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► 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

► Die heurige WID war von der Standanzahl et-
was kleiner als im Vorjahr. Es gab 129 Aussteller, 
das sind um 19 weniger als 2018. Dafür ist aber die 
Besucherfrequenz gestiegen. Während man im Vor-
jahr 3.997 Besucher zählte, knackte man diesmal 
die 4.000er-Hürde und registrierte insgesamt 4.125 
Besucher. Und das ist nach 2016 die zweithöchste 
Besucherzahl überhaupt.
Davon kamen 1.716 Zahnärztinnen und Zahnärzte 
nach Wien, das sind rund 58 Prozent aller Besu-
cher, 509 Zahntechniker (entspricht 12 Prozent al-

ler Zahntechniker) und 1.064 Assistentinnen und 
PASS, das sind 26 Prozent.
Laut Statistik kamen diesmal besonders viele Zahn-
ärzte aus Wien, nämlich 912, das sind 91,4 Pro-
zent aller niedergelassenen Wiener Zahnärzte. Über-
haupt kommen wie immer die meisten Besucher 
aus Wien und Niederösterreich. Bei den internati-
onalen Besuchern fällt auf, dass diesmal besonders 
viele Zahnärzte aus Russland und der Ukraine nach 
Wien  gereist waren.
Die von den Ausstellern gesponserten Vorträge im 

WID-Forum waren sehr gut besucht, sodass sogar 
die bereitgestellte Bestuhlung nicht immer ausgerei-
cht hat. Schwerpunktmäßig lag das Interesse bei den 
Vorträgen, die sich vor allem an Zahnärzte gewandt 
haben. Die Organisation seitens des ODV und Ad-
micos war perfekt wie immer, und auch das Chill-
out am Freitagabend ist gut gelungen. Die Würstel 
waren im Nu weg, die Besucher friedlich und zu-
frieden.
Bitte vormerken: Die nächste WID findet am 8. 
und 9. Mai 2020 in Wien statt.

10.–13. Oktober

Bildhauerkurs 
für Zahnärzte
► Haben Sie Zeit im Oktober? Dann 
melden Sie sich doch bitte schnell zu 
unserem einmaligen Steinbildhauer-
Seminar am Längsee in Kärnten an! 
Kunsttherapeut Mag. Christian Kol-
ler zeigt Ihnen, wie Sie mit der Arbeit 
an Marmor, Sandstein & Co. Ballast 
und Stress abbauen und gleichzeitig 
ein einmaliges Kunstwerk schaffen 
können, das Sie Ihr ganzes Leben an 
ein paar herrliche Tage im Stift St. 
Georgen am Längsee erinnern wird. 
Das Steinbildhauer-Seminar findet 
von 10.–13. Oktober 2019 im Stift           
St. Georgen am Längsee statt. Sie kön-
nen gerne Ihre ganze Familie mitneh-
men, es gibt wunderbare Wanderwege, 
herrliche Ausflugsziele und vor allem 
einen eigenen Badestrand. Es ist nicht 
nur ein wunderbares und kraftvolles 
Erlebnis, einen wunderschönen Mar-
mor unter fachkundiger Anleitung so 
zu behauen, dass daraus ein Kunstwerk 
entsteht. Es ist vor allem auch unheim-
lich befreiend. 

Alle Infos dazu unter 
office@der-verlag.at

Wir wünschen
allen unseren
Leserinnen und
Lesern einen
wunderschönen
und erholsamen
Urlaub!

WID 2019

Weniger Stände, viel Infor-
mation und gute Geschäfte

INTERVIEW
Zahnärztekongress in Villach – 
ein Gespräch mit DDr. Martin Zambelli 

FORSCHUNG
Gleich drei Preisträger gab es beim heu-
rigen ODV-Wissenschaftspreis des ZIV.

KULTUR
Ausstellung in der Albertina: 
„NITSCH. Räume aus Farbe“
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„Bestell mich doch!“
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ÖGZMK Kärnten

Ausbildung und 
Zahnärztekongress
DDr. Martin Zambelli ist seit über zehn Jahren Präsident 
der ÖGZMK Kärnten und Kongresspräsident des heurigen 
Zahnärztekongresses, der von 19. bis 21. September in Vil-
lach stattfindet. ZMT sprach mit ihm über Fortbildungshö-
hepunkte und den Zahnärztekongress.   

► Was waren die bisherigen 
Höhepunkte Ihrer Präsident-
schaft?

ZAMBELLI: Das war sicher der 
Österreichische Zahnärztekongress 
2011; aber auch die Kärntner Seen-
symposien sind ziemlich groß ge-
worden. Und natürlich der heurige 
Zahnärztekongress, der – zusammen 
mit dem Seensymposium – von 19. 
bis 21. September im Congress Cen-
ter Villach stattfinden wird.

Welche Fortbildungsver-
anstaltungen der ÖGZMK 
Kärnten gibt es noch?

ZAMBELLI: Hier sind die Study 
Groups anzuführen, die einmal im 
Monat (außer in den Sommerferi-
en) immer am Dienstagabend statt-
finden. Die Vortragenden behandeln  
das gesamte Spektrum der Zahn-
medizin, aber auch Wirtschaftsthe-
men. Darüber hinaus möchte ich die 
Qualitätszirkel nennen, die die Lei-

ter selbst organisieren. Auch die Aus-
bildung zur Prophylaxeassistentin 
kann man mittlerweile in Kärnten 
machen und muss dazu nicht in ein 
anderes Bundesland fahren.

Wie lautet das Generalthema 
des heurigen Zahnärzte- 
kongresses?

ZAMBELLI: Das Generalthema lau-
tet: Über den Tellerrand. Die Idee 
dazu kam uns, da es seit über 20 Jah-
ren das Zahnmedizinstudium gibt, 
das heißt, eine ganze Generation an 
Zahnärzten und -ärztinnen hat nur 
eine relativ geringe ärztliche Aus-
bildung erfahren. Wir möchten da-
her auf dem Kongress die Verknüp-
fung der Zahnheilkunde mit anderen 
Fachgebieten zeigen, mit der HNO, 
Dermatologie, plastischen Chirur-
gie, Neurochirurgie, Kardiologie und 
Gynäkologie. Etliche Referenten ha-
ben auch einen klaren, starken Bezug 
zur Digitalisierung und werden die 
digitale Zahnwelt behandeln, etwa 
die digitale Abformung und Prothe-
tik oder den digitalen Workflow in 
der Implantologie. Dies sind zweifel-
los wichtige Themen. Natürlich wer-
den auch die diversen „hauseigenen“ 
Themen behandelt.

Wie schauen die Detailinfos 
zum Kongress aus?

ZAMBELLI: Wir können uns auf 
insgesamt 116 Vortragende stützen: 

Alle öffentlichen und privaten Zahn-
kliniken Österreichs sind vertreten 
sowie vonseiten der MKG-Chirur-
gie Wien, Feldkirch und Klagenfurt 
auch die „Local Heroes“ Prim. Prof. 
DDr. Santler und OA DDr. Virnik. 
Der Zahnärztekongress will alle zu-
sammenführen. Internationale Re-
ferenten kommen aus Deutschland, 
der Schweiz, Südtirol und Slowe-
nien. Wir freuen uns auch auf ei-
nen tollen Festvortrag des bekannten 
Philosophen Prof. Dr. Liessmann, 
der ja in Kärnten aufgewachsen ist: 
„Ein strahlendes Lächeln! Zur Ästhe-
tik des schönen Gesichts“. 
Es gibt ein umfangreiches Fortbil-
dungsprogramm für Assistentinnen, 
so geht es etwa um Praxismanage-
ment, Teambildung und Röntgen-
aufnahmen. Für Strahlenschutzbe-
auftragte wird DI Unterweger ei-
ne 4-stündige Fortbildung anbieten, 
durch die Teilnahme an dem Vortrag 
ist der gesetzlich verlangte Fortbil-
dungsnachweis erbracht.
Weiters bieten wir zahlreiche Work-

shops und natürlich eine große Aus-
stellung, bewährterweise wieder von 
der MAW organisiert, an.
Am Freitagabend findet ein schö-
ner Galaabend mit Cocktailempfang 
und 4-gängigem Festbankett statt.

Eine abschließende 
Bemerkung?

ZAMBELLI: In Abwandlung eines 
bekannten Slogans möchte ich hin-
sichtlich des Kongresses von „Fortbil-
dung bei Freunden“ sprechen. Und 
an dieser Stelle auch gleich das 20. 
Kärntner Seensymposium ankün-
digen, das von 30. April bis 2. Mai 
2020 in Velden stattfinden wird.

Herzlichen Dank 
für das Interview! 

Dr. PETER WALLNER 
Umweltmediziner und 

Medizinjournalist
peter.wallner4@gmail.com
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Stufen
► Die heutige Zeit ist geprägt von der Zeit! Alles muss 
immer schneller gehen, Zeit ist Geld. Schneller bohren, 
schneller füllen, schneller implantieren, schneller den 
nächsten Patienten auf dem Stuhl haben und bitte nur 
ja keine unvorhergesehenen Zwischenfälle, Angstpati-
enten, Kinder ...
Schon bei den Kindern kann man es beobachten – sie 
sprechen schneller, sie essen schneller, sie spielen schnel-
ler, sprich: sie haben schneller genug und brauchen im-
mer mehr neue Impulse. Aufregend. Anstrengend. Kräf-
teraubend, auch für die anderen.
In der Arbeitswelt ist es nicht anders. Wir arbeiten 
schneller, wir denken schneller oder bleiben über, wir 
sind insgesamt ungeduldiger.
Wer aber hat heute noch Geduld? Wer wird nicht nervös, 
wenn die alte Dame an der Supermarktkasse eine ge-
fühlte Stunde braucht, um das Kleingeld aus dem Börserl 
zu kratzen? Wer kann sich noch eine Gebrauchsanwei-
sung durchlesen? Wer wird nicht nervös, wenn auf eine 
Frage nicht sofort eine Antwort kommt? 
Zeit zum Essen braucht man nicht, das geht nebenbei, im 
Auto, im Bus, im Zug. 

Kranksein? Pfui, die Apotheke 
machts wieder gut. Alles ande-
re gilt nicht und hat ernsthafte 
Konsequenzen. 
Und in der Ante-mortem- oder 
Post-laborem-Zeit? Keine Frage, 
welcher Pensionist hat schon 
Zeit! Terminkalender sind rand-
voll, Prestigesache, Urlaube 
sind genau durchgetaktet, nur 
kein Leerlauf, das Rad dreht sich immer schneller, wenn 
es dem Ende zugeht. Nur – das Denken wird nun doch 
deutlich langsamer und Geduld ist vor allem von den 
Mitmenschen gefragt.
Bevor es zum Stillstand kommt gibt es meist noch ei-
ne Ruhephase, die Fastenzeit des Lebens, noch einmal 
nachdenken können, ordnen, bewerten, Erreichtes ge-
nießen, nicht Erreichtes loslassen, insgesamt ein Segen, 
und spätestens dann lernt man wieder, sich in Geduld zu 
üben, meint,

Birgit Snizek

Wo ist bloß die Geduld geblieben?
EDITORIAL

Das Villacher Kongresszentrum
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Nun gibt es 
endlich die neuen 
Milchzahn-Büchlein 
für coole Kids!

Ich bestelle (Mindestbestellmenge 10 Stück)

….. Stück KOCHEN mit Milchi und Bürsti

….. Stück MALEN mit Milchi und Bürsti

….. Stück RÄTSELN mit Milchi und Bürsti

….. Stück Richtig ZÄHNEPUTZEN mit Milchi und Bürsti 

…..  Set 48 Stück (4x12) zum Sonderpreis von € 65,– (statt 72,–) 

inkl. Porto und Versand

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an:

Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0043/1/478 74 54 

oder per Post, Adresse: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien 

oder schicken Sie uns ein E-Mail an office@zmt.co.at

Name

Lieferadresse

Rechnungsadresse, falls anders als Lieferadresse

Datum

Datum, Unterschrift

NEU!!!
Für das Wartezimmer oder als 
nachhaltiges Geschenk
für Ihre kleinen Patienten!

Noch mehr Spaß mit Milchi und Bürsti im A6-Format.
32 Seiten um € 1,50/Stück.

HURRA!!!
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Mit 29. Juni beendete Dr. Gottfried Fuhrmann seine sieben-
jährige Präsidentschaft im ODV. Was hat er bewegt, sind 
seine Visionen aufgegangen und wie sieht das Leben nach 
dem ODV aus? – ein Gespräch mit Dr. Gottfried Fuhrmann.

► Herr Dr. Fuhrmann, Sie 
sind nun sieben Jahre dem 
ODV vorgestanden, waren es 
sieben fette oder sieben 
magere Jahre?

FUHRMANN: Ihre Frage verwen-
det eine Textstelle aus dem Alten 
Testament, in welcher Joseph den 
Traum des Pharao deutet – auf sie-
ben fette Jahre folgen sieben magere 
Jahre und es empfiehlt sich, in den 
fetten Jahren vorzusorgen. Beim Ös-
terreichischen Dentalverband geht es 
aber vorrangig nicht um wirtschaft-
liche Entwicklung, sondern um das 
Erreichen des Vereinszwecks, der 
in den Statuten festgeschrieben ist. 
Und so antworte ich, dass es sieben 
erfolgreiche Jahre waren. 

Was konnte der Vorstand un-
ter Ihrer Führung im ODV er-
reichen, welche Ziele konnten 
verwirklicht werden?

FUHRMANN: Ich gliedere die Ant-
wort entsprechend den Vereinszielen 
und bitte um Verständnis, dass die 
Antwort sehr umfangreich ist, denn 
es waren fette, erfolgreiche Jahre.

Qualität
Punkt 1 des Vereinszwecks ist die 
Förderung von Qualitätsstandards. 
Hier haben wir vier Schritte verwirk-
lichen können. Der erste Schritt war 
der Beschluss der Generalversamm-
lung 2013, den noch vor meiner 
Präsidentschaft entwickelten ODV-
Kodex als für alle Mitglieder ver-

bindlich festzulegen. Er beschreibt 
die grundlegende Wertvorstellung 
des ODV im Sinne von Leitlinien 
für sich und seine Mitglieder und 
stellt somit einen Auftrag zur ent-
sprechenden Handlungsweise an 
die Organe des Vereins und dient 
als Orientierung für die Mitglieder. 
Als nächste Stufe folgte, daraus ab-
geleitet, das Legal Compliance Au-
dit. In diesem wird durch einen ex-
ternen Auditor überprüft, ob sich 
die auditierte Firma an die Richt-
linien des ODV-Kodex hält. Diese 
Maßnahme ist dem ODV so wich-
tig, dass die Kosten des Honorars 
des  Auditors für dieses Audit vom 
ODV getragen werden. Einen wei-
teren Schritt stellt das Good Dental 
Distributor Practice (GDDP) Audit 
dar. Dafür gibt es ein eigenes Hand-
buch, in welchem beschrieben wird, 
welche Standards geprüft werden. 
Das erfolgreiche Audit erlaubt den 
auditierten Firmen, das Logo zu füh-
ren. Elf namhafte Dentalfirmen ha-
ben das Audit und die alle zwei Jahre 
notwendigen Re-Audits abgeschlos-
sen. Der derzeit letzte Schritt ist der 
Plan, dass diese Qualitätsregelungen 
verbindliche Norm werden.

Schulungen
Basis für die Erfüllung der Quali-
tätsstandards ist die laufende Schu-
lung. Der ODV bietet dazu viermal 
im Jahr Face-to-face-Schulungen für 
Medizinprodukteberater. Zusätz-
lich gibt es noch zwei Angebote von 
Schulung über das Internet. Um den 
immer höher werdenden Ansprü-

chen zu genügen, hat der Vorstand 
beschlossen die ODV Akademie zu 
gründen. Es wird dies ein Lehrgang 
in Zusammenarbeit mit der Sig-
mund Freud Universität.

Öffentlichkeitsarbeit
Es war uns aber auch immer wich-
tig, den Markt über die Tätigkeit des 
ODV zu informieren. Dies gelang 
in erster Linie über die Printmedien. 
Hier wurde über Veranstaltungen des 
ODV berichtet wie Klausurtagung, 
Generalversammlung und Schiwelt-
meisterschaften, aber auch über die 
Übergabe von Zertifikaten für erfolg-
reiche GDDP-Audits und die jeweils 
Jahresbesten. Weitere Beiträge be-
trafen Fachartikel, welche unter der 
Flagge des ODV veröffentlicht wur-
den, sowie Artikel des ODV mit Er-
läuterungen zu LC- und GDDP- 
Audits und Informationen über die 
Leistungen des ODV. Ein anderer 
Weg zur Informationsweitergabe sind 
unser Internetauftritt, die Vertretung 
auf Facebook und der Jahresbericht.

Veranstaltungen
Hier ist vor allem die Wiener In-
ternationale Dentalausstellung zu 
nennen. Wie die statistischen Zah-
len – siehe www.wid.dental – zei-
gen, erfreut sich die WID bei den 
Besucherinnen und Besuchern gro-
ßer Beliebtheit. 4.000 Besucher mit 
Schwankungen von rund 120 auf 
oder ab bestätigen das rege Interesse 
an dieser größten Informationsplatt-
form für Zahnärzte, Zahntechni-
ker, Assistentinnen und allen ande-
ren im Dentalbereich Tätigen. Auch 
die Anzahl der ausstellenden Firmen 
ist im Wesentlichen konstant, wobei 
wir zum Bedauern der Besucher fest-
stellen, dass einige Hersteller in IDS-
Jahren nicht beziehungsweise nicht 

mit einem eigenen Stand ausstellen, 
sondern als Subaussteller bei ihren 
Handelspartnern vertreten sind.
Andere „öffentliche“ Veranstal-
tungen waren die Schiweltmeister-
schaften in den Jahren 2016 und 
2018. Diese sind auch als Beitrag zur 
Förderung der Gemeinsamkeit zwi-
schen den Dentalfirmen, aber auch in 
Richtung zu den Kunden zu sehen.
„Interne“ Veranstaltungen waren die 
jährlichen Klausurtagungen. Hier 
sind die Schwerpunkte einerseits die 
Informationsvermittlung und die 
Fortbildung sowie Anregungen für 
Maßnahmen, um auf die Verände-
rungen im Markt zu reagieren.
Die Generalversammlung diente zur 
Erledigung der Punkte, welche das 
Vereinsgesetz fordert. Die Einladung 
an die Firmenrepräsentanten mit ei-
ner privaten Begleitung zum Abend-
essen und einem Vortrag dient eben-
falls dem Vereinszweck.

Kooperationen
Die Vereinsstatuten fordern die Zu-
sammenarbeit mit inländischen und 
ausländischen Verbänden. 
Dies erfolgt mit den Zahnärzten ei-
nerseits durch den Austrian Dental 
Award: Dieser wird gemeinsam mit 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-
de ausgeschrieben und im Rahmen 
des Zahnärztekongresses für wissen-
schaftliche Arbeiten vergeben. Ei-
ne zweite Zusammenarbeit mit den 
Zahnärzten wurde 2013 mit dem 
ODV Wissenschaftspreis des ZIV 
ins Leben gerufen. Hier werden Ar-
beiten prämiert, welche von hervor-
ragender Bedeutung für die prak-
tische Berufsausübung auf dem Ge-
biet der ZMK-Heilkunde sind. Gut 
angenommen wurde auch das Ange-
bot des ODV an den Zahnärztlichen 
Interessenverband und das Zahn-
ärztliche Fortbildungsinstitut, Vor-
träge im Rahmen des WID-Forums 
zu halten. Gleichartige Angebote 
gab es auch an die Innung der Zahn-
techniker. Auf internationaler Ebe-
ne ist der ODV Mitglied in der As-
sociation of Dental Dealers in Euro-
pe (ADDE).

Marktdaten
Es wurden zwei Versuche durchge-
führt, über Abfrage bei den Mit-
gliedsfirmen Daten über Stückzahlen 
und Umsätze des Marktes zu erhal-

ten. Obwohl die Abwicklung über 
eine Notariatskanzlei erfolgte, über-
wogen die Forderungen nach Ano-
nymität, sodass den Projekten kein 
Erfolg beschieden war. Erfolgreich 
war jedoch eine Marktbefragung 
zum Thema des Einkaufsverhaltens 
junger Zahnärzte. Erfreulich, weil 
sehr positiv, fiel die Befragung der 
Mitarbeiter der Mitgliedsfirmen aus, 
in welcher sie über den ODV und 
seine Aktivitäten urteilen sollten.  

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Dentalindustrie? 

FUHRMANN: Auch in Zukunft 
wird die Dentalindustrie Zahnärzte 
und Zahntechniker mit innovativen 
und qualitativ hochwertigen Pro-
dukten bei der Ausübung ihres Be-
rufes unterstützen. Weiter ändern 
werden sich allerdings die Rahmen-
bedingungen. Der Trend der Fir-
menzusammenschlüsse wird an-
halten. Ebenfalls anhalten wird die 
Marktentwicklung, dass Produkte 
für gleiche Indikationen von immer 
mehr Firmen angeboten werden. 

Wohin geht der Weg im Den-
talhandel? Wird es in Zukunft 
noch die persönliche Betreu-
ung geben oder regieren 
bald nur mehr der Preis und 
das Online-Bestellwesen den 
Markt?

FUHRMANN: Ich knüpfe an mei-
nen letzten Satz zur vorhergehenden 
Frage an: Mehr Produkte für die 
gleiche Indikation von verschie-
denen Herstellern bedeutet für den 
Handel  einen  großen Logistikauf-
wand und für die Medizinprodukte-
berater ein immer umfangreiche-
res Produktwissen. Hier ist die Un-
terstützung der Industrievertreter ge-
fordert. Das Berufsbild des Außen-
dienstmitarbeiters wird sich weiter 
in Richtung eines „Unternehmens-
beraters“ für Praxis und Labor ent-
wickeln, der in Zusammenarbeit mit 
Zahnarzt und Zahntechniker ganz-
heitliche Lösungen für die Arbeits-
abläufe und die wirtschaftliche Ent-
wicklung anbieten muss. Der Preis-
unterschied zum Mitbewerber und 
dem Online-Handel muss durch 
diese Beratungsqualität ausgeglichen 
werden. Die Leistungen des Medi-
zinprodukteberaters müssen dem 

Neuwahl

Veränderungen im ODV
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A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2019 Punkte Kosten

Dr. Martin Baxmann, 
Bediha Erkis, ZA 
Thomas Quasten

Assistenz in der 
SL Multibracket- 
technik (Basiskurs)

13.–14. 9. 2019, 
Freitag 10–18 Uhr, 
Samstag 9–16 Uhr

16 380,–
inkl. Verpflegung

Dr. Martin Baxmann 2-Tages-Inoffice Kurs 19. – 20. 9. 2019, 
in Kempen, Deutschland, 
je 9–17 Uhr, Anreise am 18.9., 
Abreise am 21.9.

16 1.550,– für Kieferorthopäden, 1.050,– 
für den/die ersten Assistenten/in und je 
550,– für den/die zweiten oder dritten/
dritte/n Assistenten/in aus einer Praxis

Dr. Martin Baxmann Fallplanung nach 
dem Baxmann Kon-
zept & Der optimale 
digitale Workflow 
vom Scan bis zum 
3D-Druck

27.–29. 9. 2019, Studyclub- 
Wochenende Hotel Friesacher, 
5081 Anif

16 769,– 
Anreise & Abendessen am 27. 9. 2019, 
Kurstag & Abendessen am 
28. 9. 2019, Abreise am 29. 9. 2019

Dr. Guido 
Sampermans

Inoffice Kurs mit 
Assistenten/ 
Assistentinnen

11.–12. 10. 2019
Zahn und Kiefer in Wien

16 je 1.320,– (1.100,– für einen 2. und 3. 
Teilnehmer aus einer Praxis) inkl. zwei 
Übernachtungen mit Frühstück, 
Transport zur Praxis und zurück zum 
Hotel, 2x Kurstage mit Lunch, 
1x gemeinsames Überraschungsdinner

Dr. Gottfried 
Fuhrmann

Info: 
Claudia Fath
Salesmanagerin Österreich & Ungarn
cfath@americanortho.com 
Tel.: 0043/676 915 80 58
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Zahnarzt und dem Zahntechniker 
diesen Mehrpreis wert sein. 

Wo sehen Sie zukünftige 
Chancen?

FUHRMANN: Die höheren An-
forderungen an die Mitarbeiter des 
Handels bieten die Chance, sich 
stärker als Berater des Kunden zu 
profilieren. Aus diesem Grund ent-
wickelt der ODV in Zusammenar-
beit mit der Sigmund Freud Univer-
sität den Zertifikatslehrgang „Exper-
te im Medizinproduktehandel“.

Wie wichtig ist die 
Kooperation zwischen 
Industrie und Handel?

FUHRMANN: Ich sehe Industrie 
und Handel wie ein Paar Schuhe. 
Man kann auch mit nur einem 
Schuh am Fuß gehen – besser ist es 
aber mit zwei Schuhen. Die einen 
bringen die Produkte und die spe-
zialisierten Produktkenntnisse und 
die anderen den individuellen Kun-
denkontakt und das Wissen um die 
speziellen Kundenwünsche und Lö-
sungsanforderungen.

Waren Sie mit der heurigen 
WID zufrieden?

FUHRMANN: Aus meiner Sicht 
ist die WID erfolgreich, wenn sie ihr 
Ziel erreicht – Information an die 
Zahnärzte, Zahntechniker, Assisten-
tinnen und alle anderen aus dem Be-
reich der ZMK-Heilkunde. Es gab 
auch in diesem Jahr eine Vielzahl von 
neuen Ausstellern, wodurch die Infor-
mationspalette wieder erweitert wur-
de. Bedauerlich war, dass große Fir-
men aus Handel und Industrie nicht 
als Aussteller vertreten waren. 
Dies wurde auch von Besuchern ne-
gativ beurteilt. Zufrieden sind wir mit 
der Anzahl der Besucher. Über 4.000 
entspricht den Zahlen der Vorjahre, 
in welchen es immer ein Auf und Ab 
um rund 120 Besucher gab – in die-
sem Jahr ein Auf. Das zeigt aber auch, 
dass das Informationsbedürfnis in 
IDS-Jahren höher ist. Besonders ge-
freut hat mich die positive Beurtei-
lung der WID durch die Aussteller. 
Wer da war, war zufrieden. Dies gilt 
vor allem für Firmen, die im Vorfeld 
der WID aktiv gewesen sind und ih-
re Kunden mobilisieren konnten. Na-
türlich hat mich besonders gefreut, 
dass die Aufgaben, welche im Rah-
men der WID dem ODV als Veran-
stalter zufallen, durch den Organisa-
tor, die Firma admicos, in bewährter 
Bravour erledigt wurden. Die Wer-
bung für die WID durch Inserate 
und Mailings und die Abwicklung 
der Ausstellung wurde von allen Sei-
ten gelobt.

Ist es ein Problem, wenn 
Firmen auf der WID nicht 
mehr ausstellen, aber diese 
doch gerne besuchen?

FUHRMANN: Diese Entwicklung, 
die in diesem Jahr besonders stark 
aufgetreten ist, stellt vor allem für die 
Aussteller ein Ärgernis dar. Sie finan-
zieren ihren Stand, tragen durch ihre 
Standmiete auch zur Werbung für die 
WID bei und dass dadurch Besucher 

kommen. Meine Bitte im Vorfeld der 
WID an eine Firma, die nicht aus-
stellt, aber mit Personen anwesend ist, 
hat übrigens für Verstimmungen ge-
sorgt. Mehr als ein Appell an die Fair-
ness ist aber nicht möglich. 

Sie haben mit sehr viel per-
sönlichem Engagement den 
ODV geführt. Fällt der Ab-
schied schwer?

FUHRMANN: Es hat mich gefreut, 

dass der Vorstand im Jahr 2012 an 
mich herangetreten ist mit der Frage, 
ob ich das machen will. Da ich nicht 
nur seit 1983 im Dentalgeschäft tätig 
war, sondern auch als Gründungsmit-
glied des ODV den Betrieb gut ge-
kannt habe, war mir die Übernahme 
dieser Aufgabe eine große Freude. Die 
sieben Jahre haben aber auch gezeigt, 
dass die jüngere Generation – und ich 
könnte vom Alter her fast bei allen 
Vorstandsmitgliedern der Vater sein – 
Dinge anders sieht und an Problemlö-

sungen anders herangeht. So sehe ich 
es auch als meine Aufgabe im Sinne 
der positiven Weiterentwicklung des 
ODV, Jüngeren Platz zu machen. 

Was werden Sie denn nun mit 
der vielen Zeit anfangen?

FUHRMANN: Viele meiner weit-
gestreuten Interessen sind während 
meiner Berufszeit zu kurz gekom-
men. Hier bietet sich ein weites Tätig-
keitsfeld. Arbeiten, die ich in unserem 

Landhaus an Handwerker verge-
ben habe, werde ich – sehr zu meiner 
Freude – selber machen können. Viele 
Bücher, die ich in den letzten Jahren 
geschenkt bekommen habe, werde ich 
lesen. Für fünf Enkelkinder werde ich 
mehr Zeit haben, und dann habe ich 
auch noch meine Tätigkeit als Mitar-
beiter in der Spitalseelsorge. Und ganz 
wichtig: Meine Frau und ich werden 
mehr Zeit für Reisen haben.   
Herzlichen Dank 
für das Gespräch.
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Porphyromonas gingivalis ist ein gramnegatives anaerobes 
Stäbchenbakterium aus der Ordnung Bacterioidales und 
gehört zu den Leitkeimen bei aggressiven Parodontaler-
krankungen.

► Seine Assoziation mit schweren 
gingivalen Entzündungen, Alveolar-
knochenabbau und Attachmentver-
lust ist hinlänglich bekannt. In sel-
teneren Fällen findet man ihn auch 
als Erreger einer bakteriellen Vagino-
se sowie bei Erkrankungen der Atem-
wege und des Verdauungstraktes. 
Der Keim verfügt über eine Reihe po-
tenter Virulenzfaktoren, deren Aus-
wirkungen sich keineswegs nur auf 
die oralen Gewebe beschränken. So 
stimulieren die Lipopolysaccharide 
von P. gingivalis die Produktion von 
Interleukin-1 (Il-1), was zu einer Ak-
tivierung von Osteoklasten, vermehr-
ter Knochenresorption, aber auch zu 
Störungen der unspezifischen Im-
munabwehr mit Beeinträchtigung 
der Chemotaxis und der Phagozy-
tosefähigkeit der neutrophilen Gra-
nulozyten führt. Eine wichtige Rolle 
spielt das Kapselpolysaccharid des an-
aeroben Bakteriums. Es ist nicht bei 

allen Stämmen ident aufgebaut, was 
die Unterschiede in Ausprägung und 
Ausmaß der Virulenz erklärt. 

Gingipaine ermöglichen die 
Invasion von P. gingivalis in 
Blutgefäße

P. gingivalis produziert zudem ei-
ne Reihe von proteolytischen Enzy-
men, wie etwa Kollagenasen, welche 
das Bindegewebe angreifen und eine 
Gewebeinvasion des Keimes ermög-
lichen. Die Fähigkeit zur Protease-
bildung ist eine notwendige Überle-
bensstrategie des Bakteriums, da es 
keine Zucker für seine Ernährung 
und sein Wachstum spalten kann 
und daher auf freie Peptide ange-
wiesen ist. Für seine systemische Pa-
thogenität spielen die Arginin-spe-
zifischen Cysteinproteinasen, besser 
bekannt als Gingipaine, eine Schlüs-
selrolle. Im Speziellen werden Gin-

gipain R und Lysgingipain gebildet. 
P. gingivalis kann durch seine proteo-
lytische Fähigkeit die Epithel-Binde-
gewebeschranke der oralen Mukosa 
überwinden und sogar die glatte Mus-
kulatur und das Endothel der Blut-
gefäße durchdringen. Diese Fähig-
keit wird durch Fimbrien an der Zell-
oberfläche moduliert. Zudem wird 
Porphyromonas als Keim des subgin-
givalen Biofilms bereits bei geringfü-
gigen mechanischen Belastungen wie 
Zähneputzen oder Kauen aus flori-
den Läsionen in die Gefäße eingespült 
und verursacht so eine zumindest pas-
sagere Bakteriämie. Dies ermöglicht 
ihm dann, weit über orale Läsionen 
hinausgehende Schäden im gesamten 
Organismus zu verursachen.
So ist P. gingivalis an der Initiati-
on und dem Fortschreiten von Ar-
teriosklerose beteiligt. Rekurrieren-
de Bakteriämien durch P. gingiva-
lis induzieren auch bei primär nicht 
vorhandener Hyperlipidämie aortale 
und koronare Läsionen. Das Bak-
terium kann mittels PCR unmit-
telbar aus den atheromatösen Pla-
ques der peripheren Gefäße isoliert 
und nachgewiesen werden. In den 

Arterien beeinflussen die bakteriel-
len Gingipaine die zelluläre und hu-
morale Blutgerinnung. Über Rezep-
toren an den Thrombozyten werden 
diese aktiviert und zusätzlich Ge-
rinnungsfaktoren gespalten, was zu 
Thrombenbildung und Endothelläsi-
onen führt. Zudem dringt P. gingi-
valis auch in Makrophagen ein und 
wandelt diese zu Schaumzellen um. 
Damit ist die Grundvoraussetzung 
zur Bildung der zunächst noch wei-
chen atheromatösen Plaques gege-
ben. In der Folge wird Kalk einge-
lagert, die Gefäße verengen sich und 
damit steigt zunehmend das Herzin-
farkt- und Schlaganfallrisiko.

Überaktivierung von 
Inflammmasomen begünstigt 
Lebererkrankungen 

P. gingivalis ist auch ein Schlüsselkeim 
bei Entstehung und Progression der 
nicht alkoholischen Fettleber (NAF-
DL) und der nicht alkoholischen 
Fettleberhepatitis (NASH). Der Keim 
kann bei dieser Patientengruppe dop-
pelt so häufig wie bei lebergesunden 
Vergleichsgruppen im Sulkus nachge-
wiesen werden. Durch Alteration des 
Lipopolysaccharid-TLR2-pathways 
und die Stimulationen von Inflam-
mosomen fördert der Keim diese Er-
krankungen. Toll-like receptors sind 
wichtige Mem-branproteine, wel-
che eigentlich  für die Erkennung der 
Keime und die Weiterleitung entspre-
chender Signale an das Abwehrsystem 
verantwortlich sind und durch P. gin-
givalis diese Aufgabe nicht mehr adä-
quat erfüllen können. Inflammosome 
sind Proteinkomplexe an den Zellen 
der unspezifischen Abwehr, welche 
von diesem Bakterium überaktiviert 
werden und damit eine Kaskade aus-
lösen, die über Caspase1 zur Induk-
tion proinflammatorischer Zytokine 
und letztlich zur Interleukin-1ß-Bil-
dung und massiver Entzündungsre-
aktion führt. Eradikation von P. gingi-
valis durch entsprechende Parodontal-
therapie führt zu einer deutlichen Ver-
besserung der Leberparameter.
Auch bei der Genese mancher 
Krebserkrankungen, im Besonde-
ren von oralen Plattenepithelkarzi-
nomen, ist P. gingivalis beteiligt. In 
Kombination mit Fusobacterium 
nucleatum fördert er die Kanzero-
genese. Man spricht hier sogar von 
krebsassoziierten Biofilmen, in wel-
chen durch die synergistische Bezie-

hung zwischen den beiden Keimen 
die Expression von onkogenen und 
inflammatorischen Genen erhöht 
und damit ein Tumorwachstum ge-
fördert wird. Auch hier sind es wie-
der die Gingipaine von P. gingivalis, 
welche die Apoptose maligner, entar-
teter Zellen hemmen und die Migra-
tion von Krebszellen fördern.

Induktion von Autoanti- 
körpern bei rheumatoider 
Arthritis

Zusammenhänge zwischen rheuma-
tischer Arthritis und parodontalen 
Erkrankungen sind schon länger be-
kannt. Auch hier spielt P. gingivalis 
eine wichtige Rolle. Eine Studie an 
der Universität in Pittsburgh konn-
te Antikörper gegen P. gingivalis aus 
der Gelenksflüssigkeit der Rheu-
mapatienten isolieren. Das Bakte-
rium bildet ein spezifisches Enzym, 
die Peptidylarginindeiminase, wel-
che über Zwischenstufen die Bil-
dung von APCAs initiiert. Diese AP-
CAs (anti citrullinated protein anti-
bodies) sind typische Antikörper bei 
rheumatoider Arthritis.
Besonders spannend sind neue For-
schungen, welche die Rolle von P. 
gingvalis bei der Alzheimer Krankheit 
behandeln. Der Keim kann die Blut-/
Hirn-Schranke passieren und dann 
vor Ort über seine Gingipaine die Bil-
dung von Tau-Proteinen, dem Be-
standteil der Alzheimerplaques, för-
dern. 
P. ginvalis ist zweifellos einer der   
bestuntersuchten Parodontalkeime. 
Viele seiner Auswirkungen auf den 
Gesamtorganismus sind Gegenstand 
laufender wissenschaftlicher Un-
tersuchungen. Aber auch für ande-
re Spezies wie etwa Aggregatibacter 
oder Treponema denticola werden 
immer mehr Zusammenhänge mit 
systemischen Grunderkrankungen 
beschrieben. Das Wissen um die da-
hinterstehenden Pathomechanismen 
ermöglicht sowohl der Zahnmedi-
zin als auch anderen medizinischen 
Fachrichtungen neue Strategien für 
Diagnose und Therapie.

Ch. Eder, L. Schuder

Porphyromonas gingivalis
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Der ODV Wissenschaftspreis 
des ZIV, vom Zahnärztlichen 
Interessenverband ins Leben 
gerufen und vom Österreichi-
schen Dentalverband finan-
ziert, wurde in diesem Jahr 
an drei Preisträger vergeben.

► Die Preisverleihung fand dies-
mal in der Sigmund Freud Univer-
sität statt. Der Hausherr, Rektor 
Prof. DDr. Alfred Pritz, begrüßte 
die Gäste, Juroren und Preisträger. 
ODV-Präsident Dr. Gottfried Fuhr-
mann freute sich, dass der Preis dies-
mal an der Sigmund Freud Zahnkli-
nik übergeben wurde, weil der Lei-
ter, DDr. Wolfgang Manschiebel, für 
die Entstehung dieses Wissenschafts-
preises mitverantwortlich zeichnete.
MR DDr. Claudius Ratschew, Prä-
sident des ZIV, bedankte sich für 
die gute Zusammenarbeit zwischen 
ODV und ZIV und betonte die 
Wichtigkeit des Preises, der sich be-
sonders um Arbeiten mit praktischer 
Auswirkung bemüht. So lautet es 
auch im Ausschreibungstext: „Es 
werden Arbeiten und Projekte ausge-
zeichnet, die von herausragender Be-
deutung für die praktische Berufsaus-
übung auf dem Gebiet der Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde sind“.
Insgesamt wurden neun Arbeiten für 
den Wissenschaftspreis eingereicht. 
Drei davon wurden gleichermaßen 
ausgewählt und mit jeweils 3.500,–
Euro dotiert. 10.000.- Euro stellt 
traditionell der ODV zur Verfügung. 
Damit sich aber alle drei Preisträger 
über eine runde Summe von 3.500.- 
Euro freuen konnten, legte der ZIV 
nochmals 500,– Euro dazu.

Die diesjährigen Preisträger:

•  Dr. med. dent. Kerstin Theisen 
(Universität Graz, Bereich Im-
plantatprothetik); „Einfluss ver-
schiedener Heilungsschrauben-
Aufbaumaterialien auf Parame-
ter periimplantärer Inflammation“ 
Sie konnte in ihrer Arbeit nach-
weisen, dass es keine signifikanten 
Unterschiede der MMP-8-Wer-
te (3-Monats-Ergebnisse), der kli-
nischen Parameter sowie der Pa-
tientenzufriedenheit für Titan, 
Zirkonium und Polymethylme-
thacrylat als Material für Heilungs-
schrauben und Aufbauten gibt. 

•  Dr. Benjamin Di Bora (Sigmund 
Freud Universität, Wien); „Zweitei-
lige Zirkondioxidimplantate versus 
Titanimplantate – eine prospektive, 
randomisierte Split-Mouth-Studie“ 
In dieser Studie sollen zweiteilige 
verschraubte Zirkonimplantate mit 
korrespondierenden Titanimplan-
taten direkt verglichen und unter-
sucht werden, sie ist als randomisier-
te prospektive Studie mittels eines 
Split-Mouth-Designs angelegt.

•  DDr. Michael Nemec (Univer-
sitätszahnklinik Wien, Fachbe-
reich Kieferorthopädie); „Verän-
derungen des oralen Mikrobioms 
und Immunogenität von Speichel 
während kieferorthopädischer Be-

handlung mit Aligner und Multi-
brackettherapie – eine Pilotstudie“ 
Gemeinsam mit dem AKH, Abt. 
für Mikrobiologie, wird unter-
sucht, ob sich die Speichelzusam-
mensetzung bei festsitzender Ver-
sorgung oder Alignern verändert. 
Die Dauer der Studie wird etwa 
eineinhalb Jahre betragen.

Die Jury bestand aus: Prof. Dr. An-
dreas Filippi, Prof. Dr. Martin Lo-
renzoni, Prof. Dr. Markus Hof und 
Dr. Gottfried Fuhrmann. Das ZIV 
war auch durch MR Dr. Thomas 
Horejs vertreten. Vom ODV waren 
die Vizepräsidenten Gernot Schuller 
und Michael Stuchlik sowie der Kas-
sier Roman Reichholf anwesend. 

Drei Preisträger

ODV-Wissenschaftspreis des ZIV
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Am 16. Mai haben Ivoclar Vivadent, Henry Schein Dental 
Österreich und Dürr Dental zu einem unterhaltsamen Ka-
barettabend im Stadtkino Wien eingeladen. Daher auch 
der Titel „Kabarett im Kino“.

► Die zwei Protagonisten auf der 
Bühne: Günther Lainer und Chri-
stian Putscher, zwei Künstler, die fi-
gurtechnisch nicht unterschiedlicher 
sein könnten. Einer ist Kabarettist, 
der andere Ernährungsberater.
Im Zusammenspiel auf der Kabarett-
bühne ergab sich also ein „WurstSa-
lat“ – und so nannte sich auch das 
Programm, das für angeregte Unter-
haltung sorgte.
So manches Vorurteil zum Thema 
Essen und Trinken wurde in „Wurst-
Salat“ gnadenlos aufgelöst, alte Er-
nährungsmythen durch den Kakao 
gezogen und moderne Wissenschaft 
wurde mundgerecht serviert.
Günther Lainer, bekannt aus der 
ORF-Sendung „Was gibt es Neues?“, 
berichtete über sein Diätkonzept, 
das zwar für herzhaftes Lachen 
sorgte, das jedoch der Ernährungs-
berater Putscher so nicht zur Umset-
zung empfiehlt. 
Die Veranstalter setzten also auf Wis-
sensvermittlung abseits der Zahnme-

dizin und Zahntechnik im Kino, ver-
setzt mit viel Humor – und freuten 
sich, dass das Thema auf reges Inte-
resse gestoßen ist. Schließlich sind 
190 Gäste der Einladung gefolgt. 

Austausch unter Kollegen 

Im Anschluss an den offiziellen Teil 
luden die Veranstalter zu einem ge-
mütlichen Ausklang des Abends. Die 
Teilnehmer tauschten sich angeregt 
über die Kabarettvorstellung aus und 
verkosteten ausgewählte Köstlich-
keiten von Ludwig- und Adele-Cate-
ring. Aber auch das Gespräch zu den 
neuesten Themen in der Branche 
kam nicht zu kurz, schließlich ver-
band die gleiche Profession die An-
wesenden.

Abwechslung belebt 

Auch die Organisatoren von „Ka-
barett im Kino“ zeigten sich zufrie-
den und freuten sich über den re-

gen Zuspruch und den gelungenen 
Abend. Gernot Schuller, Senior Di-
rector von Ivoclar Vivadent, erläu-
terte: „Wir freuen uns sehr über das 
große Interesse an unserer traditio-
nellen Auftaktveranstaltung zur WID 
und sehen die Neuausrichtung un-
seres Konzeptes erfolgreich bestätigt. 
Nachdem das Format einer Kunden-
einladung mit Fachvortrag am Vora-
bend der WID-Eröffnung bereits von 

Mitbewerbern kopiert wird, sind wir 
bewusst neue Wege gegangen und 
freuen uns, dass unsere Kunden und 
Partner dies so positiv aufgenommen 
haben.“ Roman Reichholf, Geschäfts-
führer von Henry Schein Dental Ös-
terreich, ergänzte: „Unsere Unterneh-
mensphilosophie ist, dass wir am Lä-
cheln Österreichs arbeiten. Kabarett 
im Kino untermauert unsere Missi-
on perfekt und es ist schön, zu sehen, 

wie viele unserer Kunden sich heute 
Abend bestens amüsieren.“
„So ein Zusammentreffen mit unseren 
Kunden und die Möglichkeit des di-
rekten Austauschs sind ein erfolgver-
sprechender Auftakt für die WID“, 
war Günter Schernthaner, Geschäfts-
führer von Dürr Dental Austria, zu-
versichtlich für die anstehende Messe. 
Interessierte dürfen auf eine Fortfüh-
rung des Konzeptes hoffen.

Günther Lainer und Christian Putscher

Ein Abend im Zeichen des Lachens
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Die Organisatoren und Kabarettisten freuen sich über den gelungenen Abend. 

Ivoclar Vivadent 

Competence in 
Esthetics 2019 
Das jährliche Competence in Esthetics Symposium von 
Ivoclar Vivadent findet am 15. und 16. November 2019 in 
Budapest statt

► 2019 kehrt Ivoclar Vivadent in 
die Stadt zurück, in der alles begann 
– der erste Competence in Esthetics 
fand vor 13 Jahren in Budapest statt 
und ist seitdem ein Erfolg. Zentraler 
Kooperationspartner bei der Veran-
staltung ist Planmeca. 

Worum geht es in 
Competence in Esthetics?

Das Competence in Esthetics Sym-
posium ist eine der größten jähr-
lichen Veranstaltungen für Zahn-
ärzte und Zahntechniker, die die 
weltbesten Fachleute auf einen Nen-
ner bringt, um das Wissen über die 
neuesten Innovationen in der Den-
talindustrie zu konzentrieren und zu 
präsentieren. 19 hochkarätige Re-
ferenten aus 12 verschiedenen Län-
dern berichten über die jüngsten 
Trends in der Zahnmedizin und 
-technik. Die Vorträge beschäfti-
gen sich stets mit aktuellen und re-
levanten Themen der Branche, in-
dem sie sich mit den täglichen He-
rausforderungen von Zahnärzten 

und Zahntechnikern befassen und 
Lösungen auf der Grundlage von Er-
fahrung und wissenschaftlicher For-
schung anbieten. Dabei wird der 
Schwerpunkt auf Aus- und Weiter-
bildung gelegt. Ivoclar Vivadent un-
termauert dies auch durch Produkte 
und Smart Solutions, die als System-
lösungen auf den Workflow der An-
wender abgestimmt sind und damit 
Qualitätsstandards immer wieder 
neu definiert. Competence in Esthe-
tics ist auch eine Netzwerkveranstal-
tung, die die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit und den Wissensaus-
tausch mit starkem Praxisbezug för-
dert.

Was erwartet Sie in diesem 
Jahr?

Das diesjährige Symposium dreht 
sich um das Thema „Effiziente Äs-
thetik“, was die Prämisse „Zeit ist 
Geld“ unterstreicht und zum Ziel 
hat, einen effizienten Behandlungs-
ablauf zu etablieren, der eine hohe 
Ästhetik, Funktionalität und Langle-

bigkeit von Restaurationen in kürze-
rer Zeit ermöglicht.
Ivoclar Vivadent gilt sowohl als In-
novationstreiber als auch Lösungsan-
bieter für die täglichen Herausforde-
rungen in der Zahnmedizin. In die-
sem Sinne haben wir gelernt, unse-
re Erwartungen an das Competence 
in Esthetics Programm hoch zu set-
zen. Die Bemühungen von Ivoclar 
Vivadent, diese Erwartungen zu er-
füllen, spiegeln sich auch im diesjäh-
rigen Competence in Esthetics-Pro-
gramm wider.
Die diesjährige Veranstaltung bie-
tet 13 spannende Vorträge sowie 8 
Live-Demos. Die Vorträge behan-
deln eine Reihe von Themen, wie 
die Optimierung des gesamten Be-
handlungsablaufs, die Herausfor-
derungen der Digitalisierung sowie 

die Standardisierung und Verein-
fachung komplexer Behandlungs-
abläufe. Während der Live-Demos 
hat der Teilnehmer die Möglichkeit, 
die Behandlungsabläufe in Echtzeit 
zu sehen und nützliche Tipps und 
Tricks zu sammeln. 
Wie jedes Jahr ist Ivoclar Vivadent 
sehr darum bemüht, eine einladende 
und entspannte Atmosphäre für das 
Networking zu schaffen. Genießen 
Sie die Ivoclar Vivadent After-Party 
und verpassen Sie nicht die Gelegen-
heit, die Kollegen aus dem wissen-
schaftlichen Bereich Ihres Interesses 
zu treffen.

Wie man sich registriert?

Wenn Sie Teil dieses großartigen 
Events werden und Ihre berufliche 

Laufbahn verbessern möchten, re-
gistrieren Sie sich bei Ihrem Händler 
vor Ort oder über die offizielle Com-
petence in Esthetics 2019-Website: 
http://www.ivoclarvivadent.com/
cie2019/de/. 
Frühbucher können sich bis zum 31. 
Juli 2019 über einen Rabatt auf den 
regulären Preis freuen.

Für weitere Informationen:

Ivoclar Vivadent GmbH

Mag. Martina Jakob 

Head of Marketing AT & EE 

Donau-City-Straße 1 

1220 Wien/Österreich

Tel.: +43 1 263 191 121

Fax: +43 1 263 191 111

E-Mail: martina.jakob@ivoclarvivadent.com

Competence in Esthetics Symposium, das Highlight für Zahnärzte und Zahntechniker in der Region. 
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Großartiges Ergebnis für die 
Tiroler und Vorarlberger In-
itiative, die krebskranken 
Kindern zugute kommt.

► Auf Initiative der damaligen Ku-
rie der Zahnärzte, heutige Zahnärz-
tekammer für Tirol, wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Firma Dent-
sply Sirona Austria GmbH das Pro-
jekt „Gold für die Kinderkrebshilfe“ 
im Jahr 2000 ins Leben gerufen. 
Unter diesem Motto haben zahl-
reiche Tiroler Zahnärzte nun zum 
wiederholten Mal von Patienten 
gespendetes Alt- bzw Bruchgold 
in Form von Zahngold und ande-
ren Edelmetallen in ihren Ordinati-
onen gesammelt. Dazu werden spe-
zielle Sammelboxen in den teilneh-
menden Ordinationen aufgestellt. 
Die Patienten haben so die Mög-
lichkeit, ihr nicht mehr verwend-
bares Zahngold zu spenden. Das ge-
spendete Edelmetall wird dann mit 
Unterstützung der Zahnärztekam-
mer in ca. zweijährigen Abständen 
eingesammelt. Die Edelmetallabfäl-
le werden im Beisein eines Vertre-
ters der Landeszahnärztekammer bei 
der Firma Dentsply Sirona Austria 
GmbH abgewogen und namentlich 
in eine Liste eingetragen.
Die Firma Dentsply Sirona Austria 
GmbH führt das gesammelte Zahn-
gold kostenlos dem Recycling zu. 
Der Erlös aus dem rückgewonnenen 
Edelmetall kommt der Kinderkrebs-
hilfe Tirol und Vorarlberg zu Gute.
Die Obfrau der Kinderkrebshilfe Ti-
rol und Vorarlberg, Ursula Matters-
berger, war begeistert: „Die Kinder-
krebshilfe Tirol bedankt sich im Na-
men der krebskranken Kinder und 
ihrer Familien bei allen Beteiligten 
herzlich, vor allem bei den Patien-
tInnen, den ZahnärztInnen, der Fir-
ma Dentsply Sirona Austria GmbH. 
Die Aktion ist ein großartiger Bei-
trag zur unbürokratischen Unter-
stützung krebskranker Kinder und 
ihrer Familien.“
OMR DDr. Paul Hougnon, Präsi-
dent der Landeszahnärztekammer für 
Tirol: „Die Zahnärzte Tirols wollen ge-
meinsam mit ihren Patienten helfen. 
Der eigentliche Dank gebührt aber 
den Patienten, die ihr altes Zahngold 
spenden. Über die letzten 15 Jah-
re wurde ein beträchtlicher Gesamt-
betrag von den Tiroler Patienten ge-
spendet. Dieser große Erfolg ist uns 
Ansporn, die Goldsammlung in den 
nächsten Jahren weiterzuführen. Wir 
bitten unsere Mitglieder, sich zahl-
reich an der Aktion zu beteiligen, 
Sammelboxen anzufordern und die 
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 besonders am Herzen. 
Es ist mir persönlich wichtig, diese 
Initiative weiterhin zu unterstützen.“

Aufgrund des großen Erfolges soll 
die Zahngoldsammlung für die Kin-
derkrebshilfe Tirol und Vorarlberg 
weitergeführt werden. Sammelbehäl-

ter können von Zahnärztinnen und 
Zahnärzten jederzeit bei der Tiro-
ler Zahnärztekammer, Tel. 050511-
6020, angefordert werden.

Kinderkrebshilfe

Zahngoldsammlung 
erbrachte € 288.254,77

Zahn.Medizin.Technik

REFERENTEN
PD Dr. Stephan Acham | Prof. Dr. Florian Beuer MME | Doz. Dr. Dieter Busenlechner
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Dr. Helfried Hulla | ZTM Alexander Jirku MAS | Prof. DDr. Gerald Krennmair 

Prof. DDr. Werner Millesi | Prof. DDDr. Robert Sader

ORAL RECONSTRUCTION
SYMPOSIUM ÖSTERREICH
10.�–�12.10.2019� |� GUT BRANDLHOF, SAALFELDEN

 SALZBURGER IMPLANTOLOGIE TREFFEN 019

Veranstalter 
Alltec Dental GmbH 
Schwefel 93
A-6850 Dornbirn

Anmeldung 
Alltec Dental GmbH
Frau Erika Rhomberg
Tel.  +43 5572 372341
Fax +43 5572 372341-404
rhomberg@alltecdental.at

INDIVIDUELLE PATIENTENORIENTIERTE 
ZAHNMEDIZIN IN DER IMPLANTOLOGIE 14 ZFP PUNKTEKONGRESS

V.l.n.r.: Heinz Schmidl, Mag. Heinz G. Moser, MBA Bc, Ursula Mattersberger, 
Präs. OMR DDr. Paul Hougnon
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Der Vostand des Internationalen Teams für Implantologie 
(ITI) hat Dr. Alexander Ochsner zum Chief Executive Offi-
cer ernannt. Er wird diese Funktion am 1. Juli 2019 antre-
ten.

► Dr. Ochsner ist eine versierte 
Führungskraft mit mehr als 15 Jah-
ren internationaler Erfahrung auf 
dem Gebiet der dentalen Implanto-
logie.
Nach vielen Jahren in leitenden Posi-
tionen bei Zimmer Dental und No-
bel Biocare kam er 2012 als Mitglied 
der Geschäftsleitung zu Straumann. 
Dort war er zunächst als Head of 

Sales APAC und in den letzten Jah-
ren als Head of Global People Ma-
nagement & Development tätig. Er 
ist ein langjähriger und erfahrener 
Manager mit ausgeprägten konzep-
tionellen Kenntnissen sowie der Be-
fähigung, strategische Pläne effek-
tiv umzusetzen. Dr. Ochsner hat 
ein tiefes Verständnis für die Bezie-
hung zwischen dem ITI und Strau-

mann und ist bereits mit den jüngs-
ten Projekten und Aktivitäten des 
ITI vertraut. Er verfügt über einen 
PhD und MSc in Naturwissenschaf-
ten der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) in Zürich.
„Der ITI-Vorstand ist überzeugt, 
dass Dr. Ochsner aufgrund sei-
nes starken naturwissenschaftlichen 
Hintergrunds und seiner umfang-
reichen Managementerfahrung die 
ideale Wahl ist, um die Geschäftsan-
gelegenheiten des ITI erfolgreich zu 
lenken und die Ziele und Strategie 
des ITI umzusetzen“, sagte Dr. Ste-
phen Chen, Präsident des ITI.

Dr. Ochsners Vorgänger, Dr. Fried-
rich Buck, war zehn Jahre lang Exe-
cutive Director des ITI, bevor er An-
fang des Jahres von dieser Position 
zurücktrat. „Ich möchte Friedrich 
Buck für seine herausragenden Ver-
dienste für das ITI während der letz-
ten zehn Jahre danken“, sagte Ste-

phen Chen. „Er trug entscheidend 
dazu bei, das ITI zu dem zu machen, 
was es heute ist: Die größte akade-
mische Organisation in der dentalen 
Implantologie weltweit und ein füh-
render Anbieter von Fortbildung auf 
diesem Gebiet.“

www.iti.org

Internationales Team für Implantologie

Dr. Alexander Ochsner 
ist neuer CEO

Dr. Alexander 
Ochsner 
ist neuer CEO

Neuer Praxisleitfaden

Umgang mit Komplikationen bei der implanto-
logischen Behandlung 
Die 14. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter Feder-
führung des BDIZ EDI hat den Praxisleitfaden 2019 erstellt.

► Der Bundesverband der implan-
tologisch tätigen Zahnärzte in Eu-
ropa (BDIZ EDI) mahnt zum sorg-
samen Planen und Vorgehen vor 
Beginn der oral-implantologischen 
Behandlung. Ziel des neuen Pra-
xisleitfadens der 14. Europäischen 
Konsensuskonferenz (EuCC) unter 
Federführung des BDIZ EDI ist es, 
Komplikationen zu vermeiden und, 
wenn eingetreten, richtig zu the-
rapieren, um das Ergebnis für den 
Patienten zu verbessern. Das neue 
8-seitige Papier soll implantologisch 
tätigen Zahnärzten als Empfehlung 
für den Umgang mit Komplikati-
onen dienen. Die Broschüre ist ab 
sofort im Online-Shop des BDIZ 
EDI bestellbar – in deutscher und/
oder in englischer Sprache. 
Die internationale 19-köpfige Exper-
tenrunde der Europäischen Konsen-

suskonferenz hat in ihrer Vorgehens-
weise die unterschiedlichen Behand-
lungskonzepte in der Implantatthe-
rapie diskutiert und dabei neben der 
chirurgischen auch die prothetische 
Vorgehensweise einbezogen. 
Die Schlussfolgerungen der EuCC: 
„Die Insertion von Zahnimplantaten 
ist eine zuverlässige Behandlungs-
möglichkeit zur Wiederherstellung 
der Funktion und Ästhetik des Pati-
enten. Eine sorgfältige Fallauswahl ist 
notwendig, wobei nicht nur die intra-
oralen Befunde allein berücksichtigt 
werden sollten. Aufgrund der großen 
Vielfalt der Implantatdesigns und der 
vorgeschlagenen chirurgischen und 
prothetischen Verfahren sollten die 
individuell vorgeschlagenen Parame-
ter eingehalten werden, um Kompli-
kationen zu vermeiden. Alle Verfah-
ren sollten von Behandlern mit dem 

erforderlichen aktuellen Fachwissen 
und der erforderlichen Ausbildung 
durchgeführt werden.“ 
Das Arbeitspapier wurde erstellt von 
Priv.-Doz. Dr. Jörg Neugebauer, 
Landsberg, und Prof. Dr. Hans-Joa-
chim Nickenig, M.Sc., Interdiszipli-
näre Poliklinik für Orale Chirurgie 
und Implantologie und Klinik und 
Poliklinik für Mund-, Kiefer- und 
Plastische Gesichtschirurgie, Zen-
trum für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde der Universität Köln (Di-
rektor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim 
E. Zöller). Der Erstentwurf wurde 
von den Mitgliedern der EuCC ge-
prüft und diskutiert, und zwar ent-
sprechend des folgenden Ablauf-
plans: Durchsicht des Erstentwurfs, 
Registrierung von Alternativvor-
schlägen, Abstimmung von Emp-
fehlungen und Empfehlungsgraden, 
Diskussion der nicht konsensfä-
higen Punkte und endgültige Ab-
stimmung.

Der achtseitige Praxisleitfaden 2019 kann als Broschüre mit umfangreichem Litera-
turverzeichnis in deutscher bzw. englischer Sprache zum Preis von 2,50 Euro (incl. 
MwSt., zzgl. Versandkosten) im Online-Shop des BDIZ EDI bestellt werden. Mitglie-
der erhalten den Leitfaden kostenfrei. Eine Leseprobe ist ebenfalls zur Ansicht im 
Online-Shop vorhanden.

Orientierung für die Beurteilung der eigenen Arbeit 

Neuauflage der Qualitätsleitlinie Implantologie des BDIZ EDI 
Es ist nicht leicht, als Zahnarzt die eigene Arbeit objektiv 
zu beurteilen – oder als Patient das Behandlungsergebnis 
korrekt einzuschätzen.

► Um die implantologisch tätigen 
Zahnärzte zu unterstützen, die Be-
handlung in Bezug auf ihre Quali-
tät einschätzen zu können, hat der 
BDIZ EDI seine Qualitätsleitlinie 
Implantologie überarbeitet.
Die Version vom März 2019 steht 
online auf der Webseite des BDIZ 
EDI (Zahnärzte-Qualitätsleitlinie).
Das Ziel der im Juni 2002 erstmals 

vorgelegten, 2006 überarbeiteten 
und nun erneut aktualisierten Quali-
tätsleitlinie ist es, dem Behandler ei-
ne Orientierungshilfe zu geben, die 
eigene Arbeit zu beurteilen.
Diese Qualitätsleitlinie dient der 
Selbstbeurteilung und Selbstein-
schätzung, denn nur der Behand-
ler kennt die durchgeführte Arbeit, 
kennt seine Patienten mit ihren 

Wünschen und Problemen. Nur der 
Behandler kann zuverlässig beurtei-
len, wie diese Rahmenbedingungen, 
die für jede (zahn-)medizinische 
Leistung von teils ausschlagge-
bender Bedeutung sind, das vorlie-
gende Behandlungsresultat – posi-
tiv oder negativ – beeinflusst haben.
Aber auch der Patient braucht ver-
lässliche und verständliche Kriterien, 
um das Behandlungsergebnis beur-
teilen zu können. 
Die in der Qualitätsleitlinie formu-
lierten Kriterien orientieren sich 

an den Maßstäben der zahnmedi-
zinischen Wissenschaft. Die fach-
lichen Aussagen der Qualitätsleit-
linie sind deshalb auch in anderen 
Ländern gültig. 
Die aktualisierte Qualitätsleitlinie 
war 2002 ein erster Versuch, Quali-
tät in der Implantologie zu beschrei-
ben. Sie wurde 2006 und nun 2019 
überarbeitet, weiterentwickelt und 
wird weiterhin immer wieder ak-
tualisiert werden müssen, denn das 
Wissen in der Zahnmedizin nimmt 
stetig zu.

Analog ändern sich auch Techniken, 
Materialien und Behandlungskon-
zepte. 
BDIZ EDI-Präsident Christian Ber-
ger: „Es ist nicht die Absicht des 
BDIZ EDI, mit der Qualitätsleitli-
nie genormte Behandlungsabläufe 
oder Praxisstrukturen vorzuschrei-
ben oder einzuführen. Im freien Be-
ruf des Zahnarztes bleibt es auch in 
Zukunft jedem Einzelnen überlas-
sen, wie sie oder er die notwendige 
Qualität erreicht.“ 

www.bdizedi.org
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Möchten Sie gerne einmal 
so richtig nach Herzenslust 
einen harten Stein bezwin-
gen, seine inneren Werte he-
rausarbeiten und gleichzei-
tig selbst enorm Stress ab-
bauen? Mag. Christian Koller, 
Steinbildhauer und Kunstthe-
rapeut, zeigt Ihnen den Weg.

► Schon sind es wieder drei Jahre 
her, seit wir zum ersten Mal ein Bild-
hauer-Seminar speziell für Zahnärzte 
oder Zahntechniker ausgeschrieben 
haben. Der Erfolg war groß, etliche 
der Teilnehmer sind diesem Hob-
by bis heute treu geblieben. Und 
so möchten wir wieder ein gemein-
sames Seminar anbieten.

Der Ablauf
Bildhauern in Stein – ein Jakobs-
weg für die Hände! – Bedeutungsvoll 
ist das Seminar, das Bildhauer und 
Kunsttherapeut Christian Koller re-
gelmäßig anbietet. Ein Jakobsweg, 
der nicht nur die Hände, sondern 
vor allem die Seele berührt. Zunächst 
einmal gilt es, einen Stein auszusu-
chen. Es gibt unterschiedlichste Ar-
ten, vom weichen Sandstein bis hin 
zum härtesten Marmor, ein leichterer 
oder ein schwerer Jakobsweg. 
Dann kann die meditative Arbeit be-
ginnen. Die anfängliche Unsicher-
heit und Scheu vergeht rasch, und 
auch die Ratlosigkeit, was man denn 
nun mit dem Stein anfangen soll, ist 
rasch vorbei. Einfach anfangen, ist 
die Devise, behutsam greift Meister 
Koller ein, wo es notwendig ist, er-
klärt, interpretiert und motiviert.
Nach anfänglichem Zögern wird der 
Stein lebendig, Unnötiges wird ent-
fernt, das Wesentliche wahrgenom-
men, herausgearbeitet und betont. 
Und das setzt sich im eigenen Kör-
per fort, Ballast wird abgeworfen, die 
geballte Kraft setzt Energie frei und 
die schwere körperliche Arbeit wird 
auf einmal sehr leicht. Christian 
Koller: „Die Teilnehmer werden be-
hutsam ermutigt, dem inneren Kind 
einen Freiraum zu geben und da-
mit Visionen, Träume und das urei-
genste Ausdruckswollen in eine fes-
te, für alle sichtbare Form zu brin-
gen – besonders gut begreifbar. Mit 
dem Aufbrechen des Blocks kommt 
es auch zu einem inneren Aufbruch 
und zur Lebensfreude. Schon nach 
kurzer Zeit des rhythmischen An-
klopfens am Stein öffnen sich ver-
härtete – versteinerte – und aus Ge-
wohnheit festgefahrene Strukturen 
im eigenen Inneren und geben einen 
reichen Fundus an Poesie, Lebens-
kraft und schöpferischer Aufbruchs-
stimmung frei.“
Damit auch Sie diese einzigartige Er-
fahrung im Kollegen- und Freun-
deskreis machen können, haben wir 
speziell für unsere Leser mit Chri-
stian Koller ein Seminar organisiert. 

Es wird von 10.–13. 
Oktober im Stift St. 
Georgen am Längsee 
stattfinden.

Sni

Aufbruch zur Mitte

Vom Zahnstein 
zum Marmor

ÜBER 10.000 
ZUFRIEDENE KUNDEN.

MEHR ALS 1.000.000 
GESETZTE ICX IMPLANTATE.

MEHR ALS 12 JAHRE 
STABILE PREISE.

Rufen Sie uns an! Wir reagieren sofort!

WANN WECHSELN SIE ZU ICX?

Das FAIRE Implantat-System

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

59
je ICX-ImplantatAlle Längen, alle Durchmesser*zzgl. MwSt.

ICX ist eines der erfolgreichsten 
Systeme und wird es auch in der 
Zukunft bleiben.

Anmeldung: office@zmt.co.at, per Fax: 0043/1/478 74 54; Seminarort: Stift St. Georgen am Längsee
Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr; Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr;    Sonntag: 9.00 – 12.00 Uhr
Kosten: Kurs inkl. Bildhauermaterialien € 250,- exkl. MwSt. 
Die Zimmerreservierung vor Ort bitte selbst vornehmen! Unter „Marmor statt Zahnstein“ haben 
wir Zimmer für unsere Kursteilnehmer reserviert. EZ/Frühstück 49,–, DZ/Frühstück/p.P. 37,– Zimmer-
reservierung unter 04213-2046 600 oder bildung@stift-stgeorgen.at, www.bildungshaus.at
Ich melde mich verbindlich zum Seminar „Marmor statt Zahnstein“ von 10. bis 13. Oktober 
2019 im Stift St. Georgen am Längsee an:

Name:    Adresse:

Tel./Fax:    Unterschrift/Praxisstempel:
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Die Verwendung einer elek-
trischen Zahnbürste beugt 
dem Zahnverlust vor. Di-
es geht aus einer Studie 
der Greifswalder Zahnme-
diziner hervor, die im Jour-
nal of Clinical Periodonto-
logy veröffentlicht worden 
ist. Der Zahnverlust bei Nut-
zern elektrischer Zahnbür-
sten war im Schnitt um ein 
Fünftel geringer als bei den-
jenigen, die konventionelle 
Bürsten verwenden.

► Die elfjährige Beobachtungsstu-
die untersuchte den Zusammenhang 
zwischen der Benutzung einer elek-
trischen Zahnbürste und Parodonti-
tis, Karies und Anzahl der vorhan-
denen Zähne. Die Studie umfasste 
2.819 Erwachsene aus der Greifs-
walder Gesundheitsstudie „Study of 
Health in Pomerania“ (SHIP), die 
von 2002 bis 2006 sowie nach sechs 
und elf Jahren erneut untersucht 
worden sind. Zu Studienbeginn ver-
wendeten 18 Prozent der Studien-
teilnehmer und nach elf Jahren 37 
Prozent eine elektrische Zahnbür-
ste. „Elektrische Zahnbürsten sind 
in Deutschland in allen Altersgrup-
pen beliebter geworden, aber nur 

wenige Studien haben ihre Langzeit-
wirksamkeit getestet“, sagt der Stu-
dienautor Dr. Vinay Pitchika von 
der Universitätsmedizin Greifswald. 
„Unsere Studie zeigt, dass elektrische 
Zahnbürsten für die Aufrechterhal-
tung einer guten Mundgesundheit 
am vorteilhaftesten sind und mit 
einem verminderten Fortschreiten 
von Parodontitis und mehr erhal-
tenen Zähnen einhergehen.“

Weniger Zahnverlust 

Die Studie ergab, dass das elektrische 
Zähneputzen mit weniger Taschen 
und weniger Verlust am Zahnhalte-
apparat verbunden war. Dies zeigte 
sich in einem um 22 Prozent bzw. 21 
Prozent geringeren Zuwachs an der 
Zahntaschentiefe (Sondierungstiefe) 
und am klinischen Substanzverlust 
im Zahnfleischhalteapparat (Attach-
mentverlust) im Vergleich zu manu-
ellen Zahnbürstenbenutzern. Insge-
samt hatten Anwender von elektri-
schen Zahnbürsten während der Be-
obachtungszeit 20 Prozent weniger 
Zahnverlust als Anwender von ma-
nuellen Zahnbürsten. So verloren sie 
durchschnittlich 0,4 Zähne weniger 
in den elf Jahre Beobachtungszeit. 
In einem gesunden Mund sitzt das 
Zahnfleisch fest um jeden Zahn. Bei 
der Parodontitis handelt es sich um 

eine durch bakteriellen Zahnbelag 
verursachte Entzündung des Zahn-
fleisches, die im weiteren Verlauf 
zur Zerstörung des Zahnhalteappa-
rates und zum Zahnverlust führt. 
Mehr als jeder zweite Erwachsene 
leidet unter der „Volkskrankheit“ 
Parodontitis, die nachweislich wei-

tere gesundheitliche Auswirkungen 
haben kann. „Wenn die Teilnehmer 
nach Schweregrad der Parodonti-
tis eingeteilt wurden, wurden signi-
fikante Zusammenhänge zwischen 
elektrischem Zähneputzen und we-
niger Schäden am Zahnfleisch nur 
bei Personen mit leichter und mä-

ßiger Parodontitis gefunden. Bei 
Probanden mit schwerer Parodon-
titis bestand kein Zusammenhang 
zwischen dem elektrischen Zähne-
putzen und dem weiteren Zuwachs 
an Sondierungstiefe und Attach-
mentverlust“, erläuterte Zahnmedi-
ziner Pitchika. „Menschen, die be-
reits eine relativ gute Mundgesund-
heit und keine oder eine geringfü-
gige Parodontalerkrankung haben, 
profitieren am meisten von der elek-
trischen Zahnbürste. Patienten mit 
schwerer Parodontitis benötigen je-
doch eine medizinische Parodontal-
behandlung.“
Dr. Vinay Pitchika stellte fest, dass 
Frauen und Männer mit guter 
Mundgesundheit tendenziell jün-
ger sind, während diejenigen mit 
Parodontitis in der Regel älter sind. 
„Frühere Studien haben allerdings 
gezeigt, dass elektrische Zahnbürsten 
für die Plaquekontrolle bei älteren 
Menschen geeignet sind, die eine 
verringerte Feinmotorik haben.“
Kein Zusammenhang konnte dage-
gen zwischen der Verwendung von 
elektrischen Zahnbürsten und Kari-
es festgestellt werden: „Es ist davon 
auszugehen, dass Fluorid in Zahn-
putzcremes eine wichtigere Rolle bei 
der Vorbeugung von Karies oder der 
Verringerung der Kariesprogression 
spielt“, so Pitchika abschließend. 

Originalartikel:

Pitchika V, Pink C, Völzke H, Welk A, Ko-

cher T, Holtfreter B. 

Long-term impact of powered toothbrush 

on oral health: 11-year cohort study. 

First published: 22 May 2019

J Clin Periodontol. 2019. doi: 10.1111/jc-

pe.13126.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1111/jcpe.13126

Greifswalder Studie

Elektrische Zahnbürsten 
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Prof. Thomas Kocher (li.) und Studienautor Dr. Vinay Pitchika haben die Langzeitwirkung von elektrischen Zahnbürsten 
untersucht
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Die Beziehung zwischen Er-
krankungen der Kieferge-
lenke und Implantaten sind 
bislang kaum ein Thema in 
der Implantologie gewesen. 
Das änderte sich auf dem 
32. Kongress der DGI. 

► Zahnärzte beschäftigen sich eher 
selten mit Implantologie und Stö-
rungen des Kiefergelenks gleicher-
maßen. „In manchen Lehrbüchern 
steht sogar, dass Kiefergelenkspro-
bleme oder eine Okklusionsproble-
matik eine Kontraindikation für Im-
plantate seien“, sagt Prof. Dr. Pe-
ter Rammelsberg. Der ärztliche Di-
rektor der Klinik für zahnärztliche 
Prothetik sieht diese Beziehung dif-
ferenzierter: „Auch Patienten mit 
Kiefergelenksproblemen können 
von Implantaten profitieren:“ Dies 
gilt auch für Patienten, die mit den 
Zähnen knirschen. „Bruxismus ist 
ein Risikofaktor, der vor allem tech-
nische Komplikationen erhöht, aber 
er ist keine Kontraindikation für 
Implantate“, betont Professor Ram-
melsberg. Wenn Patienten, die knir-
schen, mit implantatgetragenem 
Zahnersatz versorgt werden, müsse 
der Zahnarzt stabile Materialien für 
den Zahnersatz wählen und diese 
auch auf einer stabilen Abstützung 
auf Implantaten einbauen. Dann 
seien, so die Erfahrung des Exper-
ten, die erhöhten Risikofaktoren 
verantwortbar. Man könne das Ri-
siko noch weiter reduzieren, indem 
keine Verblendmaterialien auf die 
Kauflächen gepackt würden, son-
dern hochfeste Hochleistungskera-
miken oder Metall.
Strukturelle Kiefergelenkserkran-
kungen heilen nicht richtig aus im 
Sinne einer Wiederherstellung von 
idealen anatomischen Verhältnis-
sen. Ein Beispiel dafür ist die Verla-
gerung der Knorpelscheibe im Kie-
fergelenk. Diese Gelenkscheibe kann 
aus ihrer normalen Position heraus-
rutschen. Wenn sie bei der Mund-
öffnung wieder zurückgleitet, knackt 
es im Kiefergelenk. Wenn dies nicht 
mehr geschieht, kann eine schmerz-
hafte Kieferblockade der Fall sein. 
„Eine Diskusverlagerung verschwin-
det als solche nicht, auch wenn die 
funktionellen Einschränkungen und 
die Gelenkschmerzen im Zuge von 
Anpassungsvorgängen im Kieferge-
lenk meist abklingen“, sagt Profes-
sor Rammelsberg. „Wenn derart be-
troffene Patienten eine Implantatbe-
handlung benötigen, wird die Ver-
lagerung dadurch natürlich nicht 
beeinflusst. Es ist dann ein Implan-
tatpatient mit Diskusverlagerung.“ 
Eine Implantattherapie kann posi-
tive Effekte haben. Schwieriger ist 
es bei myofaszialen Schmerzen, die 
bei zwei Drittel der Patienten mit 
schmerzhafter Kaumuskulatur ei-
nen chronischen oder wiederkeh-
renden Verlauf nehmen. „In solchen 
Fällen ist eine sorgfältige Diagno-
se entscheidend“, betont der Profes-
sor. Man dürfe jedoch nicht erwar-

ten, dass die Erkrankung aufgrund 
einer Implantattherapie verschwin-
det. Dennoch können auch bei die-
sen Patienten Implantate zur Verbes-
serung der Kaufunktion nötig wer-
den. „Bei Patienten mit cranioman-
dibulärer Dysfunktion machen wir 
stets ein psychosomatisches Scree-
ning im Verlauf der Diagnostik“, er-

klärt Professor Rammelsberg. Bei ei-
ner ausgeprägten psychosomatischen 
Belastung versuchen die Experten, 
Implantate zu vermeiden oder zu-
mindest aufzuschieben. Sollten Im-
plantate zur bes seren Abstützung 
von Brücken oder Prothesen den-
noch dringlich werden, so muss der 
Zahnarzt den Patienten darüber auf-

klären, dass durch die Implantat-
therapie weder eine Besserung der 
Kiefergelenk - oder Kaumuskelpro-
blematik noch der häufigen unspezi-
fischen Beschwerden zu erwarten ist.
Und noch einen Rat für seine Kolle-
gen hat der Experte: „Manche Kol-
legen meinen, dass sie eine Beschä-
digung des Implantats vermeiden, 

wenn sie die Kaufläche mit „wei-
chem“ Kunststoff verblenden. Aber 
alles, was durch langfristige Ver-
schleißbeständigkeit eine stabile sta-
tische Okklusion sichert, entlastet 
die Gelenke.“ Natürlich dürfe man 
keine harte Zirkoniumdioxidkera-
mik nehmen und sie nicht sorgfältig 
einschleifen.                                  dgi

32. Kongress der DGI

Implantate und Kiefergelenkserkrankungen

DIE IMPLANTAT-BOHRSCHABLONE FÜR DIE  ZUKUNFT.

ICX-MAGELLAN 

59
ICX-MAGELLAN

Je geführter
Bohrschablone**

*zzgl. MwSt.

™
➲   Planen Sie in:

™
oder

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr 
www.medentis.de

59,– €* ICX-MAGELLAN
INKL. BIS ZU 14 BOHR- & BIS ZU 6 FIXIERHÜLSEN 

UND KOSTENFREIE EXPRESS-LIEFERUNG!

**Unabhängig von der Anzahl der 
Implantate. inkl. bis zu 14 Bohr- & 
bis zu 6 Fixierhülsen je Kiefer – bei 
angelieferten STL-Dateien.
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FujiCEM Evolve

Gehen Sie einen Schritt weiter 
mit FujiCEM Evolve
► Einem optimierten, kunststoffver-
stärkten Glasionomer, der im Bereich 
der Standardprothetik durch Anwender-
freundlichkeit und hervorragende Lei-
stungseigenschaften überzeugt. Auf die-
ses vielseitige Material können Sie sich 
bei der Befestigung von metallbasierten 
oder ästhetischen Werkstoffen rundum 
verlassen. Insbesondere Zirkonoxid-Re-
staurationen, aber auch Composite- und 
Glaskeramik-Restaurationen sowie Stifte 
können innerhalb der vorgegebenen Indikationen mit FujiCEM Evolve befestigt werden. 
•  Optionale Lichthärtung • Handmisch- oder Automix-Version • Kein Kofferdam - Feuch-
tigkeitstolerant • Hervorragende Randdichtigkeit • Optimale Viskosität • Geringe Filmstär-
ke  • Chemischer Haftverbund zur einfachen Ein-Schritt-Applikation • Geringe Sensibilität 
nach dem Eingriff • Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
Die optimale Verarbeitungszeit ermöglicht es, klinische Herausforderungen wie Brücken 
zu bewältigen, während die kurze Abbindezeit ein Arbeiten ohne Zeitverlust ermöglicht.

www.austria.gceurope.com

Die neue Orthophos Familie

Perfekter Partner für die Praxis
► Die drei Modelle Orthophos E, Orthophos S 
und Orthophos SL innerhalb der Orthophos-Reihe 
stehen für verschiedene Leistungsumfänge, die 
genau jene Wünsche zahnärztlicher Praxen abde-
cken, die sie bei bildgebenden Systemen für sich 
formuliert haben. 
Orthophos E: Dank seines optionalen Fernröntgen-
auslegers ist Orthophos E auch für die kieferortho-
pädische Praxis geeignet. Mit seinen Panorama-, 
Kinderpanorama-, Bissflügel- und weiteren Auf-
nahmeprogrammen ist er mit allen Basisprogrammen für die Befundung in 2D ausgestattet. 
Orthophos S kann als reines 2D- beziehungsweise kombiniertes 2D/3D-Gerät genutzt oder 
zusätzlich mit Fernröntgenausleger ausgestattet werden. Seine hohe Zeichenschärfe in 
den Panoramaaufnahmen erzielt Orthophos S mit der Funktion Autofokus. Darüber hinaus 
müssen die Kieferbogenform oder das Bestehen von Zahnanomalien nicht mehr manuell 
ausgewählt werden. 
Orthophos SL ist der Innovationsführer und bietet das „Rundumpaket“ für das digitale 
Röntgen. Die umfassendste Ausstattungsvariante mit Direct Conversion Sensor (DCS) und 
Sharp Layer (SL) Technologie spricht alle Anwender an, die im Praxisalltag höchste Ansprü-
che an die Panorama- und 3D-Bildgebung haben. 

www.dentsply.com

Moderne Patientenberatung

Die neue App von Dentaurum
► Mit der neuen App „Build-a-Brace“ bringt Dentaurum 
den Nachfolger des „Zahnspangenkonfigurators“ in die 
Praxis – noch bunter, noch vielfältiger und noch moderner 
für die individuelle Patientenberatung per Smartphone und 
Tablet. Dem Nutzer stehen alle Farben der Dentaurum KFO-
Kunststoffe Orthocryl® und dem lichthärtenden Pendant 
Orthocryl® LC zur Verfügung. Zusätzlich kann zwischen 6 
Glitzereffekten und aus über 30 Einlegemotiven gewählt 
werden. So kann sich der Patient eine Zahnspange ganz nach 
seinen Wünschen designen.
Doch „Build-a-Brace“ ist nicht nur eine App für die Pati-
entenberatung, sondern bietet zusätzliche Funktionen mit 
Mehrwert: Die designten Zahnspangen können gespeichert, 
mit Freunden in den sozialen Netzwerken geteilt oder vom Behandler direkt an die Zahn-
techniker im Dentallabor weitergeleitet werden. Dort kann die Zahnspange, dank automa-
tisch erzeugter Materialliste, ganz nach Patientenwunsch angefertigt werden. Nebenbei 
hält die App auch eine inspirierende Bildergalerie, Tipps zur Zahnspangenpflege und vieles 
mehr bereit.
Die neue Zahnspangen-App von Dentaurum ist in den Sprachen Deutsch und Englisch 
verfügbar. Weitere Sprachen folgen in Kürze. Die App kann im App Store oder bei Google 
Play kostenlos heruntergeladen werden.       www.dentaurum.com

Totalprothesen: Neue Seitenzahnlinie

SR Ortholingual S DCL für 
lingualisierte Okklusion
► Seit zwei Jahren bilden die markanten Frontzähne 
der Marke SR Vivodent S DCL und die Seitenzahnlinie SR 
Orthotyp S DCL ein System für grösstmögliche Individu-
alität bei Teil- und Totalprothesen in A-D- und Bleach-
Farben. Nun folgt eine weitere Seitenzahnlinie – speziell 
für die lingualisierte Okklusion: SR Ortholingual S DCL.
In der Modellation des SR Ortholingual S DCL sind die wesentlichen Grundsätze der lingua-
lisierten Okklusion nach dem Möser-Pistill-Prinzip berücksichtigt. Die zentrischen Kontakte 
sind dabei in der Unterkiefer-Fossa mit den palatinalen Höckern im Oberkiefer konzen-
triert. Die bukkalen Höcker sind ohne Kontakt zueinander aufgestellt.
Bei Prothesenzähnen für die lingualisierte Okklusion wird im allgemeinen angenommen, 
dass die ungünstigeren bukkalen Kaukräfte nach lingual verlagert werden. Deshalb kom-
men sie gern in der Implantatprothetik zum Einsatz.
Wie die Frontzähne der Marke SR Vivodent S DCL und die schon etablierte Seitenzahnlinie 
SR Orthotyp S DCL bestehen auch die neuen Seitenzähne aus hochvernetztem DCL-Kunst-
stoff (Double Cross Linked). Es handelt sich um eine modifizierte Polymethylmethacrylat-
Variante, bei der das Polymer und die Matrix gleichermassen vernetzt sind. Im Vergleich 
zu herkömmlichem PMMA zeichnet sich das DCL-Material bei ähnlicher Flexibilität durch 
höhere Druckfestigkeit aus.      www.ivoclarvivadent.at

Carestream Dental 

Höhere Wertschöpfung in der 
Praxis durch Digitalisierung
► Mit dem neuen Hybrid-Scan-Workflow 
kann eine analoge Abformung mit dem digi-
talen Scan überlagert und so perfektioniert 
werden. Diese und weitere Features, z.B. zur 
Verlaufskontrolle bei Bruxismus, sowie eine 
noch höhere Scan-Geschwindigkeit runden 
das neue Software-Paket zum CS 3600 ab. 
Mit dem Software-Modul „Implantat-As-
sistent“ können Implantologen DVT-Bilder 
und den entsprechenden digitalen Abdruck 
verbinden. Hilfreiche Neuerung im Modul: 
Geplante Fälle können nun per Knopfruck mit der fertigen Planung zur Erstellung von 
Bohrschablonen an SMOP übergeben werden. CS Imaging, die bisher einzige Imaging 
Software mit VDDS Schnittstelle, wird um eine Version reicher. In Version 8 können im Pa-
tientenbrowser auf einen Blick alle Aufnahmen angezeigt werden. Weitere nützliche Ana-
lyse Tools zu Vorher-Nachher Situation für beispielsweise Verlaufskontrollen, sind eben-
falls inkludiert. Die automatisierte Durchzeichnung ist noch schneller geworden. Mit der 
neuesten DVT Generation, dem CS 9600, wird jede Aufnahme ein Erfolg – bei minimaler 
Strahlenbelastung für den Patienten!                                     www.carestreamdental.com

Kraftvolle Tiefenreinigung 

Neue Perio Düse ergänzt 
Lunos®-Prophylaxesystem 
► „Das Beste, was ein Hersteller machen 
kann, ist die herausragenden Eigenschaften 
eines Produkts weiterzuentwickeln“ – dieser 
Prämisse ist die Dürr Dental SE auch bei ihrer 
neuen Perio-Düse treu geblieben. Sie ergänzt das ganzheitliche Lunos® 
System um einen weiteren wichtigen Baustein: Die sichere und effektive 
Reinigung schwer zugänglicher, subgingivaler Bereiche.
Ebenso wie die Supra-Düse orientiert sich die neue Perio-Düse ganz an den Be-
dürfnissen ihrer Anwender und überzeugt durch Eigenschaften wie Langlebigkeit, Ro-
bustheit, optimale Ergonomie Dies ermöglicht ein entspanntes und effizientes Arbeiten 
am Patienten.
Eine weitere Besonderheit ist der neue Perio-Tip. Die besonders schmale und sterile Ein-
mal-Spitze ermöglicht mit einer Arbeitslänge von ca. 11,7 mm sogar eine Biofilmentfer-
nung in schwer zugänglichen tiefen Taschen (> 8 mm).
Gleichzeitig bietet sie Sicherheit bei der Anwendung, denn die Tiefenmarkierungen er-
möglichen die Orientierung in der Parodontaltasche. Der Perio-Tip wird steril verpackt 
geliefert und kann nach der Anwendung einfach und sicher entsorgt werden.

www.duerrdental.com
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Albertina, 17. Mai bis 11. August 2019 

NITSCH. Räume aus Farbe

Für Hermann Nitsch stellt die Malerei eine der Disziplinen 
seines Orgien Mysterien Theaters dar. Sie ist zutiefst in Akti-
onismus, Performance, in der Multimedialität verankert. Sie 
ist der Ursprung der Aktionen und zugleich deren Ergebnis. 

► Mit der Ausstellung „NITSCH. 
Räume aus Farbe“ sollen seine Ge-
mälde erstmals exklusiv und geson-
dert betrachtet werden – nicht als 
Teil eines größeren Ganzen, sondern 
als Malerei für sich. Diese Malerei 
sprengt die Dimensionen des Tafel-
bilds, erobert flächendeckend die 
Wand und greift als umfassende In-
stallation in den Raum ein. 
Die Ausstellung ermöglicht einen 
Perspektivenwechsel, einen anderen 
Blick auf Nitschs Œuvre. Als Besu-

cher erleben wir dieselben Werke 
ganz anders und in dieser Konzen-
tration in all ihren Unterschieden. 
Die Ausstellung zeigt einen Künstler, 
der seine Malerei von den 1960er-
Jahren bis heute konsequent weiter-
gedacht und für jede Malaktion, je-
de Werkgruppe eine eigene, spezi-
fische Herangehensweise entwickelt 
hat. Die Resultate sind nun in der 
ALBERTINA als Farbräume und 
Schüttinstallationen begeh- und er-
fahrbar. 

Hermann Nitsch 
versteht sein Schaf-
fen als Gesamt-
kunstwerk, als um-
fassendes Schau-
spiel des Orgien 
Mysterien Theaters. 
Von seinen Akti-
onen, deren foto-

grafischer und filmischer Dokumen-
tation, den Aktionsrelikten über die 
Malerei und sein grafisches Werk bis 
zu der von ihm komponierten Mu-
sik, seinen Texten, Partituren und 
seinen Bühnenbildern fügen sich die 
einzelnen Disziplinen zu einem groß-
en Ganzen zusammen. Sein zentrales 
Anliegen ist es, mit seinem Werk re-
ales Geschehen zu inszenieren, da-
bei alle Sinne anzusprechen, Wahr-
nehmung und Erleben zu intensivie-
ren. Es gilt, durch diesen „Daseins-
rausch“ die Existenz des Menschen 
in der Welt zu festigen. Nitschs Ma-
lerei stand zu Beginn des Orgien My-
sterien Theaters, er führte zunächst 
Grundelemente seines Theaters auf 
der zweidimensionalen Bildfläche 
aus, bevor seine Aktionen und Ma-
laktionen vor Publikum den dreidi-
mensionalen Raum einnahmen. Der 
physische Umgang mit Farbe, die 
expressive Geste, der aktionistische 
Farbauftrag, das körperliche Ausagie-
ren standen bei der Malerei Nitschs 
im Zentrum des Interesses. 

www.albertina.at
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Grundlagen für die tägliche Praxis

Kinderzahnheilkunde
Mit all ihren Facetten der Zahnheil-
kunde, der Kieferorthopädie, der Er-
nährungswissenschaften und nicht zu-
letzt auch der Psychologie vereint die 
Kinderzahnheilkunde eine Vielzahl von 
Themen in sich. Darin liegen Chance, 
Herausforderung und Verantwortung 
zugleich, um den kleinsten unter den 
Patienten einen optimalen Start in ein 
möglichst zahngesundes Leben zu er-
möglichen.
Dieses Buch ist als Einstieg in die Kin-
derzahnheilkunde gedacht und liefert 
dafür grundlegendes und kompakt 
zusammengestelltes Wissen. Es gibt 
zunächst Tipps 
für die Kommu-
nikation mit den 
kleinen Pati-
enten und deren 
Eltern, liefert 
wichtige Hinwei-
se im Bereich 
Diagnostik und 
Befunderhebung und erläutert im um-
fangreichsten Kapitel die aktuellen 
Behandlungsmethoden in der Kinder-
zahnheilkunde. Zudem werden häufige 
Fragestellungen der Eltern besprochen 
und der interdisziplinäre Blick über den 
Mund hinaus geschärft. 

Ulrike Uhlmann, Quintessenz Verlag, Ber-

lin 2019, 224 Seiten, 170 Abbildungen, 

Euro 88,–, ISBN 978-3-86867-417-0

Leben und Wirken einer Bakterie

Klarissa von und zu Karies
Es gibt viele Information, wie unse-
re Zähne am gründlichsten zu putzen 
sind. Doch kaum ein Kind weiß, wie 
Karies im Detail entsteht und wer ge-
nau daran beteiligt ist. Klarissa von und 
zu Karies plaudert aus ihrem Nähkäst-
chen. Sie entführt in die faszinierende 
Welt der Bakterien, die mittlerweile 
ihres jahrelang propagierten schlech-
ten Images entledigt und mit ganz neu-
en Augen betrachtet werden. 
Klarissa weiß sich davon abzugrenzen, 
denn Helfen ist wahrlich nicht ihr pri-
märes Ziel. Dann schon eher Fressen, 
vor allem Kohlenhydrate, und die flie-
gen ihr beinahe 
w o r t w ö r t l i c h 
direkt „in den 
Mund“. Nicht 
viel zu tun für 
die gute Da-
me, und das ist 
ganz nach ihrem 
Sinne. Dass ih-
re dabei erzeugte Säure Löcher in den 
Zahnschmelz fräst, ist eine Nebenwir-
kung, die sie eigentlich ziemlich kalt 
lässt. Uns nicht. Karies wird uns auch 
nach der Lektüre des Buches schmer-
zen, aber zumindest wissen wir dann, 
warum. 

M. Fuchs, A. Ofner, Verlagsanstalt Tyrolia, 

Innsbruck 2019, 26 Seiten, illustriert, Eu-

ro 16,95, ISBN 978-3-7022-3739-4

Karl Wettstein, Offizier und Schiffs-
reeder

Die k.u.k. Donauflottille 
im Ersten Weltkrieg

“Ave Petar, monitori te salutant!” Mit 
diesem dem serbischen König Petar 
zugedachten Ruf lösten die Offiziere 
der k.u.k. Donauflottille den Beschuss 
Belgrads im Juli 1914 aus. Es waren die 
ersten Schüsse im Ersten Weltkrieg. 
Im Laufe des Krieges kämpfte die Do-
nauflottille aber nicht nur vor Belgrad, 
sondern auch auf der Save und an der 
unteren Donau. Drei große Donau- und 
Saveübergänge der verbündeten Land-
truppen mussten unter größten Schwie-
rigkeiten gesi-
chert werden. 
Die Geschichte 
des Artillerieof-
fiziers Karl Wett-
stein erzählt von 
den Kämpfen der 
k.u.k. Kriegsma-
rine im Ersten 
Weltkrieg 1914–1918, von den Kämp-
fen der Donaumonitore gegen Serbien 
und ab August 1916 gegen Rumänien. 
Zahlreiche Fotos aus der Hinterlassen-
schaft Wettsteins und aus Archiven il-
lustrieren den Band.

Hubertus Schumacher, Böhlau Ver-

lag, Wien 2018, 261 Seiten, 238 Abbil-

dungen, Euro 27,99,  ISBN 978-3-205-

20788-7

Grassi Museum

Bauhaus Sachsen
Im frühen 20. Jahrhundert war Sachsen 
ein Zentrum der Textil-, Leuchtenbau- 
und Möbelindustrie, die für die Seri-
enfertigung und Verbreitung wichtiger 
Bauhausentwürfe eine wesentliche 
Rolle spielte. Bauhaustypografie und 
-bildästhetik fanden Eingang in säch-
sische Verlagsprodukte wie die pro-
minente Lifestyle-Zeitschrift die neue 
linie.
Auch in der modernen Architektur 
Sachsens hinterließ das Bauhaus prä-
gnante Spuren. Nicht zuletzt waren es 
Kunstgalerien und Museen in Dresden, 
Chemnitz und Leipzig, in denen Werke 
der Bauhaus-
meister häufig 
ausgestellt wa-
ren. Das Grassi 
Museum für 
A n g ewan d te 
Kunst Leipzig 
selbst nimmt 
mit den von 
Josef Albers entwickelten Fenstern und 
den hauseigenen Grassimessen, die ein 
wichtiges Forum zur Ausstellung der 
Bauhaus-Erzeugnisse boten, eine he-
rausragende Rolle für die Bauhausbe-
wegung in Sachsen ein.

Olaf Thormann, arnoldsche art 

publishers, Stuttgart 2019, 592 Seiten, 

390 Abbildungen, Euro 48,–,  

ISBN 978-3-89790-553-5

Lustige Figuren in 20 Minuten

Schnell geschnitzt

Das Buch bietet 18 kleine Schnitzpro-
jekte für das Taschenmesser, die in 20 
Minuten realisiert werden können. Der 
Autor vermittelt die hierfür notwendi-
gen Techniken bis hin zur Bemalung 
oder Lackierung und gibt Sicherheits-
hinweise sowie Ratschläge, welches 
Holz sich am besten eignet. Als Schnitz-
figuren werden nach einigen einfachen 
Einführungsprojekten (Hui-Maschine 
– einem einfachen Holzspielzeug, auf 
dem sich lose ein propellerähnliches 
Holzteil drehen kann) Menschen (Zau-
berer, Gnom, Bauer …), Tiere (Hund, 
Bär, Fuchs …) 
und Tierkinder 
(Rehkitz, Ferkel, 
B a b y - E l e f a n t 
…) vorgestellt, 
deren originelle 
Umsetzung mit 
Fotos Schritt für 
Schritt dokumen-
tiert wird. 
Tom Hindes hat das Schnitzen im Ruhe-
stand entdeckt; in seinem Berufsleben 
war er in den USA Lehrbeauftragter 
für Gewerbliche Kunst und Technische 
Fortentwicklung.

Tom Hindes, Leopold Stocker Verlag, 

2. Auflage, Graz 2019, 96 Seiten, 

zahlreiche Farbabbildungen, Euro 9,95, 

ISBN 978-3-7020-1614-2

©
 R

ich
ar

d 
Kö

hl
er

Hermann Nitsch, Bodenschüttbild, 1995, Öl und Blut auf 
weißgrundierter Jute, Albertina, Wien. Sammlung Essl

Hermann Nitsch, Schüttbild, 2002, Acryl auf Jute Porträt Hermann Nitsch

Hermann Nitsch, Schüttbild mit Malhemd, 1989, Öl auf weißgrundierter Jute 
und Baumwollstoff, Duerckheim Collection
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Feinstrukturierte Blutgefäße werden in Zukunft möglicher-
weise im Druck hergestellt werden können. Die Grundla-
gen hierfür erforscht der Chemiker und Materialwissen-
schaftler Prof. Dr. Leonid Ionov mit einer Arbeitsgruppe an 
der Universität Bayreuth. 

► Das Ziel: Dünne Polymerschich-
ten sollen so strukturiert werden, 
dass durch eine räumliche Selbstor-
ganisation ihrer Moleküle Gefäße 
in den verschiedensten Größen und 
Strukturen entstehen. Ein 4D-Dru-
cker, der die Zeit als vierte Dimensi-
on einbezieht, soll die Schichten er-
zeugen und in die nötigen Ausgangs-
positionen bringen. Das kürzlich 
gestartete Vorhaben wird von der 
VolkswagenStiftung aus dem Pro-
gramm „Experiment!“ mit 120.000 
Euro gefördert.
Die Förderinitiative „Experiment!“ 
der VolkswagenStiftung unterstützt 
die Startphase von Projekten, die 
unkonventionelle Forschungsideen, 
Methoden oder Technologien er-
proben oder völlig neue Forschungs-
richtungen einschlagen. Dabei ist al-
len Beteiligten bewusst, dass ein Er-

folg einerseits ungewiss ist, anderer-
seits aber eine wertvolle Grundlage 
für künftige Innovationen darstellen 
würde.
„Trotz der enormen Fortschritte in 
der Implantationsmedizin gibt es für 
die Herausforderung, feinste Blutge-
fäße mit hoher Präzision in den je-
weils benötigten Strukturen herzu-
stellen, noch keine befriedigende 
Lösung. In unserem Projekt verfol-
gen wir daher einen neuen Ansatz, 
der zwei wissenschaftliche Arbeits-
gebiete kombiniert: Die Polymer-
wissenschaften erforschen die Fä-
higkeit von Molekülen, sich unter 
definierten Bedingungen in neuen 
räumlichen Strukturen zu organi-
sieren, und haben dabei beeindru-
ckende Resultate erzielt. Parallel da-
zu sind Techniken und Anwen-
dungen des 4D-Drucks zunehmend 

verfeinert worden. Deshalb wollen 
wir jetzt Polymerschichten drucken, 
die so strukturiert sind und mitei-
nander wechselwirken, dass daraus 
von selbst Gefäßstrukturen entste-
hen, wie sie in der Medizin benötigt 
werden“, sagt Projektleiter Ionov.
Charakteristisch für Blutgefäße sind 
sogenannte „Kreuzungen“, bei de-
nen sich zwei Gefäße zu einem neu-
en Gefäß verbinden. Diese Struktur-

elemente können mit den bisherigen 
Techniken des 3D-Drucks nicht 
mit der nötigen Präzision reprodu-
ziert werden. Indem die Bayreuther 
Forscher die Druck-Programmie-
rung nicht nur auf räumliche Struk-
turen, sondern auch auf die Zeit als 
vierte Dimension ausrichten, wol-
len sie eine molekulare Selbstorgani-
sation ermöglichen, die solche Kreu-
zungen erzeugt – ohne dass die Ver-

bindungen zwischen den jeweiligen 
Gefäßen undicht sind. Die Wissen-
schaftler bezeichnen ihr Vorhaben 
auch als „Mikro-Origami“. Der Na-
me spielt auf die japanische Falt-
kunst an, die allein durch die in ih-
rer zeitlichen Abfolge definierten Pa-
pierfaltungen die unterschiedlichsten 
Figuren und Muster hervorbringt. 
Das von der VolkswagenStiftung ge-
förderte Projekt will zunächst er-
gründen, ob der neue Ansatz zur 
künstlichen Herstellung feinstruk-
turierter Blutgefäße prinzipiell in 
der angestrebten Weise funktioniert. 
Deshalb geht es zurzeit noch nicht 
um die Frage, welche polymeren 
Materialien für Anwendungen im le-
benden Organismus optimal geeig-
net sind. Wenn sich die Forschungs-
arbeiten als erfolgreich erweisen, ste-
hen die Bayreuther Wissenschaftler 
vor einer weiteren Herausforderung: 
polymere Materialien zu finden, die 
nicht allein die nötigen Potenziale 
zur Selbstorganisation aufweisen, 
sondern auch im Organismus keine 
Abstoßungsreaktionen oder Infekti-
onen hervorrufen.

„Mikro-Origami“

Künstliche Blutgefäße durch 4D-Druck 
und molekulare Selbstorganisation

7–8/2019
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Dr. Arpan Biswas, Postdoc am Lehrstuhl für Biofabrikation der Universität Bay-
reuth, und Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Leonid Ionov (v.l.)

►  Über den kürzlich 70-jährig verstorbenen Niki Lauda wis-
sen auch solche, die der Formel 1 fernstehen, Bescheid: Über 
seine Motorsport-Erfolge ebenso wie über seine Management-
Geschicklichkeit beim ökonomischen Durchkämpfen seiner 
Airlines.
Aber was ist eigentlich aus den Super-Stars der Literatur ge-
worden? Wo sind sie hin, wo sind sie geblieben? Diese wun-
derbaren Übertreibungen, in denen noch Honoré de Balzac 
schwelgte, die geradezu den Grund-
bauplan jener Sätze bildeten, mit 
denen er seine Figuren einzuführen 
pflegte: „Dieser fürchterliche Bankier, 
einer der fürchterlichsten unter den 
vielen furchterregenden Bankiers, 
die das Paris von 1830 in Furcht und 
Schrecken versetzten ...“. Hand aufs 
Herz – machten nicht gerade solche 
Sätze, ungebremst in ihrer Wut formu-
liert, die Größe von Balzac aus? Die-
sem grellen Maler empörender Gesell-
schaftszustände, einem der grellsten 
unter den vielen französischen Schriftstellern, die auch grelle 
Farben gemalt haben. 
Jedenfalls würde man gerne auch einmal von unseren Schriftstel-
lern etwas Derartiges über die Mächtigen unserer Zeit lesen, viel-
leicht über einen dieser Bundeskanzler, der meinte, nicht ohne 
einen international agierenden Spin-Doktor eine Wahl gewinnen 
zu können. Dieser von Zweifeln geschüttelte Parteiführer und 
Kanzler hat sodann sogar die noch vor zwei Jahren bestehende 
„große Koalition“ verspielt. Leider ist es im Aktionsbereich der 
Druckerschwärze recht still geworden um die Thematisierung 
von Bundesministern und -ministerinnen aller Couleurs. Das letz-
te Mal, dass einer von ihnen im Format eines Abenteuerromans 
behandelt wurde, wann mag das gewesen sein? 
Wir müssen da schon sehr weit in die österreichische Innenpo-
litik zurückgreifen: War´s nicht „Der Fall Lucona“ anno 1987 
von Hans Pretterebner? Damals hatte dieser Sachbuchautor 
und Schriftsteller einiges in Gang gebracht: Zur Klärung der 
Verwicklung von Politikern in diesen bis dahin einzigartigen 

Kriminalfall, insbesondere politischer Verbindungen zur SPÖ 
(„Club 45“), wurde im folgenden Jahr 1988 ein parlamenta-
rischer Untersuchungsausschuss eingesetzt, in dessen Folge 
der Nationalratspräsident Leopold Gratz und der Innenminister 
Karl Blecha (beide SPÖ) zurücktraten. Die juristische Aufarbei-
tung des Vorfalls stürzte das Land in einen makabren Polit-
skandal: 16 Politiker, Juristen und Spitzenbeamte wurden von 
ihren Posten entfernt, angeklagt oder verurteilt; 

Neben dem Mitaufdecker Gerald Frei-
hofner (damals „Wochenpresse“) hatte 
Pretterebner die in jeder Hinsicht skan-
dalösen Details literarisch in diesem 
Buch verarbeitet und im Eigenverlag 
veröffentlicht. Die SPÖ schlug damals 
mit einem ihrer Parteijuristen gnaden-
los zurück: Pretterebnes politisches 
Magazin „TOP“ hatte gerade das Licht 
der Medienwelt in seinem Verlag er-
blickt, als es durch fast wöchentliche 
Vertriebssperren bald bankrott ging, 
ebenso wie sein Verlag. Dann kamen 

22 Beschlagnahmeanträge für das Buch an das Gericht, Pre-
tterebner wurde von verschiedenen involvierten Personen mit 
Zivilklagen auf Schadenersatz über rund 50 Mio. Schilling 
überzogen. Schließlich wurden exakt 55 Strafanklagen gegen 
ihn angestrengt, von der Staatsanwaltschaft unter anderem 
wegen angeblicher Anstiftung zum Amtsmissbrauch, wegen 
Geheimnisverrat, Veröffentlichung geheimer Dokumente usw. 
Der angefeindete Schriftsteller musste sich jahrelang mit die-
sen Prozessen herumschlagen. Es kam letzten Endes zu keiner 
einzigen Verurteilung, weil eben das, was er geschrieben hat-
te, der Wahrheit entsprach. 
Wen wundert es, dass seine aufwändige und höchst riskante 
Unternehmung heute nur sehr wenige Nachahmer findet? The-
men gäb´s genug. Zur Recherche müsste man eventuell nur 
nach Ibiza fliegen. So bleibt uns lesebereiten Menschen nur 
mehr das Gedenken an Thomas Bernhard, diesen bissigsten 
und enthemmtesten aller Autoren in der historischen Nachfol-
ge des Balzac´schen Superlativs.                 Hubertus

Feuilleton forte
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Roter Sand im Getriebe

Wissenstransfer in spektakulärer Alpenkulisse

Das Salzburger 
Implantologie Treffen
In der Pinzgauer Alpenregion findet vom 10. bis 12. Oktober 
die SIT 019, das 7. Salzburger Implantologie Treffen, statt.

► Unter der Schirmherrschaft der 
Oral Reconstruction Foundation ver-
anstaltet die ALLTEC Dental GmbH 
den Kongress im Hotel Gut Brandl-
hof. Um das zentrale Thema der Digi-
talisierung, die sowohl die Zahnmedi-
zin als auch die Zahntechnik und da-
raus resultierend  die Behandlungsab-
läufe verändert, werden Spezialisten 
die Hart- und Weichgewebschirurgie, 
die Erfahrungen mit Keramikimplan-
taten, Versorgungsmöglichkeiten mit 
neuen Verfahren und mit der CAD/
CAM-Technologie, Therapiekonzepte 
sowie bewährte und neue Materialien 
besprechen. Beim Kongress wird auf-
grund der fortschreitenden Digitali-
sierung in der Zahnheilkunde der Bo-
gen von der analogen zur digitalen 
dentalen Welt gespannt. Das wissen-
schaftliche Komitee unter dem Vorsitz 

von Dr. Helfried Hulla, ZTM Ale-
xander Jirku, MAS, Prof. DDr. Ger-
ald Krennmair, Prof. DDr. Werner 
Millesi und Prof. DDDr. Robert Sa-
der ist der Überzeugung, dass das eine 
ohne das andere nicht funktionieren 
kann. Es gibt viele Neuerungen, die 
den Full-digital-Workflow in greifbare 
Nähe rücken lassen. Das analoge Ge-
schick und die Fähigkeiten eines jeden 
Einzelnen sind dabei die Grundlage 
für die Präzision in der Digitalität. Bei 
der 7. Auflage der SIT 019 referieren 
17 Spezialisten, die sich einem brei-
ten Themenspektrum aus der Zahn-
heilkunde widmen. Ein besonderes 
Schmankerl wird der Auftritt des Ka-
barettisten, Roland Düringer sein.

Info: Alltec Dental GmbH

Tel. +43 (0)5572 372341

www.camlog.com

Veranstaltungs-
ort der SIT 019: 
das Hotel Gut 
Brandlhof in der 
Pfinzgauer 
Alpenregion


