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► Medikamente, die spezifisch gegen eine aktive 
Corona-Erkrankung wirken, gibt es noch kaum. 
Nun hat ein internationales Forscherteam un-
ter Leitung von Musa Khaitov am NRC Institut 
für Immunologie FBMA in Moskau in Koopera-
tion mit Rudolf Valenta, Leiter der Abteilung für 
Immunpathologie am Institut für Pathophysiolo-
gie und Allergieforschung der MedUni Wien, ein 
Medikament entwickelt, das inhaliert wird und 
schwere Lungenschäden bei einer Covid-19-Er-
krankung verhindern könnte. Valenta: „Derzeit 
gibt es medikamentös eigentlich nur den Antikör-

per-Mix von Regeneron, bestehend aus zwei Anti-
körpern, und den Einsatz von Blutplasma. Dabei 
unterstützen Antikörper aus dem Blut von Men-
schen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht 
haben, die Therapie.“ Das Medikament wurde im 
Tiermodell getestet und befindet sich am Anfang 
von Studienphase II. Dabei wird eine Ribonukle-
insäure mit einem Trägerpeptid kombiniert und 
gemischt, damit der Wirkstoff in infizierte Zellen 
gezielt eingebracht werden kann und dann ver-
hindert, dass sich das Virus vermehren kann. Ein 
in die RNS eingebauter Schutzmechanismus ver-

hindert, dass das Medikament gleich wieder abge-
baut und wirkungslos wird. „Es handelt sich da-
bei um eine Flüssigkeit, die wie ein Asthma-Spray 
inhaliert werden kann“, so der Forscher. Da die 
Halbwertszeit unter 60 Minuten liegt, müsste der 
Spray mehrmals am Tag verwendet werden. Die 
Ergebnisse der Studie lassen den Schluss zu, dass 
der Wirkstoff schwere Lungenschäden verhindert 
und schwere Verläufe abbremst. Die Arbeitsgrup-
pe von Rudolf Valenta an der MedUni Wien war 
vor allem an der Charakterisierung des Trägerpep-
tids in dieser Studie maßgeblich beteiligt.

Ein weiterer Lichtblick

Neue Therapie-Option bei 
schwerer Covid-19-Erkrankung

INTERVIEW
Prophylaxe und Zahnerhaltung – ein Ge-
spräch mit Univ.-Prof. Dr. Ines Kapferer-
Seebacher aus Innsbruck.

WISSENSCHAFT
Charlotte Stilwell, Fachzahnärztin für 
Prothetik in Privatpraxis in London, ist die 
erste  weibliche Präsidentin des ITI. 

KULTUR
True Lies – die Wiener Albertina zeigt 
eine umfassende Retrospektive von Xenia 
Hausner.

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

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

Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Das Gesundheitsmagazin für Kinder

„Bestell mich doch!“

Foto Bantleon

Prof. Bantleon 
verstorben

► Am 23. April 
2021 verstarb 
em.o.Univ.-Prof. 
Dr. Hans-Peter 
Bantleon im 71. 
Lebensjahr.
Er promovierte 
1979 zum Dr. 

med.univ. in Graz und schloss dort 
1981 die Ausbildung zum FA für 
ZMK ab. 1989 habilitierte er sich 
mit dem Schwerpunkt Kieferortho-
pädie. 1992 wurde er als o.Univ.-
Prof. an die Wiener Universitäts-
zahnklinik berufen, wo er bis zu sei-
ner Pensionierung 2018 auch blieb. 
Von 1997 bis 2004 war er stellver-
tretender Leiter der Universitäts-
zahnklinik der Medizinischen Uni-
versität Wien. 
Er war von 1996 bis 2015 Präsident 
der Österreichischen Gesellschaft 
für Kieferorthopädie und von 2005 
bis 2006 auch Präsident der Euro-
päischen Gesellschaft für Kieferor-
thopädie. 2016 wurde ihm das „Ös-
terreichische Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst 1. Klasse“, die 
höchste Auszeichnung für Wissen-
schaftler der Republik Österreich, 
verliehen. Er verfasste mehr als 200 
Forschungsbeiträge in seinem Spezi-
algebiet Biomechanik, Klebetechnik 
und Materialkunde.

Kinderkrebshilfe

Tiroler Zahn-
gold für Kinder
► Eine wirklich wunderbare Ak-
tion für die Tiroler und Vorarlber-
ger Kinderkrebshilfe ist die Aktion 
Zahngold, die auch in den letzten 
beiden Jahren wieder von der Tiroler 
Zahnärztekammer gemeinsam mit 
Dentsply Sirona Austra durchgeführt 
wurde. Sie erbrachte unglaubliche 
389.447.– Euro! Diese Aktion, die 
übrigens auch in Salzburg bereits 
2005 vom Gründungsmitglied und 
Ehrenpräsidenten der Kinderkrebs-
hilfe Dr. Erwin Senoner, Zahnarzt 
und Standespolitiker, begonnen wur-
de, ist seitdem eine wahre Erfolgsge-
schichte. Nähere Details dazu und 
Infos finden Sie auf Seite 4.
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Univ.-Prof. Dr. Ines Kapferer-Seebacher ist stellvertretende 
Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Zahner-
satz und Zahnerhaltung. ZMT sprach mit ihr unter anderem 
über vollautomatische Zahnbürsten, Rezessionen und sel-
tene Erkrankungen.

► Wie denken Sie über voll-
automatische 10-Sekunden-
Zahnbürsten?

KAPFERER-SEEBACHER: Ich 
halte diese Zahnbürstentechnik 
für eine geniale Idee. Während für 
Hand- und elektrische Zahnbürsten 
die Empfehlung lautet, jede Zahn-
oberfläche 4 bis 5 Sekunden zu put-
zen, schafft ein solches Gerät den ge-
samten Mund in 10 Sekunden. Da-
durch, dass diese Bürsten alle bukka-
len/oralen Flächen zugleich putzen, 
entspricht das der doppelten emp-
fohlenen Putzdauer. Das Problem ist 
allerdings, dass jeder Kiefer eine un-
terschiedliche Form und Größe hat 
und die Borsten dieser Bürsten da-
durch nicht an allen Zahnoberflä-
chen optimal anliegen. Ideal wäre ei-
ne individuelle Anfertigung, das wä-
re aber wohl nicht leistbar. Die öster-
reichische Amabrush hat leider noch 
nicht gut funktioniert, sie war zu 
starr und die oszillierenden Silikon-
zapfen hatten daher zu wenig Kon-
takt mit den Zähnen. Es gibt aber 
noch etliche andere Produkte auf 
dem Markt. Derzeit führen wir gera-
de eine Studie mit der französischen 
„Y-Brush“ durch, sie ist graziler, fle-
xibler und besitzt Nylonborsten. Ins-
gesamt dürften die 10-Sekunden-
Zahnbürsten noch nicht ausgereift 

sein. Ich sehe aber schon ihr Potenzi-
al. Man darf schließlich nicht über-
sehen, dass auch normales Zähne-
putzen häufig nicht gute Ergebnisse 
liefert, etwa bei den Distalflächen 
der 7er oder palatinal im Oberkie-
fer. Eine Studie der Universität Gie-
ßen zeigte, dass 69% der Zahnober-
flächen immer noch mit Plaque be-
siedelt waren, obwohl die Studien-
teilnehmer den Auftrag bekamen, so 
gut wie möglich zu putzen. 

Was ist für Sie in der  
Prophylaxe am wichtigsten?

KAPFERER-SEEBACHER: Das 
Wichtigste in der Prophylaxe ist, 
dass die PASS mit den Patienten vor 
dem Spiegel das richtig Zähneputzen 
üben. Für etliche Patienten bedeu-
tet „Prophylaxe“ lediglich professio-
nelle Zahnreinigung und sie meinen, 
auch nur dafür zu bezahlen. Prophy-
laxe ist aber viel mehr, sie ist nur ef-
fektiv, wenn die Patienten regelmä-
ßig instruiert werden. Prophylaxe ist 
für alle ein Gewinn – Patienten und 
zahnärztliches Team. Sie hat in Inns-
bruck eine jahrzehntelange Traditi-
on, und diese möchten wir aufrecht-
erhalten.

Wann sollte man Rezessionen 
chirurgisch decken?

KAPFERER-SEEBACHER: Da-
rauf gibt es keine einfache Antwort. 
Manche Patienten äußern den kla-
ren Wunsch nach einer Rezessions-
deckung. Nach kieferorthopädischen 
Behandlungen haben Patienten ein 
erhöhtes Risiko für Rezessionen, 
und jetzt fallen sie auch mehr auf: 
Man hat nun schöne gerade Zähne 
und hätte verständlicherweise gerne 
auch eine schöne Gingiva. Rezessio-
nen gehen mit einem höheren Risi-
ko für Karies, Abrasionen und Hy-
persensitivität einher. Letztere wird 
z.B. bei Verwendung des momentan 
beliebten Sodastream noch häufiger. 
Ich empfehle eine Deckung der Re-
zessionen auch bei Progredienz oder 
bei weit fortgeschrittenen Rezessi-
onen. Wichtig ist in jedem Fall, dass 
die Patienten eine schonende, aber 
effiziente Putztechnik lernen.

Was ist bei oralen Piercings 
zu beachten?

KAPFERER-SEEBACHER: Nach 
meiner Erfahrung ist eine differen-
zierte Beratung zu empfehlen. Es 
bringt nichts, den Patienten strikt 
davon abzuraten, da stößt man oft 
auf taube Ohren. Vielmehr sollte 
man erklären, welche Piercings be-
sonders risikobehaftet sind (in der 
Unterlippenmitte, stabförmige Pier-
cings, Zungenpiercings, Verwen-
dung von Stainless Steel). 

Was sind die häufigsten sel-
tenen Erkrankungen mit den-
taler oder parodontaler Betei-
ligung, die Sie sehen?

KAPFERER-
SEEBACHER: 
Das sind wohl 
die Amelogene-
sis imperfecta, die 
als Teil eines Syn-
droms oder auch 
isoliert auftreten 
kann, und Nicht-
anlagen von 
Zähnen. Letzte-
re können Zei-
chen einer ektodermalen Dysplasie 
sein und treten dann zusammen mit 
Haut- und Haarveränderungen auf. 
Schwere Parodontitiden im Kindes- 
oder Jugendalter sind auch darauf 
verdächtig, dass es sich um ein Syn-
drom handelt. Es gibt übrigens auch 
Syndrome, wo die Zähne aufgrund 
des Mangels an Wurzelzement, nicht 
wegen Parodontitis ausfallen.

Sie beschäftigen sich schon 
länger mit dem Ehlers-Dan-
los-Syndrom. Was gibt es hier 
Neues?

KAPFERER-SEEBACHER: Ei-
gentlich gibt es 14 verschiedene Eh-
lers-Danlos-Syndrome. Eines da-
von ist das parodontale Ehlers-Dan-
los-Syndrom. Es manifestiert sich als 
schwere Parodontitis im Jugendalter, 
mit einer auffällig dünnen Mund-
schleimhaut, weil die Gingiva fehlt, 
und persistierenden Hämatomen 
an den Schienbeinen, die aber auch 
fehlen können. Viele denken, dass 
die Forschung mit seltenen Erkran-
kungen nur wenigen Menschen zu 
Gute kommt, aber tatsächlich ist es 

so, dass wir durch seltene Erkran-
kungen sehr viel von der allgemei-
nen Entwicklung der Gewebe ver-
stehen, durch das parodontale EDS 
zum Beispiel, wie Gingiva entsteht. 
Das finde ich faszinierend. 

Gibt es abschließend noch ei-
nen Punkt, der Ihnen am Her-
zen liegt?

KAPFERER-SEEBACHER: Ja, ich 
möchte erwähnen, was für ein tol-
les Team wir derzeit an der Zahn-
klinik in Innsbruck haben. Und ich 
freue mich, dass wir motivierte und 
forschungsinteressierte Mitarbei-
terInnen haben, so etwa Frau Dr. 
Schnabl, die kürzlich ihre Habilitati-
on eingereicht hat. 

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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► In vielen Begriffen steckt das Wort Medizin, bei man-
chen nachvollziehbar, bei anderen nicht so, auf den ersten 
Blick zumindest.
Die Medizinmarktaufsicht beschäftigt rund 280 Mitar-
beiter. Besser bekannt unter dem Namen AGES ist sie für 
eine Vielzahl von Aufgaben in Zusammenhang mit der 
Arzneimittelzulassung, der klinischen Prüfung von Arz-
neimitteln und Medizinprodukten, der Pharmakovigilanz 
und Vigilanz im Bereich der Medizinprodukte und mit 
dem Inspektionswesen verantwortlich. 
Medizinfuchs hingegen ist ein deutscher Online-Preis-
vergleicher für Medikamente. 
Wussten Sie aber, was ein Medizinbündel ist? In ein 
Medizinbündel schnüren nordamerikanische Indianer-
stämme alle möglichen und unmöglichen Gegenstände, 
die für sie Zauberkräfte besitzen. Das wiederum brauchen 
die Medizinmänner oder Medizinfrauen, eh logisch.
Interessant ist auch das Medizinrad, das von fast allen 
Naturvölkern verwendet wird. Es ist ein Symbol für den 
ewigen Kreislauf, die stete Wandlung, das panta rhei 
sozusagen. Es ist ein spiritueller Weg der Ureinwohner 
Nordamerikas und soll ein ganzheitliches Verständnis 

der Mutter Erde ermöglichen. 
Medizinräder gab es schon vor 
45.000 Jahren. Auch in der 
europäischen Geschichte bei 
den Kelten und Germanen hat es immer schon Medizin-
räder gegeben. In Irland, England, aber auch in Österrei-
ch kann man immer noch Medizinräder, Steinkreise oder 
sogenannte kreisförmige Megalithenstätten finden. Die 
Gemeinde Waldburg im Mühlviertel besitzt z.B. so einen 
Steinkreis. Er besteht aus 36 Steinen und ist ein Kraftort.
Mit ganz anderen Kräften hat man es beim Medizinball 
zu tun. Er stammt aus den USA und wurde so genannt, 
weil er mit seinem Gewicht beim Werfen und Fangen 
die Muskulatur des ganzen Körpers beansprucht, also 
wie Medizin für den Körper ist. Der Medizinball ist mit 
Wildhaaren oder Korkgranulat gefüllt, ganz hochwertige 
Exemplare sogar mit Rentierhaaren. Böse Zungen aller-
dings meinen, dass er seinen Namen deswegen bekam, 
weil man nur allzu oft danach einen Mediziner braucht.
Auch möglich, meint
             Birgit Snizek
PS: Haben Sie heute schon mediziniert?

Was nicht alles Medizin ist

EDITORIAL

Innsbruck

Prophylaxe und Zahn- 
erhaltung: ein weites Feld

Univ.-Prof. Dr. Ines Kapferer-Seebacher
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Das Projekt „Gold für die Kinderkrebshilfe“, welches von 
der Zahnärztekammer für Tirol in Zusammenarbeit mit der 
Firma Dentsply Sirona Austria GmbH durchgeführt wird, 
besteht erfolgreich seit über 20 Jahren.

► Zahlreiche Tiroler Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte (und verein-
zelt aus anderen Bundesländern) ha-
ben nun zum wiederholten Mal von 
Patientinnen und Patienten gespen-
detes Alt- bzw Bruchgold in Form 
von Zahngold und anderen Edelme-
tallen in ihren Ordinationen gesam-
melt. Dazu werden spezielle Sammel-
boxen in den teilnehmenden Ordina-

tionen aufgestellt. Die Patientinnen 
und Patienten haben so die Möglich-
keit, ihr nicht mehr verwendbares 
Zahngold zu spenden.  Das gespen-
dete Edelmetall wird dann mit Un-
terstützung der Zahnärztekammer 
in ca. zweijährigen Abständen einge-
sammelt. Die Edelmetallabfälle wer-
den dann im Beisein eines Vertreters 
der Landeszahnärztekammer und 

der  Firma Dentsply Sirona Austria 
GmbH abgewogen und namentlich 
in eine Liste eingetragen.
Die Firma Dentsply Sirona Austria 
GmbH führt das gesammelte Zahn-
gold auf eigene Kosten dem Recy-
cling zu und unterstützt auf diesem 
Wege die Aktion. Der Erlös aus dem 
rückgewonnenen Edelmetall kommt 
zur Gänze der Kinderkrebshilfe Tirol 
und Vorarlberg zu Gute.
Der Kinderkrebshilfe Tirol und 
Vorarlberg konnte am 14.4.2021 
wieder der Erlös aus von Patienten 
und Patientinnen gespendetem 
Zahngold überreicht werden, und 

zwar der sehr erfreuliche Betrag von 
€ 389.446,45
Die Obfrau der Kinderkrebshil-
fe Tirol und Vorarlberg, Frau Ursu-
la Mattersberger, ist begeistert: „Die 
Kinderkrebshilfe Tirol bedankt sich 
im Namen der krebskranken Kin-
der und ihrer Familien bei allen Be-
teiligten herzlich, vor allem bei den 
PatientInnen, den ZahnärztInnen, 
der Firma Dentsply Sirona Austria 
GmbH und ganz besonders bei der 
Zahnärztekammer. Die Aktion ist 
ein großartiger Beitrag zur unbü-
rokratischen Unterstützung krebs-    
kranker Kinder und ihrer Familien. 
Gerade in so schwierigen Zeiten der 
Pandemie wird unsere Arbeit auf 
diese Weise großartig unterstützt.“
Dazu OMR DDr. Paul Hougnon, 
Präsident der Landeszahnärztekam-
mer für Tirol: „Die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte Tirols wollen ge-
meinsam mit ihren Patientinnen 
und Patienten helfen. Aus diesem 
Grund wurde von uns die Aktion 
Zahngold für die Kinderkrebshilfe 
ins Leben gerufen und administrativ 
abgewickelt. Der eigentliche Dank 
gebührt aber den Patienten, die ihr 
altes Zahngold spenden. Über die 
letzten 20 Jahre wurde der beträcht-
liche Gesamtbetrag von über 2 Mio. 
Euro von den Tiroler Patientinnen 
und Patienten gespendet.
Besonders betroffen und hilflos sind 
krebskranke Kinder, sie müssen Ei-
niges während ihrer Therapie er-
dulden (Chemo- und Strahlenthe-
rapie, Medikamente mit schwe-
ren Nebenwirkungen, Isolation we-
gen Infektionsgefahr, Trennung von 
Familie und Abwesenheit von der 
Schule usw.). Auch ihre Eltern haben 
hohe finanzielle Belastungen (Heil-

behelfe, psychologische Betreuung, 
Verdienstentgang bei Pflege des Kin-
des usw.).
Es konnten viele tolle Projekte mit 
den Spendengeldern unterstützt wer-
den, unter anderem die Sonneninsel 
– es handelt sich hierbei um das erste 
psychosoziale Nachsorgezentrum für 
krebskranke Kinder und Jugendli-
che. Dieser große Erfolg ist uns An-
sporn, die Goldsammlung in den 
nächsten Jahren weiterzuführen. Wir 
bitten unsere Mitglieder, sich weiter-
hin zahlreich an der Aktion zu be-
teiligen, Sammelboxen anzufordern 
und die Patientinnen und Patienten 
zu informieren.“
Mag. Heinz G. Moser, MBA Bc, 
Geschäftsführer der Dentsply Sirona 
Austria GmbH, ergänzt: „Als Weg-
begleiter der ersten Stunde liegt mir 
dieses Projekt ganz besonders am 
Herzen. Daher ist es mir besonders 
wichtig, diese Initiative weiterhin zu 
unterstützen und somit krebskran-
ken Kindern zu helfen. Die Arbeit 
mit hochwertigen Dentallegierungen 
ist seit Jahrzenten eines der Haupt-
geschäftsfelder der Dentsply Sirona 
– von der Herstellung bis zum Re-
cycling liefern wir einen wichtigen 
Grundstoff für den Zahnersatz. Wir 
werden unsere Kompetenz weiterhin 
für diese ausgezeichnete Aktion zur 
Verfügung stellen und freuen uns auf 
eine weitere Zusammenarbeit.“
Aufgrund des großen Erfolges soll 
die Zahngoldsammlung für die Kin-
derkrebshilfe Tirol und Vorarlberg 
auch in Zukunft weitergeführt wer-
den. Sammelbehälter können von 
Zahnärztinnen und Zahnärzten je-
derzeit bei der Tiroler Zahnärzte-
kammer, Tel. 050511-6020, ange-
fordert werden.

Patienten, Zahnärzte und Dentsply Sirona Austria GmbH unterstützen krebskranke Kinder

Zahngoldsammlung für die Kinderkrebs-
hilfe erlöst sensationelle € 389.446,65

©
 W

ol
fg

an
g 

La
ck

ne
r

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2021 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann Assistenz in der selbstli-
gierenden Multibracket-
technik (Basiskurs)

25. & 26. 6. 2021, 
Parkhotel Schönbrunn, 
Wien

17 390,– € inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann Studyclub Wochenende: 
Troubleshooting, häufige 
Fehler in der KFO

25. 9. 2021, 
Hotel Friesacher, Anif
Anreise: 24. 9. 2021
Abreise: 26. 9. 2021

8 780,– € inkl. zwei Übernachtungen, 
zwei Abendessen und Verpflegung 
am Kurstag 

Dr. Martin Baxmann ABCD-System der Klasse 
II-Behandlung

27. 11. 2021,
Parkhotel Schönbrunn, 
Wien

9 390,– € inkl. Verpflegung

Prof. Dr. Jonathan 
Sandler, Dr. Guido 
Sampermans,
Dr. Paolo Manzo,
Dr. Dan Bills

Power2Reason
Internationales Symposium

10. 12. 2021, 
Negresco Hotel, 
Nizza, Frankreich

n/a 480,– € inkl. Verpflegung  

Info: 
Matthias Heider, 
Sales Manager Österreich
mheider@americanortho.com
0043/664 455 8729

V.l.n.r.: 
Mag. Heinz G. Moser, 
MBA Bc, Ursula 
Mattersberger, 
Präs. OMR DDr. 
Paul Hougnon
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Anlässlich der ITI-Jahres-
hauptversammlung, die am 
14. April 2021 online statt-
fand, wurde Charlotte Stil-
well (London, Großbritan-
nien) offiziell als neue ITI- 
Präsidentin inauguriert.

► Als Nachfolgerin von Stephen 
Chen (Melbourne, Australien), der 
der Organisation in den vergange-
nen vier Jahren vorstand, wird Char-
lotte Stilwell dieses Amt bis 2025 in-
nehaben. Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung verlieh das ITI 
außerdem David Cochran (San An-
tonio, TX, USA) eine Ehrenmit-
gliedschaft in Anerkennung seines 
unermüdlichen Einsatzes für das ITI 
und die dentale Implantologie wäh-
rend der letzten 30 Jahre.
Charlotte Stilwell ist Fachzahnärztin 
für Prothetik in Privatpraxis in Lon-
don, Großbritannien, und die erste 
weibliche Präsidentin des ITI. Sie ist 
seit 2007 ITI Fellow und seither eine 
aktive und engagierte Fürsprecherin 
des ITI und insbesondere der Fort-
bildung im Bereich der dentalen Im-
plantologie. Sie hatte eine Reihe von 
Positionen auf nationaler Ebene in-
nerhalb der ITI-Sektion UK & Ir-
land inne, bevor sie in das interna-
tionale ITI Education Committee 
gewählt wurde. In letzterer Position 
war sie maßgeblich an der Entwick-
lung und Einführung der E-Lear-
ning-Plattform ITI Academy sowie 
des ITI-Curriculums beteiligt. Char-
lotte Stilwell arbeitete sehr eng mit 
Stephen Chen zusammen, der dem 
ITI-Vorstand noch zwei weitere Jah-
re als Past-President angehören wird. 
Sie kommentierte: „Ich fühle mich 
persönlich sehr privilegiert, dass ich 
so eng mit Stephen zusammenarbei-
ten durfte, und bin geehrt, die Füh-
rung des ITI zu übernehmen und in 
seine großen Fußstapfen zu treten.“
Während ihrer Präsidentschaft will 
sich Charlotte Stilwell insbesonde-
re auf die Kontextualisierung von 
patientenzentrierten, evidenzbasier-
ten Behandlungsansätzen in der den-
talen Implantologie konzentrieren, 
das gesamte bei implantologischen 
Behandlungen involvierte Team bes-
ser einbinden sowie den universellen 
Zugang zur Routine-Implantatver-
sorgung vorantreiben. Diese Ziele 
stehen im Einklang mit dem Bestre-
ben des ITI, der bevorzugte akade-
mische Partner für Fachleute in der 
dentalen Implantologie zu sein.
„Für zahnmedizinische Fachleute, 
die in der Implantattherapie tätig 
sind, repräsentiert das ITI und seine 
Philosophie einen Standard der Be-
handlungspraxis, des Engagements 
für Patientinnen und Patienten und 
des professionellen Verhaltens, der 
weit über den persönlichen Erfolg 
hinausgeht und eine fachliche Hei-
mat innerhalb einer Gemeinschaft 
gleichgesinnter Kolleginnen und 
Kollegen bietet, sowohl global als 
auch lokal“, sagte Charlotte Stilwell. 
„Ich werde auf jede erdenkliche Art 

und Weise dabei helfen, die ITI-Phi-
losophie zu verbreiten und den Geist 
und das Zugehörigkeitsgefühl des 
ITI zu pflegen.“
Seit 1980 wurden 20 ITI Fellows 
mit der höchsten Auszeichnung des 
ITI, dem Honorary Fellowship, aus-

gezeichnet. In diesem Jahr wurde 
David Cochran für diese Auszeich-
nung ausgewählt, um ihn für seine 
besonderen Verdienste für das ITI 
und das Feld der dentalen Implanto-
logie insgesamt zu würdigen. Profes-
sor Cochran ist seit 1992 ITI Fellow 

und war stets eng in die Führung 
und Weiterentwicklung der Organi-
sation eingebunden. Von 2013 bis 
2017 diente er dem ITI als Präsident 
und war von 2003 bis 2007 Vorsit-
zender des ITI Research Committee. 

www.iti.org
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Erfrischend anders...
Ihr sympathischer Partner für Praxis & Labor!

C. Klöss Dental GmbH
Hauptstraße 24, A-2482 Münchendorf

Tel.: +43 2259 76677, Fax: +43 2259 766 77 77
E-Mail: info@kloess-dental.at

Charlotte Stilwell

Neue ITI-Präsidentin inauguriert

Charlotte Stilwell



MIKROBIOLOGIE6

Im Gegensatz zu Vitamin D, welches auf Grund seiner 
Struktur den Steroidhormonen zuzurechnen ist, sind die 
nachfolgend diskutierten Wirkstoffe „echte Vitamine“. 
Diese kann unser Organismus nicht selbst synthetisieren, 
sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden. 

► Die Bedeutung von Vitamin C 
für die Mundgesundheit ist seit lan-
gem bekannt. Vitamin C, ursprüng-
lich unter dem Namen Hexuronsäu-
re bekannt, ist die biologisch aktive 
L(+)-Form der Ascorbinsäure. De-
ren Name leitet sich von ihrer wohl 
bekanntesten, heute glücklicherwei-
se selten gewordenen Mangelerschei-
nung, dem Skorbut ab. Die Aufklä-
rung der chemischen Struktur von 
Vitamin C geht auf W.N. Haworth 
und E. Hirst zurück.
Vitamin C wird im Körper für Pro-
zesse wie die Kollagensynthese benö-
tigt, agiert als Kofaktor von Enzymen 
und schützt als Radikalfänger Zellen 
und Gewebe vor oxidativem Stress. 
In diesem Zusammenhang steht auch 
seine Bedeutung für die Präventi-
on gingivaler und parodontaler Ent-
zündungen. In den letzten zwei Jahr-
zehnten wurde der Zusammenhang 

zwischen Vitamin-C-Aufnahme, Vi-
tamin-C- Spiegel im Plasma und par-
odontalen Erkrankungen epidemiolo-
gisch und klinisch untersucht.
Gingivitis und Parodontitis zählen 
zu den global häufigsten mikrobiell 
bedingten chronisch entzündlichen 
Erkrankungen. Als Antwort auf die 
Virulenzfaktoren aggressiver Keime 
kommt es zum Austritt polymorph-
kerniger Leukozyten aus den gin-
givaversorgenden Gefäßen und zu 
einem massiven inflammatorischen 
Wirtsrespons. Diese Pathomecha-
nismen führen zur Zerstörung der 
oralen Hart- und Weichgewebe und 
in der Folge zur Lockerung und zum 
Verlust der betroffenen Zähne. Da-
rüber hinaus steht eine floride Par-
odontitis in enger Wechselwirkung 
mit zahlreichen systemischen Lei-
den, welche von schweren Stoff-
wechselstörungen über Herz- und 

Gefäßerkrankungen bis zur Progres-
sion maligner Tumoren reichen. Die 
Therapie umfasst neben der Eradi-
kation aggressiver Keime auch rege-
nerationsfördernde und restaurative 
Maßnahmen und setzt sich aus zahl-
reichen unterstützenden, an die indi-
viduellen Bedürfnisse des Patienten 
angepassten Bausteinen zusammen. 
Eine ausgewogene Ernährung und 
die damit einhergehende optimale 
Versorgung mit Vitaminen spielen 
dabei eine wichtige Rolle. 

Diabetiker haben niedrige 
Vitamin-C-Serumspiegel 

Über eine Aktivierung intrazellulärer 
pathways werden ROS (reactive oxy-
gen species) in hoher Konzentrati-
on freigesetzt. Patienten mit progre-
dienten Entzündungen der Gingiva 
und des Parodontiums haben eine si-
gnifikant niedrigere Vitamin-C-Auf-
nahme und niedrigere Blutspiegel 
dieses Wirkstoffes. Zusätzliche Ga-
ben von Vitamin C verringern im 
Falle einer Gingivitis die Blutung 
und sind damit ein wichtiger Beitrag 
zur Verhinderung des Übergangs zu 

einer Parodontitis mit irreversiblen 
Schäden für den Zahnhalteapparat. 
Tsutsumi et al. konnten durch loka-
le Applikation von Vitamin-C-hal-
tigem Magnesiumsalz einen positiven 
Effekt auf die Kollagensynthese und 
eine Reduktion der ROS-verursach-
ten Entzündung der gingivalen Fi-
broblasten nachweisen. Vitamin C, 
als Gel appliziert, fördert die Wund-
heilung und nachfolgende Osseoin-
tegration von dentalen Implantaten.
Von besonderem Interesse ist der 
Konnex zwischen Vitamin-C-Versor-
gung und parodontalen Schäden bei 
Diabetikern. Diabetes mellitus II ist 
bekanntlich ein massiver Trigger für 
aggressive Parodontalerkrankungen, 
welche ihrerseits negativ auf den me-
tabolischen Status der Patienten zu-
rückwirken. Studien zeigten, dass  
Diabetiker deutlich niedrigere Ascor-
binsäurelevels im Blut aufwiesen als 
Gesunde. Ursache dafür ist eine Ver-
minderung des Vitamin-C-Trans-
ports in die Zellen, bedingt durch die 
erhöhten Glukosewerte im Blut. Das 
Vitamin kann seine Aufgaben im Or-
ganismus dadurch nur eingeschränkt 
erfüllen. Zusätzliche Vitamingaben 
können allerdings die Funktionen 
der spezifischen und unspezifischen 
Abwehr bei Diabetikern deutlich ver-
bessern, was sich positiv auf den par-
odontalen Status auswirkt. Auch bei 
Rauchern bestehen enge Zusammen-
hänge zwischen Vitamin-C-Aufnah-
me und Mundgesundheit. Raucher 
haben, bedingt durch den tabak- 
induzierten oxidativen Stress, nied-
rigere Vitamin-C-Werte im Blut. Ob 
der fehlende antioxidative Effekt der 
Ascorbinsäure auch hier durch ver-
mehrte Zufuhr des Wirkstoffes kom-
pensiert werden kann, ist Gegen-
stand aktueller Untersuchungen. 

Vitamin-A-Mangel schädigt 
die Schleimhautbarriere

Vitamin A (Retinol) ist ein fettlös-
liches Vitamin, welches für Reifung, 
Differenzierung und Keratinisierung 
der Zellen und damit für Integrität 
der oralen Schleimhaut von Bedeu-
tung ist. Die bekanntesten Mangeler-
scheinungen sind Sehstörungen, wie 
Nachtblindheit. Tatsächlich ist ei-
ne ausreichende Versorgung mit Re-
tinol auch für die Blutbildung, das 
Immunsystem sowie für die Synthe-
se von Hormonen, für das Nervensy-
stem und für Knochenbildung und 
-heilung notwendig. Normalerwei-
se wird Vitamin A zu 90% aus der 
Nahrung im Darm absorbiert und zu 
Retinol hydrolysiert. Der Stoffwech-
sel dieses Vitamins geht über RBOs 
(Retinolbindeproteine), welche den 
Wirkstoff für den Körper nutzbar 
machen. Bei Überschuss oder Man-
gel an diesen Proteinen kommt es zu 
Hypo- oder Hypervitaminosen. 
Im Mund führt ein Mangel an Vita-
min A zu einer Atrophie der Muko-
sa und zu Wundheilungsstörungen. 
Die beeinträchtigte Schleimhaut- 
barriere erleichtert das Eindringen 

potenziell pathogener Bakterien und 
Hefen. In der Folge kommt es zu 
Entzündungen wie Gingivitis, Par-
odontitis und Mukositis. Ein un-
ausgewogener Vitamin-A-Haushalt 
spielt auch bei Erkrankungen wie 
der submukösen Fibrose und der 
oralen Leukoplakie eine auslösende 
und betreibende Rolle. Eine Medi-
kation mit Vitamin A hat allerdings 
mit großer Vorsicht und nur unter 
internistischer Kontrolle zu erfolgen, 
da es leicht zu gefährlichen Hypervi-
taminosen kommen kann.

Vitamin-B-Komplex 
verbessert die Wundheilung

Diese Wirkstoffe spielen eine wich-
tige Rolle im Zellstoffwechsel. Ora-
le Auswirkungen eines Vitaminman-
gels sind neben Glossitis und Mund-
winkelrhagaden auch parodonta-
le Entzündungen. Niedere Vitamin 
B12-Spiegel korrelieren signifikant 
mit Schwere und Progression einer 
Parodontitis. Eine klinische Studie 
zeigte, dass die Gabe des Vitamin-
B-Komplexes zu einer Verbesserung 
der Wundheilung nach parodontalen 
Flap-Operationen beträgt. 

Vitamin E und K unterstützen 
die Mundgesundheit

Die Bedeutung beider Gruppen für 
die parodontale Gesundheit bedarf 
noch weiterer Untersuchungen. Vi-
tamin E (Tocopherol) ist ein Anti-
oxidans, das die Membranlipide der 
Zellen vor Peroxidation schützt. Ähn-
lich wie auch bei Vitamin C, kommt 
diese Eigenschaft von Tocopherol der 
Erhaltung der parodontalen Gesund-
heit zu Gute. Vitamin-K hat neben 
der Bedeutung für die Blutgerinnung 
auch Einfluss auf die Proteinsynthese, 
besonders im Rahmen des Knochen-
stoffwechsels. Allerdings konnte bis-
her kein gesicherter Zusammenhang 
zwischen Vitamin K-Gaben und ei-
ner Reduktion von Zahnfleischent-
zündungen nachgewiesen werden.
Ähnlich wie Spurenelemente und 
Mineralstoffe sind auch Vitamine 
ein wichtiger Baustein zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der Mundge-
sundheit. Die Früherkennung mög-
licher Mangelerscheinungen und 
entsprechende Therapien helfen 
auch im zahnmedizinischen Bereich 
einen optimalen Behandlungserfolg 
zu erzielen.
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Vitamine und Parodontitis

Teil 2: Die „echten“ Vitamine

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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Kranke Zähne gefährden Ihre Gesundheit

► Mikrobiell verursachte Entzündungen der 
oralen Gewebe zeigen erhebliche Auswirkungen 

auf nahezu alle Organe des Körpers. 

Der Verlag Dr. Snizek e.U., 
Wien 2019, 

224 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-09-4

► Ein praktischer Ratge-
ber zur Diagnose, Differen-
zialdiagnose und Therapie 
mikrobieller Erkrankungen 

der Mundhöhle.  

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2020 

304 Seiten, 69,90 Euro, 
ISBN 978-3-9502916-4-3

► Das Buch zeigt in praxis-
naher Weise die umfassenden 

Aspekte der Infektions- und 
Risikovermeidung bei der zahn-

ärztlichen Behandlung auf. 

Der Verlag Dr. Snizek e. U., 
Wien 2017, 

188 Seiten, Euro 39,90, 
ISBN 978-3-903167-02-5

► Das neue Buch für das Laienpublikum zeigt in anschaulicher und amüsanter Weise die engen Vernetzungen aller 
Strukturen unseres Körpers. Patientenfreundliche Medizin sieht immer den gesamten Menschen. Dieser Band  gibt in 

praxisnaher und amüsanter Weise einen Überblick über Möglichkeiten und 
Einsatzbereiche der modernen interdisziplinären Zahnmedizin. 
Mit einem Gastbeitrag von Dr. Margit Schütze-Gößner.

Christa Eder, Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2020, 192 Seiten, 
Euro 19,90, ISBN 978-3-903167-13-1
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Auf der ITI-Jahreshauptver-
sammlung wurden Benja-
min Coyac (Frankreich, Isra-
el) und Michael Payer (Ös-
ter-reich) als Gewinner der 
Forschungspreise 2021 be-
kannt gegeben.

► Die offizielle Zeremonie, bei der 
beide mit einer Goldmedaille sowie 
10.000 Schweizer Franken ausge-
zeichnet werden, wird während des 
ITI World Symposium 202ONE im 
September 2021 stattfinden.
Benjamin Coyac, DDS, PhD, erhielt 
den André-Schroeder-Forschungs-
preis für präklinische Forschung 
für seine Studie „Bone formation 
around unstable implants is enhan-
ced by a WNT protein therapeutic 
in a preclinical in vivo model“. Er 
und seine Co-Autoren Brian Leahy, 
Zhijun Li, Giuseppe Salvi, Xing Yin, 
John B. Brunski und Jill A. Helms 
wählten dieses Thema, da sie „er-
forschen wollten, inwieweit es mög-
lich ist, Implantate zum Zeitpunkt 
der Operation funktionell zu bela-
sten, auch wenn keine Primärstabi-
lität vorliegt.“ Sie beschäftigten sich 
vor allem mit dem Zusammenspiel 
von Mechanik und Biologie bei der 
Steuerung der Knochenbildung. Ihre 
Studie zeigte, dass eine mechanische 
Vorlage das Muster der periimplan-
tären Knochenbildung diktiert und 
dass instabile Implantate eine fibröse 
Verkapselung erfahren. Ihre Daten 
zeigen aber auch, dass das Verhalten 
der periimplantären Zellen verändert 
werden kann.
Benjamin Coyac war als Postdokto-
rand in der plastischen und rekon-
struktiven Chirurgie an der Stanford 
University tätig. Er promovierte in 
Pathophysiologie an der Universität 
Paris Descartes und erhielt seine kli-
nische Spezialisierung von der Euro-
pean Federation of Periodontology.
Der Preis für klinische Forschung 
ging an Assoz.-Prof. DDr. Michael 
Payer für „The effect of systemic an-
tibiotics on clinical and patient re-
ported outcome measures of oral 
implant therapy with simultaneous 
guided bone regeneration“. Laut der 
Studie von Michael Payer und sei-
nen Co-Autoren Wah Ching Tan, 
Jie Han, Saso Ivanovski, Nikos Mat-
theos, Bjarni E. Pjetursson, Longfei 
Zhuang, George Fokas, May C.M. 
Wong, Stephan Acham und Niklaus 
P. Lang zeigte sich keine signifikante 
Reduktion der postoperativen Kom-
plikationen zwischen den beiden un-
tersuchten Gruppen (gesunde Pati-
enten und Placebo-Gruppe). „Vor 
dem Hintergrund der langjährigen 
Anwendung von Antibiotika als Pro-
phylaxe bei der Insertion von Zahn-
implantaten mit gleichzeitiger ge-
steuerter Knochenregeneration ist es 
notwendig, das Konzept der routi-
nemäßigen Verabreichung von Anti-
biotika bei systemisch gesunden Pa-
tienten auch bei anderen Indikatio-
nen innerhalb der Implantologie in 

der zukünftigen Forschung weiter zu 
hinterfragen“, kommentierte Payer.
Michael Payer ist stellvertretender 
Vorsitzender und Assoziierter Profes-
sor in der Abteilung für Orale Chi-
rurgie & Kieferorthopädie der Uni-

versitätsklinik für Zahnmedizin und 
Mundgesundheit, Medizinische 
Universität Graz, Österreich. Er ist 
auch Leiter des Forschungslabors für 
Geweberegeneration und Biomate-
rialien an der gleichen Einrichtung.

Zahn.Medizin.Technik
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Man liest sich

Aus unserem Verlagsprogramm

Johanna Ruzicka 
SISI und die Diamantsterne 
Euro 19,90

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

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

Anja Krystyn
Die Beine der Spitzentänzerin
Euro 19,90

Als die schöne und erfolgreiche Nora 
an multipler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre Welt zusammen. Sie glaubt nicht 
an den „Schicksalsschlag vom Him-
mel“ und sucht nach den Ursachen der 
Krankheit. War die heile Welt eine Il-
lusion? Was steckt hinter den Regeln 
unserer Erfolgsgesellschaft? Eine Ge-
schichte, die Mut macht, über das eige-
ne Leben nachzudenken. Anja Krystyn 
ist Ärztin und Autorin gesellschaftspoli-
tischer Texte und Bühnenstücke. Seit ih-
rer Studienzeit leidet sie an MS.
Wien 2015, 244 Seiten, broschiert, 
ISBN 978-3-9502916-5-0

Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn
Euro 19,90

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

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

Anja Krystyn
Alles Liebe
Euro 14,90

Rebellen, Gutmenschen, 
Opportunisten, Lebenskünstler – 
keiner ist das, was er/sie auf den er-
sten Blick scheint. Genaues Hinsehen 
wäre gut, passiert aber selten. 
Entsprechend wirr gestalten sich un-
sere Beziehungen. 
Ist der Selbstoptimierer in Wahrheit 
eine lahme Ente?
Der Versager ein Held?
Mit Witz und spitzer Feder zeichnet 
die Autorin eine Landkarte mensch-
licher Charaktere.
Wien 2017, 120 Seiten broschiert, 
ISBN 978-3-903167-00-1

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

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

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

Uschi und Gini Neumüller
Das kleine Rot
Euro 9,90

Das kleine Rot war so klein, dass es 
unter allen Rots gar nicht mehr auf-
fiel. Das musste geändert werden. 
Aber wie? Oder vielleicht doch nicht? 
Ein ganz besonderes Kinderbuch.
Wien 2019, 28 Seiten broschiert, 
ISBN 978-3-903167-04-9

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

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

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

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

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

Wien 2016, 128 Seiten, 
9 Abbildungen, 
ISBN 978-3-9502916-6-7

Josef Zlatuschka
Ein vergessener Wiener Künstler, 34,90

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

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

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

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

Stück  Robert M. Tidmarsh 
Mein Leben in Schönbrunn à 19,90 Euro

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

Stück  Stefan May 
Funkelwein und Käseteller à 19,90 Euro

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

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

Stück    Anja Krystyn 
Alles Liebe à 14,90 Euro

Stück  Anja Krystyn 
Goldregen à 19,90 Euro

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

Stück  Therese Themessl 
Dorthin, wo die Drachen leben

    à 14,90 Euro

Stück   Josef Zlatuschka 
Ein vergessener Wiener Künstler

    à 34,90 Euro

Name:

Adresse:

Unterschrift:

Josef
Zlatuschka
(1879–1954)

Ein vergessener Wiener Künstler

V

Therese Themessl
Dorthin, wo die Drachen leben
Euro 14,90

Ein Kind kann abends nicht einschla-
fen und bekommt Besuch von einer 
Katze. Gemeinsam machen sich die 
beiden auf den Weg dorthin, wo die 
Drachen leben. der Erde.
Wien 2019, 32 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-903167-10-0

Anja Krystyn
Goldregen
Euro 19,90

Eine Frau im Spannungsfeld zwischen 
Karriere und Familie inmitten der di-
gital rasenden Arbeitswelt. Caro-
la meistert alles bravourös – bis sie 
eines Tages zusammenbricht.  
Wien 2020, 232 Seiten, 
ISBN 978-3-903167-12-4
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Die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e.V. veröffentlichte eine der sicherlich wich-
tigsten zahnmedizinischen Publikationen. Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis 
III – die deutsche  Implementierung der S3- Leitlinie „Treatment of Stage I–III Periodon-
titis“ der European Federation of Periodontology (EFP) – ist eine 157 Seiten umfassende, 
gut strukturierte, evidenz- und konsensbasierte Leitlinie.

► „Die  neue Leitlinie ist  diagno-
sebezogen und ermöglicht nun den 
Kollegen in der Praxis eine brei-
te und umfangreiche Basis für eine 
evidenzbasierte Entscheidungsfin-
dung in allen Phasen der Parodon-
taltherapie“, erläutert  DG PARO-

Präsidentin Professor Bettina Dan-
newitz. 36 Fachgesellschaften, die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV), die Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK) sowie Patienten-
organisationen waren an der Entste-
hung der deutschen Leitlinienver-

sion beteiligt. Die Leitlinie konnte 
in nur wenigen Monaten und kurz 
nach Erscheinen der Originalleitlinie 
auf den Weg gebracht werden – eine 
Leistung, die den drei Mitgliedern 
des Steuerungskomitees, dem Leitli-
nienbeauftragten Prof. Moritz Keb-

schull in Zusammenarbeit mit DG 
PARO-Präsidentin Prof. Dannewitz 
sowie unterstützt durch Prof. Søren 
Jepsen als Verbindung zur EFP, ei-
niges abverlangte.
„Eine enorm große Anzahl an Fach-
vertretern verschiedener zahnmedizi-
nischer und medizinischer Gruppen 
hat diese Arbeit begleitet“, sagt Prof. 
Kebschull. Entsprechend konnten 
viele unterschiedliche Aspekte in die 
Leitlinie eingebracht werden, nicht 
nur die der Parodontologen. „Wir 
haben uns sehr bewusst gegen eine 

reine Übersetzung und für eine Ad-
aption mit Blick auf das deutsche 
Gesundheitssystem entschieden.“ 
Der Adaptionsprozess wurde metho-
dologisch vom Institut für medizi-
nisches Wissensmanagement der Ar-
beitsgemeinschaft der wissenschaftli-
chen medizinischen  Fachgesellschaf-
ten begleitet und überprüft. Der 
Implementierungsprozess fand be-
dingt durch die SARS-CoV-2-Pan-
demie komplett online statt.
Tatsächlich werden jetzt in Folge zwei 
noch gültige DG PARO-Leitlinien 
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Der Stufenplan der Parodontaltherapie gliedert sich in die ersten drei aktiven Phasen sowie die lebenslange unterstützende Therapiephase

Parodontitis Stadium I, II, III
1

Grundlage für die 
 PA-Therapie

Aufklärung, Planung, Verbesserung 
Mundhygiene, Kontrolle Risikofaktoren

Parodontitis Stadium II, III
2

Subgingivale 
 Instrumentierung

Beseitigung von subgingivalem  
Biofilm und Zahnstein (manuelle/ 

maschinelle Instrumentierung)

Parodontitis Stadium III
3

Chirurgische Therapie
Bereiche, die nicht adäquat auf die 

2. Therapiestufe reagiert haben

Parodontitis Stadium I, II, III
4

Unterstützende 
 Parodontitistherapie

Parodontale Stabilität aufrecht  erhalten, 
Überwachung der  allgemeinen 

und  parodontalen Gesundheit in 
 regelmäßigen Intervallen

Befundevaluation

Befundevaluation

6-12 Monate lebenslang
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aus dem AWMF-Register herausge-
nommen: Die Leitlinie zur subgingi-
valen Instrumentierung wie auch die 
Leitlinie zum adjuvanten Einsatz von 
systemisch wirksamen Antibiotika in 
der Parodontaltherapie werden durch 
die neue S3-Leitlinie ersetzt. Weiter-
hin gültig sind die beiden Leitlinien 
der DG PARO zur Therapie und Prä-
vention der Gingivitis mittels me-
chanischem sowie chemischem häus-
lichem Biofilmmanagement.

Gliederung analog 
des Klassifikationssystems

Nach der Diagnose sollten Pati-
enten nach einem stufenweise ab-
laufenden, aufeinander aufbauenden 
Therapiekonzept behandelt werden. 
Dabei sind die Therapiestufen vom 
Schweregrad abhängig und jedes Sta-
dium bedarf unterschiedlicher Inter-
ventionen.
„Wir unterscheiden in unserer Leitli-
nie sehr deutlich zwischen den Pha-
sen der aktiven Parodontaltherapie 

(APT) in den Therapiestufen 1 bis 3 
sowie der Phase der unterstützenden 
Parodontaltherapie (UPT) – also der 
lebenslangen Begleitung der Pati-
enten“, macht Prof. Jepsen aufmerk-
sam.

Die wichtigsten Empfehlungen

Die wichtigsten Empfehlungen pro 
Therapiestufe haben jeweils einzel-
ne Arbeitsgruppen mit Blick auf 
das deutsche Gesundheitssystem 
hin angepasst. Für die Grundla-
ge der Parodontaltherapie ist und 
bleibt damit die wichtigste Emp-
fehlung die kontinuierliche Anlei-
tung zu häuslichen Mundhygie-
nemaßnahmen. „Das Rückgrat ist 
das mechanische Biofilmmanage-
ment – häuslich oder professionell“, 
fasst Prof. Christof Dörfer als Spre-
cher der Arbeitsgruppe Therapie-
stufe 1 die Kernaussage zusammen. 
„Aber auch die anderen Risikofak-
toren wie Rauchentwöhnung und 
Diabeteskontrolle dürfen nicht aus 

den Augen gelassen werden.“ Für 
die Therapiestufe 2 gilt als wich-
tigste Empfehlung: Die subgingiva-
le Instrumentierung soll mit hand- 
oder maschinellbetriebenen Instru-
menten entweder alleine oder in 
Kombination durchgeführt werden 
– beides ist also sinnvoll und emp-
fehlenswert. Wichtig ist Prof. Jep-
sen für diesen Teil der Leitlinie aber 
der Hinweis auf die deutliche Kon-
traindikation zur systemischen An-
tibiotikagabe. Diese sollte aufgrund 
von Bedenken bezüglich der Ge-
sundheit des Patienten und der 
Auswirkungen auf den Gesund-
heitszustand der Bevölkerung nicht 
routinemäßig zusätzlich eingesetzt 
werden. 
„Auch wir als Zahnmediziner müs-
sen unseren Beitrag dazu leisten 
im Sinne des Antibiotic Steward-
ship und sehr gezielt und zurückhal-
tend Antibiotika verordnen!“, mahnt 
Prof. Jepsen.
Ebenfalls überdenken sollte man im 
Übergang zur nächsten Therapiestu-

fe die Indikation zu parodontalchi-
rurgischen Interventionen, wenn die 
individuelle Mundhygiene nicht aus-
reichend effektiv ist. „Eine chirur-
gische Therapie hat nur Sinn, wenn 
der Patient eingebunden werden 
kann“, resümiert Arbeitsgruppenlei-
ter Prof. Peter Eickholz. „Und diese 
Eingriffe sollten dann nur bei Rest-
taschen größer als sechs Millimeter 
und von dafür qualifizierten Zahn-
ärzten durchgeführt werden!“
Für den Teil der unterstützenden 
Parodontaltherapie (Therapiestufe 
4) weist Leitlinienkoordinator Prof. 
Kebschull noch einmal darauf hin, 
dass das beste Therapie-Outcome 
immer diejenigen haben werden, die 
es schaffen, den Patienten durch re-
gelmäßiges Einbestellen, Schulung 
und Motivation zu einer Zusam-
menarbeit zwischen Arzt und Pati-
ent zu motivieren. „Wir dürfen nicht 
nur auf den Mund schauen, sondern 
müssen unseren Patienten immer 
wieder motivieren, eine Adhärenz 
mit unseren Maßnahmen zu zeigen 
– denn das, was wir als Parodonto-
logen erreichen, ist nur von kurzer 
Dauer. Was der Patient täglich zu 
Hause erzielt, hat eine erheblich grö-
ßere Auswirkung auf die Entwick-
lung seiner Parodontitis“, weiß Prof. 
Kebschull.

Experten-Videos 
als Service für die Kollegen

Damit die neue S3-Leitlinie jetzt 
nach der Veröffentlichung schnell in 
ihrer Bedeutung erfasst werden kann 
und Eingang in die Praxis findet, hat 
sich die DG PARO etwas Beson-
deres überlegt: kurze Erklär-Videos 
direkt von den Autoren selbst – von 
Kollege zu Kollege sozusagen.
„So sind fünf Videos entstanden, in 
denen wir zunächst einmal die Ent-

stehung und Bedeutung der Leitlinie 
knapp in 15 Minuten erklären“, sagt 
DG PARO-Präsidentin Prof. Dan-
newitz. „Und dann gibt es pro The-
rapiestufe jeweils ein zehnminütiges 
Video, in dem der Fachgruppenspre-
cher die wichtigsten Empfehlungen 
zusammenfasst.“

1.  Video: Vorstellung der S3-Leit-
linie durch Prof. M. Kebschull, 
Frau Prof. B. Dannewitz und 
Prof. S. Jepsen 
https://www.youtube.com/
watch?v=4lUnvZV2rAQ

2.  Video: Therapiestufe 1, vorgestellt 
von Prof. Ch. Dörfer 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZGY0MOg5FhQ

3.  Video: Therapiestufe 2, vorgestellt 
von Prof. S. Jepsen 
https://www.youtube.com/
watch?v=dT8a2Rhpc2c

4.  Video: Therapiestufe 3, vorgestellt 
von Prof. P. Eickholz 
https://www.youtube.com/
watch?v=VYHvQyK0-bs

5.  Video: Therapiestufe 4, vorgestellt 
von Prof. M. Kebschull

S3-Leitlinie ab sofort  
online abrufbar

Die  Inhalte  der  neuen  S3-Leitli-
nie  Parodontitis,  Stadium  1  bis  
3  sind  auf  den Internetseiten der 
AWMF, DGZMK und DG PARO 
zugänglich.

Ausblick

Ergänzend zur jetzt veröffentlich-
ten Leitlinie wird demnächst mit der 
Erstellung einer weiteren begonnen, 
die sich mit der Behandlung der Par-
odontitis im Stadium 4 beschäftigen 
wird.

www.dgparo.de

#whdentalwerk
                  
video.wh.com

W&H Austria GmbH
t 06274 6236-239
wh.com

ISQ als Orientierungshilfe 
bei der Implantation

Die Osstell Technologie hilft Ihnen dabei, die Primärstabilität des Implantats zu bewerten und 
den Grad der Osseointegration zu messen – ohne den Heilungsprozess zu gefährden.

Besser ist das neue gut 

Patienten mit Risikofaktoren 
erfolgreich behandeln

Unnötig lange Behandlungs-
dauer vermeiden

Besser vorhersehbare 
Ergebnisse erzielen

Jetzt zum Aktionspreis sichern!Mehr Infos unter wh.com
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Behandlungsempfehlungen

DG PARO veröffentlicht neue S3-Leitlinie

Videos zur freien Verfügung, 
Weitergabe und Nutzung
Die DG PARO stellt die produzierten Videos  zur Er-
klärung der S3-Leitlinie unter: www.dropbox.com/
sh/5gz6e19s6no2k74/AADlHxlQQy-nikruW5Pdypba?dl=0 
zum Download bereit und überträgt allen Medienhäusern die 
Rechte zur Nutzung und Verbreitung.
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Das Leitlinienprogramm On-
kologie hat unter Federfüh-
rung der Deutschen Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie die 
S3-Leitlinie Diagnostik und 
Therapie des Mundhöhlen-
karzinoms aktualisiert.

► Neu sind unter anderem Emp-
fehlungen zur Halslymphknotenent-
fernung und Immuntherapie. Im 
Zuge der Leitlinienaktualisierung 
sind 74 Empfehlungen überprüft 
und weitere 24 angepasst oder neu 
hinzugefügt worden.
Bei der Behandlung von Mundhöh-
lenkrebs kommen meist eine Ope-
ration und/oder eine Kombination 
aus Bestrahlung und Chemothera-
pie in Betracht. In 20 bis 40 % al-
ler Erkrankungsfälle bilden sich Me-
tastasen in den Halslymphknoten, 
was sich ungünstig auf den Krank-
heitsverlauf auswirken kann. Auch 
wenn die Lymphknoten in der Bild-
gebung unauffällig erscheinen, soll 
vorbeugend eine selektive Neck-Dis-
section durchgeführt werden, eine 
operative Entfernung ausgewählter 
Halslymphknoten. „Die Metastasen 
dort sind oftmals so klein, dass sie 
trotz einer genauen Bildgebung nur 
schwer diagnostiziert werden kön-
nen. Werden die Halslymphknoten 
prophylaktisch entfernt, ist die Pro-
gnose für den Betroffenen deutlich 
verbessert“, so Professor Klaus-Diet-
rich Wolff, Klinik für MKG-Chirur-
gie Klinikum rechts der Isar. Er ist 
Koordinator der S3-Leitlinie.  
Ist der Krebs nicht mehr heilbar, 
kann Betroffenen eine Strahlen- oder 
Chemotherapie zur Linderung von 
Beschwerden angeboten werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann jedoch auch eine Immunthe-
rapie infrage kommen. „Unheilbar 
kranke Patientinnen und Patienten 
mit PD-L1-exprimierenden Tumor-
zellen und mit gutem Allgemeinzu-
stand sollen eine Immuntherapie er-
halten, eventuell auch in Kombina-
tion mit einer Chemotherapie“, so 
Wolff. 
In Deutschland erkranken jährlich 
etwa 10.000 Männer und Frauen an 
Mundhöhlenkrebs, wobei Männer 
öfter betroffen sind. Am häufigsten 
tritt die Erkrankung bei Männern 
zwischen 55 und 65 und bei Frauen 
zwischen 50 und 75 Jahren auf. Die 
Hauptrisikofaktoren sind Alkohol- 
und Tabakkonsum, aber auch chro-
nische Infektionen mit humanen Pa-
pilloma-Viren (HPV) können zu 
einem erhöhten Erkrankungsrisiko 
führen. 
An der S3-Leitlinie Mundhöhlen-
karzinom waren ehrenamtlich ar-
beitende Fachexperten aus 27 Fach-
gesellschaften und Organisationen 
beteiligt. Die Leitlinie ist auf dieser 
Webseite abrufbar: https://www.leit-
linienprogramm-onkologie.de/leitli-
nien/mundhoehlenkarzinom/
Zudem sind die Inhalte in der ko-
stenfreien Leitlinien-App integriert. 

Android-Smartphone- und iPhone-
Nutzer können die Leitlinien-App 
hier herunterladen: https://www.leit-
linienprogramm-onkologie.de/app/
Leitlinien sind systematisch entwi-
ckelte Entscheidungshilfen für Lei-

stungserbringer und Patienten zur 
angemessenen Vorgehensweise bei 
speziellen Gesundheitsproblemen. 
Sie stellen ein wesentliches Instru-
ment zur Förderung von Qualität 
und Transparenz medizinischer Ver-

sorgung dar. Die Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Me-
dizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF), die Deutsche Krebsgesell-
schaft e. V. und die Deutsche Krebs-
hilfe haben sich das Ziel gesetzt, ge-

meinsam die Entwicklung und Fort-
schreibung sowie den Einsatz wis-
senschaftlich begründeter und 
praktikabler Leitlinien in der Onko-
logie zu fördern. 
www.leitlinienprogramm-onkologie.de

Deutsche Gesellschaft für MKG-Chirurgie

Leitlinienempfehlungen zum Mundhöhlen-Karzinom

Vorsprung durch Innovation.

www.medent is .de

ICX-ACTIVE
                LIQUID

89
je ICX-ACTIVELIQUIDImplantat*zzgl. MwSt.

➟   Hydrophile und  
mikrostrukturierte  
Implantatoberfläche.

➟  Es wird eine optimierte  
Bildung der Knochen- 
Implantat-Kontaktfläche 
erwartet.

➟  Die Einheilungszeit kann  
verkürzt sein.

➟  Sofortbelastung ist  
häufig möglich.

EIGENSCHAFTEN 
UND VORTEILE:

ICX-ACTIVE LIQUID® ist die beste Lösung 

gegen den frühen Implantatverlust, 

welcher in der kritischen Einheilphase 

zwischen Woche 2 und 4 nach der 

Implantatinsertion auftreten kann. 
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Weltweit erste robotergesteuerte Laser-Operationen re-
volutionieren die Knochenchirurgie/Paracelsus-Klinik 
München setzt das System CARLO® im regulären Klinikbe-
trieb ein.
 
► Einen Knochenschnitt mit-
tels Laser statt mit einem mecha-
nischen Instrument wie Säge oder 
Bohrer durchzuführen, stellt einen 
Meilenstein in der Medizin dar. Mit 
dem System CARLO® des Schweizer 
Start-Ups AOT ist dies jetzt gelun-
gen. Die Paracelsus-Klinik München 
ist die erste Klinik weltweit, die die-
ses Verfahren im normalen Klinikbe-
trieb anwendet. Prof. Dr. Dr. med. 
Philipp Jürgens, der CARLO® (Cold 
Ablation Robot-guided Laser Osteo-
tome) mitentwickelt hat, wird als 
Leiter der Sektion Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie die ersten Opera-
tionen ab Mitte Mai an der Klinik in 
Bogenhausen durchführen.
Das CARLO® genannte System 
nutzt kalte Photoablation, um den 
menschlichen Knochen Schicht für 
Schicht mit Hilfe eines Lasers ab-
zutragen, ohne dabei das Knochen-
gewebe an der Schnittstelle zu zer-
stören. Kürzere Eingriffszeiten, eine 
verbesserte Knochenheilung, schnel-
lere Genesungszeiten, eine hohe Si-
cherheit und Präzision sind dank 
eines Verfahrens zu erwarten, das seit 
Jahrzehnten erforscht wird und in 
klinischen Studien bereits erfolgreich 
angewendet wurde.
Unter anderem operierten Spezia-
listen aus der Mund-, Kiefer-, Ge-
sichtschirurgie am Uniklinikum 
Hamburg-Eppendorf, am AKH 
Wien und an der Uniklinik in Basel 
mit CARLO® erfolgreich am Ober-
kiefer. Für die Anwendung im Mit-
telgesicht erhielt das roboteras-
sistierte System die CE-Zertifizie-
rung für den europäischen Markt. 

Im normalen klinischen Alltag wird 
CARLO® nun erstmals in der Para-
celsus-Klinik München eingesetzt. 
Dabei werden insbesondere opera-
tive Korrekturen an Kieferfehlstel-
lungen durchgeführt. Diese werden 
oft durch Wachstumsstörungen im 
Bereich des Gesichtsschädels hervor-
gerufen und können den Biss stören, 
die Kaufunktion beeinträchtigen, 
Ursache von Kiefergelenksbeschwer-
den sein oder zu einem unvorteil-
haften Gesichtsprofil führen.
Seit den steinzeitlichen Anfängen 
der Chirurgie werden mechanische 
Instrumente wie Bohrer, Sägen 
oder Fräsen eingesetzt, um Osteo-
tomien, also Eingriffe am Knochen 
vorzunehmen. Bei herkömmlichen 
OP-Instrumenten werden Knochen 
geschnitten, bei der Laserablati-
on dagegen kontaktlos abgetragen.  
Da keine mechanischen Kompo-
nenten verwendet werden, die vi-
brieren, abrutschen oder verbiegen 
könnten, kann CARLO sofort ge-
stoppt und ohne Aufwand entfernt 
werden.

Knochengewebe 
bleibt lebensfähig

„Lasertechnologie in der Medi-
zin ist kein neues Phänomen; in 
der Dermatologie, der Augenheil-
kunde und vielen anderen Gebie-
ten ist es ein zuverlässiges Instru-
ment. Schneidet man jedoch Kno-
chen mit einem herkömmlichen 
Laser, dann zerstört man die Mik-
rostruktur des Knochens und damit 
die Fähigkeit des Knochens, zu hei-

len oder mit einem anderen Kno-
chen wieder zusammenzuwachsen. 
Mit der kalten Laserablation ist das 
anders, die poröse Gewebestruk-
tur und die Durchblutung des Kno-
chens bleiben erhalten, der Kno-
chen überhitzt an der Schnittfläche 
nicht und bleibt lebensfähig“, er-
klärt Cyrill Bätscher, Geschäftsfüh-
rer des Schweizer Start-Ups AOT, 

das CARLO® entwickelt hat. Und 
noch einen weiteren Vorteil bie-
tet CARLO®: Es sind alle nur denk-
baren Schnittwinkel und Krüm-
mungen umsetzbar, die mit existie-
renden mechanischen Instrumenten 
undurchführbar sind. Durch die 
freie Wahl der Schnittformen kön-
nen Knochensegmente passgenau 
ineinandergefügt werden, sodass sie 
sich selbst stabilisieren.

Einfache Planung für den 
Operateur – hohe Sicherheit 
für den Patienten

CARLO® besteht  aus einem neu 
entwickelten Laserkopf, der auf 
einem taktilen und agilen Roboter-
arm sitzt. Eine 3D-Kamera ermög-
licht die präzise Navigation, die ei-
gene Software-Plattform einen 
komplett digitalisierten Workflow: 
Anhand von CT-Scans des Pati-
enten plant der Chirurg den Schnitt 
an seinem Computer und über-
trägt das Ergebnis via USB-Stick 
auf CARLO®.  In der OP-Situation 
wird das System kalibriert, bis sich 

der CT-Scan und der eigentliche 
Körper des Patienten perfekt de-
cken. Mit seinem grünen Visualisie-
rungslaser zeigt CARLO® zunächst 
eine Vorschau, sodass der Chirurg 
den Schnittverlauf kontrollieren 
kann. Anschließend kann der ei-
gentliche Eingriff starten. Während 
der Operation können jederzeit Ad-
hoc-Modifikationen vorgenommen 
werden. Im Fall von unerwarteten 
Patientenbewegungen bricht CAR-
LO® sofort ab, orientiert sich neu 
und setzt genau dort an, wo er auf-
gehört hat.
„Unser Ziel ist es, konventionelle 
mechanische Instrumente für die 
Osteotomie zu ersetzen und neue 
chirurgische Möglichkeiten zu eröff-
nen. Mit unseren Lösungen verkür-
zen wir Genesungszeiten und redu-
zieren Komplikationsraten sowie die 
Gesamtkosten von Eingriffen“, er-
klärt Prof. Dr. Dr. med. Jürgens, der 
die Technologie an der Paracelsus-
Klinik in München auf dem Gebiet 
der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirur-
gie einführt.

www.paracelsus-kliniken.de

Laser statt Knochensäge  

CARLO® an der Paracelsus-Klinik 
München

Paracelsus-Klinik 
München
Die Paracelsus-Klinik München ist ein familiäres Krankenhaus 
im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Die Klinik arbeitet mit 
zahlreichen Beleg- und Kooperationsärzten zusammen, d. h. 
niedergelassene Fachärzte behandeln bzw. operieren ihre Pa-
tienten in der Klinik. Patienten werden somit durchgängig von 
ihrem Facharzt ambulant und stationär betreut. Abgedeckt sind 
die Fachbereiche Mund-, Kiefer- Gesichtschirurgie, Allgemein-
chirurgie mit einer speziellen Sektion für die Versorgung chro-
nischer Wunden, Wirbelsäulenchirurgie, Proktologie, Orthopä-
die, HNO-Heilkunde, Anästhesie und stationäre, multimodale 
Schmerztherapie. 

Paracelsus-Kliniken 
Deutschland
Die Paracelsus-Kliniken zählen mit 34 Einrichtungen an insge-
samt 18 Standorten zu den großen privaten Klinikträgern in 
Deutschland. Bundesweit betreuen rund 4.500 Mitarbeiter jähr-
lich knapp 90.000 stationäre Patienten. Die Konzernzentrale hat 
ihren Sitz in Osnabrück, wo auch die Verwaltung untergebracht 
ist. Die Paracelsus-Kliniken wollen der Gesundheitspartner der 
Wahl für ihre Patienten und der Arbeitgeber der Wahl für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Die Paracelsus-Kliniken 
gehören zur familiengeführten Beteiligungsgesellschaft Porter-
house, die Nachhaltigkeit, generationenübergreifendes Denken 
und unternehmerisches Verständnis auszeichnet.
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Wissenschaftliche Daten be-
legen, dass Parodontitis das 
Risiko für Frühgeburten mit 
niedrigem Geburtsgewicht 
um das Vier- bis Achtfache 
erhöhen kann. Darüber hi-
naus wurden wechselseitige 
Beeinflussungen der Erkran-
kungen Diabetes und Paro-
dontitis beobachtet.  
► Für die Vorbeugung und Be-
kämpfung von Zahnfleischentzün-
dungen ist die regelmäßige Plaque-
entfernung essenziell. Das antibak-
terielle Pflegesystem von meridol® 
bekämpft  dabei nicht nur die Symp-
tome  der Entzündungen, sondern 
deren Ursachen.
Schwangere sollten besonders auf 
Veränderungen an ihrem Zahn-
fleisch achten, da sie Gefahr laufen, 
eine sogenannte Schwangerschafts-
gingivitis zu entwickeln. Durch 
hormonelle Umstellungen reagiert 
ihr Immunsystem stärker als sonst. 
Bei nicht ausreichender Plaqueent-
fernung kann ihr Zahnfleisch so-
mit häufiger zu Blutungen, Schwel-
lungen und Entzündungen neigen. 
Bereits durch regelmäßiges Zähne-
putzen (besonders am Zahnfleisch-
saum) und durch die Verwendung 
von Zahnseide bzw. Zahnzwischen-
raumbürsten lässt sich das Zahn-
fleisch jedoch während der Schwan-
gerschaft gut schützen. Dabei hel-
fen Produkte, die das Immunsystem 
bei der Regeneration von bereits an-
gegriffenem Zahnfleisch unterstüt-
zen. Ohne Behandlung droht wie-
derum eine chronische Parodontitis. 
Bei dieser kann es aber nicht nur zu 
Schäden am Kieferknochen und zu 
Zahnausfall kommen, sondern laut 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
auch zu Gefahren für das ungebo-
rene Kind. Parodontitisauslösende 
Bakterien können zudem nach der 
Geburt von den Eltern auf das Kind 
übertragen werden.

Parodontitis und Diabetes

Aber nicht nur in der Schwanger-
schaft sollte Plaquekontrolle betrie-
ben werden. Da Parodontitis als 
Folgeerkrankung von Diabetes gilt, 
sollten Diabetespatienten ebenfalls 
sorgfältig auf ihre Mundhygiene ach-
ten. Sie sind häufiger von Parodon-
titis betroffen als Nicht-Diabetiker. 
Auch können Diabetespatienten in 
kürzerer Zeit stärker ausgeprägte-
re Zahnfleischentzündungen entwi-
ckeln. Ein schlecht eingestellter Di-
abetes kann darüber hinaus eine Par-
odontitis verschlimmern und eine 
unbehandelte Parodontitis die Blut-
zuckerkontrolle erschweren sowie ei-
nen Diabetes verstärken.
 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Gefäß- und Herzerkrankungen ste-
hen ebenfalls in enger Beziehung zur 
Parodontitis. Bei Patienten mit ei-
ner unbehandelten, schweren Paro-
dontitis sind häufig auch Verände-

rungen der Arterien festzustellen. 
Damit steigt das Risiko für koronare 
Herzerkrankungen, im schlimmsten 
Fall für Herzinfarkte. Beide Erkran-
kungen werden zudem durch ähn-
liche Lebensstilfaktoren, wie bei-
spielsweise das Rauchen, sowie durch 

gemeinsame genetische Varianten 
be-günstigt. Das meridol®-System 
mit seiner einzigartigen Wirkstoff-
kombination aus Aminfluorid und 
Zinnfluorid eignet sich für die re-
gelmäßige Plaquekontrolle und so-
mit zur Zahnfleisch-Prophylaxe: me-

ridol® Zahnfleischschutz-Zahnpa-
sta schützt mit der Zweifachformel 
vor Plaquebildung und beugt Zahn-
fleischentzündungen vor. 
meridol® Zahnfleischschutz-Mund-
spülung hemmt die Bildung bakteri-
eller Plaque sogar langanhaltend. In 

Kombination angewendet, verbes-
sern die zwei Produkte darüber hi-
naus nachweislich die Regenerati-
on von gereiztem Zahnfleisch. Die 
Zahnpasta besitzt mit 1400 ppm aus 
Natriumfluorid eine siebenmal stär-
kere antibakterielle Wirkung.

Wechselseitige Beeinflussung

Zahnfleischentzündungen und Allgemeingesundheit

Vorsprung durch Innovation.

www.medent is .de

ICX-MAGELLAN X ®

DER DIGITALE WORKFLOW 
WIRD MIT MAGELLAN X ZUR REALITÄT!

    … FÜR CHIRURGEN, PROTHETIKER
    UND ZAHNTECHNIKER!

DIE „ALL-IN-ONE“ PLANUNG IN DER CLOUD …
MIT 1 LIZENZ = MEHRPLATZVERSIONEN!
ARBEITEN SIE IM TEAM IN DER CLOUD: 
IMMER & ÜBERALL UNBEGRENZTEN ZUGRIFF AUF 
DIE CLOUDBASIERTE ICX-MAGELLAN X-SOFTWARE!

**Unabhängig von der Anzahl der Implantate, inkl. bis zu 14 Bohr- & bis zu 6 Fixierhülsen je Kiefer – 

bei angelieferten STL-Dateien und kostenfreier Express-Lieferung!

ICX-MAGELLAN X ®

59,–
Je geführterBohrschablone***zzgl. gesetzl. MwSt.

€*
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lege artis

Neues Prophylaxekonzept 
bewährt bei Risikopatienten
► Im Rahmen einer Parodontitisbehand-
lung wurden in einer Anwenderpraxis et-
wa 50 Patienten mit erhöhtem Risikoprofil 
(schwere bzw. fortgeschrittene Parodonti-
tis marginalis) parodur Gel und zusätzlich 
teilweise parodur Liquid empfohlen und 
mitgegeben. Die im Fokus stehenden Zäh-
ne und Implantate wurden abends nach 
dem letzten Zähneputzen und anschlie-
ßendem Mundspülen am Zahnfleischsaum 
mit parodur Gel bestrichen (darf nicht nachgespült werden). Während der Nacht verblieb 
das Gel vor Ort und gab sukzessive für Stunden seine Inhaltsstoffe (u.a. CHX sowie natürli-
che Inhaltsstoffe zur Unterstützung der individuellen Immunabwehr und Heilungstendenz) 
ab. Das parodur Gel, dessen Einsatz täglich abends empfohlen wurde, erfreute sich bei den 
Patienten durchweg sehr guter Akzeptanz und Compliance. Kleinere Entzündungen heilten 
schnell ab, was den Patienten besonders positiv auffiel. parodur Liquid war eine sehr gute 
Ergänzung und vermittelte den Patienten den Eindruck von einem ausgefeilten Prophylaxe-
konzept. parodur Liquid ist alkoholfrei und über den Dentalhandel erhältlich. 

www.legeartis.de

GC

G-Premio BOND 
► Lichthärtendes Einkomponenten-Uni-
versaladhasiv für alle Bonding Techniken 
und ideal für Reparaturen und als Desen-
sitizer einsetzbar!
Das passende Bonding für die jeweilig 
spezielle Indikation auszuwählen und die 
dafür vorgesehenen speziell vorgegeben 
Arbeitsschritte einzuhalten sind nicht im-
mer einfach. Ein Einflaschen-Universal-Bonding-System kompatibel mit allen Ätzverfahren, 
welwches nicht nur für direktes Bonding, sondern auch für Reparaturen und für die Be-
handlung im Falle von Hypersensibilitäten verwendet werden kann. 
• Hervorragende Haftkraft an Schmelz und Dentin 
• Einfaches, präzises Handling 
• Exzellente Konsistenz und Benetzung 

• Sofortige Dentinversieglung 
•  Anwendbar für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Me-

talle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, Leuzit-verstärkt & Lithium-
Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER 

• G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung

https://europe.gc.dental/de-AT

Von Juni bis August

Satte Osstell Beacon-Rabatte warten 
► Eine erfolgreiche Osseointegration ist in der Implantologie zentraler Faktor, wenn es um 
die Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für die finale Prothetik geht. Mit Osstell Beacon gibt 
W&H Zahnärzten und Zahnärztinnen ein Gerät an die Hand, das als das „GPS-System in der 
Implantologie“ bezeichnet werden kann – und dabei gleichzeitig vollkommen kompakt, ka-
bellos und flexibel daherkommt. Zugreifen lohnt sich von Juni bis August – gleich zwei starke 
Aktionspakete wurden rund um das intuitive Diagnosegerät geschnürt.
Exakte Implantat-Stabilitätsmessung gewünscht? Osstell Beacon zeigt Behandlern in Sekunden-
schnelle an, wann ein Implantat osseointegriert und somit belastet werden kann. Dies verrin-
gert die Gefahr von Misserfolgen, verkürzt die Einheilungszeit und gewährleistet eine hohe Be-
handlungsqualität. Die Ergebnisse sind anhand eines intuitiven Farbschemas auf Grundlage der 
ISQ-Skala leicht zu interpretieren. Über Bluetoothverbindung sind außerdem auf der Plattform 
Osstell Connect die Dokumentation aller Implantatdaten sowie forensische Analysen möglich. 
Bei versierten Behandlern stellt sich oftmals die Frage, inwiefern das Osstell-Verfahren über-
haupt benötigt wird. Die Frage sollte jedoch vielmehr lauten, welchen Qualitätsanspruch man 
an sich selbst und an seine Behandlung hat? Fest steht, dass sich auf guten Röntgenaufnah-
men – bezogen auf den Grad der Osseointegration – viel erkennen lässt. Fest steht aber auch, 
dass die Osstell-Messung einen objektiven und dabei gleichzeitig reproduzierbaren Wert über 
die Qualität der Osseointegration liefert, eine zusätzliche Bewertung ergänzend zum Röntgen. 
Dies ist relevant direkt nach dem Setzen eines Implantates zur Beurteilung der Primärstabilität. 
Auch bei Sofortimplantationen kann mit Osstell eine präzise Verlaufsmessung erfolgen, um den 
idealen Zeitpunkt für die finale Versorgung festzustellen. Außerdem hat sich die Osstell-Tech-

nologie insbesondere bei Risikopatienten 
bewährt und ermöglicht ein sicheres Mo-
nitoring des Einheilungsprozesses. 

Osstell Beacon 
zum Aktionspreis sichern

Vom 01. Juni bis zum 31. August bietet 
W&H das Osstell Beacon zum Aktions-
preis von 2.090 Euro statt 2.690 Euro an. 
Zusätzlich gibt es das Osstell Beacon in 
Kombination mit der Chirurgieeinheit Im-
plantmed Plus und einem chirurgischen 
Instrument zum exklusiven Paketpreis. Kleines Gerät, große Power. Easy Implantology – mit 
Osstell Beacon.

14 Tage Live-Test in der Praxis möglich

Noch nicht überzeugt? Dann empfiehlt es sich Osstell Beacon 14 Tage lang in der Praxis zu 
testen – kostenfrei, unverbindlich und auf kurzem Wege. 

www.wh.com

1. AHRWEILER SYMPOSIUM 3.–4. September 2021

ZAHNHEILKUNDE meets IMPLANTOLOGIE
►  Es wird Zeit für Neues! 

Fortbildung nicht nur für Implantologen – Fortbildung kompakt für alle.

Der Großteil der Implantologen setzt nicht nur die Implantate, sondern versorgt sie auch prothe-
tisch oder hat ein Netzwerk von überweisenden Zahnärzten, die sich um die prothetische Versor-
gung der Implantate kümmern.
Da die Patienten auch gesamtzahnmedizinisch versorgt werden wollen, müssen sich die Zahnärzte 
und Implantologen nicht nur durch implantologische Fortbildungen stets auf dem laufenden hal-
ten, sondern sind auch angehalten, sich aus der Fülle von Kongressen und Fortbildungsveranstal-
tungen geeignete Referate zu suchen. Und das ist sehr zeitaufwendig und mühsam. Gemeinsam 
mit medentis medical und dem Geschäftsführer Alexander Scholz haben wir endlich ein neues 
Fortbildungskonzept geschafft.
Dafür haben wir ausgewiesene Experten als Referenten gewinnen können, die uns umfassend und 
ausführlich hinsichtlich der Programmthemen updaten werden und das noch zu einem unschlag-
baren Preis.
Ich hoffe, dass dieses 1. Symposium nur der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte sein wird und 
wir freuen uns auf ein unvergessliches Erlebnis gemeinsam mit Ihnen.

Ihr Stefan Reinhardt und Alexander Scholz

https://medentis.com/event/1-ahrweiler-symposium-2/
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Gefangen zwischen 
Macht und Ohnmacht

Rache

Rache ist allgegenwärtig – aber bis-
her weitgehend unerforscht. Der re-
nommierte Gerichtspsychiater und 
Therapeut Reinhard Haller beleuchtet 
Ursachen und Hintergründe dieser Ge-
fühlsdimension. Er zeigt ihre Spielarten 
und beschreibt, wie aus alltäglicher 
Kränkung oder Zurückweisung ein ge-
waltsamer Racheakt entstehen kann.
• Schwer zu fassen: Rache, das unbe-
schreibliche Gefühl
• Wissenschaftliche Erklärungsver-
suche: Was treibt uns zum Racheakt?
• Vergeltung für Unrecht: Wie wir Ra-

cheaktionen vor 
uns selbst recht-
fertigen
• Von Politikern 
bis zu berühmten 
K r iminal fä l len: 
die Psychologie 
des Rächers
• Ursache und 

Wirkung: Was Rache mit uns macht.
Welche Folgen hat Rache? Rache ist 
süß, heißt es, hat aber auch für den Rä-
cher weitreichende Folgen.

Reinhard Haller, Ecowin Verlag, 

Salzburg 2021, 240 Seiten, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-71100-234-1

Roman

Viktor

Wien, 1914. Der junge Viktor entwi-
ckelt sich mit seiner unkonventionellen 
Art zum schwarzen Schaf seiner wohl-
habenden jüdischen Familie. 
Nimwegen, 1994. Die Studentin Geer-
tje hat es satt, dass sich ihre Familie 
auch Jahrzehnte nach der Shoah noch 
immer für ihr Judentum schämt. Sie 
will die Mauer des Schweigens endlich 
durchbrechen. Denn das Schicksal ihrer 
Familie ist allgegenwärtig – auch das 
von Viktor. 
Basierend auf der wahren Geschichte 
der Wiener Familie Fanto, erzählt Ju-
dith Fanto in diesem preisgekrönten 

Debüt zutiefst be-
rührend und zu-
gleich humorvoll 
von einer Frau, die 
sich auf die Su-
che begibt: nach 
ihren verschüt-
teten jüdischen 
Wurzeln, nach 

Spuren von Viktor – und nach den 
Mächten, die aus der Vergangen-
heit bis heute auf sie einzuwirken 
scheinen. Wird sie fündig werden? 

Judith Fanto, Verlag Urachhaus, 

Stuttgart 2021, 415 Seiten, Euro 24,–, 

ISBN 978-3-8251-5257-4

Aus Gesprächen mit Kurt Hofmann

ich bin abenteurer 
und nicht dichter
H. C. Artmann war eine der schillernds-
ten Künstlerpersönlichkeiten der Nach-
kriegszeit und vielleicht der letzte „lite-
rarische Lebemann“. Er verstand sich als 
„kuppler und zuhälter von worten“, be-
schrieb „med ana schwoazzn dintn“ die 
düstere Seite der Wiener Gemütlichkeit 
und bleibt als virtuoser Sprachakrobat 
und individualistischer Exzentriker un-
vergessen. Am 4. Dezember 2000 starb 
er im Alter von 79 Jahren an Herzver-
sagen. ORF-Redakteur Kurt Hofmann 
wurde über Jahre in nächtelangen 
Gesprächen zu einem Vertrauten und 

Kenner Artmanns. 
In „ich bin aben-
teurer und nicht 
dichter“ versam-
melt er, ergänzt mit 
Werkausschnitten, 
die prägnantesten 
Originalaussagen 
Artmanns über sein 

Leben und Schaffen – die bis heute ein-
zige „Autobiografie“ des literarischen 
Genies, dessen Faszination ungebro-
chen ist.

H. C. Artmann, Amathea Verlag, 

Wien 2021, 240 Seiten, Euro 25,–, 

ISBN 978-3-99050-198-6

Von Gärtnern, Kaisern und 
Grünoasen

Wiener Parkgeschichten

Wien – die grünste Stadt der Welt! Wo 
wurde Österreichs erster Blindengarten 
errichtet? Was haben englische Gärtner 
mit dem ältesten Fußballverein Wiens 
zu tun? Welcher Park entstand auf ei-
ner Müllhalde und wo konnte man ne-
ben Wasser auch Milch trinken?
Gartenkunstexperte Christian Hlavac 
geht Fragen wie diesen auf den Grund 
und erzählt Geschichten von Wiens 
beliebtesten Parkanlagen sowie ver-
steckten Kleinoden: vom Dehnepark 
und den einstigen Rothschildgärten, 
vom Augarten und dem japanischen 

Garten in Döbling, 
vom ehemaligen 
Mack’schen Land-
s c h a f t s g a r t e n , 
vom legendären 
T ü r k e n s c h a n z -
park und vielen 
anderen. „Wiener 
Parkgeschichten“ 

– ein kurzweiliger Ideengeber für ab-
wechslungsreiche Streifzüge durch 
Wiens Grünoasen. Machen Sie mit 
und entdecken Sie Ihre Umgebung! 

Christian Hlavac, Amathea Verlag, 

Wien 2021, 240 Seiten, Euro 23,–, 

ISBN 978-3-99050-195-5

Autobiografie

Ich muss raus

Von der verhassten Tanzstunde im Rock 
über den Versuch, so wie alle für den 
tollen Typen zu schwärmen, vom Sexis-
mus in der Schauspielbranche über das 
private und das öffentliche Outing, vom 
Festgelegt-werden auf die Tatort-Figur 
bis zur Frage, wer denn die Drehbücher 
für Frauenfiguren schreibt: Offenher-
zig, direkt und humorvoll erzählt Ulrike 
Folkerts von ihrem Kampf gegen innere 
und gegen äußere Widerstände. 
Die beliebteste und längstdienende 
Tatort-Kommissarin hat in der Rolle der 
toughen Ermittlerin Lena Odenthal das 
Frauenbild im deutschen TV-Krimi re-

volutioniert. Doch 
bis sie ihre eigene 
Rolle im Leben ge-
funden hat, war es 
ein längerer und 
härterer Weg. Ihre 
Erfahrungen als pro-
minente Frau in der 
Filmbranche, als les-

bische Frau, als kinderlose Frau, als älter 
werdende Frau spiegeln wider, was viele 
Frauen erleben. Um aus vorgesehenen 
Rollen auszubrechen, braucht es Kraft. 

Ulrike Folkerts, Verlag Christian 

Brandstätter, Wien 2021, 208 Seiten, 

Euro 22,–, ISBN 978-3-7106-0514-7

156/2021

Xenia Hausner 

True Lies
In einer umfassenden Retrospektive zeigt die ALBERTINA 
Xenia Hausner – eine der wichtigsten österreichischen Ma-
lerinnen unserer Zeit. Die sichtbar gemachte Fiktion spielt 
im Œuvre der 1951 geborenen Künstlerin eine entschei-
dende Rolle. True Lies verweist auf die Bedeutung der In-
szenierung als Gestaltungs- und Kompositionsprinzip im 
Schaffen Xenia Hausners. 

► Für ihre groß-
formatigen Ge-
mälde konstru-
iert die Künstlerin 
vorab aufwändige 
räumliche Settings 
in ihrem Atelier: 
Installationen, 
die sie als Vorla-
ge für ihre Bilder zunächst fotogra-
fiert. Zerschnittene Autos oder Zug-
abteile aus Karton werden zur Büh-
ne für die Figuren, die Hausner wie 
Schauspieler zu einem lebenden Bild 
arrangiert. 
Malerei und Fotografie sind im Ent-
stehungsprozess eng verschränkt und 
treten in ein dialektisches Verhält-
nis: die farbstarke und flächige Ma-
lerei „widerspricht“ gewissermaßen 
dem zuvor entstandenen Foto. Das 
malerische Procedere wiederum ist 
bei Hausner durch filmische und fo-
tografische Methoden geprägt. Die 
Wahl des Ausschnitts, das Fragmen-
tarische, die Montage, die durch die 
Farbe gesteuerte Lichtregie – all dies 
trägt zum intensiv atmosphärischen 
Charakter der Bilder bei. Die von 
Xenia Hausner erschaffenen Szena-

rien bleiben rät-
selhaft und irritie-
rend. Wie Bruch-
stücke einer Ge-
schichte. 
Während die 
Kunstgeschich-
te über Jahrhun-
derte vom männ-

lichen Blick geprägt ist, verortet Xe-
nia Hausner ihre Inszenierungen in 
einer von Frauen dominierten Ge-
genwelt: Die Themen und Geschich-
ten Hausners werden vorrangig von 
Frauen verkörpert, die alle Rollen 
einnehmen und so stellvertretend für 
alle Genderzugehörigkeiten agieren. 
Den männlichen stereotypen Blick-
achsen stellt sie starke, widersprüch-
liche und komplexe Frauenfiguren 
gegenüber. Xenia Hausners Frau-
enbilder spiegeln eine differenzierte 
weibliche Befindlichkeit wider. 
Meist in Überlebensgröße, in einer 
unverwechselbaren, intensiven Farb-
palette mit breitem Pinsel, werden 
die plastisch herausmodellierten Fi-
guren zu Stellvertretern allgemein 
gültiger Situationen und existen-
zieller Lebensfragen.
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Xenia Hausner

Exiles 1, 2017

Öl auf Papier auf Dibond

Die Flüchtlingsbewegung 2015 
gab den Anlass für den Zyklus Exiles, 
Vertriebene. Allerdings ist keine 
bestimmte Flucht gemeint. Die Per-
sonen gleichen nicht den Flüchtlingen 
aus Syrien und dem Irak jenes Sep-
tembers. Die Gestalten, die sich hier 
an den geöffneten Fenstern drängen, 
könnten auch wir selbst sein. Der 
Mensch als entwurzelter Nomade: 
ein ewiger Wanderer auf der Flucht 
vor der Welt, vor sich selbst. 

Xenia Hausner, Blind Date, 2009, Öl auf Papier auf Dibond
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Xenia Hausner

Adler und Engel, 2005

Acryl auf Hartfaser und Karton

Xenia Hausner setzt ihre Figuren zueinander in Bezie-
hung. Doch um welche Art von Beziehung es sich han-
delt, lässt die Künstlerin zumeist offen. Ist es eine har-
monische oder eine toxische Beziehung? Dominiert ei-
ne Person die andere? Wer ist der Adler und wer der En-
gel? Die Geste der Umarmung ist eine der Zuwendung 
und demonstriert zugleich ein Machtverhältnis, ein 
Herrschen und Beherrschtwerden.AL
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Zitat Xenia Hausner: 

„Ich gebe keine Gebrauchs- 

anweisungen oder Leseanleitungen. 

Im Gegenteil. Eindeutige Lesarten 

sind langweilig. Das Leben ist ein 

Fragezeichen. Kunst muss 

geheimnisvoll, unangepasst 

und irrational sein.“ 
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Theorie und Praxis auf in-
novative Weise verbinden 
– dieses Ziel verfolgt Kärn-
tens erste Lernstation am 
Elisabethinen-Krankenhaus.

► Im Klagenfurter Ordenskran-
kenhaus startet Kärntens erste Lern-
station unter dem Namen „NTU –  
Nursing Training Unit“, bei der Stu-
dierende im letzten Semester ihres 
Bachelorstudiengangs Gesundheits- 
und Krankenpflege an der Fach-
hochschule-Kärnten die Planung  
und Organisation der Pflege auf  der  
Station für Akutgeriatrie und Remo-
bilisation übernehmen. 
Am A.ö. Elisabethinen-Krankenhaus 
Klagenfurt wird Ausbildung großge-
schrieben. Frei nach Immanuel Kant 
„Theorie ohne Praxis ist leer, Praxis 
ohne Theorie ist blind“, absolvieren 
15 Studentinnen des Bachelorstudi-
engangs Gesundheits- und Kranken-
pflege der Fachhochschule Kärnten 
ein fünfwöchiges Berufspraktikum an 
der Abteilung für Akutgeriatrie und 
Remobilisation und schlüpfen in die 
Rolle der diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegeperson.
Am Tagesablauf der Station sowie an 
den Untersuchungen, Pflege- und 
Therapiemaßnahmen ändert sich 
bei der „Nursing Training Unit“, wie 
Kärntens erste temporäre Lernstati-

on genannt wird, nichts. Dafür sor-
gen auch speziell ausgebildete Pfle-
gepädagogen und Praxisanleiter, die 
sich bewusst im Hintergrund halten.

Praxis auf der Akutgeriatrie 
hautnah erleben

Beim Projekt Lernstation auf der 
Akutgeriatrie im Elisabethinen-
Krankenhaus Klagenfurt führen die 
Studierende des 6. Semesters den ge-
samten Pflegeprozess eigenständig 
durch. Dieser beinhaltet die Orga-
nisation, Betreuung und Pflege von 
Patienten. „Das Ziel ist es, den Stu-
dierenden die Möglichkeit zu ge-
ben, die wissenschaftlich-theore-
tisch basierten Erkenntnisse im pfle-
gerischen Alltag bei uns im Haus 
mit den ausgebildeten Praxisanlei-
tern umsetzen zu können“, betont 
die Pflegedirektorin und Projektauf-
traggeberin am A.ö. Krankenhaus 
der Elisabethinen Klagenfurt, DG-
KP Silvia Lueger, MSc.
„Jeder Student betreut vier bis sechs 
Patienten. Für die Auszubildenden 
ist es wichtig, einen Überblick über 
den Gesamtprozess der Patienten-
versorgung innerhalb unseres Kran-
kenhauses zu erlangen. Um zukünf-
tig weiterhin ein attraktiver Arbeit-
geber am Markt zu bleiben, fordern 
und fördern wir unsere zukünftigen 
Kolleginnen und Kollegen von mor-

gen“, erklärt Pflegedirektorin Silvia 
Lueger, MSc, die am Ordenskran-
kenhaus für 200 Mitarbeiter im Be-
reich der Pflege zuständig ist.

Bestmöglich vorbereitet 
für den Pflegeberuf

Die Auszubildenden bereiteten sich, 
unterstützt von den Lehrenden der 
FH-Kärnten, im Vorfeld auf das 
Projekt vor. Projektleiterin ist Kath-
rin  Radl, BA, MEd, vom Studien-
bereich Gesundheit & Soziales, Stu-
diengang Gesundheits- und Kran-
kenpflege an der Fachhochschu-
le Kärnten. „Studien weisen darauf 
hin, dass der Übergang von Aus-
zubildenden hin zu Berufsanfän-
gern als stressbehaftet wahrgenom-
men wird und sie sich häufig nicht 
ausreichend auf ihre zukünftige Rol-
le als diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonen und die da-
mit verbundenen Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten vorbereitet füh-
len“, begründet Kathrin Radl, BA, 
MEd, Kärntens erste Lernstation. 
Das verweise auf die Notwendigkeit, 
dass bereits im Rahmen des Studi-
ums Lernsituationen geschaffen wer-
den müssen, die es den Studierenden 
ermöglichen, den Alltag einer Pflege-
person in seiner Gesamtheit kennen-
zulernen und, in einem geschützten 
Rahmen, zu bewältigen.

Wissenschaftliche Begleitung

In regelmäßigen Reflexionsgesprä-
chen und durch die wissenschaft-
liche Begleitung vonseiten der Fach-
hochschule werden die Entwick-
lungen der Auszubildenden the-
matisiert. Zusätzlich werden die 
zukünftigen Bachelorabsolventen in 
den insgesamt fünf Wochen auf der 
vorrübergehenden Lernstation auf-
gefordert, ihre Praxiserfahrungen zu 
reflektieren und zu evaluieren.
Auf der ausgewählten Station im Eli-
sabethinen-Krankenhaus Klagen-
furt, dem Department für Akutge-
riatrie, liegen geriatrische Patienten 
mit einem höheren Lebensalter (in 
der Regel über 65 Jahre) und unter-
schiedlichen Grunderkrankungen, 
von Herzinsuffizienz, Bluthoch-
druck, Diabetes, Demenz und Herz-
krankheiten bis hin zu Problemen 
an der Wirbelsäule und Traumafol-
gen  (z.B. nach Schenkelhalsbrüchen  
oder Gelenksersatz)“, erklärt De-
partmentleiter  Oberarzt   Dr.  Wal-

ter   Müller,   MSc.  Der  Geriater  
gibt  dem  jungen Nachwuchs die 
Gelegenheit, ganz praxisnah auch 
mit Ärzten, Physio- und Ergothe-
rapeuten zusammenzuarbeiten, was 
in der Regelausbildung so intensiv 
nicht stattfinden kann.

Neue Wege in der Ausbildung

„Die Lernstation stellt ein neues, in-
novatives und zukunftsweisendes In-
strument im Studium der Pflegeaus-
bildung dar. Angehende Absolventen 
sammeln hier wertvolle Erfah-
rungen, die sie später im Berufsall- 
tag praktisch anwenden können. 
Initiativen wie diese eröffnen zu-
dem neue Perspektiven und es pro-
fitieren alle Beteiligten – Studieren-
de, Lehrende, Mitarbeiter des Kran-
kenhauses sowie Patienten“, betont 
Kärntens Landeshauptmann-Stell-
vertreterin und Gesundheitsreferen-
tin Dr.in Beate Prettner und unter-
streicht die Bedeutung der ersten 
Lernstation Kärntens.

Erstmals in Kärnten startet das Kooperationsprojekt „temporäre Lernstation“

Pflegestudierende übernehmen 
Krankenhausstation

Anlässlich des Internationalen Tages der Händehygiene am 
5. Mai rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun be-
reits zum 13. Mal weltweit Gesundheitseinrichtungen so-
wie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auf, ef-
fektive Maßnahmen zur Händehygiene zu ergreifen.

► In Österreich befasst sich die ge-
meinnützige und unabhängige Dr. 
Ignaz Semmelweis Gesellschaft mit 
diesem wichtigen Thema, das nicht 
erst seit der COVID-19-Pandemie 
Brisanz hat.
In diesem Jahr liegt der Fokus der 
globalen WHO-Kampagne „SAVE 
LIVES: Clean Your Hands“ auf der 
Bewusstseinsbildung für effektive 
Maßnahmen zur Händehygiene am 
Point of Care in Spitälern oder ande-
ren Gesundheitseinrichtungen. Auch 
wenn bereits niederschwellige Hy-
gienemaßnahmen wie das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes und 
sorgfältiges Händewaschen mit Seife 
bei der Bekämpfung von Infektions-
krankheiten im Alltag nachweislich 

positive Auswirkungen zeigen, müs-
sen bei medizinischen Leistungen je-
doch weiterreichende Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Übertra-
gung von infektiösen Mikroorganis-
men zu verhindern.
Der intensive Kontakt des medi-
zinischen Personals zu den Patien-
tinnen und Patienten sowie inva-
sive Eingriffe erfordern eine beson-
dere Sorgfalt im Rahmen der hy-
gienischen Maßnahmen, da eine 
Infektion mit hochpathogenen, oft-
mals multiresistenten Keimen zu ei-
ner tödlichen Gefahr werden kann. 
In Österreich erkranken derzeit etwa 
vier von 100 Personen an einer noso-
komialen Infektion, also an einer In-
fektion, die mit einer medizinischen 

Behandlung oder einem Aufenthalt 
in einer Gesundheitsreinrichtung in 
Verbindung gebracht werden kann. 
„Mit dem Gesundheitssystem as-
soziierte Infektionen sind eine be-
trächtliche Gefahrenquelle für Pati-
entinnen und Patienten – selbst in 
den modernsten medizinischen Ein-
richtungen“, erklärt Dr. Bernhard 

Küenburg, Präsident der Dr. Ignaz 
Semmelweis Gesellschaft: „Um ei-
ne Verbreitung von Krankheitser-
regern zu verhindern, die für be-
reits geschwächte und damit leicht 
angreifbare Patientinnen und Pati-
enten lebensbedrohlich werden kön-
nen, reicht jedoch Händewaschen 
mit Seife allein nicht aus. Eine re-
gelmäßige alkoholische Händedesin-
fektion durch das Spitals- und Pfle-
gepersonal ist unerlässlich, um In-
fektionen zu vermeiden. Dabei sollte 
man die von der WHO dafür veröf-
fentlichten „5 Momente der Hände 
Hygiene“ beachten.“
Nosokomiale Infektionen – eine stil-
le Pandemie?
Auch wenn derzeit die Corona-Pan-
demie die mediale Aufmerksamkeit 
fast völlig auf sich zieht, sind noso-
komiale Infektionen eine perma-
nente, stille Pandemie, deren Be-
kämpfung sich die Dr. Ignaz Sem-
melweis Gesellschaft zum Ziel ge-
setzt hat. Dank der Forschung von 

Ignaz Semmelweis und seinem Ein-
satz gegen größte Widerstände ist in-
zwischen unbestritten, dass professi-
onelle Händehygiene eine der effek-
tivsten Maßnahmen ist, um die Ver-
breitung von Krankheitserregern zu 
reduzieren und Infektionen zu ver-
hindern. 
„Wir wollen den Internationalen 
Tag der Händehygiene nicht nur 
zur Bewusstseinsbildung des medi-
zinischen Personals nutzen, sondern 
auch den politischen Entscheidungs-
trägerinnen und -trägern einen An-
stoß geben, der Krankenhaushygiene 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen 
und Gesundheitseinrichtungen mit 
den entsprechenden Ressourcen aus-
zustatten. Eine Hygienefachkraft pro 
250 Spitalsbetten reduziert das In-
fektionsgeschehen bereits deutlich“, 
ergänzt Küenburg. 

Weitere Details zur Semmelweis Gesell-

schaft finden Sie unter: 

www.semmelweis.info

Zum Internationalen Tag der Händehygiene am 5. Mai

Semmelweis Foundation: „High five“ am 
Internationalen Tag der Händehygiene

Dr. Bernhard Küenburg


