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Weltweit größte Parodontitisstudie

Studie identifiziert verant-
wortliche DNA-Abschnitte
► Prof. Dr. Arne Schäfer und sein Team am Insti-
tut für ZMK der Charité, Berlin, haben den Zu-
sammenhang zwischen Sequenzunterschieden in der 
Erbinformation und dem Auftreten der Erkrankung 
bei mehreren tausend Patienten mit aggressiver und 
chronischer Parodontitis in einer genomweiten As-
soziationsstudie untersucht und mit gesunden Indi-
viduen verglichen. „Dieser sehr systematische Studi-
entyp hat das Ziel, die Gene, die das jeweilige 
Krankheitsrisiko beeinflussen, direkt, d.h. ohne eine 
vorher gebildete Hypothese zu identifizieren“, er-

klärt Prof. Schäfer das Design der Studie. Dabei 
werden Millionen DNA-Sequenzvarianten, die über 
das gesamte Genom verteilt sind und den größten 
Teil der genetischen Information beschreiben, in 
umfassenden Patienten- und Kontrollkollektiven 
untersucht. „Da DNA-Sequenzunterschiede einen 
Einfluss auf das Krankheitsrisiko haben können, ist 
es durch den Vergleich ihrer Häufigkeiten bei Pati-
enten und gesunden Kontrollteilnehmern möglich, 
eine Krankheitsassoziation für einzelne Gen-Regi-
onen zu finden“, fügt er hinzu. Die Wissenschaftler 

fanden zwei Gen-Bereiche, die mit einem erhöhten 
Risiko für verschiedene Manifestationen der Paro-
dontitis verbunden sind. Eine der beiden Regionen 
ist für die Synthese von alpha-Defensinen verant-
wortlich, die in spezialisierten Immunzellen herge-
stellt werden. Diese Immunzellen, neutrophile Gra-
nuolzyten, sind Teil der angeborenen Immunab-
wehr und dienen der Identifizierung und Zerstö-
rung von Mikroorganismen. Der zweite 
Gen-Bereich, der lokalisierte wurde, hemmt wiede-
rum die Aktivierung dieser Immunzellen.

Competence in Esthetics

Dental-
Symposium
► Vom 10. bis 11. November 2017 
findet im Austria Center Vienna das 
Dental-Symposium Competence in 
Esthetics statt. Damit will Ivoclar Vi-
vadent an den großen Erfolg vergange-
ner Symposien anknüpfen. Zahnärzte 
und Zahntechniker aus aller Welt 
haben vor Ort Gelegenheit, hoch-
karätige Referate zu hören und ihre 
Erfahrungen mitden Referenten aus-
zutauschen. 
„Moderne Zahnheilkunde mit dem 
Konzept Digital Smile Design, CAD/
CAM-basierte Zahnheilkunde und 
Implantat-Prothetik“ – das sind die 
Themen des Symposiums Compe-
tence in Esthetics. Das Programm 
umfasst Vorträge von 22 internati-
onal bekannten Referenten. Diese 
präsentieren ihre Einschätzungen zu 
integrierten Praxis-Labor-Konzepten, 
ästhetischen Restaurationen und neu-
esten Studienergebnissen. Ein spezi-
eller Fokus liegt auf aktuellen Trends 
und Entwicklungen. Zentraler Koope-
rationspartner ist Straumann. 
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Implantologie – ein Gespräch mit Ass.- 
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„Bestell mich doch!“

► Wollen Sie Ihren kleinen Pati-
enten eine Freude machen? Wollen 
Sie sie an Ihre Praxis binden und 
mit einem kleinen Geschenk ver-
wöhnen? Dann abonnieren Sie doch 
den MILCHZAHN, Ihre kleinen 
Patienten werden begeistert sein. 
Schicken Sie ihnen doch ihr persön-
liches Exemplar nach Hause, denn 
Post von ihrem Zahnarzt, ihrer 
Zahnärztin freut sie bestimmt ganz 

besonders. Das Abo läuft jeweils ein 
Jahr und ist danach jederzeit künd-
bar. Auch die bestellte Stückanzahl 
kann jederzeit angepasst werden. 
Sie wollen sich noch nicht fix bin-
den? Kein Problem, bestellen Sie 
einfach nur einmalig die gewünschte 
Anzahl und testen Sie, wie Ihre Pati-
enten darauf reagieren. 
Wir freuen uns schon auf Ihre Test-
bestellung!

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Sommerausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
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Graz

Oralchirurgie, Kieferorthopädie, Implantologie und ÖGI-Kongress
Ass.-Prof. PD DDr. Michael Payer studierte in Graz Human- 
und Zahnmedizin. Nach dem Studium beschäftigte er sich 
mit Zellkultur, Implantatoberflächen und keramischen 
Werkstoffen. 2005 erhielt er eine Assistenzstelle an der 
Abteilung für Orale Chirurgie und Röntgenologie in Graz 
und habilitierte sich 2010. Studien und Forschungsaufent-
halte führten ihn u.a. nach Pittsburgh, Düsseldorf, Zürich 
und Hongkong, wo er 2012 eine Gastprofessur erhielt. 
„Aus diesen Aufenthalten haben sich viele Forschungskoo-
perationen und teilweise immer noch laufende wissen-
schaftliche Projekte ergeben“, so der Implantologe.

► Prof. Payer ist stellvertretender 
Leiter der Grazer Klinischen Abtei-
lung für Oralchirurgie und Kieferor-
thopädie und Präsident der Österrei-
chischen Gesellschaft für Implanto-
logie. ZMT sprach mit ihm über im-
plantologische Themen, die Österr. 
Gesellschaft für Implantologie und 
den ÖGI-Kongress am 10./11. No-
vember 2017 in Graz.

Was sind derzeit Ihre wissen-
schaftlichen Schwerpunkte?

PAYER: Ich beschäftige mich seit 
meiner Anfangszeit u.a. mit  Zirko-
niumdioxid und zuletzt auch mit 
PEEK als implantologischem Werk-
stoff. Wir haben hierzu experimen-
telle Untersuchungen und auch kli-
nische Studien mit ein- und zweitei-
ligen Keramikimplantaten durchge-
führt; derzeit starten wir auch wieder 
eine internationale Studie mit zwei-
teiligen Zirkonoxidimplantaten als 
Alternative zu Titan. Zirkoniumdi-
oxid ist ein in vielerlei Hinsicht fas-
zinierender Werkstoff – was uns für 
eine vorbehaltlose Empfehlung als 
Implantatmaterial aber noch fehlt, 
sind solide Langzeitdaten, so wie bei 
Titan. Die zunehmende Zahl an 

Zentren und Implantat-Herstellern 
die sich mit dem Werkstoff ausein-
andersetzen, lässt aber darauf schlie-
ßen, dass Keramikimplantate in Zu-
kunft fixer Bestandteil des implanto-
logischen Behandlungsspektrums 
werden könnten. 
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
der letzten Jahre war u.a. die Opti-
mierung von Gewebeersatzmateri-
alien zur Rekonstruktion und Aug-
mentation von Hart- und Weichge-
websdefekten. Klares Ziel hierbei ist, 
von ausgedehnten autologen Ge-
webstransplantaten wegzukommen, 
um implantatunterstützte Rehabili-
tationen für unsere Patienten mini-
maler invasiv zu machen und in kür-
zerer Behandlungszeit durchführen 
zu können. 
Das Spektrum der hierzu von uns in 
Studien untersuchten Ansätze reicht 
von der In-vitro-Stammzell-Besiede-
lung von Knochenersatzmaterialien 
bis hin zur Anwendung von Kno-
chenmarkspunktaten, Plasma- und 
Stammzellkonzentraten und dem 
Einsatz von Wachstumsfaktoren wie 
BMP. Wachstumsfaktoren erschei-
nen hierbei sehr effektiv, sind aber 
nicht zuletzt wegen enormer Kosten 
und offenbar noch nicht final geklär-

ten Sicherheitsaspekten umstritten.  
In einem Kooperationsprojekt mit 
den Universitäten Zürich, Bologna 
und Rom untersuchen wir momen-
tan auch den Einsatz kurzer und 
durchmesserreduzierter Implantate 
im atrophen zahnlosen Unterkiefer 
als Alternative zu komplexen Aug-
mentationen – auch hier scheinen 
die Ergebnisse sehr vielversprechend 
zu sein.  
In einer weiteren internationalen 
multizentrischen Studie – an 300 
Patienten in sieben Zentren unter 
Grazer Leitung – wird die Notwen-
digkeit einer Antibiose bei Implanta-
tion und simultanem Knochenauf-
bau evaluiert. Die noch nicht veröf-
fentlichten Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass Antibiotika hier keinen si-
gnifikanten Vorteil bringen. Dies ist 
im Hinblick auf die zunehmende 
Problematik von Antibiotika-Resi-
stenzen ein überraschendes und 
wichtiges Ergebnis. 

Was gibt es Neues bei der 
ÖGI?

PAYER: Die ÖGI zählt als größte 
wissenschaftliche zahnmedizinische 
Gesellschaft Österreichs mittlerweile 
über 500 Zahnärzte und Zahnmedi-
zinstudenten als Mitglieder, Tendenz 
weiterhin steigend. Das ist einerseits 
sehr erfreulich, zum anderen aber 
auch ein klarer Auftrag, die ÖGI 
auch in Zukunft als moderne wis-
senschaftliche Gesellschaft attraktiv 
für unsere Mitglieder aufzustellen. 
Wir haben hierzu den von meinen 
Amtsvorgängern eingeschlagenen 
Kurs als Plattform für hochqualita-
tive implantologische Fortbildung 
fortgesetzt und unsere Präsenz z.B. 
im zunehmend bedeutsamen Be-

reich des E-Learnings und in den so-
zialen Medien deutlich verstärkt. 
Ebenso hat die ÖGI heuer mit dem 
neuen Logo und der Modernisie-
rung unserer Homepage (www.oegi.
org) ein neues „Gesicht“ in der Öf-
fentlichkeit bekommen.  
Besonders stolz sind wir auch auf die 
seit heuer in Kooperation mit der 
DGI angebotene Humanpräparat-
Kursserie. Der erste gemeinsame 
Kurs fand am 11./12. Mai 2017 in 

Graz mit Teilnehmern und Refe-
renten beider Gesellschaften statt. 
Diese Hands-on-Kurse sollen als Er-
gänzung für Absolventen eines Cur-
riculums, aber auch für den fortge-
schrittenen Implantologen die Mög-
lichkeit bieten, neues gelerntes Wis-
sen in „sicherer Umgebung“ und 
unter professioneller Anleitung prak-
tisch umzusetzen. 
Weiters können ÖGI-Mitglieder ab 
dem heurigen Jahr am hochkarä-
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Ass. Prof. PD DDr. Michael Payer

IMPRESSUMStufen

Die letzten Wochen sind noch hektisch. Alles, was bisher so 
liegengeblieben ist, soll noch vor dem Urlaub erledigt werden, 
damit man den Urlaub so richtig genießen kann. Erschöpft 
kommt man vom letzten Arbeitstag nach Hause. Am näch-
sten Tag zeitig in der Früh soll es losgehen, damit man keinen 
kostbaren Urlaubstag versäumt. Also ab in den Keller, Luftma-
tratze, Schwimmnudeln, Schlauchboot, Surfbrett vom Staub 
befreit – geht der Blasbalg eigentlich noch? – die Flossen 
sehen auch nicht mehr neu aus und die Tauchermaske riecht 
verdächtig nach faulen Muscheln.
Gut, erledigt, abgehakt.
Nun zum Profanan, männlich: Unterwäsche, Socken, Hosen, 
T-Shirts, Pullover, Schuhe, Sportzeug, Badehose, Zahnbürste, 
Kamm, Rasierer, iPad, Kindle, fertig zum Abflug! Ach ja: Pass, 
Geldbörse, Flugtickets, Ladekabel! Fertig!!!
Nun zum Profanen, weiblich: Unterwäsche, Socken, Strümpfe 
in mehreren Farben (wiegen eh nichts), Unterhemd, könnte ja 
kalt werden, Nachthemd (vielleicht doch zwei?) mehrere Ho-
sen, dazu passend mehrere T-Shirts und Blusen, Strickweste, 

wird ja kalt am Abend, ein Kleid, 
und noch ein Kleid für das Gala-
dinner, ein Tageskleid, ein Nach-
mittagskleid, ein Abendkleid, ein Kleid für alle Fälle. Schuhe 
geschlossen, Sandalen, High-Heels, Schlapfen, Mokassins, 
Ballerinas und Pumps in weiß, rot, schwarz und blau sowie 
Sportschuhe. Lange Halsketten, kurze Halsketten, Ohrringe, 
Armbänder, Ringe. Dazu Nagellack in hellrot, dunkelrot und 
schwarz für den Abend (sexy!), Schals und Halstücher in eben 
diesen Farben. Kurze Sporthose, lange Sporthose, T-Shirt 
superdry, Softshellshort, Bügelbikinis, Badeanzug nabelfrei, 
Wandershorts und Anorak. Zahnbürste, Kamm, Bürste, Rund-
bürste dünn, Rundbürste dick – haben die dort eigentlich ei-
nen Fön? – Gesichtscreme, Gesichtswaschcreme, Bodycreme 
babyzart, Sonnenschutz F40, Apres-Sun-Lotion, Anti-Mücken-
Spray, Gesichtsmaske Hamamelis, Kopfwehpulver, Pflaster ...
Eiskasten ausräumen, Blumen gießen, Zeitungsabo stornieren, 
Obst aufessen, Mist ausleeren, Postschlüssel zur Nachbarin...
Jetzt bin ich wirklich urlaubsreif, meint Birgit Snizek

Endlich Urlaub!

EDITORIAL



Graz

Oralchirurgie, Kieferorthopädie, Implantologie und ÖGI-Kongress
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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tigen und bewährten DGI– Curricu-
lum zu stark vergünstigten Konditi-
onen teilnehmen. Als aktuelles Pro-
jekt planen wir aber auch eine eigene 
ÖGI-zertifizierte österreichische im-
plantologische Ausbildung und die 
Definition österreichischer Leitlinien 
zu relevanten implantologischen 
Themen. Hier sehen wir uns als wis-
senschaftliche Gesellschaft klar ver-
pflichtet, Ausbildungs- und Quali-
tätsstandards zu definieren. 
Ein weiterer Punkt, der uns sehr am 
Herzen liegt, ist die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
durch den bestehenden ÖGI-Fonds 
und in Zukunft auch durch ein so-
genanntes „ÖGI-Scholarship“, das 
junge Kollegen und Kolleginnen bei 
wissenschaftlichen Auslandsaufent-
halten unterstützen soll. Inhaltlich 
bringt sich bei diesen Themen das 
ÖGI-Nachwuchskomitee der „Next 
Generation“ sehr stark ein.
Darüber hinaus steht heuer der Ar-
beitsfokus ganz im Zeichen des erst-
mals auf steirischem Boden stattfin-
denden ÖGI-Kongresses – am 
10./11. November 2017 in Graz.

Wie sieht das Programm des 
ÖGI-Kongresses aus?

PAYER: Der ÖGI-Kongress steht 
diesmal unter dem Motto „Weniger 
ist mehr? Minimal-invasive Kon-
zepte in der Implantologie“. Also 
wie bei unseren Forschungsprojekten 
weg vom Maximalismus in der Im-
plantologie hin zu bewährten mo-
dernen und minimal invasiven  Be-
handlungskonzepten. Hierfür ist es 
ist uns gelungen, eine Reihe hochka-
rätiger nationaler und internationa-
ler Referenten zu gewinnen. 
Wir freuen uns, den Kongress in Ko-
operation mit der international re-
nommierten Osteology Foundation 
und der Grazer Dentalhygieneschule 
zu veranstalten. Neben Vorträgen, 
Hands-on-Workshops und Human-
präparat-Kursen bieten wir erstmals 
auch ein Programm zu dem wich-
tigen Thema „Periimplantitis – Vor-
beugung und Behandlung“ für die 
zahnärztliche Assistenz an. Mehr zu 
Kongressprogramm und Anmeldung 
finden Sie ebenso unter:
http://www.oegi.org

Was liegt Ihnen noch am 
Herzen?

PAYER: Erwähnen möchte ich ab-
schließend noch als Ausblick für 
2018 das Mitwirken der ÖGI am 
Kongress der EAO (European Asso-
ciation for Osseointegration), der 
von 11.–13. Oktober 2018 in Wien 
im Austria Center unter dem Titel 
„Dreams and Reality in Implant 
Dentistry“ stattfinden wird. Gemein-
sam werden die Fachgesellschaften 
ÖGI, OCMR, ÖGKFO, ÖGP und 
ÖGMKG für den englischsprachigen 
Kongress eine deutschsprachige Par-
allelsession über die drei Kon-

gresstage zur Erörterung von „Traum 
und Wirklichkeit“ zu vielen span-
nenden implantologischen Themen 
organisieren. Mit meinen Kollegen 
des Kongresskomitees Prof. Georg 

Mailath-Pokorny aus Wien und Prof. 
Ronald Jung aus Zürich hoffen wir 
natürlich sehr auf zahlreiche Teilneh-
mer aus Österreich und den deutsch-
sprachigen Nachbarländern. Das äu-

ßerst vielfältige Programm verspricht 
einen tollen Kongress in Wien!

Herzlichen Dank für das 
Interview!

WENIGER IST MEHR?
Minimal invasive Konzepte in der Implantologie

MedUni Graz Zahnmedizin & Hörsaalzentrum

ÖGI KONGRESS

SAVE
THE
DATE

10. - 11.
NOVEMBER

2017

G R A Z

ORGANISATIONSKOMITEE

REFERENTEN/VORSITZENDE ANMELDUNG / ABSTRACTS

 » Hochkarätiges wissenschaftliches Programm
 » Next Generation Session in Kooperation mit

 „Osteology Foundation“
 » Hands-on Workshops
 » Human-Präparatkurse
 » Industrie - Kurse und Ausstellung
 » Assistentinnen-Kurs

FAKTEN / VORSCHAU

Anmeldung/Registration unter: 
www.oegi.org

Abstract-Einreichung unter: 
oegi2017@madacad.org

CHAIR: 
M. Payer & M. Lorenzoni (ÖGI),
R. Gruber (Osteology Foundation)

S. Acham, G. Arnetzl, F. Beck, D. Busenlechner, G. Dvorak, 
R. Fürhauser, B. Göllner, K. Grötz, R. Gruber, M. Haas, R. Haas, 
S. Huber, N. Jakse, R. Jung, W. Lill, G. Maillath, 
F. Müller, M. Müller, M. Nebel-Vogl, C. Pertl, R. Polansky, 
I. Rocchietta, W. Schlossarek, R. Smeets, G. Tepper, 
F. Thalhammer, P. Thomas & ÖGI Next Generation, 
D. Turhani, C. Ulm, S. Virnik, U. Webersberger, 
W. Wegscheider, W. Zemann

WISSENSCHAFTLICHES KOMITEE:
S. Acham, D. Busenlechner, U. Kuchler, 
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Ein häufiger Grund, warum 
Patienten eine kieferortho-
pädische Behandlung wün-
schen, ist ihr Engstand in 
der unteren Front. 

► Die Staffelstellung der Frontzäh-
ne und das dadurch bedingte ver-
minderte interradikuläre Knochen-
angebot sind Risikofaktoren für Ka-
ries und Parodontalerkrankungen. 
Typische Krankheitsbilder bei Eng-
stand sind Karies, Zahnfleischent-
zündungen bei erschwerter Hygiene-
fähigkeit, Zahnlockerung und paro-

dontale Zahnwanderungen bei 
falscher Belastung der Zähne, wei-
ters Zahnhartsubstanzverlust, der 
meist in Abhängigkeit von der Fehl-
stellung von Zahn zu Zahn unter-
schiedlich ausgeprägt ist.
Dennoch sind medizinische Indika-
tionen häufig nicht das primäre An-
liegen der Patienten, warum sie eine 
kieferorthopädische Ordination 
aufsuchen. Speziell Erwachsene er-
hoffen sich durch die Begradigung 
der unteren Zähne eine ästhetische 
Verbesserung. Offensichtlich spielt 
dabei die von Vigg beschriebene 
Tatsache, dass mit zunehmendem 

Alter beim Sprechen immer weniger 
von den oberen, dafür immer mehr 
von den unteren Frontzähen zu se-
hen ist, eine Rolle. Auch hat  sich  
ausreichend herumgesprochen, dass 
neue kieferorthopädische Verfahren 
wenig beeinträchtigen und ge-
wünschte Behandlungsziele auch 
bei Erwachsenen rasch und einfach 
erreicht werden. Dass die kieferor-
thopädische Behandlung eines Eng-
standes, insbesondere wenn die Er-
wartungen an die Ästhetik hoch 
sind, nicht immer problemlos ver-
laufen muss, möchte ich anhand 
eines Fallbeispiels diskutieren.

Fallbeispiel

Meine 26-jährige Patientin wünschte 
eine kieferorthopädische Behand-
lung, weil ihr die Fehlstellung der 
unteren Frontzähne nicht gefiel. 
Aber eigentlich hoffte sie, dass sich 
mit der Begradigung der Zähne auch 
das ganze Aussehen verbessern wür-
de. Ihr Gesichtstyp lässt sich als re-
trognath und vertikal beschreiben, 
mit einer leichten Rücklage des Un-
terkiefers.  Ein ungezwungener Lip-
penschluss war nicht möglich, des-
halb atmete sie meistens durch den 
Mund. Ihre Zahnbögen waren kom-
primiert mit einem Engstand und 
einem verstärkten Überbiss in der 
Front. Die Seitenzähne waren satt in 
der Klasse-I-Relation verzahnt. „Ich 
habe als Zwölfjährige meine Zahn-
spange nicht gerne getragen und 
deshalb wurde die Behandlung vom 
Arzt abgebrochen. Bevor ich noch 
einmal mit einer Regulierung starte, 
möchte ich Ihnen sagen, dass ich bei 
einer Mitarbeit, falls diese nötig ist, 
nicht verlässlich bin“, teilte sie mir 
gleich zu Beginn bei der Bespre-
chung der Analyseunterlagen mit. 
Wir vereinbarten eine Multibracket-
behandlung. Damit sollten die 
Zahnbögen ausgeformt und der tiefe 
Biss sowie der Engstand beseitigt 
werden. 
Das Aufrichten der unteren Seiten-
zähne führte zu einer geringgradi-
gen Distalverzahnung und somit zu 
einem Problem, das ich im Vorhi-
nein nicht ausreichend besprochen 
hatte. Um die Verzahnung der Sei-
tenzähne zu korrigieren, verordnete 
ich intermaxilläre Klasse-II-Gum-
mizüge. Diese Lösung war aus zwei 
Gründen nicht zielführend: Zum 
Einen erklärte mir die Patientin so-
fort, dass ich sie über das Tragen 
von Gummizügen nicht aufgeklärt 

hätte und sie nicht gewillt sei, diese 
zu tragen. Zum Anderen würde das 
Gummy-Smile, das ich zu diesem 
Zeitpunkt als besonders störend 
empfand, durch die Kraftrichtung 
der Elastics noch verstärkt.
„Um Ihre Regulierung zufrieden-
stellend abschließen zu können, 
müssen die oberen Zähne nach hin-
ten und oben bewegt werden. Um 
das zu erreichen tragen Kinder die 
sogenannten Kopfkappen. Bei Er-
wachsenen können die Zahnbewe-
gungen mit Kräften zu Schrauben, 
die an geeigneter Stelle im Kiefer-
knochen fixiert sind, durchgeführt 
werden.“
Es fiel mir nicht leicht, meine Pati-
entin nun für diesen Therapieplan 
zu gewinnen. Zu meinem Glück 
war sie sofort einverstanden, scheu-
te nicht die dadurch bedingten Un-
annehmlichkeiten und zusätzlichen 
Kosten und ließ sich im Oberkiefer 
zwei Schrauben setzen. Das ist 
nicht selbstverständlich, weil die öf-
fentliche Meinung oft dahin geht,  
dass medizinische Leistungen gratis 
sind und ein nicht vorher bespro-
chener Mehraufwand sowie Mehr-
kosten zu Lasten des Arztes gehen. 
Meine Patientin wurde schließlich, 
wie die  Schlussdokumentation 
zeigt, mit dem gewünschten okklu-
salen Ergebnis und auch mit der er-
hofften ästhetischen Verbesserung 
im Mundbereich, wie einem unge-
zwungenen Lippenschluss und ei-
ner Verminderung des Gummy-
Smiles belohnt.
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MR Dr. DORIS HABERLER

niedergelassene 

Kieferorthopädin in Wien

office@dr-haberler.at

Fallbeispiel

Kieferorthopädie in der Praxis

A N K Ü N D I G U N G
Vortragender Kurs Termine 2017/18 Punkte Kosten

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

23. 9. 8 298,–

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

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

Dr. Martin Baxmann & 
Bediha Erkis

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

12.–13. 11. 17 380,–

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

24.–25. 11. 16 1.200,–

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

28. 1. 2018
8 298,–

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

Die Patientin, 26 Jahre alt,wünschte sich eine 
Verbesserung der Zahnstellung 

FR-Bilder mit Überlagerung( blau-Beginn, 
schwarz-Ende) und das Ergebnis drei Jahre 
nach Behandlungsende

Im Zuge der kieferorthopädischen Behandlung zeigte 
sich das Gummy-Smile verstärkt und eine leichte 
Distalverzahnung, die mit Hilfe von Minischrauben 
korrigiert werden konnte
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Asthma bronchiale ist eine 
chronisch entzündliche Er-
krankung der Atemwege, 
deren Prävalenz in den letz-
ten 40 Jahren besonders bei 
Kindern und Jugendlichen 
eine deutliche Zunahme 
zeigt. 

► Laut WHO sind immerhin 300 
Millionen Menschen weltweit be-
troffen. Die Genese ist vorwiegend 
allergischer Natur, wobei aber eine 
genetische Disposition mit poly-
gener Vererbung der Atopie besteht. 
Durch entsprechende Allergene 
kommt es zu einer Reaktion vom 
Soforttyp (Typ-1-Reaktion), teilwei-
se nach mehreren Stunden zu einer 
weiteren Spättyp-Reaktion. Die All-
ergene lösen über IgE eine massive 
Degranulation von Mastzellen mit 
Ausschüttung von Leukotrienen, 
Histamin und Bradykinin aus. Die 
Luftwege reagieren mit zuneh-
mender Hyperresponsibilität, Bron-
chospasmus und massiver Schleim-
produktion, welche die Atmung er-
schweren.
Zusätzlich zu den primären Auswir-
kungen der  Erkrankung belegen im-
mer mehr Studien einen Zusam-
menhang mit einer Beeinträchtigung 
der Mundgesundheit. Karies, Exa-
zerbationen gingivaler und parodon-
taler Erkrankungen und zuneh-

mende Neigung zu Candidiasis wer-
den beschrieben. 
Die Ursachen für diese Läsionen lie-
gen sowohl in der Krankheit selbst 
als auch in der erforderlichen Medi-
kation. 

Karies und Parodontitis sind 
häufige Begleitsymptome 
von Asthma

Beim Asthma bronchiale kommt es 
zu einer pathologischen Hyperreak-
tivität der Immunantwort, wobei 
auch in Gingiva und Sulkus die 
Konzentration von IgE signifikant 
ansteigt. Potenziell pathogene Keime 
lösen eine überproportionale Ab-
wehr mit einer letztlich gegen das ei-
gene Gewebe gerichteten Reaktion 
aus. Dazu kommt noch, dass durch 
die bronchiale Verengung verstärkt 
durch den Mund geatmet wird. Dies 
führt zu einer Austrocknung der al-
veolären Mukosa. Der Speichelfluss 
ist eingeschränkt, die nachfolgend 
beschriebenen Nebenwirkungen von 
diversen Medikamenten begünstigen 
zusätzlich eine Xerostomie. Im Spei-
chel kommt es zu einer Anreiche-
rung von Kalzium- und Phosphor-
ionen sowie von Myeloperoxidase. 
Dadurch wird vermehrt Zahnstein 
gebildet und die Entzündungsbereit-
schaft steigt.
Bronchodilatoren und antiinflamm-
atorische Arzneimittel zur Therapie 

der asthmatischen Erkrankung ha-
ben durchwegs beträchtliche Auswir-
kungen auf die oralen Gewebe. Ste-
roide und anticholinergische Medi-
kamente wie Ipratropiumbromid 
und Mastzellstabilisatoren wie Cro-
moglycinsäure beeinflussen die Spei-
chelbildung und die Zusammenset-
zung der Saliva. Die medikamentös 
induzierte Xerostomie geht mit un-
angenehmem Bennen der Schleim-
haut, Rötungen, Geschmacksverän-
derungen, Mundgeruch und Nei-
gung zu Ulzerationen einher. 
Die meisten Medikamente werden 
mittels eines Inhalators oder Ver-
neblers verabreicht. Aber nur ein 
Bruchteil der applizierten Wirkstoffe 
erreicht tatsächlich die Bronchial-
schleimhaut, der Rest verbleibt auf 
der oralen Mukosa und der Zahn-
oberfläche und entfaltet hier uner-
wünschte Wirkungen.

Inhalative Therapie 
fördert Mundtrockenheit

Beta-2-Agonisten reduzieren die Se-
kretionsrate von Speichel um bis zu 
36% des normalen Volumens. Auch 
die Zusammensetzung wird verän-
dert. Die Saliva beinhaltet deutlich 
weniger Amylase, Speichelperoxida-
se, Lysozym und IgA. Viele dieser 
Faktoren sind aber wichtig für die 
primäre Keimabwehr. Verände-
rungen in Menge und Viskosität des 

Speichels führen zu mangelhafter 
Benetzung der Mukosa. Damit geht 
eine wichtige Schutzbarriere des Epi-
thels gegenüber mechanischen No-
xen verloren. Muzin und Speichel-
glykoproteine modulieren und be-
grenzen außerdem die Adhäsion von 
Bakterien und Hefepilzen. Der 
Mangel an Bikarbonat, Fluoriden 
und Mineralstoffen führt zu vermin-
derter Remineralisation des Zahn-
schmelzes und verringerter Pufferka-
pazität gegenüber Säuren. Das saure 
Milieu nach Nahrungsaufnahme 
bleibt deutlich länger bestehen. Be-
sonders bei asthmatischen Kindern 
fällt der pH-Wert häufig über län-
gere Perioden unter den kritischen 
Punkt von 5,5. 
Durch die reduzierte Reinigungswir-
kung des Speichels werden Nah-
rungsreste nur unzureichend entfernt 
und bilden daher Nährböden für ver-
stärktes Wachstum von Laktobazillen 
und Streptococcus mutans. In den in-
halatorisch applizierten Medikamen-
ten ist zudem oft Milchzucker enthal-
ten. Wird der Mund nach Gebrauch 
des Inhalators nicht ausreichend mit 
Wasser gespült, so verbleibt der Zu-
cker auf den oralen Oberflächen. Ju-
gendliche und Kinder mit Asthma 
leiden vermehrt unter gastroösopha-
gealem Reflux, welcher wiederum das 
asthmatische Geschehen verstärken 
kann. Zusätzlich gerät Magensäure in 
die Mundhöhle und senkt dort den 
pH-Wert weiter ab. Die Kombination 
all dieser Faktoren führt dann zu ei-
ner erhöhten Neigung zu Erosionen 
und Karies an den Zähnen der be-
troffenen Patienten.

Soor  und Atrophie als Neben-
wirkung von Steroiden

Die häufig verwendeten inhalativen 
Glukokortikoide bewirken bei Lang-
zeitanwendung eine Atrophie und 
damit erhöhte Vulnerabilität der 
Schleimhaut. Abhängig von ihrer 
Dosierung  werden sie auch syste-
misch aufgenommen und können 
negative Folgen für den Stoffwechsel 
der Knochen haben. Eine Verminde-
rung der Knochendichte wirkt sich 
selbstverständlich auch am Kiefer 
aus. Die immunsuppressive und an-
tiinflammatorische Wirkung von 
Kortison hemmt besonders die Ab-
wehr von Candidaspezies. Gemein-
sam mit dem in Trockenpulver-Inha-
latoren enthaltenem Milchzucker 
führt dies oft zu massiver Soorbil-
dung. 
In der Zahnarztpraxis sind Asthma-
tiker in jedem Fall als Risikopati-
enten zu behandeln. Intensivierte 
Mundhygiene, häufigere Recalls und 
Instruktionen bezüglich der Verwen-
dung der Inhalatoren, wie das Aus-
spülen des Mundes nach Applikati-
on und die Verwendung von    
Spacern, können bleibende Schäden 
verhindern.

Ch. Eder, L. Schuder

Besonders Kinder und 
Jugendliche sind von 
Asthma bronchiale 
betroffen
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Plaque auf den Zähnen oder 
der bräunlich-zähe Schleim 
in Abflussrohren sind zwei 
bekannte Beispiele für bak-
terielle Biofilme. Ein Team 
von Wissenschaftlern der 
Technischen Universität 
München (TUM) konnte zei-
gen, wie sich solche Bio-
filme ihrer Oberfläche an-
passen, um Wasser abzuwei-
sen, und dabei Blättern äh-
neln.

Bakterien umgeben sich mit einer 
dichten Hülle von selbst hergestell-
ten chemischen Bausteinen (Poly-
mere), um sich vor Umwelteinflüs-
sen zu schützen – dem Biofilm. Mi-
kroorganismen, die diese Oberflä-
chenbeläge bilden, sind äußerst 
trickreich, um sich vor fließendem 
Wasser – und damit vor dem Ablö-
sen – zu schützen. Nicht nur in Ab-
flussrohren, sondern auch an medizi-
nischen Implantaten oder Schläu-
chen kann das zum großen Problem 
werden. Prof. Oliver Lieleg, Profes-
sor für Biomechanik, erforscht mit 
seiner Arbeitsgruppe „Biologische 
Hydrogele“ an der Munich School 
of BioEngineering die physika-
lischen Prinzipien, die bakterielle  
Biofilme so widerstandsfähig ma-
chen. In ihrer aktuellen Studie ha-
ben sie die Oberfläche von Biofil-
men mit konfokalen Reflexions-
Lichtmikroskopen genau vermessen.
„Biofilm ist nicht gleich Biofilm – 
auch wenn er vom selben Bakterium 
erzeugt wird“, sagt Oliver Lieleg. 
Die Forscher stellten fest, dass das 
Bodenbakterium Bacillus subtilis  
Biofilme mit ganz unterschiedlichen 
Eigenschaften herstellen kann: Ein-
mal breiten sich Wassertropfen fast 
sofort auf der Oberfläche aus, ein 
anderes Mal rollen die Wassertrop-
fen von der Oberfläche herunter und 
ein drittes Mal bleiben die Wasser-
tropfen in kugeliger Form auf der 
Oberfläche haften – selbst wenn die-
se senkrecht gestellt wird. 
Wie die Wissenschaftler zeigen 
konnten, nutzen die Mikroorganis-
men dabei Effekte, die aus der Pflan-
zenwelt bekannt sind: das wasserab-
weisende Verhalten der Blätter von 
Lotuspflanzen und Rosen. Lieleg 
und sein Team konnten nachweisen, 
dass die Oberflächenstruktur in der 
Tat stark verwandt mit denen der 
Pflanzenblätter ist. Genau wie die 
Blätter weist auch der Biofilm raue 
Strukturen sowohl im Mikrometer- 
als auch im Nanometerbereich auf, 
die dazu führen, dass die Benetzung 
mit Wasser erschwert wird. 
Ein wesentlicher Unterschied, der 
sowohl bei den Pflanzenblättern als 
auch bei den Biofilmen auftritt: 
Beim Lotus-Effekt werden kleine 
Luftbläschen zwischen dem Wasser-
tropfen und der Oberfläche des 
Blattes eingeschlossen, beim Rosen-
blatt-Effekt dagegen nicht. Deshalb 
perlen Wassertropfen von Lotusblät-
tern ab, haften aber an Rosenblät-

tern. Ob sich ein Biofilm eher wie 
ein Lotus- oder wie ein Rosenblatt 
verhält, hängt von den Nährstoffen 
ab, die die Bakterien beim Wachs-
tum vorfinden, da dies die genaue 
Oberflächenstruktur des Biofilms 
bestimmt.
Bakterien in Biofilmen lassen sich 
oft nur schwer mit Antibiotika und 

anderen Chemikalien bekämpfen. 
Teilweise ist dafür die wachsende 
Zahl bakterieller Resistenzen verant-
wortlich. Die Forscher schlagen nun 
vor, auch die wasserabweisenden Ei-
genschaften der Biofilme anzugrei-
fen: „Wenn ein antibakterieller Stoff 
die Oberfläche eines Biofilms gar 
nicht erreicht, weil er abperlt, dann 

kann er auch nicht wirken. Wir 
müssen deshalb diese wasserabwei-
sende Oberflächentextur verändern“, 
erklärt Oliver Lieleg. „Das wäre ein 
neuer Ansatzpunkt, um Biofilme 
von Oberflächen wie Rohren, Kathe-
tern oder infizierten Wunden zu ent-
fernen.“

www.nature.com/articles

Nobel Biocare Services AG, 2017. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, 
Marken der Nobel Biocare Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Haftungsausschluss: Einige 
Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Bicoare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und 
Verfügbarkeit zu erhalten .

Original.
Bewährt. 
Lebensverändernd.

All-on-4® Behandlungskonzept – 
neue Onlinekurse 

Jetzt registrieren unter 
nobelbiocare.com/all-on-4course

Das All-on-4® Behandlungskonzept
Vier Implantate. Eine festsitzende provisorische Versorgung für den  
vollständigen Zahnbogen. An einem Tag.* 

Seit seiner Markteinführung 1998 hat das All-on-4® Behandlungskonzept das Leben 
von über hunderttausend Patienten verändert. Heute hat sich das Konzept als beste 
Lösung seiner Klasse etabliert, aber nur, wenn ausschließlich Nobel Biocare 
Produkte verwendet werden. 

Viele haben versucht, dieses bahnbrechende Konzept zu kopieren, aber nur Nobel 
Biocare kann dessen Erfolg mit einer wissenschaftlichen Dokumentation von 
mittlerweile 34 klinischen Studien an 2.400 Patienten untermauern.

Bieten Sie Ihrem Patienten eine lebensverändernde Behandlung, auf die Sie sich 
beide verlassen können.

*Vorausgesetzt, die Stabilitätskriterien für eine Sofortbelastung sind erfüllt.

All-on-4_Campaign_Advert_A4_CTA_online course_Jahrbuch_210x297.indd   1 10.04.2017   15:14:05

Biofilme

Bakterien schützen sich durch Lotuseffekt
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Wassertropfen auf einem Lotusblatt
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Wohl kaum ein kaiserlich-
königlicher Bewohner hat 
so viel Zeit in Schönbrunn 
verbracht wie Robert M. 
Tidmarsh.

► Mehr als 38 Dienstjahre, zu-
nächst als Guide, schließlich als Lei-
ter der Schauräume, hat er in Schön-
brunn gearbeitet und kennt nun 
wirklich jeden Winkel. Dieses Buch 
ist sein Vermächtnis an seine Kolle-
gen, an die zukünftigen Guides in 
Schönbrunn, vor allem aber an all je-
ne, die Schönbrunn lieben und neu 
entdecken wollen. Er erzählt von 
dem Abenteuer, als junger Engländer 
ohne Deutschkenntnisse nach Wien 

gekommen zu sein, er lässt den Leser 
teilhaben an den vielen lustigen Be-
gebenheiten in seinem langen Berufs-
leben, an den Fragen der Touristen 
und den Streichen der Fremdenfüh-
rer.
Kurz und prägnant wird die Ge-
schichte des Schlosses beschrieben 
und es kommen Augenzeugen zu 
Wort, die Schönbrunn während des 
2. Weltkrieges ganz anders erlebt ha-
ben. Ein Buch nicht nur für Wien-
Liebhaber, sondern für alle, die ei-
nen ganz anderen Zugang zur Ge-
schichte Schönbrunns bekommen 
wollen. Und das durchgehend in 
Deutsch und Englisch – ein ideales 
Weihnachtsgeschenk für auslän-
dische Freunde!

Robert M. Tidmarsh

Der Verlag Dr. Snizek e.U., Wien 2012

168 Seiten, rund 100 Abbildungen, 

durchgehend vierfärbig, Sprache deutsch 

und englisch
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► Als die schöne und er-
folgreiche Nora an multip-
ler Sklerose erkrankt, bricht 
ihre Welt zusammen. Sie 
glaubt nicht an den „Schick-
salsschlag vom Himmel“ 
und sucht nach den Ursa-
chen der Krankheit. War die 
heile Welt eine Illusion? 
Was steckt hinter den Re-
geln unserer Erfolgsgesell-
schaft? Als Nora ihr Leben 
radikal ändert, stößt sie auf 
massiven Widerstand ihrer 
Umwelt. Viele sind von ih-
rem Leben überfordert, aber 
niemand will in Wahrheit 
etwas ändern. Nora bleibt 
mit ihrer Krankheit allein. 
Sie ist überzeugt, dass 
schwere Krankheiten vor 
allem durch psychosoziale 
Umstände entstehen. Ihre Suche 
nach dem rettenden Funken wird 
zum Wettlauf zwischen Hoffnung 
und Verzweiflung. Wird sie es am 
Ende schaffen? 
Eine Geschichte, 
die Mut macht, 
über das eigene 
Leben nachzu-
denken.

Die Autorin:
Anja Krystyn ist 

Ärztin und Autorin gesellschaftspoli-
tischer Texte und Bühnenstücke. Seit 
ihrer Studienzeit leidet sie an MS 
und befasst sich mit den psychosozi-
alen Aspekten der Krankheit.

Die Beine der Spitzentänzerin, 

Anja Krystyn, Roman, 

Der Verlag Dr. Snizek e.U.

Wien 2015, 

244 Seiten, Broschüre, 

ISBN 978-3-9502916-5-0, 

Euro 19,90

► Im April 1991 setzten die Verein-
ten Nationen die Militärbeobachter-
mission in der Westsahara ein. Sie 
soll den Waffenstillstand nach fast 20 
Jahren Krieg zwischen Marokko und 
der Befreiungsfront Polisario überwa-
chen sowie ein Referendum über die 
Zukunft der einst spanischen Kolo-
nie durchführen. Doch seit einem 
Vierteljahrhundert wird in dem Ge-
biet, das etwa dreimal so groß wie 
Österreich ist, lediglich der Status 
quo verwaltet. Minurso ist eine der 
ältesten „Blauhelm“-Missionen der 
Vereinten Nationen. 
Der aus Wien stammende Journalist 
Stefan May verbrachte als vom öster-
reichischen Bundesheer entsandter 
Militärbeobachter ein Jahr in der 
Westsahara. Seine Erlebnisse, das 
tägliche Scheitern von Multikulti so-
wie die in Selbstverwaltung aufge-

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

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

Stefan May

Der Verlag Dr. Snizek e. U.

Wien 2016, 472 Seiten, Broschüre

ISBN 978-3-9502916-7-4, Euro 24,90
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Heißer Sand

UN-Einsatz in der Wüste

Roman

Die Beine der 
Spitzentänzerin
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Das vorliegende Buch vermittelt in 
praktischer Art und Weise die wich-
tigsten Do’s und Dont’s für einen 
perfekten Medienauftritt. Es zeigt, 
wie man sich optimal vor Mikro und 
Kamera präsentiert und beleuchtet 
alle Dinge, die dafür wichtig sind. 
Der Autor schildert anhand an-
schaulicher Beispiele und interes-
santer Hintergrundinformationen, 
wie die Welt der Medien funktio-
niert. Die Themen Körpersprache, 
Stimme, Auftritt, Kleidung und 
Lampenfieber werden ebenso behan-
delt wie der Umgang mit untergrif-
figen und kritischen Fragen oder das 
Thema Krisenkommunikation.
Was sage ich, wenn ich eine Frage 
nicht beantworten möchte? Wie und 
mit welchen Worten drücke ich mich 
richtig aus? Was ist bei meiner Kör-
persprache wichtig? Was kann ich 
kontrollieren und was nicht? Welche 
Dinge muss ich in meinem Umfeld 
bei einem TV-Interview beachten?
GERALD KNEIDINGER, MBA, 
ist Kommunikationsberater, Fach-
buchautor und geschäftsführender 
Gesellschafter der Kneidinger & 
Partner Kommunikationsberatung 

GmbH in Linz. Als Medientrainer, 
ausgebildeter Wirtschaftscoach und 
NLP-Trainer führt er seit vielen Jah-
ren mit seinem FIT FOR MEDIA 
Team zahlreiche Medien- und Prä-
sentationscoachings  durch.

Gerald Kneidinger

Der Verlag Dr. Snizek e. U.

Wien 2016, 128 Seiten, 9 Abb.,

durchgehend vierfärbig

ISBN 978-3-9502916-6-7, Euro 29,90

www.der-verlag.at

Die 30-Sekunden-Story

Der Mediencoach für 
Mikro und Kamera



CHIRURGIE7–8/2017 9

Die Zahl der Menschen, bei 
denen Medikamente zur Be-
handlung der Osteoporose 
schwere Komplikationen am 
Kiefer auslösen, steigt. Wa-
rum aber kommt es zur so-
genannten Osteonekrose 
des Kiefers, welche Behand-
lungsmethoden gibt es und 
wie beugt man der Kompli-
kation am besten vor?
 
► Mehr als eine Million Menschen 
in Deutschland werden mit Medika-
menten behandelt, die einen Kno-
chenabbau im Alter, die Osteoporo-
se, verhindern sollen. Ein zweites 
Einsatzgebiet dieser Präparate sind 
Knochenmetastasen bei Krebspati-
enten. Am häufigsten kommen die 
Wirkstoffe Alendronsäure, Rise-
dronsäure, Ibandronsäure und Zole-
dronsäure zur Anwendung, die zu 
den Bisphosphonaten gehören. Eine 
noch selten genutzte Alternative ist 
der Antikörper Denosumab, der seit 
2010 zugelassen ist.
„Die Medikamente können Kno-
chenbrüche verhindern und bei 
Krebspatienten die Knochenzerstö-
rung bremsen. Der Nutzen von Bis-
phosphonaten und Denosumab 
steht deshalb außer Zweifel“, sagt 
Professor Dr. med. Tim Pohlemann, 
Präsident der DGCH, der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie. 
„Auch die Verträglichkeit der Medi-
kamente ist in der Regel gut“, fügt 
Professor Dr. med. Dr. med. dent. 
Michael Ehrenfeld hinzu, Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie (DGMKG). Allerdings könne 
eine gravierende Komplikation ein-
treten, die zunehmend die Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgen beschäf-
tigt.
„Es beginnt mit Schmerzen und 
Schwellungen im Bereich des Kiefer-
kammes“, berichtet Ehrenfeld. „Da-
raus können sich Abszesse und Fi-
steln bilden, aus denen Sekrete, bei-
spielsweise Eiter, fließen.“ Eine 
Röntgenaufnahme zeigt dann, dass 
Teile des Knochens abgestorben 
sind. Eine solche Osteonekrose des 
Kiefers wurde erstmals 2003 als sel-
tene Komplikation nach der Be-
handlung mit Bisphosphonaten be-
schrieben. Die Komplikation tritt 
auch nach der Behandlung mit dem 
Wirkstoff Denosumab auf.
Inzwischen sind die Fälle so häufig, 
dass einzelne Kieferkliniken, so in 
München, eigens Sprechstunden für 
die Patienten eingerichtet haben. 
„Betroffen sind meistens ältere Men-
schen mit Parodontose oder Infekti-
onen der Zahnwurzeln“, sagt Ehren-
feld, der die Klinik und Poliklinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie an der Universität München 
leitet. Die Nekrosen können auch 
nach Zahnextraktionen, Wurzelbe-
handlungen und bei Implantaten 
entstehen. Weitere Risikofaktoren 
für die Osteonekrose sind Alkohol 

und Rauchen oder eine Behandlung 
mit Kortison oder Zytostatika.
Die Ursache der Osteonekrose ist 
nicht ganz klar. „Wir vermuten, dass 
Entzündungen in der Nähe des Kno-
chens die Toxizität der Bisphospho-
nate erhöhen und es deshalb zum 
Absterben des Knochens kommt“, 
erläutert DGCH-Experte Ehrenfeld. 
Deshalb seien akute Infektionen 
oder auch mund-kiefer-gesichtschi-
rurgische Eingriffe bei diesen Pati-

enten gefährlich. „Jeder Eingriff 
sollte unter Antibiotika-Schutz 
durchgeführt werden, um eine In-
fektion des Knochens zu vermei-
den“, rät der Münchener Chirurg.
Die Behandlung kann langwierig 
sein. In den Frühstadien können 
Mundspülungen und Antibiotika den 
Knochenverfall noch stoppen. Im 
fortgeschrittenen Stadium werden 
häufig Operationen erforderlich, bei 
denen abgestorbene Knochen abge-

tragen werden. „In besonders schwe-
ren Fällen müssen wir Teile des Kie-
fers entfernen und durch ein Trans-
plantat ersetzen“, so der Experte.
Ehrenfeld rät allen Patienten, die mit 
Bisphosphonaten oder Denosumab 
behandelt werden, zu vorbeugenden 
Maßnahmen. Die Behandlung sollte 
erst beginnen, wenn ein Zahnarzt 
das Gebiss saniert hat. „Zysten, de-
solate Zähne, Entzündungen im 
Mundraum müssen vorher beseitigt 

werden“, fordert der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurg. Während der Oste-
oporose-Behandlung sollten die Pati-
enten peinlich auf eine gute Mund-
hygiene achten. Dies gelte auch für 
Menschen mit dritten Zähnen. 
„Denn auch eine schlecht sitzende 
Prothese kann über Druckstellen die 
Entzündung des Knochens ansto-
ßen“, betont der Chirurg.

  www.dgch.de

Vor Einnahme von Bisphosphonaten

Den Mundraum untersuchen lassen

  Das persönliche Exemplar für jedes 
Kind in Ihrer Praxis

  Erscheint im Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter

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

 Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren

  Günstig im Abonnement – 
steuerlich absetzbar

Ich bestelle ein Jahresabonnement Milchzahn, und zwar vierteljährlich

4x25 Stück (66,– Euro)

4x50 Stück (112,– Euro)

4x100 Stück (208,– Euro)

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

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an:
 
Der Verlag Dr. Snizek e.U., 0043/1/478 74 54 
oder per Post, Adresse: Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien 
oder schicken Sie uns ein E-Mail an office@zmt.co.at
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„Bestell mich doch!“
Die Kinderzeitung „Milchzahn“ erscheint 
vierteljährlich als Kundenzeitschrift und ist im 
Einzelabonnement nicht erhältlich. Bei den 
Abonnementkosten ist die Abnahmemenge 
preisbestimmend. 

Preisliste:
Anzahl                                 
25 Stück     66,– 
50 Stück  112,– 
  100 Stück  208,–
inklusive Versand zuzüglich MWSt. 

Preisvorbehalt: Bei Änderung der Herstel-
lungs- oder Versandkosten müssen wir uns ei-
ne Preisangleichung vorbehalten. Das Abon-
nement ist auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen, läuft mindestens ein Jahr und kann 
danach jederzeit gekündigt werden. 
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Prinzipiell ist Schmerz ein 
Warnsignal. Die richtige Re-
aktion wäre also die Suche 
nach der Ursachen und eine 
Therapie derselben. 

► Bei chronischen Schmerzen 
kommen Patienten oft nach langem 
Leidensweg und mit Schmerz- und 
Schlafmitteln versehen zur Komple-
mentärmedizin. Die große Heraus-
forderung ist es, durch Anamnese 
und Biotestverfahren herauszufin-
den, was den Schmerz auslöst.
Chronische Entzündungen, oft weit 
weg vom Schmerzbereich, sind eine 
Hauptursache. Aus unserem Fachge-
biet kommen beherdete Zähne und 
Ostitis nach Zahnentfernung in-
frage, Heilung bringt meist nur die 
zahnärztlich-chirurgische Sanierung. 
In einigen Fällen ist diese allerdings 
riskant, z.B. bei mehreren Voropera-
tionen und der Nahebeziehung zu 
wichtigen Nerven – dann lohnen 
sich oft Versuche mit Homöopathie 
(v.a. Schlangengiften) und Neural-
therapie (besonders mit Sanum-Prä-
paraten). Dabei müssen wir zuerst 
die Schmerzen reduzieren und dann 
erst die Schmerzmittel ausschleichen 
– ein mühsamer Prozess, weil wir ja 
versuchen, eine chronische Entzün-

dung zumindest subakut und auf 
diese Weise für die Abwehr wieder 
angreifbar zu machen.
Chronischer Gebrauch von 
Schmerzmitteln kann von sich aus 
Schmerz hervorrufen – das ist bei 
Kopfschmerz nicht selten. Die Pati-
enten kommen dann nicht mehr oh-
ne Hilfe von den Mitteln weg und 
diese schädigen den Körper, beson-
ders die Nieren. Mit orthomoleku-
laren Mitteln können wir den Ver-
lauf einer Entzündung beeinflussen. 
Öle wie Leinöl, Fischöl oder Nacht-
kerze regulieren Entzündungen, Mi-
neralstoffe stärken die Abwehr und 
fördern die Heilung. Auch Anti-
oxidantien können helfen, z.B. Vita-
min E. Bei Nervbeteiligung helfen 
B-Vitamine.
Ein wichtiger Punkt ist die Minde-
rung von Schwellungen und die 
Ausleitung von Giftstoffen. Das geht 
mit verschiedenen Phytotherapeuti-
ka. Für uns Zahnärzte sind Lymph-
tropfen besonders praktisch, z.B. 
Lymphdiaral, 3x15 Tr. (Mischung 
tiefpotenzierter Homöopathika).
Den Lymphabfluss im Kopfbereich 
stimuliert man durch Massage ent-
lang des Schlüsselbeines.
Muskelverspannungen können eben-
falls Schmerzen auslösen oder zum 
Anhalten der Beschwerden führen. 

Sie verändern auch die Durchblu-
tung. Hier helfen Physiotherapie, 
Gymnastik, Magnesium oder das 
Schüßlersalz Magnesium phosphori-
cum.
Bei Schmerzen durch Abnützung 
(Gelenke, Halswirbel) lohnt sich ein 
Versuch mit Glucosaminsulfat oder 
MSM zur Regeneration der Knor-
pelsubstanz.
Das Durchbrechen der Schmerzspi-
rale ist ein langwieriger Prozess, zieht 
sich meist über Monate, und es gibt 
zwischendurch immer wieder Rück-
schläge.

Der akute Schmerz

Ganz anders zu sehen ist der akute, 
heftige Schmerz. Selbstverständlich 
steht bei uns die zahnärztliche The-
rapie im Vordergrund, die ja im Re-
gelfall den Schmerz rasch beseitigen 
kann. Begleitend kann allerdings ei-
ne Schmerztherapie nötig sein, und 
da sollten wir nicht zögern, für ein 
paar Tage konventionelle Mittel ein-
zusetzen. Schmerzen hinterlassen 
Spuren im Gehirn.
Durch Schmerz werden inhibito-
rische GABA-erge Interneurone ge-
hemmt oder gehen durch Noxen zu-
grunde. Dadurch verändert sich die 
Balance von Erregung und Hem-

mung. Die zentrale Erregung nimmt 
zu, die deszendierende Inhibition 
nimmt ab. Das dysfunktionelle Ner-
vensystem verarbeitet den Schmerz 
nicht mehr und es kommt zu peri-
pherer Sensitivierung.
Rezeptoren und Enzymaktivität ver-
ändern sich. Es entstehen neue Na-
Kanäle, sodass bei niedriger mecha-
nischer Stimulierung bereits hohe 
Frequenzen entstehen. Starke Noxen 
können auch direkt Neurone zerstö-
ren, das ist etwa bei Herpes Zoster 
der Fall – in diesem Fall ist unbe-
dingt eine starke antivirale Therapie 
zusätzlich nötig! 
Mit einem funktionellen MRT und 
Liganden-PET-Technik können die 
neurochemischen Veränderungen 
dargestellt werden. Die praktische 
Folge ist ein verändertes Schmerz-
empfinden mit Überreaktion auf Be-
rührung, Temperatur etc. Die Stabi-
lität dieser absteigenden Hemmung 
hängt mit der Genetik zusammen. 
Bei Patienten mit Fibromyalgie ist 
diese Hemmung schwach ausge-
prägt. Bei Neuropathien werden da-
her heute Mittel eingesetzt, die diese 
Hemmung wieder verstärken, z.B. 
Gabapentin oder Duloxetin (selek-
tiver Serotonin-Noradrenalin-Wie-
deraufnahme-Hemmer).
In Zukunft wird wahrscheinlich ein 
Sensibilitätsprofil erstellbar sein, 
das spezifisch gegen den vorlie-
genden Schmerzmechanismus hilft. 
Peripher gibt es bereits Pflaster etwa 
mit Capsicain oder Menthol – z.B. 
bei brennendem Schmerz. Ein wei-
terer Ansatz ist die Auswahl der 
Schmerzmittel anhand des Genpo-
lymorphismus – ob z.B. NSAR, 
Tramal oder Antidepressiva sinn 
voll sind. (Vortrag des experimen-
tellen Schmerzforschers Prof. Tho-
mas R. Tölle bei der FMD-Skiwo-
che 2017 in Seefeld).

Die Konsequenzen für uns:
•  Bei unvorhergesehenen Schmerzen 

nicht mit Schmerzmittel sparen.  
•  Der kurzfristige Einsatz von 

Schmerzmitteln ist unbedenklich 
– abzuklären sind natürlich Unver-
träglichkeiten. Mögliche Neben-
wirkung Gastritis.

•  Bei längeren Arbeiten oder chirur-
gischen Interventionen sollte ein 
Schmerzmittel verordnet werden, 
das der Patient bei Bedarf verwen-
den kann. Oft hilft schon das Be-
wusstsein, dass Hilfe jederzeit 
möglich ist.

Sinnvoll ist auch Schmerzprophyla-
xe: Bereits vor einem großen Be-
schliff oder einer Operation kann 
man Arnika D30 (5 Tr. oder Glob.) 
verabreichen – wirkt gegen Traumen 
aller Art. Danach helfen abschwel-
lende und kühlende Maßnahmen 
(Lymphmittel, Cool-Pack, ab dem 
nächsten Tag ev. Öffnungsübungen).
Bei Nervbeteiligung: Hypericum 
D30, 1–2x tgl. für etwa eine Woche. 
Bei mechanischer Nervtraumatisie-
rung (durch Anästhesie, Überinstru-
mentierung bei Wurzelbehandlung, 
Chirurgie) muss jede Schwellung 
unterbunden werden. In diesem Fall 
ist eine einmalige oder kurzfristige 
Cortisongabe sinnvoll – Cortison 
wird als körpereigener Stoff pro-
blemlos abgebaut und ist als  Stoß-
therapie daher unbedenklich.

Ursachensuche

Schmerzbekämpfung aus Sicht 
der Komplementärmedizin

Zahn.Medizin.Technik

► Zu den unausrottbaren Krankheiten der Medienbranche 
gehört ihr angeborener Alarmismus. Naturgemäß (© Thomas 
Bernhard) können demnach Journalisten gar nicht anders, als 
den Diabolo auch dort an die Wand zu malen, wo ebendieser 
gar nicht sein Unwesen treibt. 
Die jüngste Alarmmeldung, die sittlich unbehandelte Jour-
nalisten in die Welt gesetzt haben, stammt vermutlich aus 
deutschen Apothekerkreisen und besagt, dass den Ärzten 
aufgrund von Lieferengpässen beim Wirkstoff Remifentanil die 
Narkosemittel ausgehen, bzw. knapp werden. Auch bei uns 
in der Alpenrepublik grundsätzlich keine 
Neuigkeit mit Seltenheitswert. „In we-
nigen Wochen“, so konnte man in einer 
besonders bildhaften Zeitung lesen, „sind 
die letzten Reserven aufgebraucht. Ver-
tretbare Alternativen gibt´s nicht!“
An diesem Punkt müssen wir schmerz-
verkrümmt Widerspruch anmelden und 
auf einen therapeutisch aufregenden 
Vorschlag des unter Feuilletonlesern 
bekannten Würzburger Literaturwissenschaftlers und Publi-
zisten, Sepp Gumbrecht, verweisen. 
Mutig und ohne örtliche intellektuelle Betäubung hat Professor 
Gumbrecht in einem Zeitungsbeitrag daran erinnert, dass uns 
Gegenwartsbewohnern die existentielle Intensität des Lebens 
abhandengekommen sei. Da sich die Europäer heutzutage in 
der sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Komfortzone auf-
hielten, mehr noch: weil sie tutti quanti von einem schmerz-
freien Dasein in totaler Gerechtigkeit und totaler Behaglichkeit 
träumten, spürten sie die „numinose Tiefe ihres endlichen Da-
seins“ nicht mehr.

Stilistisch elegant folgert Professor Gumbrecht: „Wenn der So-
zialdemokratismus dem Leben die Stacheln von Wettbewerb, 
Risiko und Investitionswagnis nehmen will, dann reduziert er 
seine Intensitätschancen.“
An dieser Stelle fragen wir uns – nun hellwach, ob uns der 
befürchtete Lieferengpass bei Narkosemitteln nicht eine will-
kommene Gelegenheit verschaffen könnte, ganz im Sinne von 
Professor Gumbrecht, wieder Fühlung zu den „unbetäubten 
Tiefen des naturbelassenen Daseins“ aufzunehmen – einem 
Leben, das sich selbst spürt und von reichen Intensitätschan-

cen gesättigt ist. Ob Milan Kundera darunter 
nicht auch die „Unerträgliche Leichtigkeit 
des Seins“ verstanden und subsummiert 
haben könnte?
Daraus folgert, ein wenig journalistisch-
diabolisch gedacht: Warum muss beinahe 
jede Zahnarztbehandlung unter Einsatz 
von Schmerzmitteln erfolgen? Will man 
zumindest in diesem Bereich dem Vorwurf 
der Zweiklassen-Medizin ausweichen? 

Nebstbei: Weshalb schämt man sich? Allein im Spitalsbereich 
finanzieren Zusatzversicherte die Kranken Kassen mit ihren 
Versicherungs-Beitragszahlungen jährlich mit 2,5 Milliarden 
Euro. Friedrich Nitzsche jedenfalls wusste, was ideologiestarke 
Sozialdemokraten gerne vergessen: Lust und Schmerz sind kei-
ne getrennten Seinsbereiche, sondern gehen unbetäubt inei-
nander über: „Im Schmerz ist so viel Weisheit wie in der Lust. 
Dass der Schmerz weh tut, ist kein Argument gegen ihn, es ist 
sein Wesen!“ – Und da haben wir noch gar nicht begonnen 
über Sacher-Masoch zu philosophieren ...

Hubertus

Feuilleton forte
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Vom Reichtum des naturbelassenen Daseins

MR Dr. EVA-MARIA HÖLLER
Zahnärztin und 

Kieferorthopädin in Wien
Schwerpunkt: 

Komplementärverfahren
Gerichtlich beeidete 

Sachverständige mit Zusatzbezeich- 
nungen Kieferorthopädie und 

Komplementärverfahren
ordi.hoeller@aon.at

Kombinationen funtionieren!
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Mehr Informationen unter: www.meridol.at

Jeder 2. Erwachsene ist an Parodontitis erkrankt.1

1)  Quelle: Erwachsene ab 35 Jahren, DMS V, 2016 (Deutsche Mundgesundheitsstudie vom Institut der Deutschen Zahnärzte).
2) Bekämpft Bakterien, bevor Zahnfleischentzündungen entstehen GmbH

meridol® bekämpft die Ursache von Zahnfleisch-
entzündungen – nicht nur die Symptome.2

•  Wirksamer und sanfter Schutz bei Zahnfleischproblemen

• Schützt vor Zahnfleischentzündungen

• Beugt Zahnfleischbluten vor 

Die Wirksamkeit ist klinisch bestätigt. 

Empfehlen Sie Ihren Patienten das meridol® System bei Zahnfleischproblemen. 

meridol Anzeige_ZAHN ARZT_303x143mm_AT_RZ.indd   1 19.06.17   14:14

Dr. EVA MEIERHÖFER
FA für Oralchirurgie 

Klagenfurt
praxis@meierhoefer.at

Im März landete eine Ana-
mnesemappe auf meinem 
Tisch. Der Grund warum die 
junge Dame mich aufsuchen 
wollte, war eine immer 
schlimmer werdende Migräne. 

► Die junge Frau hatte vor ein paar 
Jahren mit immer wieder auftre-
tenden Kopfschmerzen begonnen. 
Dann hatte sie zunehmend festge-
stellt, dass sie schon morgens müde 
aufwachte, als ob sie einen Kater 
hätte. Die Leistungsfähigkeit litt. 
Nun allerdings hatte sich ihr Zu-
stand mit der mehrmals auftre-
tenden Migräne zu einer echten Ein-
schränkung der Lebensqualität aus-
geweitet. 
Ein MRT und andere Untersu-
chungen hatten nach Patientenaus-
sage keine Ursachen ergeben. Jetzt 
war ihre Fragestellung, ob es zahn-
ärztliche Zusammenhänge wie eine 
Fehlbisslage gäbe, die ihre Sym-
ptome erklären könnten.
Beim Durchlesen der Mappe sprang 
mich die eingetragene Trinkmenge 
geradezu an: 0,5 Liter.
Meine Ausbilder aus Klinikzeiten 
klangen da gleich wieder in meinen 
Ohren: Bei der Trinkmenge unter-
treiben die Patienten beim Alkohol 
schamlos und übertreiben beim 
Wasser.
Der Auftrag für meine Sekretärin bei 
solchen Mappen ist klar. Der Patient 
wird angerufen und befragt, wieso er 
so wenig trinkt. „Ich habe keinen 
Durst“, ist die häufigste Antwort. 
Dieses Gefühl ist dazu geschaffen, 
den Körper vor Austrocknung zu 
schützen. Allerdings ist es kein frü-
hes Warnsystem, das einen Hinweis 
gibt, jetzt etwas trinken zu müssen. 
Es ist eher ein Indikator, dass schon 
über längere Zeit zu wenig getrun-

ken wurde. Und wenn Patienten 
häufig zu wenig trinken, wie mit zu-
nehmendem Alter, scheinen wir uns 
den Durst-Mechanismus nahezu ab-
zugewöhnen. Wenn deshalb der feh-
lende Durst der einzige Grund für 
die spärliche Flüssigkeitsaufnahme 
ist, bekommt der Patient den Auf-
trag, seine Trinkmenge deutlich zu 
erhöhen. Manchmal übersehen wir 
bei all dem, was die Medizin so 
kann, dass es etwas Simples, Pures 
und Preiswertes gibt, das die Basis 
aller Gesundheit ist und das zudem 
für die meisten von uns im Überfluss 
vorhanden ist: Wasser.
Zudem bekommt der Patient Hin-
weise, wie er seine Trinkmenge ein-
fach erhöhen kann, z.B. indem er es 
mit anderen Stimuli verknüpft. 
Auch Apps können für den Anfang, 
bis das Trinken wieder zur Gewohn-
heit geworden ist, eine große Hilfe 
sein.
Die benötigte Trinkmenge ist indivi-
duell sehr unterschiedlich. Zum ei-
nen richtet sie sich nach den Lebens-
gewohnheiten. In heißen Regionen 
oder bei uns an heißen Sommerta-
gen, bei viel Bewegung oder eiweiß-
reicher Ernährung ist der Flüssig-
keitsbedarf größer. Natürlich ist 
auch das Gewicht der Person aus-
schlaggebend für die optimale Trink-
menge. Als durchschnittliche Faust-
formel empfehle ich 30–40ml/kg 
Körpergewicht.

Patienten kotaktieren

Nach 14 Tagen werden die Patienten 
erneut kontaktiert. Hat sich die 
Trinkmenge erhöht, bekommen sie 
einen Termin, sonst noch einmal 14 
Tage Zeit. Falls der Patient nicht be-
reit ist, diese kleine Veränderung sei-
nes Lebensstils durchzuführen, wäre 
meine Frage, wie viel meiner rest-

lichen Therapieempfehlungen er 
durchziehen wird? Und da Erfolg in 
meiner Arbeit ohne die Mithilfe des 
Patienten nicht zu erzielen ist, stelle 
ich dann schon in Frage, ob das der 
richtige Patient für mich ist.
Ein Flüssigkeitsmangel kann zu 
einem langfristig teuren Fehler wer-
den. Dehydration bedeutet, dass 
mehr Flüssigkeit abgegeben wird als 
aufgenommen. Für gesunde Erwach-
sene ist das zwar, wenn es mal vorü-
bergehend auftritt, kein gefährlicher 
Zustand, aber er beeinträchtigt 
Stoffwechsel und Leistungsfähigkeit. 
Im Alltag spürt der Patient diesen 
Zustand deshalb meist gar nicht. Die 
Symptome entstehen schleichend, 
sind recht unspezifisch und deshalb 
schwer zuzuordnen. Erst wenn die 
Wasserbilanz über einen langen Zeit-
raum nicht stimmt, entsteht ein 
Krankheitsgefühl. 
Zurück also zur Migränepatientin. 
Nach 14 Tagen entsprechender Flüs-
sigkeitszufuhr berichtete sie am Tele-
fon, dass sie bereits deutlich weniger 
Migräneschübe hätte als zuvor. Statt 
ein paar Tage pro Woche würde sie 
vielleicht alle 14 Tage bis vier Wo-
chen noch einen Tag ausfallen. Zu-
dem wären auch ein paar andere stö-
rende Punkte aus ihrem Leben ein-
fach verschwunden: Mundgeruch, 
trockene Haut, Muskelkrämpfe, Frö-

steln und Heißhunger – alles weg. 
Die Patientin war platt. Und das al-
les nur, weil sie ihre Trinkgewohn-
heiten geändert hatte. Ja, manchmal 
kann eine kleine Anpassung so viel 
verändern.
Meine Patientin hat sich deshalb 
selbst versprochen, zukünftig regel-
mäßig auf ihren Wasserhaushalt zu 
achten. Und falls sie doch mal nicht 
dazukommen sollte, kennt sie jetzt 
zwei Möglichkeiten, anhand derer 
sie eine Dehydratation ganz leicht 
feststellen kann:
1. Der Urin-Check:  Urin sollte bei 
ausreichendem Flüssigkeitskonsum 
hellgelb oder farblos sein. Gelb und 
orange sind die „Warnfarben“, die 
ihr sagen: mehr Wasser trinken. Ei-
nen Flüssigkeitsverlust von etwa 3% 
des Körpergewichts erkennt man an 
der gelben Farbe des Urins. Bei 5% 
Dehydratation ist er bereits dunkel-
gelb, eine orange Farbe tritt norma-
lerweise erst bei einer starken Dehy-
dration (über 5% des Körperge-
wichts) auf.
Hinweis: Einige Medikamente oder 
Nahrungsergänzungsmittel wie Vita-
min-B-Komplexe können Urin 
dunkler färben. Deshalb sollten wir 
als Ärzte beim Verschreiben unsere 
Patienten über diese temporäre Ver-
änderung informieren.
    

2. Der Haut-Check: Eine Hautfalte 
am Handrücken wird mit zwei Fin-
gern der anderen Hand gegriffen 
und etwa 0,5-1 cm nach oben gezo-
gen. Wird die Falte wieder losgelas-
sen, sollte die Haut innerhalb von 
Sekunden wieder normal zu liegen 
kommen. Wenn die Haut sich nur 
langsam zurückbewegt, kann auch 
dies ein Zeichen für Flüssigkeits-
mangel sein.

Besser ist nicht gut

Die Frage, die bleibt, ist natürlich: 
War jetzt Wassertrinken das einzige 
Geheimnis und sind wir damit mit 
der Behandlung fertig? In diesem 
Fall sind wir noch mitten in der Be-
handlung. Besser heißt ja noch lange 
nicht gut.
Als die Patientin wieder in die Ordi-
nation kam, konnten wir am Biss 
nichts feststellen, dafür allerdings ei-
nige Mineralstoffmängel wie B-Vita-
mine, Magnesium, Omega-3 und 
Coenzym Q10. Hier substituiert die 
Patientin, bis die Mängel gedeckt 
sind und die Erhaltungsdosis über 
die Nahrung zugeführt werden 
kann. Gemäß der Studie von J. 
Schoenen (1998) haben wir nach 
Test zusätzlich, neben einem Vita-
min B-Komplex, B2 in Hochdosis 
mit 400mg eingesetzt. Dies wird die 
Patientin für die nächsten drei Mo-
nate weiter unter Kontrolle einneh-
men. Bisher ist sie migränefrei und 
wir hoffen, das bleibt so. Wie schön 
ist es doch, wenn Medizin zwischen-
durch auch mal so schnell und ein-
fach gehen kann. 

Lebenselixir Wasser

Therapien fast zu einfach um wahr zu sein

Die Wirkung des 
Wassers wird oft 
unterschätzt
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Aus der Praxis

Dr. Pär-Olov Östman 
zum neuen LOCATOR F-Tx

Zahn.Medizin.Technik

Festsitzende totalprothe-
tische Versorgungen, die 
dank des „Snap-in“-Designs 
einfach und zeitsparend 
sind – Highlights aus drei 
erfolgreichen Jahren mit ei-
ner neuartigen Restaurati-
onslösung.

► Dr. Pär-Olov Östman, 
könnten Sie Ihre Forschung 
sowie Ihre Praxis in Falun, 
Schweden, kurz vorstellen?

DR. PÄR-OLOV ÖSTMAN: Ich 
leite meine Privatpraxis jetzt seit 20 
Jahren und setze meinen Schwer-

punkt dabei hauptsächlich auf im-
plantologische und prothetische Re-
habilitationen. Dabei stelle ich fest, 
dass sich die Behandlungsschwer-
punkte innerhalb der letzten zwei 
Jahrzehnte geändert haben. Früher 
lag der Fokus eher auf der Wieder-
herstellung der Funktionalität und 
der Versorgung von zahnlosen Pati-
enten mit implantatgetragenen, fest-
sitzenden Restaurationen. Die Be-
handlungsdauer betrug dabei sechs 
bis acht Monate. Heutzutage erwar-
ten unsere Patienten schnellere, we-
niger schmerzhafte Behandlungen 
und eine erhöhte Ästhetik. Dabei 
lassen sich immer weniger Patienten 
während der Rehabilitation auf he-
rausnehmbare Prothesen ein, weswe-

gen wir jetzt unmittelbar nach der 
Extraktion temporäre Restaurati-
onen einzusetzen. Im Allgemeinen 
hat sich die Ästhetik der Behand-
lungsergebnisse bei gleichgebliebener 
Überlebensrate der Implantate ver-
bessert.

In den letzten drei Jahren 
haben Sie den LOCATOR F-Tx 
ausgewertet. Welche Erkennt-
nisse haben Sie sich von der 
Untersuchung erhofft?

ÖSTMAN: Was die Implantate an-
geht, habe ich ähnliche Ergebnisse 
wie bei der Verwendung konventio-
nell verschraubter Lösungen erwar-
tet, sowohl im Hinblick auf die 

Überlebensrate als auch auf die Kno-
chenremodellierung. In einer größer 
angelegten Studie könnte man sogar 
noch bessere Knochenniveaus ver-
muten, da der F-Tx eine stressfreie 
Suprakonstruktion ermöglicht. Un-
sere Hypothese für die Studie war, 
dass der Behandlungserfolg des LO-
CATOR F-Tx vergleichbar ist mit 
dem von konventionellen Techniken 
– bei verkürzter Behandlungszeit für 
den Patienten.

Könnten Sie den Ablauf der 
Auswertung beschreiben?

ÖSTMAN: Während der Entwick-
lungsphase gab es genügend Zeit, 
das System und die von uns verwen-
deten Techniken zu evaluieren. Zu 
dieser Zeit behandelten wir mehr als 
30 Patienten mit dem LOCATOR 
F-Tx, zunächst nur in der temporä-
ren Phase, da noch nicht alle Kom-
ponenten zur Herstellung der finalen 
Prothese verfügbar waren. Schließ-
lich wurden die „Abformkappen“ 
entworfen und die Retentionsbälle 
für die permanente Restauration 
entwickelt. In der laufenden Studie 
werden zwölf Patienten mit sechs 
Oberkiefer- und sechs Unterkiefer-
Totalprothesen behandelt. Dabei 
wurden für die Unterkieferprothesen 
jeweils vier Implantate gesetzt – die 
Standardzahl an Implantaten in den 
letzten zehn Jahren – und für die 
Oberkieferprothesen jeweils vier bis 
sechs. Für die temporäre Phase wur-
de je nach Fall entweder eine beste-
hende oder eine neue Prothese ver-
wendet. Während der ersten zehn 
Tage wurden die Laborkugeln ver-
wendet und eine Ernährung mit 
weicher Nahrung empfohlen. Nach-
dem die Nahtentfernung erfolgt war, 
wurden die Laborkugeln in Kombi-
nation mit Retentionskugeln (Low) 
für die finale Prothese verwendet. 
Alle verwendeten Kombinationen 
wurden dokumentiert und die Re-
stauration nach acht bis zehn Wo-
chen finalisiert.

Welche Ergebnisse und 
Erkenntnisse konnten Sie im 
Rahmen der Studie gewin-
nen?

ÖSTMAN: Zuallererst wurden un-
sere Erwartungen bezüglich der Im-
plantats-Überlebensrate bestätigt: 
Bis heute haben wir kein Implantat 
verloren. Die Langzeit-Überlebens-
rate im Bereich festsitzender Restau-
rationen war normalerweise hoch 
und das Knochenniveau nach einem 
Jahr zeigte einen äußerst geringen 
Knochenschwund – das entspricht 
den Ergebnissen konventioneller To-
talprothesen. Während wir im Nor-
malfall 5–8% Frakturen der tempo-

rären Prothesen verzeichnen – mei-
stens im distalen Bereich der hin-
tersten Implantate –, kam es bei 
Verwendung des F-Tx-Systems nicht 
zu Frakturen. Weiterhin konnten wir 
einen großen Unterschied bei der 
Behandlungszeit feststellen – nicht 
nur bei der Zeit, die benötigt wurde, 
um die Prothese in eine festsitzende 
Lösung „umzuwandeln“, sondern 
bei der gesamten Behandlung: das 
Ziehen der Fäden, Abformungen 
und Anproben. Bevor ich das LO-
CATOR F-Tx-System verwendet ha-
be, habe ich mir gar nicht bewusst 
gemacht, wie viel Zeit ich mit dem 
Ein- und Ausbringen temporärer 
Konstruktionen verbringe. Pati-
enten, die sowohl mit konventio-
nellen Systemen als auch mit dem 
LOCATOR F-Tx behandelt wur-
den, waren verblüfft über die schnel-
le und unkomplizierte Behandlung, 
die er ermöglichte. Ich konnte au-
ßerdem eine hohe Zuverlässigkeit 
der Retentionskugeln (Low, Medi-
um, High) feststellen. Zunächst 
dachte ich, dass alle Retentionsele-
mente hin zu hoher Retention aus-
getauscht werden müssten, sobald 
die Implantate osseointegriert sind. 
Wenn sechs Implantate verwendet 
wurden, reichen meistens jedoch die 
mittleren Retentionskugeln, um 
Dislokationen zu verhindern. Bei 
vier Implantaten verwende ich den-
noch immer die Retentionskugeln 
mit hoher Retention. Bei den finalen 
Prothesen konnten wir keine Pro-
bleme mit Dislokationen verzeich-
nen, jedoch hatten wir zwei Fälle in 
den ersten Tagen der temporären 
Phase. In diesen Fällen wurden die 
schwarzen Laborkugeln durch die 
blauen Kugeln mit niedriger Reten-
tion ersetzt.

Für welche Fälle und Indikati-
onen empfehlen Sie die 
Verwendung des LOCATOR 
F-Tx?

ÖSTMAN: Ich kann den LOCA-
TOR F-Tx für alle festsitzenden to-
talprothetischen Rehabilitationen 
empfehlen, sofern mindestens vier 
gut platzierte Implantate vorhanden 
sind und keine extremen Freiend-Si-
tuationen vorliegen. Heute ist das F-
Tx-System meine erste Wahl für To-
talprothesen. In extremen Fällen mit 
anatomischen Einschränkungen 
durch die starke Resorption der 
Knochenleiste oder wenn die Anato-
mie die optimale Platzierung der Im-
plantate verhindert, greife ich aber 
noch immer auf konventionelle ver-
schraubte Prothesen zurück.

28.–30.09.2017
www.oezk2017.at
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Worin liegen die Vorteile des 
Systems für den Zahnarzt und 
den Patienten? Wo sehen Sie 
eventuell Optimierungsbe-
darf?

ÖSTMAN: Einen großen Vorteil se-
he ich in Fällen mit Sofortbelastung, 
wenn eine bestehende Prothese zu 
einer festsitzenden Lösung umge-
wandelt werden muss. Die einfache 
Handhabung des F-Tx bei der „Um-
wandlung“ der Prothese ist ein gro-
ßer Fortschritt im Bereich der Im-
plantat-Rehabilitation – vor allem 
im Vergleich zu vorherigen Proze-
duren, bei denen die Prothesen aus-
gehöhlt werden mussten, um die 
temporären Zylinder anzupassen. 
Ich spare nicht nur eine Menge Zeit, 
sondern reduziere auch das Risiko 
von Frakturen der umgewandelten 
Prothese.

Welche Vorzüge bietet der 
LOCATOR F-Tx gegenüber 
anderen Systemen für festsit-
zende Prothesen?

ÖSTMAN: Der LOCATOR F-Tx 
überzeugt vor allem durch seine  
Zeitersparnis, die einfache Handha-
bung, das geringe Frakturrisiko der 
Prothese, die optimale Winkelkor-
rektur und den passiven Sitz. Außer-
dem ist das einfache Ablösen ein de-
finitives Plus des LOCATOR F-Tx 
bei Check-ups und auch für meine 
Dentalhygieniker. Es fällt ihnen 

deutlich leichter, Zahnstein und Bio-
film zu entfernen. Konventionelle 
verschraubte Prothesen löse ich zu 
diesen Terminen normalerweise 
nicht, weil es zu lange dauert und 
das Risiko besteht, die Schrauben 
während des Lösens zu beschädigen.

Welche Erfahrungen haben 
Sie darüber hinaus gemacht 
– zum Beispiel im Hinblick auf 
den Schwenkbereich, die 
Retention oder das hydrau-
lische Prothesen-Ablöse-Sys-
tem?

ÖSTMAN: Am Anfang hatte ich 
Probleme, die richtige Kombination 
der Retentionskugeln zu finden. In-
zwischen habe ich gelernt, dem Sys-
tem zu vertrauen und bin sicher bei 
der Auswahl der Retentionstärken. 
Die Fixierung sollte weder zu 
schwach noch zu stark sein. 
Ich versuche für gewöhnlich, die Im-
plantate an den Positionen der Eck-
zähne und Prämolaren oder ersten 
Molaren zu platzieren, wenn ich mit 
vier Implantaten arbeite. Im Ober-
kiefer bevorzuge ich fünf oder sechs 
Implantate mit Molaren, Eckzähnen 
und den vorderen Schneidezähnen 
als optimale Positionen. Die Pla-
nung der Behandlung ist immer ein 
sehr wichtiger Schritt, um eine gute 
Verteilung der Implantate zu errei-
chen. Bei diesem Schritt hat sich 
auch bei Verwendung des F-Tx 
nichts geändert. Allerdings ist die 

Möglichkeit, den Winkel in einem 
Bereich von bis zu 40 Grad zu korri-
gieren, ein großer Fortschritt. Vor 
allem bei schmalem Kieferkamm 
kann so eine optimale Knochenver-
ankerung ohne abgewinkelte Abut-
ments erreicht werden. 

Welches Feedback haben Sie 
von Ihren Patienten erhalten?

ÖSTMAN: Die häufigste Rückmel-
dung bezieht sich auf die frühe und 
einfache temporäre Phase. Nach der 
Operation wollen die meisten Pati-
enten nur noch schnell nach Hause 
und sich ausruhen. Daher ist die 
Zeit, die zur „Umwandlung“ einer 
Prothese in eine festsitzende Lösung 
benötigt wird, für den Arzt, das me-
dizinische Personal und vor allem 
den Patienten sehr anstrengend. Mit 
dem F-Tx-System wird diese Zeit 
auf etwa 30 Minuten nach der Ope-
ration verkürzt. Im Hinblick auf Tra-
gekomfort und Reinigung konnte 
ich keine Unterschiede zwischen 
dem F-Tx und traditionellen Proto-
kollen feststellen. Allerdings ist es 
mit dem System einfacher, die Pho-
netik und andere Beschwerden zu 
korrigieren, da die Ablösung schnel-
ler geht und die einzelnen Kompo-
nenten wie das Matrizengehäuse ein-
facher zu handhaben sind als tempo-
räre Zylinder und abgewinkelte 
Abutments.

Aufgrund der demografischen 

Entwicklung wird es in 
Zukunft mehr ältere Men-
schen geben. Welche Rolle 
werden nach Ihrem Dafürhal-
ten Implantat-Versorgungen 
im Allgemeinen und die 
LOCATOR-Systeme im Spezi-
ellen zukünftig spielen?

ÖSTMAN: In Schweden gibt es 

nicht viele zahnlose Patienten und 
die meisten wurden mit einer festsit-
zenden implantatgestützten Prothese 
versorgt. Heutzutage kommen meist 
Patienten zu uns, deren Zähne auf-
grund parodontaler Erkrankungen 
nicht zu retten sind und die deswe-
gen mit festsitzenden implantatge-
tragenen Prothesen versorgt werden 
müssen. Diese Fälle sehen wir immer 
öfter. Aus globaler Sicht erleben wir 
eine wachsende Mittelklasse in 
Kombination mit einer älter wer-
denden Bevölkerung, die deutlich 
mehr Wert auf ihre Gesundheit und 
Ästhetik legt. Gerade die ältere Be-
völkerung ist immer aktiver und ver-
langt nach einer sicheren festsitzen-
den Lösung. Zusätzlich sind Pati-
enten heutzutage weniger bereit, 
langwierige Behandlungen und lan-
ge Phasen mit herausnehmbaren 
Prothesen zu dulden. An dieser Stel-
le ist der LOCATOR F-Tx eine gute 
Antwort auf die sich ändernden An-
forderungen. Die einfache Handha-
bung des F-Tx ist ein deutlicher Vor-
teil gegenüber konventionell ver-
schraubten Lösungen.

Dr. Pär-Olov Östman promovierte im Bereich Biomaterialien am Institut für Chirur-
gische Wissenschaften der Sahlgrenska-Akademie an der Universität Göteborg, 
Schweden, und ist als Gastdozent für die Fächer Parodontologie und orale Implanto-
logie in Gent, Belgien, sowie an der zahnmedizinischen Schule der James Cook Uni-
versität in Townsville, Australien, tätig. Zusätzlich unterstützt er die Firmen Southern 
Implants in Südafrika und Zest Dental Solutions in den USA in beratender Funktion.

www.zestdent.com
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Implantmed 

Ab sofort mit W&H Osstell ISQ 
Modul verfügbar
► Die Entscheidung über den richtigen Belastungszeit-
punkt eines Implantats wird unter Berücksichtigung al-
ler Schlüsselparameter und Risikofaktoren der Patienten 
immer komplexer. Mit dem nachrüstbaren W&H Osstell 
ISQ Modul profitieren Chirurgen ab sofort von einem 
einzigartigen System zur Messung der Implantatstabili-
tät. Während die in Implantmed integrierte maschinelle 
Gewindeschneidefunktion sowie die Kontrolle des Ein-
drehmoments den Zahnarzt beim Setzen der Implantate unterstützen, erleichtert Osstell 
ISQ (Implant Stability Quotient) die Entscheidung über den optimalen Belastungszeitpunkt 
eines Implantates. Der vom Messgerät ermittelte Stabilitätswert hilft bei der Steigerung 
der Erfolgsrate und dient der Qualitätssicherung. Mit Hilfe der nicht invasiven Messung 
kann nicht nur die Primärstabilität von Implantaten bestimmt werden, sondern die Osseo-
integration durch sekundäre Messungen beobachtet und der optimale Zeitpunkt für die 
Belastung des Implantats bestimmt werden. Der ISQ Wert (ISQ Skala von 1–100) wird nach 
erfolgter Messung am Display angezeigt und ist dank zahlreicher klinischer Studien einfach 
zu interpretieren. Mit der Dokumentationsfunktion des Implantmed können bequem alle 
Werte der Implantatinsertion auf einem USB-Stick gespeichert werden. 

www.wh.com

Das neue starbutment®-System von CADstar

Individuelle Implantataufbau-
ten ohne digitales Werkzeug 
► Anwender können ganz ohne digitale Werk-
zeuge mit einem speziellen Messinstrument inner-
halb von zwei Minuten alle notwendigen Daten per 
Auftragsblatt sammeln und per Fax oder online an 
das Fertigungszentrum CADstar in Bischofshofen 
übermitteln. Aus diesen Daten wird vollautomatisch 
ein 3D-Modell generiert und gefertigt. Die Kombina-
tion aus den inhouse generierten 3D-Daten und den 
bewährten „Prefabs“, bei denen der Implantatan-
schluss bereits vorproduziert ist, trägt entscheidend 
zur hohen Qualität der Abutments bei. Denn bei den starbutment® 3D-Daten handelt es 
sich nicht mehr um STL-Dateien, sondern um Volumendaten, die von der CAM-Software 
besser interpretiert und somit zu einer höheren Oberflächengüte führen. Für restlose Si-
cherheit in Sachen Qualität bürgt nicht zuletzt der High End-Maschinenpark und das nach 
ISO-13845 zertifizierte Qualitätsmanagement von CADstar. Mit dem starbutment®-System 
können alle gängigen Implantatsysteme versorgt werden. Neben den Vorteilen in punkto 
Qualität und Komfort, ist das starbutment® auch wegen des Preises von durchschnittlich 
79 €/Stück sowie einer Lieferzeit von nur 24 Stunden eine äußerst attraktive Alternative zu 
klassischen individuellen Abutments.                                                                www.cadstar.dental

Viteo Base

Basis für dauerhaften Verbund
► Viteo Base ist eine Titanklebebasis für implantatge-
tragene Einzelzahnversorgungen. Die Klebefläche mit 
innenliegendem Rotationsschutz zeichnet sich durch 
ein spezielles Soft-edge-Design aus. Die Titanklebeba-
sis unterstützt vollkeramische CAD/CAM- und Press-
Materialien optimal. Die vorkonditionierte Klebefläche 
ermöglicht eine sichere und schnelle Verklebung. Die 
Kaminhöhe kann gekürzt werden. Viteo Base ist auf 
die gängigsten Implantatsysteme abgestimmt.
Das abgerundete Design der Klebefläche ohne Kan-
ten und Rotationsstifte führt zu einer gleichmäßigen 
Kraftverteilung – vergleichbar mit dem gerüstunterstützten Design einer Krone oder Brü-
cke. Die Folge: Zug- wie auch Druckspannung verteilen sich gleichmäßig auf die Titankle-
bebasis. Die Belastung der Restauration wird minimiert, das Risiko von Frakturen reduziert.
Implantate werden häufig auf Knochenniveau inseriert. Die vertikale Distanz zum Anta-
gonisten erhöht sich. Hier unterstützt eine Titanklebebasis mit langer Kaminhöhe das Re-
staurationsmaterial ideal. Bei geringerer vertikaler Distanz ist eine kürzere Kaminhöhe von 
Vorteil. Viteo Base kann vonB 6 auf 4 Millimeter gekürzt werden. Eine Lasermarkierung 
am Kamin weist auf die Mindesthöhe hin. Viteo Base bietet so maximale Flexibilität. Das 
Restaurationsmaterial wird perfekt unterstützt.

www.ivoclarvivadent.com

GC

Essentia Universal Farben
► Eine Universalfarbe – drei starke Optionen für alle 
Indikationen im Seitenzahnbereich. Essentia HiFlo und 
LoFlo sind zwei unterschiedlich fließende Composites, 
deren Farbton perfekt zu dem von Essential Universal 
(Paste) passt. Wählen Sie zwischen einer pastösen, inji-
zierbaren, niedrig fließenden oder einer besonders fließ-
fähigen Viskosität – je nachdem, welche Konsistenz sich 
in Ihrem vorliegenden Fall gerade am besten eignet. Von 
der zervikalen bis hin zu der okklusalen Restauration: Alle Variationen des Universal-Farbtones 
verfügen über ausreichende Stärke für alle Kavitätenklassen – ganz ohne Einschränkungen!
Essentia HiFlo U 
•   Sehr dünnfließendes Composite – hohe Benetzbarkeit, optimal und unkompliziert, per-

fekte Adaption, speziell bei sehr engstehenden Kavitäten bestens geeignet 
• Exzellente Festigkeit und Abrasionsstabilität  
•  Verfügbar in der Farbe Universal 
Essentia LoFlo U 
•  Injizierbares Composite mit niedriger Fließfähigkeit, optimal geeignet als thixotropes Ma-

terial, beispielsweise im Bereich von Zervikal-Restaurationen 
• Exzellente Stärke und Abrasionsstabilität 
• Verfügbar in der Farbe Universal 

www.austria.gceurope.com

Gesunder Mund für langes Leben

Echte Kamille und Schafgarbe 
► Um die Mukosa bei der Heilung zu unterstützen 
und nachhaltig zu stärken, empfehlen Experten. Die 
Extraktkombination von entzündungshemmender 
Kamille und blutstillender, wundheilungsfördernder 
Schafgarbe sorgt dafür, dass sich Wunden schnell 
verschließen, die Haut regeneriert und damit Verlet-
zungen besser abheilen – und das bei sehr guter Ver-
träglichkeit. Die antiinflammatorischen, wundhei-
lungsfördernden und antibakteriellen Eigenschaften 
sind wissenschaftlich belegt: Die Phytokombination 
hemmt die Synthese und Ausschüttung der rele-
vanten Botenstoffe PGE2 und TNF-Alpha bei gleich-
zeitigem Anstieg der IL-8-Konzentration deutlich. 
Im Gegensatz zu chemischen Präparaten lässt sich 
die Kamille-Schafgarbe-Kombination auch langfri-
stig anwenden, da sie das bakterielle Gleichgewicht 
nicht beeinträchtigt, sondern sich sogar positiv auf 
die Mundflora auswirkt. Die Anwendung ist denk-
bar einfach: Mit Wasser verdünnt, eignet sich Kamil-
lan® sowohl als Spülung zum Gurgeln als auch dazu, 
einzelne kleine Entzündungsherde zu bepinseln oder zu betupfen. 

www.aristo-pharma.de

Das Naturtalent für die Praxis

KaVo Greenery Edition
► Mit der Greenery Edition geht KaVo ganz neue 
Wege: Durch die Umgestaltung mit der Farbe 
„Greenery“, der offiziellen PANTONE©-Farbe des 
Jahres 2017, bringt jede Behandlungseinheit ein 
ganz neues Ambiente in die Zahnarztpraxen. Wie 
schon bei der erfolgreichen Edition „Pink Orchid“ 
setzen bei der Greenery Edition – neben den farblich 
exakt abgestimmten Polsterbezügen der Sitzfläche, 
der Rückenlehne und der Kopfstütze – auch spezielle 
Clips an dem Armsystem des Arztelementes frische, 
farbliche Akzente. Damit signalisiert die Greenery 
Edition den Patienten auf den ersten Blick Ruhe und 
Entspannung, und sorgt so für einen frischen, na-
türlichen und farblich abgestimmten Gesamtauftritt.
„Greenery ist die Farbe des Jahres, ausgewählt von dem renommierten Unternehmen 
PANTONE©, der weltweit anerkannten Autorität für Farbe und für die Auswahl von Trend-
farben in ganz unterschiedlichen Branchen“, so Oliver Racine, Leiter Produktmanagement 
Behandlungseinheiten bei KaVo. „Greenery steht für Leidenschaft und Vitalität, es ver-
mittelt das Gefühl, tief einzuatmen, um neue Kräfte zu tanken. Das passt, im wahrsten 
Sinne des Wortes, natürlich bestens zu der ergonomisch perfekten KaVo ESTETICA E70/
E80 Vision.“

www.kavo.com
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Foto Kinetik

Bewegung, Körper und Licht

Die Verbindung von Bewegung, Körper und Licht ist Thema 
der neuen Sammlungsausstellung in Partnerschaft mit der 
Generali Foundation am Museum Moderne Kunst Salzburg.

► Der Bogen der Ausstellung 
spannt sich vom 19. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart und schließt die 
unterschiedlichsten Medien ein: Ki-

netische Objekte, Performances und 
Filmarbeiten werden in Zusammen-
spiel mit Fotogrammen und Foto-
grafien, Lithografien und Zeich-

nungen gezeigt. Mit der Erfindung 
von Foto- und Filmkamera eröff-
neten sich neue Möglichkeiten der 
künstlerischen Aufzeichnung und 
Reflexion von Bewegung. Tech-
nische Neuerungen erweiterten die 
Ausdrucksmöglichkeiten der Künst-
ler maßgeblich, die sich bis heute 
auch mittels klassischer Techniken 
wie der Zeichnung der Wahrneh-
mung und Repräsentation von Be-
wegung widmen. „Die Auseinander-
setzung der Künstler mit Bewegung, 
insbesondere mit Formen ihrer Dar-
stellung, hinterfragt auch die Gren-
zen und Voraussetzungen des jewei-
ligen, oft neuen Mediums, sie reflek-
tiert Konstanten in der Kunst wie 
Wahrnehmung von Subjekten und 
Objekten, die Faktoren Raum und 
Zeit und die Rolle der Betrachter in 

diesem Gefüge“, unterstreicht Sabi-
ne Breitweser, Direktorin am Muse-
um der Moderne Salzburg. „Die Be-
griffe Foto und Kinetik stammen aus 
dem Griechischen und bedeuten 
Licht und Bewegung. Besonders in 
der 1950er-Jahren nehmen diese bei-
den Komponenten eine wichtige 
Rolle in der Entwicklung einer kine-
tischen Kunst ein, die Bilder, Ob-
jekte oder auch den Körper des 
Menschen in Bewegung versetzt“, 
erläutert Antonia Lotz, Kuratorin 
Sammlung Generali Foundation. 

Die Werkauswahl aus in der Regel 
als statisch betrachteten Kunst-
formen wie Zeichnung, Malerei oder 
Fotografie und bewegten Objekten, 
Performance und Film, umkreist un-
terschiedliche Aspekte von Bewe-
gung. In der Ausstellung sind über 
hundert Werke von rund dreißig 
Künstlern aus neun Ländern zu se-
hen.

Museum der Moderne, 

Mönchsberg 32, 5020 Salzburg

www.museumdermoderne.at
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Zahnheilkunde

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

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

Quintessenz Verlag, Berlin 2017, 352 

Seiten, 1416 Abbildungen, Euro 178,–,  

ISBN 978-3-86867-346-3

Moderne prothetische 
Versorgungsformen

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

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

Arnold Drachenberg, Quintessenz Verlag, 

Berlin 2017, 96 Seiten,  

244 Abbildungen, Euro 78,–,  

ISBN 978-3-86867-367-8

Workflow von A bis Z

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

Vincenzo Musella, Quintessenz Verlag, 

Berlin 2017, 456 Seiten,  

1.240 Abbildungen, Euro 189,–,  

ISBN 978-3-86867-361-6

ITI Treatment Guide Band 9

Implantatversorgung 
bei alten Patienten

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

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

Quintessenz Verlag, Berlin 2017, 312 

Seiten,  536 Abbildungen, Euro 86,–,  

ISBN 978-3-86867-317-3

Wenn Häuser Geschichten erzählen

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

Marie-Theres Arnbom, Amathea Verlag, 

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

978-3-99050-069-9

Eadweard Muybridge, ohne Titel, 1887, Schwarz-Weiß-Fotografie, Collotypie

Christian Schad, 
Negapos, 1962, 
Schadografie©
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Max Ernst, Rhythmes 
1944, Farblithografie ©

 M
us

eu
m

 d
er

 M
od

er
ne

 S
al

zb
ur

g,
 R

ai
ne

r I
gl

ar



MEDIZINPANORAMA16 7–8/2017

Makula-Degeneration

Drusen als vielversprechender Bio-
marker für den Krankheitsverlauf
Hrvoje Bogunovic von der Universitätsklinik für Augenheil-
kunde der MedUni Wien hat ein Computermodell entwi-
ckelt, wie man mit Hilfe der optischen Kohärenztomografie 
(OCT) analysieren kann, welche Drusen überleben und wel-
che verschwinden werden: „Das ist ein vielversprechender 
Marker für das Fortschreiten der Erkrankung.“ 

► Drusen sind Abbauprodukte der 
Netzhaut des menschlichen Auges. 
Sie selbst machen keine Symptome 
oder Sehbeschwerden. Daher werden 
sie meistens durch einen Zufallsbe-
fund entdeckt. In der aktuellen Stu-
die, die jetzt auch bei einem der be-
deutendsten Augenkongresse welt-
weit (ARVO/Annual Meeting of the 
Association for Research in Vision 
and Ophthalmology/www.arvo.org) 
als einer der besten drei Abstracts 
unter 6.000 Abstracts ausgewählt 
worden war, untersuchten die For-
scherInnen der MedUni Wien insge-
samt 38 PatientInnen und ent-
deckten 944 Drusen. Davon ver- 
schwanden 249 (das sind 26%). 
Studienleiter Bogunovic und das 

Team der Augenklinik der MedUni 
Wien konnten nun mit Hilfe mo-
dernster Artificial-Intelligence-Tech-
nologie ein Computermodell entwi-
ckeln, mit dem man das Risiko für 
das Verschwinden der Drusen – was 
in einem mittleren Stadium der Er-
krankung passiert – und damit auch 
für das erhöhte Risiko, an fortge-
schrittener AMD zu erkranken, be-
rechnen kann. Und auch, zu wel-
chem Zeitpunkt das passieren wird. 
Die optische Kohärenztomografie er-
möglicht es, Erkrankungen der Netz-
haut im hochauflösenden Detail zu 
erkennen – und das bereits im Früh-
stadium. „Wir können damit non-in-
vasiv direkt in die Netzhautschichten 
schauen und frühzeitig geringste Ver-

änderungen entdecken“, sagt Bogu-
novic. Eine zuverlässige und standar-
disierte Interpretation der OCT-Da-
ten wird jedoch erst durch computer-
gestützte Analysen möglich. „Unsere 
Erkenntnisse sind ein vielverspre-
chender Schritt in Richtung einer 
bildgesteuerten Vorhersage für das 
Fortschreiten der altersbedingten 
Makula-Degeneration. Mit unserem 
Modell können wir praktisch einen 
Drusen-Atlas erstellen und damit für 
jeden individuellen Patienten vorher-
sagen, welche ein erhöhtes Risiko ha-
ben, zu verschwinden. Genau das 
wollen wir nun in weiteren kli-
nischen Studien evaluieren.“ 
Rund 2,5 Millionen Menschen er-
kranken weltweit jährlich an Maku-
la-Degeneration, der häufigsten Er-
blindungsursache in Industrielän-
dern. Rund 30.000 Menschen pro 
Jahr werden an der Universitätskli-
nik für Augenheilkunde der MedUni 
Wien/AKH Wien, der größten Eu-
ropas, mit OCT untersucht. 

 www.meduniwien.ac.at
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Public-Health-Studie

Private Gärten erhol-
samer als Wohnzimmer
Dass private Grünräume 
generell von ihren Benut-
zern als sehr erholsam ein-
gestuft werden, ist nicht 
überraschend.

► In der aktuellen Studie der 
MedUni Wien bewerteten die Be-
fragten aber den Garten als signifi-
kant erholsamer als ihre Wohnzim-
mer, Balkone oder Terrassen. Ent-
scheidend ist dabei die Beziehung 
des Nutzers zum Garten, wie die 
Forschungsgruppe um die Ge-
sundheitspsychologin Renate Cer-
vinka vom Zentrum für Public 
Health der MedUni Wien belegen 
konnte. 
An der Fragebogenstudie nahmen 
811 Personen im Alter zwischen 
16 und 82 Jahren teil. Sie beurteil-
ten den Erholungswert ihrer pri-
vaten Wohnzimmer, Terrassen, 
Balkone und Gärten. Die Befra-
gung ergab, dass der Garten als si-
gnifikant erholsamer erlebt wird als 
etwa Balkone oder Terrassen. Was 
den Garten so besonders erholsam 
macht, beschreibt Renate Cervinka 
so: „Unsere Befragung hat ergeben, 
dass der Erholungsfaktor umso hö-
her ist, je mehr natürliche Ele-
mente im Garten vorhanden sind“. 
Es kommt dabei also mehr auf die 
Bepflanzung als auf die Möblie-
rung des Gartens an.
Der Studie zufolge gibt es keinen 
bemerkenswerten Unterschied be-
züglich Geschlecht und Alter. 
Frauen schätzen den Aufenthalt 
im Garten ebenso wie Männer, 
und alte Menschen genauso wie 
junge. Eine Einschränkung konn-
te die Studie zutage bringen. „Der 
Grad der Erholung hängt wesent-
lich davon ab, wie sehr die Person 

fähig ist, abzuschalten“, so Cervin-
ka. Nur wer die Belastungen seines 
Alltags im Garten loslassen kann, 
nutzt dessen Erholungspotenzial 
bestmöglich.
Der bedeutendste Faktor der Er-
holung ist aber die persönliche Be-
ziehung zum Garten. Wer hier 
Freude erlebt und mit seinem Gar-
ten zufrieden ist und ihn schätzt, 
erlebt Resonanz und kann sich gut 
entspannen und erholen. „Wie bei 
jeder guten Beziehung kommt es 
also darauf an, dass der Garten 
den Bedürfnissen des Nutzers ent-
spricht und sich Garten und Nut-
zer gemeinsam weiter entwickeln“, 
so Cervinka. „Die Botschaft ist, 
dass man seinen Garten naturnah 
gestalten soll und vor allem aber, 
dass man Freude daran haben 
soll“.
Die Studie liefert Anregungen für 
Maßnahmen in den Bereichen Pu-
blic Health, Green Care, Garten-
pädagogik und Gartentherapie. 
Auch die Folgestudie ist bereits in 
Bearbeitung und soll die Erkennt-
nisse über die gesundheitsförder-
liche Wirkung privater Gärten 
vertiefen. 

www.meduniwien.ac.at

Psychische Erkrankung

23,93% aller Jugendlichen in Österreich betroffen
23,93% aller Jugendlichen in Österreich leiden 
aktuell an einer psychischen Erkrankung, über 
ein Drittel aller Jugendlichen hat irgendwann in 
ihrem Leben eine  seelische Erkrankung.

► Das sind die zentralen Ergebnisse der ersten österreichwei-
ten epidemiologischen Studie zur Prävalenz von psychischen 
Erkrankungen in Österreich, die unter der Leitung von Andre-
as Karwautz und Gudrun Wagner an der Universitätsklinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie der MedUni Wien in Koopera-
tion mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut Health Promotion 
Research durchgeführt wurde. 
Die vorliegende Studie ist nicht nur die erste für ganz Öster-
reich, auch ihr Spektrum ist bisher einzigartig: Es wurden 27 
Krankheitsbilder – erstmals weltweit – laut DSM-V-Katalog 
(Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders – dem 
Klassifikationssystem der USA) erfasst, dazu wurden rund 
4.000 Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren in ganz Öster-
reich befragt, davon fast 500 mit persönlichen Interviews. Ins-
gesamt nahmen 340 österreichische Schulen teil. 
„Die häufigsten Störungsbilder betreffen Angststörungen, ge-
folgt von Störungen der psychischen und neuronalen Entwick-

lung und depressiven Störungen“, fasst Kinder- und Jugendpsy-
chiater Karwautz zusammen. Im Detail zeigen Mädchen und 
Burschen unterschiedliche Störungsbilder. Während die männ-
lichen Jugendlichen fast drei Mal so häufig an Störungen der 
psychischen und neuronalen Entwicklung (z.B. ADHS-Syn-
drom/Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrom) 
leiden als Mädchen und sechsmal so häufig an Verhaltensstö-
rungen (z.B. Impulskontrolle), leiden doppelt so viele weibliche 
Jugendliche an Angststörungen und sogar zehn Mal so häufig 
an Essstörungen wie Burschen. 

Nur jede-r Zweite nimmt Hilfe in Anspruch

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Nicht einmal die Hälfte jener 
Jugendlichen, die mindestens einmal im bisherigen Leben an 
einer psychischen Störung erkrankt ist, hat bisher fachgerechte 
Hilfe bei einem Kinder- und Jugendpsychiater in Anspruch ge-
nommen. Der Besuch beim zuständigen Facharzt hängt stark 
vom einzelnen Krankheitsbild ab: Rund 63% der befragten Ju-
gendlichen mit ADHS waren beim Facharzt, bei Essstörungen 
waren es nur knapp 20%, noch weniger bei suizidalen Verhal-
tensstörungen (16,7%) und nicht-suizidalem, selbstverlet-
zendem Verhalten (10,0%). 

Die Gründe dafür liegen laut Karwautz einerseits in der – im-
mer noch bestehenden – Stigmatisierung der Erkrankungen und 
einer damit sehr hohen Hemmschwelle, sich einem Arzt anzu-
vertrauen, im unzureichenden Verständnis der Bezugspersonen 
für psychische Erkrankungen, sodass das manifeste Problem oft 
gar nicht erkannt wird, aber auch in der noch zu niedrigen An-
zahl an Kinder- und Jugendpsychiatern und dementspre-
chenden Einrichtungen in Österreich, da das Sonderfach erst 
seit zehn Jahren existiert. Karwautz: „Derzeit gibt es in ganz Ös-
terreich 26 niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater mit 
Kassenvertrag, und 0,04 Betten pro 1000 Einwohner. Da das 
Fach rezent als Mangelfach definiert wurde, besteht Hoffnung 
auf eine Vermehrung der Ausbildungsstellen, was die Vorausset-
zung einer zukünftigen Vollversorgung ist. Diese zu erreichen, 
ist nur durch eine gemeinsame Anstrengung der Träger, politi-
schen Strukturen und der Fachgesellschaften möglich“.   

Service: European Child & Adolescent Psychiatry

„Mental health problems in Austrian adolescents: a nationwide, 

two-stage epidemiological study applying DSM-5 criteria.“ G. Wagner, 

M. Zeiler, K. Waldherr, J. Philipp, S. Truttmann, W. Dür, J. Treasure, A. 

Karwautz. May 8, 2017, DOI: 10.1007/s00787-017-0999-6

www.meduniwien.ac.at


