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Ende der „ZahnSteinZeit“ 

Die Österreichische Zahnärzte-
kammer macht mobil
► Jetzt reicht es der Zahnärztekammer! Mit ei-
ner großangelegten Informationskampagne wol-
len die Standespolitiker nun offensiv in den Pra-
xen mit Foldern und Plakaten auf ihre Forde-
rungen aufmerksam machen. In einer Pressekon-
ferenz meinte Präsident ddr. Hannes 
Westermayer: „es geht um eine optimale Basis-
versorgung jedes Patienten mittels abrechenbarer 
Kassenleistungen ohne Selbstbehalte. Wir wollen 
unseren Patienten zeitgemäße Behandlungen auf 
Vertragsbasis bieten, die der Zahnmedizin des 21. 
Jahrhunderts entsprechen.“ er fordert eine Mo-
dernisierung des Kassenvertrages, die abschaf-

fung der nicht mehr zeitgemäßen Selbstbehalte 
und Zusatzzahlungen bei längst anerkannten Be-
handlungsmethoden. dr. Claudius ratschew 
skizzierte die unhaltbaren Zustände in der Kin-
derzahnheilkunde, die im Kassenvertrag prak-
tisch nicht vorkommt, und forderte endlich die 
schon lange versprochene aufnahme der Vorsor-
geuntersuchungen in den Mutter-Kind-Pass. dr. 
Karl-anton rezac beleuchtete die unhaltbaren 
Zustände in der Kieferorthopädie: „Bei Zahn-
spangen und Brackets wird der gewaltige Fort-
schritt der letzten 40 Jahre einfach ignoriert!“ ein 
weiteres wichtiges anliegen für die Zahnärzte-

schaft wäre die Schaffung von gemeinschaftspra-
xen, die derzeit wegen der hohen auflagen nur 
auf dem Papier besteht. der Kassenvertrag muss 
wohl – nach 56 Jahren – komplett neu geschrie-
ben werden, um endlich dem modernen Standard 
der heutigen Zahnmedizin zu entsprechen.
die Zahnärzteschaft ist nun am Zug und wird 
gebeten, die Informationskampagne für die Pati-
enten zu unterstützen und mitzumachen. Insge-
samt gibt es vier Plakatsujets, Folder und Termin-
zettel. die Kampagne soll bis zum Sommer lau-
fen, ob sie für weitere gespräche im Hauptver-
band förderlich ist wird sich noch zeigen.

Letzter Aufruf

5. ZMT-
Golfturnier
► Zum fünften Mal findet unser 
beliebtes golfturnier statt, und zwar 
wieder im golfclub Spillern. Und weil 
es sich im letzten Jahr so gut bewährt 
hat, findet es auch heuer wieder an 
dem Sonntag nach dem Wachauer 
Frühjahrssymposium statt, abschlag 
10:00 Uhr. anschließend gibt es ein 
etwas spätes Mittagsbuffet. gespielt 
wird ein handicapwirksames Stable-
ford Turnier. Wir werden bestimmt 
wieder für alle Turnierteilnehmer 
und gäste wunderschöne Preise von 
unseren Partnern, den dentalfirmen, 
bekommen.
Für das leibliche Wohl sorgt liebens-
würdigerweise wieder M+W dental, 
ein herrliches Buffet vom Chefkoch 
des Hauses wartet auf Sie und Ihre 
Familie und Freunde.

aCHTUNg: Nennschluss ist der 6. 
Juni 12:00 Uhr!
anmeldung unter 0664 20 20 275,
oder unter b.snizek@zmt.co.at oder 
per Fax 01 478 74 54.
Und nicht vergessen, das Handicap 
und den golfclub anzugeben.
anmeldekupon auch auf Seite 16!
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IntervIew
ZahnSteinZeit – ein Gespräch mit 
HV GD Stv. Mag. Bernhard Wurzer

KIeferorthopädIe
Sorgfältige Diagnose ist die Basis für 
den langfristigen Erfolg

Kultur
Alte Spuren, neue Wege – 
Oberösterreich und Südböhmen

SeiteSeite Seite

Hauptverband

Neue Wege
► auch im Hauptverband ist man 
sich der veralteten Verträge, defizite 
im Bereich der Kinderzahnheilkunde, 
Nachholbedarf in der Prophylaxe und 
Verbesserungsmöglichkeiten im Be-
reich der Selbstbehalte bewusst. ende 
Februar hat der Verbandsvorstand das 
neue Management gewählt, vielleicht 
weht jetzt ein frischer Wind und bil-
det damit die Basis für neue ge-
spräche. Wir haben Mag. Bernhard 
Wurzer, Stellvertreter von generaldi-
rektor dr. Josef Probst und profunder 
Kenner der „gesundheitsszene“, um 
seine Meinung zu den aktuellen Vor-
würfen gebeten. lesen Sie auf der 
nächsten Seite, wie er zur Kampagne 
der Zahnärztekammer steht, welche 
Vorschläge er hat und in welche rich-
tung sich der HV bewegt.

► 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 gewünsch-
te anzahl und testen Sie, wie Ihre 
Patienten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
N r.  2 / J u n i  2 0 1 3

Grillparty
KuKuruz rocKet

Natur
checK-In Im InseKtenhotel

Tierreport
Koalas lIeben affenhItze
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2 6/2013interView

Die Hauptforderung der Zahn-
ärztekammer ist die Moderni-
sierung des Kassenvertrages, 
um den Patienten eine zeitge-
mäße Behandlung auf Ver-
tragsbasis bieten zu können. 
Wir sprachen mit Mag. Bern-
hard Wurzer, seit 1. April 2013 
Generaldirektor-Stellvertreter 
im Hauptverband.

► Herr Magister Wurzer, 
zunächst einmal herzlichen 
Glückwunsch, Sie sind ja 
schon viele Jahre mit dem 
Thema „Masterplan Gesund-
heit“ befasst, aber erst kurz 
im Verbandsmanagement!

WUrZer: Ja, mein „antrittsbe-
such“ in der Zahnärztekammer ist 
noch ausständig.

Die zahnärztekammer hat 
jetzt eine kampagne gestar-
tet, um auf die enorme 
Veralterung des kassenver-
trages und die nicht mehr 
zeitgemäßen Selbstbehalte 
aufmerksam zu machen. Was 
sagen Sie dazu?

WUrZer: Wir – und da kann ich 
natürlich nicht für mich, sondern 
nur für den Hauptverband sprechen 
– waren ja lange im gespräch, um 
den seit den 70er Jahren bestehen-
den gesamtvertrag zu modernisieren 

und danach auch über die aufnah-
me neuer Positionen zu verhandeln. 
die gespräche sind aber gescheitert 
und wurden abgebrochen. die ge-
setzgebung hat reagiert und die leis-
tungspalette der ambulatorien er-
weitert. Wir arbeiten gerade an einer 
Zukunftsstrategie  in den ambulato-
rien, z.B. in der Kieferorthopädie, 
wo wir uns in den eigenen einrich-
tungen auf das konzentrieren  wol-
len, was zahnmedizinisch geboten 
ist, weg von der gießkanne.

Warum sind die Gespräche 
gescheitert?

WUrZer: Zwei zentrale Forde-
rungen des Hauptverbandes wurden 
von anfang an abgelehnt: erstens 
die Forderung nach den Mindestor-
dinationszeiten von fünf Tagen in 
der Woche mit insgesamt minde-
stens 20 Wochenstunden. Zweitens 
wollten die Standespolitiker nicht 
auf unsere Forderung eingehen, dass 
Patienten zum Kassentarif behandelt 
werden, auch wenn sie die e-card 
vergessen haben, aber eine Sozialver-
sicherungsnummer haben und sich 
mit einem ausweis legitimieren kön-
nen. die Zahnärztevertreter wollten 
die Möglichkeit haben,  diese Pati-
enten auch  privat zu behandeln.

Aber geht es denn zunächst 
nicht um wesentlich wich-
tigere und grundlegendere 
Themen wie die Modernisie-
rung des kassenvertrages?

WUrZer: Natürlich, und das ist 
auch unser Ziel. Wir wollten und 
wollen noch immer den Kassenver-
trag entrümpeln, den gesamtvertrag 
auf neue, moderne Beine stellen.  
dazu bedarf es aber eines Klimas des 
dialoges. die gegenwärtige Kampa-
gne der Zahnärztekammer leistet da-
zu wenig Beitrag.

Also zuerst die Basis neu 
schaffen, und dann im Detail die 
neuen Positionen verhandeln?

WUrZer: genau.

Die zÄk fordert die Abschaf-
fung der Selbstbehalte. ist 
das auch für Sie denkbar?

WUrZer: In den wesentlichen Be-
reichen der zahnärztlichen grund-
versorgung gibt es keine Selbstbe-
halte für aSVg Versicherte. In jenen 
Bereichen, wo Zuzahlungen durch 
Patientinnen erfolgen, wäre es für 
die Zukunft zielführend, sich auf die 
wesentlichen zahnmedizinisch gebo-
tenen Fälle zu reduzieren, und dafür 
diese zu verringern. dazu bedarf es 
aber der Bereitschaft der ZÄK. 

es geht aber auch um die 
sozial schwache Bevölkerung, 
die sich z.B. den Selbstbehalt 
einer Prothesenreparatur 
nicht mehr leisten kann!

WUrZer: Wir sind gesprächsbe-
reit, aber wie gesagt, zuerst muss der 

gesamtvertrag neu verhandelt wer-
den, dann kann man über einzelne 
Verbesserungen und Nachbesse-
rungen sprechen.

eine sehr lange Forderung, 
die auch immer wieder 
versprochen wurde, ist die 
Aufnahme der zahnvorsorge 
in den Mutter-kind-Pass. 
Warum geht da nichts weiter?

WUrZer: gerade in der derzeit 
diskutierten gesundheitsreform ste-
hen  für die Prävention insgesamt, 
also auch möglicherweise im Zahn-
bereich, 15 Mio. euro mehr zur Ver-
fügung, 13 Mio. von den SV, 2 Mio. 
von den ländern. die details dazu 
müssen erst ausverhandelt werden.

Und die Forderung nach einer 
zeitgemäßen kinderzahnheil-
kunde, die im Vertrag ja bisher 
gar nicht vorgesehen ist?

WUrZer: Hier wird bereits von 
den Versicherungsträgern viel ge-
macht. ein großes augenmerk gilt 
hier v.a. der gruppenprophylaxe in 
Kindergärten und Schulen. 

Sind für Sie Gemeinschafts-
praxen mit zwei kassenver-
trägen denkbar?

WUrZer: gemeinschaftspraxen, bei 
der sich zwei oder mehrere Zahnärz-
tinnen gemeinsame Ordinationsräum-
lichkeiten teilen, sind bereits jetzt zu-
lässig und gelebte Praxis. Zur Schaf-
fung von gruppenpraxen, bedarf es 
eines spezifischen gesamtvertrages. 
Hier wurde uns seitens der ZÄK be-
kundet, dass wenig Interesse besteht. 

in der kieferorthopädie gibt 
es seit 40 Jahren keine Anpas-
sung im kassenvertrag, wie 
soll das weitergehen?

WUrZer: auch das gilt es zu ver-
handeln, die Meinungen darüber 
aber, ob so manche leistungen zum 
Kassentarif angeboten werden sollen, 
sind auch seitens der Zahnärzteschaft 
unterschiedlich. Ich bin konsens-ori-
entiert. ein neuer anlauf ist wichtig 
und soll schon bald gemacht wer-
den.

Wir danken für das Gespräch, 
das Dr. Birgit Snizek führte.

ZahnSteinZeit

Der Hauptverband 
ist gesprächsbereit
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Mag. Bernhard Wurzer, 
Generaldirektor Stellver-
treter im Hauptverband

ZahnSteinZeit in aller Munde! Ob Kind, Oma, Papa oder Mama 
– alle halten sich entsetzt die Hand vor dem Mund. Man darf 
gespannt sein, wie die Patienten darauf reagieren, aber auch 
wie Sie, verehrte zahnärztliche Leserschaft diese Informations-
kampagne mittragen und unterstützen. 
Dieser Weg wird auch kein leichter sein, aber es ist wichtig, 
dass sich endlich einmal etwas bewegt. Eine glückliche Lösung 
für alle Beteiligten wird es wohl kaum geben und Kompromiss-
bereitschaft wird von allen Seiten nötig sein, wie immer. 
Die Information der Öffentlichkeit ist wichtig, und zwar kon-
tinuierlich, Eintagsfliegen bringen nichts. Pressearbeit ist 
Knochenarbeit, die sich erst im Notfall bewährt, weil man da 

auf das lange aufgebaute Vertrau-
en aufbauen kann. Ob Kind, Oma, 
Papa oder Mama – sie alle verste-
hen meist von Gesundheitspolitik 
nicht viel. Ihr Anliegen ist simpel: Sie wollen für die eigenen 
Kinder die beste zahnmedizinische Vorsorge und, wenn not-
wendig, die beste, kindergerechte Behandlung. Die Oma und 
der Opa wollen lange Freude mit ihren Prothesen haben und 
sich auch Reaparaturarbeiten leisten können, und alle wollen 
die beste und auch leistbare Behandlung beim Zahnarzt ihres 
Vertrauens. Es wird nicht alles gehen, und der mündige Patient 
versteht auch, dass die Krankenkassen, auch wenn sie end-

lich wieder finanziell besser da-
stehen, nicht das große Füllhorn 
ausschütten können. Es geht um 
faire Honorare für die Ärzte, um 
faire Preise für die Patienten und 
um die langfristige Finanzierbar-
keit einer soliden Basisversorgung 
durch die Kassen, die Chancen 
stehen gut, hier wieder zu einer 
guten Lösung zu kommen,

meint Birgit Snizek

eDiTOriAL

Zurück zum Start

www.zahnaerztekammer.at

Ihre niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte: 
modern, kompetent und immer in Ihrer Nähe.

Zahnuntersuchungen sind 
auch nach Jahrzehnten noch 
immer nicht Bestandteil des 
Mutter-Kind-Passes.

Zeit, dass sich das ändert!

Österreich in derMit einem Kassenvertrag aus dem Jahr 1957: 

www.zahnaerztekammer.at

Ihre niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte: 
modern, kompetent und immer in Ihrer Nähe.

Den sozial Schwächsten wird von 

der Krankenkasse nach wie vor bis 

zu 50 % Selbstbehalt aufgebürdet.

Zeit, dass sich das ändert!

Österreich in derMit einem Kassenvertrag aus dem Jahr 1957: 

www.zahnaerztekammer.at

Ihre niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte: 
modern, kompetent und immer in Ihrer Nähe.

Die Gesundheitspolitik in 
Österreich gefährdet die flächen-
deckende kassenzahnärztliche 
Versorgung.

Zeit, dass sich das ändert!

Österreich in derMit einem Kassenvertrag aus dem Jahr 1957: 



&

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

&&& Klein und brillant.&&&&&&&faszinierend natürlich.

Ein Name. Ein Design. Ein Ziel. 

discovery® Brackets blicken auf eine lange erfolgreiche Tradition 

zurück. Das hochästhetische Keramikbracket discovery® pearl und 

das kleine und brillante Metallbracket discovery® smart ergänzen 

diese erfolgreiche Bracketlinie in allen Belangen und jedes für sich 

mit perfekt abgestimmten Eigenschaften. Zusammen jedoch zeigen 

die beiden Brackets einen Weg hin zur effi zienten und 

ästhetischen Behandlung mit allen Möglichkeiten der 

Therapiegestaltung.

Unvergleichliche Ästhetik.

Ihre Fachberater sind immer für Sie da!

Vorarlberg · Tirol · Salzburger Land · Kärnten
Martin Hofmann, Tel. 06 62 - 65 19 61

 Wien · Niederösterreich · Oberösterreich · Burgenland · Steiermark
Rudolf Lojda, Tel. 0 22 42 - 7 23 33

AT_1304_discovery_pearl_smart_297x420.indd   1 09.04.13   07:55



faLLBericht4 6/2013

zahn.Medizin.Technik

Kieferorthopädie in der praxis
Mit der Sato-Technik, so 
hört man, lassen sich Zahn- 
und Kieferfehlstellungen 
korrigieren, die, behandelt 
man mit herkömmlichen 
Maßnahmen,  Extraktionen 
oder sogar orthognath-chi-
rurgische Eingriffe erfor-
dern. 

► die hervorragenden ergebnisse, 
die mit dem von Kim entwickelten 
Multiloop-edgewise-archwire (Me-
Wa) speziell bei den schwierigen 
Klasse-III-Fällen mit offenem Biss 
erreicht werden, sollen aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Indi-
kation für oder gegen eine chirur-

gisch-kieferorthopädische Kombina-
tionsbehandlung unabhängig von 
der Behandlungstechnik auf der Ba-
sis einer sorgfältigen diagnostik ge-
troffen werden muss. Ist dann die 
grundsätzliche Ursache für die Mal-
okklusion  gefunden, ist es weiters 
unsere Pflicht als verantwortungs-
volle Zahnmediziner, für jeden Pati-
enten die geeignete Behandlungsme-
thode sicherzustellen. 
Um entscheiden zu können, wel-
chem Patienten ich zu einer dysgna-
thieoperation raten soll, analysiere 
ich das seitliche Fernröntgenbild mit 
dem ISV nach Hollmann (grafischer 
IST-SOll-Vergleich). Weichen Pro-
portionen des gesichtes von der 
Norm ab, lässt sich mit dieser analy-
semethode anschaulich darstellen, 

wo im konkreten Fall die Ursache zu 
suchen ist. dazu werden der korrekte 
Profilverlauf, die richtige lage der 
Okklusionsebene und die Sollnei-
gung der achsen der Frontzähne zu 
dieser Okklusionsebene konstruiert. 
Vergleicht man „IST-“ und „SOll-
linien“ am seitlichen Fernröntgen-
bild, kann man auf einen Blick  er-
kennen, welcher Behandlungsbedarf 
besteht, ohne dass dazu eine große 
anzahl von Strecken und Winkeln 
vermessen und ausgewertet werden 
muss.

Fallbeispiel

als Beispiel möchte ich eine 22-jäh-
rige Patientin vorstellen, deren 
Wunsch primär die Begradigung der 
Zähne im Oberkiefer war. Wie sich 
schon im erstgespräch herausstellte, 
hoffte sie aber, dass damit gleichzei-
tig die Kauleistung verbessert und 
auch ihr aussehen korrigiert würde.
die von frontal und von streng seit-
lich aufgenommenen gesichtsfotos, 
wie sie üblicherweise für die kiefer-
orthopädische diagnostik verwendet 
werden, zeigten eine Patientin mit 
vertikalem gesichtstyp und geradem 
Profilverlauf ohne gestörte Myofunk-
tionen.
der okklusale Befund ergab aller-
dings eine schwere Zahnfehlstellung 
mit hohem Behandlungsbedarf. es 
bestand eine asymmetrische Klasse 
III, ein offener Biss von 17–26 und 
ein zirkulärer Kreuzbiss. In beiden 
Zahnbögen fanden sich weiters ein-

zelzahnfehlstellungen und geringer 
Platzmangel. 
Meine empfehlung zu einer kiefer-
orthopädischen Behandlung mit Os-
teotomie des Oberkiefers und des 
Unterkiefers stieß anfangs auf Un-
verständnis. In der Wahrnehmung 
der Patientin und ihrer angehöriger 
schienen die bestehenden Probleme 
nicht schwerwiegend genug, um sol-
che invasiven eingriffe zu rechtferti-
gen. 
doch anhand weiterer klinischer Bil-
der und des am seitlichen Fernrönt-
genbild ermittelten und dargestellten 
IST-SOll-Vergleichs nach Holl-
mann konnte ich die notwendigen 
Maßnahmen  aufzeigen und meinen 
Therapievorschlag begründen, sodass 
dies auch für die Betroffenen ver-
ständlich war.
„Ihr gesamter oberer Zahnbogen 
liegt im gesicht zu tief und zu weit 
zurück. So konnte sich  auch der 
Unterkiefer nicht nach vorne entwi-
ckeln und ist nach unten gewach-
sen. Wenn Sie wollen, dass am ende 
der Behandlung nicht nur eine funk-
tionelle Okklusion erreicht ist, son-
dern gleichzeitig die gesamte Ober-
lippe auch sub- und paranasal voller, 
das Kinn weniger lang und das 
gummy-Smile korrigiert ist, muss 
der Oberkiefer nach vorne und nach 
kranial verschoben werden, bis sich 
am Fernröntgenbild die rote lip-
penkontur mit der blauen überlagert 
und die rot durchgezeichneten Mo-
laren auf der blauen Soll-Okklusi-
onsebene zu stehen kommen. an-

schließend kann der Unterkieferkör-
per nach hinten in korrekter Okklu-
sion zum oberen Zahnbogen 
zurückversetzt werden, sodass die 
roten und blauen Konturen von Un-
terlippe und Kinn sich decken. eine 
Zahnspange alleine kann im Ober-
kiefer die Zähne und insbesondere 
deren Wurzeln nicht ausreichend 
weit bewegen, und die Kinnposition 
wird, während die unteren Zähne 
zurückbewegt werden, noch weiter 
nach unten kommen.“
es benötigte einige Zeit, während 
der die Patientin offensichtlich auch 
eine zweite Meinung einholte und 
die Kieferchirurgin konsultierte, bis 
sie erneut in meine Ordination kam. 
„Ich habe mich nun für die vorge-
schlagene Kombinationsbehandlung 
entschieden. Mit der Chirurgin habe 
ich bereits einen für mich passenden 
Operationstermin in sieben Mona-
ten vereinbart“, teilte sie mir ihren 
gut überlegten entschluss mit.
die Therapie verlief entsprechend 
dem Plan als Multibracketbehand-
lung mit bimaxillärer Osteotomie 
und dauerte insgesamt 22 Monate. 
am ende der Behandlung waren die 
gesichtskonturen, die Okklusions-
ebene und die längsachsen der 
Frontzähne des Kontrollröntgen-
bildes mit der Sollkontur deckungs-
gleich.
demensprechend hatte sich das aus-
sehen der Patientin verändert und 
das Wichtigste war – die Patientin 
konnte endlich gut kauen.

Prim.a.Dr. Doris haberler

Abb. 5a und 5b: Das Aussehen der 
Patientin hat sich positiv verändert 
und sie kann endlich gut kauen

Abb. 1a und 1b: Vertikaler Gesichtstyp, gerader Profilverlauf, keine gestörten 
Myofunktionen

Abb. 3a und 3b: Die Durchzeichnung 
des Fernröntgenbildes nach Holl-
mann zeigt,  wo die Weichteilkontur 
der Patientin und die Okklusionsebe-
ne (iST= rot) von der zielvorgabe 
(SOLL = blau) abweicht.

Bild 4a und 4b: ist-Soll-Vergleich nach 
Hollmann: Am ende der Behandlung 
waren am kontrollröntgenbild die 
Gesichtskonturen und die Okklusi-
onsebene (rot) mit der Sollkontur 
deckungsgleich (blau), und die 
Längsachsen der Frontzähne (rot) 
waren parallel zu den Soll-Längsach-
sen (blau).

Abb. 2c und d: Die zusätzlich angefertigten klinischen Bilder zeigen deutlich 
ein zurückliegendes Mittelgesicht, den tiefstehenden Oberkiefer und das 
prominente kinn  

Abb. 2a, b: Okklusaler Befund: 
asymmetrische klasse iii, offener Biss 
von 17–26 und zirkulärer kreuzbiss

2a

3a 4b

4a3b

2b 2c 2d
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Das ITI präsentiert neueste 
Richtlinien für die Implan-
tatbehandlung und heißt 
Professor Dr. David L. 
Cochran als neuen Präsi-
denten willkommen

► Mehr als 100 experten aus dem 
gebiet der dentalen Implantologie 
kamen in Bern für die 5. ITI-Kon-
sensuskonferenz zusammen. Ziel der 
vom Internationalen Team für Im-
plantologie (ITI) organisierten Kon-
ferenz war es, ausgehend von aktu-
eller literatur evidenzbasierte Be-
handlungsmethoden für die Implan-
tattherapie zu definieren. die 
ergebnisse wurden einen Tag später 
anlässlich der ITI annual Confe-
rence 2013 vorgestellt. 
Während der dreitägigen Konsensus-
konferenz erörterten Wissenschaftler 
und Kliniker aus 32 ländern ge-
meinsam, welche klinischen Metho-
den durch den vorliegenden daten-
bestand gestützt werden. die fol-
genden Themen wurden in fünf mul-
tidisziplinär zusammengesetzten 
arbeitsgruppen diskutiert:
•  Aktuelle chirurgische und radio-

grafische Techniken 
•  Restaurative Materialien und Tech-

niken in der Implantologie 
•  Optimierung von ästhetischen Re-

sultaten in der Implantologie 
•  Belastungsprotokolle in der Im-

plantologie 
•  Vermeidung und Therapie von 

technischen und biologischen 
Komplikationen 

die aus der Konferenz resultierenden 
Konsensus-Statements werden an-
fang 2014 als Beilage des Internatio-
nal Journal of Oral & Maxillofacial 
Implants (JOMI) publiziert. ITI-
Mitgliedern werden sie vorab in elek-
tronischer Form zur Verfügung ge-
stellt.
„angesichts des rasanten Fortschritts 
in der dentalen Implantologie, ver-
schiedener Methoden und neuer 
entwicklungen ist es für Kliniker 
wichtig, auf aktuelle, evidenzbasierte 
Informationen und klinische Be-
handlungsrichtlinien zurückgreifen 
zu können. die ITI-Konsensuskon-
ferenz bietet eine wissenschaftliche 
Bewertung der neuesten entwick-
lungen und unterstützt Zahnmedizi-
ner dabei, topaktuelle, breit abge-
stützte Behandlungsstandards un-
mittelbar in die Praxis umsetzen zu 
können“, so dr. Stephen Chen, Vor-
sitzender der ITI education Core 
group. 

neuer Präsident des iTi

Im anschluss an die ITI annual 
Conference fand die Jahreshauptver-
sammlung des ITI statt, an der Pro-
fessor dr. david l. Cochran die Prä-
sidentschaft des ITI übernahm. er 
tritt die Nachfolge von Professor dr. 
daniel Buser an, dessen amtszeit 
nach knapp vier Jahren endete. „Un-
ter der Präsidentschaft von daniel 
Buser ist das ITI enorm gewachsen 

und ist heute mit seinen mehr als 
15.000 Mitgliedern die weltweit 
größte Organisation auf dem gebiet 
der dentalen Implantologie. es ist 
mir eine besondere ehre, das amt 
von daniel Buser zu übernehmen, 
und ich freue mich sehr auf die kom-
menden vier Jahre“, sagte Professor 

dr. david Cochran. er ist seit 1992 
Fellow des ITI und hat sich seitdem 
kontinuierlich für die Organisation 
engagiert und deren Weiterentwick-
lung mitgestaltet. als Vorsitzender 
des ITI research Committees war er 
von 2003 bis 2007 Mitglied des ITI-
Vorstands und wurde 2011 erneut in 

den Vorstand gewählt. derzeit ist 
david Cochran Vorsitzender des de-
partments of Periodontics am Uni-
versity of Texas Health Science Cen-
ter in San antonio, USa. er ist Mit-
glied mehrerer dentaler Organisati-
onen und war 2012 Präsident der 
academy of Osseointegration (aO).

ROXOLID™
DIE NEUE „DNS“ VON IMPLANTATMATERIALIEN
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Belastungsanalysen

Materialverlust schützt 
Zähne vor ermüdungsbruch
Wissenschaftler des Sen-
ckenberg-Forschungsinsti-
tutes in Frankfurt am Main 
und des Max-Planck-Insti-
tutes für evolutionäre An-
thropologie in Leipzig ha-
ben gemeinsam mit Zahn-
technikern Belastungsanaly-
sen an menschlichen 
Vorbackenzähnen durchge-
führt. 

► Unsere Zähne sind uns wichtig 
und teuer. dabei stehen heute oft äs-
thetische aspekte im Vordergrund. 
ein gesundes gebiss soll strahlend 
weiße Zahnkronen und möglichst 
keine Zahnabnutzung aufweisen. 
die evolutionäre geschichte unseres 
gebisses lehrt uns allerdings etwas 

anderes. eine natürliche Zahnabnut-
zung als unvermeidbare Folge der 
Nahrungszerkleinerung und des le-
bensraumes begleitet seit Urzeiten 
die evolution der Menschen.  „In 
unseren industrialisierten gesell-
schaften finden wir an den Zähnen 
einen deutlichen anstieg von Zahn-
halsdefekten“, erklärt dr. Ottmar 
Kullmer, Spezialist für evolutionäre 
anpassung und Kaufunktion am 
Senckenberg-Forschungsinstitut, 
und erläutert weiter: „aufgrund un-
serer Berechnungen der Kaubela-
stung gehen wir davon aus, dass re-
gelmäßig wiederkehrende Zugkräfte 
besonders im Zahnhalsbereich die 
Ursache für viele der heutigen 
Schmelzabsprengungen sein 
könnten.“  die Forscher benutzten 
Methoden aus der Ingenieurwissen-
schaft (Finite-elemente-analyse, 

Fea), nachdem zuvor mit Hilfe ei-
ner im Senckenberg-Forschungsin-
stitut entwickelten Software (Occlu-

sal Fingerprint analyser) die genauen 
Zahn-zu-Zahn-Kontakte bestimmt 
worden waren. „die individuellen 
Zahnkontakte dienten zur möglichst 
realitätsnahen Computersimulation 
der Belastungsverteilung beim Zu-
beißen“, ergänzt Stefano Benazzi, 
experte für Zahnanthropologie und 
funktionale Morphologie am Max-
Planck-Institut für evolutionäre an-
thropologie, der die Finite-elemente-
analysen durchführte. Um die Ver-
änderung des Belastungsmusters in 
ein und derselben Zahnkrone in un-
terschiedlichem abnutzungsalter zu 
untersuchen, wurden zwei der 
kleineren Vorbackenzähne, der soge-
nannten Prämolaren, mit Hilfe ihrer 
ermittelten Bewegungsdaten im la-
bor künstlich abgeschliffen. damit 
wurde die natürliche abnutzung 
nachgestellt, und so konnte berech-
net werden, wie sich das Belastungs-
muster mit dem kontinuierlichen 
abrieb von Zahnsubstanz verän-
dert.  In den stärker abgenutzten 
Zähnen verteilt sich die Belastung 

wesentlich besser über die gesamte 
Zahnkrone, sodass die Zugspan-
nungen deutlich reduziert werden. 
„die evolution scheint hier eine 
durchaus erfolgreiche Kompromiss-
lösung zwischen Materialverlust und 
möglichst langem Funktionserhalt 
gefunden zu haben“, schlussfolgert 
erstautor Stefano Benazzi. die Ver-
längerung unserer lebensspanne und 
die Verringerung der Zahnabnut-
zung stellen die moderne Zahnmedi-
zin vor die große Herausforderung, 
die biologische anpassung und unse-
re schnelle kulturelle entwicklung in 
der Zahnheilkunde zu berücksichti-
gen, so die Wissenschaftler.

POne-D-13-02791r1 the evolutionary 

Paradox of tooth wear: simply Destruc-

tion or inevitable adaptation? stefano 

Benazzi, huynh nhu nguyen, Dieter 

schulz, ian r. Grosse, Giorgio Gruppioni, 

Jean-Jacques hublin, Ottmar Kullmer

Dr. Ottmar Kullmer, senckenberg 

forschungsinstitut frankfurt am Main 

abteilung Paläoanthropologie und 

Messelforschung

sektion tertiäre säugetiere, senckenberg-

anlage,  okullmer@senckenberg.de
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Bild 1: zahn unter Spannung – in den 
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► Nach wie vor 
schrecken viele Men-
schen vor einer 
Zahnbehandlung zu-
rück, da der Zahn-
arztbesuch für sie mit 
negativen gefühlen 
oder sogar ausge-
prägten Ängsten ver-
bunden ist. Beson-
ders Kinder lassen sich oft gar 
nicht oder nur mit viel geduld be-
handeln. eine sehr gute Möglich-
keit, den Zahnarztbesuch für jun-
ge und erwachsene Patienten an-
genehmer zu gestalten, ist die Se-

dierung mit lachgas. 
das Buch behandelt 
kompakt und über-
sichtlich die Wirkung, 
die Indikationen und 
die Verwendung des Se-
dativums und erörtert 
die apparativen Voraus-
setzungen, die rentabi-
lität und den juri-

stischen rahmen.

wolfgang Lüder, 

Quintessenz Verlag, Berlin 2012, 

120 seiten, 38 abbildungen, 

euro 38,–, isBn 978-3-86867-142-1

Buchtipp

Lachgassedierung in 
der Zahnarztpraxis
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Dass regelmäßiges Zähne-
putzen Karies vorbeugt, ist 
kein Geheimnis. Die Zähne 
werden vor allem durch das 
Fluorid in der Zahnpasta vor 
Bakterien geschützt. Doch 
wie wirkt Fluorid genau? 

► Bekannt ist, dass Fluorid in den 
Zahnschmelz eingebaut wird und so 
den Zahn „abhärtet“. Neu hingegen 
ist, dass Fluorid auch die Kraft be-
einflusst, mit der sich Bakterien an 
Oberflächen anheften. das haben 
nun Forscher der Saar-Uni um Phy-
sikprofessorin Karin Jacobs erstmals 
gezeigt. die ergebnisse der Studie 
wurden in der Fachzeitschrift lang-
muir veröffentlicht.

Die Wirkungsweise

ein Zuviel an Zucker ist nach wie 
vor der Hauptgrund für löcher in 
den Zähnen. die Bakterien im 
Mund bauen die Zuckerverbin-
dungen ab und setzen dabei Säuren 
frei, die den Zahnschmelz angreifen. 
Vorbeugend hilft hier nur regelmä-
ßiges Zähneputzen mit fluoridhal-
tiger Zahnpasta. das darin enthal-
tene Fluorid verbindet sich mit dem 
Zahnmaterial, dem Hydroxylapatit 
(HaP), und bildet unter anderem 
Fluorapatit (FaP), das weniger säu-
relöslich ist als das HaP und den 
Zahn vor Säureangriffen durch die 
Mikroben schützen soll.
Forscherinnen und Forscher der 
Saar-Uni um Physikprofessorin Ka-
rin Jacobs haben allerdings schon vor 
einigen Jahren gezeigt, dass Fluorid 
nicht so tief in den Zahnschmelz 
eindringt, wie lange vermutet wurde. 
„Zudem ist dieser Schutzmantel sehr 
dünn und fragil“, erklärt die Saar-
brücker Physikerin weiter. „Ob die 
bisherige erklärung der Wirksamkeit 
von Fluor tatsächlich ausreichend ist, 
ist daher fraglich und war unsere 
Motivation zu weiteren experi-
menten.“

Dünne Fluoridschicht

In einer neuen Studie hat das Team 
um Jacobs nun zusammen mit Mi-
krobiologen des benachbarten Uni-
versitätsklinikums Homburg unter-
sucht, welche rolle diese dünne Fluo-
ridschicht bei der Interaktion zwi-
schen Bakterien und Zahnoberfläche 
spielt. Für ihre Versuche verwendeten 
die Forscher eigens hergestellte Hy-
droxylapatit-Plättchen, die dem 
Zahnschmelz in der Zusammenset-
zung zwar ähneln, aber eine sehr 
glatte Oberfläche aufweisen und da-
her für die hochauflösenden analyse-
methoden besser geeignet sind als na-
türliche Zähne. die Physiker haben 
mit Hilfe der rasterkraftmikroskopie 
die Haftkraft verschiedener Bakteri-
enarten bestimmt, darunter zwei Ka-
rieserreger (Streptococcus mutans, 
Streptococcus oralis). es zeigte sich, 
dass die untersuchten Mikroorganis-

men – gleich um welche Spezies es 
sich handelte – an den Oberflächen, 
die mit Fluorid behandelt worden 
waren, nur halb so stark haften blie-
ben wie an den unbehandelten Ober-
flächen.  „Ob dieses im labor erzielte 
ergebnis auch in der Mundhöhle Be-
stand hat, müssen wir nun noch un-

tersuchen“, kommentiert Jacobs die 
ergebnisse. „Interessant ist in jedem 
Fall, dass Fluorid bakterielle Haft-
kräfte generell zu schwächen scheint.“ 
dieser effekt könnte künftig zum 
Beispiel auch dabei helfen, bessere 
Zahnfüllungen, Zahnersatz und me-
dizinische Implantate zu entwi-

ckeln. die Studie, die im rahmen 
des Sonderforschungsbereiches 1027 
„Physikalische Modellierung von 
Nichtgleichgewichtsprozessen in bio-
logischen Systemen” entstanden ist, 
wurde unter dem Titel „reduced 
adhesion of oral bacteria on hydro-
xyapatite by fluoride treatment“ im 

renommierten Journal langmuir ver-
öffentlicht:
http://dx.doi.org/10.1021/
la4008558   
Prof. dr. Karin Jacobs 
experimentalphysik
e-Mail:
k.jacobs@physik.uni-saarland.de

Neue Studie zeigt:

Fluorid reduziert Haftkraft von Bakterien an Zähnen
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Eine hohe Gesamtbelastung 
durch verschiedene Schad-
stoffe und ein damit über-
fordertes körpereigenes 
Entgiftungssystem führt zu 
mannigfaltigen Krankheits-
symptomen. Dabei ist der 
direkte Zusammenhang zwi-
schen der Toxinbelastung 
und den Reaktionen des 
Körpers oft nicht klar und 
schon gar nicht schulmedizi-
nisch nachweisbar.

► die Symptome reichen vom quä-
lenden Hautausschlag und aller-
gischen erkrankungen über rheuma-
tische Formen, Neuropathien und 
Schwächezustände bis hin zu Krebs. 
die eliminierung körpereigener ab-
bauprodukte (Hormone, abgebaute 
Zellstrukturen, ammoniak, darmal-
kohole, Schwefelwasserstoff), Krank-
heitserreger (Viren, Bakterien,   
Fremdeiweiß) sowie Schwermetalle 
und Umweltgifte erfolgt über die 
gleichen, einzig vorhandenen entgif-
tungsstrukturen: leber, Niere, 
darm, lymphe, Haut, das grundsy-
stem (Bindegewebe) und das Im-
munsystem bilden eine funktionelle 
einheit.
das zentrale Organ zur aufbereitung 
der Schadstoffe für die entgiftung ist 
die leber. die Phase 1 wandelt lipo-
phile Stoffe in wasserlösliche Sub-
stanzen um. die Cytochromperoxi-
dase und andere Oxidasen oxidieren, 
reduzieren, hydrolisieren, hydrieren 
oder dehalogenieren. die meisten 
Stoffe werden dadurch einfach aus-
scheidbar, einige aber hoch reaktiv 

(giftung) und müssen sofort weiter-
verarbeitet werden. Zahlreiche arz-
neistoffe wie Koffein, Blutdruckmit-
tel, Valium, Codein, Narkosemittel 
oder Chemotherapeutika belasten 
die Phase 1.
Blockiert man die Phase 2 (z.B. 
beim Suizid mit Paracetamol), bricht 
die Weiterverarbeitung zusammen 
und die radikalen Produkte aus der 
Phase 1 vergiften den Organismus. 
In der Phase 2 werden die in Phase 
1 gebildeten Komplexe mit körper-
eigenen Stoffen gekoppelt: glutathi-
on, Sulfat, glycin, glucuronsäure 
und acetyl ermöglichen einen Trans-
port und die ausscheidung über 
galle und Niere. die entschei-
denden enzyme dabei sind die glu-
tathion-S-Transferasen und die N-
acetyl-Transferase.
Prinzipiell ist die entgiftungskapazi-
tät genetisch festgelegt, es gibt auch 
(ungünstige) genpolymorphismen: 
eine überaktive Phase 1 und eine 
langsame Phase 2 ist die „gemeinste“ 
Kombination. die hochreaktiven 
radikale werden nicht sofort abge-
fangen und können lipide, Proteine 
und sogar die dNa schädigen. die 
Systeme passen sich allerdings den 
erfordernissen an und können über 
gezielte Vermeidungs- oder ernäh-
rungsmechanismen beeinflusst wer-
den (epigenetik).

Diagnosemöglichkeit:

Phase 1 kann mit Koffein getestet 
werden, Phase 2 mit Paracetamol.
dieser Test ist auch kinesiologisch 
möglich (beide Substanzen sind im 
lebertestsatz enthalten, können aber 
auch selbst mit Kaffeepulver bzw. 

Mexalen hergestellt werden). dr. 
landenberger hat auch spezielle Fra-
gebögen entwickelt, in denen er ty-
pische körperliche und mentale Sym-
ptome (Bewegungskoordination, 
Schwindel, Konzentrations-, Schlaf-
störungen …) und möglichen Kon-
takt mit Toxinen abfragt. Zusätzlich 
sind natürlich eine ausführliche ana-
mnese sowie unbedingt eine zahn-
ärztliche Beurteilung zu erheben.

einflussmöglichkeiten:

die Phase 1 kann durch grapefruit-
saft (zwei gläser täglich) verlangsamt 
werden. am wichtigsten ist die Ver-
meidung aller Substanzen, die das 
Zytochromsystem aktivieren: Prote-
inreiche ernährung, gesättigte Fette, 
verbranntes Fleisch (grillen), Kaffee, 
alkohol, Barbiturate, Sulfonamide, 
Steroide, Codein, Halothan, antide-
pressiva, auspuffgase, lacke, dioxin 
und Pestizide.
alle Infektionen triggern das Phase-
1-System durch vermehrte radi-
kalenbildung. ein allfälliger Mangel 
an Vitamin C, Vitamin e oder glu-
tathion ist auszugleichen.
Hier zeigt sich auch schon die Pro-
blematik: Man kann nicht alles be-
einflussen, vermeiden, ausleiten, also 
muss man in angriff nehmen, was 
geht, z.B. Zahnherde oder proent-
zündliche Materialien.

Phase 2 kann wesentlich besser be-
einflusst werden: Zufuhr der Mine-
ralstoffe Zink, Selen und Molybdän 
sowie sulfatreiche ernährung durch 
Zwiebel, Knoblauch und Kohl.
Besonders günstig sind Substanzen, 
die beide Phasen regulieren: ausrei-

chende glutathionversorgung, Poly-
phenole (Curcumin, Heilpilze), 
Phospholipide, mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren und verzweigtkettige 
aminosäuren synchronisieren die na-
türliche Phasenabfolge.
ein Maß für die entgiftungskapazi-
tät stellt der glutathionspiegel dar 
(Verhältnis gesamt-gSH zu redu-
ziertem glutathion). Ist das redu-
zierte glutathion zu niedrig, muss 
zuerst die Phase 2 durch aminosäu-
renzufuhr aufgebaut werden, bevor 
man gifte mobilisiert.
Schwermetalle senken das redoxpo-
tenzial an der Zellmembran elektro-
chemisch, unterbrechen den Zitrat-
zyklus und damit die Zellatmung, 
woraus sich Mitochondropathien 
entwickeln. Quecksilber blockiert 
außerdem die Schwefelgruppen und 
damit die glutathionsynthese (aus 
Methionin und glutamin).

Toxindiagnostik:

Schwermetalle sind nach dr. lan-
denberger mit zahlreichen chro-
nischen erkrankungen assoziiert 
(Krebs, Neuropathien, Parkinson, 
MS, Herzerkrankungen, autismus). 
er empfiehlt einen dMSa-Test, z.B. 
im labor Biovis, limburg.
Für Umweltgifte wie PCB, Formal-
dehyd, lindan, Phtalate etc. gibt es 
ein lTT-Screening (lymphozyten-
transformationstest) – besonders ver-
siert ist das bereits bekannte Institut 
für Medizinische diagnostik Berlin. 
Besonders auffällig ist der einfluss 
von Umweltgiften bei lymphomen.

Weiteres Laborscreening:

Mineralien und Vitamine im Voll-
blut, Schilddrüsendiagnostik, leber- 
und entzündungswerte, Cortisol-
tagesprofil im Sputum, Serotonin 
und adrenalin (Stressdiagnostik), In-
sulin und Präinsulin (Insulinresi-
stenz), Hormonspiegel (Östrogendo-
minanz fördert Proliferationen).
Igg4- und Ige-Nahrungsmittelinto-

leranzen sind ein Maß für die durch-
lässigkeit der darmschleimhaut – bei 
gestörter entgiftung kann die Muko-
sa nicht ausreichend regenerieren. 
eine entsprechende diät bringt er-
leichterung, meist genügt eine rota-
tionsdiät.
Schon die diagnostik erfordert um-
fangreiches Wissen und kann nur 
von allgemeinärzten durchgeführt 
werden.
der von dr. landenberger empfoh-
lene diagnosegang wird außerdem 
von den österreichischen Kassen 
nicht übernommen und ist daher für 
die meisten Patienten nicht finan-
zierbar. ein kinesiologisches Vor-
screening, kombiniert mit ausge-
wählten laboruntersuchungen, ist 
ein guter Weg. 
Kenntnisse über die entgiftung sind 
die Voraussetzung für eine Koordi-
nation der zahnärztlichen Maßnah-
men im rahmen eines umfang-
reichen entgiftungsprogrammes – 
Herdsanierung oder Materialentfer-
nung zum falschen Zeitpunkt kann 
ausgesprochen kontraproduktiv sein.

Dr. eva-Maria höller

Bericht aus dem Kurs „entgiftungsstrate-

gien speziell für Zahnärzte“ von 

Dr. Martin Landenberger und Prof. Dr. 

John ionescu.

in der nächsten ausgabe: 

teil 2: therapie: entgiftungskonzept nach 

Dr. Landenberger
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Detoxifikation/Teil 1

physiologie und Diagnostik

Ankündigung

Orthomolekularmedizin – 
Therapie mit Vitalstoffen
Dr. Rainer Schroth

Neben Lifestyle-Korrekturen ist auch die Versorgung mit Vitalstoffen eine sinn-
volle Maßnahme gegen Zivilisationserkrankungen. 
Diagnose und Therapie von Mangelzuständen
Stuhlbefund, Schwermetalldiagnostik, Glutathionmessung
Schwerpunkte: Vit. C, Vit. B, Folsäure, Coenzym Q10, Antioxidanzien, 
Knochenstoffwechsel, Immunsystem, Energiestoffwechsel, Stresserkrankungen, 
Nahrungsmittelintoleranzen
Heilfastenkur: Schrothkur

20.–21. 09. 2013
Büro des Zahnärztlichen Interessenverbandes, 1010 Wien
Anmeldung: 01/513 37 31, Mail: office@ziv.at

Curcuma (Gelbwurzextrakt) – zur 
entgiftung und fürs Curry …

Männer, die ihre Zähne 
nicht regelmäßig putzen, 
haben vermehrt Erektions-
probleme. 

► dieses ergebnis geht aus einer 
aktuellen Untersuchung der Inönü 
Universität hervor. Für die Studie 
wurden 80 Männer im alter von 
30 bis 40 Jahren mit erektionspro-
blemen mit einer Kontrollgruppe, 
bestehend aus 82 Männern ohne 
diese Schwierigkeiten, miteinander 
verglichen. 53 Prozent der ersten 
gruppe hatten dabei Zahnfleisch-
entzündungen, während es in der 
Kontrollgruppe nur 23 Prozent wa-
ren. auch andere Faktoren wie der 
BMI-Wert, einkommen und Bil-
dung wurden miteinander verg-
lichen. die Wissenschaftler stellten 
fest, dass Männer mit entzündetem 
Zahnfleisch drei Mal wahrschein-

licher auch ein erektionsproblem 
hatten. rund 150 Mio. Männer 
weltweit leiden an erektionsschwie-
rigkeiten, wobei in zwei drittel der 
Fälle physische Faktoren die Ursa-
che darstellen. auch psychische Be-
schwerden wie Stress und depressi-
on können jedoch auslöser sein.
„Starke Parodontitis wirkt sich, wie 
rauchen und alkohol, auf koro-
nare erkrankungen aus, die wiede-
rum durchblutungsstörungen ver-
ursachen und somit zu erektions-
problemen führen“, erklärt Sexual-
therapeut Bernhard Moritz. „Wenn 
eine erektionsstörung medizinisch 
bedingt ist, kann sie aber auch viel-
fach durch medizinisch-technische 
Maßnahmen wieder gelöst wer-
den“, so der experte. Schwierig 
würde es hingegen bei psychisch 
bedingten Ursachen. „grundsätz-
lich gehen die Menschen von einer 

Vollzugs- und Zielorientierung 
beim Sex aus. das heißt, dass ein 
starker technischer Zugang zur se-
xuellen erfüllung gewählt wird“, 
führt Moritz aus. dabei auftre-
tende erektionsprobleme würden 
häufig als „technisches Problem“ 
gesehen. dabei liege diesem Nicht-
Können ein Nicht-Wollen zugrun-
de. Um den druck auf diesen tech-
nischen Zugang zu lösen, sollen 
Paare Sinnlichkeit und erotik ei-
nen Wert geben. „die gegenseitige 
erwartungshaltung kann geändert 
und der Vollzugsdruck entlastet 
werden. das Ziel soll nicht der Hö-
hepunkt, sondern das gestalten ei-
ner lustvollen Zeit miteinander 
sein. der Höhepunkt ist ein Höhe-
punkt des Zusammenseins und 
nicht das Ziel, dem alles unterwor-
fen wird“, führt der Fachmann aus.

http://inonu.edu.tr

Parodontitis 

erektionsprobleme
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Studie der Universität Witten/Herdecke und von AXA 

erwachsene sind Zahnputzmuffel!
Zu einem strahlenden Lä-
cheln gehören schöne Zähne 
– und dazu das tägliche Zäh-
neputzen. Das scheint je-
doch nicht so einfach wie 
gedacht.

► eine aktuelle Studie von aXa in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Witten/Herdecke zeigt, dass die 
deutschen durch mangelndes Know-
how beim Zähneputzen unfreiwillig 
„Mut zur lücke“ zeigen, in Öster-
reich wird das nicht viel anders sein. 
Selbst wenn die Mehrheit der deut-
schen mindestens zweimal täglich 
zur Zahnbürste greift, reinigt sich 
ein großteil die Zähne schlichtweg 
falsch. die Folgen können mitunter 
eine kostspielige Behandlung beim 
Zahnarzt nach sich ziehen. 
57% der Befragten putzen ihre Zäh-
ne in kreisenden Bewegungen, was 
laut Prof. dr. Stefan Zimmer, Inha-
ber des lehrstuhls für Zahnerhal-
tung an der Universität Witten/Her-
decke und erster Vorsitzender der 
„aktion zahnfreundlich“, die falsche 
Technik ist: „eine kreisende Bewe-
gung der Zahnbürste kann das Zahn-
fleisch verletzen sowie Zahnbelag 
und Bakterien unter den Zahn-
fleischrand schieben, wo entzün-
dungen entstehen können. außer-
dem reinigt sie nicht so gut. die 
richtige Technik besteht in fegenden 
und rüttelnden Bewegungen, die das 
Zahnfleisch schonen und bakteriel-
len Zahnbelag optimal entfernen.“ 
Weniger als ein drittel der Befragten 
reinigt sich die Zähne demnach rich-
tig (32%). doch warum putzen so 
viele Menschen falsch? „die meisten 
putzen ihre Zähne noch wie in jun-
gen Jahren durch die eltern oder im 
Kindergarten gelernt“, weiß Prof. 
dr. Zimmer: „Für Kinder bis zum 
grundschulalter sind kreisende Be-
wegungen durchaus die richtige, weil 
einfache Technik. Für erwachsene 
jedoch nicht. der Zahnarzt kann die 
individuell beste Putztechnik emp-
fehlen.“

konzentration wesentlich

auch wer die richtige Zahnputztech-
nik beherrscht, sollte sich während 
des Zähneputzens konzentrieren. 
Während sich die Befragten über 50 
Jahre (78%) beim Zähneputzen 
mehrheitlich nur auf diese Tätigkeit 
konzentrieren, lenken sich besonders 
die 14- bis 29-Jährigen häufig ab, in-
dem sie beispielsweise durch die 
Wohnung laufen (31%) oder an den 
Tag bzw. die arbeit denken (25%). 
Bei den männlichen Befragten gehö-
ren auch das grimassenschneiden 
(4%) und bei den Frauen leichte 
gymnastikübungen (4%) dazu.
die dauer des Putzens ist im Bun-
desdurchschnitt zu gering. lediglich 
40% aller Befragten nehmen sich für 
das Putzen ihrer Zähne drei Minu-
ten oder länger Zeit. darüber hinaus 
nutzt auch nur etwas mehr als die 
Hälfte der Befragten (59 Prozent) 

„Hilfsmittel“ wie Zahnseide oder In-
terdentalbürsten für ihre Zahnpflege. 
Und nur eine Minderheit (11%) 
nutzt Zahnseide zur reinigung der 
Zahnzwischenräume mindestens ein-
mal täglich. die saubersten ergeb-
nisse erzielt eine professionelle Zahn-
reinigung. diese ist aber vielen deut-

schen (44%) schlichtweg zu teuer. 
die Vernachlässigung der Zähne aus 
Kostengründen hält Prof. dr. Zim-
mer jedoch für sehr bedenklich: 
„Nicht nur die Zahngesundheit steht 
auf dem Spiel. Füllungen, Kronen 
und Zahnersatz sowie umfangreiche 
eingriffe wie Wurzelbehandlungen 

sind meist teurer als die Vorsorge 
selbst.“ 
auch bei der Mundhygiene von Kin-
dern gibt es Verbesserungsbedarf. Je-
des zweite Kind zwischen sechs und 
acht ist laut Studie für die eigene 
Zahnpflege schon selbst verantwort-
lich. 

Erleben Sie ein völlig  
neues Komfortgefühl.

KaVo ESTETICA® E70 S

KaVo AUSTRIA · Gutheil-Schoder-Gasse 7A · A-1100 Wien · Tel: +4316650 133 · Fax: +4316650 133-17 · www.kavo.at

NEU
Die neue KaVo ERGOcam 5.
•  NEU: Scharfe, farbtreue und hochauflösende  

Bilder dank neuester Sensortechnologie und 
einer Lichtstärke von 40.000 Lux 

NEU
Der neue KaVo INTRA LUX KL703 LED.
•  NEU: Komfortables, ermüdungsfreies und 

präzises Arbeiten dank geringerem Gewicht 
und perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt

•  NEU: SMARTdrive für volle Durchzugs-
kraft bereits ab 100 U/min

Der neue Motoren-Maßstab:

25% kürzer 
30% leichter 

Hightech – made in Germany 

Einfach komfortabel. Komfortabel Einfach. 
Die neue KaVo ESTETICA E70 S 
(Schwingenversion).

•  Freie Schlauchlänge von 90 cm für große 
Bewegungsfreiheit

•  Verringerung der Kollisionsgefahr dank  
geringer Tischhöhe von 45 cm

•  Flexibel einstellbare Schwingenbügel ohne 
Rückzugeffekt

•  Einzigartige Hygienestandards
Unser Erfolgsmodell - 

jetzt auch mit 

Schwingentisch

Prof. Dr. Stefan zimmer
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Patientenfreundlich

Vorteile computergesteuerter Verfahren
„Computerunterstütztes De-
sign“, „computergesteuerte 
Fertigung“, „digitale Ver-
fahren“ – Begriffe, die den 
meisten Menschen aus der 
modernen industriellen Her-
stellung von besonders 
hochwertigen Produkten be-
kannt sind, spielen auch in 
der Zahnheilkunde eine ent-
scheidende Rolle. 

► Besonders anschaulich machte  
dies auf der IdS unter anderem ein 
neuer gesichtsscanner. er erfasst die 
gesichtsoberfläche des Patienten 
während des röntgenvorgangs – und 
das sogar ohne laserstrahlen. damit 
steht sofort ein virtuelles Spiegelbild 
zur Verfügung. Zusätzlich zur für 
den laien schwer lesbaren röntgen-
aufnahme kann sich der Patient im 
Beratungsgespräch das Behandlungs-
ziel an seinem eigenen Spiegelbild 

erläutern lassen. er sieht das Behand-
lungsergebnis am Bildschirm: „So 
könnte ich nach der geplanten zahn-
ärztlichen Maßnahme aussehen – 
oder auch so!“
Und das ist nicht nur anschaulich, 
sondern eine individuelle entschei-
dungshilfe, wie man sie sich 
wünscht.
das Prinzip „vom Wunschergebnis 
her planen“ setzt sich heute bei allen
abläufen in der zahnärztlichen Pra-
xis und im zahntechnischen labor 
fort.
„Backward planning“ nennt das der 
Fachmann, und naturgemäß lassen 
sich die Vorteile umso vollständiger 
ausschöpfen, je komplexer sich eine 
medizinische Maßnahme gestaltet. 
Beispiel Implantat: Im Beratungsge-
spräch ist das Behandlungsergebnis 
definiert. Nun arbeiten Zahnarzt 
und Zahntechniker mit daten aus 
zwei- und dreidimensionalen rönt-
genbildern, aus der Computertomo-
grafie, vom gesichtsscanner und 

vom klassischen oder (immer häu-
figer) digitalen gebissabdruck wei-
ter. Teilweise werden solche daten 
überlagert. daraus lassen sich dann 
zum Beispiel maschinengestützt und 
damit sehr präzise Bohrschablonen 
ableiten. Sie stellen sicher, dass die 
Implantate später genau an der rich-
tigen Stelle und im geplanten Win-
kel stehen. So sitzen nachher auch 
Kronen, Brücken etc. in der optima-
len Position. Nicht zuletzt lässt sich 
der Übergang vom Zahnfleisch zum 
„neuen Zahn“ natürlich gestalten.
Selbstverständlich kommen heute 
auch bei der Herstellung von Kro-
nen und Brücken immer öfter com-
putergestützte Techniken (Cad/
CaM) zum einsatz. Hier ist vieles in 
Bewegung, denn nachdem verschie-
dene Unternehmen diese Verfahren 
– insbesondere in den vergangenen 
zehn Jahren – für die Zahnheilkunde 
entdeckt und optimiert haben, ist 
jetzt sozusagen eine kritische Masse 
erreicht. Bisher geschlossene Systeme 

(Werkstoff + Software + Bearbei-
tungsverfahren) öffnen sich und las-
sen verstärkt die Vernetzung mit 
Fremdkomponenten zu. damit erge-
ben sich nicht zuletzt vielfältige Op-
tionen für die Fertigung einer Kro-
ne, Brücke etc.: direkt in der Praxis 
herstellen („chairside“) oder im eige-
nen labor („labside“) oder in einem 
Kooperationslabor bzw. Fertigungs-
zentrum oder bei einem industriel-
len Netzwerkservice („Outsour-
cing“). die entscheidung fällt je 
nach dem individuellen Fall. 
Schon bei der erfassung der kli-
nischen Situation im Mund kom-
men immer häufiger digitale Tech-
nologien in Form von Oralscannern 
als alternative zur klassischen analo-
gen abformung zum Zuge. das er-
spart dem Patienten den zuweilen als 
unangenehm empfundenen Biss in 
eine elastomer-Masse. an dieser 
Stelle wird Spitzentechnologie wie-
der besonders spürbar und anschau-
lich erfahrbar. Neue Werkstoffe wer-
den oft schon mit Blick auf ihre eig-
nung für die digitalen Welten hin 
entwickelt.
einige zur IdS vorgestellte kera-
mische Materialien können die Kon-
sistenz von Zähnen besonders gut 
nachahmen. andere Neuheiten 
schaffen ausgesprochen sicher eine 
Top-Ästhetik, indem sie sich auto-
matisch an die Nachbarzähne anpas-
sen („Chamäleoneffekt“). Immer 
besser gelingt dabei dank gezielter 
Verstärkungen des Basismaterials der 
(ingenieurtechnisch schwierige!) Spa-
gat zwischen lichtdurchlässigkeit 
und Festigkeit.
Selbst provisorische Kronen- und 
Brückenversorgungen, wie sie z. B. 
für einige Monate während der ein-
heilung von Implantaten nötig wer-
den, können heute dank differen-
zierter innerer Fünf-Farb-Schichtung 
und CaM-fräsbarer Kunststoffe aus-
gesprochen ästhetisch wirken. 
Schließlich möchte sich jeder Patient 
auch mit Provisorium „vorzeigbar“ 
fühlen. Unter Umständen könnten 
Hochleistungskunststoffe gegenüber 
dem Klassiker gold, aber auch ge-

genüber legierungen von nichtedlen 
Metallen und gegenüber Keramik 
häufiger eine alternative als Kronen- 
und Brückenwerkstoff darstellen. So 
weit zu Kronen und Brücken; andere 
Kunststoffe eignen sich dank einer 
innovativen Verstärkung durch glas-
fasern für besonders bruchfeste, 
große Füllungen im Backenzahnbe-
reich, die noch dazu das Portemon-
naie schonen sollen.

Vorbeugen auf moderne Art

damit es gar nicht erst zu ausge-
dehnten defekten kommt, bieten 
verschiedene Unternehmen dem 
Zahnarzt digitale Bildgebungsverfah-
ren zur diagnose von Karies. eine 
häufig gestellte Frage lautet dabei: 
Können die modernen alternativen 
(z.B. Fluoreszenz, faseroptische  
Transillumination) eine röntgenauf-
nahme überflüssig machen und so 
die Strahlungsbelastung der Pati-
enten auf ein Minimum begrenzen? 
Mit einem neuen laserbasierten ge-
rät kommt man näher an dieses Ziel 
heran. der Trick besteht unter ande-
rem in der Nutzung von Wellenlän-
gen im NIr-Bereich („Nah-Infra-
rot“).
auch in der Prophylaxe kommen in-
novative laserverfahren zum einsatz. 
eines davon hilft, Zahnfleischent-
zündung zu bekämpfen, wobei aller-
dings „über Bande gespielt“ wird: 
die laserstrahlen wirken nicht di-
rekt, sondern aktivieren einen Farb-
stoff (Indocyaningrün), machen ihn 
sozusagen scharf. So kann er sich 
jetzt an die krankheitsauslösenden 
Bakterienzellen ankoppeln und ihre 
Zahl reduzieren – ohne Nebenwir-
kungen oder Verfärbungen.
daneben verzeichnet auch die klas-
sische häusliche Prophylaxe Weiter-
entwicklungen – mit neuen aufsät-
zen für elektrozahnbürsten mit dem
Ziel einer besseren Plaque-entfer-
nung zwischen den Zähnen ebenso 
wie mit neuen Zahncreme-Techno-
logien zum Zahnfleischschutz.

Quelle: iDs
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Erwecken Sie mich zum Leben!
Laden Sie gratis die App »W&H AR« von Google Play 
(für Android) oder vom Apple App Store. Öffnen Sie 
die App und halten Sie Ihr Gerät 50 cm über das Bild.

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

Minimal invasiv, maximal effektiv

Die neue Kraft in der Knochenchirurgie:

Das neue Piezomed ist extrem leistungsstark, schont 

dabei aber das Weichgewebe. Zudem verfügt es über 

eine automatische Instrumentenerkennung und LED 

Kopfbeleuchtung. Das Handstück mit Kabel ist 

thermodesinfizierbar und sterilisierbar!

Piezomed+AR_158x210-ZMT-06-13.indd   1 21.05.2013   15:11:05



Die perfekte Fortsetzung Ihrer Prophylaxe

Ideal für Handzahnbürsten-
Liebhaber, die ihre gewohnte 
Putztechnik nicht aufgeben wollen.

•  Gewohnte Bürstenkopff orm.

• Keine Änderung der Putztechnik erforderlich.

•  89 % der Handzahnbürstenanwender 
bestätigen, dass sie lieber Oral-B® TriZone als 
eine Handzahnbürste verwenden würden. †1

Entfernt bis
zu 100 % mehr Plaque*1

•  bis zu 8.800 Richtungswechsel und 40.000 
Pulsationen pro Minute führen zu einer 
hervorragenden Plaque-Biofi lm-Entfernung.

•  Drei-Zonen-Reinigungswirkung 
mit pulsierend-schwingenden und 
pulsierend-feststehenden Borsten.

•  Beweglicher PowerTip® für 
schwer erreichbare Stellen.

GEWOHNTES PUTZGEFÜHL
ÜBERLEGENE PLAQUE-ENTFERNUNG*1

EMPFEHLEN  SIE DAS GEEIGNETE PUTZSYSTEM

* Im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste. †Bezogen auf 67 Teilnehmer in zwei klinischen Studien. Quelle: 1. Data on fi le, P&G.

Produktspektrum oszillierend-
rotierender Aufsteckbürsten: Für 
Anwender, die in der Mundhygiene 
einen Schritt weiter gehen wollen.

TriZone: Für Patienten, die ihre 
gewohnte Putztechnik wie mit 
ihrer Handzahnbürste beibehalten 
wollen.

NEU

TriZone 2013 A3.indd   1 02.05.13   12:49
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► Der hygienische Zahnseiden-
spender Mirafloss® Big aus dem 
Hause Hager & Werken ist eine zeit-
sparende und praktische Lösung für 
die direkte Verwendung von Zahn-
seide am Behandlungsstuhl.

dem Behandler wird durch die be-
sondere Spenderbox mühsames ab-
schneiden von Zahnseidenfäden er-
spart und durch die scharfe edel-
stahl-Metallkante eine schnelle ein-
handbedienung gewährleistet. der 
Mirafloss® Big Zahnseidenspender 
kann platzsparend unter anderem an 
der Wand oder auch direkt am Be-
handlungsstuhl durch ein spezielles 
Klebeband, im lieferumfang enthal-
ten, angebracht werden. das spezi-
elle design ermöglicht den Faden 
abzureißen, ohne mit dem Zahnsei-
denspender in Kontakt zu treten. 
durch die glatte, konturenfreie 
Oberfläche wird eine einwandfreie 
desinfektion garantiert. die Schnei-
devorrichtung der Spenderbox kann 

zusätzlich demontiert und sterilisiert 
werden.
Für den nachfüllbaren Zahnseiden-
spender sind unterschiedliche ersatz-

rollen mit je 200 m Zahnseide er-
hältlich.

www.hagerwerken.de 

info@hagerwerken.de

Hager&Werken

Mirafloss® Big Zahnseidenspender
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W&H

Minimal 
invasiv, 
maximal 
effektiv
► Die neue Kraft in der Kno-
chenchirurgie heißt Piezomed. 
Das Gerät von W&H legt dem 
Chirurgen alle Vorteile innova-
tiver Ultraschalltechnologie in 
die Hand: 

dank innovativer Ultraschalltechnologie erleichtert Piezomed dem 
Chirurgen die arbeit. Mit hoher Präzision wird ausschließlich Kno-
chensubstanz abgetragen und das umgebende Weichgewebe wird ge-
schont. eine spürbare erleichterung auch für den Patienten sowie be-
ste Voraussetzungen für eine schnellere Wundheilung! 
Automatische Instrumentenerkennung:
W&H ist mit der automatischen Instrumentenerkennung eine Welt-
Innovation gelungen: Sobald ein Instrument eingesetzt wird, erkennt 
Piezomed das Instrument automatisch und ordnet ihm die richtige 
leistungsgruppe zu. dadurch wird nicht nur die Bedienung verein-
facht, sondern auch die gefahr einer Überlastung der Instrumente ver-
ringert und die lebensdauer der Instrumente erhöht.
Innovatives Instrumentensortiment:
Mit einem Sortiment von 24 innovativen Instrumenten wird für jede 
anwendung das richtige Instrument geboten. eine neue, spezielle Ver-
zahnung sorgt für einen präzisen Schnitt mit wenig Knochenverlust 
bei der Knochenblockentnahme und spart zudem noch Zeit. ebenfalls 
im Sortiment enthalten ist eine neue Knochensäge, die durch eine ex-
trem hohe Schneidleistung überzeugt. effizientes und zeitsparendes ar-
beiten wird ermöglicht. Bei allen 24 Instrumenten wird eine optimale 
Kühlung des Instruments und des zu bearbeitenden Hartgewebes ge-
währleistet. dies geschieht dadurch, dass der Spray nahe am arbeitsbe-
reich des Instruments austritt. Piezomed stellt sich auf die persönliche 
art zu arbeiten ein: das gerät speichert die zuletzt gewählte einstel-
lung und unterstützt den Chirurgen mit den drei individuellen Be-
triebs-Modi „Power“, „Basic“ und „Smooth“. 

► 3M ESPE bringt mit  Imprint™ 
4 Vinyl Polysiloxan ein neuartiges 
Abformmaterial auf den Markt – 
ein A-Silikon Portfolio für Präzisi-
onsabformungen, das sich durch 
einzigartige Produkteigenschaften 
auszeichnet und verschiedene Vis-
kositäten sowie unterschiedliche 
Verarbeitungs- und Abbindezeiten 
bietet. 

effizienz und Präzision sind für alle 
arbeitsabläufe in der Zahnarztpraxis 
von großer Bedeutung. „Während 
des abformprozesses ist es die ab-
bindereaktion, die die meiste Zeit in 
anspruch nimmt und die es deshalb 
zu optimieren gilt“, erklärt Carmen 
greider, verantwortliche Produkt-
marketerin für den dentalbereich 
bei 3M Österreich. die Verarbei-
tungszeit sollte aber ausreichend lang 
sein, um alle notwendigen Vorberei-
tungen durchführen zu können. 
gleichzeitig hilft eine möglichst kur-
ze Mundverweildauer dabei, wert-
volle Zeit einzusparen und den ab-
formvorgang als solches angenehmer 
für den Patienten zu gestalten.
Mit Imprint 4 hat 3M eSPe ein ab-
formmaterial mit einem außerge-
wöhnlichen abbindeverhalten ent-
wickelt, das genau diese eigen-
schaften vereint: die Verarbeitungs-
zeit ist ausreichend lang und 
ermöglicht stressfreies arbeiten, 
während die Mundverweildauer kür-
zer ist als die aller anderer derzeit am 
Markt verfügbaren a-Silikone. dies 
wird durch die aktive Selbsterwär-
mung von Imprint 4 erreicht, die 
von 3M eSPe speziell für das neue 
Material entwickelt wurde: ausgelöst 
wird dieser innovative Vorgang durch 
eine zusätzliche chemische reaktion, 

die nach ablauf der Verarbeitungs-
zeit beginnt und zum deutlich 
schnelleren abbinden im Mund 
führt.

Präzise Abformung – 
detailgenaue Wiedergabe

die erzielung einer präzisen abfor-
mung ist stark vom grad der detail-
wiedergabe abhängig, der wiederum 
vor allem von der Hydrophilie des 
abformmaterials beeinflusst wird. 
ein neu entwickelter Hydrophilie-
verstärker ist für das neuartige super-
hydrophile Verhalten von Imprint 4 
verantwortlich und gewährleistet, 

dass das abformmaterial bereits im 
unabgebundenen und nicht erst – 
wie bei anderen a-Silikon abform-
materialien – im abgebundenen Zu-
stand außerordentlich hydrophil ist. 
gleich zu Beginn, wenn das Material 
mit dem feuchten Mundmilieu in 
Kontakt kommt, kommen die her-
vorragenden Fließeigenschaften von 
Imprint 4 abformmaterial zum Tra-
gen und ermöglichen die exakte 
Wiedergabe selbst feinster details. 
Weitere erwähnenswerte eigen-
schaften von Imprint 4 sind die neu-
en, strahlenden Materialfarben für 
bessere lesbarkeit und ein angenehm 
frischer Pfefferminzgeschmack.

► Die Oral-B Vitality Precision Clean ist Testsieger – 
zu diesem Ergebnis kommt Stiftung Warentest. 

Mit dem Testsieg der Vitality Precision Clean liegt eine 
elektrische Zahnbürste von Oral-B bereits zum fünften 
Mal in Folge beim Test der Stiftung Warentest ganz. die 
Oral-B Vitality Precision Clean stellt damit einen hervor-
ragenden einstieg in die elektrische Mundpflege mit oszil-
lierend-rotierender reinigungstechnologie dar. Zur gründ-
lichen und schonenden Plaque-entfernung muss sie ledig-
lich an die Zahnoberfläche gehalten werden. „einfach zu 
handhaben“, urteilt daher auch die Stiftung über die Oral-
B Vitality Precision Clean. Im Oral-B Produktportfolio 
gibt es darüber hinaus auch elektrische Zahnbürsten mit 
hilfreichen extras wie andruckkontrolle, Timerfunktion 
und mehreren reinigungsmodi, wie z. B. die Oral-B Tri-
umph 5000.
die oszillierend-rotierende und weiterentwickelte 3d-rei-
nigungstechnologie (oszillierend-rotierend und pulsierend) entfernt bis zu 
100 Prozent mehr Plaque als herkömmliche Handzahnbürsten. Über die po-
sitive Beurteilung durch Stiftung Warentest hinaus bewiesen entsprechende 
Modelle bereits in klinischen langzeitstudien ihren goldstandard zur effek-
tiven und sanften Mundpflege. auch das renommierte Cochrane-Institut  
verwies 2011 nach auswertung klinischer Studien auf effizienz und Sicher-
heit der Technologie. 
Mit dem vorliegenden Testergebnis unterstreicht Oral-B einmal mehr seine 
Position als führender anbieter von elektrozahnbürsten für eine effektive 
und schonende Mundhygiene. Mit ihrer breiten Produktpalette unterstützt 
die Marke aus dem Hause Procter & gamble somit das Praxisteam dabei, die 
Mundgesundheit seiner Patienten zu verbessern. 

3M ESPE

imprint™ 4 Vinyl 
polysiloxan Abformmaterial

Oral-B 

Zum fünften Mal 
in Folge Testsieger
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Bösartige Apps

user-Leichtsinn bei Android
Warnungen vor Schadsoft-
ware für das mobile Be-
triebssystem Android sind 
inzwischen allgegenwärtig. 
Doch wie die Risiken genau 
aussehen, ist für viele Nut-
zer undurchsichtig – so un-
durchsichtig, dass die User 
letztlich selbst Teil des 
Problems sind, wie Eddy 
Willems, Security Evange-
list bei G Data, erklärt. 

► ralf Benzmüller, leiter der g 
data Security labs, ergänzt in Bei-
spielen, wie android-Schädlinge im-
mer raffinierter werden.

2012 kam es bei Android- 
Malware zum Dammbruch. 
Aber von einer Situation wie 
auf dem Desktop sind wir 
doch wohl noch weit 
entfernt? 

WIlleMS: es ist grundsätzlich 
nicht ganz das gleiche. Beim desk-
top sprechen wir über Malware-Fa-
milien, unter android über apps. 
Bei Windows stoßen wir jede Sekun-
de auf einen Schädling, der aber zur 

gleichen Familie wie andere zählen 
kann. Bei android finden wir alle 
zwei Minuten eine bösartige app. 
das ist viel, viel mehr, als die mei-
sten leute glauben. Man braucht 
Schutz. Jetzt.

Stimmt es, dass der Großteil 
der heutigen Bedrohungen 
„Fake Apps“, also gefälschte 
oder manipulierte Apps wie 
beispielsweise bekannte 
Spiele mit angehängtem 
Schadcode sind?  

WIlleMS: Ja, und das wird zumin-
dest dieses Jahr auch so bleiben. User 
denken bei mobilen geräten noch 
nicht über Sicherheit nach und in-
stallieren keinen Schutz. Warum 
sollten Cyberkriminelle etwas än-
dern, solange das funktioniert? aber 
es kommen neue Tricks, beispiels-
weise Social engineering für schäd-
liche downloads.

BeNZMÜller: es kann Kampa-
gnen mit gefälschten e-Mails ge-
ben, die User auf ein angebliches 
app-Update beispielsweise für Fa-
cebook hinweisen. Viele werden da-
rauf klicken und dem download 
zustimmen. 

Wenn das geht, sind dann 
auch Drive-by-Downloads für 
Android ein gängiger Trick? 

WIlleMS: Noch nicht, aber wir 
erwarten, dass es mehr wird. Wir ha-
ben schon Konzeptnachweise dafür 
gesehen.

BeNZMÜller: Man sollte das 
aber von einer vollautomatischen 
drive-by-Infektion unter Windows 
unterscheiden. Hier muss man dem 
download immer noch zustimmen.

Sollte Usern nicht auffallen, 
dass da etwas faul ist? 

WIlleMS: die leute haben inzwi-
schen vielleicht am PC ein gewisses 
Sicherheitsbewusstsein, aber noch 
nicht bei android. ein Problem ist, 
dass sie sich nicht die Berechti-
gungen für apps genauer ansehen, 
obwohl sie die Installation ablehnen 
könnten, wenn diese verdächtig er-
scheinen.

Aber ist das im Prinzip nicht 
der gleiche Trick wie bei 
angeblichen Flash-Updates, 
die vor wenigen Jahren auf 
dem Desktop gängig waren?  

WIlleMS: Ja, aber der Clou ist, 
dass es jetzt auf dem Smartphone 
passiert. da werden User glauben, 
dass es wirklich ein Update für ihre 
app ist und es installieren, vor allem, 
wenn es lokalisiert in ihrer Sprache 
angeboten wird.

Gibt es denn schon viele 
lokalisierte Angriffe auf 
Smartphones? 

WIlleMS: absolut. Beispielsweise 
unterscheiden sich bösartige apps in 
asien oft von denen in europa, und 
nicht nur in der Sprache.

BeNZMÜller: ein Beispiel ist, 
wenn beim Premium-SMS-Versand 
unterschiedliche rufnummern je 
nach land gewählt werden. Welche 
sie nutzen sollen, erfahren Schäd-
linge von Kontrollservern. entschei-
dend bei android-Malware ist aber 
nicht die Menge. Was mir wirklich 
Sorgen bereitet, ist die steigende 
Qualität, die art der Payload. das 
macht keiner zum Spaß, es geht um 
Profit. Neben Premium-SMS gibt es 
die Installation von adware und das 
Stehlen von Kontaktdaten, um 
Spam-SMS zu versenden. das sind 
drei geschäftsmodelle, die sich hal-
ten werden.

inwieweit ist Android-Mal-
ware im Ansteigen, weil User 
ihre Geräte verstärkt wirklich 
als mobile Computer nutzen?  

WIlleMS: das hilft natürlich. 
aber vor allem ist es ein großer 
Markt. Nicht jeder hat einen PC, 
aber jeder hat ein Handy – und das 
sind immer häufiger Smartphones. 
gerade android-Modelle sind oft 
nicht sehr teuer. das spricht leute 
an, die solche geräte kaufen und da-
mit praktisch alle Möglichkeiten des 
Internets haben.

Aber manche haben beispiels
weise PC, Smartphone und 
Tablet. Werden solche User 
nicht zunehmend erwarten, 
dass sie Sicherheitseinstel-
lungen möglichst einfach 
quer über all ihre Geräte 
verwalten können?  

BeNZMÜller: Im Privatbereich 
ist das ein schöner Wunschtraum, ei-
ne anforderung, die das leben leich-
ter machen würde. aber die geräte-

landschaft ist sehr heterogen, es ist 
schwierig, lösungen zu bauen, die 
Qualitätsansprüchen genügen.

Gibt es schon Ansätze, wie 
das ermöglicht werden kann? 

BeNZMÜller: gerade im Busi-
ness-Bereich ist es wichtig, dass auch 
android-geräte von Sicherheits-Po-
licies abgedeckt werden. daher 
kommt dieses Jahr bei unseren Un-
ternehmenslösungen ein android-
gerätemanagement.

WIlleMS: Und je nachdem, wie 
sich der Markt entwickelt, werden 
wir weitere geräte und Betriebssy-
steme berücksichtigen.

Was ist die größte Verände-
rung in der Android-Bedro-
hungslandschaft, die G Data 
in nächster zeit erwartet?  

BeNZMÜller: Wir haben jüngst 
erste android-Malware gesehen, die 
PCs angreift. Wenn der User Smart-
phone und Computer verbindet, 
wird dieser dann infiziert. diese art 
Cross-device-angriff wird wohl zu-
nehmen.

WIlleMS: das dürfte für Unter-
nehmen sehr relevant werden, als 
potenzielles einfallstor in ihre Netze. 
denn in der arbeit verbinden User 
das Smartphone eher mit dem PC, 
weil sie ihren Tagesplan abgleichen.

Wie wäre es zum Abschluss 
mit einer längerfristigen 
Prognose?  

WIlleMS: die Malware wird im-
mer intelligenter. Was kommen 
könnte, sind Überwachungstools – 
wir könnten von Staaten genutzte 
Spyware erleben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Entschleunigung, so lautet das – oftmals ungeliebte - Postulat 
unserer Gegenwart! Nun, was wären die in den Medien ange-
botenen Utensilien unseres Gesinnungswandels, die Traum-
brücken zur vernunftbetonten Lebensphilosophie? Yoga-Mat-
ten, Beruhigungs- und Schlaftees, Nordic-Walking-Stöcke? 
Oder der „Lautlos-Knopf“ am 
Handy? Nichts dergleichen, Doc-
tores! – Die Welt muss sich, um 
langsamer zu werden, nicht leise 
schalten, sie muss wieder laut 
werden! Entschlussfreudig, auf-
begehrend, widerspenstig! Doch 
wie ist das möglich, ohne nervend 
aufzufallen?
Den therapeutischen Anfang 
macht einer der schwerfälligen al-
ten Gegenstände aus dem Wiener 
Dorotheum. Unter dem roman-
tischen Stichwort „Technikkonvolut“ wird man im Internet 
zu einer wiederkehrenden Spezialversteigerung geführt. Dort 
werden u.a. alte Schreibmaschinen mit der paradoxen Intenti-
on – alles wieder kompliziert und damit einfacher zu machen 
– angeboten.
Man gerät ins Schwärmen: Die grandiose Oliver No. 3 bei-
spielsweise, die dort im Vormonat versteigert wurde, ist ein 
mittelsperriges Schreibgerät, das zunächst wie ein analoges 
Wunder aussieht: Halb telefon-, halb bügeleisenartig mutet 
es an, wobei genau dieser Blick sogleich wieder in die falsche 
Betrachtungsweise mündet. Denn nein, sie kann eben nicht 
alles in einem, die gute alte Oliver: Weder Nummern wäh-
len noch bügeln, sondern – ein hohes Lob des Monotasking: 
nur schreiben. Und zwar nicht in nobler und stiller Effizienz, 
sondern solcherart, dass alle, wirklich alle rundum, das Bear-
beiten des eingespannten Papiers mitbekommen. Mit einem 
lauten „Tack, tack“ eliminiert jeder Tastenschlag die Entfrem-

dung zwischen dem Schreibenden und seiner Maschine, bis 
nur noch das alte, gleichsam wahrhaftige Verhältnis zwischen 
Mensch und Mechanik verbleibt: Von selbst geschieht gar 
nichts, Automatik ist nicht. Stattdessen muss kräftig ausge-
holt werden, energisch und entschlossen, am besten gleich 

mit zwei Zeigefingern, bis die 
gewünschte Buchstabenfolge ins 
Papier gehämmert wurde. 
Genau hier setzt die heilende 
Meditation ein: Denn in dieser 
Tätigkeitsabfolge scheitert das 
nervige, ewig revidierende Hasten 
des i-Phone-Daumens, der alles, 
was soeben entstanden ist, gleich 
wieder wegzuwischen vermag, 
als wäre nichts geschehen. Lö-
schen, vervielfältigen, versenden 
werden hier bei „Olli“ undenkbar. 

Hunderte von Followern und Facebook-Neurotikern müssen 
warten.
Nun, worauf? Darauf, dass das Wort erst einmal schön lang-
sam und nach Buchstabenfolge geordnet in der Welt ankom-
men kann. Dabei ungeschlagen günstig (Rund 60 Euro! Billiger 
als jedes Smartphone) könnte der alte, vertraute „Typewriter“ 
in seinem schicken Metallic-Schwarz mit genau solchen Erfah-
rungen ganz klick- und piepfrei wieder das lang verlernte Ge-
wicht eines einzigen Augenblicks herbeizaubern. Selbst beim 
Tippfehler! Was dem entschleunigten Retroschreiber sodann 
bliebe, wäre traditionellerweise das Fluchen, Herauszerren, 
Zerknüllen, Wegwerfen. Oder eben ergriffenes Innehalten. 
Bis der Satz, der Brief, die Story irgendwann einmal weiter-
geht. Sinnfindung pur! Und zwar bestenfalls ganz anders als 
geplant. Man muss es nur einmal versuchen – und eben mehr 
Zeit haben.

Hubertus

Feuilleton forte
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Die wissenschaftliche Fach-
gesellschaft für Parodonto-
logie in Deutschland, die 
Deutsche Gesellschaft für 
Parodontologie e.V. (DG-
Paro), hat sich um ein Junior 
Committee erweitert. Fünf 
Nachwuchszahnmedizine-
rinnen und -mediziner aus 
Wissenschaft und Praxis 
kümmern sich gezielt bei 
jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen um das Thema Par-
odontologie.

► das Junior Committee unter-
stützt den Vorstand der dgParo un-
ter Präsident Prof. Peter eickholz. 
denk-, Kommunikations- und ar-
beitsweise der digital Natives, wie 
die Soziologen die jüngeren genera-
tionen nennen, unterscheiden sich 
deutlich von jener der älteren, jahr-
gangsstarken Babyboomer-generati-
on um die 50 Jahre, die auch in der 
Zahnärzteschaft noch die Mehrheit 
darstellt. Für die Zukunft gilt es aber, 
auch die jüngeren generationen stär-
ker in zahnmedizinische aus- und 
Weiterbildungsangebote einzubin-
den. diese wollen anders angespro-
chen werden, haben andere Fragen 
und auch andere erwartungen an 
aus- und Weiterbildung. 

Schnittstellenfach 
Parodontologie 

gleichzeitig nimmt die Prävalenz 
und die Bedeutung der Parodontolo-
gie in der grundversorgung der Pati-
enten eine immer wichtigere rolle 
ein. „die Bedeutung einer guten par-
odontalen Situation bei den meisten 
zahnmedizinischen Versorgungen 
wird aber offensichtlich noch zu we-

nig erkannt“, so die einschätzung 
von Pd dr. Stefan Fickl, der Mit-
glied des Junior Committees ist und 
an der Universität Würzburg lehrt. 
„genau da wollen wir ansetzen und 
unser Fach, das wir als zentrales 
Schnittstellenfach verstehen, den 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
näher bringen“, so Fickl. der dg-
Paro ist es wichtig, bereits bei den 
jüngeren Zahnärzten Parodontologie 
als ein spannendes und vielseitiges 
Tätigkeitsfeld zu positionieren, das 
weit über PZr und Scaling hinaus-
geht. denn das Fach bildet die Basis 
für viele weiterführende Behand-
lungen, z.B. vor und nach einer Im-
plantattherapie, bei restaurationen, 
in der endodontologie oder Kiefer-
orthopädie. eine gute parodontale 
Versorgung, so Fickl, trägt dazu bei, 
andere nötige Maßnahmen erfolg-
reich und nachhaltig durchzuführen. 
dazu kann der parodontal geschulte 
Zahnarzt die Voraussetzungen schaf-
fen und im Zusammenspiel mit an-
deren eine optimale Versorgung si-
chern. 

Differenzierte 
Fortbildungsangebote 

eine weitere wichtige aufgabe der 
Parodontologie sieht Prof. Peter 
eickholz, Präsident der dgParo, 
darin, durch systematische UPT 
(unterstützende Parodontitisthera-
pie) dazu beizutragen, Zähne nach-
haltig auf der Basis eines funktions-
tüchtigen Zahnhalteapparats und 
eines gesunden Parodonts zu erhal-
ten. er setzt sich seit Jahren für eine 
umfassende Weiterqualifizierung 
von Zahnärztinnen und Zahnärzten 
in diesem Sektor ein. als wissen-
schaftliche Fachgesellschaft bietet 
die dgParo dazu differenzierte 
Qualifizierungsangebote an. das 

Spektrum reicht von der Basisfort-
bildung, den sogenannten Curricu-
la für breit aufgestellte Hauszahn-
ärzte, bis hin zu Masterabschlüssen 
in Parodontologie und Implantat-
therapie sowie postgraduierter Wei-
terbildung zu dgParo-Spezialisten 
für Parodontologie. 

Mehr Frauen für die Paro

Junior Committee Mitglied dr. Inga 
Harks sieht noch weitere interessante 
ansatzpunkte für die Verjüngung der 
dgParo. „Wir wissen aus Studien, 
aber auch aus unserem eigenen Um-
feld, dass sich viele Frauen in der 
Zahnmedizin besonders für Präven-
tion und Mundgesundheit interes-
sieren. Bislang aber haben wir noch 
zu wenige weibliche Mitglieder bei 
der dgParo. das wollen wir ändern 
und vermehrt junge Zahnärztinnen 
informieren, damit sie die optimale 
Qualifizierung für ihre Interessen bei 
der dgParo erhalten. dazu wollen 
wir auch Kontakte verknüpfen und 
Netzwerke aufbauen – online und 
durch persönliche Begegnung“, so 
dr. Inga Harks, die sich gemeinsam 
mit dr. Katrin Nickles und dr. Ste-
fanie Kretschmar im gemischten 
Team des Junior Committees enga-
giert. Fünfter im Bunde der Junioren 
ist Stephan rebele. der niedergelas-
sene Parodontologe will sich insbe-
sondere um eine engere Verbindung 
zu den Niedergelassenen und Praxis-
gründern kümmern. 
die Junioren wollen neben dem 
Fachwissen der etablierten wissen-
schaftlichen Fachgesellschaft auch 
Fragen der praktischen Tätigkeit, 
Praxisgründung und Patientenfüh-
rung aufgreifen. dazu setzen sie 
neue Medien, Themen und For-
mate ein, um im kontinuierlichen 
dialog mit ihren jüngeren und 

weiblichen Zielgruppen zu sein: 
„interaktiver, schneller, relevant!“ 
lautet die devise. 
Zur Jahrestagung in erfurt wird sich 
das Junior Committee am Samstag, 
21. September 2013, im rahmen 
des wissenschaftlichen Programms 
mit „frischem Wind“ erstmals prä-
sentieren. dabei sollen Fragestel-
lungen junger Zahnärztinnen und 
Zahnärzte an die Parodontologie im 
Fokus stehen. erstmalig wird auch 
am abend mit einem rookie dinner 
und anschließendem Clubbing jun-
ges Programm als alternative zum 
klassischen dinner angeboten. Für 
Studenten stehen reisestipendien für 
die Jahrestagung in erfurt zur Verfü-
gung, um die sie sich vorab bewer-
ben können. 
Weiterhin ist ein interaktives Semi-
nar für junge Zahnärzte und Studie-
rende in leipzig am 16. November 
2013 geplant. außergewöhnlich ist 
der Ort, das Porschewerk leipzig. 
außergewöhnlich ist auch das Pro-
gramm mit viel Input für junge Kol-
leginnen und Kollegen. Mit der Ver-
losung von Hospitationstagen bei er-
fahrenen Parodontologen wollen die 
Junioren einen einblick in die span-

nende Praxis ihres Faches geben. da-
zu kooperieren sie mit den Fach-
schaften der Universitäten.

Mehr Informationen gibt es unter:
www.dgParo.de und auf:
www.facebook.com/dgparo 

Digitale Vernetzung 

Insgesamt wollen die Junioren ne-
ben einer besseren Verankerung des 
Themas Parodontologie an den Uni-
versitäten auch an der Schnittstelle 
zur Praxis aktiv werden. Mit Webi-
naren und anderen interaktiven 
Formaten soll vermehrt neuestes 
Wissen aus der Parodontologie und 
den angrenzenden Bereichen ver-
mittelt werden. „Wir sind davon 
überzeugt, dass sich die Faszination, 
die das Fach auf uns ausübt, auch 
auf andere übertragen lässt. Schließ-
lich behandeln wir in einem zahn-
medizinischen Bereich mit der 
größten Prävalenz in einer alternden 
gesellschaft, bei ständig steigender 
Patientenzahl und das mit exzel-
lenten ergebnissen. Wenn das mal 
keine Perspektive ist!“, geben sich 
die Junioren optimistisch. 

Nachwuchs: Junior Committe ...

... bringt frischen Wind 
in die parodontologie

zahn.Medizin.Technik

Das Junior Committee bringt frischen Wind in die DGParo: v.l.n.r: Dr. katrin nickles, Priv.-Doz. Dr. Stefan Fickl, 

Dr. Stefanie kretschmar, Stephan Rebele, Dr. inga Harks

Zur Gesellschaft
Die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e.V. (DGParo) nimmt wissenschaft-
liche und fachliche Aufgaben auf dem Gebiet der Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, insbesondere der Parodontologie wahr. Für ihre fast 4.400 Mitglieder und 
zahnärztlichen Organisationen ist sie seit nahezu 90 Jahren beratend und unter-
stützend in parodontologischen Fragen tätig. Zu den Aufgaben der DGParo gehö-
ren u.a. die Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Parodontologie sowie 
die Auswertung, Verbreitung und Vertretung der wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte neben der Durchführung von wissenschaft-
lichen Tagungen sind die Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Parodonto-
logie sowie die Ausrichtung entsprechender Veranstaltungen. Zudem vergibt die 
Gesellschaft jährlich Wissenschaftspreise wie den Eugen-Fröhlich-Preis. Die DG-
Paro arbeitet auch interdisziplinär intensiv mit wissenschaftlichen Gesellschaften, 
Arbeitsgemeinschaften und Institutionen des In- und Auslandes zusammen. Sie 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

► die deutschen Kinderzahn-
ärzte planen ihre „revolution“ – 
so stand es zumindest auf ihrem 
Tagungsprogramm zum Früh-
jahrssymposium in greifswald. 
Bisher waren die Kinderzahnärzte 
nur eine gruppe in der deut-
schen gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, jetzt 
wollen sie ihre Selbstständigkeit.
„Künftig können wir unsere Inte-
ressen als deutsche gesellschaft 
Kinderzahnheilkunde eigenstän-
dig und bundesweit einheitlich 
verfolgen“, kündigte der greifs-
walder Mediziner Prof. Christian 
Splieth an.  Somit ging es auf der 
Frühjahrstagung der deutschen 
gesellschaft Kinderzahnheilkun-
de nicht nur um Karieskrisenge-
biete, gesunde Milchzähne und 
Prävention schon in der Krippe, 

sondern auch um neue und 
schlagkräftigere Verbandsstruk-
turen. „Unser Hauptziel ist es, die 
Bedeutung der Kinderzahnheil-
kunde für die heranwachsende 
generation sowie notwendige 
Vorsorgeschwerpunkte stärker in 
den öffentlichen Fokus zu rü-
cken“, betonte Splieth.  

weitere informationen unter www.

kinderzahnheilkunde-online.de  

Kontakt: universitätsmedizin 

Greifswald,  Zentrum für Zahn-, 

Mund- und Kieferheilkunde.  

Leiter der abteilung Präventive 

Zahnmedizin und Kinderzahnheilkun-

de: Prof. Dr. christian splieth, 

rotgerberstraße 8, 17475 Greifswald  

t +49 3834 86-71 01 oder 86-71 36  

e splieth@uni-greifswald.de 

http://www.medizin.uni-greifswald.de

In Gründung: 
Neue Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde
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Landesausstellung OÖ

Alte Spuren. Neue Wege – 
Oberösterreich und Südböhmen
Die grenzüberschreitende 
Landesausstellung 2013 
stellt ein ganz besonderes 
Bindeglied in den kultu-
rellen Beziehungen zwi-
schen Oberösterreich und 
Südböhmen dar. 

► die ausstellung dokumentiert die 
gemeinsame Kulturgeschichte von 
Oberösterreich und Südböhmen, die 
gemeinsame Kulturgeschichte des 
landstrichs zwischen donau und 
Moldau. Neben dem „gemein-
samen“ wird aber auch auf das „Tren-
nende“ nicht vergessen, es fließen 
zeitgeschichtliche aspekte genauso 
ein wie zeitgenössische und vorher-
sehbare zukünftige  entwick-
lungen. die ausstellungsinhalte re-
flektieren damit nicht nur historische 
Fakten, sondern gehen auch auf Ver-
änderungsprozesse ein. deutlich wird 
dies etwa am Beispiel „Verkehr“, wo 
das leben an den historischen Salz-
straßen oder die Bedeutung der Pfer-
deeisenbahn genauso dokumentiert 
wird wie das Bestreben, in naher Zu-
kunft im rahmen der transeuropä-
ischen Netze eine leistungsfähige 
Bahnverbindung von der Ostsee in 
rostock über Prag, linz und graz 

(„Pyhrn-Schober-achse“) nach rije-
ka zur adria zu bauen. Themen der 
Zeitgeschichte, etwa die Vertrei-
bungen von Tschechen in der NS-
Zeit und der Sudetendeutschen auf 
Basis der Benes-dekrete werden 
ebenso thematisiert wie die auffas-
sungsunterschiede in puncto atom-
kraft am Beispiel von Temelin. da-
neben spielen auch Themen der all-
tagskultur (böhmisch-österreichische 
Küche) eine rolle, genauso wie die 
Musik (Bruckner – Smetana) und die 
dichtung (Stifter – Klostermann) auf 

beiden Seiten sowie die bildende 
Kunst am Beispiel des leonfeldner 
Jugendstilmalers leopold Forst-
ner. Wichtig bei allen thematischen 
aspekten der ausstellung ist eine 
sachliche, wissenschaftlich fundierte 
und objektive darstellung, sodass 
über die auswahl der ausstellungsin-
halte keine ressentiments auf-, son-
dern abgebaut werden.
Flankierende ausstellungen in der 
Synagoge von Cesky Krumlov, im 
Fotoatelier Seidlhaus, im Schloss-
museum Freistadt oder in den Häu-
sern der Mühlviertler Museumsstra-
ße entwerfen außerdem ein interes-
santes Bild von der lebensweise und 
alltagskultur der Menschen zwischen 
donau und Moldau.
Insgesamt wurde auf oberösterrei-
chischer Seite in die bauliche Sanie-
rung und adaptierung der eybl-
Häuser sowie in die museale adap-
tierung des ehemaligen Bürgerspitals 
in Bad leonfelden ein Betrag von 
rund 4,5 Millionen euro aus öffent-
lichen Mitteln investiert. Für die 
bauliche Sanierung und adaptierung 
verschiedener gebäudeabschnitte in 
der Braukommune Freistadt im Hin-
blick auf die landesausstellung wur-
de ein Betrag von rund vier Millio-
nen euro aus landesmitteln inve-

stiert. die Braukommune Freistadt 
investierte weitere acht Millionen 
euro aus eigenen Mitteln in be-
triebsbedingte Umbauten, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der Brauerei 
auf Jahrzehnte sichern.  die Nach-
nutzung erfolgt in Bad leonfelden 
in Form eines bereits seit langem 
geplanten Stadtmuseums im Bürger-
spital, weiters in Form eines Mehr-
zweck- und Veranstaltungssaals, der 
auch von der landesmusikschule 
mitbenützt werden kann, sowie ei-
ner Unterbringung des Tourismus-
büros und in Form einer kulturellen 

Mischnutzung (archiv, Probenräum-
lichkeiten, galerie etc.) in Freistadt. 
aus diesem gesamtinvestment von 
8,5 Millionen euro an öffentlichen 
Mitteln und 8 Millionen euro aus 
dem Cash-Flow der Brauerei ergibt 
sich für den Bezirk Freistadt und den 
Bezirk Urfahr-Umgebung eine Wert-
schöpfung von rund 80–85 Millio-
nen euro. die grenzüberschreitende 
landesausstellung 2013 ist damit 
nicht nur ein bedeutendes Kultur-
projekt, sondern auch ein großer 
wirtschaftlicher Impuls für die regi-
on zwischen donau und Moldau.

Expertenwissen

Homöopathie und Phy-
totherapie in der zahn-
ärztlichen Praxis
Homöopathie und Phytotherapie sind 
heute – vor allem wegen der immer 
stärkeren Nachfrage der Patienten nach 
nebenwirkungsfreier und ganzheitlicher 
Therapie – aktueller denn je. Im Rahmen 
der Homöopathie wird sowohl die klas-
sische Einzelmittelhomöopathie als auch 
die pragmatische Komplexmittelhomöo-
pathie dargestellt. Auch Untergruppen 
wie die Schüßler-Salze und die Homoto-
xikologie sind dabei enthalten, und die 
ve r s ch iedenen 
weiteren Formen 
der Homöopa-
thie wie Noso-
den, Isopathika, 
Organpräparate 
und Konstituti-
onsmittel werden 
berücksichtigt. In 
der Phytotherapie 
stehen die Heilmittel im Vordergrund, 
die in der Zahnarztpraxis relevant sind. 
Schließlich sind auch die Bach-Blüten in 
einem ausführlichen Kapitel dargestellt.

Dietrich Volkmer, spitta Verlag, 

2. auflage, Balingen 2013, 296 seiten, 

42 abbildungen, euro 40,90, 

isBn 978-3-943996-10-4

Wissenschaft und Praxis

Adhäsive 
Zahnheilkunde
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
für den Praktiker liefert diese Neuer-
scheinung. Die Adhäsivtechnik ist ein 
wesentlicher Bestandteil der restaura-
tiven Zahnmedizin und aus der täglichen 
zahnärztlichen Arbeit nicht mehr weg-
zudenken. Ein neuer Ansatz zu diesem 
spannenden Thema ist die Vernetzung 
von Wissenschaftlern und Praktikern. 
Dieses Expertenteam hat alle Facetten 
der adhäsiven Zahnheilkunde beleuch-
tet, um daraus ein wissenschaftlich 
fundiertes, pra-
xisnahes Buch 
zu erstellen. Die 
in den Kapiteln 
d a r g e s t e l l t e n 
B e ha n d lu n g s -
weisen beruhen 
fast ausnahms-
los auf Adhäsiv-
techniken. Durch 
sie wurde die zahnärztliche Therapie 
enorm erweitert. Vor allem aber bietet 
sie die Grundlage für minimal invasive 
Behandlungsverfahren.

r. frankenberger (hg.), Deutscher 

Zahnärzte Verlag, Köln 2013, 370 seiten, 

410 abbildungen, euro 153,20, 

isBn 978-3-7691-3427-8

Österreich

Unbekannte Festung 
Hohensalzburg
Hoch über der Altstadt Salzburgs steht 
die massive Festung Hohensalzburg und 
blickt seit etwa einem Jahrtausend auf 
das Salzachtal herunter. Über Jahrhun-
derte war sie Zwingburg der Salzburger 
Landesherren. Nach der Säkularisation 
des Fürsterzbistums im Jahr 1803 wurde 
sie von Franzosen, Bayern und Österrei-
chern als Kaserne, Depot und Gefängnis 
genutzt. Doch hinter den Mauern, ab-
seits touristischer Pfade, gibt es noch 
eine unbekannte Festung Hohensalz-
burg, in der Ge-
nerationen von 
Menschen Spu-
ren hinterlassen 
haben. Ehema-
lige Lagerräume, 
Turmstuben oder 
S o lda tenkam -
mern, seit alten 
Zeiten im Urzu-
stand, sind nur wenigen zugänglich. 
Der Burgführer öffnet in diesem Bild-
band neue Perspektiven und bringt ver-
steckte Winkel ans Tageslicht.

G. haslacher, Verlag anton Pustet, 

salzburg 2013, 190 seiten, durchgehend 

abbildungen, euro 25,–, 

isBn 978-3-7025-0710-7

Pflegeheim – Vorsorgevollmacht

Der Pflege-Ratgeber
Die Errungenschaften der modernen 
Medizin erhöhen unsere Lebenserwar-
tung. So positiv dieser Umstand ist, so 
groß sind die Herausforderungen, die 
damit verbunden sind. Die Jungen brau-
chen Strategien und Wissen, wie sie den 
Alten richtig zur Hand gehen. Dazu ge-
hört auch die Pflege und Betreuung von 
Angehörigen. Die Autorinnen erklären 
den richtigen Umgang mit Pflegegeld 
und privater Vorsorge, die Organisation 
und Finanzierung der einzelnen Pflege-
leistungen, die 24-Stunden-Betreuung 
als mögliche Alternative zur stationären 
Pflege, die Aus-
wahl des Pflege-
heimes, die Sach-
walterschaft und 
nicht zuletzt das 
sensible Thema 
der Sterbehilfe, 
Sterbebegleitung 
und Patienten-
verfügung. Die 
Herausgeber und Autorinnen sind in 
ihren Berufen intensiv mit dem Thema 
Pflege und Sachwalterschaft beschäf-
tigt. Das Buch enthält auch einen Ser-
iceteil mit wichtigen Adressen.

P. resetarits (hg.), Linde Verlag, wien 

2013, 264 seiten, euro 15,99, 

isBn 978-3-7093-0513-3

Reiseführer

75 Lehrwege und 
Erlebnispfade
Was gibt es Schöneres, als sich an der 
frischen Luft zu bewegen, die Natur zu 
genießen, den Wald und die Blumen zu 
riechen und obendrein Neues kennen-
zulernen? Die Autorin hat für ihr Buch 
die 75 einfallsreichsten und sehens-
wertesten Lehrpfade in Oberösterreich, 
Salzburg und Berchtesgaden auspro-
biert und hier versammelt. Kartenaus-
schnitte und genaue Wegbeschrei-
bungen erleichtern die Orientierung. 
Weiters bietet das Buch Informationen 
über Rastplätze 
zum Einkehren, 
Kinderwagen-
t a u g l i c h k e i t 
oder Bege-
hungsmöglich-
keiten im Win-
ter. Lassen Sie 
sich entführen 
ins „Gläserne 
Tal“, auf den „Weg der Sinne“ oder auf 
eine „Lebensroas“ – außergewöhn-
liche Wandererlebnisse sind jedenfalls 
garantiert.

tatjana rasbortschan, Verlag anton 

Pustet, salzburg 2013, 216 seiten, 

zahlreiche abbildungen, euro 22,–, 

isBn 978-3-7025-0707-7
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Virtuelles Relief in der Ausstellung Freistadt
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Beginn: 10.00 Uhr
  Stableford über 18 Löcher
  
Preise:  1 Brutto Herren und Damen
  3 Netto pro Gruppe
  Longest drive und Nearest to the pin
  Auf der Runde: Labestation
  
  16.00 Uhr
  Nachmittagsbuffet im Golfclub Spillern
  auf freundliche Einladung von:

Preisverleihung und Tombola.
Wie immer gibt es wunderschöne Preise zu gewinnen.

 
Nenngeld: 95,– Euro für Turnierspieler
Begleitpersonen nur für das Nachmittagsbuffet 25,– Euro.
Das Nenngeld inkludiert das Greenfee und das Essen. 
Die Preisverleihung erfolgt unmittelbar nach dem Turnier..

A n m e l d u n g   Fax: 01/478 74 54 oder E-Mail: b.snizek@zmt.co.at

Ich melde folgende Personen zum Turnier an:
Kosten: 95,– Euro p.P.

  

Name                      Rechnungsadresse       Telefon

Handicap    Golfclub

Begleitpersonen inklusive Nachmittagsbuffet 25,– Euro, Anzahl:

9. Juni 2013
Golfclub Spillern

Wettspielart: Stableford

Achtung: Nennschluß: 6. Juni 2013, 12.00 Uhr

ZMT-Golfturnier5.


