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► Rund 1.200 Teilnehmer kamen zum 1. Öster- 
reichischen Kongress für Zahnmedizin nach Graz. 
In seiner Eröffnungsrede zeigte sich Kongressprä-
sident Prof. DDr. Norbert Jakse über den regen 
Zustrom hoch erfreut und erklärte auch gleich, 
warum der traditionelle Österreichische Zahn-
ärztekongress einen neuen Namen bekam. „Es 
war nicht eine Genderfrage, es war uns vor allem 
wichtig, das gesamte interdisziplinäre Team anzu-
sprechen. Und auch wenn wir von der Ärztekam-
mer getrennte Wege gehen, wir sind ein Teil der 
Medizin!“, so Jakse. Präsident der ÖGZMK Dr. 

Wolfgang Keidel begrüßte alle Gäste und zeigte 
sich besonders erfreut, dass der Geist des Kon-
gresses wieder zurück ist. Auch DDr. Hannes 
Gruber, Präsident der ÖZÄK, freute sich über den 
tollen Zustrom, bedankte sich ganz besonders bei 
all den vielen Helfern, die diesen Kongress über-
haupt erst möglich gemacht haben, und schnitt 
in seiner Eröffnungsrede kurz drei wichtige po-
litische Themen an, mit denen sich die Kammer 
gerade intensiv beschäftigt: mit den neuen For-
men der Zusammenarbeit, die ab Jänner deut-
liche Verbesserungen bringen sollen, mit der Auf-

wertung der ZASS und PASS und schließlich mit 
dem Facharzt für Kieferorthopädie, der momen-
tan leider seitens der Politik auf Eis gelegt wurde. 
Weitere Grußworte gab es von Prof. Dr. Wolfgang 
Köle, ärztlicher Direktor des LKH Graz, der den 
Zugang der altersgerechten Zusamenfassung der 
Kongressthemen als wegweisend bezeichnete, vom 
Rektor der MedUni Graz Prof. Dr. Hellmut Sa-
monigg, Stadtrat Mag. Robert Kratzer und vom 
Nationalratsabgeordneten Dr. Josef Smolle.

Lesen Sie mehr zu Ehrung und Charity 
auf den Seiten 10 und 12.

Stadthalle Graz

Österreichischer Kongress 
für Zahnmedizin 2022

INTERVIEW
Alsergrund und Simmering – Neuigkeiten 
von der Hera, ein Gespräch mit Prim. Priv.-
Doz. DDr. Christian Schopper.

WISSENSCHAFT
Forscher entwickelten molekulare Sonden 
zum Nachweis von Krankheitserregern in 
klinischen Proben.

KULTUR
Vier Jahre dauerte die Renovierung, jetzt 
aber erstrahlt das Josephinum in neuem 
Glanz und öffnet seine Pforten.

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

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

Wir freuen uns schon auf Ihre 
Testbestellung!

Faxbestellung: 
0043-1-478 74 54

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

Lieferung: Österreich, 
Deutschland, Schweiz

Jetzt abonnieren!

Die Herbstausgabe „Milchzahn“ ist erschienen
Das Gesundheitsmagazin für Kinder
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„Bestell mich doch!“

Marketing

Findet man 
Sie im Web?
► Die Chancen, im Web gefunden 
zu werden, sind für kleine und große 
Unternehmen ziemlich gleich. Für 
kleine, lokale bzw. regionale Unter-
nehmen ist die Chance sogar relativ 
hoch, online gefunden zu werden. 
Seit Pandemiebeginn 2020 hat die 
Bedeutung des Internets noch ein-
mal massiv zugenommen. Alle su-
chen alles online! 
Machen Sie mit bei unserer Umfrage 
zu Online-Marketing für Arztpra-
xen! Der Fragebogen lag der letzten 
Ausgabe bei, Sie können ihn aber 
auch gerne online ausfüllen: https://
der-verlag.at/zmt-umfrage. 
Jeder Teilnehmer erhält einen ko-
stenlosen Website-Check im Wert 
von 300,– Euro.
Sie haben noch keine Website? Dann 
bekommen Sie einen Beratungsgut-
schein im Wert von 300,– Euro. Der 
Gutschein ist nicht übertragbar!

SFU

Wissenschaft 
und Praxis 
► Fortsetzung der neuen Serie: 
In Kooperation mit der Zahnkli-
nik der Sigmund Freud Universi-
tät präsentieren wir spannende Fall-
berichte. Diesmal berichtet Prof. 
Dr. Markus Hof, Leiter der Oralen 
Chirurgie an der medizinischen Fa-
kultät der SFU, über einen span-
nenden Fall – nämlich über eine 
schablonengeführte Zystektomie. 
Die präoperative Planung ermögli-
chte den Eingriff zeitoptimiert, effi-
zient und sicher durchzuführen und 
die vitalen Nachbarstrukturen auf-
rechtzuerhalten.

Lesen Sie mehr auf Seite 4.
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Vor ziemlich genau fünf Jahren führte ZMT ein Gespräch 
mit Prim. Priv.-Doz. DDr. Christian Schopper, Fachbereich 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und MKG-Chirurgie des 
Wiener Sanatoriums Hera. Es war also Zeit für einen Rück-
blick und die Frage „Was gibt es Neues?“. 

► Wie sieht Ihr Rückblick auf 
die letzten fünf Jahre aus?

SCHOPPER: In den letzten Jahren 
gingen viel Energie und viele Res-
sourcen in die Pandemie-Logistik. 
Das Fach wurde durch die Pandemie 
nicht weitergebracht. Wir sind recht 
gut durch diese Zeit gekommen, ha-
ben sehr schnell Krisenmanagement  
gelernt und auch, wie man mit kurz-
fristigen Änderungen der politischen 
Vorgaben umgeht.
Wir haben auch gelernt, diese ent-
sprechend  zu kommunizieren. Die 
meisten Patienten sind verständnis-
voll, wenn man ihnen die Vorgaben 
erklärt.
In der ersten Welle führten wir so-
fort ein Teamsplitting durch und es 
gab Dienstfreistellungen mit vollen 
Bezügen. Dadurch hatten wir einen 
Pool an Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, der immer bereit war. Wir  
waren immer für die Patienten da. 
Heute wissen wir mehr über CO-
VID-19, es herrscht ein cooleres, 
routinierteres Verhalten vor. 

Hatte die Pandemie 
Auswirkungen auf die 
Personalsituation?

SCHOPPER: Bestimmte Fachkräf-
te sind zwar schwer am Arbeitsmarkt 
zu finden, aber wir haben keine ge-
nerelle Personalnot. Die Menschen 
haben gesehen, dass die Anstellung 
in einer öffentlichen Einrichtung Si-
cherheit vor Entlassung bedeutet.

Die Außenstelle 
Simmering wurde zuletzt 
zum Kompetenzzentrum für 
Parodontologie umgebaut?

SCHOPPER: Es ist ohnehin eine 
substanzielle Sanierung angestan-
den, diese fiel mit der Pandemie und 
einem neuen Generealdirektor und 
einer strategischen Neuausrichtung 
zusammen. Weiters gibt es einen 
neuen ärztlichen Direktor, eine neue 
Pflegedirektorin und einen  neuen 
Betriebswirt. Viele Projekte wurden 
in Angriff genommen, auch im Be-
reich der Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Website wurde überarbeitet, es gibt 
jetzt die Möglichkeit für eine On-
line-Terminvereinbarung.
Die Außenstelle in Floridsdorf wur-
de aufgelassen, sie ist nur wenige 
U-Bahn-Stationen vom Sanatori-
um Hera im 9. Bezirk entfernt. Sim-
mering hat jetzt drei statt zwei Or-

dinationen mit sechs Fachärzten 
und -ärztinnen. Parodontologie 
war in Simmering immer schon ein 
Schwerpunkt, nun ist es offiziell ein 
Kompetenzzentrum dafür. Für die 
Mundhygiene bekommt man einen 
Zuschuss, Kinder mit festsitzender 
Zahnspange zweimal im Jahr. 

Für ein parodontologisches 
Beratungsgespräch wird ein 
kleiner Betrag verrechnet?

SCHOPPER: Ja, dafür oder für die 
Beratung hinsichtlich eines Implan-
tats muss man einen kleinen Betrag 
auslegen. Dieser wird refundiert, 
wenn sich die Patienten für eine Be-
handlung entscheiden. Das ist ähn-
lich wie beim Kostenvoranschlag für 
eine Reparatur. 

Malignome werden bei Ihnen 
nicht behandelt?

SCHOPPER: Für maligne Erkran-
kungen benötigt man ein entspre-
chendes interdisziplinäres Kompe-
tenzzentrum, wie im AKH, und spe-
zielle Pflege. Wir setzen auf Koope-
ration und Zuweisung.

Wie sehen Sie die Zukunft 
des Kassensystems?

SCHOPPER: Viele Zahnärzte und 
-ärztinnen möchten sich das Kassen-
system nicht antun, mit den Forma-
lismen und vielen Formularen. Be-

dingt durch die Tarife müssen Zahn-
ärzte und -ärztinnen auf Quantität 
setzen, das kollidiert mit der Quali-
tät und der Work-Life-Balance. Die 
Kassen müssten sich bewegen, die 
Verträge lukrativer machen, die Ta-
rife flexibler an den Fortschritt an-
passen. Natürlich sind die Ressour-
cen nicht unbegrenzt. Es stellt sich 
die Frage: Will das System starr blei-
ben? Ich glaube, dass es sich ändern 
wird.

Was liegt Ihnen 
noch am Herzen?

SCHOPPER: Evidenz steht heu-
te oft im Gegensatz zu marktschrei-
erischen Behauptungen sowie  dem 
Leistungskatalog und verwaltungs-
technischen Überlegungen. Es ist 
das Recht der Betroffenen, zu erfah-
ren: Wo stammt diese Aussage her? 
Die persönliche Meinung ist zu we-
nig, es stellt eine Überhöhung des 

Egos dar, wenn man sich nur darauf 
stützt. 
Wichtig ist auch, offen zu bleiben 
für neue Entwicklungen. Allerdings 
waren früher die Produktzyklen län-
ger. Nicht alles, was eine Firma neu 
auf den Markt bringt, muss man 
gleich am Patienten verwenden. Pa-
tienten sind keine Beta-Tester.
Mir liegt auch Prophylaxe und Früh-
erkennung sehr am Herzen. Der He-
ra-Wahlspruch lautet: Gesund wer-
den – gesund bleiben. Noch besser 
wäre freilich, wenn die Menschen  
einfach gesund bleiben. 

Herzlichen Dank 
für das Interview!

Priv.-Doz. 
Dr. PETER WALLNER 

Umweltmediziner und 
Medizinjournalist

peter.wallner4@gmail.com
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►Bettler hat es immer gegeben. Zu allen Zeiten war die Not 
groß, wenn auch immer anders und nicht unbedingt vor unserer 
Haustüre. In meiner Kindheit in Wien sah ich oft Bettler. Meist 
waren es Kriegsinvalide, die mit nur einem Bein am Boden 
saßen und bettelten, mühsam die Tschickreste aufsammelten 
und, oft in feste Lumpen gehüllt, für mich als Kind seltsame 
Lieder auf der Mundharmonika bliesen. Es gab auch eine Bett-
lerin, vor der ich mich besonders fürchtete. Denn mit ihren vie-
len schmutzigen Röcken und Unterröcken, den löchrigen We-
sten und seltsamer Kopfbedeckung war sie für mich als Kind 
der Inbegriff einer Hexe.
Dann gab es die Edelbettler, die sich nicht von dem in allen Wie-
ner Häusern durchwegs präsenten Schild „Betteln und Hausie-
ren verboten“ beeindrucken ließen und lautstark, oft zu zweit, 
mit Zieh- und Mundharmonika bewaffnet, im Hof ihr Ständchen 
trällerten. So mancher Groschen wurde nach unten geworfen, 
vielleicht auch, damit sie wieder abzogen.
Später in den 1970er-Jahren hat sich das Stadtbild etwas verän-
dert, Bettler sah man eigentlich kaum, das Sozialsystem funkti-
onierte anscheinend gut.
Heute ist wieder alles anders. An gut frequentierten Plätzen in 
allen Städten Österreichs gibt es Bettler. Sie sitzen oder knien 
sogar, in erbarmungswürdigen Posen, manche mit Hund, Kin-
der sind ja nicht mehr erlaubt, und verhalten sich mehr oder 

weniger ruhig, da hat die Polizei 
ein Auge drauf.
Wie aber soll man mit ihnen um-
gehen? Steckt eine Mafia dahinter? 
Werden sie zum Betteln gezwungen und dann wieder von ihren 
Bettelpaten abgezockt? Leben sie in Wahrheit in ihren Heimat-
ländern in Saus und Braus? Stören sie uns, wenn sie vor dem 
Supermarkt auf einen kleinen Obulus warten? Gehört Betteln 
überhaupt verboten?
Betteln ist ein Menschenrecht und wohl die sichtbarste Form 
der Armut. Laut Caritas kursieren über Bettler viele Falschmel-
dungen. Die Bettlermafia gibt es nicht. Und auch keinen Paten, 
der mit dem dicken Mercedes die Tageslosung einsammelt. 
Wohl aber sind diese Menschen organisiert. Sie kommen mit 
der ganzen großen Familie und wechseln sich gegenseitig ab. 
Auch das erbettelte Geld wird immer wieder abgeholt, damit 
die Polizei es ihnen nicht wieder abnimmt.
Fazit der Caritas: Sie dürfen gerne etwas geben. Sie dürfen aber 
auch gerne ohne schlechtes Gewissen nichts geben. Schauen 
Sie die Menschen an, nicken Sie ihnen freundlich zu, auch ein 
gutes Wort wärmt die Seele. Stellen Sie Ihre eigenen Regeln auf 
oder setzen Sie sich ein Limit. Letzlich muss das Herz entschei-
den. Wirksame Hilfe soll gerecht, aber auch barmherzig sein,

meint Birgit Snizek

Geben oder nicht geben?
EDITORIAL

INTERVIEW

Hera aktuell

Alsergrund 
und Simmering

11/2022

Prim. Priv.-Doz. 
DDr. Christian 
Schopper
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Die Digitalisierung hat in der Zahnmedizin längst Einzug genommen und ist nicht mehr 
wegzudenken. Technische Fortschritte vervielfältigen die Behandlungsoptionen, ermög-
lichen ein vorhersagbares Ergebnis und führen zu einer Steigerung der Patientensicher-
heit. Die optionale Nutzung eines digitalen Workflows zur Optimierung des Behandlungs-
ergebnisses einer Zystektomie soll anhand eines Patientenfalls dargestellt werden.

► Ein 22-jähriger Patient wurde 
aufgrund radiologisch befundeter 
osteolytischer Aufhellungen im Be- 
reich der lateralen Inzisivi sowie an- 
haltender Schmerzen an die Zahn- 
klinik der Sigmund Freud Privat- 
Universität überwiesen (Abb. 1 + 2). 
Die Sensibilität der Oberkieferzähne 
war positiv, jedoch wiesen die Zäh-
ne 12 und 22 eine Klopfdolenz auf. 
Der Patient war allgemeinmedizi-
nisch unauffällig, Allergien waren 
keine bekannt.
Nach Anfertigung einer digi-
talen Volumentomographie (DVT) 
zeigten sich bilateral scharf begrenzte 
osteolytische Läsionen mit einem 
Durchmesser von ca. 1cm, die sich 
jeweils von den Incisivi bis zu den 
Canini erstreckten (Abb. 3). Wurzel- 
resorptionen waren keine nachweis- 
bar. Aufgrund der Vitalität der Zäh- 
ne und der Lokalisation wurde die 
Verdachtsdiagnose auf das Vorliegen 
globulomaxillärer Zysten gestellt. 

Differenzialdiagnostisch musste auch 
an die Möglichkeit von Keratozysten 
gedacht werden.
Die globulomaxilläre Zyste zählt zu 
den selteneren Zystenarten, die mit 
den gingivalen, der Eruptions- und 
der nasolabialen Zyste ca. 5% al-
ler epithelialen Kieferzysten darstellt 
(Shear 1976, Main 1985).
Ein Intraoralscan des Oberkiefers 
komplettierte die Planungsunterla- 
gen im Rahmen des digitalen Work-
flows für die anstehenden palatinal-
geführten Zystektomien.
Nach Fusionierung des Oberflä-
chenscans mit den Dicomdaten des 
DVTs wurden mithilfe der Dental- 
software (Planmeca Romexis®) die 
Osteotomiestellen für die geplanten 
Zystektomien mit einem definierten 
Sicherheitsabstand zu den Radices 
geplant (Abb. 4). 
Es wurde eine OP-Schablone mit  
Führungshülsen zur Aufnahme 
eines Präzisionsbohrers gedruckt.  

Der Durchmesser der Führungs- 
hülsen wurde dem Präzisionsboh-
rer angepasst (Abb. 5). Nach Ein- 
gliederung der Schablone im Mund 
konnten die präoperativ geplanten 
Osteotomiestellen mit dem Präzi-
sionsbohrer exakt markiert werden 
(Abb. 6 + 7).
Die Operation der schablonenge- 
führten Zystektomien in den regios  
12 und 22 wurde durch eine palati- 
nalseitige sulculäre Schnittführung  
und Bildung eines Mukoperiost- 
lappens unter Schonung des Nervus 
Incisivus durchgeführt (Abb. 8 + 9). 
Nach definierten Osteotomien wur-
de das zystische Gewebe entnom-
men und die OP-Präparate wurden 
getrennt zur histologischen Unter-
suchung eingeschickt. Die Repositi-
onierug des Weichgewebes erfolgte 
mit buccal zu liegen kommenden 
5.0-Einzelknopfnähten.
Die postoperative Medikation bein-
haltete Augmentin 875/125mg so-

wie Seractil forte 400mg. Eine pala-
tinal liegende Tiefziehfolie als posto-
perative Verbandsplatte wurde zusätz-
lich angefertigt (Abb. 10).
Die präoperative Planung ermög-
lichte den Eingriff zeitoptimiert, effi-
zient und sicher durchzuführen und 
die vitalen Nachbarstrukturen auf-
rechtzuerhalten.
Der operative Zugang von palatinal 
kann für den behandelnden Zahn-
arzt durchaus eine Herausforderung 
darstellen, da die räumliche Orien-
tierung erschwert sein kann. 
Eine OP-Schablone für eine geführte 
Osteotomie erleichtert die chirur-
gische Umsetzung und minimiert in 
dem vorliegenden Fall u.a. das Ri-
siko einer Komplikation von iatro-
genen Wurzelschädigungen durch 
rotierende Instrumente. 
Durch den digitalen Workflow im 
Rahmen der Zystektomie konnte 
unter Schonung aller vitalen Nach-
barstrukturen das Behandlungser-
gebnis optimiert werden. Bei der 
postoperativen Kontrolle nach drei 
Monaten waren alle OK-Zähne 
sensibel und unauffällig. Der Pa-
tient war schmerzfrei und wird in 
den nächsten Monaten zur radio-
logischen Routinekontrolle an die 

Sigmund Freud PrivatUniversität 
geladen.

Univ.-Prof. Dr. Markus Hof, PhD, MSc
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Schablonengeführte Zystektomie

Modern, effizient und sicher

Abbildung 8 und 9: Nach den geführten Osteotomien erfolgte die Darstellung der zystischen Läsionen in regio 12 und 22 unter 
Schonung des Nervus Incisivus

Abb. 1: Panoramaröntgen mit osteolytischen Läsionen in regio 
12 und 22

Abb. 2: Röntgen mit sichtbarer zystischer Läsion in 
regio 12 bei bestehender Sensibilität des Zahnes 12

Abb. 3: Im DVT sind die 
osteolytischen Läsionen in 
regio 12 und 22 sichtbar

Abb. 4: Planung der Osteotomiestel-
len für die Zystektomien in regio 12 
und 22. Ein Sicherheitsabstand zu 
den Radices wurde berücksichtigt. 

Abb. 5: Präoperative Planung der Operationsschablone für die 
schablonengeführten Zystektomien

Abb. 6: Anprobe der gedruckten OP-Schablone Abb. 7: Schablonengeführte Osteotomie 

Abb. 10: Eine Tiefziehfolie als postoperative Verbandsplatte 
wurde angefertigt

Kontakt: 

Univ.-Prof. 

Dr. Markus 

Hof, 

PhD, MSc, 

Leiter Ora-

le Chirurgie, 

Zahnklinik 

der Sigmund Freud PrivatUniversität

Fakultät für Medizin

Freudplatz 3/2, 1020 Wien 

markus.hof@med.sfu.ac.at
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Das ITI (International Team 
for Implantology) hat sein 
erstes Zertifizierungspro-
gramm gestartet, das „ITI Di-
ploma in Implant Dentistry“, 
ein weiterer Bestandteil in 
seinem umfassenden Pro-
gramm zur Unterstützung 
des lebenslangen Lernens 
für Fachleute auf Gebiet der 
dentalen Implantologie.

► Das ITI Diploma ist ein struk-
turiertes Programm für erfahrene 
Fachleute, die ihre Kenntnisse in der 
Implantologie validieren möchten. 
Es führt die Teilnehmer durch ei-
nen Prozess, der auf der Einreichung 
von acht klinischen Fällen und ei-
ner mündlichen Prüfung basiert. 
Das ITI Diploma wird vom ITI ver-
geben, einem international aner-
kannten, führenden Anbieter von 
evidenzbasierter Fortbildung in den-
taler Implantologie, und bescheinigt 
die fachliche Kompetenz der Absol-
venten.
Im Einklang mit dem Renommee 
des ITI für wissenschaftliche Strin-
genz, verbunden mit der Sorge um 
das Wohl der Patienten ist der Pro-
grammablauf herausfordernd. Das 
ITI Diploma bietet daher auch die 
Möglichkeit, ein international an-
erkanntes Kompetenzniveau in der 
implantologischen Behandlung 
nachzuweisen. Das Programm kon-
zentriert sich auf die klinischen Fä-
higkeiten der Absolventen in Kom-
bination mit evidenzbasierten Be-
handlungsprotokollen zur Erzie-lung 
vorhersagbarer, langfristig stabiler 
Ergebnisse.

Weltweites Engagement

„Das ITI Diploma in Implant Den-
tistry entspricht in idealer Weise den 
Zielen des ITI, die Zahnärzteschaft 

weltweit zu engagieren und dazu zu 
inspirieren, Spitzenleistungen in der 
Implantologie anzustreben“, sagte 
Merete Aaboe, Vorsitzende des ITI 
Board of Studies. „Das ITI Diploma 
ergänzt perfekt das ITI Curriculum 
auf Foundation- und Intermediate-
Stufe sowie das umfassende Angebot 

des ITI zur Abdeckung der Fortbil-
dungsbedürfnisse von Anfängern bis 
hin zu Experten“.
Das Programm steht Fachleuten of-
fen, die mindestens drei Jahre Er-
fahrung mit dem Einsetzen und/
oder der Versorgung von Implan-ta-
ten haben und in der Lage sind, kli-

nische Fälle zu dokumentieren. Eine 
Aufnahmeprüfung ist für alle Kandi-
daten erforderlich, die nicht im Be-
sitz des ITI-Curriculum Intermedi-
ate-Level-Zertifikats sind.
Ein kurzer Vortest auf der ITI Web-
site vermittelt einen Eindruck von 
der Art der Fragen, die in der Auf-

nahmeprüfung gestellt werden. Die 
Anmeldung ist ab sofort möglich, 
das Programm hat offiziell Anfang 
September 2022 begonnen. Wei-
tere Informationen und die Anmel-
dung finden Sie auf der ITI Diplo-
ma-Website unter:

 www.iti.org/diploma

Transparent.
Unkompliziert.
Komfortabel.
Das Aligner-System von Straumann

Alle Intraoralscanner
Wir akzeptieren alle offenen 

STL-Datensätze, egal von  
welchem Scanner.

Übersichtliches Online-Portal
In 5 Schritten einen Fall einreichen  
und mit der ClearPilot Software die 

3D-Fallplanung aufrufen.

Mehr Flexibilität
Klar verständliche Tarife und 

kostenfreie Planung.

Transparent.
Unkompliziert.
Komfortabel.
Das Aligner-System von Straumann

www.clearcorrect.at

Zertifizierungsprogramm

ITI Diploma in Implant Dentistry

Über das ITI
Das Internationale Team für Implan-
tologie (ITI) ist eine wissenschaftliche 
Organisation, die Experten aus aller 
Welt und aus allen Fachbereichen der 
dentalen Implantologie und verwand-
ten Gebieten vereint.
Der Zweck des ITI ist es, die welt-
weite Zahnärzteschaft zu engagieren 
und zu inspirieren, zum Wohle der 
Patienten nach Spitzenleistungen in 
der dentalen Implantologie zu stre-
ben.
Fellows und Mitglieder des ITI tau-
schen regelmäßig ihr Wissen und 
ihre Erfahrung aus Forschung und kli-
nischer Praxis auf Tagungen, Kursen 
und Kongressen aus, mit dem Ziel, 
Behandlungsmethoden und -ergeb-
nisse zum Wohle der Patienten kon-
tinuierlich zu verbessern.

www.iti.org
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Die Prävalenz von Adipositas hat in den letzten 20 Jahren 
sowohl in den westlichen Industrieländern als auch in den 
Staaten der Dritten Welt extrem zugenommen und betrifft 
nach Daten der WHO weltweit 600 Millionen Menschen. 

► Adipositas definiert sich über 
den BMI (body mass index von 30 
kg/m2 und darüber). Mit krank- 
haftem Übergewicht, insbesonders 
bei Konzentration der Fettansamm-
lung im abdominalen Bereich, sind  
Systemerkrankungen wie das meta- 
bolische Syndrom assoziiert. Zahl-
reiche Untersuchungen der letzten 
Jahre bestätigen eine signifikante 
Korrelation zwischen Fettleibig-
keit und dem Risiko einer schweren 

chronischen Parodontitis und be-
schäftigen sich mit den möglichen 
biologischen Mechanismen, welche 
diese Zusammenhänge erklären.

Adipokine alterieren 
die Immunantwort im 
parodontalen Gewebe

Die Ursache für diese Vernetzung 
liegt in den entzündlichen Prozes- 
sen, die beiden Krankheitsbildern 

zugrunde liegen. Im Fettgewebe 
ebenso wie auch im entzündeten 
Gewebe des Zahnhalteapparats wer- 
den proinflammatorische Zytokine  
produziert und in den Organismus  
freigesetzt. Sowohl bei Adipositas als  
auch bei Parodontitis bestehen nach- 
weislich Zusammenhänge mit Dia- 
betes mellitus II, erhöhtem Risiko  
von Atherosklerose, koronaren Herz-
erkrankungen und Hypertonie. In 
den Adipozyten werden endokrin  
aktive Proteine, die Adipokine, ge- 
bildet und sezerniert. Der bekann- 
teste Vertreter ist das 1994 erstmals  
beschriebene Leptin.
Inzwischen sind eine Reihe weite- 
rer Verbindungen wie Adiponectin, 

Resistin, Interleukin 6 (IL6), Tumor- 
nekrosefaktor a (TNFa), Plasmino- 
gen Aktivator Inhibitor 1 (PAI 1) und 
Monozyten Chemotactic Protein 
(MCP-1) bekannt. Sie regulieren 
die Energiehomöostase und stel-
len eine direkte Verbindung zwi-
schen metabolischen Prozessen und 
dem Immunsystem her. Adipoki-
ne stehen in engem Zusammen-
hang mit der Förderung und Un-
terdrückung chronisch entzünd- 
licher Erkrankungen und regulieren  
damit im Idealfall die Immunant- 
wort auf infektiöse Noxen. Ist aller-
dings das Gleichgewicht zwischen 
pro- und anti-inflammatorischen 
Komponenten gestört, kommt es zu  
überschießenden Entzündungsreak-
tionen, welche sich gegen das Wirts-
gewebe richten.

Hoher BMI verursacht 
Zunahme von Entzündungs-
mediatoren 

Einige dieser Proteine wie TNFa, IL-
6 und PAI-1 werden auch bei flo-
rider Parodontitis im oralen Ge- 
webe produziert und sind dort am 
Entzündungsgeschehen und der da- 
mit einhergehenden Gewebede- 
struktion beteiligt. Erhöhte Spie-
gel von TNFa und IL-6 im Sulkus- 
fluid korrelieren signifikant mit  
einem hohen BMI. Die zusätz- 
liche Produktion von Entzündungs-
mediatoren im Fettgewebe adipöser 
Patienten wirkt damit verstärkend 
auf das Ausmaß und die Progression 
der parodontalen Erkrankung. Bei-
de Proteine werden vor allem im tie-
fen abdominalen Fettgewebe gebil-
det. TNFa und IL-6 stimulieren die 
Produktion von Akute-Phase-Pro-
teinen wie dem C-reaktiven Prote-
in (CRP) in der Leber. In zu hoher 
Konzentration führen sie zu einem 
inadäquaten Immunrespons auf bak-
terielle Infektionen. Auf diesem Weg 
kann es, besonders bei einem be-
reits destabilisierten oralen Mikro-
biom, zu einer massiver Progressi-
on der Erkrankung kommen. TNFa 
ist ein treibender Faktor bei der Re-
krutierung von Osteoklasten, welche 
den alveolären Knochenabbau vo-
rantreiben. Der zu den Adipokinen 
zählende Plasminogen-Aktivator-In-
hibitor hemmt in den Gefäßen die 
Fibrinolyse und verursacht in den 
feinverästelten dünnen Gefäßen der 
Gingiva eine Ischämie. Der Blutfluss 
im Parodontium wird reduziert, we-
niger Nahrungsstoffe und Sauerstoff 
können transportiert werden. Di-
es begünstigt Wachstum und Ver-
mehrung anaerober Bakterien. Im 
Gegensatz zu den entzündungsför-
dernden Adipokinen sind protek-
tive Faktoren wie Adiponectin und 
Leptin bei Adipösen und Diabeti-
kern sowohl im Serum als auch im 

Sulkusfluid deutlich reduziert. Zu-
sätzlich verstärkt Adipositas die Zir-
kulation reaktiver Sauerstoffverbin-
dungen (ROS) bei gleichzeitiger Re-
duktion antioxidativer Substanzen. 
Der gesteigerte oxidative Stress im 
gingivalen Gewebe bewirkt die Zer-
störung von Kollagen, Lipiden und 
der DNS und führt damit zu einer 
Exazerbation der Parodontitis.

Parodontalkeime destabilisie-
ren das Darmmikrobiom 

Umgekehrt haben aber auch paro-
dontale Erkrankungen Einfluss auf 
Gewichtszunahme und Fetteinlage-
rung. Die Mechanismen laufen über 
orale Bakterien. Immerhin wird täg-
lich durchschnittlich 1g Bakterien-
masse mit dem Speichel verschluckt.  
Parodontal-pathogene Spezies wie 
Fusobacterium nucleatum und Por-
phyromonas gingivalis geraten da-
bei direkt in den Verdauungstrakt 
und werden in die Darmflora inte-
griert. P. gingivalis, einer der bestun-
tersuchten oral-pathogenen Keime, 
funktioniert als sogenanntes „Keys-
tone Bakterium“. Die wenn auch 
nur in geringer Zahl nachweisbare 
Anwesenheit solcher Bakterien führt 
zu einer Dysbiose im jeweiligen Mi-
krobiom. Ganz ähnlich wie im Sul-
kus kommt es nun auch im Darm 
zu einer Destabilisierung der re-
sidenten Flora und zu einer mar-
kanten Verschiebung der Anteile der 
jeweiligen Arten. Erhöhte Level von 
Bakterien aus dem Stamm der Fir-
micutes zu Ungunsten der Bactero-
idetes bewirken aber eine deutlich 
effizientere Verwertung von Nah-
rungsstoffen und damit erhöhte En-
ergiespeicherung in Form von Fett-
einlagerung. Dieses Phänomen ist 
Thema zahlreicher Studien und wird 
als „Infectobesity“ bezeichnet. Li-
popolysaccharide (LPS) gramnega-
tiver Anaerobier erleichtern über die 
Induktion vermehrter TNFa-Aus-
schüttung und gleichzeitiger Reduk-
tion von Adiponectin die Entste-
hung einer Insulinresistenz. Chro-
nische Parodontitis wird durch Fett-
leibigkeit begünstigt, kann aber 
ihrerseits durch die systemische Er-
höhung der inflammatorischen Pa-
rameter den Lipidhaushalt und die 
Fettspeicherung alterieren.

Adipositas und Parodontitis – eine bidirektionale Beziehung

Kann parodontal-pathogenes 
Mikrobiom dick machen?

DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und 

Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
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Die Entfernung eines Weis-
heitszahnes zählt zu den 
häufigsten ambulanten 
Operationen. Oft ist dies 
dennoch ein komplexer 
Eingriff, da der Zahn häu-
fig noch im Kieferknochen 
liegt und herausgefräst 
werden muss. 

► Experten der Deutschen Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie e.V. machen auf eine 
neue Behandlungsmethode aufmerk- 
sam: Wenn nach der Weisheitszahn-
entfernung Eigenblut zur Wundhei-
lung eingesetzt wird, könnten dem-
nach Schwellungen und Schmer-
zen reduziert und der Heilungspro-
zess verkürzt werden. Die Experten 
empfehlen für eine möglichst gute 
Wundheilung zudem, in der Ernäh-
rung auf eine ausgewogene Kost zu 
vertrauen. Da ein Weisheitszahnein-
griff in der Regel gut planbar ist, rät 
die DGMKG Spitzensportlern, die-
sen möglichst in eine trainingsfreie 
Phase zu legen.
„Manchmal kann ein Weisheitszahn 
wie jeder andere Zahn einfach ge-
zogen werden. Wenn er allerdings 
noch im Kiefer verborgen liegt, ist 
eine ambulante Operation erfor-
derlich“, erklärt Dr. med. Dr. med. 
dent. Julius Steegmann, Leiter des 
Referats Sport und Ernährung der 
DGMKG.
„Die DGMKG sieht großes Poten-
zial in dem Einsatz von Eigenblut 
in Form einer PRF-Matrix, da die-
se den Heilungsprozess fördert und 
die zur Heilung erforderliche Zeit 
reduziert“, so Steegmann. Bei dem 
modernen Verfahren werden aus 
dem Eigenblut des Patienten durch 
Zentrifugation inflammatorische 
Zellen und Wachstumsfaktoren 
konzentriert. Das Material kann in 
die Wunde eingelegt werden, sodass 
das zu regenerierende Gewebe ge-
heilt wird. Die PRF-Matrix eignet 
sich auch zur Schmerzreduktion. 

Ruhepause einlegen

Die DGMKG rät nach einem sol-
chen Eingriff zudem dazu, eine kör-
perliche Ruhephase von ein paar Ta-
gen einzulegen; danach kann wieder 
mit leichter bis moderater Bewegung 
– etwa mit Spaziergängen – begon-
nen werden. Profisportler müssen 
nach Weisheitszahneingriffen oft mit 
einem Trainingsausfall von ein paar 
Tagen oder sogar mehreren Wochen 
rechnen.
„Wir empfehlen Spitzensportlern, 
eine Operation am Weisheitszahn 
an den Beginn einer Trainingspause 
zu legen“, so Steegmann. Generell 
sind zunächst Aktivitäten wie Wal-
ken, Radfahren und Joggen nach ei-
ner Weisheitszahn-OP empfehlens-
werter.
Wann ein „return-to-play“ wieder 
möglich ist, muss individuell ent-
schieden werden. Auf Kontaktsport-
arten müssen Patienten häufig noch 

länger verzichten. Sie können laut 
der DGMKG selbst einiges dazu bei-
tragen, dass die Heilungsphase mög-
lichst kurz wird: regelmäßiges Küh-
len der Wange, eine ausreichende 
Trinkmenge, eine gute Mundhy-
giene und der Verzicht auf Niko-

tin. Zudem kann die Immunab-
wehr durch eine ausreichende Ener-
gie- und Proteinzufuhr gestärkt wer-
den. „Mit der richtigen Ernährung 
können Patienten auch die Wund-
heilung fördern“, betont der DG-
MKG-Experte. „Spinat, Brokkoli, 

Grünkohl, fetter Fisch sowie anfangs 
eventuell milder Babybrei sind be-
sonders empfehlenswert.“
Von Alkohol, Koffein, schwar-
zem Tee oder Energy Drinks so-
wie scharfem und stark gewürztem 
Essen rät er ab. Er empfiehlt in er-

ster Linie, ausreichend zu trin-
ken: „Wasser ist der beste Weg, den 
Stoffwechsel zu optimieren und das 
Maximum an möglicher Heilungs-
kraft aus dem Körper herauszuho-
len.“

www.dgmkg.com
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In der Endodontie zeichnet sich ein Trend zu minimalinva-
siven Verfahren und sogar zu regenerativen Maßnahmen 
ab. Die Internationale Dental-Schau (IDS) zeigt vom 14. bis 
zum 18. März 2023 in Köln, was heute und in naher Zu-
kunft möglich ist.

► Endodontische Feilen werden fle-
xibler und bruchresistenter. Inzwi-
schen sind sie es in einem so hohen 
Maße, dass sich auch die Konzepte 
und Verfahren ändern. Die Zahn-
hartsubstanz kann häufiger geschont 
werden. Die Kunst besteht in der Ba-
lance: Im koronalen Bereich wird we-
niger wegpräpariert und doch im 
apikalen Bereich hinreichend Raum 
für eine effektive Spülung geschaffen. 
Zwar wird die Sicht auf die Kanalein-
gänge bei diesem Vorgehen – im Ver-
gleich zu einer invasiveren Präparati-
on – eingeschränkt. Der Behandler 
kann jedoch durch lichtstarke Den-
talmikroskope das Maximum heraus-
holen. Er gewinnt durch die scho-
nende Vorgehensweise die Sicherheit, 
dass selbst bei einer etwaigen Revi-
sion genügend Substanz für eine si-
chere postendodontische Versorgung 
zur Verfügung steht. Die IDS zeigt, 
welche Feilen, Mikroskope und – für 
einen ersten Einblick – Lupenbrillen 
sich für die aktuellen Verfahren am 
besten eignen.
Ein weniger invasives Vorgehen kann 
heute auch bei entzündeter Pulpa die 
Therapie der Wahl sein: seltener Pul-
pektomie, häufiger eine Pulpotomie. 
Man kennt sie von der Behandlung 
von Milchzähnen, um diese in ih-
rer Platzhalterfunktion zu bewahren. 
Doch auch nach abgeschlossenem 
Wurzelwachstum verspricht die Pul-
potomie Erfolg. In diesem Falle muss 
die bei der Vitalamputation hinter-
lassene Wunde mit einem geeigneten 
Material versorgt werden. Dabei löst 
zunehmend hydraulischer Kalziumsi-
likatzement bzw. MTA (Mineral Tri-
oxid Aggregat) das klassische Kalzi-
umhydroxid ab. Auch biokeramische 
Sealer auf MTA-Basis werden be-
liebter. Denn neuere Produkte schi-
cken sich an, noch bestehende Vor-
behalte endgültig auszuräumen, ins-
besondere was – im Falle eines Falles 
– die Revisionsfähigkeit angeht.

Substanzschonung

Über die Substanzschonung des 
Hartgewebes und die Vitalerhal-
tung hinaus überschreitet die Endo-
dontie zurzeit sogar die Grenzen und 
schreitet zur Revitalisierung und so-
gar zur Regeneration voran. Diese 
erfolgt mithilfe von Tissue Enginee-
ring: Man lässt das Gewebe neu ent-
stehen. Dazu wird Pulpagewebe aus 
ortsständigen Stammzellen auf ein 
invidualisiertes Trägermaterial aufge-
bracht. Über die Aktivierung endo-
gener Wachstumsfaktoren bildet sich 
dann ein autologes Transplantat.
Bei mehrwurzeligen Zähnen kann so-

gar eine Kombination von konventio-
neller Wurzelkanalbehandlung (stark 
ausgeprägte Entzündung der Pulpa 
bis weit in die Wurzelkanäle hinein) 
und vitalerhaltender Pulpabehand-
lung (gut eingrenzbare Entzündung 
von Teilen der Pulpa) die Therapie 
der Wahl darstellen. Es kann je nach 
klinischer Situation sein, dass ein Be-
handler die unterschiedlichen Kanäle 
ein und desselben Zahnes auch ganz 
individuell behandelt. Die Endodon-
tie bietet schon heute fein ausdiffe-
renzierte Optionen.

Spezialist und Hauszahnarzt

Ebenso vervielfachen sich die Mög-
lichkeiten der Aufgabenteilung zwi-
schen dem Hauszahnarzt und dem 
Spezialisten. Schon jetzt kann sie 
folgendermaßen aussehen: Digi-
tale Tools für ein endodontisches 
Backward-planning stehen in groß-
er Bandbreite zur Verfügung – vom 
3D-Röntgenbild bis zur Bohrscha-
blone. Sie hilft dem Behandler bei 
der Einhaltung des Idealwinkels zur 
Einführung von Feilen. Diese strin-
gente Planung kann der Spezialist 
durchführen, um anschließend auch 
die Ausführung zu übernehmen – 
oder auch nicht. Denn dies ist die 
Pointe: Der Spezialist kann alternativ 
dazu an den Hauszahnarzt zurückü-
berweisen, und dieser übernimmt die 
Ausführung unter Verwendung der 
mitgelieferten digitalen Unterlagen. 
Geeignete Software für die endodon-
tische Planung und die reibungslose 
Kommunikation zwischen den betei-
ligten Praxen präsentiert in einzigar-
tiger Fülle die IDS 2023.
Die ausstellenden Unternehmen sind 
teilweise seit über 100 Jahren auf 
dem Gebiet der Endodontologie tä-
tig, oft mit Wurzeln in der feinme-
chanischen Präzisionsarbeit. Zu den 
wichtigen Meilensteinen zählten bei-
spielsweise die ISO-Standardisierung 
endodontischer Instrumente in den 
1960er-Jahren und die Einführung 
von rotierenden Nickel-Titan-Instru-
menten (NiTi) in den 1990er-Jahren.
Als entscheidenden klinischen Fort-
schritt sehen Experten insbesondere 
den Übergang von einer Sequenz von 
Edelstahl-Handfeilen und mehre-
ren rotierenden Gates-Glidden-Boh-
rern zu NiTi-Feilen. Ausführungen 
mit variabler Konizität ermöglich-
ten es dann, die gewünschte sichere 
und tiefe Aufbereitung mit einer kür-
zeren Sequenz von Instrumenten 
zu erreichen. Andere Feilen sorgten 
mit einem rechteckigen, exzentri-
schen Querschnitt im Schneidebe-
reich für besonders effektiven Verblo-

ckungs-schutz und Debris-Abtrans-
port. Instrumente mit reziproker Be-
wegungscharakteristik eröffneten die 
Möglichkeit, so manchen Wurzelka-
nal mit einer einzigen Aufbereitungs-
feile von A bis Z zu instrumentieren.
„Anerkannte endodontische Be-
handlungsroutinen haben auf der 
IDS immer wieder Ergänzungen ge-
funden und Alternativen gegenüber-
gestellt bekommen“, sagt Mark Ste-
phen Pace, Vorstandsvorsitzender 
des VDDI (Verband der Deutschen 
Dental-Industrie). „Das war schon 
bei der allerersten Messe ihrer Art im 
Jahr 1923 so; in ihre Zeit fällt unter 
anderem die Entwicklung der Walk-
hoff-Paste als eines neuartigen bak-
terienabtötenden Wurzelfüllmateri-
als. Und es wird auch 2023 so sein, 
wenn wir 100 Jahre IDS feiern. Spe-

ziell in der Endodontie sind digitale 
Verfahren etwas später angekommen 
als beispielsweise in der Prothetik, 
doch jetzt sehe ich: Auch hier schaf-
fen sie für Allgemeinzahnärzte und 
Spezialisten neue Spielräume. Am 
meisten beeindruckt es mich aber, 
wie deutlich aufgrund neuer Verfah-
ren zur Vitalerhaltung und Regene-
ration der Pulpa die Chancen für ei-
ne längere Erhaltung natürlicher 
Zähne steigen dürfte. Nicht zuletzt 
wird dies durch einen positiven Sen-
sibilitätstest unmittelbar spürbar! 
Wie eine Praxis auf diese Erfolge zu-
steuert, dazu gibt die IDS 2023 als 
Weltleitmesse der Dentalbranche 
die Orientierung, die nur sie im ge-
wohnten Umfang geben kann – zum 
100-jährigen Bestehen vom 14. bis 
zum 18. März 2023 in Köln.“

Internationale Dental-Schau (IDS) 2023

Maximal informiert über minimalinvasive 
Trends in der Endodontologie

W&H Austria GmbH
office.at@wh.com
wh.com
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Der Kölner Dom. Seit seiner Vollen-
dung im Jahre 1880 bildet er den ein-
deutigen Mittelpunkt der Stadt. Ei-
ne Besichtigung ist wegen der un-
mittelbaren Nähe des Hauptbahn-
hofs selbst bei kurzen Aufenthalten 
möglich.



Etwa 40 Prozent der acht- und neunjährigen Kinder in Deutschland weisen einen kieferor-
thopädischen Behandlungsbedarf auf, der nach den Richtlinien der vertragszahnärztlichen 
Versorgung therapiert werden sollte. Ein Vergleich mit entsprechenden Abrechnungsdaten 
unterstreicht, dass sich dieser Behandlungsbedarf weitgehend mit der Versorgungsrealität 
deckt und es somit in diesem Bereich keine Unter- oder Überversorgung gibt.

► Dies und zahlreiche weitere Er-
gebnisse zeigt das Forschungsprojekt 
„Zahn- und Kieferfehlstellungen bei 
Kindern“, das vor Kurzem in Ber-
lin gemeinsam durch das Institut 
der Deutschen Zahnärzte (IDZ), die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV), die Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) und die Deutsche 
Gesellschaft für Kieferorthopädie 
(DGKFO) erstmals öffentlich vorge-
stellt wurde. Zahnfehlstellungen und 
Kieferanomalien bei Kindern waren 
in diesem Umfang seit mehr als 30 
Jahren nicht mehr flächendeckend 
ermittelt worden.
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des 
Vorstands der KZBV: „Das Studi-
energebnis zeigt, dass der kieferor-
thopädische Behandlungsbedarf von 
Kindern und Jugendlichen von etwa 
40 Prozent über viele Jahre konstant 
geblieben ist. Zudem sehen wir ei-
ne gleichbleibende Verteilung in den 
kieferorthopädischen Indikations-
gruppen. Die Ergebnisse zur Früh-
behandlung und der Vergleich mit 
weiteren Abrechnungsdaten belegen, 
dass es in der kieferorthopädischen 
Versorgung – anders als behauptet – 
keine Überversorgung gibt. Kinder 
mit einem kieferorthopädischen Be-
handlungsbedarf weisen einen deut-
lich höheren Anteil an kariösen Zäh-
nen auf, als Kinder ohne kieferor-

thopädischen Behandlungsbedarf. 
Die Kieferorthopädie ist und bleibt 
daher essenzieller Bestandteil ei-
ner präventionsorientierten Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, die seit 
vielen Jahrzehnten ebenso konse-
quent wie erfolgreich von der Zahn-
ärzteschaft umgesetzt wird. Dieser 
vorbildliche Versorgungsansatz führt 
zu nachhaltig rückläufigen Morbidi-
täten bei der Mund- und Allgemein-
gesundheit der Bevölkerung, zu we-
niger Folgeerkrankungen und letzt-
endlich auch zu Kostenersparnis im 
Gesundheitswesen.“
Konstantin von Laffert, Vizepräsi-
dent der BZÄK: „Es wurde festge-
stellt, dass Kinder mit Zahn- und 
Kieferfehlstellungen mehr funktio-
nelle Einschränkungen bei der Le-
bensqualität aufweisen, weil sie mehr 
Schwierigkeiten beim Kauen haben. 
Außerdem haben sie öfter Schmer-
zen im Mund. Kariesfreie Kinder 
haben zudem seltener einen kiefer-
orthopädischen Versorgungsbedarf. 
Dies zeigt das präventive Potenzial 
der Kieferorthopädie. Kieferorthopä-
die gehört in die Hände von Profis, 
denn hier wirken große Kräfte auf 
Zähne, die engmaschig zahnärztlich 
begleitet werden müssen. Das Fach-
gebiet der Kieferorthopädie ist ein 
Bestandteil der Zahnmedizin. Oft ist 
das Fachgebiet sogar so anspruchs-

voll, dass ein eigener Fachzahnarzt 
Kieferorthopädie geschaffen wurde. 
Immerhin 57% der 8 bis 9-jährigen 
Kinder haben nach medizinischen 
Gesichtspunkten eine kieferortho-
pädische Behandlungsindikation, 
die die GKV aber nicht übernehmen 
kann. Diese Patientengruppe geht 
die Korrektur oft als junge Erwach-
sene an. „Aligner-Shops“ umwerben 
diese Zielgruppe: Patienten werden 
teilweise ohne ordentliche Befunde 
(Röntgenbild, Parodontal-, Kieferge-
lenkbefund, Implantatanalyse) und 
via Handyfoto selbst den Behand-
lungsfortschritt dokumentierend be-
handelt“. Das kann zu großen zahn-
medizinischen Problemen führen.“
Prof. Dr. Dr. Peter Proff, Präsident 
der DGKFO: „Die Auswertung der 
Daten des kieferorthopädischen 
Moduls der DMS 6 zeigt, dass bei 
Anwendung der Richtlinien (Kie-
ferorthopädische Indikationsgrup-
pen, KIG) im Sinne eines kieferor-
thopädisch-epidemiologischen In-
dex der theoretische Behandlungs-
bedarf bei den untersuchten 8 bis 
9-jährigen Kindern bei etwa 40% 
liegt. Ferner ist von einer Zunah-
me der Zahn- und Kieferfehlstel-
lungen bis zum späten Wechselge-
biss auszugehen. Zusätzlich ergaben 
die Analysen deutliche Hinweise auf 
den medizinisch-prophylaktischen 

Nutzen einer kieferorthopädischen 
Behandlung, der sich dann bei ei-
ner Folgeuntersuchung im Rahmen 
der DMS 7 weiter verifizieren lässt. 
Zusammen mit der 2021 veröf-
fentlichten S3-Leitlinie „Ideale Be-
handlungszeitpunkte kieferortho-
pädischer Anomalien“ ist die Fest-
stellung früherer Berichte im Sinne 
einer mangelnden Evidenz für die 
Notwendigkeit oder Wirksamkeit 
kieferorthopädischer Maßnahmen 
nicht zu halten. Die DGKFO wird 
sich auch in den kommenden Jah-
ren mit Nachdruck dafür einsetzen, 
die Qualitätsstandards und die Evi-
denzlage der kieferorthopädischen 
Versorgung in Deutschland weiter 
zum Wohl der Patientinnen und Pa-
tienten zu verbessern.“

Hintergrund der neuen Studie

Zahn- und Kieferfehlstellungen ge-
hören neben Karies und Parodon-
talerkrankungen zu den häufigsten 
Gesundheitsbeeinträchtigungen der 
Mundhöhle. Die Studie „Zahn- und 
Kieferfehlstellungen bei Kindern“ ist 
das erste Modul der Sechsten Deut-
schen Mundgesundheitsstudie (DMS 
• 6), mit der die Mundgesundheit zu-
fällig ausgewählter Personen in ganz 
Deutschland systematisch analysiert 
wird. Von Januar bis März 2021 wur-
den an 16 verschiedenen Orten in 
Deutschland mehr als 700 Kinder im 
Alter von acht und neun Jahren wis-
senschaftlich untersucht. Die DMS 
• 6 dient unter anderem als abgesi-
cherte Grundlage für die künftige 
Ausrichtung der zahnärztlichen Ver-

sorgung und gesundheitspolitischer 
Grundsatzentscheidungen. Zudem 
soll die Untersuchung zu noch bes-
seren Strukturen und Prozessen in 
Zahnarztpraxen beitragen.

Ausgewählte Ergebnisse:
•  10,0% der Studienteilnehmer wie-

sen ausgeprägte Zahnfehlstel-
lungen auf, die aus medizinischen 
Gründen eine Behandlung erfor-
derlich machen.

•  25,5% der Studienteilnehmer wie-
sen stark ausgeprägte Zahnfehlstel-
lungen auf, die aus medizinischen 
Gründen dringend eine Behand-
lung erforderlich machen.

•  5,0% der Studienteilnehmer wie-
sen extrem stark ausgeprägte Zahn-
fehlstellungen auf, die aus medizi-
nischen Gründen unbedingt eine 
Behandlung erforderlich machen.

•  Kariesfreie Studienteilnehmer hat-
ten seltener einen kieferorthopä-
dischen Versorgungsbedarf als Kin-
der mit Karieserfahrung (37,1% 
vs. 44,7%).

•  Bei einem kieferorthopädischen 
Versorgungsbedarf besteht häu-
fig auch eine Einschränkung der 
mundgesundheitsbezogenen Le-
bensqualität mit Schwierigkeiten 
beim Kauen von Nahrung. Gleich-
zeitig waren Studienteilnehmee 
ohne kieferorthopädischen Ver-
sorgungsbedarf häufiger kariesfrei. 
Diese Assoziationen geben Hin-
weise auf den medizinisch-prophy-
laktischen Charakter einer kiefer-
orthopädischen Behandlung.

www.bzaek.de

Keine Unter- oder Überversorgung

Neue Studie zu 
Zahn- und Kieferfehl- 
stellungen bei Kindern
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Präsentation der Studie: (v.l.n.r.) Prof. Dr. Dr. Peter Proff, Präsident der DGKFO; 
Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstands der KZBV; Konstantin von Laffert, 
Vizepräsident der BZÄK; Prof. Dr. Rainer Jordan, wissenschaftlicher Direktor des IDZ
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Grazer Charityaktion

4.100 Euro für die Marienambulanz
Viel Geld brachte das Cha-
rity Clubbing des 1. Öster-
reichischen Kongresses für 
Zahnmedizin in Graz.

► Das Charity Clubbing am Frei-
tagabend des Kongresses über den 
Dächern von Graz mit Köstlich-
keiten und hippem Ambiente brach-
te 4.100,– Euro ein, eine wunder-
bare Hilfe für die Grazer Marienam-
bulanz! Was aber macht die Marien-
ambulanz? 
Sie ist eine offene Ambulanz mit 
niederschwelliger allgemeinmedizi-
nischer Erst- und Grundversorgung 
für Menschen in Not. Betreut wer-
den Menschen ohne Krankenversi-

cherung oder Menschen in schwie-
rigen Lebenslagen. Das Angebot ist 
kostenlos und barrierefrei. Ange-
boten werden Erst- und Grundver-
sorgungen, Fachordinationen und 
Zahnbehandlungen wie Füllungen, 
Schmerzbehandlung und Prophyla-
xe. Gerade die Zahnambulanz wird 
besonders gerne in Anspruch ge-
nommen.

Zahnärzte gesucht!

Für die zahnärztliche Betreuung 
sucht die Marienambulanz Zahn-
ärzte und Zahnärztinnen, die gele-
gentlich ehrenamtlich tätig sein wol-
len. Das Zahnzimmer ist jeden Mitt-
wochvormittag von 9:00 bis ca. 

12:00 Uhr geöffnet. Es gibt ein voll 
ausgestattetes Zahnzimmer mit einer 
Behandlungseinheit. Eine erfahrene 
Zahnarztassistentin sowie ein nettes 
Ordinationsteam sind vor Ort.
Bestimmen Sie selbst, in welchem 
Umfang Sie unterstützen wollen! 
Das kann einmal pro Monat, auch 
häufiger oder seltener sein. Sollten 
Sie Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit der Caritas-Marienam-
bulanz haben, kontaktieren Sie bit-
te Dr. Irene Holzer oder Mag. Anna 
Obernosterer unter 0316/8015-351 
oder 0676/88015 361.

marienambulanz@caritas-steiermark.at 

oder

anna.obernosterer@caritas-steiermark.at.

Kongresspräsident Univ.-Prof. DDr. Norbert Jakse und Mag. Anna 
Obernosterer von der Caritas-Marienambulanz bei der Überreichung 
des Spendenschecks

©
 Ö

G
ZM

K 
St

ei
er

m
ar

k



CAD/CAM11/2022 11

Dr. Kristina Baumgarten führt gemeinsam mit ihrem Mann eine Zahnarztpraxis in Siegen, 
die sie durch die Einführung eines Intraoralscanners seit Jahren auf digitale Prozesse um-
gestellt hat. Als langjährige Anwenderin des iTeroTM Intraoralscanners und des Invisa-
lign® Systems erklärt sie, warum ihr die Digitalisierung der Praxis so wichtig ist und wel-
che Anwendungsmöglichkeiten der iTero Element Plus Scanner ihr bietet.

► Frau Dr. Baumgarten, 
seit wann nutzen Sie in Ih-
rer Zahnarztpraxis die digi-
tale Abformung per Intraoral-
scanner?

BAUMGARTEN: Schon seit 2003 
arbeiten wir in unserer Praxis mit 
Intraoralscannern. Wir haben seit 
2018 einen iTero Scanner von Align 
Technology und mittlerweile bereits 
drei iTero Scanner in Betrieb. Wir 
scannen quasi den ganzen Tag – je-
de Behandlung beginnt bei uns mit 
einem Intraoralscan.

Das heißt, Sie setzen den 
Scanner bei allen Patienten 
ein?

BAUMGARTEN: Ja, auf jeden 
Fall. Schon jedes Kind lässt sich ger-
ne scannen. In allen Fällen, in denen 
es angemessen ist, erstellen wir einen 
Scan statt eines Röntgenbildes, da  
dies vielen Kindern unheimlich sein 
kann und oftmals auch das Ergeb-
nis nicht gut erkennbar ist. Bei einem 
Scan hingegen können sie zum groß-
en Monitor schauen und sind damit 
sogar gleichzeitig prima abgelenkt. 
Aber auch bei allen erwachsenen Pa-
tienten ist das Scannen per Intraoral-
scanner in jeglicher Hinsicht sinnvoll. 

Was hat Sie denn überzeugt, 
intraorales Scannen in Ihren 
Praxisbetrieb einzubinden?

BAUMGARTEN: Da gab es aus 
meiner Sicht diverse Argumente. Ein 
großer Faktor ist die Zeitersparnis, 
da wir viele Auffälligkeiten auf dem 
Monitor viel schneller sehen kön-
nen. Weiterhin ist der Scanner ein su-
per Kommunikations- und Diagnos-
tiktool. Alles, was mein Team und 
ich sehen, sieht auch der Patient so-
fort auf dem großen Monitor, auf 
den die Scanbilder direkt übertra-
gen werden. Unsere Diagnostik wie 

z.B. die Kariesdetektion, die Identifi-
kation schlechter Kronenränder oder 
einfach unzureichend geputzte Zäh-
ne – all das können wir unmittelbar 
anschaulich in unsere Patientenauf-
klärung einbinden. So kann der Pati-
ent weitere Behandlungsschritte bes-
ser nachvollziehen. Ich bezeichne das 
immer als „faireren Weg der Kommu-
nikation“ und damit meine ich, dass 
wir mit unseren Patienten auf Au-
genhöhe kommunizieren können. Im 
Gegensatz zur Abdruckerstellung ge-
lingt die Beurteilung und Bewertung 
bei der Übertragung des Scans auf ei-
nen großen Monitor wesentlich bes-
ser. Was noch hinzukommt als Plus-
punkt: Die Dokumentenaufbewah-
rung hat sich enorm vereinfacht, 
denn die gesamte Dokumentation 
lässt sich dank Intraoralscans sicher 
und sehr platzsparend aufbewahren.

Gibt es zusätzliche 
Funktionen, die Sie speziell 
am iTero schätzen?

BAUMGARTEN: Gerne nutze ich 
die iTero NIRI-Technologie (Near 
Infra-Red Imaging) bei der Kariesde-
tektion. Hier können wir vor Ort in 
Echtzeit initiale Kariesläsionen oh-
ne schädliche Strahlungen feststellen 
und haben so frühzeitig die Chan-
ce, zu agieren. Gerade wenn ein Pa-
tient bereits Kariesläsionen hat, exi-
stieren bei vielen Betroffenen wei-
tere Läsionen. Auch die Time Lapse 
Funktion ziehe ich gerne zur Doku-
mentation und Patientenkommuni-
kation heran: Wenn ein Patient bei-
spielsweise knirscht, kann ich den 
fortschreitenden Zahnsubstanz- und 
Gingivaverlust im Zeitverlauf bild-
lich sichtbar machen und ihn von 
der Notwendigkeit des Handelns 
überzeugen. In der Therapie mit 
dem Invisalign System ist dieses Tool 
ebenfalls besonders hilfreich, da man 
den Fortschritt der Behandlung bild-
haft nachvollziehen kann.

Wo wir schon beim Invisalign Sys-
tem sind: Mit dem iTero Element 
Plus System nutzen wir jetzt das 
brandneue Invisalign Outcome Si-
mulator Pro Tool. Auf Basis der 
Kombination von Intraoralscan und 
einer Aufnahme des Patientenge-
sichts können wir die Invisalign Prac-
tice App zur Erstellung einer Nach-
her-Simulation des Patientenlächelns 
in dessen Gesicht nutzen. Beim Vor-
gängertool konnte man die Simulati-
on nur für die Zähne erstellen, jetzt 
sieht der Patient direkt, wie sein Lä-
cheln nach einer Invisalign Behand-
lung aussehen könnte. So gelingt 
es mir noch besser, potenzielle Pa-
tienten zu überzeugen, sich für eine 
Invisalign Therapie zu entscheiden.   

Scannen Sie denn wirklich al-
le Patienten selbst oder erhal-
ten Sie hierbei auch Hilfe von 
Ihrem Team?

BAUMGARTEN: Mein Team lei-
stet den Großteil des Scannens in-
nerhalb der Praxis – oft erledigt es 
dies effizienter und effektiver, als 

ich es kann. Sogar unsere Lehrlinge 
lernen bereits in ihren ersten Wo-
chen bei uns in der Praxis das Scan-
nen und Fotografieren. Sie brauchen 
keine drei Minuten für einen Scan. 
Und ich kann dann direkt in die Be-
urteilung, Diagnose und Patienten-
kommunikation starten.

Wie lautet Ihr Fazit?

BAUMGARTEN: Die moder-
nen Visualisierungmöglichkeiten 
sind enorm hilfreich in der Pati-
entenkommunikation. Ich finde, 
man wird damit einfach ein besserer 
Zahnarzt. Die Visualisierungstools 
unterstützen nicht nur bei der op-
tischen bzw. ästhetischen Verbesse-
rung, sondern sorgen vor allem auch 
für eine medizinische Verbesserung. 
Ich kann nur jedem Kollegen ei-
ne Umstellung auf digitale Prozesse 
wärmstens ans Herz legen.                   

www.aligntech.com

Align Technology

Moderne Visualisierungsmöglichkeiten

Zahn.Medizin.Technik
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Iconix® Brackets liefern 
zuverlässige Ergebnisse mit 

einem schönen und bewährten 
Bracketkörper. Ein einzigartiges, 

geschütztes Verfahren sorgt 
dafür, dass die Brackets ihr 

ästhetisches, champagnerfarbenes 
Aussehen während der gesamten 

Behandlung behalten.

Dr. Kristina Baumgarten,

Mithilfe des Invisalign Outcome Simulator Pro können Zahnmediziner den Pa-
tienten nun zeigen, wie ihr neues Lächeln nach der Invisalign Behandlung aus-
sehen könnte.



Forschende des Helmholtz-Zentrums für Infektionsfor-
schung (HZI) entwickeln molekulare Sonden zum Nachweis 
von Krankheitserregern in klinischen Proben.

► Der diagnostische Nachweis 
von bakteriellen Krankheitserregern 
in klinischen Proben ist eine wich-
tige Voraussetzung für die erfolg-
reiche antimikrobielle Behandlung. 
Ein Team des Helmholtz-Zentrums 
für Infektionsforschung (HZI) in 
Braunschweig, des Deutschen Zen-
trums für Infektionsforschung 
(DZIF) und der Tel Aviv University, 
Israel, hat nun molekulare Sonden 
entwickelt, die verschiedene Bak-
terienspezies hochsensitiv nachwei-
sen können. Bakterielle Zellen ak-
tivieren die Sonden und bringen sie 
zum Leuchten. Dieses Signal ermög-
licht den Erregernachweis direkt in 
klinischen Proben. Die Ergebnisse 
wurden in der Fachzeitschrift „Ange-
wandte Chemie“ veröffentlicht.
In Anbetracht der steigenden Gefahr 
durch Antibiotikaresistenzen sollten 
Erkrankungen nicht auf Verdacht 
mit Antibiotika behandelt werden. 
Zum verantwortungsvollen Einsatz 
von Antibiotika gehört daher der 
vorhergehende Nachweis, dass tat-
sächlich eine bakterielle Infektion 
vorliegt. Mikrobiologische Metho-
den, bei denen die Erreger auf Nähr-
medien angezüchtet werden, neh-
men jedoch viel Zeit in Anspruch 
und gelingen oft nicht, wenn Pati-
enten beispielsweise bereits mit An-
tibiotika behandelt wurden. Daher 
ist eine verbesserte Diagnostik ein 
wichtiges Element im Kampf gegen 
Antibiotikaresistenzen.
Dazu will ein Forschungsteam unter 
der Leitung von Prof. Mark Bröns-
trup vom Helmholtz-Zentrum für 
Infektionsforschung (HZI) nun mit 
neuartigen Sonden beitragen. Die 
Forscher machen sich eine Molekül-
klasse zu eigen, mit der Bakterien ei-
senhaltige Verbindungen aufnehmen 

– die Siderophore. „Eisen ist im Kör-
per ein knappes Gut. Daher nehmen 
Bakterien auch Siderophore auf, die 
chemisch nicht genau denen ent-
sprechen, die sie selber herstellen“, 
sagt Carsten Peukert, Doktorand in 
der Abteilung „Chemische Biolo-
gie“ am HZI und Erstautor der Stu-
die. „Das prädestiniert Siderophore 
für den Einsatz als molekulare tro-
janische Pferde.“ An die Sideropho-
re koppelten die Forscher ein Mole-
kül der Gruppe Dioxetane. Mit Di-
oxetanen verwandte Moleküle sind 
auch in Glühwürmchen für das cha-
rakteristische Leuchten verantwort-
lich. Eine externe Lichtquelle ist da-
für nicht notwendig. Damit die Son-
den jedoch nur spezifisch in Bak-
terien leuchten, integrierten die 
Forscher einen molekularen Licht-
schalter. Dieser wird betätigt, wenn 
Bakterien die Sonden in ihrem Zel-

linneren enzymatisch spalten. Das 
Forschungsteam kann mit seiner Son-
de alle ESKAPE-Pathogene nachwei-
sen. Der Begriff fasst die Erreger En-
terococcus faecium, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Aci-
netobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa und Enterobacter-Spezi-
es zusammen. Diese Erreger gelten als 
typische Vertreter der Krankenhaus-
keime und sind besonders häufig re-
sistent gegen Antibiotika. „Besonders 
gramnegative Bakterien wie Pseudo-
monaden oder Klebsiellen, die über 
zwei Zellmembranen verfügen, konn-
ten bisher mit den Vorläufern unserer 
Sonden nicht zuverlässig markiert 
werden. Wir haben das System nun 
so weiterentwickelt, dass auch die-
se Gruppe nachweisbar ist“, sagt Stu-
dienleiter Mark Brönstrup, Leiter der 
Abteilung „Chemische Biologie“ am 
HZI und Wissenschaftler am DZIF 
im Forschungsbereich „Neue Antibio-
tika“. Die Sonden können auch Bak-
terien nachweisen, die sich innerhalb 
von Wirtszellen vermehren. Die tech-
nischen Anforderungen zum Nach-
weis der Sonden in klinischen Proben 
wie Blutplasma sind vergleichsweise 
niedrig. Daher könnte das System zu-
künftig auch abseits spezialisierter La-
bore zum Einsatz kommen.
Andere molekulare Diagnostikme-
thoden wie die Massenspektrometrie 
oder die Polymerasekettenreaktion 
unterscheiden nicht zwischen toten 
und lebenden bakteriellen Zellen. 
„Unsere Methode bietet den Vorteil, 
dass nur lebende Bakterien nachge-
wiesen werden. Wenn die Sonden 
aufleuchten, liegt also eine aktive In-
fektion vor“, sagt Brönstrup. Neben 
dem Einsatz in klinischen Proben 
sei auch der Einsatz in der Lebens-
mittelhygiene denkbar. Zudem kön-
ne das Siderophor-basierte System 
auch angepasst werden und anstatt 
der leuchtenden Sonden etwa an-
timikrobielle Wirkstoffe einschleu-
sen. Der Lichtblick in der Diagnos-

tik soll also nur der Anfang der An-
wendungen für die molekularen tro-
janischen Pferde der HZI-Forscher 
sein. Die Studie wurde mit Mitteln 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft, der Joint Programming Ini-
tiative on Antimicrobial Resistance 
und dem Fonds der Chemischen In-
dustrie gefördert.

Susanne Thiele und Dr. Andreas Fischer

Originalpublikation:

Carsten Peukert, Sachin Popat Gholap, 

Ori Green, Lukas Pinkert, Joop van den 

Heuvel, Marco van Ham, Doron Shabat, 

Mark Broenstrup: Enzyme-activated, Che-

miluminescent Siderophore-Dioxetane 

Probes Enable the Selective and High-

ly Sensitive Detection of Bacterial ESKAPE 

Pathogens. Angewandte Chemie Interna-

tional Edition, Mai 2022. DOI: 10.1002/

anie.202201423
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Neuer Ansatz

Ein Lichtblick für die 
mikrobiologische Diagnostik

Zahn.Medizin.Technik

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Staphylococcus aureus, einem der Erreger, den die neu-
en Sonden nachweisen können          HZI/Manfred Rohde

Chemische Struktur und Funktion der molekularen Sonden

HZI/Carsten Peukert

Das Helmholtz-
Zentrum für 
Infektions- 
forschung
Am Helmholtz-Zentrum für Infekti-
onsforschung (HZI) untersuchen Wis-
senschaftler die Mechanismen von 
Infektionen und ihrer Abwehr. Was 
Bakterien oder Viren zu Krankheits-
erregern macht: Das zu verstehen soll 
den Schlüssel zur Entwicklung neuer 
Medikamente und Impfstoffe liefern. 
Das HZI ist Mitglied im Deutschen 
Zentrum für Infektionsforschung 
(DZIF).

http://www.helmholtz-hzi.de

ÖGZMK

Ehrenmitgliedschaft 
für Prof. Ebeleseder
Ehre, wem Ehre gebührt. Für 
sein Lebenswerk und se-
gensreiches Wirken im Dien-
ste der Wissenschaft wurde 
Prof. Dr. Kurt Ebeleseder die 
Ehrenurkunde übergeben.

► Professor Dr. Kurt Ebeleseder 
wurde in Schärding geboren, promo-
vierte 1983 und widmete sich schon 
bald der Zahnmedizin. In seiner Lau-
datio sagte Prof. Karl Glockner, Stu-
dienkollege und späterer langjähriger 
Kollege an der Universitätszahnkkli-

nik in Graz: „Man konnte sich immer 
auf dich verlassen. Wissenschaftlich 
hast du Außerordentliches geleistet, 
die Ambulanz für Endodontie und 
Zahntraumatologie aufgebaut und die 
ARGE Zahntraumatologie gegrün-
det.“ Die Ausbildung der Studenten 
war ihm ein besonders großes Anlie-
gen, Loyalität, Zuverflässigkeit, Ziel-
strebigkeit und Hartnäckigkeit zeich-
nen ihn aus, so Prof. Glockner. Tief 
gerührt bedankte sich Prof. Ebelese-
der, bedankte sich bei allen Kollegen, 
bei seinen Assistentinnen, bei seinen 
Studenten und bei der ÖGZMK.

V.l.n.r: Prof. Keidel, Prof. Ebeleseder, Prof. Glockner und Prof. Jakse
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Die Suche nach einer Nach-
folge ist geglückt: Ab sofort 
ist „Mein Zahngesundheits-
zentrum Gmünd“ der Ös-
terreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) wieder von 
Montag bis Donnerstag ge-
öffnet. 

► Ob Routinekontrolle oder drin-
gende Schmerzbehandlung, Dr. Ba-
thuhan Tüküner kümmert sich seit 
September um die Patientinnen und 
Patienten im Waldviertel. Am um-
fangreichen Leistungsangebot ändert 
sich nichts; das ÖGK-Zahngesund-
heitszentrum bietet kompetente Be-
ratung und hoch qualitative Behand-
lungen für Versicherte aller Kassen.
Nach einer Übergangszeit herrscht 
in Gmünd wieder Vollbetrieb. 
„Mein Zahngesundheitszentrum 
Gmünd“ begrüßt mit Dr. Bathuhan 
Tüküner einen neuen Zahnmedizi-
ner. Der 30-jährige Facharzt erlangte 
seine Ausbildung an der Medizi-
nischen Universität Wien und hat 
mittlerweile in Gmünd eine neue 
Heimat gefunden. Das ÖGK-Zahn-
gesundheitszentrum in der Hamer-
linggasse 25 wurde 2017 neu errich-
tet, bietet eine Topausstattung und 
damit Zahnmedizin nach moderns-
ten Standards.

ÖGK-Zahngesundheitszentren 
61-mal in Österreich

Die Österreichische Gesundheits-
kasse betreibt 61 Zahngesundheits-
zentren in ganz Österreich. In Nie-
derösterreich gibt es zwölf Zahnge-
sundheitszentren in Amstetten, Ba-

den, Gänserndorf, Gmünd, Krems, 
Mistelbach, Mödling, Neunkir-
chen, Schwechat, St. Pölten, Tulln 
und Wiener Neustadt. In den Zahn-
gesundheitszentren St. Pölten und 

Wiener Neustadt wird Zahnbehand-
lung in Narkose für Kinder bis 14 
Jahre und für Personen mit besonde-
ren Bedürfnissen durchgeführt.

Dr. Bathuhan Tüküner

BE SMART. BE ICX.

ICX-ACTIVE
                 LIQUIDHYDROPHIL UND

MIKROSTRUKTURIERT

➡ sehr gute Primärstabilität 

➡ zuverlässige Osseointegration 

➡  einfache und unkomplizierte  
Handhabung der Abutments 

➡  übersichtlich in der implantat- 
prothetischen Behandlung

➡  besonders geeignet  
für die Sofortversorgung

ICX-ACTIVE LIQUID® ist die beste Lösung gegen den 
frühen Implantatverlust, welcher in der kritischen 
Einheilphase zwischen Woche 2 und 4 nach der 
Implantatinsertion auftreten kann. 
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Neuer Zahnarzt in Gmünd

ÖGK-Zahngesundheitszentrum 
viermal in der Woche offen

Zahn.Medizin.Technik

Dr. Bathuhan 
Tüküner leitet 
das ÖGK-Zahn- 
gesundheits- 
zentrum 
Gmünd

Krise

Kleber 
statt Arzt
Eine Befragung der BBC und 
der British Dental Associa-
tion bei über 7.000 Zahn-
praxen zeichnet ein verhee-
rendes Bild der Zahnmedizin 
in Großbritannien:

► Neun von zehn nehmen keine 
neuen Patienten. In einem Drittel 
der Verwaltungsbezirke werden über-
haupt keine erwachsenen Patienten 
über das staatliche National Health 
Service aufgenommen, nur weni-
ge Praxen führen Wartelisten, bis zu 
einem Termin dauert es oft Monate. 
Während manche ins Ausland aus-
weichen, um behandelt zu werden, 
setzen andere auf Selbstbehandlung, 
basteln Zähne aus Kunstharz und 
setzen sie mit Superkleber ein.
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G-ænial™ A’CHORD

Universal-Composite mit Ein-
fachheit des Unishade-Systems
► Mit einer einzigartigen Kombination 
von Technologien bleibt die Restauration 
über lange Zeit schön, glänzend und in-
takt. • 5 Core-Farben (A1, A2, A3, A3.5, 
A4) zur Abdeckung aller 16 V-Farben • 
Entwickelt für natürliche Fluoreszenz in 
jeder Lichtsituation • Ausgezeichnete 
Röntgensichtbarkeit (318% AI) • Weich, 
dennoch formbar dank einer einzigartigen 
Monomer-Technologie • Einfache & schnelle Hochglanzpolitur • Kombination von 3 Tech-
nologien, hohe Festigkeit, geringen Verschleiß und eine stabile Farbe - HPC-Technologie / 

FSC-Technologie / Neuartige Monomere für eine nicht-klebrige 
Paste • Zusätzliche Opak-, Schmelz- & Zervikalfarben  und zwei 
Bleach-Farben zur Anpassung an ein strahlendes Lächeln.

 Laden Sie sich den GC Leitfaden „Restaurativer Lösungen“ he-
runter und sehen Sie in der App Schritt für Schritt, welche Farbtö-
ne und Schichtdicke verwendet werden kann, um das bestmög-
liche Ergebnis zu erzielen.

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

W&H

Starker Partner auch im Service-Fall
► Ob einfache Wartung oder umfassende Reparatur – wertvolles Know-how vom Hersteller 
ist unabdingbar für den nachhaltigen und vor allem sicheren Einsatz der Produkte. Bei W&H 
gehört gutes Service zum Selbstverständnis und gestaltet sich wie folgt:

• Das gesamte Techniker-Team ist hochqualifiziert, der Service-Prozess ISO-zertifiziert. Das 
Service-Partnernetz ist durch externe als auch autorisierte Servicepartner umfassend sowie 
flächendeckend aufgestellt. 
• Im Falle von Reparaturbedarf bietet der Hersteller einen schnellen 24h-Service. Um die Ab-
wicklung für die Kunden noch einfacher zu machen, bietet W&H dazu ein entsprechendes 
Formular und einen Abholservice an.

Praxistipp: Wenn Sie sich über die Ursache des Problems nicht sicher sind, ist es besser, sich 
zuerst an den Wartungsdienst zu wenden und mit einem Techniker zu sprechen. Zusammen 
mit den Technikern und Technikerinnen können Fehlfunktionen oftmals bereits gelöst oder die 
weitere Vorgehensweise besprochen werden.

• Die durchgeführten Reparaturen zeichnen sich durch eine hohe Ersatzteiltiefe aus, was in der 
Branche einzigartig ist. Somit kann fast jedes einzelne Bauteil individuell getauscht werden.
• Der W&H Werksservice als auch die W&H Servicepartner verwenden ausschließlich Origi-
nalersatzteile.

• Der Kunde erhält die volle Kostentrans-
parenz. Es werden nur die tatsächlichen 
Ersatzteile in Rechnung gestellt, W&H ar-
beitet nicht mit Pauschalen. Auf Wunsch 
ist vorab ein Kostenvoranschlag möglich.
• Bei zu hohen Reparaturkosten oder nicht rentablen Reparaturen bietet W&H ein Neuprodukt 
zu attraktiven Aktionspreisen an.
• Feedback ist wichtig und wird bei W&H immer ernst genommen. Aus diesem Grund führt der 
W&H Werksservice regelmäßig eine Kundenzufriedenheitsumfrage durch.
• Kunden profitieren außerdem von temporären Aktionen. Im Rahmen der großen Sommer-
Serviceaktion wird beispielsweise allen Aufträgen ein kleines Goodie beigelegt. 

Quick-Links: Service
QR-Code/Link zu Reparaturauftrag
https://a.storyblok.com/f/45617/x/1ca86606eb/40_formular_reparaturauftrag.pdf
QR-Code/Link zu Abholservice
https://www.wh.com/de_global/dental-service/abholservice/
QR-Code/Link zu W&H Servicepartnern

https://www.wh.com/de_global/dental-service/servicestellen-suche

Ivoclar und exocad

Mehr Möglichkeiten in 
der digitalen Zahnprothetik
► Mit der Integration des Ivotion Denture 
Add-on-Moduls in die Softwarelösung Dental-
CAD von exocad baut Ivoclar ihre erfolgreiche 
Partnerschaft mit exocad auf dem Gebiet des 
digitalen, dentalen Workflows weiter aus. Im 
Rahmen der Zusammenarbeit wird das Ivo-
tion Denture Add-on-Modul in das exocad 
DentalCAD-System integriert und Anwender 
der Software können ihre digitalen Prothesen 
somit in gewohnter Umgebung entwerfen. Der optimierte Prozess erlaubt eine individuelle 
Anfertigung und ein an die Bedürfnisse des Patienten angeglichenes Ergebnis. Darüber 
hinaus stehen den Anwendern mit der Integration auch die beliebten Ivoclar-Zahnbibli-
otheken als Full-Arch-Aufstellungen, Morphing Tools und Set-up-Funktionen zur Verfü-
gung. Für ein besseres individuelles Angebot kann auch die vor einem Jahr neu einge-
führte, dritte mögliche Gingivafarbe genutzt werden. Das Ivotion Denture Add-on-Modul 
von Ivoclar enthält sämtliche Funktionalitäten des Oversize-Prozesses in Verbindung mit 
den bewährten Scheiben Ivotion Base, Ivotion Dent und Ivotion Dent Multi. Ebenfalls mit 
an Bord sind die Funktionalitäten des monolithischen Prozesses mit Ivotion und der Shell 
Geometry, die das Anwendungsspektrum abrunden.             www.ivoclar.com

Neu von mentadent

Individuelle Zahnpflege 
und antibakterieller Schutz 
► Ab sofort gibt es mentadent Absolute Fri-
sche & Schutz, Brillant Weiss & Starke Zähne 
und Sensitive & Zahnfleischschutz neu im Han-
del. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind sowohl die 
Faltschachteln als auch die Tuben recycelbar. 
Mit ihren neuen Formulierungen verbinden 
mentadent Brillant Weiss & Starke Zähne, Sensi-
tive & Zahnfleischschutz und Absolute Frische & 
Schutz 18 Stunden antibakteriellen Schutz und Anti-Plaque-Effekt mit noch besserem Ge-
schmack und jeweils einem speziellen Zusatznutzen: Absolute Frische & Schutz sorgt mit 
natürlichem Minzextrakt für langanhaltende Frische. Brillant Weiss & Starke Zähne bringt 
sanft das natürliche Weiss der Zähne zurück. Sensitive & Zahnfleischschutz beruhigt zu-
sätzlich empfindliche Zähne ab der ersten Anwendung.
Als antibakterieller Wirkstoff natürlichen Ursprungs wird Zinkmineral am Zahnfleischrand 
absorbiert und hemmt die Demineralisierung der harten Zahnsubstanz. Damit trägt der 
erhöhte Zinkmineralgehalt zum Kariesschutz bei und wirkt sich positiv auf Zahnfleisch, 
Wangen und Zunge aus. Die neuen Sorten enthalten zudem Kaolin-Tonerde, ein natürlich 
vorkommendes Mineral mit aufhellendem Effekt für die Zähne. 

www.mentadent.at

OMNICHROMA FLOW

1 Material – 2 Viskositäten – 
alle Möglichkeiten
► Farbe aus Licht: Zum 
zweiten Mal entste-
hen Farben nicht durch 
zugesetzte Pigmente, 
sondern durch gezielt 
erzeugte strukturelle 
Farben, kombiniert mit 
der Reflexion der umgebenden Echtzahnfarbe. Das Phänomen OMNICHROMA – oft ko-
piert, nie erreicht – erweitert die Produktpalette um ein Flowable.
OMNICHROMA FLOW bietet stufenlose Farbanpassung von A1 bis D4. Ein einziges Flowa-
ble für alle Farben. Einzigartig natürlich und ästhetisch. Einzigartig glatt und glänzend. 
Einzigartig einfach und zeitsparend.
Darüber hinaus überzeugt OMNICHROMA FLOW wie bereits das pastöse OMNICHROMA 
durch eine BisGMA-freie Formulierung für eine höhere Biokompatabiltät. Dank einzigar-
tiger Füllertechnologie ist OMNICHROMA FLOW auch äußerst belastbar und somit sowohl 
für den Front-als auch Seitenzahnbereich indiziert. Stark – auch unter Druck!
OMNICHROMA FLOW – nur echt mit strukturellen Farben und ohne den Zusatz künstlicher 
Farbpigmente.

www.tokuyama-dental.de
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Wiener Prunkstück

Wiedereröffnung des Josephinums 
Nach vierjähriger Renovie-
rung erstrahlt das Josephi-
num in neuem Glanz und 
öffnete am 29. September 
wieder seine Türen für Besu-
cher. 

► Das Josephinum wurde 1785 
von Kaiser Joseph II. als militär-
chirurgische Josephs-Akademie ge-
gründet. Auf rund 1.000 m2 Aus-
stellungsfläche beherbergt das Jose-
phinum eine neu konzipierte me-
dizinhistorische Ausstellung mit 
zeitgemäßen Schwerpunkten, die ei-
nen breiten Bogen von der Grün-
dungszeit des Hauses bis hin zur 
heutigen Hightech-Medizin spannt. 
Die größte Attraktion des Josephi-
nums stellen die weltberühmten 
anatomischen Wachsmodelle dar. 
Kaiser Joseph II. hatte die Samm-
lung in Florenz angekauft und in der 
von ihm 1785 gegründeten „militär-
chirurgischen Josephs-Akademie“ zu 
Lehrzwecken präsentiert. Nach der 
Sanierung sind die Wachsmodelle 
nun wieder in historischer Aufstel-
lung in ihren Originalvitrinen aus 
Rosenholz und mundgeblasenem, 
venezianischem Glas zu sehen. 
Zu den weiteren Highlights des Jose-
phinums gehören die chirurgische 
Instrumentensammlung von Ales-
sandro Giovanni Brambilla aus dem 

18. Jahrhundert, das erste Endoskop 
der Welt aus dem Jahr 1806, der 
präparierte Magen, an dem Theodor 
Billroth 1880 die weltweit erste er-
folgreiche Magenresektion vornahm, 
ein handgeschriebener Lebenslauf 
von Sigmund Freud und die Feile, 
mit der Kaiserin Elisabeth in Genf 
ermordet wurde. Neben der Prä-
sentation historischer Objekte ver-
eint das von Kurator Niko Wahl und 
dem Team des Josephinums neu ent-
wickelte Museumskonzept nun ein 
universitäres Sammlungsdepot mit 
einer wandelbaren Ausstellungsflä-
che und thematisiert auch aktuelle 
bioethische Debatten. 

Historischer Hörsaal 
wird zu Veranstaltungsort 

Neben erstmals öffentlich gezeigten 
Sammelobjekten ist auch das denk-
malgeschützte Gebäude selbst nach 
umfassender Sanierung einen Be-
such wert. Bausünden aus den vo-
rigen Jahrzehnten wurden rückge-
baut, überholte Raumstrukturen 
an die modernen Ansprüche eines 
Museumsbetriebs angepasst, und 
der josephinische Repräsentations-
bau kann wieder zentral über den 
Haupteingang betreten werden. Ei-
ne Besonderheit ist die Wieder-
herstellung des historischen, ur-
sprünglich über zwei Stockwerke 

reichenden Hörsaals, der in den 
1940er-Jahren durch die Anbrin-
gung einer Zwischendecke unter-
teilt wurde. Bei der Entfernung der 
Decke wurden auch die originalen 
Wandmalereien von 1785 freige-
legt und teilweise ergänzt. Der halb-
runde, neun Meter hohe Hörsaal 
soll künftig für Veranstaltungen und 
Konzerte genützt werden. 
Das Josephinum dient heute als 
Plattform für Austausch, Lehre und 
Forschung auf dem Gebiet der Ge-
schichte und Ethik in der Medizin. 

www.josephinum.ac.at

Geheimnisse der Heilpflanzen 
und Elemente

Naturwissen
Über Generationen wird altes und 
neues Wissen um Heilkräuter, die 
Elemente und das Leben im Lauf der 
Jahreszeiten weitergegeben. Dieser 
Text-Bildband erzählt von Ritualen und 
Mythen, die die Geheimnisse der Natur 
in sich tragen, und zeigt, welche Schät-
ze die alpenländische Naturapotheke 
für uns bereithält. Die Lebensgeister in 
Schwung bringen oder Einschlafproble-
men entgegenwirken: Vor der Haustür, 
im Wald und im Garten finden wir, was 
Körper und Seele brauchen. Die Natur-
wissen-Expertin Miriam Wiegele hat 
mit anderen Beiträgen Wissenswertes, 

H i l f r e i c h e s 
und Kurioses 
g e s a m m e l t . 
Auch belieb-
ten Redewen-
dungen über 
die Natur und 
überlieferten 
L e g e n d e n 
kommen sie 

auf die Spur. Warum gehören Ostern, 
Hase und Ei zusammen und welche Ma-
gie wohnt Schlehdorn, Schlüsselblume 
und Küchenschelle inne? 

Miriam Wiegele, Servus, 

Salzburg 2022, 227 Seiten, Euro 30,–, 

ISBN 978-3- 7104-0333-0

Oberbayerns gehmütlicher Süden

Weißblaues 
Lebensgefühl
Das nördliche Alpenvorland zwischen 
München, Bad Tölz und Berchtesgaden 
besitzt alles, was man an landschaft-
licher Schönheit, kulturellen Traditi-
onen, unberührter Natur und herzlicher 
Gastlichkeit erwarten darf. Größere 
und kleinere Seen wie Starnberger See, 
Kochelsee, Tegernsee, Schliersee und 
Königssee erfrischen mit ihrem glas-
klaren Wasser und grandiosen Ufer-
landschaften. Aber auch weite Ebenen, 
grüne Hügelketten und waldreiche 
Kuppen ermöglichen genussreiche 
Wandererlebnisse mit Blick auf die fer-
nen Gipfel der Alpen. 

Zu erkunden gibt 
es magische Stät-
ten der Urzeit, 
prunkvolle Klöster 
sowie herrlich ge-
schmückte Wall-
fahrtskirchen. Und 
um so manchen Ort 
ranken sich Legen-
den wie die vom 

König Watzmann, vom Märchenkönig 
Ludwig II., vom Wildschütz Jennerwein 
oder von der zauberhaften Kaiserin Eli-
sabeth. 

Walter Töpner, Verlag Anton Pustet, 

Salzburg 2022, 280 Seiten, Euro 24,95,  

ISBN 978-3- 7025-1063-3

Selbständige Fürsorge im Alltag

Darf ich das?
Darf ich während eines Meetings kurz 
den Raum verlassen, um einen Moment 
durchzuatmen? Darf ich mein Kind et-
was später aus dem Kindergarten ab-
holen, um noch in Ruhe in einem Café 
zu sitzen? Was darf ich eigentlich? Und 
wenn ich es nicht weiß – wer sagt es 
mir dann?
Während Babys durch Schreien klar-
machen, dass etwas nicht stimmt, 
verlernen wir häufig im Laufe unseres 
Lebens die Fähigkeit, Unwohlsein oder 
Bedürfnisse klar zu äußern. Stattdessen 
hetzen wir im Alltag von einem To Do 
zum nächsten, im sicheren Glauben, es 
allen recht machen zu müssen. Auf uns 
selbst vergessen wir dabei fast immer.

Vivian Mary Pu-
delko ermutigt 
mit einer Extra- 
portion positivem 
Denken und Op-
timismus dazu, 
unerschrocken zu 
erkunden, was 
wir wirklich brau- 

chen. Ob das nun eine Mütze voll 
Schlaf, eine Runde Tanzen oder einfach 
der Biss in eine saftige Semmel ist, las-
sen Sie es zu! 

 Vivian Mary Pudelko, Kremayr & Scheri-

au, Wien 2022, 192, Seiten, Euro 22,–, 

ISBN 978-3-218-01349-9

Roman

Die Liebe im leisen Land
Stille Tage in New York
Sie waren doch eigentlich ein stim-
miges Paar: Amy, die ehrgeizige Ameri-
kanerin aus gutem Hause, und der Jour-
nalist und Arthur Rimbaud verehrende 
Österreicher Tom. Stürmisch verliebt 
und einander bedingungslos ergeben, 
heirateten sie. Doch nach und nach 
zeigen sich Risse, schleichen sich erste 
Misstöne in die Harmonie ihrer Ehe. Als 
eine Pandemie auch New York heim-
sucht und das alltägliche Leben zum 
Stillstand kommt, ist die Konfrontation 
mit ihren Problemen unausweichlich. 
Denn Stille ist nicht immer friedlich. 
Innere Konflikte, Ängste und Zweifel, 
Träume und Sehnsüchte kommen ans 

Licht und werden 
zur Zerreißprobe für 
das Paar …
Reinhold Bilgeri ist 
Singer-Songwriter, 
D r e h b u c h a u t o r, 
Filmemacher und 
Schriftsteller. Als 
Pop-/Rocksänger 

verkaufte er international über drei 
Millionen Tonträger und veröffentlichte 
2005 mit „Der Atem des Himmels“ sei-
nen ersten Roman. 

Reinhold Bilgeri, amalthea Verlag, 

Wien 2022, 176 Seiten, Euro 22,– ,  

ISBN 978-3-99050-197-9

Kriminalroman

Wenn der Nebel 
schweigt
Dreizehn Jahre ist es her, dass Janas 
Mutter ermordet wurde. Ihrem Vater 
konnte die Tat nie nachgewiesen wer-
den, doch die Zweifel haften bis heute 
an ihm. Jana hat schon lange keinen 
Kontakt mehr zu ihrem Vater. Sie lebt 
mittlerweile im Ausland und glaubt, 
ihre dunkle Vergangenheit hinter sich 
gelassen zu haben. Doch als sie die 
Nachricht erreicht, dass es schlimm 
um ihren Vater steht, kehrt sie in ihre 
Heimat zurück und betritt zum ersten 
Mal seit Jahren wieder ihr Elternhaus. 
Dabei verschlägt es ihr den Atem. Es 
stinkt bestialisch. Ihr Vater ist zu einem 
Messie geworden. Im ersten Schock 

darüber versucht 
Jana, zumindest 
ein wenig Ordnung 
zu schaffen. Aber 
ihr Vater sträubt 
sich dagegen, und 
alleine scheint das 
Unterfangen aus-
sichtslos. Sie will 

schon aufgeben, als sie plötzlich eine 
verstörende Entdeckung macht: Hat 
sie eine Spur zum Mörder ihrer Mutter 
gefunden?

Roman Klementovic, Gmeiner Verlag, 

Meßkirch 2022, 354 Seiten, Euro 18,–,  

ISBN 978-3-8392-0313-2

Endoskop Wiener Modell, 1806
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Mikroskop 
von Theodor 
Billroth

Chirurgische Instrumentensammlung Brambilla, 1781
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Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) gab den jährlichen Start 
des Practice Pink®-Programms zur Unterstützung gemein-
nütziger Organisationen bekannt, die sich der Krebsfor-
schung und -prävention widmen. Practice Pink ist eine 
weltweite Initiative von Henry Schein Cares, dem globalen 
Programm für soziale Verantwortung des Unternehmens.

► Mit Practice Pink unterstützt 
Henry Schein gemeinsam mit 
Nichtregierungsorganisationen und 
Zulieferern in ganz Nordamerika 
und Europa zahnmedizinisches und 
medizinisches Fachpersonal dabei, 
das Bewusstsein für die Heilung von 
Brustkrebs und anderen Krebsarten 
zu schärfen und zu unterstützen. In-
dem sie ihren Kunden eine Vielzahl 
rosafarbener Produkte anbietet, da-
runter Verbrauchsmaterialien für 
die Gesundheitsfürsorge, Praxisbe-
darf und Kleidung, unterstützt Prac-
tice Pink wichtige Maßnahmen zur 

Krebsforschung und -prävention. In 
16 Jahren hat Henry Schein mehr als 
1,8 Millionen Dollar in Verbindung 
mit Practice Pink gespendet. 
Im Rahmen der Practice-Pink-Ak-
tion in Österreich haben Henry 
Schein Dental und Henry Schein 
Medical eine Reihe von Produkten 
aus dem Sortiment ausgewählt, von 
deren Erlös im Oktober und No-
vember ein Teil an die Österrei-
chische Kinder-Krebs-Hilfe (ÖK-
KH) fließen wird. Die Mission der 
ÖKKH ist die umfassende Unter-
stützung von an Krebs erkrankten 

Kindern und Jugendlichen sowie ih-
rer Familien während und nach der 
Erkrankung. 
Das globale Practice Pink-Pro-
gramm unterstützt in den USA an-
sässige Organisationen wie die Ame-
rican Cancer Society, das Cohen 
Children‘s Medical Center von Nor-
thwell Health und das Stony Brook 
Children‘s Hospital. Das Programm 
unterstützt auch verschiedene Orga-
nisationen auf der ganzen Welt, da-
runter ALADINA (Spanien), Can-
cer Research UK, KiKa (Niederlan-
de), LILT (Italien), Odyssea (Frank-
reich) und andere.
„Wir bei Henry Schein glauben fest 
an die Kraft von öffentlich-privaten 
Partnerschaften, um die Welt ge-
sünder zu machen, und das Hen-
ry Schein Cares Practice Pink-Pro-
gramm ist ein Paradebeispiel dafür“, 
sagte Maureen Knott, Vice President 

Dental Strategic Marketing, Henry 
Schein. „Durch die kollektive Stär-
ke und Großzügigkeit unserer Lie-
ferpartner und Kunden werden wir 
die Krebsforschung und -präventi-

on weiterhin unterstützen und unser 
gemeinsames Ziel, eine Welt ohne 
Krebs zu schaffen, weiterverfolgen.“

www.henryschein.com

HENRY SCHEIN‘S PRACTICE PINK PROGRAM

Unterstützung für Krebsforschung, 
Prävention und Aufklärung

Gestiegene globale Nachfrage

NSK erweitert 
Produktionsstätte in Japan
NSK exportiert Dentalgeräte und- instrumente in mehr als 
136 Länder auf der ganzen Welt. Die Nachfrage nach den 
Produkten des Unternehmens ist weiterhin hoch. Fast alle 
Produkte werden in der japanischen Stadt Kanuma (in der 
Präfektur Tochigi) hergestellt.

► 2018 wurde die Produktions-
stätte A1 eröffnet, wo die integrierte 
Fertigung von 90% der Präzisions-
teile erfolgt. Um weiterhin angemes-
sen auf den globalen Bedarf zu rea-
gieren, entschied die Unternehmens-
leitung 2021, die Produktionsfläche 
zu vergrößern und mehr Personal 
einzustellen.
A1+, die Erweiterung des Werks, 
wurde am 5. September 2022 in ei-

ner feierlichen Zeremonie offiziell 
durch den President & Group CEO, 
Eiichi Nakanishi, eröffnet und durch 
einen Shinto-Priester gesegnet und 
eingeweiht. 42 Gäste waren anwe-
send und durften nach der Feierlich-
keit, die mit dem offiziellen „Ribbon 
cut“ eröffnet wurde, die Räumlich-
keiten besichtigen.
Auf dem Dach des A1+-Gebäudes 
sind 1.600 Solarpanele installiert. 

Diese Solarmodule werden insge-
samt 620 kW Strom erzeugen, der 
komplett für die Produktion ver-
wendet wird. Ein weiterer Meilen-
stein, um nachhaltige dentale Pro-
dukte herzustellen.
Eiichi Nakanishi betonte in seiner 
Ansprache, wie dankbar er sei, diese 
neuen Produktionshallen einweihen 
zu dürfen, und betonte, dass NSK 
mit seiner Stärke und dem Einsatz 
japanischer Fertigungskunst einen 
Beitrag zur Gesundheit der Men-
schen auf der ganzen Welt und zu 
guter medizinischer Versorgung der 
Gesellschaft leisten möchte.

www.nsk-europe.de 

A1+, die 
Erweiterung des 

bestehenden Werks 
A1, wurde Anfang 

September 2022 
offiziell eröffnet. 
Solarpaneele auf 
dem Dach sorgen 

für Strom.

MedUni Wien

Neue Erkenntnisse 
zu Auswirkungen von 
Covid-19 auf den Darm
Infektionen mit SARS-CoV-2 greifen zwar hauptsächlich die 
Lunge an, schädigen in vielen Fällen aber auch andere Or-
gane wie den Darm: Bei rund 60% der Patienten wurden 
Auswirkungen auf den Verdauungstrakt festgestellt.

► Forscher der MedUni Wien ha-
ben die Manifestationen von Co-
vid-19 in Lunge und Darm analy-
siert und die Unterschiede auf mole-
kularer Ebene entschlüsselt. 
Im Fokus des wissenschaftlichen 
Teams unter der Leitung von Dia-
na Mechtcheriakova vom Institut für 
Pathophysiologie und Allergiefor-
schung der MedUni Wien stand die 
Untersuchung von Besonderheiten 
und Gemeinsamkeiten in der Aus-
wirkung von Covid-19 auf Lunge 
und andere Organe. Anhand kom-
plexer Datensatzanalysen erkannten 
die Forscher, dass bei pulmonalen 
und gastrointestinalen Manifestati-
onen ein anderer molekularer Me-
chanismus abläuft. Während bei 
SARS-CoV-2-Infektionen der Lunge 
klassische Reaktionen des Immunsy-
stems auftreten, zeigen sich im Ma-
gen-Darm-Trakt Reaktionen in Zu-
sammenhang mit dem Leber- und 
Fettstoffwechsel.
Dass sich Infektionen mit SARS-
CoV-2 nicht nur in der Lunge, son-
dern oft auch in anderen Organen 
wie Herz, Nieren, Haut oder Darm 
manifestieren können, ist auf die be-
sondere Struktur des Virus zurück-
zuführen. Bei bis zu 60% der Pa-
tienten treten im Verlauf von Co-

vid-19 gastrointestinale Symptome 
auf, die mit einer längeren Krank-
heitsdauer und/oder einem schlech-
teren Verlauf verbunden sein kön-
nen. Mit den Ergebnissen ihrer Stu-
die leisten die Forscher einen Beitrag 
zu einem besseren Verständnis der 
organ- und gewebespezifischen mo-
lekularen Abläufe, die durch SARS-
CoV-2 ausgelöst werden.
„Unsere Erkenntnisse können die 
Identifizierung neuer Biomarker 
und Behandlungsstrategien von Co-
vid-19 vorantreiben, welche die spe-
zifischen Reaktionen bei Manifesta-
tionen außerhalb der Lunge berück-
sichtigen“, stellt Diana Mechtcheria-
kova, Leiterin der Forschungsgruppe 
Molekulare Systembiologie und Pa-
thophysiologie der MedUni Wien, 
vielversprechende Folgestudien in 
Aussicht.

Publikation: International Journal of Mo-

lecular Sciences

Singularity and Commonality in Re-

sponse to SARS-CoV-2 in Lung and Co-
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