ist Initiator und Kernpart-

ner großer Verbundprojekte wie der 

Exzellenz-Graduiertenschule Jena 

School for Microbial Communica-

tion, der Sonderforschungsbereiche 

FungiNet (Transregio) und ChemBi-

oSys, des Zentrums für Innovations-

kompetenz Septomics sowie von In-

fectControl 2020 – Neue Antiinfekti-

onsstrategien, einem Vorhaben im 

BMBF-Programm Zwanzig20 – Part-

nerschaft für Innovation. Seit 2014 

ist das HKI Nationales Referenzzen-

trum für invasive Pilzinfektionen.

Informationen zur
Leibniz-Gemeinschaft

Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 

89 selbständige Forschungseinrich-

tungen. Deren Ausrichtung reicht 

von den Natur-, Ingenieur- und 

Umweltwissenschaften über die 

Wirtschafts-, Raum- und Sozialwis-

senschaften bis zu den Geisteswis-

senschaften. Leibniz-Institute bear-

beiten gesellschaftlich, ökonomisch 

und ökologisch relevante Fragestel-

lungen. Sie betreiben erkenntnis- 

und anwendungsorientierte Grund-

lagenforschung. Sie unterhalten wis-

senschaftliche Infrastrukturen und 

bieten forschungsbasierte Dienstlei-

stungen an. Die Leibniz-Gemein-

schaft setzt Schwerpunkte im Wis-

senstransfer in Richtung Politik, 

Wissenschaft, Wirtschaft und Öf-

fentlichkeit.

Leibniz-Institute pfl egen intensive 

Kooperationen mit den Hochschu-

len – u.a. in Form der Wissen-

schaftsCampi –, mit der Industrie 

und anderen Partnern im In- und 

Ausland. Sie unterliegen einem maß-

stabsetzenden transparenten und un-

abhängigen Begutachtungsverfahren. 

Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen 

Bedeutung fördern Bund und Län-

der die Institute der Leibniz-Ge-

meinschaft gemeinsam.

Die Leibniz-Institute beschäftigen 

rund 17.200 Personen, darunter 

8.200 Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler. Der Gesamtetat 

der Institute liegt bei 1,5 Milliarden 

Euro.                                                 PAChristine Beemelmanns bei der Analyse von neuen Naturstoffen in ihrem Labor am Hans-Knöll-Institut

Im Termitenbau pfl egen und ernten die Arbeiterinnen die Pilze in sogenannten Pilzgärten.
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Gesunde Zähne und Zahn-
fl eisch sind das Ergebnis 
eines hochkomplexen Zu-
sammenspiels verschiedener 
Bestandteile des menschli-
chen Speichels, der als na-
türliches Abwehrsystem die 
Mundhöhle vor Infektionen 
und Erkrankungen schützt. 
Mit der Zahnpasta zendium 
gelingt es nun, diese Wir-
kung für die tägliche Mund-
pfl ege zu nutzen. 

► Das neue Produkt setzt dafür ins-

besondere auf die Kraft von Enzy-

men und Proteinen, um die natür-

lichen Abwehrkräfte des Mundes zu 

stärken. In Skandinavien bereits seit 

Jahren fest etabliert, ist zendium von 

Unilever ab sofort auch in Österrei-

ch erhältlich. Inspiriert wurde die 

Entwicklung von zendium von der 

natürlichen Fähigkeit der menschli-

chen Mundhöhle, Zähne, Zahn-

fl eisch und die Mundschleimhaut zu 

stärken und vor Krankheiten zu 

schützen. Verantwortlich dafür sind 

vor allem die außergewöhnlichen Ei-

genschaften des Speichels. Neben 

Wasser enthält er eine ganze Reihe 

an Schutzkomponenten, einschließ-

lich wichtiger Enzyme und Proteine. 

Diese helfen, eine gesunde orale Mi-

krofl ora aufrecht zu erhalten, indem 

sie symbiotische Bakterien unterstüt-

zen und krankheitserregende Bakte-

rien regulieren. 

„Medizinische Studien haben inzwi-

schen gezeigt, welche Chancen sich 

durch die Speichelfl üssigkeit als na-

türliches Abwehrsystem für die 

Mundgesundheitsversorgung bie-

ten“, bestätigt Dr. Hady Haririan, 

MSc, von der Medizinische Univer-

sität Wien zudem die Relevanz des 

Forschungs- und Entwicklungsan-

satzes, der zendium zu Grunde liegt. 

Schutz und Regulation
auf natürliche Weise

Mit der Anwendung von zendium 

erfolgt somit nicht nur die tägliche 

Zahnpfl ege und -reinigung, sondern 

zendium unterstützt und fördert da-

rüber hinaus durch ihre einzigartige 

Wirkkraft die allgemeine Mundge-

sundheit und hilft der Mundhöhle, 

„sich selbst zu helfen“. Dabei stärkt 

zendium mit einer Kombination aus 

Enzymen und Proteinen die natür-

lichen Abwehrkräfte des Mundes. 

Eine klinische Studie hat gezeigt, 

dass das Zähneputzen mit zendium 

den Gehalt einer der Schlüsselkom-

ponenten im Schutzsystems des 

Speichels um über 60% steigern 

kann. „Speichelproteine spielen eine 

wichtige Rolle beim Schutz der Zäh-

ne vor Karies und Zahnerosion“, er-

gänzt Dr. Hady Haririan, MSc. 

Doch die neue Zahnpasta wirkt 

nicht nur anders, sie fühlt sich auch 

anders an. Denn die spezielle Formel 

von zendium kommt gänzlich ohne 

SLS aus. Stattdessen ist der beson-

ders milde Schaumbildner Stearyle-

thoxylat Bestandteil der Zahnpasta. 

Das Dreifach-Enzymsystem aus 

Amyloglucosidase, Glukose-Oxidase 

und Lactoperoxidase in zendium er-

möglicht die Bildung von Wasser-

stoff peroxid, welches anschließend 

die Produktion von Hypothiocyanit 

unterstützt. Drei weitere Proteine ar-

beiten außerdem harmonisch mit 

dem Enzymsystem, um das bakteri-

elle Wachstum zu hemmen. Unter-

suchungen von Unilever haben ge-

zeigt, dass zendium den Gehalt von 

Wasserstoff peroxid im Vergleich zu 

einer herkömmlichen Fluorid-Zahn-

pasta ohne Enzyme und Proteine um 

mehr als 60% steigert. 

Zendium

Stärkung der natürlichen Abwehrkräfte 

Wien
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Novität

Durchdachtes Applizieren im 
Wurzelkanal: Mit NaviTips 
► Wie bringt man Präparate in den Wurzelkanal? Bestreichen 
Sie Instrumente, befeuchten Sie Papierspitzen, nehmen Sie ei-
nen Lentulo? Alle diese Versuche bleiben unzureichend und 
verursachen Luftblasen im Kanal.
Optimal ist die Applikation mit NaviTips. Sie haben eine spezi-
elle Formgebung – teils federhart, teils weich – mit abgerunde-
tem Ende. Damit sind sie leicht einzuführen und können einer 
apikalen Krümmung gut folgen. 
NaviTips gibt es in vier verschiedenen Längen und zwei Stärken: 
Für Flüssigkeiten und Gele ist 30 ga (∅ 0,30 mm) geeignet, für 
Pasten 29 ga (∅ 0,33 mm). NaviTips reichen bis kurz vor den 
Apex und füllen damit von unten nach oben, und dies blasen-
frei. So können desinfi zierende und reinigende Gele und Flüs-
sigkeiten eingebracht werden, aber auch Wurzelfüll-Pasten wie UltraCal XS und EndoREZ. 
Für besondere Aufgaben gibt es spezielle Varianten: NaviTip FX kann nicht nur applizieren, 
sondern dank Befl ockung auch die Kanalwand „schrubben“. Und NaviTip Sideport kann 
mit nur ∅ 0,28 mm in dünnste Kanäle vordringen; zwei seitliche Öffnungen und das ge-
schlossene Ende sorgen für effektives, aber sicheres Spülen.

www.ultradent.com/de

Ivoclar Vivadent lanciert ...

... neue Zahnlinie SR Vivodent
S PE: Inspiriert von der Natur
► SR Vivodent S PE ist der markante Front-
zahn für hohe Ansprüche. Die Zähne wir-
ken dank ihrer PE-Schichtung und ihrer 
hohen Farbintensität besonders lebendig. 
Zusammen mit der ebenfalls neuen Seiten-
zahnlinie SR Orthotyp S PE steht ein ganz-
heitliches System für größtmögliche Individualität zur 
Verfügung.
Das Farbsystem der neuen Linie weist 20 Farbnuancen 
auf. Farbintensität, Leuchtkraft und Transluzenz der ex-
klusiven PE-Farben liegen sehr nahe am natürlichen Vor-
bild. Ein multifunktionaler Farbschlüssel ergänzt das Portfolio. Mit seiner Hilfe sind neben 
der Zahnfarbe auch die Zahngröße und die Lippenschlusslinie bestimmbar. Möglich wird 
das durch den Facialmeter und den Papillameter, die neu im Farbschlüssel integriert sind.
Die neuen Frontzahnformen fi nden ihre optimale Ergänzung in der ebenfalls neuen Sei-
tenzahnlinie SR Orthotyp S PE. Deren Entwicklung beruht auf einer ausführlichen Funk-
tionsanalyse des stomatognathen Systems. Die Seitenzahnformen zeigen sich in einem 
modernen Erscheinungsbild, das hohe prothetische und ästhetische Erwartungen erfüllt.
Beide Zahnlinien sind aus DCL-Material gefertigt.                    www.ivoclarvivadent.com

Aktion bis 30. Juni

Der neue W&H LISA
Remote Sterilisator
► Mit dem neuen Lisa Remote Sterilisator bietet W&H 
anspruchsvollen Zahnarztpraxen ein hochwertiges Ge-
rät mit höchster Sterilisationseffi zienz dank neuester 
Technologien. Die patentierte, neuartige Eco Dry Tech-
nologie passt die Trocknungszeit an die Menge der Be-
ladung an. Dadurch wird die Zykluszeit verringert, die 
Lebensdauer der Instrumente erhöht und der Energieverbrauch optimiert. Ausgestattet 
mit dem Klasse-B-Zyklus bietet Lisa Remote die Möglichkeit, 2 kg Ladung in kurzer Zeit 
zu sterilisieren und perfekt zu trocknen. Auch eine extrem schnelle Sterilisation – nur 13 
Minuten – von unverpackten Instrumenten ist möglich. 
Der W&H Sterilisator bietet jetzt ein umfassendes System zur Rückverfolgbarkeit. Ausge-
stattet mit einem USB-Anschluß speichert der inkludierte 8-GB-USB-Stick automatisch die 
Zyklusberichte – zusätzliche Kabel oder externe Geräte sind nicht mehr erforderlich. 
Die Lisa Remote Mobile App ermöglicht die Überwachung und Bedienung von bis zu 4 
Sterilisatoren mit dem Smartphone oder Tablet in Echtzeit von jedem Ort in der Praxis aus. 
Sterilisator-Rückkauf-Aktion 
Noch bis Ende Juni bietet W&H beim Kauf eines Lisa Remote für Ihr altes Gerät  € 500 und 
zusätzlich noch ein Multidem C27 zur Herstellung von demineralisiertem Wasser im Wert 
von € 365 kostenlos.                                                                                    www.wh.com

medentis

5-Jahres-Studie bestätigt klini-
schen Erfolg der ICX-Implantate
► Im Rahmen einer retrospektiven Auswertung  klinischer 
und radiologischer Verhältnisse von insgesamt 43 ICX-Im-
plantaten bei 19 Patienten hat sich Dr. Stupar im Rahmen 
seiner Masterarbeit mit der bewusst provokanten Frage-
stellung beschäftigt: „Ist ein preiswertes Implantat weniger 
erfolgreich?“ 
Insgesamt zeigt der Autor anhand überzeugender Lang-
zeitergebnisse beeindruckend, dass die ICX-Implantate, 
gemessen an modernen Erfolgskriterien der dentalen Im-
plantologie, die Anforderungen von Praxis und Patienten 
erfüllen. Im Einzelnen leitet der Autor aus dem Datenbe-
stand einer ambulanten Praxis u.a. folgende Ergebnisse ab:
•  98% der untersuchten ICX-Implantate haben über einen Zeitraum von 63 Monaten kei-

nen, geringen oder nur mäßigen periimplantären Knochenabbau.
•  In der untersuchten Patientengruppe von 19 zufällig ausgewählten Patienten mit 43 Im-

plantaten sind keine Implantatverluste bei der Routinekontrolle aufgetreten.
•  Implantatrisikofaktoren wie Diabetes, Raucher, Osteoporose und Rheuma zeigen keine 

nennenswerte Beeinfl ussung des Implantaterfolges.
Download der aktuellen vollständigen 5-Jahresstudie unter www.medentis.de

Hager & Werken

15° machen den Unterschied!
► Der Wellnessfaktor jeder guten PZR ist der 
Abschluss mit einer angenehmen und sanften 
Politur der Zähne. Neben einer sensitiven Po-
lierpaste mit einem niedrigen RDA Wert spielt 
auch die Wahl der richtigen Polierkelche eine 
wichtige Rolle, die den Zahnoberfl ächen das 
besondere Glättegefühl verleiht. Als Beson-
derheit der Prophy-Angles gilt der spezielle 
Winkel (105°), in dem der Gummikelch aufge-
setzt ist. Dieser ermöglicht einen sehr beque-
men Zugang und ist auch für den Patienten 
sehr angenehm. Herkömmliche Polierkelche 
stehen zumeist in einem kompletten rechten 
Winkel und passen sich daher anatomisch 
nicht so optimal an.
Prophy-Angles sind latexfrei und  in zwei 
Härtegraden verfügbar.  Zu einem Preis von 24,95 € für 100 Stück ist das Produkt sehr 
erschwinglich und als wirkliches – auch von den Hygienerichtlinien gefordertes – Einmal-
produkt einsetzbar. Bis Ende September bietet der Hersteller bei direkten Bestellungen eine 
4+1 Aktion an. Fragen Sie jetzt an unter: 0049/203/99269-56

www.hagerwerken.com

Fruchtig, minzig, mit Geschmack

Erfrischende Aussichten bei 
Wrigley für 2016
► Fruchtig, erfrischend minzig und zuckerfrei – so sieht 
der Zahnpfl ege-Trend 2016 aus.  Mit den neuen Ge-
schmackserlebnissen Orbit Orange und Orbit White 
Melon-Mint macht Zahngesundheit ab sofort noch mehr 
Spaß. Schon jetzt kann man sich über neue fruchtige Aussichten beim Kaugummi kauen 
freuen: Die Orange schmeckt nach Sommer, Sonne, Urlaub. Umso schöner, dass es sie als 
Orbit Orange ab sofort  auch als Kaugummi gibt, der mit fruchtigem Geschmack saubere 
und gesunde Zähne unterstützt. 
Orbit White Melon Mint setzt auf die erfrischende Melone-Minz-Kombination und bie-

tet eine einfache und schnelle Zahnpfl ege für zwischendurch, die 
hilft, das natürliche Weiß der Zähne zu erhalten.

Essen. Trinken. Orbit kauen – ein Motto, das schmeckt.

5 GUM ist cool wie immer, aber auch fruchtig: Der neue 5 GUM 
Tropische Früchte überrascht mit einem  neuen Fruchtgeschmack-
serlebnis  in der handlichen Einzelpackung, die  in der Hand- oder 
Hosentasche Platz hat. 

www.wrigley.at 
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Medizin und Kunst

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Nun stellen wir Ihnen schon 
den dritten Künstler vor – 
diesmal ist es ein Musiker.
Über mich: Berthold Cvach

► Mag. pharm Berthold Cvach 

stammt aus Großweikersdorf im 

Weinviertel. Er besuchte das Gym-

nasium in Hollabrunn und studierte 

schließlich Pharmazie.

Bereits mit fünfeinhalb Jahren er-

hielt er von Direktor Josef Scharin-

ger und anschließend von seinem 

Sohn Klavierunterricht. Mag. 

Cvach: „In Hollabrunn hatte ich die 

Chance, vom Domorganist zu St. 

Stephan, Wilhelm Mück, drei Jahre 

an der Orgel unterrichtet zu werden. 

Die ersten musikalischen Auftritte 

waren allerdings „unterhaltender 

Natur“ mit der Tanzband „Th e 

Faces“, was uns aber durchaus Kon-

frontationen mit dem musikalischen 

Establishment meines Geburtsortes 

einbrachte. Nach dem Abschluss 

meines Pharmaziestudiums und dem 

Einstieg ins Berufsleben konnte ich 

fast sechs Jahre lang den Klarinetten-

unterricht von Rudolf „Teddy“ Eh-

renreich in der Musikschule Gum-

poldskirchen genießen.“

In beinahe 40 Jahren seines Berufsle-

bens, das er in öff entlichen Apothe-

ken und 25 Jahre lang als Geschäfts-

führer in der Pharmaindustrie ver-

bracht hatte, war wenig Zeit für die 

Musik. Vor Antritt seines Ruhe-

standes wurde der Wunsch immer 

stärker, seine kreative Seite zu entwi-

ckeln und auszuleben: „Ich begann 

daher verschiedene musikalische 

Versuche und wandte mich der Kon-

zeption und Komposition zu. Die 

Musikrichtungen entwickelten sich 

von der Popularmusik weg stärker 

zum Jazz. Gleichzeitig entdeckte ich 

ein immer stärker werdendes Interes-

se, auch zeitgenössische Musik zu 

verstehen und zu schreiben.“ Derzeit 

absolviert er am privaten Konserva-

torium Jam Music Lab (for Jazz and 

Popular Music) ein vierjähriges Di-

plomstudium. Seit 2012 wird er pri-

vat vom litauisch-mexikanisch-öster-

reichischen Komponisten Jaime 

Wolfson unterrichtet. Mag. Cvach: 

„Meine Vorstellung, kreative Musik 

zu konzipieren, versuche ich sorgfäl-

tig umzusetzen. Mein Stil ist weit ge-

fächert und ich möchte in keine 

Schublade eingeordnet werden. To-

nale Räume entstehen im Kopf und 

der Phantasie sollen keine Grenzen 

gesetzt werden.“

Essen mit Zahnspange

Dental cuisine
„Herr Doktor, Frau Doktor, was kann 
ich jetzt noch essen?“
Die Antwort auf diese häufi g von kie-
ferorthopädischen (Neu-)Patienten ge-
stellte Frage gibt „Dental Cuisine“, ein 
Kochbuch voller Ideen für eine scho-
nende und gleichermaßen gesunde und 
leckere Kost. 
Alle Rezepte – vom Frühstück über 
Hauptgerichte bis zu Desserts, Snacks 
und Getränken – stammen von Pati-
enten und Zahnärzten, wurden von 
den Autoren, beides Kieferorthopä-
den, begutachtet und gemeinsam mit 
dem Koch eines 
bekannten Berli-
ner Restaurants 
nachgekocht und 
in Szene gesetzt.
Ergänzt mit 
Tipps rund um 
die Zahn- und 
Mundpfl ege in 
dieser besonderen Situation dient das 
Buch der Beratung in Ihrer Praxis, bes-
ser noch als Geschenk zum Mitnehmen 
für Ihre Patienten. 
Wir wünschen gutes Gelingen und gu-
ten Appetit!

B. Ludwig, J. Hourfar, Quintessenz 

Verlag, Berlin 2016, 128 Seiten, 

73 Abbildungen, Euro 19,80,

ISBN 978-3-86867-309-8

Das umfassende Praxisbuch

Schnitzen
Auf 278 Seiten Umfang beantwortet 
das großformatige Buch alle Fragen, 
die sich Einsteigern und Fortgeschrit-
tenen in der Schnitzkunst stellen. Die 
Wahl des richtigen Holzes und seine 
sachgerechte Behandlung, das rich-
tige Schärfen von Schnitzmessern, die 
Arbeit mit dem Meißel und anderen 
Werkzeugen bis hin zu elektrischen Ge-
räten werden ebenso ausführlich erläu-
tert wie die verschiedenen Techniken 
für zweidimensionales Schnitzen (Kerb-
schnitzen, Reliefschnitzen, Akanthus-
schnitzen) und das Schnitzen von drei-
dimensionalen 
Objekten. Alle 
Techniken wer-
den mit Schritt-
für-Schritt-Pro-
jekten geübt, 
den krönenden 
Abschluss bildet 
ein selbst gefer-
tigtes Schaukelpferd. Wer es einfacher 
will kann mit einem Vogel beginnen, 
wer mehr Ambitionen besitzt auch mit 
einer Katze. Wie auch immer, die Freu-
de über ein selbst geschaffenes Kunst-
werk wird groß sein. 

Everett Ellenwood, Leopold Stocker Ver-

lag, Graz 2016, 278 Seiten, zahlreiche 

Abbildungen, Euro 29,90,  

ISBN 978-3-7020-1587-9

Hörbuch André Heller

Das Buch vom Süden
Ein „fl eißiger Taugenichts“ ist der 
knapp nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Wien geborene Julian Passauer. Im 
Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn 
wächst der Sohn des stellvertretenden 
Direktors des Naturhistorischen Mu-
seums auf, umgeben vom Teehändler 
und „Hauswüstling“ Hugo Cartor, dem 
philosophierenden „Warzenkönig“ 
Grabowiak oder dem ehemaligen Welt-
klasseschwimmer Graf Eltz, einem be-
gnadeten Geschichtenerzähler. Vaters 
lebenslange Sehnsucht nach dem Süden 
setzt sich in Julian fort. Auf einer aus-
gedehnten 
Schiffsreise 
u m r u n -
det Julian 
Afrika, er 
beginnt ein 
S t u d i u m , 
bricht es ab 
und wird 
schließlich professioneller Pokerspieler. 
Erst in der Villa Piazzoli am Gardasee 
scheint er zur Ruhe zu kommen und be-
gegnet den Frauen seines Lebens. Und 
doch zieht es ihn wieder weiter – nach 
Süden.

André Heller, gelesen von André Heller, 

Verlag Bastei Lübbe, Köln 2016, 588 

Minuten in zwei MP3-CDs, Euro 19,99  

ISBN 978-3-7857-5315-6

Kunstwerke des 18. Jahrhunderts

Invention Vollendung
100 Meisterwerke der europäischen 
Kunst und des Kunsthandwerks des 
18. Jahrhunderts formen ein Panorama 
der Innovation, der Entwürfe und der 
meisterlichen Umsetzung. Porzellane, 
Möbel, Bronzen und Silbergerät sind 
Wunder des Luxushandwerks der hö-
fi schen Kunst in kostbarster Gestaltung. 
Eine hochentwickelte Entwurfskunst ist 
Antrieb für die Erneuerung rasch aufein-
anderfolgender Stile zwischen Klassik, 
Naturalismus und den exotischen For-
menfi ndungen des Rokoko. Unter den 
namhaften Künstlern des Kataloges sind 
André-Charles 
Boulle, Jakob 
Philipp Hackert, 
Johann Joa-
chim Kaendler, 
Alexandre-Jean 
Oppenordt und 
Jean-Baptiste 
François Pater 
zu nennen. Die Kunstwerke werden 
glanzvoll präsentiert, im Detail interpre-
tiert und ihrem Kontext zugeordnet. So 
entsteht das farbige Bild einer großen 
Epoche der Kunst, die auf Vorstellungs- 
und Gestaltungskraft vertraute.

S.-K. Andres-Acevedo, H. Ottomeyer, 

arnoldsche ART PUBLISHERS, München 

2016, 416 Seiten, 346 Abbildungen, 

Euro 78,–,  ISBN 978-3-89790-441-5

Gürtelschmuck aus Japan

Inro
Der reich bebilderte Katalog präsen-
tiert rund 250 Inro aus der Sammlung 
Anna und Christian Trumpf. Die klei-
nen, mehrteiligen Behälter für Siegel 
und Medizin, die mit Hilfe eines Kne-
bels (Netsuke) am Gürtel befestigt wur-
den, kamen im 16. Jh. in Gebrauch und 
blieben bis ins ausklingende 19. Jh. ein 
auffälliges Accessoire der japanischen 
Männermode. Die symbolhaften, nicht 
selten narrativen Dekore vermitteln 
wertvolle Einblicke in die japanische 
Kultur. Die mit Sorgfalt und Liebe zum 
Detail zumeist in Lack gearbeiteten 
Inr� erfreuen 
sich bis heute 
in Sammler-
kreisen großer 
Beliebtheit. 
Die auf den 
Inr� abgebil-
deten Land-
schaften, Tiere 
und Pfl anzen illustrierten die bestän-
dige Abfolge der Monate. Sie ent-
sprachen den großen jahreszeitlichen 
Festen, erinnerten an Blumenschauen 
im Frühling oder milde Vollmondnächte 
im Herbst.

Uta Werlich, Susanne Germann, 

arnoldsche Art Publishers, Stuttgart 

2016, 432 Seiten, Euro 98,–, 

ISBN 978-3-89790-444-6

Berthold 
Cvach am 
Klavier



Hemmung männlicher Sexualhormone
verbessert Herzschwäche
Wenn sie an Herzschwäche leiden, 
haben Frauen vor der Menopause 
im Vergleich zu Männern eine län-
gere Lebenserwartung.

► Auch bei anhaltend hohem Blut-

hochdruck, einer Aortenklappenver-

engung und krankhaftem 

Herzwachstum ist ihre Prognose bes-

ser. Es wird vermutet, dass dies nicht 

allein an einem möglichen Schutz 

des Herzens durch weibliche Hor-

mone liegt, sondern auch an männ-

lichen Hormonen, die zum Voran-

schreiten von Herzkrankheiten bei-

tragen.

Vor allem das Hormon Dihydrote-

stosteron (DHT) spielt eine wichtige 

Rolle. Nun haben Forscher der Kli-

nik für Kardiologie und Angiologie 

der Medizinischen Hochschule Han-

nover (MHH) erfolgreich einen 

Wirkstoff  getestet, der die Bildung 

dieses stärksten männlichen Sexual-

hormons im Herz von Mäusen ver-

hindert und eine Herzschwäche so-

gar rückgängig machen kann. Mit 

dieser Substanz, Finasterid, werden 

derzeit Prostataerkrankungen behan-

delt.

Die Ergebnisse des Teams von Pro-

fessor Dr. Jörg Heineke veröff entli-

chte die angesehene Fachzeitschrift 

Circulation. Erstautorinnen sind Dr. 

Carolin Zwadlo, Elisa Schmidtmann 

und Malgorzata Szaroszyk. Professor 

Heineke gehört auch zum Exzellenz-

cluster REBIRTH (Von regenera-

tiver Biologie zur rekonstruktiver 

Th erapie).

Eine Behandlung mit Finasterid hat 

bei Mäusen mit Herzschwäche unter 

anderem bewirkt, dass sich Herz-

funktion und Herzwachstum nor-

malisiert haben und die Sterblichkeit 

gesunken ist. Sogar weibliche Mäuse 

profi tierten von Finasterid. Das 

überraschte die Wissenschaftler zu-

nächst selbst. Dem nachgegangen 

beobachteten sie, dass sich auch bei 

ihnen bei weiblichen Mäusen mit ei-

ner Herzschwäche eine gewisse Men-

ge des männlichen Geschlechtshor-

mons DHT im Herzen ansammelt 

und den Krankheitsmechanismus in 

Gang setzt.

„Das besonders wirksame Dihydro-

testosteron (DHT) entsteht aus Te-

stosteron – und zwar mit Hilfe des 

Enzyms 5-Alpha-Reductase. Finaste-

rid hemmt dieses Enzym“, erläutert 

Professor Heineke. Die Forscher be-

obachteten darüber hinaus, dass Fi-

nasterid einen wichtigen Signalweg 

unterbindet, der zur Bildung von zu 

vielen Muskeleiweißen und somit zu 

krankhaftem Herzwachstum führt. 

Um herausfi nden, ob Finasterid 

auch bei Menschen wirkt, wollen die 

Forscher nun eine klinische Studie 

planen. 

„Unsere Hoff nung ist, dass Finaste-

rid die bisherige Th erapie der Herz-

schwäche sinnvoll ergänzen kann – 

sowohl bei Männern, als auch bei 

Frauen“, sagt Professor Dr. Johann 

Bauersachs, Leiter der Klinik für 

Kardiologie und Angiologie. Dies 

könne in einigen Jahren der Fall se

in.                                             IDW

Wissenschaft
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Auf dem Weg zur
Allergie-Prophylaxe 
ForscherInnen der MedUni Wien 
ist es gelungen, Allergene an kö-
pereigene weiße Blutkörperchen 
zu binden, um bei einem zukünf-
tigen, möglichen Kontakt mit dem 
betreff enden Allergen eine Tole-
ranzreaktion auszulösen. 

► Die Ergebnisse im Tiermodell 

sind viel versprechend und geben 

Anlass zur Hoff nung, dass es künftig 

möglich sein könnte, Allergien noch 

vor dem Auftreten zu verhindern – 

sei es durch eine „Impfung“ mit kör-

pereigenen Zellen oder mittels ande-

rer Impfstrategien. 

Die ForscherInnen bedienten sich 

dazu einer Methode, die ursprüng-

lich eigentlich in der Transplantati-

onsmedizin eingesetzt wird – näm-

lich das Auslösen einer immunolo-

gischen Toleranzreaktion für das 

Spenderorgan. 

Das zentrale Ergebnis: Die Mäuse, 

deren weiße Blutkörperchen mit den 

jeweiligen Allergenen verbunden 

wurden, blieben auch nachhaltig ge-

genüber der Allergie resistent. Zuerst 

werden dafür die Zellen entnom-

men, mit dem Allergen „versetzt“ 

und anschließend gemeinsam mit 

einem Biologikum, das aus der 

Rheumatologie bekannt ist (Wirk-

stoff  Abatacept) und einem Mittel 

aus der Immunsuppression und On-

kologie (Sirolimus) wieder in den 

Organismus injiziert. Das derart ein-

geschleuste Allergen schlummert 

praktisch wie ein „trojanisches 

Pferd“ auf der Zelle – kommt es 

dann zu einem Kontakt mit dem 

Allergen, etwa mit Gräserpollen, ist 

der Körper immun gegen diesen 

„Angriff “ von außen. 

Th omas Wekerle, Experte für Trans-

plantationsimmunologie an der 

MedUni Wien: „Die nachhaltige 

Wirkung erweckt Hoff nung auf un-

sere Vision eines lebenslangen Schut-

zes vor  Allergien mit nur einer ein-

zigen Impfung. Für einen Einsatz in 

der Klinik ist es aber noch viel zu 

früh.“ Dazu sind noch weitere, jah-

relange Studien notwendig.

www.meduniwien.ac.at

Kuschelhormon wirkt schmerzlindernd

Manchmal reichen kleine Moleküle aus, um unsere 
Stimmung oder auch den Stoff wechsel zu verän-
dern: eines wie Oxytocin, das an der Entstehung 
von Gefühlen wie Vertrauen und Liebe beteiligt ist.

► Das Hormon wird ausschließlich im Gehirn gebil-

det und unter anderem über die Hirnanhangsdrüse ins 

Blut abgegeben. Bislang war unbekannt, warum diese 

Oxytocin-produzierenden Nervenzellen mit dem Hirn-

stamm und dem Rückenmark verknüpft sind. Forscher 

des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung 

in Heidelberg haben nun eine kleine Population an 

Nervenzellen entdeckt, die die Ausschüttung von Oxy-

tocin ins Blut koordiniert und auch Zellen im Rücken-

mark anregt. Eine Reizung dieser Zellen erhöht den 

Oxytocinspiegel im Körper und hat eine schmerzlin-

dernde Wirkung.

Das Hormon wird ausschließlich im Hypothalamus 

produziert. Oxytocin-bildende Nervenzellen werden 

in zwei unterschiedlich große Zelltypen unterteilt: 

Die großen Oxytocin-produzierenden Nervenzellen 

sind mit der Hirnanhangsdrüse verbunden, die Oxy-

tocin über Kapillaren ins Blut abgibt. Die kleinen 

sind mit dem Hirnstamm und den tiefen Regionen 

des Rückenmarks verknüpft. Die Funktion dieser 

Verbindungen war bisher unklar. Es wurde vermutet, 

dass sie wichtig für die Kontrolle des Herz-Kreislauf-

Systems oder auch der Atmung sein könnte.

Kleine Zellen, große Wirkung

Forscher des Max-Planck-Instituts für medizinische 

Forschung und ihre Kollegen aus anderen Ländern 

haben festgestellt, dass die Freisetzung nicht nur über 

das Blut, sondern auch über das Rückenmark regu-

liert wird. „Wir konnten einen neuen Aspekt der Wir-

kung von Oxytocin nachweisen und haben zudem ei-

ne neue Subpopulation an kleinen Oxytocin-produ-

zierenden Neuronen entdeckt“, erklärt der Direktor 

Peter Seeburg. „Eine Gruppe des kleinen Zelltyps von 

etwa 30 Zellen sendet seine Nervenenden zu den 

großen Neuronen, wodurch Oxytocin über die Hirn-

anhangsdrüse ins Blut abgegeben als auch zum Rü-

ckenmark, wo Oxytocin als Neurotransmitter dient, 

um Nervenzellen zu hemmen.“ Diese Population ko-

ordiniert somit die Oxytocin-Freigabe. „Es ist faszi-

nierend, dass die Koordination der Oxytocin-Wir-

kung von so wenigen Zellen abhängt“, so Seeburg.

Mit dem Griff  in die optogenetische Werkzeugkiste 

konnten die Wissenschaftler die Population der klei-

nen Zellen im lebenden Versuchstier gezielt mit Licht 

stimulieren und dazu bringen, über beide Wege mehr 

Oxytocin auszuschütten. Ratten, die anschließend ei-

nen erhöhten Oxytocin Spiegel im Blut hatten, rea-

gierten weniger stark auf die Berührung eines entzün-

deten Fußes. Das deutete auf eine geringere Schmerz-

empfi ndung hin. Eine Hemmung der Oxytocinwir-

kung erhöhte dagegen das Schmerzempfi nden.

Die Forscher gehen davon aus, dass es die Untergrup-

pe Oxytocin-produzierender Zellen auch im mensch-

lichen Gehirn gibt. „Vermutlich ist das menschliche 

Oxytocin-System jedoch komplexer und besteht aus 

mehr als 30 Zellen“, erklärt Seeburg. Die Funktion 

dieser Zellen lässt sich im Menschen zudem nur 

schwer untersuchen. Trotzdem könnten die Erkennt-

nisse ein neuer Ansatz für die Entwicklung von 

Schmerztherapien sein.                                      IDW

Eine kleine Gruppe oxytocinproduzierender Nervenzel-
len (rot) koordiniert die Freigabe von Oxytocin über 
Blut und Rückenmark.
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