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WID 2017

Mehr Information, weniger 
Besucher, gute Geschäfte
► Die heurige WID kann nicht mit tollen Rekor-
den aufwarten, im Gegenteil. Die Anzahl der Besu-
cher ist etwas geringer geworden. 2016 waren es 
noch 4.154, 2017 blieb mit 3.997 Besuchern unter 
der 4.000er-Hürde.  Davon kamen allerdings 1.381 
österreichische Zahnärztinnen und Zahnärzte nach 
Wien, das sind rund 38 Prozent aller österreichi-
schen Zahnärzte, immerhin 573 Zahntechniker 
(entspricht 16 Prozent aller Zahntechniker) und 
752 Assistentinnen, das sind 21 Prozent aller Helfe-
rinnen in Österreich.

Die Anzahl der ausstellenden Firmen hat sich aller-
dings auch ziemlich verringert. Waren es 2016 noch 
167 Aussteller, so haben diesmal nur 144 ihre Zelte 
auf der WID aufgeschlagen, was sogar unter dem 
Niveau von 2015 liegt; da waren es 150 Aussteller. 
Einer der Hauptgründe dürfte die heurige IDS sein, 
denn es fällt in der Statistik auf, dass vor allem die 
Teilnahme deutscher Unternehmen sich mit minus 
20 Prozent deutlich negativ ausgewirkt hat. Die 
Stimmung bei den Ausstellern aber war gut. In viele 
Einzelgesprächen haben sie bestätigt, dass es ja nicht 

um die Quantität geht. Es ist ohnehin wesentlich 
besser, wenn man für die wirklich interessierte 
Kundschaft ausreichend Zeit zur Verfügung hat. 
Die meisten jedenfalls waren mit den Geschäften 
sehr zufrieden.
Auch das wissenschaftliche Rahmenprogramm für 
die Zahnärzte und Zahntechniker hat wieder deut-
lichen Zustrom gefunden. Die Organisation seitens 
des ODV und Admicos war perfekt wie immer, und 
auch das Chill-out am Freitagabend wurde seinem 
Namen gerecht.

4. Medicinicum Lech

Viele Wege 
zum Ziel
►Bereits zum 4. Mal findet vom 6. 
bis 9. Juli in Lech am Arlberg das „Me-
dicinicum“ statt. Diesmal mit einem 
ganz besonders spannenden Thema:
Viele Wege führen zu Gesundheit – 
Rezepte aus Ost & West. Die Kunst 
des Heilens zwischen Orient und Ok-
zident.
Das Programm ist so vielfätig, um-
fangreich und mit so vielen promi-
nenten Vortragenden besetzt, dass sich 
der Blick auf die Homepage des Kon-
gresses allemal lohnt. Auch das Rah-
menprogramm kann sich sehen lassen: 
Kräuterwanderung, Showkochen, Shi-
atsu und Yoga, Weinverkostung und 
Kneipp-Wanderung klingt verfüh-
rerisch. Wissenschaftlicher Leiter ist 
Prof. Dr. Markus M. Metka.
Infos unter:
www.lech-zuers.at/medicinicum-lech
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INTERVIEW
Zahnärztekongress in Innsbruck – ein 
Gespräch mit Prof. Dr. Adriano Crismani

EUROPA
Europäischer Tag der Parodontologie –  
Aufklärung noch immer heisses Thema

KULTUR
300 Jahre Maria Theresia – Strategin, 
Mutter, Reformerin – an vier Standorten

SeiteSeite Seite

30. Jubiläum

Zahnärzte-
konzert
► Bereits zum 30. Mal findet heuer 
das Benefizkonzert der Arbeitsge-
meinschaft für Geschichte der Zahn-
heilkunde statt. Zahnärzte und Den-
tisten musizieren mit ihren Freun-
den. Auch wenn das Wiener Zahn-
museum nun – hoffentlich nur 
vorübergehend – geschlossen hat, 
soll die alte Tradition weitergeführt 
werden. 
Das Konzert findet am Samstag, 
den 10. Juni um 19:30 Uhr wieder 
im Beethovensaal der Pfarre Heili-
genstadt, Pfarrplatz 3, 1190 Wien 
statt.  MR DDr. Johannes Kirchner 
und seine MusikerkollegInnen freu-
en sich über Ihr Erscheinen ganz be-
sonders!
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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 fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Innsbrucker Herbst 2017

Österreichischer Zahnärzte- 
kongress und mehr
Der heurige Zahnärztekongress findet vom 28.–30. Sep-
tember in Innsbruck statt. Tagungspräsident ist Prof. Dr. 
Adriano Crismani, der Präsident des Vereins Tiroler Zahn-
ärzte. ZMT befragte ihn zum Zahnärztekongress sowie zu 
Neuigkeiten am Department für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde und MKG-Chirurgie, das er seit 2014 leitet.

► Was dürfen wir vom 
heurigen Zahnärztekongress 
erwarten?

CRISMANI: Nach acht Jahren ha-
ben wir wieder die Ehre, den Kon-
gress in Innsbruck zu veranstalten. 
Das ist sicherlich eine große Heraus-
forderung. Es handelt sich dabei um 
die wichtigste nationale Veranstal-
tung für ZahnärztInnen, die heute 
aber auch große Konkurrenz hat. Es 
gibt parallel dazu und während des 
Jahres entsprechende Kongresse. 
Oder denken Sie daran, wie groß die 
heurige WID war.
Der Kongress steht heute unter dem 
plakativ-lapidaren Motto „Wissen.
Strategien. Lösungen“. Die Eröff-
nungszeremonie wird kurz und bün-
dig sein, und an fast drei vollen Ta-
gen werden beinahe alle Themen der 
Zahnmedizin behandelt werden. Ne-
ben Vorträgen gibt es auch Work-
shops und natürlich auch wieder ein 
Programm für ZASS und PASS. Wir 
haben ein sehr gutes wissenschaft-
liches Programm mit zahlreichen Re-
ferenten aus dem deutschsprachigen 
Raum.
Dabei  haben wir uns über das Enga-
gement der internationalen Kollegen 
gefreut, die auf unsere Anfrage hin-
sichtlich eines Vortrags etc. schnell 
reagiert haben. Der Zahnärztekon-

gress will auch die Wissenschaft in 
Österreich fördern bzw. prämieren, 
es gibt wieder Preise für den besten 
Vortrag und das beste Poster, ge-
sponsert von ÖGZMK und OÖDV. 
Junge ZahnärztInnen sollen auf die-
se Weise motiviert werden, zu for-
schen und zu präsentieren.
Beim Gesellschaftsessen möchten 
wir locker sein, niemand soll  ver-
pflichtet sein, drei Stunden zu sitzen 
und auf den nächsten Gang zu war-
ten, ein Kommen und Gehen soll 
möglich sein.
Das Kongresszentrum ist zentral ge-
legen, leicht zu erreichen, und viele 
Sehenswürdigkeiten sind gleich in 
der Nähe. Die Dentalausstellung fin-
det in unmittelbarer Nähe zu den 
Vortragssälen statt. Zu betonen ist 
auch, dass man mit der Bahn heute 
nur vier Stunden von Wien nach In-
nsbruck braucht. An dieser Stelle 
möchte ich auch bereits das Meraner 
Symposium des Vereins Tiroler 
Zahnärzte im Frühjahr 2018 ankün-
digen, auch hier haben die Vorarbei-
ten bereits begonnen.  

Was gibt es Neues an der 
Univ.-Klinik für Kiefer- 
orthopädie?

CRISMANI: Ich bin mit der Ent-
wicklung sehr zufrieden und auch 

stolz, wir haben eine gute Zusam-
menarbeit mit den anderen Kliniken 
und Departments, und wir haben 
viele Patienten. Speziell bei Patienten 
mit obstruktiver Schlafapnoe – sie 
bekommen eine Protrusionsschiene 
–- kommen etliche auch aus dem 
Ausland. Wir switchen derzeit in 
Richtung Digitalität, etwa bei den 
Intraoralscannern, Modellscannern 
und dem 3-D-Drucker für Modelle 
(Splints oder Positionierungsschie-
nen für kieferorthopädische Osteo-
syntheseplatten).
Bei der Forschung liegt der Fokus 
auf der Biofunktionalisierung von 
Minischrauben für eine bessere pri-
märe Stabilität. Wir haben auch eine 
Studie durchgeführt, in der wir un-
terschiedliche indirekte Klebemetho-
den für Brackets verglichen haben. 
Weiters haben wir untersucht, 
welches Abdruckmaterial und wel-
che Abdruckmethode für die Über-
tragung am Gipsmodell von Abut-
ments nach Setzung von Mi-
nischrauben am Gaumen am besten 
geeignet sind. Wir haben uns auch 
mit der Frage beschäftigt, welches 
Schmerzmittel in der Kieferorthopä-
die eingesetzt werden sollte; also 
welches Mittel möglichst keine In-
terferenz mit Zahnbewegungen hat.  
Eine Literaturrecherche hat dabei er-
geben, dass dies für Paracetamol zu-
trifft.

Welche Neuigkeiten gibt es 
im Bereich des Departments?

CRISMANI: Auch hier gilt: Wir ge-
hen mit der Zeit. Die Zahl der Stu-
dierenden hat zugenommen, pro 

Jahr werden bis zu 40 Studierende 
aufgenommen. Das ist auch deshalb 
notwendig, weil in den nächsten 
zehn Jahren die Hälfte der Zahnärzte 
Tirols in Pension gehen wird. Im 
Studium selbst gibt es neue Praktika 
und Vorlesungen und der Studien-
plan ist schlanker, angepasst an die 
Anforderungen moderner Zahnheil-
kunde. 
Was die Nachfolge von Prof. Rasse 
betrifft, so ist das Bestellungsverfah-
ren derzeit im Laufen.

Herzlichen Dank für das 
Interview!

Kongress-Website:
http://www.oezk2017.at/home/

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Prof. Dr. Adriano Crismani, Präsident des Vereins Tiroler Zahnärzte

IMPRESSUMStufen

Am 13. Mai 1717 ist Maria Theresia in Wien geboren. Nach 
dem Tod ihres Vaters Kaiser Karl VI. übernahm sie die Regie-
rungsgeschäfte. Zu diesem Zeitpunkt war sie junge Ehefrau 
und bereits Mutter dreier Mädchen, Maria Elisabeth, Maria 
Anna und Maria Karolina. Wie man weiss war ihre Ehe sehr 
glücklich, was in diesen Zeiten eher unüblich war. Stand doch 
die Politik immer im Vordergund, auch – und gerade bei – der 
hochherrschaftlichen Partnerwahl.
Da also hatte Maria Theresia großes Glück, wie auch ihre ins-
gesamt 16 Kinder auf eine glückliche Ehe schließen lassen. 
Und diese Liebe war bestimmt auch die Quelle, aus der sie 
die Kraft schöpfte, um das unglaubliche Arbeitspensum zu 
erfüllen.
Unmittelbar nach ihrem Regierungsantritt musste sie den Ös-
terreichischen Erbfolgekrieg führen, der ihr großes Reich doch 
etwas verkleinern, aber immerhin auch bewahren sollte. So 
konnte sie sich mit vollem Einsatz ganz anderen Plänen wid-
men. Mutig nahm sie eine umfassende Reformpolitik in ver-
schiedenen Bereichen vor, sie reformierte die Staatsorganisati-
on, das Justizwesen, den Bildungsbereich und kümmerte sich 

auch um neue Ansätze im Bereich 
des Wirtschaftswesens.
Sie gründete eine Reihe von heute 
noch bestehenden wichtigen Einrichtungen. Eines der ersten 
wichtigen Projekte war die Schaffung der Haus-, Hof- und 
Staatskanzlei als Behörde mit vor allem außenpolitischen 
Kompetenzen, sie sanierte den Staatshaushalt und führte neue 
Steuern ein. Ein Staatsrat wurde eingerichtet. Um das Militär-
fit für die Zukunft zu machen gründete sie die Theresianische 
Akademie in Wiener Neustadt.
Die Bildungspolitik war ihr besonders wichtig, sie führte die 
Unterrichtspflicht ein und legte in der Theresianischen Schul-
ordnung die Mindestanforderung für den Lehrplan fest.
Sie wusste um die Bedeutung einer florierenden Wirtschaft 
und versuchte diese zu fördern, natürlich auch im Interesse des 
Staatshaushaltes. Und sie kümmerte sich um die Zuwanderung 
aus den Kronländern. Unglaublich modern diese Frau, voller 
Power und Energie. Interessant, dass die damaligen Probleme 
den heutigen zimelich ähneln, meint

B. Snizek

Schwiegermutter der Nation
EDITORIAL



  Das persönliche Exemplar für jedes 
Kind in Ihrer Praxis

  Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter

  Machen Sie Ihren kleinen Patienten 
eine Freude und abonnieren Sie jetzt 
den Milchzahn

 Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

  Günstig im Abonnement – 
steuerlich absetzbar

Ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich

4x25 Stück (66,– Euro)

4x50 Stück (112,– Euro)

4x100 Stück (208,– Euro)

andere Menge, nämlich:   Stück (Preis auf Anfrage unter: 0664/20 20 275)

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

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum,
Unterschrift
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„Bestell mich doch!“

Die Kinderzeitung „Milchzahn“ erscheint vierteljähr-
lich als Kundenzeitschrift und ist im Einzelabonne-
ment nicht erhältlich. Bei den Abonnementkosten ist 
die Abnahmemenge preisbestimmend. 

Preisliste:
Anzahl                                 

25 Stück   66,– 

50 Stück  112,– 

  100 Stück  208,–

inklusive Versand zuzüglich MWSt. 

Preisvorbehalt: Bei Änderung der Herstellungs- oder 
Versandkosten müssen wir uns eine Preisangleichung 
vorbehalten. Das Abonnement ist auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossen, läuft mindestens ein Jahr und 
kann danach jederzeit gekündigt werden. 
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FÜR DIE PRAXIS
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Am Ende jeder aktiven kieferorthopädischen Behandlung 
ist eine Retentionsphase, in der die Zähne in ihrer neuen 
Position gehalten werden, erforderlich. Unmittelbar nach 
Entfernung der aktiven Geräte bekommen die Patienten 
deshalb sogenannte Retainer eingesetzt. Diese haben die 
Aufgabe die Zähne vor Kräften wie zum Beispiel von Mus-
keln oder elastischen Fasern, die eine Rückbildung der er-
reichten Zahnstellung bewirken könnten, zu schützen.

► Als die am häufigsten eingesetz-
ten Retainer kennen wir die ver-
schiedenen Kunststoffplattenappara-
turen, wie z. B. den sogenannten 
Hawley Retainer, der im Prinzip der 
Schwarzplatte entspricht, oder den 
Wrap-around-Retainer, der auf 
Klammern, die in der Okklusion 
stören können, verzichtet. Eine an-
dere Art von abnehmbaren Retai-
nern sind die passiven Kunststoff-
schienen, die nicht nur nach einer 

Alignertherapie, sondern gerne auch 
nach festsitzenden Behandlungen 
gewählt werden. Seit moderne Tech-
niken einen langfristigen guten Halt 
von Retainerdrähten an der Innen-
seite der Frontzähne sicherstellen, er-
freuen sich die von Eckzahn zu Eck-
zahn geklebten sogenannten „festsit-
zenden Retainer“ sowohl bei den Be-
handlern als auch bei den Patienten 
großer Beliebtheit. 
Die verschiedenen Retainer haben al-

le Vor- und Nachteile, und die Ent-
scheidung, welcher im Einzelfall ge-
wählt wird, hängt nicht zuletzt von 
der individuellen Situation des Pati-
enten ab. Als Kieferorthopäde in der 
Praxis ist man natürlich bestrebt, dass 
für jeden Patienten der Behand-
lungserfolg langfristig gesichert ist. 
Aber die beste, speziell für den jewei-
ligen Fall gewählte Retentionsappara-
tur ist, wie man aus Erfahrung weiß, 
keine Garantie dafür, dass das Ergeb-
nis der Behandlung ein Leben lang 
stabil bleibt. Es sind daher in der Re-
tentionsphase weitere Kontrollen 
notwendig. Dabei wird im Idealfall 
lediglich das Retentionsgerät auf 
Passgenauigkeit überprüft und si-
chergestellt, dass keine unerwünsch-
ten Zahnbewegungen im Sinne eines 
Rezidivs aufgetreten sind.  Es gibt 
aber auch häufig Patienten, bei de-

nen im Zuge der Kontrollen eine 
Tendenz zum Rezidiv sichtbar wird. 
Das trifft vor allem auf Patienten zu, 
die ihre Haltegeräte nicht nach An-
ordnung verlässlich tragen, aber auch 
auf Patienten mit großer Rückbil-
dungsneigung. Wenn das Haltegerät 
nicht mehr exakt passt, ist das als er-
ster deutlicher Hinweis zu bewerten.
Da die oben erwähnten Haltegeräte 
alle starr und passiv sind, sind sie dann 
auch nicht mehr geeignet, korrigie-
rend einzuwirken. Will man das ur-
sprünglich Ergebnis wiedererlangen, 
erfordert das eine neuerliche aktive 
kieferorthopädische Behandlung und 
anschließend ein neues Haltegerät.
In solchen sowohl für den Behandler 
als auch für den Patienten unerfreu-
lichen Situationen ist das Crozatge-
rät, das sich als passives Haltegerät, 
aber auch für aktive Behandlungs-
schritte eignet, hilfreich, was ich an-
hand eines Fallbeispiels diskutieren 
möchte.

Fallbeispiel

Mein Patient kam im Alter von 14,5 
Jahren zu einem Erstgespräch in die 
Ordination. Sein anterior offener 
Biss betrug mehr als vier Millimeter 
und war daher nach dem IOTN mit 
dem Schweregrad 4 behandlungs-be-
dürftig. Die kieferorthopädische Be-
handlung erfolgte mit einer Mul-ti-
bracketapparatur und konnte im Al-
ter von 15,7 Jahren mit einer guten 
Seitenverzahnung und einem ausrei-
chenden Überbiss in der Front, der 

eine Front-Eckzahnführung ermögli-
chte, abgeschlossen werden.
Im Alter von 19,7 Jahren störte den 
Patient ein Rezidiv in der Front, 
weil es so weit fortgeschritten war, 
dass ein Abbeißen nicht mehr mög-
lich war. Vier Monate später hatte 
sich der offene Biss trotz einer neu-
erlichen logopädischen Behandlung 
eher verschlechtert. In dieser Situa-
tion eignet sich aus meiner Sicht 
das Crozatgerät hervorragend. Die 
Modifikation nach Hangl ist ein 
zartes Drahtgerät, das den Raum 
für die Zunge im Gaumengewölbe 
nicht einengt, sondern diese ganz 
im Gegenteil mit dem Gaumenbü-
gel stimuliert und nach palatinal 
orientiert. Die sogenannten „Over-
lapping springs“ können in die 
Richtung der Längsachse der Front-
zähne nach inzisal aktiviert werden 
und der Patient hängt sie in die an 
den Palatinalflächen der Einser ge-
klebten Haken ein. 
Obwohl ein ausreichender Überbiss 
rasch erreicht war, hat der Patient 
das Gerät bis zum 21. Lebensjahr 
weiter nachts getragen. Bei seiner 
letzten Kontrolle mit 24,6 Jahren 
war der Überbiss zufriedenstellend. 
Das Crozatgerät hatte er aber noch 
aufbewahrt, um es bei Bedarf pro-
blemlos wieder zu verwenden.

4

MR Dr. DORIS HABERLER

niedergelassene 

Kieferorthopädin in Wien

office@dr-haberler.at

Fallbeispiel

Kieferorthopädie in der Praxis

A N K Ü N D I G U N G

Vortragender Kurs Termine 2017/18 Punkte Kosten

Dr. Paolo Manzo The finishing phase and dental
anomalies management: 
Success key factors
Ort: Universität Graz

23. 9. 8 298,–

Dr. Martin Baxmann 2-Tages-InOffice-Kurs für KFO-
ten und Assistenten – Die Behand-
lung nach dem Baxmann-Konzept 
live erleben, Ort: Kempen (DE)

5.–6. 10. 16 1.500,– KFOten
1.000,– bzw. 500,–  Assistenten
Kurspaket mit Übernachtung und 
Verpflegung 

Dr. Martin Baxmann & 
Bediha Erkis

Assistenz in der selbstligierenden
Multibrackettechnik (2-Tages-Kurs)

12.–13. 11. 17 380,–

Dr. Guido Sampermans InOffice-Kurs
Praktische Tipps für ein 
erfolgreiches Praxismanagement

24.–25. 11. 16 1.200,–

Dr. Martin Baxman Präzise Biegen und kleine-
Tipps und Tricks für die Praxis

28. 1. 2018
8 298,–

Info: Claudia Fath
Vertriebsmanagerin Österreich
cfath@americanortho.com 
Tel.: 0043/676 915 80 58

Abb. 1: Patient, 14,5 Jahre, frontoffener Biss vor 
Beginn der festsitzenden Behandlung 
Abb. 2: Patient, 15,7 Jahre, Abschluss der 
festsitzenden Behandlung
Abb. 3: Patient, 19,7 Jahre, Rezidiv (Bissöffnung 
im Bereich der Front)
Abb. 4a–b: Patient im 21. Lebensjahr, der 
wiederhergestellte Überbiss in der Front und 
das dazu verwendete Crozatgerät
Abb. 5a–b: Patient im 24. Lebensjahr, die 
Zahnstellung ist stabil – das Crozat könnte bei 
Bedarf jederzeit wieder angepasst werden

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 5a Abb. 5b
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klinischen Abteilung für Orale Chirurgie und Kieferorthopädie der Universitätsklinik 
Graz einen spannenden Ganztageskurs an. Dr. Paolo Manzo stellt sein innovatives 
Therapie-Protokoll vor und geht auf die Vorteile variabler Torque-Prescriptions in 
Kombination mit Low-Friction-Technik ein. Sein Vortrag soll Ansätze liefern, wie 
der Kieferorthopäde verschiedene Fehlstellungen effizient behandeln, die Finishing-
Phase optimieren und den ästhetischen Ansprüchen der Patienten gerecht werden 
kann.
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Um die öffentliche Wahr-
nehmung hinsichtlich der 
Erkrankungen des Zahnflei-
sches zu steigern, wurde am 
12. Mai der „Europäische 
Tag der Parodontologie“ 
ausgerufen.

► Auch die Österreichische Gesell-
schaft für Parodontologie setzte ge-
zielte Aktionen an diesem Tag. So 
gab es z.B. auf dem Stand der Gesell-
schaft bei der WID eine Pressekon-
ferenz zum Thema. Dr. Gottfried 
Fuhrmann, Präsident des Österrei-
chischen Dentalverbandes, begrüßte 
die anwesende Journalistenrunde. 
PD Dr. Werner Lill, Präsident der 
Österreichischen Gesellschaft, gab 
einen interessanten Überblick zum 
Thema. PD Dr. Gernot Wimmer, 
MD, DDS, PHD und Präsident der 
European Federation of Periodonto-
logy, berichtete über die europä-
ischen Aktivitäten und konzertierten 
Aktionen.
Univ.-Ass. Dr. Hady Haririan, Msc, 
Vorstandsmitglied der ÖGP,  berich-
tete über die neuesten Studien, und 
MR DDr. Claudius Ratschew, Präsi-
dent der Landeszahnärztekammer 
Wien, beleuchtete das Thema aus 
der Sicht der Standesvertretung. Er 
unterstrich die seit Langem beste-
hende Forderung, dass zahnärztliche 
Untersuchungen in der Schwanger-
schaft und später nach der Geburt 
und auch bei den Kindern in den 
Mutter-Kind-Pass aufgenommen 
werden müssten. Bislang ist dieses 
Vorhaben an der Finanzierung ge-
scheitert, noch geht man den Weg 
der Reparaturmedizin. Dr. Ratschew 
hofft aber, dass sich auch in diesem 
Bereich und auch in den Honorar-
fragen endlich einmal etwas bewegt.

Gemeinsam gegen Parodontitis

Das war das Motto des heurigen Ta-
ges der Parodontologie. Parodontose 
ist heute die weltweit sechsthäufigste 
chronische Erkrankung und betrifft 
ca. 750 Millionen Menschen. Nach 
Schätzungen der WHO sind 15–
20% aller Erkrankten sogar von ei-
ner schweren Form der Parodontitis 
betroffen. Gemeinsam mit allen 30 
Schwesterorganisationen in Europa 
rief die ÖGP dazu auf, das „EFP 
Manifesto Paro und Allgemeinge-
sundheit“ zu unterzeichnen. Das 
Ziel des Manifestes ist es, hervorzu-
heben, welch wichtige Rolle hin-
sichtlich Allgemeingesundheit und 
Public Health parodontale Erkran-
kungen spielen. ZahnärztInnen, For-
scherInnen, KlinikerInnen, Instituti-
onen und Firmen sind herzlich ein-
geladen, die Homepage des Mani-
fests zu besuchen und dieses zu 
unterzeichnen: www.efp.org/efp-ma-
nifesto/sign.php
Die ÖGP steht natürlich hinter die-
ser Kampagne und hat selbst bereits 
mit der Aktion „Schau auf dein 
Zahnfleisch“ Akzente auf nationaler 
Ebene gesetzt.

Aufklärungsbroschüren

Gemeinsam mit der Landeszahnärz-
tekammer Wien will die ÖGP als ös-
terreichweite Informationsoffensive 
mit der Aufklärungsbroschüre „Ge-

sundes Zahnfleisch“ in Zahnarztpra-
xen auf die Risiken parodontaler Er-
krankungen sowie auf Vorsorge- und 
Behandlungsmöglichkeiten hinwei-
sen.

www.oegp.at
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Gemeinsam gegen Parodontitis

Tag der Parodontologie
V.r.n.l.: Dr. Gottfried 
Fuhrmann, Präsident 
des ODV; PD Dr. 
Werner Lill, Präsident 
der ÖGP; PD Dr. Gernot 
Wimmer, MD, DDS, 
PHD und Präsident der 
EFP; Univ. Ass. Dr. Hady 
Haririan, Msc, Vor-
standsmitglied der 
ÖGP; und 
MR DDr. Claudius 
Ratschew, Präsident 
der Landeszahnärzte- 
kammer Wien.
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Parodontale Erkrankungen sind bekanntlich eng mit gram-
negativen anaeroben oder fakultativ anaeroben Bakterien 
assoziiert. Meist kommt es zu einer Verschiebung innerhalb 
des natürlichen Keimspektrums zugunsten potenziell pa-
thogener Mikroorganismen. Aggressive Spezies wie Aggre-
gatibacter actinomycetem comitans kommen sekundär da-
zu. Dies führt letztendlich zur  Destruktion des parodonta-
len Ligaments und der tragenden Knochensubstanz. 

► Charakteristisch ist der Verlauf 
mit intermittierenden Exazerbati-
onen der akuten Entzündungspha-
sen. Während die kausale Rolle der 
Bakterien seit langem außer Frage 
steht, ist unser Wissen um eine mög-
liche Beteiligung von Viren im Rah-
men der parodontalen Erkran-
kungen nicht so umfangreich. Den-
noch gibt es zu diesem Thema eine 
Reihe vielversprechender Untersu-
chungen. 
Besonders Viren der Herpesgruppe 
spielen offensichtlich durch ihre 
Wechselwirkung mit bestimmten 
Bakterien eine nicht unwesentliche 
Rolle im Krankheitsgeschehen. Her-
pesviren sind doppelsträngige DNA-
Viren mit einem Nucleocapsid und 
einer Lipidhülle. Acht humanpatho-
gene Viren aus der Herpesfamilie 
sind bekannt: das Zytomegalievirus 
HCMV, die Herpes-simplex-Viren 
HSV 1 und 2, Varicella-zoster-Virus 
(VZV), die humanen Herpesviren, 
HSV 6, 7 und 8 sowie das Epstein- 

Barr Virus (EBV). Die Durchseu-
chung der Bevölkerung mit Herpes-
viren ist ziemlich hoch und kann mit 
regionalen Unterschieden 60–100% 
betragen. Erstinfektionen können 
von asymptomatisch bis fulminant 
verlaufen, so etwa kann EBV zur 
Mononucleose führen, HCMV ist 
besonders gefährlich für Schwangere 
und Immunsupprimierte, wie Trans-
plantationspatienten. 
Typisch für die Herpesviren sind ih-
re lebenslange Persistenz im Körper 
der Infizierten und ihre Fähigkeit, 
sich unter bestimmten Umständen 
zu reaktivieren. Herpesviren induzie-
ren zwar immer einen hohen immu-
nologischen Respons, allerdings 
schafft es weder die zelluläre noch 
die humorale Abwehr sie aus dem 
Körper zu eliminieren.

Viral-bakterielle Interaktion 
führt zur Krankheitsprogression

All diese Eigenschaften prädestinie-

ren Viren dieser Gruppe für ihre Be-
teiligung am parodontal-entzünd-
lichen Geschehen. Besonders 
HCMV und EBV und in etwas ge-
ringerem Ausmaß auch die anderen 
Herpesviren konnten in zahlreichen 
Studien im Sulcusfluid nachgewiesen 
werden. Sie treten an Stellen mit tie-
fen Zahnfleischtaschen und  fortge-
schrittenem pardontalem Knochen-
abbau signifikant häufiger als an ge-
sunden Lokalisationen auf. So findet 
man etwa HCMV bei gesundem 
Zahnfleisch in etwa 9%, im Sul-
cusfluid tiefer Taschen dagegen zu 
fast 70%. Damit nicht genug: Die 
Viren sind auch im gingivalen 
Weichgewebe bei bis zu 86% der Pa-

tienten mit schweren Parodontopa-
thien nachweisbar. Ähnliche, etwas 
geringere Werte findet man für EBV. 
Es gibt auch signifikante Unter-
schiede zwischen chronischen Paro-
dontopathien und aggressiver oder 
juveniler Parodontits. Bei letzteren 
sind die Viren zu 90% mittels PCR 
subgingival nachweisbar, bei chro-
nischen Krankheitsbildern bei nur 
46%. Bei schwerer Parodontitis im 
Rahmen systemischer oder gene-
tischer Erkrankungen wie dem Pa-
pillon-Lefevre-Syndrom oder Down- 
Syndrom finden sich diese Viren in 
hoher Dichte im Sulcus und im Gin-
givagewebe. Bei Immunsuppri-
mierten oder Patienten, welche im 
Rahmen von hohem psychosozialem 
Stress unter ulzerierender Gingivitis 
oder Parodontitis (NUG, NUP) lei-
den, ist der CMV-Titer im Sul-
cusfluid sehr hoch. Auch HIV-asso-
ziierte parodontale Erkrankungen 
weisen eine markante Beteiligung 
von Herpesviren auf. Hier tritt auch 
HHV-8 vermehrt auf, interessanter-
weise jedoch ohne direkten Zusam-
menhang mit einem Kaposi-Syn-
drom.
Typischerweise sind die Herpesviren 
mit Bakterienspezies wie A. actino-
mycetem comitans und Porphyro-
monas gingivalis vergesellschaftet. 
Deren Pathogenität wird durch diese 
Interaktion offensichtlich potenziert. 
Ähnliche Phänomene wurden schon 
für Erkrankungen des Respirations-
traktes und bei Otitis media bestä-
tigt. 
In Phasen der Krankheitsprogression 
steigt die Virenanzahl signifikant an. 
Studien haben hier gezeigt, dass par-
odontale Taschen eine Quelle für 
Herpesviren im Speichel darstellen 
und damit eine direkte Übertragung 
zwischen Personen möglich wird. 

Herpesviren als Wegbereiter 
für Parodontitis

Die Pathogenitätsmechanismen der 
Herpesviren sind vielfältig. Sie wir-
ken zytopathisch auf die Keratino-

zyten, Fibroblasten und Endothelien 
der Gingiva und stören damit die 
natürlichen Reparaturmechanismen. 
Die Gewebe des Zahnhalteapparates 
werden anfälliger für die gleichzeitig 
überhand nehmenden anaeroben 
und fakultativ anaeroben Bakterien. 
Zudem verändern virusinfizierte Zel-
len ihre Oberflächenstruktur, wo-
durch den parodontal aktiven Bakte-
rien die Adhäsion erleichtert wird. 
Das Immunsystem reagiert mit 
einem proinflammatorischen Re-
spons auf die hohe Viruslast; es 
kommt zu verstärkter Interleukin- 
und Tumornekrosefaktorbildung 
und zur Expression von Cytokinen. 
HCMV und EBV können direkt die 
Immunzelle infizieren und damit de-
aktivieren. Bei Early-onset- und ju-
venilen Parodontopathien spielt eine 
Virusinfektion möglicherweise 
schon vor dem Zahndurchbruch ei-
ne wichtige Rolle für das spätere 
Krankheitsgeschehen. 
Die HCMV-Infektion erfolgt bereits 
bei der Wurzelentwicklung der per-
manenten Schneidezähne und ersten 
Molaren. Von dort aus kommt es zu 
einer ständigen Abgabe von Viren an 
das umgebende Gewebe, was später 
die Anfälligkeit für potenziell patho-
gene Keime drastisch erhöht.  
Welche therapeutischen Ansätze er-
geben sich nun aus der Tatsache ei-
ner möglichen Viren/Bakterien-Ko-
Infektion? In den meisten Fällen ist 
eine intensivierte konservative Be-
handlung mittels Scaling und Root 
planing ausreichend. Durch die Bak-
terienreduktion und die verminderte 
zelluläre Entzündungsreaktion sinkt 
automatisch auch die Viruslast. Bei 
besonders aggressiven therapierefrak-
tären Verläufen kann eine antivirale 
Medikation parallel zur Antibiose 
hilfreich sein. 

Ch. Eder, L. Schuder

Mischflora aus der 
Zahnfleischtasche ©
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Bislang größter internatio-
naler Kongress für dentale 
Implantologie. Neuer ITI- 
Präsident ins Amt gewählt.

► Das Internationale Team für Im-
plantologie (ITI) führte das ITI 
World Symposium 2017 vom 4. bis 
6. Mai 2017 in Basel in der Schweiz 
durch. Insgesamt nahmen mehr als 
4800 Dentalfachleute aus 90 Län-
dern am Flaggschiff-Event des ITI 
teil und machten den Anlass zum 
bislang größten internationalen 
Kongress für dentale Implantologie 
überhaupt. Das Leitmotiv des dreitä-
gigen wissenschaftlichen Programms 
lautete „Key factors for long-term 
success“ („Schlüsselfaktoren für den 
langfristigen Erfolg“).
Das wissenschaftliche Programm 
wurde von mehr 100 Referenten 
und Moderatoren aus aller Welt prä-
sentiert, die tiefe Einblicke in diverse 
Aspekte aktueller Behandlungsme-
thoden und neuer Technologien bo-
ten. Die Präsentationen reichten von 
45-minütigen, ausführlichen Plenar-
vorträgen, die den gesamten Be-
handlungszyklus von der Diagnose 
über die Behandlung bis zur Nach-
sorge abdeckten, bis zu inhaltlich 
hochkonzentrierten 15-minütigen 
Vorträgen, die zu einer Serie von 
sechs lebhaften Breakout-Sitzungen 
gehörten. Zusätzlich zu den etablier-
ten, führenden Referenten auf dem 
Gebiet der dentalen Implantologie 
hielt auch eine Vielzahl an jungen 
und talentierten Spezialistinnen und 
Spezialisten aus allen 27 ITI-Sekti-
onen Vorträge. Um das präsentierte 
Fachwissen einem möglichst breiten 
Publikum zugänglich zu machen, 
wurden die Vorträge simultan in elf 
verschiedene Sprachen übersetzt.
Eröffnet wurde das Event mit einem 
halbtägigen, von den Firmen Strau-
mann, botiss und Morita präsen-
tierten Pre-Symposium Corporate 
Forum. In seinem Keynote-Vortrag 
gewährte der weltberühmte Forscher 
und Pionier auf dem Gebiet der 
künstlichen Intelligenz und der bio-
medizinischen Technik, Prof. Kevin 
Warwick, faszinierende Einblicke in 
die möglichen zukünftigen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen. Eine 
umfassende Industrieausstellung so-
wie ein Forschungswettbewerb 
hielten die Teilnehmer auch wäh-
rend der Kaffee- und Mittagspausen 
beschäftigt. Diese Aktivitäten wur-
den durch das traditionelle Abend-
programm, bestehend aus dem ITI-
Empfang sowie der legendären 
Straumann-Party, ergänzt und bot 
den Teilnehmern die Möglichkeit 
zur Entspannung und zum Networ-
king nach einem Tag voller Wissen-
schaft.
„Ich freue mich in jeder Beziehung 
über die Ergebnisse dieses World 
Symposiums“, sagte Daniel Wis-
meijer, Vorsitzender des wissen-
schaftlichen Programmkomitees. 
„Die Teilnehmerzahlen sprechen für 
sich selbst. Es zeigt sich klar, dass das 

ITI einem starken Bedürfnis nach 
zuverlässiger evidenzbasierter Infor-
mation nachkommt und ich bin 
überzeugt, dass die Fachleute mit 
vielen neuen, im Praxisalltag an-
wendbaren Schlüsseln in der Tasche 
nach Hause zurückkehren.“

In der ITI-Generalversammlung 
2017wurde Dr. Stephen T. Chen 
(Melbourne, Australien) offiziell 
zum Präsidenten des ITI ernannt. 
Stephen Chen übernahm das Amt 
von Prof. Dr. David L. Cochran 
(San Antonio TX, USA). In dersel-

ben Versammlung zeichnete das ITI 
Prof. Dr. Daniel Buser (Bern, 
Schweiz) in Anerkennung seines un-
ermüdlichen Einsatzes für das ITI 
und das gesamte Gebiet der dentalen 
Implantologie in den vergangenen 
drei Jahrzehnten mit einer ITI-Eh-

renmitgliedschaft aus. Daniel Buser 
ist der 16. ITI-Fellow, der diese Aus-
zeichnung seit 1993 erhalten hat.
Das nächste ITI World Symposium 
wird 2020 stattfinden.

www.iti.org
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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 je-
ne, die Schönbrunn lieben und neu 
entdecken wollen. Er erzählt von 
dem Abenteuer, als junger Engländer 
ohne Deutschkenntnisse nach Wien 

gekommen zu sein, er lässt den Leser 
teilhaben an den vielen lustigen Be-
gebenheiten in seinem langen Berufs-
leben, an den Fragen der Touristen 
und den Streichen der Fremdenfüh-
rer.
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 
Weihnachtsgeschenk für auslän-
dische 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 19.90

www.der-verlag.at
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► Als die schöne und er-
folgreiche Nora an multip-
ler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre 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 Hoffnung 
und Verzweiflung. Wird sie es am 
Ende schaffen? 
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, 
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► Im April 1991 setzten die Verein-
ten Nationen die Militärbeobachter-
mission in der Westsahara ein. Sie 
soll den Waffenstillstand nach fast 20 
Jahren Krieg zwischen Marokko und 
der Befreiungsfront Polisario überwa-
chen sowie ein Referendum über die 
Zukunft der einst spanischen Kolo-
nie durchführen. Doch seit einem 
Vierteljahrhundert wird in dem Ge-
biet, das etwa dreimal so groß wie 
Österreich ist, lediglich der Status 
quo verwaltet. Minurso ist eine der 
ältesten „Blauhelm“-Missionen der 
Vereinten Nationen. 
Der aus Wien stammende Journalist 
Stefan May verbrachte als vom öster-
reichischen Bundesheer entsandter 
Militärbeobachter ein Jahr in der 
Westsahara. Seine Erlebnisse, das 
tägliche Scheitern von Multikulti so-
wie die in Selbstverwaltung aufge-

henden UN beschreibt er in diesem 
Buch.
Er schildert das schwierige Zusam-
menleben von Offzieren aus fast drei 

Dutzend Ländern in aller Welt in ei-
ner klimatisch und gruppendyna-
misch herausfordernden Situation, 
meist Hunderte Kilometer von der 
nächsten festen Ansiedlung entfernt. 
Ein zermürbender Alltag, der son-
derbaren Ritualen folgt und wenig 
Abwechslung bereithält. 
Stefan May, 
Jahrgang 1961, 
lebt und arbei-
tet als freier 
Journalist und 
Autor in Berlin 
und Wien.

Stefan May

Der Verlag Dr. Snizek e. U.

Wien 2016, 472 Seiten, Broschüre
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Das vorliegende Buch vermittelt in 
praktischer Art und Weise die wich-
tigsten Do’s und Dont’s für einen 
perfekten Medienauftritt. Es zeigt, 
wie man sich optimal vor Mikro und 
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Ernährung ist einer der 
Punkte, die immer wieder 
zeigen, dass im Körper alles 
mit allem verbunden ist. 

► Als ich nach Kärnten gekommen 
bin, haben die meisten meiner Pati-
enten mindestens einmal im Jahr ei-
ne Entgiftungskur gemacht. Das 
kannte ich so aus Deutschland nicht. 
Ein Grund für mich, mich einge-
hender mit Ernährung zu beschäfti-
gen. Erst dadurch habe ich begriffen, 
wie relevant das Thema für die Me-
dizin ist. Nach den aktuellen Er-
kenntnissen ist für uns als Zahnärzte 
eine optimale PA-Behandlung ohne 
gleichzeitige Ernährungsumstellung 
nicht sinnvoll. Doch wie viel Wissen 
haben wir in unserer Ausbildung zu 
diesem Thema bekommen? Wir wis-
sen heute, dass die Übersäuerung, 
die zu großen Anteilen durch unsere 
Ernährung entsteht, ein ursächlicher 
Faktor für die Entstehung der Er-
krankung ist, die momentan die 
meisten Zahnverluste verursacht.
Allerdings hat Übersäuerung auch 
noch viele weitere Korrelationen in 
unserem Körper wie z. B. mit: Kari-
es, Durchblutungsstörungen, Herz-
infarkt, Migräne, Osteoporose, Zell-
schäden, Infektanfälligkeit, Depres-
sion, Erschöpfung, Adrenalinanstieg, 
Diabetes, Schmerzempfindlichkeit, 
Sauerstoffversorgung, Blutviskosität, 
Schlaganfall ...
Und diese Erkenntnisse, dass wir 
über die Ernährung etwas für die 
Gesundheit unseres ganzen Körpers 
tun können, sind nicht neu. Dean 
Ornish hat in einer Zusammenfas-
sung verschiedener medizinischer 
Studien festgestellt, dass über 90 % 
aller Herzoperationen, Bypässe, 
Stents, Dilatationen vermeidbar 
sind. Sie sind tatsächlich über eine 
Veränderung dessen, was und wie 
kranke Menschen essen, vollständig 
heilbar. Das hat er an tausenden von 
Patienten bewiesen.
Stellen Sie sich das einmal vor! Klar, 
dass jeder Mediziner, der an der Hei-
lung seiner Patienten interessiert ist, 
hier aufklärend wirkt.
Ich teile allerdings auch seine An-
sichten im Hinblick auf Diäten. Wer 
eine Diät beginnt, wird irgendwann 
einmal wieder damit aufhören. Nur 
das, was den Weg in deinen Lebens-
alltag findet, hat Bestand. Er ordnet 
deshalb jedes Nahrungsmittel von 
„bestens geeignet“ bis „unverträg-
lich“. Ratschläge sollte es nur geben, 
wenn sie einfach und umsetzbar 
sind. Viel wichtiger, als sich ab jetzt 
ausschließlich von Obst und Gemü-
se natürlich roh (falls verträglich und 
bitte in guter Qualität!) zu ernähren, 
erscheint mir deshalb seine Ansicht, 
dass jeder Apfel und jede Orange ein 
Schritt auf dem Weg zu besserer Ge-
sundheit ist.
Meine Patienten zum Thema Ernäh-
rung zu beraten, ist für mich eine 
Conditio sine qua non. Das Ernäh-
rungsthema ist allerdings ein sehr 

persönliches und häufig sogar mit 
Schuldgefühlen beladen. Denn die 
meisten glauben, genau zu wissen, 
wie sie essen sollten. Natürlich vege-
tarisch. Selbstverständlich nur vegan. 
Ausschließlich Früchte. Fleisch muss 
unbedingt sein. Nur Wasser. Nur 
Quellwasser. Nur energetisiertes 
Wasser. Nur frische Säfte. Und dazu 
Bewegung. Nur Yoga, Schwimmen, 
Laufen oder Kopfstehen. Nur um 
dann sauer auf sich selbst zu sein, 
wenn sie mal wieder den neuen Ge-
sundheitsplan nicht durchgehalten 
haben. Meine erste Feststellung ist 
deshalb immer: Egal wo man gerade 
in seinem Leben steht, was man tut, 
was man isst, was und wie viel man 
trinkt und wie viel oder wenig man 
sich bewegst: Es ist gut so! Erst ein-
mal. Schließlich hat das, was man 
bisher getan hat, dazu geführt, das 
Ziel zu erreichen, das in unseren Ge-
nen fest verankert ist. Man hat bis 
heute „überlebt“. Der Körper ist eine 
wunderbare Maschine, die extrem 
flexibel für uns sorgt und relativ viel 
Missbrauch tolerieren kann. Der 
Körper gibt uns allerdings Hinweise, 
wenn er „unzufrieden“ ist. Die Frage 
ist also – fühlt sich Ihr Körper gut 
an? Fühlen Sie sich gut in Ihrem 
Körper?
Die meisten Patienten, die zu mir 
kommen, wollen ja eine Verände-
rung. Entweder haben sie irgendeine 
Krankheit oder sie wollen ihre Per-
formance verbessern. Einstein hat 
gesagt: „Immer dasselbe tun und an-
dere Ergebnisse erwarten, ist ein Zei-
chen von Wahnsinn.“ Wenn sich der 

Patient also in seinem Körper nicht 
so wohl fühlt oder der Meinung ist, 
dass er etwas in seinem Leben zum 
Besseren verändern will, dann ist es 
an der Zeit, etwas zu tun.
Ich gebe für den Anfang ein paar Ba-
sisratschläge:
•  Trinken Sie sechs bis acht Gläser 

stilles Wasser am Tag – Durst wer-
tet unser Reptiliengehirn sonst als 
Hunger und dann ist ihm zum 
Überleben sicher alles Essen ge-
nehm, weil es ihm nur das Wasser 
entziehen will!

•  Essen Sie, wenn Sie Hunger ha-
ben, und zwar das, worauf Sie 
Hunger haben – nicht das, von 
dem Sie glauben, dass es sinnvoll 
wäre. Der Körper hat eine natürli-
che Fähigkeit, nach den richtigen 
Nährstoffen zu verlangen. Das ist 
der Grund, wieso eine Schwangere 
manchmal saure Gurken mit 
einem Stück Kuchen kombiniert.  
Doch alles „du sollst dies tun und 
musst das lassen“, was in unserer 
Gesellschaft mit Essen verknüpft 
ist, und die häufig sich widerspre-
chenden Aussagen der Ernäh-
rungsformen haben uns so ver-
wirrt, dass die eigenen Körpersi-
gnale ihre Stimme erst wieder zu-
rückerlangen müssen.

•  Wenn Sie essen, machen Sie nichts 
anderes – nur essen, voll konzen-
triert

•  Kauen Sie jeden Bissen 30 Mal (es 
heißt ja auch Mahl-zeit ;-)

•  Hören Sie auf, wenn Sie satt sind. 
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie 

schon satt sind, legen Sie Ihr Be-
steck zur Seite und machen Sie 
zehn Minuten etwas anderes. 
Sollten Sie dann dennoch bemer-
ken, dass Sie immer noch hungrig 
sind, essen Sie einfach wieder wei-
ter. Der natürliche „Sättigungsre-
flex“ wurde vielen Menschen in 
der Kindheit durch Aussagen wie 
„Iss auf, dann wird es morgen 
schönes Wetter geben“ oder „..und 
in Afrika verhungern die Kinder“ 
wirksam abtrainiert. Ihn wieder zu 
fühlen, weil man begreift, dass das 
alles nichts mit dem Essen zu tun 
hat, ist der einfachste Weg, abzu-
nehmen und vor allem nach dem 
Essen zufrieden zu sein.

Sobald meine Patienten sich dazu 
entschieden haben, das umzusetzen, 
kommen weitere kleine Verände-
rungen hinzu:
Beginnen Sie jede Mahlzeit mit einer 
Portion Gemüse oder Salat (wenn 
man rohe Sachen verträgt) oder 
einem Stück Obst. Obst und Gemü-
se können auch kurz gedünstet wer-
den. Essen Sie drei Mahlzeiten am 
Tag, und nichts dazwischen. Essen 
Sie Abends keine raffinierten Koh-
lenhydrate (Brot, Reis, Kartoffeln, 
Pommes usw.). Das Frühstück heißt 
im Englischen Breakfast, weil es das 
Fasten bricht. Zwischen dem letzten 
Essen am Abend und dem ersten Es-
sen am Morgen sollten also ungefähr 
zwölf Stunden ohne Essen liegen. 
Verboten ist in meiner Ernährungs-
umstellung für die Patienten nichts. 
Wir testen über Applied Kinesiolo-

gy/funktionelle Myodiagnostik, wel-
che Nahrungsmittel für den Pati-
enten gerade ein Problem darstellen. 
Diese kann er zum Entlasten seines 
Systems für sechs Wochen weglas-
sen. Im Anschluss daran haben sich 
die inneren Organe häufig so erholt, 
dass die meisten Nahrungsmittel für 
den Patienten, im richtigen Maß wie 
bei allem im Leben, wieder zu essen 
sind. Ich nehme mir immer ein biss-
chen Zeit, die Aussage der Medizin 
„Die Dosis macht das Gift“ auch auf 
das Essen zu übertragen. Exzessive 
vegane Ernährung kann bestimmte 
Mängel im Vitamin- und Spurenele-
ment-Haushalt verursachen, auf der 
anderen Seite ist es genauso schäd-
lich für den Körper, wenn er all seine 
Nährstoffe aus riesigen Fleischporti-
onen generieren muss. Jede Ernäh-
rungsform sollte der Patient so ver-
standen haben, dass er sie auch zum 
Wohle seines Körpers umsetzen 
kann. 
Viel Information können wir als 
Mediziner den Patienten geben, so-
bald wir uns mit der Ernährungs-
form beschäftigt haben. Das probate 
Mittel für mich ist immer, dem Pati-
enten zu raten, verschiedene Ernäh-
rungsvarianten auszuprobieren. Den 
Unterschied wird er bemerken und 
das, was ihm gut tut, viel leichter 
beibehalten, als wir es als Ärzte über 
irgendwelche sachlichen Argumenta-
tionen bewirken könnten. Ich hatte 
neulich einen Patienten, der das Ex-
periment mit den grünen Smoothies 
über einen Zeitraum von sechs Wo-
chen für sich durchführte. Danach, 
so hatte er mir vorher schon ange-
kündigt, wollte er zu seinem ge-
wohnten Frühstück zurückkehren. 
Das ging schief. Als ich ihn acht Wo-
chen später wieder sah, erklärte er 
mir, dass sein Körper nach dieser 
Art, den Tag zu beginnen, verlangte. 
Wie heißt es so schön: Das Bessere 
ist der Feind des Guten. 
Die Ratschläge, die ich meinen Pati-
enten gebe, kann ich viel leichter 
vertreten, wenn ich sie regelmäßig 
an mir ausprobiere. Deshalb weiß 
ich, wie viele positive Auswirkungen 
die Ernährung auf meinen Körper 
haben kann. Es ist Zeit, meine Auf-
merksamkeit einmal wieder bewusst 
auf meine Ernährung zu richten. Ich 
freue mich, wenn der eine oder an-
dere von Ihnen ebenfalls durch die-
sen Artikel Lust bekommen hat, die 
eigene Ernährung, die Art, was und 
wie und wie viel Sie essen, mal wie-
der in den Fokus zu stellen. Viel-
leicht gemeinsam mit dem ganzen 
Team. Sie werden überrascht sein, 
wie leicht es Ihnen aus der eigenen 
Erfahrung heraus fallen wird, Ihren 
Patienten bei der Veränderung zu 
diesem Thema eine noch bessere Un-
terstützung zu sein.

Ungewöhnlich und wirksam

Ernährungsberatung beim Zahnarzt

Dr. EVA MEIERHÖFER

FA für Oralchirurgie 

Klagenfurt

praxis@meierhoefer.at
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Als ich mit Zahnspangen be-
gonnen habe, waren Physio-
therapeuten, Osteopathen 
und Lerntherapeuten übli-
cherweise strikt gegen 
Zahnspangen, weil sie beo-
bachtet haben, dass zahl-
reiche Beschwerden durch 
eine Zahnspange verstärkt 
wurden, besonders Bewe-
gungskoordinationspro-
bleme.

► Unbeachtet blieb dabei die Tat-
sache, dass ein Fehlbiss eine Dauer-
belastung für die gesamte Körperhal-
tung ist und im Wachstum zu weite-
ren Störungen führt, etwa zu einer 
Skoliose.
Am Dr. Wilhelm Brenner Institut 
wurde dann unter Prim. Dr. Hangl 
eine Vielzahl an Methoden gelehrt 
und weiterentwickelt – und gleich-
zeitig komplementäre Testverfahren 
einbezogen. Die kinesiologischen 
Verfahren eröffneten die Möglich-
keit, alle Schritte der Spangenanpas-
sung und ihre Auswirkung auf den 
Körper unmittelbar zu überprüfen. 

Bei den Kids war auch mit orthopä-
dischen Verfahren sichtbar, welche 
Chancen die geplante Therapie bot: 
Bereits der Konstruktionsbiss konnte 
(vorübergehend) einen Schulter-
schiefstand beseitigen oder eine re-
flektorische Beinlängendifferenz aus-
gleichen. Nach und nach schickten 
wir die Patienten mit Spange zur 
Kontrolle zum Osteopathen – und 
bekamen positive Resonanz auch auf 
scheinbar brutale Geräte wie Aktiva-
tor-Headgear.
Die abnehmbaren Zahnspangen wa-
ren zu einem großen Teil wirklich 
orthopädische Geräte. Durch die 
Bisslagenveränderung, aber auch 
durch Muskeltraining konnten wir 
das Wachstum beeinflussen, eine gu-
te Knochenbasis schaffen und in vie-
len Fällen einen stabilen Biss errei-
chen. Dabei wurde die Gesamtent-
wicklung gefördert, die Atmung ver-
bessert und oft Spannungs- 
beschwerden beseitigt.
Gut weg kamen auch Crozatgeräte, 
weil sie aus hochelastischen Drähten 
bestanden, aber sie erforderten sehr 
viel Disziplin und waren nur für äl-
tere Jugendliche und Erwachsene ge-
eignet. Die damals zur Verfügung 

stehenden fixen Zahnspangen waren 
problematisch: Wir hatten nur ver-
schiedene Stahldrahtvarianten, an-
fangs getwistete, dann geflochtene, 
dann runde und schließlich sehr 
starre viereckige. Auch objektiv gese-
hen waren diese Apparaturen 
schmerzhaft, dauerten lange und lö-
sten gelegentlich Wurzelresorptionen 
oder Parodontalprobleme aus.
Unsere Reaktion waren Segmentbo-
gentechnik, Loops zwischen den 
Brackets und möglichst sanfte, lang 
anhaltende Kräfte. Der wirkliche 
Durchbruch waren die superelas-
tischen Drähte, anfangs TMA, dann 
Nitinol – schnell, schmerzarm und 
meist unkompliziert. Bei Runddräh-
ten sucht sich der Zahn den Weg 
durch den Knochen. Dieser Effekt 
wird noch stärker durch friktions-
arme, selbstligierende Brackets.
Diese Zahnspangen testeten auch 
ganz anders – da alle Drähte hoch-
flexibel und elastisch sind, kommt es 
zu keinen Blockaden des Kraniosa-
kralsystems und meist können sich 
die Zähne gut zueinander einstellen 
(Settling). Lediglich in den Überstel-
lungsphasen, wo es zu einem singu-
lären Antagonismus kommt, ergibt 

sich kurzfristig eine Okklusionsstö-
rung, etwa 3–6 Wochen lang.
Die nächste Revolution betraf die 
Haltegeräte: Moderat eingestellte 
Aligner testen sehr gut und sind als 
komfortable Retentionsgeräte aus-
schleichend absetzbar.
Belastend sind die relativ wartungs-
freien geklebten Retainer, weil sie 
das Settling behindern. Außerdem 
lösen sich immer wieder Einzelzähne 
aus dem Verbund und es kommt 
doch wieder zu Verschiebungen.
Natürlich war auch vor der Gratis-
zahnspange nicht alles perfekt. Nicht 
alle Zahnspangen wurden hinrei-
chend sorgfältig geplant, regelmäßig 
nachaktiviert und lange genug ange-
wendet, um den Erfolg zu sichern. 
Und ebenso natürlich gab es einen 
Teil der Patienten, die nicht mitgear-
beitet hat. Die Patientenanteile (je 
nach Kasse 20–50%) haben aber be-
wirkt, dass sich die Eltern doch 
überlegt haben, ob sie eine Spange 
wollen.
Wer eine fixe Spange gebraucht hat, 
musste allerdings viel investieren. 
Darüber waren weder die Kieferor-
thopäden noch die Kassen besonders 
glücklich, denn viele konnten sich so 
eine Spange nicht leisten und die 
Zuschussmöglichkeiten waren selbst 
für die Unterstützungsfonds be-
grenzt.
Grundsätzlich waren wir daher von 
der Idee einer leistbaren Zahnspange 
sehr angetan, und anfangs sollte ja 
nur die fixe Spange darunterfallen. 
Gerade die Kieferorthopäden 
wollten aber nicht zusehen, wie eine 
Fehlstellung ein normales Wachstum 
verhindert, wir hätten die Möglich-
keit einer interzeptiven Behandlung 
zu schätzen gewusst.

Die Realität sieht leider ganz 
anders aus

Die über Jahrzehnte erfolgreiche ab-
nehmbare Zahnspange wird prak-
tisch nicht mehr bewilligt. Auch 
IOTN 3 beinhaltet schwere, folgen-
reiche Fehlbisse – diese werden aber 
seitens der Kassenvertreter entweder 
als unnötig bezeichnet oder in die 
interzeptive Behandlung gedrängt. 
Bei der Begutachtung werden die 
Zahnärzte massiv kritisiert und ih-
nen wird unterstellt, dass sie an der 
Zahnspange nur Geld verdienen 
wollen. Für die interzeptive Be-
handlung gibt es eine Einmalpau-
schale im Wert eines Behandlungs-
jahres. Mit abnehmbaren Metho-
den dauert eine Behandlung meist 
mindestens zwei Jahre, durch die 
hohen Technikkosten können wir 
uns das schlicht nicht leisten. Dazu 
kommt die stark gesunkene Bereit-
schaft zur Mitarbeit.

Konsequenz

Als IB werden im Regelfall nur mehr 
festsitzende (Teil-)Bebänderungen 
angeboten. Die sind relativ bere-

chenbar und kostengünstig. Da die 
Qualifizierung bei der Kasse ja auch 
über 20 festsitzend behandelte Fälle 
erfolgen muss, erscheint das folge-
richtig. Nach Beseitigung des Ein-
stufungsmerkmals wird die Behand-
lung beendet. Im Fall eines (durch-
aus häufigen Rezidives) kann nach 
Ablauf eines Jahres eine festsitzende 
Hauptbehandlung erfolgen.
Wer eine abnehmbare Zahnspange 
möchte, muss diese privat bezahlen 
und mindestens zwei Jahre einkal-
kulieren. Sollte er Anspruch auf ei-
ne IB haben, wird auf der Honorar-
note vermerkt, dass diese angeboten 
wurde.
Nur wenige Patienten sind zu dieser 
Ausgabe bereit, es werden aber zu-
nehmend mehr.
Vielleicht finden sich dann auch 
streitbare Eltern, die ihre an sich be-
stehenden Ansprüche vor dem Sozi-
algericht einklagen wollen.

Hochqualitative Regulierung

Die festsitzende Hauptbehandlung 
selbst wurde als hochqualitative Re-
gulierung geplant. Es sollten mo-
dernste Methoden eingesetzt werden 
und keine Unterschiede zu einer pri-
vat finanzierten Spange gemacht 
werden – außer dass silberfarbene 
Brackets verwendet werden müssen.
In der Realität gab es dann viele 
Hindernisse, die diesem Ziel entge-
genstanden:
Die Zahl der Kieferorthopäden mit 
Vertrag wurde stark begrenzt. Das 
macht im Ballungsraum Wien Pro-
bleme, weil wir speziell in Bezirken 
mit großen Schulen zu wenig Plan-
stellen haben.
Es ist natürlich kein Zufall, dass 
sich dort viele Kollegen niedergelas-
sen haben, viele Patienten wollen 
aber die 20% Selbstbehalt für den 
Wahlkieferorthopäden nicht inve-
stieren. Sie hätten zwar gerne den 
Termin Mittwoch um 16 Uhr 45 – 
und bitte ohne Wartezeit, aber na-
türlich gratis.
Die meisten Kollegen führen eine 
Einzelpraxis und wollen gleichmäßig 
gute Qualität erreichen – daraus er-
geben sich Wartezeiten für Bera-
tungen und Regulierungsbeginn.
Wünsche wie einen sofortigen Ter-
min wegen des bevorstehenden 18. 
Geburtstages können wir sieben 
Quartale nach Einführung der Gra-
tiszahnspange nicht erfüllen.
Die Zahl der Gratiszahnspangen 
wurde von den Experten unter-
schätzt, weil einerseits die Auslegung 
des IOTN doch nicht so einheitlich 
ist (Kammer und Hauptverband ar-
beiten noch daran), andererseits wol-
len die Kassen möglichst viele Pati-
enten in die Gratiszahnspange inklu-
dieren und stufen willkürlich um. 
Dazu kommt speziell in Wien eine 
große Zahl an Asylsuchenden. Diese 
Jugendlichen wurden nicht vorbe-
handelt und haben oft wirklich 
schwere Fehlbildungen, die bei Kin-
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► Der Philosoph und Physiker Blaise Pascal hat einmal ge-
sagt: Das Unglück der Menschen rühre allein daher, dass sie 
nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermöchten! Er wird 
dabei sicherlich nicht explizit das Wartezimmer eines Zahn-
arztes vor seinem geistigen Auge gehabt haben. Doch ganz 
grundsätzlich: Wie wahr! Heute mehr denn je!
Man bedenke: Amerika wäre nicht entdeckt und Donald Trump 
nicht zum Präsidenten gewählt worden. Die Welt wäre groß 
und unbekannt sowie voller mystischer Geschichten über frem-
de Gestade, ferne Länder, über Einhörner und Fabelwesen – 
nicht zu vergessen den Yeti.
Von Odysseus wüssten wir nichts, wäre er 
auf Ithaka in seinem Zimmer geblieben, 
hätte Penelope im Haushalt geholfen und 
mit Telemach ein herziges trojanisches 
Pferdchen geschnitzt. Nichts hätte Homer 
zu erzählen gehabt, und seine Gesänge in 
der Ilias wären tonlos geblieben. Die be-
rühmte Nudel hätte Italien ebenso wenig 
verlassen wie die ungarisch-italienische 
Ulk-Nudel Cicciolina. Napoleon Bonaparte hätte, in Korsika 
lebend, seinen fatalen Eroberungszug nach Russland nie an-
getreten und ebenso wäre Adolf Hitler, ohne ein Vorbild für 
apokalyptische Kriegszüge zu haben, ganz einfach Maler und 
Anstreicher in Braunau gewesen. Josef Stalin hätte ohne Okto-
berrevolution als Josseb Dschughaschwili das Tilfser Priester-
seminar und seine Mönchszelle nie verlassen und wäre sicher 
ein Heilliger geworden.
Überhaupt hätte sich der europäische Mensch seine Unschuld 
bewahrt und die Erde wäre so strahlend schön wie am ersten 
Schöpfungstag, während sie in der heutigen Realität ziemlich 
durch den Wind ist, sie ächzt und schwitzt und sieht aus wie 
ein runzeliger Erdapfel aus der vorletzten Saison.
„So hübsch, wie sie einst war, wird die Erde nimmer mehr…!“, 
jammern die Grünen, während die Grünen-Chefin einmal flott 
mit ihrem Opel Ampera unterwegs war: „Grünen-Chefin als 
Auto-Raserin“ titelte die U-Bahn-Zeitung „Heute“ erzürnt auf 

ihrem Cover. Mit 160 km/h soll die Grünen-Chefin, respektive 
ihr Chauffeur, im Elektro-Auto bei ihrer Österreich-Sommer-
tour unterwegs gewesen sein. Der banale Grund: Die Chefin 
war wegen Staus spät dran. Tja. Eine Partei, die in Wien ein 
nächtliches Tempolimit von 30 km/h gefordert hat und mit Lust 
an Verboten aller Art (etwa Zigarettenautomaten) aufgefallen 
ist, hat da Spott verdient.
Aber noch ist nicht aller Tage Abend, denn fleißige Astrophy-
siker haben herausgefunden, dass es nicht nur einen Urknall 
gab, sondern deren viele, und so ist es nicht ausgeschlossen, 

dass Mutter Erde eine Zwillingsschwester 
hat, irgendwo in einem anderen Univer-
sum, am Ende der kosmischen Nacht und im 
Schweigen der Räume.
Jetzt, wo bei uns die Dinge aus dem Ru-
der laufen, wäre es wohl an der Zeit, das 
doppelte Lottchen einmal kennenzulernen, 
eventuell hat Erde No. 2 mehr Glück mit ih-
ren Bewohnern und sie leben immerdar im 
galaktischen Frieden, ohne ihre Heimstatt 

aufzuheizen wie einen böhmischen Knödel, auch ohne häss-
liche Mauern oder den exotischen Brauch, dass die Hälfte der 
Erdenbewohner am Hungertuch nagt, während die andere un-
ter Absingen frommer Lieder im Champagner badet.
„Hallöchen, wie geht´s uns denn so..?“, würden wir unseren 
Brüdern und Schwestern auf Erde No. 2 zurufen, und ein 
kleines Präsent würde ihrer aller Herz erfreuen, z.B. ein Glas 
Nutella, ein Rubbellos, ein paar Feuchttücher für´s Popscherl 
oder holländische Tulpen von der Blumenausstellung in Tulln. 
Und wenn wir sehen, dass auf Erde No.2 alles noch so ist, 
wie es bei uns daheim einmal war, und wenn die Sonne vor 
dem Berg Athos No. 2 im Meer versinkt, dann fangen wir alle 
noch einmal ganz von vorn an! Wir halten es kompromisslos 
mit Blaise Pascal: Wir rühren uns nicht mehr vom Fleck und 
verbleiben in unserem Kammerl, bis uns die Pompe-Funébre-
Brigade mit den Füßen voran aus dem Haus trägt.

Hubertus

Feuilleton forte
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So hübsch wird die Erde nie wieder …!



Betrachtung

Gratiszahnspange aus ganzheitlicher Sicht

KOMPLEMENTÄRMEDIZIN6/2017 11

dern, die in unserem Sozialsystem 
aufgewachsen sind, durch Frühbe-
handlung verhindert wurden. Zu-
sätzlich fehlen häufig schon Zähne, 
was eine zielführende Regulierung 
erschwert.
Die hohen Fallzahlen brachten mit 
sich, dass der Tarif (über die Korri-
dorvereinbarung) nach dem ersten 
Jahr um ein Viertel gesenkt wurde.
Dazu kommt ein überbordender Bü-
rokratieaufwand. Natürlich ist ein 
Kontrollsystem nötig, das akzeptie-
ren wir. Es werden aber viele Unter-
lagen verlangt, die hohe Investiti-
onen und großen Zeitaufwand erfor-
dern. Einige Kassen fordern vehe-
ment digitalisierte Modelle, andere 
können diese leider noch nicht ver-
werten.
Wenn die Patienten nicht mitarbei-
ten, gibt es seitens der Kasse Er-
mahnungen an die Patienten, aber 
keine echten Konsequenzen. Die 
Kasse droht den Kids mit Behand-
lungsabbruch, verspricht aber, dass 
sie nach einem Jahr eine neue Gra-
tiszahnspange bekommen. Kommt 
es wirklich zu einem Abbruch, ge-
schieht das auf Kosten der Zahn-
ärzte.
Diese Situation hat natürlich weit-
reichende Konsequenzen:
•  Die ganze Zahnspange muss mög-

lichst sicher und unabhängig vom 
Patienten geplant werden.

•  Zahl und Dauer der Sitzungen 
und die Gesamtdauer der Behand-
lung müssen minimiert werden.

•  Teure Materialien kommen nicht 
mehr infrage.

•  Etliche Kollegen schicken schwie-
rige Fälle an die Zahnklinik. Das 
ist etwa bei multiplen Aplasien 
oder Zahnverlagerungen durchaus 
gerechtfertigt, weil es dort Sonder-
verträge für chirurgische Eingriffe 

bis hin zu Implantaten gibt. Es 
sollte aber nicht bei jedem verla-
gerten Zahn der Fall sein.

•  Die Zahl der Extraktionen ist 
sprunghaft angestiegen – zum Teil 
durch mangelnde Vorbehandlung, 
meist aber weil der Lückenschluss 
durch Loops nicht von der Mitar-
beit abhängt. Leider wird mittler-
weile in vielen Fällen einfach der 
erste Prämolar extrahiert, auch 
wenn bereits ein wurzelbehandel-
ter Molar vorhanden ist – das geht 
einfacher und schneller. Früher 
konnten wir mit den Patienten 
vereinbaren, dass wir bei guter 
Mitarbeit eine Variante ohne Ex-
traktion wählen können. Da ein 
Misserfolg zu unseren Lasten geht, 
können wir uns das nicht mehr 
leisten.

•  Es gibt mehr Fälle, die eine Opera-
tion benötigen würden. Diese wird 
zwar großteils von der Kasse be-
zahlt (außer der chirurgischen Pla-
nung), birgt aber ein Risiko (etwa 
1%), verursacht Narben und es 
bleiben Platten und Schrauben im 
Kiefer. Ein erheblicher Teil hätte 

durch (allerdings jahrelange) Vor-
behandlung verhindert werden 
können. Gerade diese Vorbehand-
lung ist mittlerweile ein Luxus ge-
worden.

Complianceverwarnungen

Sorgen macht uns noch die Retenti-
on. Wir versuchen, die Spangen ei-
nige Monate zum Stabilisieren zu 
belassen, das ist aber bei mangelnder 
Pflege gefährlich. Andererseits be-
zweifeln wir, dass die Tragedisziplin 
für Aligner ausreicht. Und sollten 
die Herrschaften plötzlich nicht 
mehr auftauchen (etwa ein paar 
Monate in der Türkei verschwin-
den) – wer trägt dann die Kosten? 
Es wird ja auch bei Compliancever-
warnungen kontrolliert, wie oft „ge-
steckt“ wurde. Allerdings sind die 
Kids oft weder telefonisch erreich-
bar noch werden Einschreibbriefe 
behoben.
Die sozialistische Idee, dass für alle 
Jugendlichen mit schweren Fehlstel-
lungen eine topmoderne Zahnspan-
ge gemacht werden soll, hat sich als 

nicht wirklich realistisch erwiesen. 
Die Zukunft sieht vielmehr so aus, 
dass eine kostenfreie Kassenzahn-
spange angeboten werden muss. Wer 
jedoch eigene Vorstellungen einbrin-
gen will oder wessen Kind sanftere 
Methoden braucht, der wird in den 
Privatbereich gedrängt und es wird 
auch ein Großteil der Zuschüsse ver-
wehrt.

Herbstsymposion des 
Zahnärztlichen Interessenverbandes
Implantatversorgung aus Sicht der ganzheitlichen Zahnheilkunde

13.–15. Oktober 2017
Strobl am Wolfgangsee/Gutshof Wolfgangsee

Vortragende: 
Dr. Eva Meierhöfer, Dr. Stephan Sudowe, Dr. Erich Wühr, Dr, Thomas Weidenbeck
Themen: Immunologie, Unverträglichkeiten, Periimplantitis
Diagnostik mit Applied Kinesiology, Begleittherapien, Osteopathie

Bitte um frühzeitige Anmeldung: office@ziv.at,, Tel.: 01/513 37 31

Eine hübsche Zahnspange ...

MR Dr. EVA-MARIA HÖLLER
Zahnärztin und 

Kieferorthopädin in Wien
Schwerpunkt: 

Komplementärverfahren
Gerichtlich beeidete Sachverständige 

mit Zusatzbezeich- 
nungen Kieferorthopädie und 

Komplementärverfahren
ordi.hoeller@aon.at

... oder eine fixe Regulierung

DIE EINZIGARTIGE KARIESTHERAPIE

elmex® Zahngel enthält Natriumfl uorid und die einzigartigen  
Aminfl uoride Olafl ur und Dectafl ur in hoher Konzentration.

Wirkung der Aminfl uoride:
1. Schnelle Verteilung des Fluorids und Konzentration auf den Zahnoberfl ächen
2.  Erhöhte Fluoridaufnahme und Bildung eines Fluorid depots auf dem Zahnschmelz
3.  Erhöhte Säureresistenz des Zahnschmelzes
4.  Förderung der Remineralisation initialer Kariesläsionen
5.  Antiglykolytische Wirkung der Aminfl uoride

• zur Remineralisation der Initialkaries
• bei Verletzungen des Zahnschmelzes
• zum Schutz vor Karies
• zur Behandlung überempfindlicher Zahnhälse

Für Ihre Patienten bedeutet die kombinierte Anwendung von elmex® Zahnpasta und 
zusätzlich 1 x wöchentlich elmex® Zahngel einen signifikant verbesserten Kariesschutz.1

elmex® – Zahngel. Zusammensetzung: 100 g enthalten: Olafl ur 3,032 g, Dectafl ur 0,287 g, Natriumfl uorid 2,210 g, Gesamtfl uoridgehalt: 1,25 % (Fluorid); 1 Gelstreifen von 1 cm Länge = 0,2 g. Hilfsstoffe: Propylenglykol, Hydroxyethylcellulose, Saccharin, p-Menthan-
3-on, Apfel-Aroma, Bananen-Aroma, Pfefferminzaroma, Krauseminzöl, gereinigtes Wasser, Anwendungsgebiete: Therapie initialer Schmelzkaries in Verbindung mit Ernährungsberatung und Mundhygiene, Oberfl ächenmineralisation empfi ndlicher Zahnhälse, Schmel-
zentkalkung unter abnehmbaren Schienen, partiellen Prothesen und orthodontischen Apparaten, Refl uoridierung abgeschliffener Schmelzpartien, beim selektiven Einschleifen und bei Verletzungen des Zahnschmelzes, Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen 
der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile, Vorliegen pathologisch-desquamativer Veränderungen der Mundschleimhaut (Abschilferung des Epithels), Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckrefl ex nicht gewährleistet ist. Pharmakotherapeutische 
Gruppe: Stomatologika, Kariesprophylaktische Mittel. ATC-Code: A01AA51, Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpfl ichtig, Packungsgrößen: 25 g, Kassenstatus: Green Box, Zulassungsinhaber: CP GABA GmbH, 20097 Hamburg, Stand: Februar 2014
Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der 
veröffentlichten Fachinformation.
1 Madléna M, Nagy G, Gábris K, Márton S, Kaszthelyi G, Bánóczy J. Caries Res 36 (2002), 142–146

Für Fragen: Tel.: 05354-5300-0, www.elmex.at,
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, 
Österreich
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Gefährliche Bakterien in Biofilmen 
schneller identifizieren und therapieren

Zahn.Medizin.Technik

Das Verknüpfungsprotein 
Lektin LecB eignet sich zur 
schnellen Diagnose von ge-
fährlichen Pseudomonas-
stämmen und kann als Ziel-
protein für die Therapie ge-
nutzt werden.

► Pseudomonas aeruginosa ist ein 
hartnäckiger Problemkeim, der viele 
Krankenhausinfektionen verursacht. 
Die Bakterien befallen Wunden, 
Harnwege oder verschleimte Lungen 
und sind die Haupttodesursache von 
Mukoviszidose-Patienten. Pseudo-
monas-Bakterien bilden Biofilme, 
die sie vor Antibiotika schützen. Ein 
Großteil der Erreger ist außerdem 
gegen viele Antibiotika resistent. 
Forscher des Helmholtz-Instituts für 
Pharmazeutische Forschung Saar-
land (HIPS) in Saarbrücken sind 
diesen Resistenzmechanismen auf 
der Spur. Bei der Sequenzierung von 
gefährlichen Pseudomonas-Stämmen 
aus klinischen Proben konnten nun 
die Verknüpfungsmoleküle in den 
Biofilmen, die Lektine, als bioche-
mische Marker identifiziert werden. 
Diese Marker erlauben das schnel-
lere Erkennen von gefährlichen Bak-
terienstämmen und den Einsatz ei-
ner zugeschnittenen Therapie für 
den Patienten. Trotz der hohen Se-
quenzunterschiede, die zu dieser 
Markerfunktion führen, wurde ge-
zeigt, dass die verschiedenen Lektin-
Varianten vergleichbare Zucker-
strukturen binden. Somit kann mit-
hilfe der Sequenz des Lektins eine 
Zuordnung zu den klinisch rele-
vanten Pseudomonas-Stämmen er-
folgen. Gleichzeitig kann ein und 
derselbe Wirkstoff zum Aufbrechen 

des Biofilms genutzt werden. Die 
Forschungsarbeiten wurden im Rah-
men des Deutschen Zentrums für 
Infektionsforschung (DZIF) und in 
Kooperation mit dem Helmholtz-
Zentrum für Infektionsforschung 
(HZI) in Braunschweig sowie Part-
nern in Grenoble (Frankreich) und 
San Diego (USA) durchgeführt und 
gerade im Journal „Chemical Sci-
ence“ veröffentlicht. 
Die Behandlung von Infektionen 
mit P. aeruginosa ist sehr problema-
tisch, denn durch die Bildung von 
Biofilmen ist der Keim sehr gut so-
wohl vor dem Immunsystem als 
auch vor Antibiotika geschützt. In 
einem Biofilm kann die Resistenz 
gegenüber Antibiotika um das 10 bis 
zu 1000-fache erhöht sein. Ziel der 
Forscher am Helmholtz-Institut für 
Pharmazeutische Forschung (HIPS) 
und am Helmholtz-Zentrum für In-
fektionsforschung (HZI) ist es des-

halb, Substanzen zu entwickeln, die 
den bakteriellen Schutzwall angrei-
fen können. 
Im Fokus der Wissenschaftler stehen 
bestimmte Bausteine des Biofilms, 
die sogenannten Lektine. Diese Vi-
rulenzfaktoren spielen eine Rolle bei 
der Anheftung des Bakteriums an 
die Körperzellen und bei der Bil-
dung eines Biofilms. „Die Lektine 
sind Proteinmoleküle, die die Be-
standteile des Biofilms miteinander 
vernetzen können – sozusagen der 
Zement in der Mauer“, sagt Dr. Ale-
xander Titz, Leiter der Nachwuchs-
gruppe „Chemische Biologie der 
Kohlenhydrate“ am HIPS in Saar-
brücken. „Die Lektine können an 
mehreren Stellen Zuckermoleküle 
wie Mannose oder Galaktose, die 
sich auf den Oberflächen der Bakte-
rien und den Wirtszellen befinden, 
binden und diese dann verknüpfen.“ 
Diese Zuckermoleküle wollen sich 

die Forscher nun zunutze machen 
und sie chemisch so manipulieren, 
dass sie zu Lektin-Inhibitoren wer-
den. „Gelingt es uns, die Funktion 
der Lektine chemisch zu stören, ver-
lieren die Bestandteile des Biofilms 
ihren Halt. Die Bakterien lösen sich 
aus der Lebensgemeinschaft heraus 
und werden für das Immunsystem 
und Antibiotika wieder sicht- und 
therapierbar“, sagt Titz. Dies ist ein 
aktueller Therapieansatz für biofilm-
bildende Pathogene und die damit 
zusammenhängenden chronischen 
Infektionen, der aufgrund seines 
Mechanismus Resistenzbildungen 
verhindern soll.
In einer Kooperation mit der HZI-
Arbeitsgruppe „Molekulare Bakterio-
logie“ um Prof. Susanne Häußler 
wurde nun in einem nächsten Schritt 
die Erbinformation von 150 kli-
nischen Isolaten von P. aeruginosa 
analysiert. Dabei wurden verschie-

dene Pseudomonas-Stämme, die sich 
in ihrer Biofilmbildung und ihrer Vi-
rulenz unterschieden, untersucht. 
Überraschendes Ergebnis war eine 
stark variierende Sequenz des Lektins 
LecB bei den Bakterienstämmen. 
Damit könnte dieses Lektin sehr gut 
als biochemischer Marker eingesetzt 
werden, um die unterschiedlich pa-
thogenen Bakterienfamilien zu klassi-
fizieren. „Besonders auf Intensivstati-
onen geht es um eine aussagekräftige 
Diagnostik, um zielgerichtet Thera-
pien einleiten zu können. Zukünftig 
könnten nun die Lektine als Marker 
in der klinischen Diagnostik und in 
der Pharmazeutischen Industrie zum 
Erkennen von gefährlichen Pseudo-
monas-Stämmen herangezogen wer-
den“, sagt Prof. Susanne Häußler.
Die Forscher gingen noch einen 
Schritt weiter. Sie verglichen außer-
dem die Strukturen und Bindungsei-
genschaften der Lektine der gefähr-
lichen und der weniger gefährlichen 
Stämme. „Obwohl sich die Lektin-
Sequenzen beider Pseudomonas-Fa-
milien in der Sequenz unterscheiden, 
binden sie unerwarteterweise trotz-
dem gleiche Moleküle. Daher kön-
nen wir nun spezielle Zuckermole-
küle designen, die gegen ein breites 
Spektrum von gefährlichen Pseudo-
monas-Stämmen wirken und die Bio-
filmbildung blockieren“, erklärt Titz. 
Der Biofilm könnte auseinanderfallen 
und die Bakterien damit für antibio-
tische Medikamente angreifbar ma-
chen. Außerdem bestehe die Chance, 
dass diese Moleküle keine Resistenzen 
hervorrufen. Denn die Bakterien wer-
den nicht getötet und einem Selekti-
onsdruck ausgesetzt, wie das bei Anti-
biotikagabe der Fall ist.

www.helmholtz-hzi.de

A.
Ti

tz
, H

IP
S 

Sa
ar

br
üc

ke
n

Das Schema illustriert die Quervernetzung der Zuckerstrukturen auf den Oberflächen des Wirts, der Bakterien sowie 
der Exopolysaccharide im Biofilm = „Zement/Klebstoff“ des Biofilms

Von der Natur abgeschaut

Keramische Werkstoffe und Technologien für personalisierte Implantate
Individuell angepasste Im-
plantate, die vollständig in 
den Körper integriert und 
langfristig durch eigene 
Knochensubstanz ersetzt 
werden – dieser Gedanke 
kann Wirklichkeit werden. 

► Ein menschlicher Knochen be-
steht aus einer dichten und festen 
äußeren Hülle und einer inneren po-
rösen Füllung. Um solche in ihrer 
Struktur unterschiedlichen Knochen 
künftig als Implantat nachbilden zu 
können, wurden am Fraunhofer   
IKTS spezielle keramische Materi-
alien entwickelt und zwei Technolo-
gien intelligent miteinander ver-
knüpft: Die patientenspezifische, fes-
te äußere Hülle des Knochens 
kommt dabei aus dem 3D-Drucker. 
Die schwammartige innere Kno-
chenstruktur wird durch einen kera-
mischen Schaum nachgebildet.

In einem ersten Schritt entwickelten 
die IKTS-Forscher um Dr. Matthias 
Ahlhelm aus keramischen Materi-
alien wie Hydroxylapatit, Zirkon-
oxid oder auch Mischungen aus bei-
den über die sogenannte Gefrier-
schäumung poröse, knochenähn-
liche Strukturen. Bei diesem 
Verfahren wird der Umgebungs-
druck um eine wässrige, keramische 
Suspension in einem Gefriertrockner 
abgesenkt, wodurch die Suspension 
erst aufschäumt und dann schlagar-
tig gefriert. Das enthaltene Wasser 
verdunstet, ohne vorher flüssig zu 
werden. Durch die anschließende 
Wärmebehandlung entsteht ein 
fester keramischer Schaum.

Biokompatibilität bestätigt

Die Biokompatibilität und -verträg-
lichkeit dieser keramischen Schäume 
wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut für Biomedizi-

nische Technik IBMT in vitro gete-
stet. Dabei brachten die Wissen-
schaftler zunächst Fibroblastzellen 
von Mäusen auf die keramische 
Oberfläche auf und belegten, dass 
die Zellen prinzipiell auf dem Kera-
mikschaum überleben und sogar 
Stoffwechsel betreiben.
Um die nachgewiesene Biokompati-
bilität auch auf menschliche Zellen 
übertragen zu können, wurden an-
schließend humane mesenchymale 
Stammzellen aus dem Knochenmark 
verwendet. Mithilfe eines Markers 
konnte das Stoffwechselprodukt 
Kollagen auf der Keramikoberfläche 
sichtbar gemacht werden, was auf ei-
ne aktive Stoffwechselreaktion der 

Stammzellen schließen lässt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass diese Stamm-
zellen den Keramikschaum besiedeln 
und befähigt sind, in unterschied-
liche Zell- bzw. Gewebetypen zu dif-
ferenzieren. 

Hülle für den Knochen

Im nächsten Schritt suchten die For-
scher ein Verfahren, um die porösen 
knochenähnlichen Strukturen me-
chanisch stabiler zu machen und die 
patientenspezifische Knochenform 
zu realisieren. Die Wissenschaftler 
des Fraunhofer IKTS nutzten dabei 
ihre langjährigen Erfahrungen im 
Bereich der additiven Fertigung.

Mit dem ausgewählten 3D-Druck-
verfahren der lithographiebasierten 
keramischen Fertigung (LCM) ge-
lang es, einzelne Röhren, Halbscha-
len oder komplexe knochenähnliche 
Hüllen zu drucken – und das aus 
den gleichen Materialien wie die po-
röse Schaumkeramik. Entsprechend 
der 3D-Daten wird ein blaues Licht-
profil auf eine mit photosensitiven 
Monomeren gemischte keramische 
Suspension projiziert und diese ge-
nau an den belichteten Stellen ausge-
härtet. Im letzten Schritt wurden die 
beiden Verfahren miteinander kom-
biniert: In die gedruckten knochen-
ähnlichen Hüllen wurde die kera-
mische Suspension gefüllt und mit-
tels Gefrierschäumung aufge-
schäumt. Die keramischen 
Implantate könnten eine vielverspre-
chende Lösung für die wiederherstel-
lende Chirurgie sein, z.B. im Bereich 
Mund, Kiefer und Gesicht.

https://www.ikts.fraunhofer.de

Poröse, gefriergeschäumte Knochenstruktur aus Hydroxylapatit
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Auch heuer lud Ivoclar Viva-
dent zum schon traditio-
nellen Pressefrühstück auf 
der WID, um kurz und prä-
gnant die Highlights vorzu-
stellen. Auch wir wollen sie 
Ihnen nicht vorenthalten!

Bluephase Style 20i

Bluephase Style 20i ist ein kabelloses 
Hochleistungs-Polymerisationsgerät, 
das maximale Leistung mit extrem 
kurzen Belichtungszeiten vereint. 
Dank integrierter Polywave-Techno-
logie der aktuellen dritten LED-Ge-
neration ist das neue Hochleistungs-
Lichtgerät zur schnellen und unein-
geschränkten Polymerisation aller 
lichthärtenden Dentalmaterialien im 
Wellenlängenbereich von 385 bis 
515 nm einsetzbar. 
Die hohe Lichtintensität von bis zu 
2.000 mW/cm2 im Turbo-Pro-
gramm eignet sich insbesondere für 
die Polymerisation indirekter Re-

staurationen. Sie unterstützt mit sehr 
kurzen Belichtungszeiten ab fünf Se-
kunden ein wirtschaftliches Arbeiten 
im Praxisalltag. 
Abhängig von Materialstärke, Farbe 
und Opazität einer indirekten Ver-
sorgung wird die Lichtmenge, die auf 
das Befestigungscomposite trifft, mit-
unter stark reduziert. Daher ist spezi-
ell bei dieser Indikation die sehr hohe 
Lichtintensität von Bluephase Style 
20i von entscheidendem Vorteil. 

Digital Denture 

Digital Denture ist ein Herstellungs-
prozess zur schnellen digitalen Ferti-
gung abnehmbarer Prothesen. Er ver-
knüpft die digitale Fertigung im La-
bor mit den etablierten zahnärzt-
lichen Behandlungsschritten. Eine 
exklusive Design-Software und aufei-
nander abgestimmte Materialien in 
Kombination mit speziellen Ferti-
gungsstrategien bis hin zur moder-
nen Fräsmaschinen-Plattform Pro-
graMill versprechen vorhersehbare, 
konstante Ergebnisse. SR Vivodent 

CAD ist das Material für die digital 
herzustellenden Zähne und Zahnseg-
mente. Einzelzähne und Zahnreihen 
werden aus dieser DCL-Scheibe ge-
fertigt. Sie besticht durch ihre trans-
luzente Einfärbung und natürliche 
Fluoreszenz. IvoBase CAD ist das 
Prothesenbasismaterial. Die  PM-
MA-Scheibe steht für hohe Bruchsi-
cherheit und Tragedauer sowie für 
homogene Qualität ohne Porosität 
oder Lufteinschlüsse. In einem 
Schritt wird aus ihr die Prothesenba-
sis digital ausgefräst. Die Scheiben 
sind in vier Basisfarben verfügbar. 

IPS e.max Ceram Selection

Die neuen Schmelz- und Effektmas-
sen sind in zwölf Farben verfügbar. 
Diese sind wiederum in drei Grup-

pen eingeteilt. Mit den 
sechs „Special 
Enamel“-Massen mit 
schmelzähnlicher 
Transluzenz lassen sich 

Farbsättigung und Chroma einstel-
len. Die drei „Light Reflector“-Effekt-
massen sind lichtreflektierend, die 
drei „Light Absorber“-Massen hinge-
gen lichtabsorbierend. Die „Special 
Enamel“-Massen sind unterschiedlich 
eingefärbte Schmelzmassen mit 
schmelzähnlicher Transluzenz. 

Digitales Produktportfolio

Ivoclar Digital ist die neue Katego-
riemarke von Ivoclar Vivadent. Sie 
bietet Labor und Praxis ein umfas-
sendes CAD/CAM-Produktportfo-
lio: Materialien, Fräsgeräte und Ser-
vice. Die eigene Entwicklung von 
Materialien und digitalen Prozessen 
sowie die enge Zusammenarbeit mit 
Scannerpartnern, insbesondere mit 
dem Scanner- und Softwarepartner 
3Shape, bieten den Anwendern eine 
optimierte Anbindung, mehr Kom-
fort und höhere Produktivität. 
Das umfassende Portfolio bietet äs-
thetische und moderne CAD/CAM-
Materialien für die festsitzende und 
abnehmbare sowie die Implantat-
Prothetik. Es wird um die folgenden 
Produktneuheiten ergänzt: 
•  Das IPS e.max-System wird um 

den vielseitigen ZirCAD-Block und 
ein Scheiben-Portfolio erweitert. 

•  Die IPS e.max ZirCAD Multi-
Scheiben ermöglichen die Herstel-
lung von Zirkoniumoxid-Restau-
rationen mit polychromatischem 
Farbverlauf. 

•  Die zahnfarbenen SR Vivodent 
CAD-Scheiben in Kombination 
mit der gingivafarbenen Prothe-
senbasis IvoBase CAD liefern die 
Komponenten für die digitale Pro-
thesenherstellung. 

•  Mit der Einführung der Viteo-Ti-
tanbasis bietet Ivoclar Digital erst-
mals eine eigens für Keramik ent-
wickelte Titanklebebasis an.

Unter der Marke PrograMill werden 
neu vier digitale Fräs- und Schleifge-
räte eingeführt. 
Das Angebot an 3Shape High-End-
Scannern wie D1000 und D2000 
wird durch die neue 3Shape E-Serie 
mit drei Einstiegsgeräten (E1, E2, 
E3) erweitert.

Ein Überblick

Medienfrühstück bei Ivoclar
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Ultradent

Thermo Clone – die erste 
Abformung zählt!
► Abformungen müssen gelingen – denn Wiederho-
lungen kosten Zeit und Geld, und der Patient ist auch 
nicht erfreut. Thermo Clone bringt die besten Vorausset-
zungen für gelungene Abformungen mit. Eine intensive 
Hydrophilität führt dazu, dass die präzise Darstellung 
auch feiner Strukturen bei jeder Abformung durch das 
Verdrängen von Feuchtigkeit gesichert ist. Durch die ho-
he Reißfestigkeit muss der Zahnarzt bei der Entnahme 
aus dem Mund kein Reißen oder Brechen befürchten. 
Hinzu kommt eine gute Rückstellung und hohe Dimensionsstabilität, sodass die Abfor-
mung beim Transport in das zahntechnische Labor ihre Form behält.
Die Abbindezeiten sind praxisgerecht und patientenfreundlich: Einer angemessenen Ver-
arbeitungszeit schließt sich eine nur kurze Mundverweildauer an. Dies gelingt durch die 
„thermische Aushärtung“, die durch die Mundwärme gefördert wird. So ergibt sich nur 
eine minimale Zeitspanne in der „kritischen Zone“ im Mund, wo Abformungsverzerrungen 
entstehen können. Auch der Patient schätzt es, wenn der Abformlöffel nur kurz in seinem 
Mund verbleiben muss.
Eine breite Palette von Viskositäten – von Superlight Body bis Putty – erlaubt praktisch jede 
Abformtechnik.                                                                                www.ultradent.com/de

Dürr Dental erweitert Kompetenz

Eigenständige Marke Lunos® für 
die professionelle Prophylaxe
► Aus dem Hause des weltweit agierenden Dental-Spezialisten sind unter anderem 
die Dürr Dental Kompressoren und Sauganlagen, die Dürr System-Hygiene, bildgebende 
Systeme inklusive der Dürr Dental Imaging Software oder das Ultraschallsystem Vector 
bekannt und als Top-Produktlinien anerkannt. Ihre Namen verweisen traditionell auf die 
Unternehmensgründer Karl und Wilhelm Dürr. Ihr hoher Anspruch leitet die Mitarbeiter 
heute wie damals und zeigt sich insbesondere auch im aktuell neuen Bereich Prävention 
und Therapie.
Unter dem Motto „Das Beste hat System“ eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten. 
Dabei stehen das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Unternehmen und Praxis sowie 
aufeinander abgestimmte Produkte ganz oben. Da versteht es sich von selbst, dass bei der 
Entwicklung von Beginn an höchste Ansprüche an die medizinische Qualität, an die kom-
fortable Anwendung und an die Patientenzufriedenheit gestellt worden sind.
Das Prophylaxe-Team kann die Vorteile des neu eingeführten Premium-Prophylaxe-Systems 
ab sofort nutzen. Das Portfolio reicht von der Mundspüllösung, dem Pulverstrahlhandstück 
mit einzigartigem Wechselkammerprinzip über unterschiedliche Pulver und Pasten bis hin 
zum Wellness-Tuch – eine neue Welt für die Zahnarztpraxis und für Dürr Dental!

www.duerr.at

Perfekte Ölpflege  

Ohne Wartezeiten, ohne Stress 
und völlig sicher
► Mit der Assistina TWIN läuft die Instrumentenpflege wie geschmiert. Während in der ge-
schlossenen Kammer ein Instrument gepflegt wird, kann das nächste bereits in der anderen 
Kammer angeschlossen werden. Die einfache Bedienung des W&H-Geräts, die einen einfachen 
Start des Pflegeprozesses mit nur einer Taste ermöglicht, erweist sich zudem als weiteres 
Plus. Ausgestattet mit einem Schiebedeckel ermöglicht das innovative Zweikammernsystem 
in Kombination mit einer kurzen Prozesszeit sowie ergonomisch angeordneten Instrumenten-
Anschlüssen ein einfaches und entspanntes Nachrüsten während des laufenden Pflegepro-
zesses. Durch den Einsatz beliebiger Adapter lässt sich die neue Ölpflege-Lösung von W&H 
ganz einfach an die individuellen Praxisbedürfnisse anpassen. 
Ein besonderes Highlight der Assistina TWIN ist der kurze Pflegezyklus von nur 10 Sekunden. 
In dieser Zeit werden die Spraykanäle mit Reinigungslösung gespült und mit Druckluft getrock-
net, zusätzlich werden alle Getriebeteile mit W&H Service Öl perfekt gepflegt. 
Um die Rekordzeit von nur 10 Sekunden sicherzustellen, setzt W&H auf eine innovative Tech-
nologie der Ölzerstäubung. Bevor das Öl mit hohem Druck durch das Instrument geblasen 
wird, wird es zuerst zerstäubt. Der dabei entstehende feine Nebel gelangt selbst in entlegene 
Winkel des Getriebes. Auf diese Weise gelingt es, Verschleißstoffe sowie Schmutz aus dem 
Instrument effektiv und lückenlos zu entfernen. Ausgestattet mit einem modernen Prozess-
überwachungssystem stellt die Assistina TWIN eine exakte Ölmengen-Dosierung pro Instru-
ment sicher. Durch den HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) – ein Schwebstofffilter 

zur Ausfilterung von Bakterien, Viren, Stäuben, Aerosolen, Rauchpartikeln etc. aus der Luft 
– bietet das Gerät höchste Sicherheit in der Anwendung. Aerosolnebel, die sich während des 
Pflegeprozesses bilden, werden mittels Lüfter abgesaugt und gefiltert – das Praxisteam profi-
tiert von einem sicheren Arbeitsumfeld im Zuge der hygienischen Aufbereitung.

www.wh.com

GC

G-Premio BOND von GC
► Lichthärtendes Einkomponenten-
Universaladhäsiv für alle Bonding- 
Techniken und ideal für Reparaturen 
und als Desensitizer einsetzbar!
Das passende Bonding für die jeweils 
spezielle Indikation auszuwählen und 
die dafür vorgesehenen speziell vorge-
gebenen Arbeitsschritte einzuhalten sind 
nicht immer einfach. Ein Einflaschen-Uni-
versal-Bonding-System, kompatibel mit 
allen Ätzverfahren, welches nicht nur für direktes Bonding, sondern auch für Reparaturen 
und für die Behandlung im Falle von Hypersensibilitäten verwendet werden kann. 
• Hervorragende Haftkraft an Schmelz und Dentin
• Einfaches, präzises Handling
• Exzellente Konsistenz und Benetzung
• Sofortige Dentinversiegelung
•  Anwendbar für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaske-

ramiken (Feldspat, Leuzit-verstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombina-
tion mit G-Multi Primer

• G-Premio Bond & G-Premio Bond DCA = duale Härtung
www.austria.gceurope.com

CADSTAR Formel 1

High-Performance-Scanner 
CS ULTRA PRO® 
► Launch einer neuen Generation des weltweit er-
folgreichen Streifenweißlicht-Scanners CS ULTRA®: 
Das Kompetenzzentrum für CAD/CAM-Technolo-
gie, Fräsdienstleistungen und Prothetik sorgt dafür, 
dass zahntechnische Labors ohne große Investiti-
onen vom technischen Fortschritt profitieren kön-
nen. Zu diesem Zweck wurde der Hochleistungs-
Scanner aus eigener Forschung & Entwicklung durch eine USB 3.0-Schnittstelle ergänzt. Sie 
verkürzt die Scanzeit um bis zu 40%. Eine neue Quarter-Tray-Scanfunktion macht das zeit-
gleiche Scannen von OK- und UK-Teilmodellen mit bis zu vier Zahnstümpfen in weniger als 
zwei Minuten möglich. Noch leistungsfähigere Industriekameras in Verbindung mit einem 
neuartigen Servo-Antrieb sorgen für mehr Dynamik beim Scannen. Eine weiterentwickelte 
Datenkomprimierung reduziert den Speicherbedarf für Scans zudem um bis 80%. Die in-
tegrierte Color/Texture-Scanfunktion erfasst handgezeichnete Farb-Markierungen auf dem 
Modell gestochen scharf und ist für den Designprozess in exocad aufbereitet. 
Der komplett in Österreich gefertigte Scanner ist mit einem Preis ab 16.990,– € preiswert 
und punktet mit einem außergewöhnlich schnellen, kostenlosen Support-Service sowie 
jährlichen Software-Updates. Weitere Infos über www.cadstar.dental.

www.cadstar.dental

Ausgestattet mit einem Schiebedeckel sorgt die 
Assistina TWIN für ein einfaches Nachrüsten der 
Instrumente

Einfaches Nachrüsten während des laufenden 
Pflegeprozesses dank innovativem Zweikam-
mernsystem
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Sonderausstellung von 15. März bis 29. November 2017

„300 Jahre Maria Theresia: 
Strategin – Mutter – Reformerin“

BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER    BÜCHER     BÜCHER     BÜCHER  

Als Maria Theresia am 13. Mai 1717 in Wien zur Welt kam, 
war ihr Weg zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten 
der europäischen Geschichte alles andere als vorgezeichnet.

► Die sogenannte „Pragmatische 
Sanktion“ verankerte die Unteilbar-
keit der habsburgischen Gebiete und 
ebnete ihr letztlich als Frau den Weg 
zum Thron. Zur Durchsetzung ihrer 
Herrschaftsansprüche musste sie je-
doch jahrelang kämpfen. Es war eine 
Zeit grausamer Kriege. 
Die 40-jährige Regentschaft der 
„Schwiegermutter Europas“ - wie sie 
aufgrund ihrer Heiratspolitik auch 

genannt wurde – steht für Krieg, 
Leid und Intoleranz ebenso wie für 
Modernisierung, Reformen und 
Kunstsinnigkeit. Egal ob Staat, Steu-
erwesen, Verwaltung, Schule, Uni-
versitäten oder Militär: Maria There-
sia setzte den Grundstein für einen 
modernen Staat im heutigen Sinn. 
Gleichzeitig standen ihre mora-
lischen Ansichten im krassen Gegen-
satz zum aufklärerischen Gedanken-
gut ihrer Zeit. Ihrem Interesse an 
Kunst und ihrem Bedürfnis nach 
Repräsentation verdanken wir he-
rausragende Kulturschätze wie 
Schloss Schönbrunn. 

Faszinierende Geschichte an 
historischen Orten 

Der 300. Geburtstag Maria Theresias 
ist Anlass einer umfassenden Ausstel-
lung an vier Standorten in Wien und 
Niederösterreich. Ihr Leben und 
Wirken werden dabei ebenso be-
leuchtet, wie ihr Mythos hinterfragt 
wird. Schauplätze dieser spannenden 
Auseinandersetzung sind historische 
Orte, die in engem Zusammenhang 

mit dem Wirken von Maria Theresia 
stehen: Schloss Hof und Schloss Nie-
derweiden ließ sie maßgeblich aus-
bauen. Sie gründete das Hofmobili-
endepot, das Anfang des 20. Jahr-
hunderts seinen heutigen Standort in 
der Andreasgasse fand. Die k.u.k. 
Wagenburg, die sich seit 1922 in ih-
rer Lieblingsresidenz Schönbrunn be-
findet, beherbergt ihren prächtigen 
Fuhrpark. Leitsujet der Ausstellung 
ist ein Pastellporträt Maria Theresias 
von Jean-Étienne Liotard. Das Por-
trät Maria Theresias war das Ergebnis 
eines spontanen Zusammentreffens 
der Monarchin mit dem Künstler 
und legte den Grundstein für zahl-
reiche Aufträge der Regentin und des 
Hofadels. 

Schloss Hof: 
Bündnisse und Feindschaften 

Im Rahmen eines viertägigen opu-
lenten barocken Festes 1754 konnte 
Maria Theresia zum Kauf von Schloss 
Hof animiert werden, das Johann Lu-
cas von Hildebrandt im Auftrag von 
Prinz Eugen von Savoyen erbaut hat-
te. Hier sollte sich ihr Mann, Kaiser 
Franz I. Stephan „von der Last des 
Regierens erleichtern“. Als dieser je-
doch 1765 während der Hochzeitsfei-
erlichkeiten von Erzherzog Peter Leo-

pold verstarb, ließ Maria Theresia 
Schloss Hof kunstvoll im Stil des 
Klassizismus um- und ausbauen und 
ihr Witwenappartement dort einrich-
ten. Die berühmte, nicht standesge-
mäße Hochzeit ihrer Lieblingstochter 
Maria Christina mit Herzog Albert 
von Sachsen-Teschen fand 1766 in 
der Kapelle von Schloss Hof statt. 
In Schloss Niederweiden werden die 
Modernisierung des Staates und die 
Reformen thematisiert. Im Hofmo-
biliendepot kann man ihrem pri-
vaten Leben und ihrer Familie nach-
spüren. Die Wagenburg zeigt die 
Kaiserin in ihrer ganzen Lebensfreu-
de und Frauenpower.  
               www.mariatheresia2017.at

Zahnheilkunde

Endodontische 
Revisionen
Die endodontische Revisionsbehand-
lung hat längst ihren Platz unter den 
bewährten therapeutischen Möglich-
keiten der Endodontie eingenommen. 
Dieses Buch führt in logischen Schritten 
durch das Thema der endodontischen 
Revisionsbehandlung. Die ersten bei-
den Kapitel behandeln die Grundbe-
dingungen von Erfolg und Misserfolg 
endodontischer Behandlungen sowie 
die Indikationen 
für eine Revisi-
onsbehandlung. 
Die übrigen Ka-
pitel basieren 
auf einer chrono-
logischen, prak-
tischen Herange-
hensweise und 
beschreiben die derzeitigen Methoden, 
Materialien und Geräte der verschie-
denen Phasen der Revisionsbehand-
lung. Der Text ist großzügig mit Tabel-
len, Fotos und Zeichnungen illustriert. 

M. Zuolo, D. Kherlakian, J. de Mello et al. 

Quintessenz Verlag, Berlin 2017, 352 

Seiten, 1416 Abbildungen, Euro 178,–,  

ISBN 978-3-86867-346-3

Moderne prothetische 
Versorgungsformen

Ihr schönster Schmuck
Dieses als Bildband gestaltete Buch 
zeigt mit brillanten Fotos und knapp 
gehaltenen Beschreibungen zahlreiche 
Möglichkeiten für modernen Zahn-
ersatz – vom Non-Prep-Veneer über 
vollkeramische Brücken bis hin zu 
festsitzenden oder herausnehmbaren 
Komplettversorgungen. Damit kann 
es, im Wartezimmer ausgelegt, das In-
teresse des Patienten wecken und vom 

Praxispersonal zur Beratung eingesetzt 
werden. Die bei einigen komplexen 
Fällen eingefügte Dokumentation aller 
Arbeitsschritte verdeutlicht den zahn-
medizinischen und zahntechnischen 
Aufwand solch einer Versorgung. 

Arnold Drachenberg, Quintessenz Verlag, 

Berlin 2017, 96 Seiten,  

244 Abbildungen, Euro 78,–,  

ISBN 978-3-86867-367-8

Workflow von A bis Z

Dentale Ästhetik
Dieses Buch bringt die aktuellen tech-
nologischen Fortschritte in der ästhe-
tischen Zahnheilkunde zusammen und 
zeigt, wie man sie erfolgreich in die 
tägliche Praxis integrieren kann. Der 
Schwerpunkt des Buches liegt auf äs-
thetischen Materialien, ihren Einsatz-
möglichkeiten und ihrer technischen 
Anwendung. Eine besondere Rolle spie-
len hierbei die Visualisierung der spä-
teren Versorgung und die Möglichkeit 
der inversen 
Schicht tech-
nik. Mit mehr 
als 1.200 teil-
weise groß-
f o r m a t i g e n 
Fotog ra f i en 
und mit knap-
pen, schema-
tischen Step-by-step-Erklärungen gibt 
das Buch das notwendige Rüstzeug für 
das Erreichen vorhersagbarer, sicherer 
Ergebnisse. Schwerpunkte: Dentalfo-
tografie, ästhetische Vorschau, inverse 
Schichttechnik und Lithiumdisilikat.

Vincenzo Musella, Quintessenz Verlag, 

Berlin 2017, 456 Seiten,  

1.240 Abbildungen, Euro 189,–,  

ISBN 978-3-86867-361-6

ITI Treatment Guide Band 9

Implantatversorgung 
bei alten Patienten

Nach den bereits vorliegenden acht 
Bänden erscheint es folgerichtig, auch 
ans Älterwerden der Patienten zu den-
ken. Dies nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass manche unserer Patienten 
pflegebedürftig werden. Der vorlie-
gende Band 9 des ITI Treatment Guide 
zeugt somit vom umfassenden Ansatz 
bezüglich der zahnärztlichen Implan-
tologie und vom 
Bewusstsein sei-
ner Verantwor-
tung auch für 
ältere Patienten. 
Hiermit sind ei-
nerseits Men-
schen gemeint, 
die bereits in 
früheren Lebensjahren mit implan-
tatgetragenem Zahnersatz versorgt 
wurden, andererseits geht es auch um 
Patienten, die erst in einem höheren 
Alter von den Fortschritten der Implan-
tologie profitieren. 

D. Wismeijer, S. Chen, D. Buser, 

Quintessenz Verlag, Berlin 2017, 312 

Seiten,  536 Abbildungen, Euro 86,–,  

ISBN 978-3-86867-317-3

Wenn Häuser Geschichten erzählen

Die Villen von Bad Ischl
Auf historischer Entdeckungsreise im 
Salzkammergut
Bad Ischl – dieses wunderschöne Herz-
stück des Salzkammergutes ist der In-
begriff von Sommerfrische. Die Präsenz 
Kaiser Franz Josephs zog Aristokraten, 
Künstler, Industrielle und Adabeis an, 
sie alle prägten den Ort und die Umge-
bung und machen den Glanz vergan-
gener Tage bis heute spürbar. Große, 
repräsentative Hotels entstanden, doch 
wollten viele Som-
mergäste lieber 
in eigenen Villen 
residieren. Marie-
Theres Arnbom 
erzählt auf ab-
wechslungsreichen 
Spaziergängen un-
terhaltsam und in-
formativ deren Geschichte(n), stellt alte 
und neue Ansichten gegenüber und 
entdeckt manch Überraschendes …
Die Autorin ist Historikerin, Autorin, Ku-
ratorin und Kulturmanagerin. Sie veröf-
fentlicht Bücher und Beiträge zu zeit- 
und kulturhistorischen Themen.

Marie-Theres Arnbom, Amathea Verlag, 

Wien 2017, 272 Seiten, Euro 25,–, ISBN 

978-3-99050-069-9
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Maria Theresia als Witwe, Joseph 
Ducreux, nach 1769

Edelsteinstrauß, ein Geschenk Maria 
Theresias an ihren Gemahl
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Vielversprechende Forschung

Biomarker zur Diagnose 
von Endometriose
Ingrid Flick setzt zukunfts-
weisenden Private-Funding-
Impuls bei medizinischer 
Forschung zu Gunsten der 
Frauengesundheit.

►Die Endometriose steht bereits 
seit Längerem im Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses an der Medi-
zinischen Universität Wien. Allein 
in Österreich sind rund 300.000 
Frauen betroffen, die Ursache der 
Erkrankung ist noch ungeklärt, die 
Diagnose oft schwierig. Nun liegen 
neue, richtungsweisende Erkennt-
nisse vor, die auf Basis einer inno-
vativen, endometriosespezifischen 
Blut- und Gewebebank gewonnen 
werden konnten.
Ermöglicht wurde dieser Vorstoß 
u.a. durch ein langfristiges und 
nachhaltiges Private Funding der 
Unternehmerin Ingrid Flick. Das 
Projekt I.N.G.R.I.D. (Interdiscipli-
nary New Gynecological Research 
Group In the field of endometriotic 
Disease) sichert mit einer nachhal-

tigen Förderung im sechsstelligen 
Euro-Bereich Forschungsprojekte 
der MedUni Wien im Bereich der 
Endometriose. In einem dieser Pro-
jekte wurde nun ein vielverspre-
chender Biomarker für diese Er-
krankung entdeckt.
„Ich möchte mich bei Frau Flick 
sehr herzlich für ihr großzügiges 
Engagement für unsere Universität 
bedanken. Private Initiativen wie 
diese sind entscheidend, um den 
Forschungsstandort Wien aus der 
derzeitigen Spitzenposition in Eur-
opa zur globalen Spitze weiterzu-
entwickeln“, erklärt MedUni-
Wien-Rektor Markus Müller. „Die 
großzügige Unterstützung von Frau 
Flick fügt sich in eine große Fund-
raising-Initiative der MedUni Wien 
zur Errichtung eines Zentrums für 
Präzisionsmedizin und digitale Me-
dizin am MedUni Campus AKH.“
Flick: „Bei jeder Forschungstätig-
keit ist es essenziell, dass das ent-
sprechende Projekt über einen län-
geren Zeitraum auf einer gesicher-
ten finanziellen Basis steht. Dafür 

setze ich mich ein. Denn gerade die 
medizinische Forschung hat enorm 
viel Potenzial, das Leben von be-
troffenen Menschen durch neue Er-
kenntnisse entscheidend zu verbes-
sern. Ich sehe es deshalb als wün-
schenswert, wenn es in Österreich 
künftig noch weit mehr Private-
Funding-Projekte in medizinisch-
wissenschaftlichen Bereich gibt, als 
dies derzeit der Fall ist“, so Ingrid 
Flick, die seit vielen Jahren in der 
Unterstützung von Wissenschaft 
und Forschung aktiv ist.
Von den Fortschritten im Rahmen 
des Forschungsprojektes I.N.G.R.I.D., 
das von 2015 bis 2017 angelegt ist, 
und von den international herausra-
genden Erkenntnissen überzeugte 
sich Ingrid Flick bei einem Zusam-
mentreffen mit dem Rektor der Me-
dizinischen Universität Wien, Mar-
kus Müller und Heinrich Husslein 
und seinem Team persönlich vor 
Ort.

https://frauenheilkunde.meduniwien.ac.

at/gyn/endometriosezentrum

Zahn.Medizin.Technik
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Zecken-„Zement“

Möglicher 
biologischer Klebstoff für 
menschliches Gewebe
Zecken sind dafür bekannt, sich fest in der Haut zu ver-
ankern, um so für mehrere Tage Blut saugen zu können. 
Dieser Verankerungsmechanismus wirkt deshalb so gut, 
weil er auf einer zementartigen Substanz beruht und 
mit enormen Klebeeigenschaften wie ein Haftdübel für 
die Mundwerkzeuge der Zecken funktioniert.

► ForscherInnen der MedUni 
Wien und der Technischen Uni-
versität Wien wollen diesen „Ze-
cken-Zement“ erstmals erforschen 
und chemisch nachgebaut für die 
Biomaterialforschung nutzbar ma-
chen.
„Es ist durchaus vorstellbar, dass es 
in Zukunft möglich sein wird, aus 
dieser Substanz einen biologischen 
Klebstoff für menschliches Gewe-
be zu machen, mit dem beispiels-
weise Sehnen und Bänder metall-
frei am Knochen verankert werden 
können“, umreißt Projektleiterin 
Sylvia Nürnberger von der Uni-
versitätsklink für Unfallchirurgie 
die Zielsetzung der Forschungen 
im 2016 gestarteten und durch 
den Wissenschaftsfonds FWF ge-
förderten Projekt, das zugleich 
auch Teil der COST-Action der 
Europäischen Union ist. COST ist 
ein europäisches Netzwerk zur Ko-
operation von nationalen und in-
ternationalen Forschungsaktivi-
täten in Wissenschaft und Techno-
logie, darunter jenes für Bioadhä-
sion.
Das EU-Netzwerk „Biokleb-
stoffe“, koordiniert vom Ludwig 
Boltzmann Institut für experimen-
telle und klinische Traumatologie, 
umfasst derzeit 150 ForscherInnen 
aus 30 Ländern.
Im Rahmen dieses Projekts unter-
sucht Nürnberger gemeinsam mit 
Martina Marchetti-Deschmann 
von der Technischen Universität 
Wien die Zusammensetzung des 
natürlichen Dübels der Zecken 
und wie er als Vorlage für neue 
Gewebekleber dienen könnte. 

„Die derzeit verwendeten Gewe-
bekleber in der Chirurgie, die et-
wa bei schweren Hautverletzungen 
oder Leberrissen verwendet wer-
den, sind teilweise toxisch“, erklärt 
die MedUni-Wien-Forscherin. 
Andere Klebstoffe sind wiederum 
zu schwach. Biologische Alterna-
tiven wären deshalb optimal. Das 
Forschungsprojekt soll dazu bei-
tragen, neue Alternativen und An-
wendungen zu bestehenden Kleb-
stoffprodukten für Haut, Knorpel, 
Bänder oder Sehnen zu finden.
Mit den Haftfäden der Miesmu-
schel, deren Haftmolekül DOPA 
(eine Veränderung der Aminosäu-
re Tyrosin) sich bereits in der prä-
klinischen Testphase befindet, ist 
es internationalen Forschergrup-
pen bereits gelungen, alternative 
Klebstoffe nachzubauen und her-
zustellen.
„Der DOPA-Haftmechanismus ist 
aber aufgrund der geringen Haft-
stärke nicht für alle medizinischen 
Bereiche geeignet, sodass weiter-
hin Bedarf an neuen Klebstoffen 
besteht“, erklärt Nürnberger. Wei-
tere potenzielle „Klebstoffspender“ 
sind u.a. Seegurken, die Klebstoff-
fäden auf ihre Beute schleudern, 
Salamander-Arten, die blitzschnell 
aushärtenden Klebstoff aus Haut-
drüsen absondern, wenn sie ange-
griffen werden, oder Insektenlar-
ven, die Fangfäden produzieren 
und Krebse, die sogar unter Was-
ser „kleben“ bleiben.

Link zum Projekt: 

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/

CA15216

Weltweite Landkarte

Resistenzen gegen Malaria-Medikamentengruppe Artemisinin
Praktisch alle derzeit verfügbaren Malaria-The-
rapien basieren in irgendeiner Form auf einem 
Verwandten von Artemisinin, einem Pflanzen-
stoff, der in den Blüten und Blättern des Einjäh-
rigen Beifußes vorkommt.

► Immer mehr Malaria-Parasiten sind aber resistent gegen 
Artemisinin – insbesondere in Südostasien. Um die weltweite 
Verbreitung der Resistenz exakt aufzuzeigen, hat eine internatio-
nale Forschergruppe aus mehr als 50 Ländern – unter Leitung 
des Institut Pasteur in Phnom Penh (Kambodscha) – eine Land-
karte der Resistenzen erstellt. Untersucht wurden insgesamt 
rund 14.000 Proben, davon insgesamt rund 700 aus den For-
schungsgebieten von Michael Ramharter (Universitätsklinik für 

Innere Medizin I, klinische Abteilung für Infektionen und Tro-
penmedizin) in Gabun bzw. von Harald Noedl (Institut für spe-
zifische Prophylaxe und Tropenmedizin) in Bangladesch bzw. 
Äthiopien. Es ist eines der größten länder- und fächerübergrei-
fenden Projekte in der Geschichte der Malaria-Forschung.
Das zentrale Ergebnis: „Die Artemisinin-Resistenz ist derzeit 
ausschließlich auf Südostasien konzentriert, afrikanische Gebie-
te sind davon noch nicht betroffen. Noch nicht“, betonen die 
MedUni-Wien-Forscher. Das genau ist aber bereits seit Jahren 
die größte Bedrohung in Sachen Malaria: Dass sich in Afrika 
ein resistenter Erreger entwickelt und weiter fortpflanzt. Ram-
harter: „Die Nachfahren dieser Parasiten sind wie Klone. Ist ei-
ner einmal resistent, sind es praktisch auch alle anderen.“
Die Ausbreitung nach Afrika ist jedoch weiterhin sehr wahr-
scheinlich, da die Resistenz auf einer genetischen Veränderung 

basiert, wie frühere Studien gezeigt haben. Vor rund zehn Jah-
ren war man in der Malaria-Forschung noch davon ausgegan-
gen, dass gegenüber Artemisininen dank ihrer neuen Wirkme-
chanismen und weil sie in Kombination mit anderen Medika-
menten verabreicht werden, keine Resistenzen auftreten wür-
den. Noedl: „Das war wohl zu optimistisch gedacht.“ In einer 
im Jahre 2008 ebenfalls im NEJM erschienenen Publikation 
hatte der MedUni-Wien-Forscher erstmals die Existenz kli-
nischer Resistenz gegenüber Artemisininen nachgewiesen.
Mithilfe der neuen Landkarte der Artemisinin-Resistenz ist es 
nun möglich, die weitere Entwicklung genau zu beobachten, 
Verschiebungen schneller zu erkennen und die Kontrolle einer 
der tödlichsten Seuchen der Menschheit zu optimieren, beto-
nen die Wissenschafter.

www.meduniwien.ac.at


