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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die zweite Ausgabe des PASS Journals
steht ganz im Zeichen der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwischen Parodontalerkrankungen
und Allgemeingesundheit, und sie bietet
praktische Empfehlungen zur Umsetzung
eines ganzheitlichen Zugangs in der zahnmedizinischen Praxis. Aufgrund dieser
Zusammenhänge haben sich unsere Verantwortlichkeiten gegenüber PatientInnen
im neuen Jahrhundert verändert. Als ich
Anfang der 80er Jahre mein Studium der
Dentalhygiene in San Francisco beendete, war es unser vorrangiges Ziel, unsere
PatientInnen dabei zu unterstützen, ihre
eigenen Zähne bis ans Lebensende zu erhalten. Als österreichische Studentin war
ich sehr beeindruckt von den Erfolgen,
die in Kalifornien durch jahrzehntelange
Bemühungen im Bereich der Prophylaxe,
der konservativen Parodontologie und der
Trinkwasser-Fluoridierung bereits erzielt
werden konnten. Ältere, ja sogar betagte
PatientInnen über 80 und 90 Jahre „mit
Biss“ waren in unserer Praxis keine Seltenheit. Viele dieser Menschen hatten eigene,
gepflegte Zähne, konnten sich ausgewogen ernähren und unbeschwert lachen.
Und manche von ihnen erinnerten sich
sogar noch an das große San Francisco
Erdbeben im Jahre 1906! Damals erkannte ich den Gewinn an Lebensqualität, den
eigene gepflegte Zähne im Alter mit sich
bringen können.
Heute zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es im neuen Jahrhundert in
der zahnmedizinischen Prophylaxe und in
der konservativen Parodontaltherapie um
noch viel mehr gehen könnte als um die
Erhaltung der Zähne! Durch verantwortliche Arbeit und sorgfältige Motivation
könnte es uns vielleicht sogar gelingen,
das eine oder andere Leben zu retten.
Schaffen wir es zum Beispiel, Frauen im

gebärfähigen Alter dazu zu motivieren,
die Bakterien in ihrer Mundhöhle im
Gleichgewicht zu halten, können wir im
einen oder anderen Fall vielleicht dazu
beitragen, bei einer Schwangerschaft eine
Fehl- oder Frühgeburt zu verhindern.
Dasselbe gilt für PatientInnen, die ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen tragen. Wenn wir einen Beitrag dazu leisten,
dass diese Menschen ihre Zahnfleischentzündungen „in den Griff bekommen“ und
langfristig eine gesunde ausgewogene
Mundflora aufrecht erhalten, tragen wir
im Einzelfall vielleicht dazu bei, dass das
Immunsystem entlastet wird und die Lebenserwartung steigt.
Aus dieser Perspektive gewinnt unsere Tätigkeit eine neue Bedeutung, Wertigkeit
und, vor allem, Verantwortlichkeit. Wir
müssen uns dafür sensibilisieren, allgemeingesundheitliche Warnsignale zu erkennen und in unserem Therapiezugang
umzusetzen. In dieser Ausgabe des PASS
Journals finden Sie viele Ideen, wie Sie
Ihre Arbeit allgemeingesundheitlich orientiert und verantwortungsbewusst ausführen können. In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen viel Spaß beim Lesen und danach
viel Erfolg beim Umsetzen so mancher
Empfehlung in die Praxis.

Foto: Woman/Rudi Froese

Univ.-Lekt.
Dr. Claudia Luciak-Donsberger
Abteilung für Parodontologie und Prophylaxe
Universitätsklinik für ZMK
Med. Universität Wien
Diplomdentalhygienikerin
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Prophylaxe

Gesunder Mund –
gesunder Körper
Zahnfleischerkrankungen sind in den westlichen Industrieländern zur Volkskrankheit geworden: Bei bis zu 90 % der Bevölkerung kann eine Form der Gingivitis beobachtet werden, 35 % der
über 30-Jährigen haben eine Form der Parodontitis. Mittlerweile
ist auch erwiesen, dass sich Erkrankungen des Parodonts nicht
auf die Mundhöhle beschränken, da es sich um bakterielle Infektionen handelt, die auch Folgen für den gesamten Organismus
haben können.

Prof. Dr. Nicole Arweiler
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Bakteriengleichgewicht

B

akterien sind ein natürlicher Bestandteil der Mundhöhle, die Besiedlung beginnt bereits mit dem
ersten Atemzug. Innerhalb der ersten Lebensjahre bildet sich eine orale Mikroflora
aus, die zwar vor Fremdinfektion schützt,
aber durch regelmäßige Zahnreinigung
in einem gesunden Gleichgewicht gehalten werden muss, um die oralen Erkrankungen Karies, Gingivitis und Parodontitis
zu vermeiden. Während es bei der Karies
zahlreiche und ästhetische Behandlungsmethoden gibt, stellt insbesondere die
Parodontitis für den Patienten die unangenehmste und folgenreichste Erkrankung dar, da sie langsam zum Abbau des
Zahnhalteapparates und des Alveolarknochens führt und im ungünstigsten Fall
den Zahnverlust zur Folge hat.
Parodontale Erkrankungen beginnen als
Infektion des gingivalen Sulkus am Übergang vom Zahnfleisch zum Zahn, wo

Prophylaxe

die meisten Mikroorganismen eine entzündliche Abwehrreaktion hervorrufen.
Schreitet die Entzündung fort, entstehen
Zahnfleischtaschen, die das Gleichgewicht
zwischen den Bakterien der Mundhöhle
und der körpereigenen Abwehr beeinflussen. Während eine Gingivitis mit guter
Mundhygiene problemlos wieder abklingen
kann, besteht durch die subgingivale Bakterianflora in der Tasche die Gefahr von irreversiblem Abbau des Zahnhalteapparates
durch Selbstzerstörung im Zellgeflecht.

diatoren in das Blut übergehen und sich
in anderen Körperregionen in einem hohen Spiegel zeigen. Umgekehrt können
sich auch große Mengen an Botenstoffen
aufgrund systemischer Erkrankungen im
Gewebe der Mundhöhle bzw. der Sulkusflüssigkeit anreichern und dort Entzündungen verursachen oder zumindest
den Verlauf einer Parodontitis negativ
beeinflussen. Auch Hormone, die bei bestimmten Erkrankungen vermehrt ausgeschüttet werden, können das parodontale
Bindegewebe direkt schädigen.

Einfluss auf die Allgemeingesundheit
In den letzten Jahren wurde der Zusammenhang zwischen oraler und allgemeiner Gesundheit mehrfach untersucht, und
dabei wurden zwei Grundmechanismen
diskutiert:
Verbindungen über die Blutbahn
Über den Kieferknochen können bei einer
Parodontitis zahlreiche Entzündungsme-

Bakterienkolonisation in der Mundhöhle
Die Mundhöhle bildet als oberstes Ende
des Gastrointestinaltraktes den direkten
Kontakt mit der Außenwelt. Ein stabiles
Gleichgewicht der Mundhöhlenflora stellt
keine Bedrohung oder Infektionsquelle
für Verdauungsorgane dar. Im Gegenteil
ist eine stabile, orale Mikroflora eine erste
Schutzbarriere zur Abwehr vor Fremdbesiedlung. Wird aber dieses ökologische

Gleichgewicht gestört, so können sich
pathogene Bakterien von außen in der
Mundhöhle etablieren und zu Erkrankungen führen.
Über diese Mechanismen stellen orale Infektionen und insbesondere Parodontitis
Risikofaktoren für verschiedene Allgemeinerkrankungen bzw. gesundheitliche
Komplikationen dar. Allerdings wird in
neueren Studien auch darauf hingewiesen,
dass Zusammenhänge nicht überbewertet
werden dürfen und dass möglicherweise
dentale und systemische Erkrankungen
nur die gleichen Risikofaktoren haben.
Ungeachtet dessen sind aber Assoziationen mit systemischen Erkrankungen
nachgewiesen, die im Folgenden näher
erläutert werden.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
In Studien wird eine eindeutige Korrelation zwischen schlechter Mundge- >>
PASS Journal |
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sundheit und koronarer Herzkrankheit,
Herzinfarkt bzw. Schlaganfall beschrieben. Bei Patienten mit chronischen Zahnfleischentzündungen fand sich ein
erhöhtes Risiko für eine koronare Herzerkrankung sowie für einen Schlaganfall im
Vergleich zu Zahngesunden. Parodontitis
kann als ein gleichwertiger Risikofaktor
neben Bluthochdruck, Diabetes mellitus,
Übergewicht, Blutfetterhöhung und Rauchen angesehen werden. Viele dieser Risikofaktoren (vor allem Rauchen) werden
auch als Risikofaktoren für das Entstehen
einer Parodontitis angesehen.
Als Erklärung wird angenommen, dass aus
entzündeten Zahnfleischtaschen Stoffe in
die Blutbahn gelangen, die zu einer verstärkten Gerinnselbildung führen und
(vorgeschädigte) Gefäße verstopfen. Aber
auch Toxine von parodontalpathogenen
Bakterien können in anderen Körperregionen in die Wände der Blutgefäße eindringen und eine Arteriosklerose auslösen oder
verstärken. Dies wird durch den Nachweis
von oralen Bakterien in Herzkranzgefäßen
bestätigt. Bei der Ursache von Arteriosklerose spricht man ebenfalls von Plaques,
die häufig mit gramnegativen Parodontalpathogenen infiziert sind. Ursache sind
Bakteriämien, die durch zahnärztliche
Eingriffe hervorgerufen werden können.

Infektiöse Endokarditis
Sie wird ebenfalls durch Bakteriämien
verursacht, ist aber nur sehr selten dental

oder mit einer parodontalen Erkrankung
assoziiert. Die häufigsten Mikroorganismen, die bei Endokarditiden im Blut
gefunden werden, sind Streptokokken,
insbesondere Streptococcus sanguis, der
in großer Menge auch in supra- und subgingivaler Plaque zu finden ist.

Diabetes Mellitus
Eine erst kürzlich publizierte Übersichtsarbeit bekräftigt, dass Diabetes das Risiko
einer Parodontalerkrankung erhöht. Bei
schlecht eingestellten Diabetikern zeigt
sich, dass Schwere, Prävalenz und Inzidenz der Parodontitis höher sind als bei
Nicht-Diabetikern. Sie haben ein höheres
Risiko für einen fortschreitenden Alveolarknochenabbau. Umgekehrt kann eine
Parodontitis die Stoffwechsellage bei Diabetikern ungünstig beeinflussen, sodass
dies zu Schwierigkeiten bei der Kontrolle
des Blutzuckerspiegels führt. Dieser Zusammenhang sowie die entsprechenden
Mechanismen sind aber noch nicht endgültig geklärt. Möglicherweise führt eine
Parodontalerkrankung zu einer Insulinresistenz.

Vorzeitige Wehen U. untergewichtige Kinder
Mütter, die untergewichtige Kinder zur
Welt bringen, zeigen häufiger und stärkere orale Entzündungen auf als Mütter
normalgewichtiger Neugeborener. Bei
einer Parodontitis ist das Risiko, ein un-

tergewichtiges Kind zu gebären, um das
Siebenfache erhöht. Neben einer erhöhten Ausschüttung verschiedener Entzündungsmediatoren, die auch eine wehenauslösende Wirkung haben (Cytokine,
PGE2), sind auch direkte Mechanismen
über parodontalpathogene Bakterien
(z. B. Camphylobacter rectus Prevotella
intermedia, Porphyromonas gingivalis)
nachgewiesen.

Lungenerkrankungen
Bakterielle Lungenentzündungen entstehen vor allem, wenn Bakterien aus der
Mundhöhle und dem Rachenraum in die
Lunge inhaliert werden. Nicht immer kann
das Immunsystem diese Erreger schnell
genug eliminieren. In einigen Studien
konnten Mikroorganismen nachgewiesen
werden, die eine Lungenentzündung hervorrufen. Auch hier wird ein verbesserter
Mundgesundheitszustand die Menge an
zu inhalierenden Keimen reduzieren.
Als therapeutische Konsequenz ergibt
sich, dass sowohl die Behandlung der Allgemeinerkrankung (z. B. Einstellung des
Diabetes) den Parodontitisverlauf positiv
beeinflussen als auch eine erfolgreiche
Parodontaltherapie das Risiko oder den
Verlauf verschiedener Allgemeinerkrankungen günstig beeinflussen kann. Auch
wenn die genauen Ursachen für eine Parodontitis bis heute noch nicht vollständig
aufgeklärt sind, so ist unbestritten, dass

Reizblutung als Motivationsmittel

Anfangsbefund: mittelschwere Parodontitis.
Der Patient erkennt die starke Blutung, im Anschluß wird
die Plaque als Ursache der Erkrankung dargestellt.

Bildquelle: KES/Thieme
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Befund nach 4 Wochen.
Befund nach 2 Wochen.
Nach zweimaliger Zahnreinigung und wiederholten
Hygieneinstruktionen erkennt der Patient selbst die Gesundung seines Zahnfleischs an der geringeren Blutung.

Die nur noch geringe Blutung und die stark reduzierten
Beläge überzeugen den Patienten von der Therapie. Die
stark zurückgegangenen Beläge zeigen den Zusammenhang: weniger Plaque, auch weniger Gingivitis.

Prophylaxe

eine gute Mundhygiene die Basis für eine
gute Allgemeingesundheit darstellt.

Da ein Großteil der Bevölkerung den Zahnarzt öfters aufsucht als den Allgemeinmediziner, haben wir in der zahnärztlichen Praxis auch eine gewisse Vorsorge- und Aufklärungspflicht.

Praxistipp

Wenn Patienten trotz Anleitung zum
mechanischen Zähneputzen nicht in der
Lage sind, ihr Gebiss kariesfrei und das
Zahnfleisch gesund zu halten, sollte ihnen
eine antibakterielle Mundspüllösung zur
Unterstützung der Plaqueentfernung und
zur Keimzahlreduktion empfohlen werden.
Hier hat sich der Wirkstoff Chlorhexidin (z.
B. Chlorhexamed®) als Goldstandard zur
Bekämpfung von Plaque und Gingivitis
herausgestellt. Um einen einmal erreichbaren Therapieerfolg aufrecht zu erhalten,
empfiehlt sich das dauerhafte Spülen zum
Beispiel mit niedriger Chlorhexidin-Konzentration (0,06 %).
Das Risiko einer Bakteriämie und der damit
verbundenen Allgemeinerkrankungen kann
durch die Keimzahlreduktion vor zahn-

Orale Symptome sind oft Spiegelbilder für systemische
Erkrankungen.

Achten Sie bei Ihren Patienten auch auf Veränderungen an der Mundschleimhaut
oder Druckstellen, die schlecht ausheilen, und verweisen Sie gegebenenfalls auf einen
Facharzt. Diese Vorgehensweise schützt nicht nur den Patienten, sondern erhöht auch
dessen Vertrauen und Wertschätzung für Ihre Behandlung.

ärztlichen Eingriffen reduziert werden. So
empfiehlt die American Heart Association
vor Eingriffen wie z. B. Zahnsteinentfernung oder Zahnextraktionen das Spülen
mit Chlorhexidin, um sowohl den Zahnarzt

vor dem Bakterien beladenen Aerosol des
Patienten zu schützen, als auch die Mundhöhle keimarm zu machen und somit das
Einschwemmen von Bakterien in die Blutbahn zu vermeiden.

PASS Journal |
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Parodontitis und Allgemeingesundheit praktisch gedacht
Erkenntnisse über die wechselseitige Beziehung zwischen Parodontitis und der Allgemeingesundheit bedeuten, dass
wir bei jeder Prophylaxebehandlung einem ganzheitlich orientierten Behandlungsplan folgen müssen. Ein besonderes
Augenmerk wird auf die Krankengeschichte, auf sichtbare Risikofaktoren und auf genaue diagnostische Daten über
Sondierungstiefen gerichtet.

Univ.-Lekt. Dr. Claudia Luciak-Donsberger

P

Praktische Relevanz für die Prophylaxesitzung

arodontitis entsteht durch ein Zusammenspiel von bakteriellem Biofilm, biologischer Anfälligkeit und
gesundheitsschädigendem Verhalten. Je
pathogener (krankheitserregender) die
Keime im Biofilm, desto bedrohlicher
wird er für die Allgemeingesundheit. Deshalb muss abgeklärt werden, für welche
PatientInnen diesbezüglich ein erhöhtes,
allgemeingesundheitliches Risiko besteht,
um Aufklärung, Beratung und klinische
Behandlung auf individuelle Erfordernisse
abzustimmen. Besondere Bedeutung gewinnen die Erstellung einer detaillierten
Krankengeschichte und eine sorgfältige
Erhebung diagnostischer Daten (Sondierungstiefe, Bluten, Entzündung und
Plaquebefall).

Gefährdete PatientInnen müssen informiert
werden, dass Biofilm ausschließlich durch
effiziente mechanische Entfernung mittels
Zahnpflege und Scaling zerstört werden
kann. Stoffwechselprodukte schützen Bakterien im Biofilm weitgehend vor Fresszellen
und antibakteriellen Spülungen oder Antibiotika. Betroffene PatientIinnen müssen
daher sorgfältigst in effizienter Zahn-, Interdental- und Zungenreinigung instruiert
werden. Antibakterielle Spülungen, Zahnpasten oder Gele können die mechanische
Pflege unterstützen. Bei der Behandlung
gilt: Je größer die Sondierungstiefen, desto
sorgfältiger müssen Zahnstein und Biofilm
subgingival entfernt werden. Verbleibende
Entzündungen finden sich fast immer im
Umfeld von Restkonkrementen. Erhaltungstherapie erfolgt in regelmäßigen, individuell abgestimmten Intervallen (meist
alle 3 Monate), um eine pathogene Neubesiedlung der Taschen zu verhindern.

Ursache Biofilm
Auf einem gesäuberten Zahn bildet
sich aus Eiweißstoffen des Speichels ein
Schmelzoberhäutchen (Pellikel). Manche
Bakterien haften sich locker an den Zahn
(Assoziation), andere können sich am Pellikel verankern und festkleben (Adhäsion).
Durch Vermehrung entstehen Mikrokolonien. So entwickelt sich ein Biofilm, der
als zäher Gesamtorganismus zu agieren
beginnt (siehe Abbildung)!
Bei gesunden Menschen, die ihre Zähne
adäquat pflegen, bleiben die Bakterien im
Biofilm im Gleichgewicht. Gesundheitliche
Risikofaktoren und tiefe Taschen schwächen die Abwehrkräfte, die Keimzahl
nimmt überhand, und eine Gefährdung
für die Allgemeingesundheit entsteht, indem pathogene Keime in den Blutkreislauf

10 | PASS Journal

Quelle: KES/Thieme Verlag

X: Pellikel,
Y: Biofilm – „attached plaque“,
Z: planktonische Phase

gelangen und Infektionen hervorrufen
können. Generell gilt: je größer die Sondierungstiefe, desto höher die pathogene
anaerobische Keimzahl.

Die genaue Erhebung der Sondierungtiefen liefert den Leitfaden dafür, wo und
wie tief subgingivales Scaling zu erfolgen
hat.
Effizientes subgingivales Scaling
ist äußerst anspruchsvoll und erfordert
entsprechende theoretische Kenntnisse
und ausreichende praktische Erfahrung.
Um die Allgemeingesundheit unserer
PatientInnen zu schützen, ist es unerlässlich, in diesem Bereich eigene fachliche
Grenzen zu erkennen und, wenn indiziert,
zu erfahrenen DiplomdentalhygienikerInnen oder ParodontologInnen zu überweisen.

Prophylaxe

−
−
−
−
−

sorgfältige Einsicht in die Krankengeschichte
Kenntnisse über biologische Risikofaktoren
Kenntnisse über Verhaltensrisikofaktoren
wo indiziert, sorgfältige Beratung über Zusammenhänge zwischen pathogenem Biofilm
und allgemeingesundheitlichen Risiken
Motivation zu effizienter, individuell abgestimmter Zahnpflege
sorgfältige diagnostische Erhebung der Sondierungstiefen
fachliche Fertigkeiten zur sorgfältigen Entfernung von subgingivalem Biofilm und Konkrementen
das Erkennen eigener fachlicher Grenzen bei der subgingivalen Therapie
Zuweisung zur konservativen oder chirurgischen Parodontalbehandlung , wenn indiziert

Beratung bei allgemeingesundheitlichen Risikofaktoren
In der Schwangerschaft ist die potenzielle
Wechselwirkung zwischen Parodontitis und Allgemeingesundheit besonders
problematisch, da möglicherweise ein
Zusammenhang zwischen parodontalen Entzündungen und Frühgeburten
besteht. Falls uns Patientinnen ihren
Kinderwunsch anvertrauen oder bereits
schwanger sind, müssen wir sie über diese Zusammenhänge gewissenhaft informieren. Durch sorgfältige Zahnpflege und
regelmäßige Prophylaxe - bzw. Gingivitisoder Parodontitisbehandlungen, wird der
pathogene Biofilm reduziert. Personen,
die durch Alter und Lebensstil ein Risiko
für Herzprobleme tragen (z. B. RaucherInnen, Übergewichtigkeit etc.) oder bei
denen Herz-Kreislauf-Erkrankung bereits
diagnostiziert wurden, müssen ebenfalls
über die Gefahren der Parodontitis aufgeklärt und regelmäßig prophylaktisch
behandelt werden. Dasselbe gilt für DiabetikerInnen und Personen mit Atemwegserkrankungen. Falls Parodontitis
diagnostiziert wird, muss in allen Fällen
zum Schutz dieser Personen besonders
sorgfältig und fachgerecht beraten und
behandelt werden. Es gilt in allen Fällen
zu bedenken, dass die Behandlung von
RisikopatientInnen eine verantwortliche
Aufgabe darstellt, da chronische parodontale Infektionen ernsthafte systemische Langzeitschäden nach sich ziehen

können. Bei Beachtung oben genannter
Empfehlungen können sich jedoch auch
diese Personen in unseren Händen sicher
fühlen.

−
−
−
−
−
−
−

Fortgeschrittene Sondierungstiefen
(besonders pathogener Biofilm)
Schwangerschaft und Frühgeburten
Hormonelle Veränderungen
Stoffwechselstörungen (Diabetes)
Herz- und Kreislauferkrankungen
Atemwegserkrankungen
Motorische Einschränkungen, die die
Zahnpflege behindern

Verhaltensrisikofaktoren
Risikofaktoren

−
−
−
−

Wechselseitige biologische
Risikofaktoren

Tipps für die Praxis

Eine allgemeingesundheitliche verantwortliche Betreuung
und Aufklärung erfordert

−
−
−
−
−

Mangelhafte Zahnpflege
Stress
Rauchen (Häufigkeit erheben)
Fehl- und Mangelernährung (z. B. bei
Essstörungen)
Psychische Erkrankungen (Depression)

Foto: Woman/Rudi Froese

im n

al
Journ
PASS
n
ie
e
d
ächst nen für
e
io
ahm
Implikat e bei Einn ente
ax
l
ikam
phy
Pro
r Med
e
bestimmt

PASS Journal |

11

Prophylaxe

Gründe für den Zahnarztbesuch
70,1
33,9
26,8

Vorsorge

Professionelle Zahnreinigung
Füllung/Zahnersatz

24,2

Zahnschmerzen

10,1

Zahnfleischprobleme

6,4

Mundgesundheit

5,5

Parodontalerkrankung

3,1

Ästhetische Bedürfnisse

0,5

Mundgeruch
100% = 12.392 Befragte (max. 2 Antwortmöglichkeiten)

StudiEnergebnis: Mundhygiene und
Prophylaxe hoch im Kurs
Zahnarztpatienten achten immer mehr auf ihre orale Gesundheit und sorgen somit für mehr Wohlbefinden. Dies zeigte
eine groß angelegte Studie in Deutschland, die von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 2006 durchgeführt wurde. Insgesamt wurden rund 12.400 Patienten im Rahmen der STOPP!-Studie zum Zusammenhang von Lebensqualität
und Mundhygiene befragt. Alle Studieninfos finden Sie unter www.stopp-studie.de.

www.zaek.at
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Prophylaxe

„W

ie geht es Ihnen?“, mit dieser Frage
beginnt vielfach das (Zahn-)Arzt-Patient-Gespräch. Daraufhin berichtet
der Patient von seinen Beschwerden, die ihn
beeinträchtigen, beziehungsweise er benennt
Probleme und Symptome im Mundbereich.
Der Patient beschreibt den (Mund-)Gesundheitszustand, wie er ihn empfindet. Welche
Bedeutung dieser auf das allgemeine Wohlbefinden ausübt, hat eine Studie an der Universität Düsseldorf untersucht. Die STOPP!Studie (Stellenwert der Oralprophylaxe für die
Patientenzufriedenheit) lieferte dabei auch
einige andere interessante Erkenntnisse.

Es herrscht noch Informationsdefizit
Die Studie brachte zunächst zum Vorschein,
dass bei den Patienten noch großes Informationsdefizit zur Mundhygiene herrscht.
So glauben nur 17 % der Deutschen daran, dass eine belegte Zunge die Ursache
für Mundgeruch sein kann. Vielmehr wird
der schlechte Atem unzureichender Mundhygiene (69 %) und kranken Zähnen (38
%) zugeschrieben. Trotzdem nimmt das

Zähneputzen einen hohen Stellenwert bei
den täglichen Hygienemaßnahmen ein:
Mundhygiene ist den Befragten wichtiger
als Duschen und Haarewaschen. 42 % der
Patienten gaben an, dass ihnen Mundhygiene wegen eines gepflegten Erscheinungsbildes besonders wichtig ist.

Vorsorge und Prophylaxe werden bei
den Patienten Gross geschrieben
70 % der Befragten geben als häufigsten
Grund für einen Zahnarztbesuch die Vorsorgeuntersuchung an, 34 % nannten die
professionelle Zahnreinigung. Rund 80 %
der Patienten gaben auch an, über die Methoden und Produkte zur Mundhygiene in
der Praxis informiert worden zu sein. Auch
die Beratungsqualität wird von 94 % der
Befragten mit „Sehr gut“ und „Gut“ bewertet. Aufgeklärt wird vor allem im Bereich
„Zähneputzen“, nur bei 21 % wurde über
die Reinigung der Zunge beraten. Allerdings
gaben über die Hälfte dieser Befragten an,
dass die Reinigung der Zunge seitdem zu
ihrer regelmäßigen Mundhygiene zählt.

Gesunder Mund – gesunder Körper
Die STOPP!-Studie zeigt auf, dass zwischen allgemeiner und mundgesundheitsbezogener Lebensqualität ein signifikanter
Zusammenhang besteht. Die allgemeine
Lebensqualität lässt sich in etwa zu 10 %
durch die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität erklären. Außerdem konnte
der hohe Stellenwert der Oralprophylaxe
bei den Patienten belegt werden. Die Analyse der Daten hat außerdem ergeben, dass
Frauen wesentlich mehr Aufwand bei der
Mundhygiene betreiben als Männer.
Die wichtigsten Hygienemassnahmen
10,8

1x täglich Zähneputzen

23,4
87,4

2x - 3x täglich Zähneputzen

74,6
60,1

Zahnseide

34,8
37,7
30,4

Mundspüllösung/MW Konzentrat
Mechanische Zungenreinigung
Chemische Zungenreinigung
Intensivfluoridierung
weiblich
männlich

22,5
12,1
19,7
13,7
16,0
7,4

100% = 12.392 Befragte (Mehrfachnennungen möglich)

Heldentum zeigt sicH
oft in kleinen dingen!
Bestellen Sie jetzt kostenlos die
Wickie Tapferkeitsmedaillen für
Ihre kleinen Patienten!
pro medico
office@promedico.at
Tel.: 0316 / 26 26 33, Fax-DW: 6
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Sowohl die Schulmedizin als auch die Komplementärmedizin beschreiben Mundhöhle, Zähne, Kiefergelenk, Kaumuskulatur und Halswirbelsäule als Funktionseinheit sowie als Schlüsselstellen des menschlichen Körpers und seiner Entwicklung. Ganzheitliche Zahnheilkunde beschäftigt sich mit den multifunktionellen Bezügen des stomatognathen Systems
zu Gesamtorganismus und Umwelt.

DDr. Irmgard Simma-Kletschka

D

ie Phrasen „Ich muss mich durchbeißen“, „Beiß die Zähne zusammen“ oder „Schluck es oder spuck
es aus“ kommen nicht von ungefähr. Die
Menschen in unserer Zivilisation neigen
bekanntermaßen zur Überforderung, zu
selbst erzeugtem Stress. Die Antwort des
Organismus ist zum Beispiel Pressen und
Knirschen. Psychische Belastungen werden im wahrsten Sinne des Wortes „zermalmt“. Beim Pressen und Knirschen in
der Nacht sind Zähne und Kiefer mitunter
einem immensen Druck ausgesetzt. In Folge können Schmerzen in der Kaumuskulatur, Knacken im Kiefergelenk, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen in
der Nacken- und Halsmuskulatur, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Nervenschmerzen, Tinnitus, Lymphstau sowie
Haltungsstörungen auftreten. Die üblich
bekannten Symptome im Kausystem sind
Karies, Schlifffacetten am Einzelzahn,
Überempfindlichkeit, Zahnfehlstellungen,
chronische Zahnfleischentzündung oder
Zahnfleischtaschen und devitale Zähne.
Auch Herde und Störfelder sind Ausdruck
von Funktionsstörungen.
Zwischen 80 und 90 Prozent der Erwachsenen leiden an behandlungsbedürftigen
Erkrankungen des Kausystems, und selbst
Kinder sind davon betroffen. Funktionsstörungen zeigen sich meist schon früh,
beispielsweise in Stillschwierigkeiten, offener Mundhaltung, Dysfunktionen der
Muskel- und/oder Kiefergelenksfunktion,
diversen Habits wie zum Beispiel Daumenlutschen oder Lippenpressen, Zungenfehlfunktionen, logopädischen Störungen,
abnormer Kopf- und Körperhaltung und
in der Folge als Zahnfehlstellungen. Frühbehandlungen von Funktionsstörungen
stellen eine interdisziplinäre Herausforderung dar, denn das Kausystem beeinflusst
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die kindliche Entwicklung maßgeblich.
So fördern die Nasenatmung, der Lippenschluss und die korrekte Stellung der
Zunge am Gaumen das Wachstum des
Oberkiefers und die Kiefer- und Gesichtsentwicklung.
Ebenso beträchtlich sind die Auswirkungen der Mundatmung: Dazu zählen
nicht nur Kieferanomalien und Wachstumsstörungen des Naseninnenraumes
sowie der äußeren Nase, auch die Lippen
werden durch die ungesunde Atmung beeinträchtigt, und es können unter anderem
Geruchsstörungen auftreten. Außerdem
kommt es häufig zu Infekten im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Dem Patienten sollten
daher die Mundraum-Funktionen und die
schulmedizinischen Zusammenhänge von
Atmung, Haltung, Muskelfunktion und
Lymphsystem erklärt werden.

Ganzheitliche Diagnose
Die ganzheitliche Zahnheilkunde stellt
den Menschen in seiner Gesamtheit in den
Mittelpunkt – nicht das Kausystem oder
gar einen Zahn für sich allein. Sie berücksichtigt, dass im Körper alles mit allem
vernetzt ist. Demzufolge bestehen von
den Zähnen zu jedem Organ Beziehungen
und umgekehrt. Das Kausystem umfasst
eine Vielzahl von Strukturen, die durch
Interaktionen und funktionelle Wechselwirkungen miteinander verbunden und im
Sinne von biokybernetischen Regelkreisen
mit Gehirn und Gesamtorganismus vernetzt sind.
Ziel der ganzheitlichen Zahnmedizin ist
es, körperliche Beschwerden von Patienten, welche durch Störungen des Kausystems verursacht worden sind, nachhaltig zu therapieren. So ist es nicht weiter
verwunderlich, dass ganzheitliche Untersuchungen sowie kieferorthopädische

Behandlungen deutlich mehr Zeit in
Anspruch nehmen als ein herkömmlicher
Besuch beim Zahnarzt. Bereits das Erstgespräch geht in die Tiefe. Denn gleich zu
Beginn der Behandlung stellt der Patient
seine Krankheitsvorgeschichte genau dar.
Selbstverständlich ist die moderne Röntgendiagnostik auch hier nicht mehr wegzudenken. Neben dem Panoramaröntgen,
das alle Zähne im Detail zeigt, werden anhand weiterer Röntgenverfahren zusätzliche Körperpartien durchleuchtet:
In der unbedingt notwendigen Funktionsanalyse untersucht der Zahnarzt die
Kopf- und Gesichtssymmetrie, er prüft
Muskeln und Kiefergelenke und stellt
die Beweglichkeit des Unterkiefers fest.
Bei der Haltungsanalyse begutachtet der
ganzheitliche Mediziner die Kopf- und
Körperhaltung, den Verlauf der Wirbelsäule sowie die Länge von Armen und
Beinen. Die äußere und innere Inspektion des Mundraumes sowie verschiedene
komplementärmedizinische Testmethoden geben Aufschluss über die Gesamtgesundheit und die Regulationsfähigkeit
des Patienten.

Funktionstherapien – Sanfte Korrektur
Funktionstherapien geben Impulse zur
Regeneration und Selbstheilung. In der
Kieferorthopädie geschieht dies mit Hilfe
verschiedener funktioneller Geräte, welche die Entwicklung des Kauorgans mechanisch und funktionell unterstützen. Je
nach Diagnose sorgen individuelle Funktionstrainer und -geräte für eine aktive
Zahnbewegung, eine Anregung oder eine
Anpassung des Wachstums. Im Zusammenspiel mit den natürlichen Kräften der
Gesichtsmuskeln bewegen Zahnspangen
die Zähne individuell an ihren optimalen
Platz. Für Erwachsene mit eingeschränkten

Prophylaxe

tur und die Funktionalität des Kausystems.
Auch verschiedenste Meditations- und
Entspannungstechniken.
Unser Körper ist wie ein Bio-Computer:
Wenn wir neue Programme schreiben,
können wir diese mit der Zeit schnell auf
Knopfdruck abrufen. Das bedeutet, dass
mentale Techniken, wenn sie konsequent
praktiziert werden, sofort Entspannung,
Wohlbefinden sowie die richtige Zungenposition beziehungsweise Atmung stimulieren können.

Funktionen des Kausystems eignet sich
auch eine Schienentherapie. Während der
Dauer der kieferorthopädischen Behandlung oder der Schienentherapie wird laufend festgehalten, wie sich die Haltung
des Patienten verändert.
Die Umstellung einer bestehenden Mundatmung auf Nasenatmung leitet die Entstauung des gesamten lymphatischen
Gewebes sowie die Erweiterung und Verbesserung der Resonanzräume ein. Darüber hinaus wird die Kopf-, Kiefer- und
Zungenhaltung optimiert. Ergänzt werden

Sophrologie – Harmonie für Körper,
Geist und Seele

Die starken Wechselwirkungen zwischen
unseren Zähnen und dem Organismus
sind wiederholt belegt worden. So weisen zahlreiche klinische Studien auf eine
direkte Verbindung zwischen Parodontitis und krankhaften Veränderungen im
Körper hin: Diabetes, Frühgeburten und
Herzinfarkte sollen durch die bakterielle
Entzündung des Zahnfleisches begünstigt
werden. Herde und Störfelder der Zähne
sind deshalb als Auslöser akuter sowie
chronischer Erkrankungen nicht länger
ausgeschlossen.

Nicht nur die Mund-Akupunktur unterstützt die Entspannung der Kaumuskula-

Nähere Informationen finden Sie unter
www.simma.at!

die Funktionstherapien in der ganzheitlichen Zahnmedizin durch gezielte körpertherapeutische Behandlungen. Weitere
komplementärmedizinische Methoden, die
das Therapieangebot abrunden, sind die
Mund-Akupunktur sowie Entspannungsund Meditationstechniken oder Visualisierungstechniken zur Stresskontrolle.

Mund-Akupunktur – Das bedeutsame Netzwerk
In den sechziger Jahren fanden die Ärzte Voll
und Kramer heraus, dass eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Systemen des
menschlichen Organismus und den Zähnen
besteht: Die Zähne spiegeln den Zustand unserer
inneren Organe wider. Auf dieser Erkenntnis
begründete der deutsche Arzt Dr. Jochen
Gleditsch die Mund-Akupunktur. Er entdeckte
in der Mundschleimhaut ein besonders dichtes
Netz an Akupunkturpunkten, von denen sowohl
diagnostische Rückschlüsse als auch therapeutische Einwirkungen auf den Organismus
möglich sind. Durch exaktes Stechen dieser
Punkte lassen sich sämtliche Körperregionen
behandeln, natürlich die Zähne, aber auch
speziell die Wirbelsäule. Verspannungen lösen
sich während der Behandlung oft sofort. Diese
Immediateffekte der Mikrosystem-Akupunktur

sind sowohl an deutschen als auch an der Wiener
Universitätszahnklinik von Irmgard Simma, Jochen Gleditsch und Eva Piehslinger in klinischen
Studien dokumentiert worden.
Heute zählt die Mund-Akupunktur zu den bedeutendsten Behandlungsmethoden der ganzheitlichen Zahnmedizin. Sie wirkt schmerzstillend
und beruhigend, fördert die Durchblutung und
entspannt die Muskeln. Mit Hilfe der Akupunktur
gelingt es, das Kausystem in seiner Funktion als
Stressverarbeitungs- und Stressbearbeitungsorgan zu entlasten und Fernwirkungen zu erzielen.
Die Mund-Akupunktur ist besonders wirksam
bei Zahnschmerzen, Wirbelsäulenschmerzen,
Zähneknirschen, Kopfschmerzen, Migräne,
Entzündungen von Zahnfleisch, Nebenhöhlen
und Mandeln und Allergien.
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Kommunikation
Irrglaube über Zahngesundheit Teil 1: Zahnseide

Irrglaube über
Zahngesundheit
Wie stellen wir richtig, wenn unsere PatientInnen in ihren Überzeugungen
falsch liegen? Durch Strategien aus der Motivierenden Gesprächsführung
verschaffen wir uns auch bei festgefahrenen Meinungen Gehör, um positive Veränderung für die Gesundheit unserer PatientInnen zu bewirken.
Univ.-Lekt. Dr. Claudia Luciak-Donsberger

N

icht selten versetzt uns Irrglaube
über Zahnpflege oder Ernährung
in Erstaunen. In solchen Fällen
sind wir gefordert, Ruhe zu bewahren
und verantwortungsbewusst aufzuklären. Dabei sollten wir vermeiden, unsere
PatientInnen zu belehren oder ihnen das
Gefühl zu vermitteln, ungebildet oder gar
dumm zu sein. Drängt man Menschen in
die Defensive, riskiert man den Verlust
eines kooperativen Gesprächsklimas. Als
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wichtigsten Grundsatz sollten wir uns in
die Lage unserer PatientInnen versetzen.
Ist nicht so mancher Irrglaube für Laien
logischer nachzuvollziehen als die wissenschaftliche Evidenz, die das Gegenteil
belegt? Nehmen wir diese Perspektive ein,
fällt es uns oft leichter, Verständnis für
eine mögliche Abwehrhaltung gegenüber
neuer Fachinformation zu zeigen.
Strategien der Motivierenden Gesprächsführung (Miller 1996, Weinstein et al.,

2006) ermöglichen es uns, mittels zielgerichteter Beratung PatientInnen bei der
Lösung ihrer Ambivalenz gegenüber neuer Information oder ungewohnten Verhaltensanforderungen zu unterstützen. Indem wir Verständnis dafür bekunden, wie
es überhaupt zu dem Irrglauben kommen
konnte, verbünden wir uns mit unseren
PatientInnen und vermeiden Meinungsverschiedenheiten und Widerreden. Das
Gesprächsklima ist offen und und wertschätzend. Durch aktives Zuhören, d. h.
durch ein Zusammenfassen der Aussa-

gen der PatientInnen in eigene Worte,
vermitteln wir, dass wir zugehört haben.
Ambivalenz wird als normale Phase einer
Verhaltensveränderung akzeptiert und
Widerstand zugelassen. Da wir auf Stärken und Kompetenzen fokussieren, fallen
uns Aussagen auf, die auf Eigenmotivation schließen lassen. Einerseits fördern wir
die Eigenverantwortung unserer PatientInnen, andererseits halten wir an unserer
Verantwortung fest, nach neuestem >>

Einfach ignorieren …

… das tun viele Ihrer Patienten bei
Zahnfleischbluten.
Ohne zu wissen, dass Zahnfleischbluten ein Alarm-

20 Tagen den Zustand des Zahnfleisches bei 90 %

zeichen ist und auf eine beginnende Gingivitis oder

der Patienten*. Absolut Empfehlenswert.

Parodontitis hinweisen kann. Die Wirkung
von Parodontax ist wissenschaftlich und
klinisch bewiesen. Tägliches Zähneputzen
mit Parodontax verbessert innerhalb von

Parodontax.
Gesunde Zähne brauchen gesundes Zahnfleisch.
* Data on file, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
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„Zahnseide werde ich nie
verwenden - damit verletze
ich mich nur!!!“

Gespräch mit einer Patientin, die negativ gegenüber Zahnseide eingestellt ist.
Patientin: „Ich sag Ihnen am besten gleich: Zahnseide werde ich

Antwort: „Das ist verständlich, da es den Anschein hat, dass Sie

nicht verwenden.“

sich mit der Zahnseide verletzen - aber die Berührung ist nicht

Antwort: „Sie sagen Zahnseide ist nichts für Sie. Welche Erfah-

die Ursache für das Bluten.“

rung haben Sie mit Zahnseide gemacht?“
Patientin: „Wie meinen Sie das?“
Patientin: „Ich habe es ein paar Mal probiert und mich dabei

Antwort: „Ihr Zahnfleisch blutet wegen einer Entzündung, die schon

verletzt und stark geblutet.“

vor Ihren Bemühungen mit der Zahnseide da war. Darf ich Ihnen auf

Antwort: „Dann kann ich gut verstehen, dass Sie damit aufgehört

diesem Bild zeigen, wie so etwas aussieht und wie es dazu kommt?“

haben. Das geht vielen meiner PatientInnen so, wenn sie zum
ersten Mal Zahnseide verwenden. Auch ich hatte am Anfang

Patientin: „Ja, wenn Sie glauben ...“

Schwierigkeiten damit.“
Jetzt haben Sie die Erlaubnis, Zusammenhänge zwischen
Patientin – zeigt auf ihr entzündetes Zahnfleisch: „Da, sehen Sie,

mangelhafter Interdentalreinigung, Biofilm und Entzündung

was passiert, wenn ich mit Zahnseide ankomme.“

zu erklären. Wenn PatientInnen verstehen, dass ein Ausheilen

Antwort: „Ja, ich sehe, Ihr Zahnfleisch ist sehr entzündet. So

ihrer Entzündung erst durch die Entfernung des Biofilms erzielt

gesehen, finde ich es mutig, dass Sie es sogar mehrmals probiert

werden kann, sind sie meist bereit, mit Ihnen zu verhandeln. Eine

haben. Das zeigt, dass es Ihnen schon recht wichtig ist, Ihre

mögliche Intervention wäre zu sagen:

Zähne gut zu pflegen.“

„Können Sie sich vorstellen, die Zahnseide zwei Wochen lang zu
verwenden? In dieser Zeit sollte die Entzündung durch die Pflege

Patientin: „ Ja – es heisst ja immer, man muss Zahnseide

ausheilen, und dann können Sie sich selbst davon überzeugen,

verwenden, aber ich will mich nicht verletzen.“

dass das Bluten nicht von der Zahnseide verursacht wurde.“
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wissenschaftlichen Stand zu informieren,
und lassen uns nicht durch Widerstand
einschüchtern und von dieser Verpflichtung abbringen!
Studien zeigen signifikante Unterschiede
im Erfolg bei geschulten und nicht-geschulten BehandlerInnen. Hat man die
Strategien aus der Motivierenden Gesprächsführung einmal eingeübt, reagiert
man auf PatientInnen ganz automatisch
respektvoll und selbstsicher. Zudem lernt
man, PatientInnen aktiver in ihren Veränderungsprozess einzubeziehen (Koerber et
al. 2003). Der beste Weg, sich diese Strategien anzueignen, führt über Schulungen
und Seminare.

ZUR PERSON

Ein Beispiel aus der Praxis

Univ.-Lektorin
Dr. Claudia
Luciak-Donsberger
Diplomdentalhygienikerin,
Psychotherapeutin

Promotion

MIKRONÄHRSTOFFE
IN DER ZAHNHEILKUNDE
Nährstoffdefizite und Mangelerscheinungen sind ein aktuelleres Thema
denn je. In der Zahnheilkunde und Prophylaxe kann insbesondere eine
moderne Nährstofftherapie einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit
leisten. Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe sind potente
Antioxidantien, unterstützen die Remineralisierung der Zahnsubstanz und
unterstützen die Amalgamausleitung.

Aber nicht nur antioxidative Schutzsysteme sind wichtig für die Zahnprophylaxe, sondern auch Mineralstoffe, welche
die Remineralisierung der Zahnsubstanz
fördern. Essenziell sind hier vor allem Calcium und Magnesium, wobei Magnesium
die Resorption von Calcium unterstützen
kann. Von besonderer Bedeutung ist die
Verbesserung des Milieus, um saure Valenzen zu minimieren.

Anwendungsbeispiele
Die lokale Anwendung von flüssiger Folsäure kann die Festigkeit des Zahnfleisches
verbessern und so Zahnfleischbluten vor-

In der Amalgamausleitung kommt dem
Spurenelement Selen essenzielle Bedeutung zu. Es reduziert den oxidativen Stress
im Zuge der Amalgamentfernung und optimiert den Entgiftungsprozess. Reinsubstanzen werden gerade in der Zahnmedizin auch häufig über die Methode der
„Applied Kinesiology“ (AK) ausgetestet,
um die Verordnung gezielt auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abzustimmen. Besonders eine Vollblutanalyse
erleichtert die Auswahl der richtigen Präparate.

Praxistipps
−

−

Praxistipps

beugen bzw. lindern. Ein Mangel an Folsäure kann vor allem in der Schwangerschaft aufgrund eines erhöhten Bedarfs
fatale Folgen haben. Die kontrollierte
Substitution von Folsäure ist einerseits
für eine optimale neuronale Entwicklung des Embryos, andererseits auch für
ein gesundes Zahnfleisch notwendig. Es
ist erwiesen, dass eine Entzündung des
Zahnfleischs das Risiko einer Frühgeburt
signifikant erhöht.

−
−

Festigen Sie das Zahnfleisch mit
Folsäure flüssig (lokale Applikation,
regelmäßige Anwendung, 1 x pro Tag mit
5 Tropfen in 5 ml Wasser spülen)
Achten Sie auf eine ausreichende
Versorgung mit Vitamin C
Stärken Sie die Zahngesundheit mit
Calcium
Unterstützen Sie die Amalgam-Ausleitung
durch die Anwendung von Reinsubstanzen wie z. B. Selen (Selenmethionin)

pure encapsulations
Kontakt

N

icht nur manifeste Mangelzustände an bestimmten Vitaminen oder
Mineralstoffen, sondern auch eine
ungenügende Versorgung mit Mikronährstoffen kann die Ursache für Krankheiten
sein. Nährstoffdefizite können durch einseitige Ernährung, bei älteren Menschen
oder auch über Regenerationsprozesse
entstehen. Dieser Mangel an Antioxidantien führt zu einer Flut an freien Radikalen, welchen ohne adäquate Hilfe von
außen nicht entgegengewirkt werden
kann. Zahnfleischprobleme, Störungen
des Zahnhalteapparates sowie eine Erosion der Zahnsubstanz sind oftmals die
Folge. Wichtige Antioxidantien (Radikalfänger) sind das wasserlösliche Vitamin C,
das fettlösliche Vitamin E, die Spurenelemente Zink, Selen und Mangan sowie andere bioaktive Substanzen (z. B. Coenzym
Q10, Pycnogenol®, Grüntee-Extrakt).

pro medico – pewa med HandelsgesmbH
Kärntner Straße 294, 8054 Graz
Tel: +43 (0)316 262633, Fax: DW-6
office@pureinfo.at
www.pureinfo.at

pure encapsulations® bietet Reinsubstanzen, die für höchsten Qualitätsstandard
in der Orthomolekularmedizin und Nahrungsergänzung stehen. Experten weltweit sind von den Produkten überzeugt.
Da pure encapsulations® bei der Herstellung auf jegliche Zusatzstoffe verzichtet,
sind die Substanzen auch für sensible
Personen geeignet, und eine optimale
Bioverfügbarkeit der aktiven Inhaltsstoffe
ist garantiert.
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Kommunikation & Motivation Teil 2: Konflikte

Konflikte als Chancen – für Entwicklung
und ein harmonisches Miteinander
Konflikte begleiten uns ein ganzes Leben, sind ständig vorhanden, im beruflichen Alltag, in unseren Partnerschaften und
Freundschaften. Und die meisten Konflikte haben Menschen, die beharrlich behaupten, keine zu haben. Konflikte, die verleugnet, unterdrückt und verdrängt bleiben, kosten unbeschreiblich viel Kraft und Energie, werden zur Bedrohung, ähnlich
einem Krebsgeschwür fressen sie sich beständig weiter. Sie werden zum zentralen Thema, beeinflussen schließlich jedes
Verhalten, jegliche Wahrnehmung. Irgendwann gibt es kein Miteinander mehr, sondern es wird nur noch gegeneinander
gearbeitet, gehandelt. Freude, Spaß, Motivation und schließlich auch Erfolg gehen verloren. Und dennoch werden Konflikte
in Teams, beruflichen Situationen wie auch in Partnerschaften, immer wieder verleugnet. Weshalb?

Petra Eibl-Schober

U

nsere Gesellschaft tendiert dazu,
Konflikte zu ignorieren, denn Konflikte annehmen heißt auch, sich
mit dem eigenen Verhalten, möglicherweise mit Veränderungen auseinander zu
setzen – und davor haben viele Menschen
Angst. Viele scheuen sich vor dem vermeintlichen Kraftaufwand, haben Angst,
dass Harmonie verloren geht – aber die
ist ohnehin meist nicht vorhanden, wenn
ein Konflikt im Raum steht. Der Energiebedarf, der notwendig wird, um Konflikte
beständig zu unterdrücken, ist viel größer
als der, sich zu stellen. Sich einem Konflikt zu stellen bedeutet vor allem auch,
sich mit sich selbst auseinander zu setzen,
und somit, sich aktiv weiterzuentwickeln.
Die Folgen werden meist sehr rasch positiv spürbar. Vielleicht kennen Sie dieses
Gefühl ja, wenn Sie Ihre Meinung nicht
unterdrücken, auf Ihr Bedürfnis achten
und Ihren Standpunkt vertreten– es ist
ein gutes Gefühl, auch wenn es für andere nicht immer so leicht zu akzeptieren ist.
Aber letztlich wird der Umgang miteinander klarer und aufrichtiger, es entsteht die
Möglichkeit, den anderen zu verstehen,
und oft wird es dadurch auch viel leichter,
aufeinander Rücksicht zu nehmen.

man eine Situation, in der zwei oder mehrere Parteien unvereinbare oder unvereinbar erscheinende Handlungsalternativen
vertreten und jede der Parteien versucht,
die andere an der Verwirklichung ihrer
Handlungsziele zu hindern, oder sich eine
Partei gehindert fühlt. Besonderes Merkmal ist, dass dabei Gefühle entstehen, und
Gefühle haben einen starken Antrieb zu
handeln, d. h. die Aktionsbereitschaft ist
sehr hoch. Je stärker die Emotion, desto
höher die Handlungsbereitschaft und desto geringer die Fähigkeit, klar zu denken.
Aber was erleben wir wirklich, und weshalb ist das von so großer Bedeutung?
Im täglichen Leben nehmen wir Konflikte
wahr, indem wir uns in unserem Fühlen,
Denken und Handeln eingeschränkt erleben. Wir empfinden spontan Ärger, Wut,
Verzweiflung, Hilflosigkeit, und natürlich
verhalten wir uns dann auch entsprechend. Wir verteidigen uns und unsere
Meinung, wir werden aggressiv, trotzig
und gereizt, wenn der Konflikt ausgetragen wird. Wir verlieren das Interesse, werden frustriert, gelangweilt, unaufmerksam
und unhöflich, wenn Konfliktsituationen
nicht ausgesprochen, aber ständig vorhanden sind.

Was ist ein Konflikt überhaupt?
Jede/r nimmt Konflikte anders wahr, erlebt
die Auswirkungen unterschiedlich, aber es
gibt allgemeine Definitionen, die als Richtlinie dienen können, wann tatsächlich ein
Konflikt vorliegt: Als Konflikt bezeichnet
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Unterschiedliche Menschen machen verschiedene Erfahrungen in ihrem Leben,
haben unterschiedliche Standpunkte und
verhalten sich daher unterschiedlich. Konflikte machen uns dies deutlich. Es macht
uns fassungslos, dass jemand so ganz an-

ders reagiert, als wir das tun würden. Wir
können nicht nachvollziehen, weshalb
das, was uns bewegt, andere scheinbar
so kalt lässt. Konflikte werden dann zu
Chancen, wenn wir erkennen, dass nicht
immer eine Meinung oder Haltung besser
oder schlechter ist als die andere. Um den
Umgang mit Konflikten zu verbessern, zu
verändern, ist es vor allem wichtig, unser
eigenes Verhalten zu kennen und uns darüber im Klaren zu sein, dass bei vielen
Konflikten, die wir mit anderen haben,
ein eigener – ein intrapersoneller Konflikt
- die Ursache, oder zu mindestens beteiligt ist.

Wie ist das zu verstehen?
Mit einem ganz banalen Beispiel erklärt: Sie
sind in ein Gespräch mit einem Patienten
verwickelt, das Telefon läutet, die Kollegin
ruft Ihnen zu, Sie sollen doch bitte abheben, im gleichen Augenblick ertönt die
Stimme des Chefs, der dringend Ihre Unterstützung braucht. Wenn alles mit dem
entsprechenden Nachdruck erfolgt, wird
sich ein Gefühl in Ihnen regen – und sich
meist in einem Unmut gegenüber Kollegin
oder Chef bemerkbar machen: „Ich kann
doch nicht alles gleichzeitig machen, sieht
denn keiner, dass ich mit einem Patienten
beschäftigt bin ...“ Und schon laufen Sie
Gefahr in einen Konflikt zu geraten. Aber
was steht dahinter? Ihr eigenes Bedürfnis,
alle Aufgaben zufrieden stellend zu erfüllen, Ihr Wunsch, der Kollegin zu helfen,
Ihr Bewusstsein, dass der Patient Vorrecht
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hat – und schon haben Sie einen inneren Konflikt. Nur wenn ich weiß, weshalb
ich wie in gewissen Situationen reagiere,
kann ich beginnen, Konflikte zu managen.
Der verbesserte Umgang mit Konflikten
beginnt bei mir selbst, denn ich kann in
keinem Fall den anderen aktiv verändern
oder dies von ihm verlangen. Aber ich
kann mein eigenes Verhalten analysieren,
mir über die Ursachen klar werden, mich
zu meinem eigenen Vorteil verändern und
dadurch eine Veränderung bei meinem
Konflikt- und somit Kommunikationspartner erwirken.

Konflikt hat mit Kommunikation zu tun
Einerseits - und das ist ganz offensichtlich - hat es damit zu tun, wie ich Dinge
an- und ausspreche, wie ich mit jemandem kommuniziere. Aber auch, wie ich
mir Botschaften selber schicke, wie ich
mit mir selbst kommuniziere. Ich werde
rasch einen Konflikt mit mir selbst haben,
wenn ich mir sage: „Immer muss ich für
alles die Verantwortung übernehmen.“
Mit der Botschaft: „Ich darf, ich kann
Verantwortung übernehmen“ habe ich die
Chance, ein völlig anderes Bewusstsein zu
entwickeln. Dies hilft nicht nur mir selbst,
sondern erleichtert auch den Umgang mit
anderen.
Sicher kennen Sie das: Patienten sind Ihnen gegenüber schon vornherein gereizt,
begegnen Ihnen aggressiv, reagieren, als
wollten sie Konflikte scheinbar heraufbeschwören. Das liegt oft an deren eigenem
intrapersonellen Konflikt – sie wollen
nicht, müssen aber als Patient zu Ihnen
kommen. Diese innere Zerrissenheit lässt
sich leichter ertragen, wenn die Aggression nach außen ausgelebt gegen jemand
anderen gerichtet wird. Ein Konflikt kann
dann zur Chance werden, wenn wir versuchen, nicht gleich zu bewerten und zu interpretieren. Wichtig ist, die Reaktion des
anderen nicht als persönlichen Angriff zu
verstehen, sondern als Signal. Als Hinweis
darauf, dass dieser „Konfliktpartner” andere Wünsche, Bedürfnisse und Sichtweisen hat. Um den Konflikt zu bewältigen,
ist es vorrangig nicht wichtig, den anderen zu verstehen, sondern schlicht und

einfach, ihn und seine Meinung zu akzeptieren. Konflikte können für uns wertvoll
sein, weil wir lernen können, uns auch
einmal anders zu verhalten als gewohnt.
Wir können uns dabei selbst besser kennen lernen, neue Erfahrungen sammeln,
kreativer werden, leichter etwas verändern. Durch Konflikte wird deutlich, dass
etwas nicht stimmt, nicht optimal läuft,
die Konfliktverarbeitung bietet die Möglichkeit, Klarheit zu gewinnen, Lösungen
zu finden, gemeinsame Ziele zu erkennen.
In Teams und in Partnerschaften wächst
der Zusammenhalt, wenn Konflikte gemeinsam aktiv bearbeitet werden, es wird
deutlich, welche Möglichkeiten und Potenziale gemeinsam bestehen.
Für unser eigenes Wohlbefinden ist es
wichtig, das Bewusstsein zu entwickeln,
dass Konflikte nicht grundsätzlich vermieden werden können, weil wir einfach

alle unterschiedlich fühlen, denken und
handeln. Daher ist es wichtig, zu lernen
mit ihnen umzugehen. Häufig können
Konflikte nicht endgültig geklärt werden,
da unterschiedlichste Einflüsse, Interessen
und Erfahrungen eingebunden sind. Aber
die Frage ist, wie gehe ich, wie gehen wir
damit um. Für Teams ist es ganz wesentlich, eine gemeinsame Konfliktkultur zu
entwickeln, damit nicht jeder unabgesprochen nach seinem Muster Konflikte zu
behandeln versucht. Für das harmonische
Miteinander ist das genauso wichtig, wie
für den gemeinsamen Umgang mit Patienten.Konflikte sind nicht immer gänzlich
lösbar, dies hängt auch von der Bereitschaft der Parteien ab. Möglichkeiten,
mit Konflikten umzugehen, gibt es viele.
Wichtig ist, die für uns selbst richtigen
zu finden und die eigene Bereitschaft zu
entwickeln. Konflikte konstruktiv zu bearbeiten.
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Marketing in der
Zahnarztpraxis
Ohne begleitende Marketingmaßnahmen ist es heute kaum mehr möglich,
eine Zahnarztpraxis zu eröffnen oder den Ertrag einer Praxis nachhaltig
zu steigern. Marketing im Unternehmen „Zahnarztpraxis“ bedeutet für die
Prophylaxeassistentin Auftrag und Chance zugleich.

Martin Duschek

M

arketing bezeichnet die Summe
aller Maßnahmen eines Unternehmens, sein Produkt den Bedürfnissen der Kunden anzupassen, um
damit im Wettbewerb am freien Markt
den wirtschaftlichen Erfolg zu optimieren.
Gilt diese Lehrbuchdefinition auch für
eine Zahnarztpraxis? Und wenn ja, welche
Auswirkungen hat dies auf die Arbeit der
Mitarbeiter im Allgemeinen und auf jene
der Prophylaxeassistentinnen im Speziellen?
Unternehmensberatung, Werbung, Marketing – vor ein paar Jahren noch schienen
diese Begriffe mit dem Stand des Arztes
nahezu unvereinbar. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Sinkende Beiträge der
SV-Träger, neue, oft vom Patienten selbst
zu bezahlende Behandlungsmöglichkeiten, größerer Mitbewerb nicht zuletzt
wegen erleichterten Ausbildungswegen –
eine Zahnarztpraxis alleine ist heute kein
Garant mehr für wirtschaftlichen Erfolg.
„Die Patienten sind mündig geworden“,
erklärt Mag. Sigrid Pearce, Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt MedizinMarketing: „Sie informieren sich, vergleichen und suchen sich selbstbewusst die
Arztpraxis, wo sie sich wohl fühlen. Der
Patient, der für seine Behandlung Geld in
die Hand nehmen muss, möchte auch wie
ein VIP behandelt werden. Value for money – ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis,
sagen die Betriebswirte.“ Dazu kommt die
Konkurrenz im benachbarten Ausland, die
immer aggressiver um österreichische Patienten wirbt.
Aber gerade im steigenden Gesundheits-
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Selbstbewusstsein der Konsumenten stecken auch neue Aufgabengebiete und
Orientierungsmöglichkeiten für eine moderne, erfolgreiche Zahnarztpraxis. Die
erste Regel lautet einfach sich zu unterscheiden. Für den Patienten ist zunächst
eine Zahnarztpraxis wie jede andere. Ein
modernes, einheitliches Erscheinungsbild
– Coporate Design – konsequent umgesetzt, hilft, sich vom Mitbewerb zu unterscheiden. Auffallen im Telefonbuch,
Wiederfinden im Internet und auf einen
Blick erkennbar im Straßenzug und am
Türschild, raten die Experten. Bilder prägen sich ein, ein markantes Praxislogo ist
der erste Schritt zur optischen Präsenz.
Zu den weiteren „Basics“ zählen eigene
Patienteninformationen,
Terminkalender, Kalender für Sprechstunden- und
Behandlungszeiten, eventuell eine eigene Praxiszeitung und auf jeden Fall ein
ansprechender und aktuell gehaltener Internetauftritt. Bedeutender als dieses „A
& O“ der Geschäftsausstattung sind für
die Unternehmensberaterin aber Symbole
und Beziehungsmanagement. Patienten
können medizinische Leistungen selten
objektiv beurteilen, so Pearce, deshalb sei
es umso wichtiger, medizinische, soziale
und zwischenmenschliche Kompetenz
durch Symbole zu vermitteln. Dazu zählt
schon der Empfangsbereich, in dem statt
den obligaten Bonbons eine Schüssel mit
frischen Äpfeln den ersten richtigen Eindruck vermitteln solle. Und bei diesem
ersten Eindruck beginnt das Aufgabengebiet der Assistentin am Empfang. „Marketing bedeutet, den Patienten perfekt
durch seinen Aufenthalt in der Ordination

zu begleiten. Der mündige Selbstzahler
will das Gefühl haben, das ihn jemand
ernst nimmt und sich für seine Anliegen
einsetzt. Wenn es zum Beispiel zu Wartezeiten kommt, sprechen Sie den Patienten
doch namentlich an und bieten Sie ihm
zum Beispiel Wasser zum Trinken an. Oder
geben Sie ihm eine aktuelle Broschüre der
Praxis über Zahnpflege. Wichtig ist, dass
ein Gefühl des Umsorgtseins entsteht.“

CRM – Patientenbindung in der Arztpraxis
In einer Zeit, in der Produkte und
Leistungen immer austauschbarer werden, müssen Maßnahmen zur Bindung
von Kunden – in diesem Fall Patienten
– durchgeführt werden. In der Marketingfachsprache lautet dies Customer
Relationship Management, CRM, Beziehungspflege also. „Patienten vergleichen
die Leistungen sehr genau“, so Pearce, „deshalb bedarf es heute Serviceleistungen, die früher nicht notwendig
waren.“ Dazu zählen zum Beispiel die
obligaten Terminerinnerungen – für den
zwei Mal jährlichen Check ebenso wie für
Recall-Karten_entw2 23.11.2006 17:30 Uhr Seite 1
die
regelmäßige Zahnprophylaxe. Wer hier
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ße Eisen“ angefasst werden: zum Beispiel,
mit einem Referenten einer öffentlichen
oder privaten Krankenversicherung über
Kostenersatz zu diskutieren. Viele mögliche Inhalte erstrecken sich auf das Gebiet der Prophylaxeassistentinnen. Da sie
außerdem in der Praxis oft „das Ohr am
Patienten“ haben, sollten sie sowohl in
Planung als auch Gestaltung der Abende
eingebunden werden.

wahlweise postalische oder elektronische
Terminerinnerung via SMS oder E-Mail
anbietet, ist up to date. Darüber hinaus
empfiehlt die Unternehmensberaterin, mit
interessant gewählten Themenabenden
regelmäßig einen positiven Kontakt zu
seinen Patienten herzustellen. Das Spektrum solcher Veranstaltungen reicht vom
einfachen Zahnputzseminar bis zum Tag
der offenen Tür mit zahnfreundlichem
Buffet. Dabei können durchaus auch „hei-

Positiv in Erinnerung ruft sich die Ordination auch durch Informationen, zum
Beispiel in Form eines gedruckten oder
elektronischen Newsletters. Hier gilt es,
sich auf das Thema „Zahnpflege“ und alles, was rundum dazugehört, zu konzentrieren. „Wenn Sie das Thema kompetent
besetzen, bleiben die Patienten treu“, verspricht Pearce. Mögliche Inhalte können
medizinischer Natur, wie die Gefahr durch
Amalgam, oder Serviceinformationen zu
Produktneuheiten wie Ultraschallzahnbürsten sein. „Es geht darum, Kompetenz
und Aktualität zu vermitteln“, so Pearce,

„dann wird der Patient mit Zähnen auch
immer zuerst Ihre Ordination in Verbindung bringen.“

Mundpropaganda – stärkste Werbung
Bei allen Werbe- und Marketingstrategien
warnt die Unternehmensberaterin jedoch
vor überzogenen Erwartungen. „Maßnahmen zur Selbstdarstellung und Kundenbindung sind ohne Zweifel wichtig. Den
stärksten positiven wie negativen Werbewert hat in diesem Bereich aber immer
noch die Mundpropaganda.“ Genau dazu
trägt die Prophylaxeassistentin entscheidend bei. Durch den intensiven Kontakt
mit den Patienten entscheidet sie in vielen
Fällen, ob sich die Patienten in der Ordination wohl fühlen oder nicht – und wie
sie darüber mit ihren Nachbarn sprechen.
Eine Einbindung der Prophylaxeassistentinnen in die Marketingangelegenheiten
der Ordination scheint aus diesem Blickwinkel unabdingbar.

„Marketing kann nur unter Einbindung der Assistentin funktionieren“
PASS Journal sprach mit Mag. Sigrid Pearce, selbstständige Unternehmensberaterin in Innsbruck:
PASS Journal: „Frau Magistra Pearce: Marketing in der Zahnarzt-

PASS Journal: „Welche Bedeutung messen Sie den Prophylaxeas-

meiner Ansicht nach die Selbstmotivation. Sich über das eigene,

praxis – ist das eine Notwendigkeit?“

sistentinnen bei?“

definierte Betätigungsfeld hinaus zu engagieren und Erfolg zu

Pearce: „Unbedingt sogar. Die Zeiten der alteingesessenen

Pearce: „Je mehr Kontakt der Mitarbeiter zum Patienten hat, umso

im Job. Das wirkt wieder auf die Motivation – eine positive Spirale

Zahnarztordination, vom Vater auf den Sohn vererbt samt sicherem

bedeutender wird er für das Ordinationsmarketing. Zahnarztas-

also hin zu einem erfüllten Berufsleben. Natürlich gibt es auch

Patientenstock, sind einfach vorbei. Das gilt für neue wie für

sistentinnen und Prophylaxeassistentinnen verbringen oftmals

ökonomische Aspekte. Eine Assistentin, die spür- und messbar

langjährig bestehende Unternehmen. Schließlich gilt es auch, den

mehr Zeit mit dem Patienten als der Arzt selbst. Sie sind in der

zum Erfolg der Praxis beiträgt, steigert natürlich auch ihren

Erfolg einer gut gehenden Praxis auf hohem Niveau zu halten, um

Kommunikation mit dem Patienten das entscheidende Bindeglied.

persönlichen Wert, sowohl für die Gehaltsverhandlung als auch im

später ein möglichst wertvolles Unternehmen zu übergeben bzw.

Der Patient spürt schon in der Vorbereitung, ob sie hinter ihrem

Fall eines Jobwechsels.“

zu veräußern.“

Arzt stehen oder nicht. Sie tragen entscheidend dazu bei, ob der

haben, bringt einfach mehr Spaß und persönliche Zufriedenheit

Patient vertrauensvoll entspannt in die Behandlung geht. Indirekt
PASS Journal: „Welche Rolle spielen dabei die Mitarbeiter?“

prägen sie so das Image der Praxis. Außerdem sind die Assistentinnen oft Ansprechpartner für Produkt- und Zahnpflegefragen.

Pearce: „Marketing ist ein Prozess, der die gesamte Praxis und alle

Eine geschulte Assistentin kann über den Verkauf von OTCs einen

Mitarbeiter umfassen muss – und dies von der ersten konzepti-

schönen Deckungsbeitrag für die Praxis erwirtschaften. Das gilt

onellen Phase an. Zunächst sprechen wir über die betrieblichen

natürlich auch für die eigenen Dienstleistungen.“

Visionen. Daraus ergibt sich die Unternehmensphilosophie aus der
wiederum das Leitbild entsteht. Diese Säulen des Unternehmens

PASS Journal: „Warum sollte sich eine Prophylaxeassistentin in

werden am besten bereits unter Einbeziehung aller Mitarbeiter

Marketingfragen einbringen?“

erstellt. Leben müssen die Philosophie dann auf jeden Fall alle, die
in der Ordination arbeiten.“

Pearce: „Dafür sprechen mehrere Gründe. Der wichtigste ist

iNTERVIEW
Mag. Sigrid Pearce
Mag. Pearce ist selbstständige Unternehmensberaterin in Innsbruck.
Unter anderem hält sie
Marketingseminare für
Ärzte im Auftrag eines
heimischen Geldinstituts
(www.pearce.at).
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Wechselbeziehung

*

zwischen Zähnen und Organen
Zahn

11,12
Zahn

13
Zahn

14
Zahn

15
Zahn

16
Zahn

17
Zahn

18

Schneidezahn (Incisivus)

Schneidezahn (Incisivus)

Blase, Gehirn, Halswirbelsäule,Knie (r), Lendenwirbelsäule,
Niere(r), Schilddrüse

Blase, Gehirn, Halswirbelsäule, Knie (l), Lendenwirbelsäule,
Niere (l), Schilddrüse, Stirnhöhle

Eckzahn (Caninus)

11

12

Auge (r), Brustwirbelsäule, Gallenblase, Hüfte (r), Halswirbelsäule, Keilbeinhöhle, Leber, Magen

21

13

Kl. Backenzahn (Prämolar)
Brustwirbelsäule, Zwölffingerdarm, Fuß (r), Hand (r),
Halswirbelsäule, Lunge (r)

Eckzahn (Caninus)

22

Auge (l), Brustwirbelsäule, Gallenblase, Gehirn, Hüfte (l),
Halswirbelsäule, Leber, Magen

23

14

Kl. Backenzahn (Prämolar)
Brustwirbelsäule, Zwölffingerdarm, Fuß (l), Hand links,
Halswirbelsäule, Lunge (l)

24

Kl. Backenzahn (Prämolar)

Kl. Backenzahn (Prämolar)

Brustwirbelsäule, Zwölffingerdarm, Hand (r), Halswirbelsäule, Lunge (r), Stirnhöhle

15

Brustwirbelsäule, Zwölffingerdarm, Hand (l), Halswirbelsäule, Lunge (l), Stirnhöhle

25

Gr. Backenzahn (Molar)

Gr. Backenzahn (Molar)

Brust (r), Brustwirbelsäule, Dickdarm, Kieferhöhle, Knie (r), Magen, Nebenschilddrüsen

16

26

Brust (l), Brustwirbelsäule, Dickdarm, Kieferhöhle,
Knie (l), Magen, Bauchspeicheldrüse

27

Brust (l), Brustwirbelsäule, Dickdarm, Immunsystem, Knie (l), Magen, Bauchspeicheldrüse

Gr. Backenzahn (Molar)

Gr. Backenzahn (Molar)

Brust (r), Brustwirbelsäule, Dickdarm,
Immunsystem, Kieferhöhle, Knie (r), Magen

17

Weisheitszahn (Molar)

Weisheitszahn (Molar)

Brust- und Lendenwirbelsäule, Nervenssystem,
Dünndarm, Hand (r), Herz (r), Schulter, Ohr (r)

18

28

Brustwirbelsäule, Dünndarm, Hand (l), Herz (l),
Psyche, Schulter, Ohr (l), Zentrales Nervenssystem

Zahn

21,22
Zahn

23
Zahn

24
Zahn

25
Zahn

26
Zahn

27
Zahn

28

Oberkiefer
Unterkiefer
Zahn

48
Zahn

47
Zahn

46
Zahn

45
Zahn

44
Zahn

43
Zahn

41,42

Weisheitszahn
Herz (r), Brust- und Lendenwirbelsäule, Mastdarm, Ohr (r), Peripheres Nervenssystem, Schulter

48

38

Gr. Backenzahn (Molar)
Arterien, Brustwirbelsäule, Dickdarm, Fuß (r),
Hand (r), Kieferhöhlen, Lunge (r), Schulter, Venen

Gr. Backenzahn (Molar)

47

37

Gr. Backenzahn (Molar)
Arterien, Brust (r), Brustwirbelsäule, Dickdarm, Fuß (r),
Hand (r), Immunsystem, Kieferhöhle, Lunge (r), Schulter

Kl. Backenzahn (Prämolar)
Brust, Brustwirbelsäule, Zwölffingerdarm, Knie (r),
Lendenwirbelsäule, Lymphe, Magen, Milz

Eckzahn (Caninus)
Auge (r), Brustwirbelsäule, Gallenblase, Hüfte (r), Halswirbelsäule, Knie (r), Leber, Magen

Arterie, Brustwirbelsäule, Dickdarm, Fuß (l), Hand (l),
Kieferhöhle, Lunge (l), Schulter, Venen

Gr. Backenzahn (Molar)

46

36

Kl. Backenzahn (Prämolar)
Brust (r), Brustwirbelsäule, Darm, Kieferhöhlen, Knie
(r), Lendenwirbelsäule, Lymphe, Magen

Weisheitszahn
Herz (l), Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Mastdarm, Ohr (l), Peripheres Nervensystem, Schulter

Arterie, Dickdarm, Brustwirbelsäule, Fuß (l), Hand (l),
Immunsystem, Kieferhöhle, Lunge (l)

Kl. Backenzahn (Prämolar)

45

35

44

34
43

33
42

41

31

Schneidezahn (Incisivus)
Blase, Gehirn, Brustwirbelsäule, Fuß (r), Lendenwirbelsäule,
Nebenniere (r), Stirnhöhle

*basierend auf den Forschungen von Dr. R. Voll und Dr. F. Kramer
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Brust (l), Brustwirbelsäule, Dünndarm, Kieferhöhle,
Lendenwirbelsäule, Lymphe, Magen

Kl. Backenzahn (Prämolar)
Brust (l), Brustwirbelsäule, Kieferhöhle, Knie (l),
Lymphe, Magen, Milz, Rachen

Eckzahn (Caninus)
Auge (l), Brustwirbelsäule, Gallenblase, Hüfte (l), Halswirbelsäule,
Keilbeinhöhle, Leber, Magen

Schneidezahn (Incisivus)
Blase, Brustwirbelsäule, Fuß (l), Lendenwirbelsäule,
Nebenniere (l), Stirnhöhle

Zahn

38
Zahn

37
Zahn

36
Zahn

35
Zahn

34
Zahn

33
Zahn

31,32
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Sicher ist sicher Berufsrisiken vorbeugen
Arbeitnehmer im Gesundheitswesen sind besonderen Berufsrisiken ausgesetzt. Zahnarzt- und Prophylaxeassistentinnen stellen keine Ausnahme
dar. Ein entsprechendes Hygiene- und Gesundheitsmanagement sollte
daher zu ihrem selbstverständlichen Praxisalltag gehören.
DGKS Monika Lerch

R

ückenbeschwerden,
Infektionen,
Atemwegserkrankungen, Hautekzeme und Allergien - Arbeitnehmer
im Gesundheitswesen sind besonderen
Berufsrisiken ausgesetzt, die sie oft sogar
zur Berufsaufgabe zwingen. Durch bewussten Umgang können sie vermieden
werden.

Blutübertragbare Virusinfektionen
Auch Zahnarztassistentinnen sind durch
ihren täglichen Kontakt mit Patienten
stärker als andere Menschen dem Risiko
ausgesetzt, sich mit Virusinfektionen zu
infizieren: Hepatitis B, C, D und AIDS
sind ernst zu nehmende Erkrankungen,
die durch Blut oder infektiöse Körperflüssigkeiten übertragen werden. Meist sind
Stich- und Schnittverletzungen mit kontaminierten Kanülen, Lanzetten oder Skalpellen die Ursache, oder die Übertragung
über wunde Hautstellen und Schleimhaut
durch Blutspritzer oder Flüssigkeiten.
Während die Folgen einer HIV-Infektion
als Bedrohung wahrgenommen werden,
sind Hepatitisinfektionen immer noch unterschätzt. Den sichersten Schutz bietet
die aktive Immunisierung. Die Schutzimpfung wird allen Beschäftigten im Gesundheitsdienst empfohlen. Der Impfstoff gegen Hepatitis B schützt auch vor Hepatitis
D. Die Grundimmunisierung ist nach drei
Einzelimpfungen abgeschlossen und wirkt
rund zehn Jahre lang. Danach sollte alle
zehn Jahre eine Auffrischung erfolgen. Bei
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etwa drei Prozent der geimpften Personen
schlägt die Immunisierung allerdings fehl.
Diese Non-Responder entwickeln keinen
ausreichenden Schutz. Stellt sich nach
einer zweiten Impfserie immer noch kein
Erfolg ein, kann mit einem kombinierten
Impfstoff immunisiert werden. Bei nicht
ausreichendem Impfschutz muss im Verletzungsfall passiv geimpft werden. Im
Gegensatz zur Hepatitis B ist noch kein
Impfschutz gegen eine Hepatitis C- und
HIV-Infektion entwickelt worden. Die
wichtigste Strategie in der Infektionsverhütung ist es also, Risiken durch eine sichere Arbeitsweise zu minimieren.

Do‘s and Dont‘s
Grundsätzlich gilt: Jeder, der mit Patienten oder Labormaterial umgeht, hat ein
konkretes Infektionsrisiko. Daher sollten
alle Mitarbeiter die notwendigen Schutzregeln kennen und in ihre Arbeitsorganisation integrieren. Bei allen Tätigkeiten,
bei denen der Kontakt mit Blut, Blutbestandteilen, Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen nicht ausgeschlossen werden
kann, soll Schutzausrüstung (Schutzkleidung, Handschuhe, Brille und Atemschutz) getragen werden. Schutzkleidung
muss über der Berufskleidung getragen
werden und vorne geschlossen sein. Aufenthalts- und Essensräume dürfen damit
nicht betreten werden. Atemschutzmaske
und Schutzbrille sind angebracht, wenn
Blut oder Körperflüssigkeiten verspritzt

oder als Aerosole freigesetzt werden
könnten. Das ist besonders bei zahnärztlichen Behandlungen der Fall. Aerosole
entstehen beim Abblasen, Bohren, Fräsen,
Zähneziehen, Zahnsteinentfernungen und
Operationen, wie beispielsweise der Paradontose-Behandlung. Grundsätzlich sollte
bei allen Arbeiten am Behandlungsstuhl
ein Gesichtsschutz getragen werden. Sollen Schutzmasken jedoch wirksam schützen, müssen sie fest am Gesicht anliegen.
Bei der Assistenz im Mundraum dürfen
Wange und Zunge nie mit dem Finger,
sondern nur mit Mundspiegeln, Wangenhaltern oder Ähnlichem abgehalten
werden. Schutzmaßnahmen sind auch bei
der Anfertigung von Abdrücken nötig, da
Instrumente sowie prothetisches Material
Krankheitserreger übertragen können.

Das Kreuz mit dem Kreuz
Andauernde Zwangshaltungen über viele
Jahre hinweg belasten das menschliche
Muskel- und Skelettsystem und begünstigen Rückenschmerzen. Langes Stehen,
konzentriertes Arbeiten in angestrengter
Haltung und Stress können zu Schulter-,
Nacken- und Rückenbeschwerden führen.
Von allen Wirbelsäulenabschnitten unterliegt die Lendenwirbelsäule den stärksten
Belastungen. Rückenbeschwerden sind der
häufigste Grund für einen Arztbesuch. Sie
liegen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen
an der Spitze der Arbeitsausfälle. Wer
im Job viel und lange sitzen oder stehen

Aus der Praxis

Oft verkannt: Psychische Belastungen

Wenn der Körper überreagiert
Berufsbedingte Hauterkrankungen kommen in Gesundheitsberufen häufig vor.
Auch Atemwegserkrankungen treten immer wieder auf. Sie entstehen durch ständigen Kontakt mit Wasser und Chemikalien. Desinfektionsmittel, Reiniger und
Medikamente setzen der Haut zu. Wer
lange Zeit Handschuhe trägt, schwitzt. Das
weicht die Haut auf und reizt. In der Folge
können sich Chemikalien aus dem Handschuh lösen und so zu Allergien führen.
Deshalb sollten saubere Hände vor dem
Handschuhtragen mit einem nicht fettenden Hautschutzmittel behandelt werden.
Diese sind allerdings nicht gestattet, wenn
steril gearbeitet werden muss. Falls häufige Desinfektionen notwendig sind, sollte
die Haut nur desinfiziert und nicht jedes
Mal gereinigt werden. Handschuhe bringen nicht nur Hauterkrankungen mit sich:
Latex-behafteter Handschuhpuder kann
Allergien der Atemwege auslösen und zu
Schnupfen und sogar Asthma führen. Da

es im Gesundheitswesen zudem viele Latexallergiker gibt, empfiehlt sich der Schutz
der Atemwege durch latexfreie Produkte.

Gefahr im Dentallabor
Dentalkunststoffe zur Herstellung von
Zahnersatz oder zur Reparatur von Gebissen sind meistens Acrylate. Die Acrylatmonomere werden in die Raumluft freigesetzt und können Haut, Augen und
Atmungsorgane reizen, wenn ihre Konzentration in der Luft entsprechend hoch
ist. Auf diese Weise wirken sie toxisch und
lösen Bindehautentzündungen, Schnupfen, Niesen oder Asthmaanfälle aus. Weil
es bei der Verarbeitung des Materials zu
Hautkontakten kommen kann, sollten
Acrylate nur in geschlossene Systeme gemischt werden. Bei offenem Mischen lässt
sich ein Hautkontakt durch Verwendung
von Einmalgefäßen und -spateln oder Applikatoren vermeiden. Acrylat diffundiert
durch die meisten Handschuhe hindurch.
Daher ist ein sicherer Hautschutz nur mit
Ethiparat-Handschuhen und ungepuderten Latex- oder Nitrileinmalhandschuhen möglich. Eine weitere Belastung im
Praxisalltag sind Röntgenstrahlen: In nahezu jeder Zahnarztpraxis werden täglich
Aufnahmen gemacht und die Mitarbeiter
mit ionisierender Strahlung konfrontiert.
Es empfiehlt sich, alle dafür vorgeschriebenen Dosiswerte und Regelungen zu
berücksichtigen und Dosimeter auch tatsächlich zu tragen.

Womit fange ich an?
Verschaffen Sie sich einen Überblick über
die Betriebsorganisation:
− Wer ist verantwortlich?
− Welche Tätigkeiten werden von wem
ausgeführt?

Praxistipp

muss und einseitigen Belastungen ausgesetzt ist, sollte seiner Wirbelsäule so oft
wie möglich einen Bewegungsausgleich
gönnen. Optimal sind neben Ausdauersportarten spezielle Übungen, mit denen
man seine Bauch- und Rückenmuskulatur
trainiert. „Nutzen Sie Ihre kleinen Pausen,
bis der nächste Patient kommt, mit Bewegung“, erklärt die Tiroler Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Illy Bernhart.

Beschäftigte in Gesundheitsberufen stehen unter psychischem Druck, der sich
langfristig negativ auf die Gesundheit
auswirken kann. Mehr als die Hälfte von
ihnen sind spezifischen psychischen Belastungen ausgesetzt. Das entspricht
dreimal so vielen Arbeitnehmern wie in
anderen Branchen. Die psychischen Belastungen steigen, je größer eine Praxis ist.
Die Arbeiterkammer Salzburg hat im Juni
vergangenen Jahres eine Umfrage unter
3.189 Beschäftigten aus Gesundheitsberufen gemacht. Die Ergebnisse dieses Arbeitsklima-Index sind bezeichnend: „Viele
sind nahe am Burn-out“, heißt es darin,
und: „Burn-out geistert wie ein Gespenst
durch die schriftlichen Kommentare der
Beschäftigten. Man hat den Eindruck, sie
sehen es als Damoklesschwert über ihrem Berufsstand schweben, das jederzeit
heruntersausen kann. Burn-out wird als
manifestes Problem wahrgenommen.“ Oft
entsteht der Frust durch Einkommensunzufriedenheit. Diese ist in Gesundheitsberufen ausgesprochen hoch: Nur 39
Prozent der Befragten beurteilen ihr Einkommen mit Sehr gut oder Gut. Die Berufsrisiken, seien es klassische Unfall- und
Verletzungsgefahren, Infektionen, Abnützungen oder seelische Überlastungen,
würden nicht in Geld bewertet.

Die Basis für die vorausschauende Ermittlung möglicher Gefährdungen und Belastungen ist die tätigkeitsbezogene Analyse.
Überprüfen Sie für jeden Tätigkeitsbereich
Ihres Betriebes, welche Gefährdungen
und Belastungen dort auftreten könnten.
Einfache Methoden sind die Arbeitsplatzbegehung und Mitarbeitergespräche.
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Auch schon lange im Beruf?
Immer wieder neu begeistern, aber wie?
Mit Vergnügen denke ich zurück an die ersten Erfahrungen in meinem Beruf als Dentalhygienikerin. Es war eher ein
Zufall, dass ich im prophylaktischen Bereich der Zahnheilkunde gelandet bin, und ich habe es bis jetzt keinen einzigen
Tag bereut. Was jedoch macht unseren Beruf so interessant und abwechslungsreich, und wie kann man sich selbst vor
Ermüdung und Stress bewahren? Gerne lasse ich Sie im folgenden Artikel ein wenig in meinen beruflichen Alltag blicken
und gebe meine Erfahrungen von elf Jahren Berufstätigkeit in der Prophylaxe weiter.

Petra Natter

M

eine Karriere begann an der Rezeption und in der zahnärztlichen Assistenz in einer kleinen Zahnarztordination. Durch den Ausfall einer Kollegin,
die Prophylaxeassistentin war, eröffnete
sich mir die Gelegenheit, ihren Arbeitsbereich zu übernehmen. Gleich bei meinem
ersten Patienten verspürte ich den Ehrgeiz,
meine Arbeit möglichst genau und für den
Patienten angenehm durchzuführen und
ihm verstehen zu helfen, warum Prophylaxe so wichtig ist. Im Vergleich zu meinen
früheren beruflichen Erfahrungen spürte
ich in der Tätigkeit als Prophylaxeassistentin sofort große Zufriedenheit.

Der Weg zur Dentalhygienikerin
Was mir jedoch fehlte, war eine fundierte
Ausbildung für meine Arbeit am Patienten.
Zwar bekam ich einen Schnellkurs, wie
man Zahnstein entfernt, aber ich wollte
mehr über die Möglichkeiten der Prophy-
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laxe in der Zahnheilkunde wissen und was
sonst noch alles zu einer professionellen
Betreuung des Patienten dazugehört.
Nach meinem zweiwöchigen Einstiegskurs
zur Prophylaxeassistentin bei Dr. Hellwege
in Kempten hatte ich viel theoretisches
Wissen, aber vielfach fehlten mir noch die
adäquaten Behandlungskonzepte zur Betreuung der einzelnen Krankheitsbilder in
der Mundhöhle, und ich erkannte schnell
das unendliche Feld in meiner Tätigkeit
am Patienten. Ich kämpfte mich durch
viele Lehrbücher und lernte viel auch
durch „learning by doing“.
Jeder Tag war für mich eine Herausforderung, da jeder Patient ein anderes Problem
und somit auch ein anderes Behandlungskonzept brauchte. Viel Aufklärungsarbeit
war nötig, um den Patienten den Nutzen
der Therapie zu erklären und mit ihnen
gemeinsam die richtigen Schritte der gewählten Behandlung zu beginnen. Ich

habe immer das ideale Behandlungsziel
vor Augen, eine gesunde Mundhöhle und
die Vermeidung von Reinfektionen der
Karies oder der Parodontitis, unsere zwei
Haupterkrankungsbilder im Mund.
Durch einen Zufall erfuhr ich vom Berufsbild der Dentalhygienikerin und hatte nur
noch ein Ziel: wie ich Dentalhygienikerin
werden konnte. Schnell wurde mir klar,
dass dies nicht so einfach werden würde,
da hier in Österreich bis heute der Beruf
der Zahnarztassistentin in keiner rechtlich anerkannten Lehrausbildung erlernt
werden kann. Ich informierte mich über
die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten zur Dentalhygienikerin in anderen
Ländern und lernte den Ausbildungsleiter
für Dentalhygienikerinnen aus Stuttgart
(Deutschland) kennen, und er ermöglichte
mir, in relativ kurzer Zeit mein Traumziel zu erreichen. Zu Beginn musste ich
die Lehrabschlussprüfung zur deutschen
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Zahnarztassistentin nachholen, da meine
österreichische Ausbildung nur zum Teil
anerkannt wurde. Dann konnte ich meine
Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachhelferin absolvieren und nach einigen
Monaten Praktikum in der Praxis die Ausbildung zur Dentalhygienikerin beginnen.
Nach vielen Stunden der theoretischen
und praktischen Ausbildung und viel eigenem Engagement hatte ich mein Ziel
nach drei Jahren erreicht und bin nun seit
1999 Dentalhygienikerin.

Begeisterung für den Beruf und Empathie für den Patienten
Meine Arbeitstechnik am Patienten hatte
sich natürlich im Laufe der Ausbildung
verändert, und ich hatte nun das nötige
Handwerkszeug für mein Aufgabengebiet als Dentalhygienikerin und die dafür
benötigten Behandlungskonzepte. Ich
persönlich halte schriftlich festgehaltene
Therapiekonzepte für die verschiedenen
Behandlungen für eine wichtige Orientierung, um immer den höchsten Qualitätskriterien entsprechen zu können. Meine
Patienten merkten sehr bald, welchen
Nutzen sie durch meine Behandlung für
ihre Mundgesundheit hatten, und der
Erfolg war auch für mich sichtbar und
führte zu einer angenehmen, beruflichen
Zufriedenheit.
Aber waren nur die Behandlungskonzepte
und die daraus folgenden Resultate das
Geheimnis meiner Begeisterung und Freude an der Arbeit?
Oder ist mehr nötig als ein gutes Handwerkszeug und das Anwenden von den
richtigen Behandlungskonzepten, um die
Patienten lebenslang betreuen zu können
und ihnen die bestmögliche Behandlung
zu geben? Die wichtigste Triebfeder in der
Behandlung von Patienten in der zahnärztlichen Prophylaxe ist für mich die Empathie
für den Patienten und den Beruf. Egal welche Technik und welches Politurverfahren
angewendet wird oder wie geübt die Behandlerin ist, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Situationen anderer Menschen einzufühlen und ihre Bedürfnisse
und Wünsche zu erkennen, sollte beflügeln
und zu Höchstleistungen anspornen.

Die praktische Umsetzung
Deshalb müssen die Bedürfnisse und Wünsche des Patienten im Vordergrund der Behandlung stehen und bestimmen die Auswahl des Therapiekonzeptes mit. Das beste
Konzept hat keinen Erfolg, wenn der Patient es nicht versteht oder nicht die Möglichkeit hat, es in seinem täglichen Leben
umzusetzen. Das richtige Therapiekonzept
angepasst an spezifische Probleme und in
Abstimmung mit den Bedürfnissen des Patienten herauszufinden, das ist für mich die
wichtigste Aufgabe in meinem Beruf.
So ist mir das Gespräch mit dem Patienten
zu Beginn meiner Behandlung sehr wichtig, da ich wissen möchte, wie es ihm geht,
wozu auch eine ausführliche Anamnese gehört. Über die benutzten Hilfsmittel in der
täglichen Zahnpflege des Patienten will ich
genau Bescheid wissen, um dem Patienten
gegebenenfalls weitere, hilfreiche Tipps
geben zu können. Mit einer Inspektion der
Mundhöhle, Schleimhäute und Zunge beginne ich meine Behandlung und vergleiche meine Ergebnisse der Untersuchung
mit dem letzten Besuch des Patienten und
notierte mir die Veränderungen. Diese Daten, wie Plaqueindizes, Sondierungstiefenindex oder Veränderungen im Anwenden
von Pflegeprodukten sollten unbedingt
erfasst werden, um beim nächsten Besuch
wieder einen Vergleich ziehen zu können.
Mein Ziel ist es, eine Verbindung zwischen
mir als Behandler und dem Patienten aufzubauen, um nicht nur den Zahnstein und
die Plaque zu sehen, sondern dahinter den
Menschen, der meine Hilfe braucht, um
seine Mundgesundheit wiederzuerlangen
oder sie zu erhalten.
Hilfreich für meine Berufseinstellung war
zu Beginn meiner Laufbahn der Besuch
eines Seminars auf dem Kongress der
Dentalhygienikerinnen in Florenz/Italien
im Jahr 1998, mit dem Thema „The four
wall syndrome“ (Das Vier-Wand-Syndrom).
Nachdem ich noch nie von dieser Krankheit
gehört hatte, war ich neugierig geworden
und hörte mir den Vortrag an. Voller Überraschung wurde ich mir bewusst, dass die
Referentin über den Beruf der Dentalhygienikerin sprach und präventiv Vorschläge
gegen die Ermüdung im beruflichen Alltag
vortrug. Damit die „vier Wände unseres

Behandlungszimmers“ nicht zum eigenen
Gefängnis werden, sollten bereits sehr früh
präventive Maßnahmen gegen eine Ermüdung im Beruf gesetzt werden.

Massnahmen, um die Freude zu erhalten
Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Beruf nicht zum Alltag werden zu lassen,
dabei kann sich jeder seine persönlichen
Schwerpunkte raussuchen, um anhaltend
Freunde am Beruf zu finden. Ich persönlich habe mich der Fortbildung verschrieben und besuche regelmäßig verschiedene
Fortbildungsveranstaltungen. Auch gebe
ich selbst Kurse und bleibe dadurch immer
auf dem aktuellsten Stand meines Berufes.
Regelmäßig Fachzeitschriften zu lesen unterbricht den beruflichen Alltag, und es gibt
immer wieder etwas Neues auf dem Markt,
das für den Patienten hilfreich sein könnte.
Der Informationsaustausch mit Berufskolleginnen ist mir sehr wichtig, um mir auch
mal Sorgen und Nöte von der Seele reden
zu können. So besuche ich regelmäßig auch
andere Praxen, um immer wieder andere
Impulse zu bekomme und dann für mich
die eine oder andere Veränderung durchzuführen. So kann ich auch nach vielen Jahren der Berufstätigkeit immer wieder etwas
Neues dazulernen, und mein Beruf wird
dadurch nie zur Routine.
Auch die Anerkennung in der eigenen Praxis ist für mich maßgebend für die Freude
am Beruf. Sich und das eigene Fachwissen
nicht zu verstecken, hierzu gibt es genug
Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man in
internen Fortbildungen sein Fachwissen
an Kolleginnen weitergeben und so immer
wieder voneinander lernen.
Dem Patienten können über eine Praxisinformationsmappe, die im Wartezimmer aufliegt, das Team und die Aufgabengebiete
vorgestellt und die neuesten Informationen
mitgeteilt werden. Es gibt also immer etwas
zu tun, und so lange ich in Bewegung bleibe und meinen Beruf aktiv ausübe, kommt
bei mir kein Alltagsgefühl auf. Mit diesem
Hintergrund habe ich es geschafft, nach elf
Jahren Tätigkeit in der Prophylaxe immer
noch Freude und Begeisterung für meinen
Beruf als Dentalhygienikerin zu verspüren,
und habe keinen Tag meine Berufswahl
bereut.
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Notfälle in der Praxis Teil 1: Epilepsie

Notfälle in der Praxis
erste Hilfe bei Epilepsie
Notfallsituationen treten erfahrungsgemäß unerwartet auf. Ein Notfall verpflichtet den Arzt grundsätzlich zum Handeln. Das
gilt insbesondere für Zwischenfälle in der Praxis. Durch den Behandlungsvertrag sind dem Arzt/der Ärztin besondere Sorgfaltspflichten auferlegt, die sich nicht nur auf die Behandlung selbst, sondern auch auf die Zeit davor und danach erstrecken. Dabei
soll und muss der Zahnarzt/die Zahnärztin keine „Wunder“ vollbringen. Es gilt vielmehr, den Patienten/die Patientin bis zum
Eintreffen des Notarztteams optimal zu versorgen. Diese Rubrik hilft, Altbekanntes wieder aufzufrischen.

DDr.Oliver Jandrasits

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

verwaschene Sprache
Schwindel, Ohrensausen
Gähnen
Sehstörungen
Zuckungen oder Kontraktion
von Muskelgruppen
Verlust des Bewusstseins
Verkrampfung
Einnässen
Schaum vor dem Mund
Zungenbiss
Nachschlafphase von bis zu 30
Minuten
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Symptome

Symptome

Ein Anfall ist in den meisten Fällen selbstlimitierend und muss in den meisten Fällen nicht hospitalisiert werden, sofern es
sich nicht um ein Erstgeschehen handelt.
Aus forensischen Gründen ist aber ein
notärztliches Konsil empfehlenswert.
Als unbedingt notarztpflichtiger Notfall
gilt ein „Status Epileptikus“. Dieser dauert
entweder über lange Zeit an, oder die Anfälle wiederholen sich in kurzen Abständen. In den Pausen erlangt der Patient/die
Patientin das volle Bewusstsein nicht. Bis
zum Eintreffen des Notarztteams sind die
obigen Maßnahmen durchzuführen.

Erkrankungen
des Gehirns

DDr. Oliver Jandrasits
Univ.-Ass. der Bernhard-GottliebUniversitätszahnklinik Wien

ZUR PERSON

E

s gilt, Selbst- bzw. Zusatzverletzungen des Epileptikers wie Kopfverletzungen, Sturz aus dem Behandlungsstuhl etc. zu verhindern:
− Halten Sie den Kopf vorsichtig, ev. einen Polster unterlegen. Es ist obsolet,
zur Verhinderung eines Zungenbisses
Gegenstände in den Mund zu stecken
(Zungenbisse stellen sich dramatisch
dar, verheilen aber rasch. Die Gefahr einer Aspiration [Verlegung der Luftröhre]
ist dagegen bedeutend größer).
− Sofern zur Hand, erweist sich Sauerstoffgabe mit 4-6 l/min sinnvoll.
− Nach Ende des Krampfgeschehens ist
der Patient in stabile Seitenlage zu bringen.
− Bis zum vollständigen Erlangen des Bewusstseins ist der Patient/die Patientin
kontinuierlich zu überwachen (Ansprechen, Pulskontrolle etc.) und von äußeren Reizen abzuschirmen.

Ursachen

FA f. ZMK
FA f. Anästhesie u. Intensivmedizin
Notarzt des „Wiener Roten Kreuzes”
oliver.jandrasits@meduniwien.ac.at
www.zahnkrone.info

Infekte
Fieber
Stoffwechselstörungen
Drogen
Sauerstoffmangel

Krampfanfälle

Generalisierte Anfälle
den gesamten Körper betreffend;
meist mit Bewusstseinsverlust
einhergehend

rettungsdienstliche und/oder
notärztliche Maßnahmen erforderlich

Fokale Anfälle

Formen des
Krampfanfalls

einzelne Körperteile oder
einzelne Sinne betreffend; Übergang in
einen generalisierten Anfall möglich

nur in seltenen Fällen Grund
für rettungsdienstliche Einsätze

„Handbuch für Notfallsanitäter“, W.-Braumüller-Verlag

Die 1. Wahl bei Vitamin-C-Produkten1
Mit breitem Anwendungsspektrum
Eine ausreichende Vitamin-C-Zufuhr
spielt nicht nur bei der Stärkung der
Immunabwehr eine wichtige Rolle,
vielmehr kann die Supplementierung von Vitamin C bei unterschiedlichen Indikationen sinnvoll sein.

Cetebe® Vitamin C Retard 500 mg-Kapseln
können eine unzureichende Vitamin-C-Zufuhr
ausgleichen, die auftreten kann bei:
� Unausgewogener Ernährung
� Parenteraler Ernährung
� Schweren Verletzungen (z.B. nach Operationen)
� Infektionskrankheiten
� Hämodialyse und
� Mangelernährung bei Krebserkrankungen

Mit 99% Bioverfügbarkeit2 –
dank einzigartiger Cetebe® Zeitperlen®-Technologie
Die Ascorbinsäure in Cetebe® Vitamin C
Retard 500 mg-Kapseln wird über einen
Zeitraum von 8-12 Stunden während
der gesamten Dünndarmpassage freigegeben. Die spezielle Zeitperlen®-Technologie ermöglicht eine – wissenschaftlich
bestätigte – Bioverfügbarkeit von 99%.2

Konzentrationszunahme von Vitamin C im Blutplasma nach
Verabreichung von 1g Vitamin C retardiert und nicht retardiert.3

Der Neue Apotheker Verlagsgesellschaft mbH (Hrsg.): Handbuch für die Empfehlung in der Selbstmedikation. Studie zur Empfehlungshäufigkeit von OTC-Präparaten
in Österreichischen Apotheken, 2007. Cetebe Retard 500mg-Kapseln: Rang 1 (73,81%) in der Kategorie Vitamin C-Präparate.
Lücker PW: Absolute bioavailability of sustained release asorbic acid formulation. GSK data on file.
3 Maggi GC: In human bioavailability study on controlled release vitamin C. Ospedale Bassini, Milano, 1970 (unpublished).
1

2
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Ein Zahnarzt auf
künstlerischen „Abwegen“
Ein eigenartig flaues Gefühl in der Magengrube vor dem unangenehmen
Geräusch eines Bohrers beschleicht wohl jeden von uns, wenn er den
Besuch beim Zahnarzt vor sich hat. So geht’s auch mir, als ich das Haus
Praterstraße 40 betrete, um MR Dr. Wolf-Dietrich Hauke aufzusuchen.
„Du machst ja nur ein Interview mit ihm“, versuche ich mich zu beruhigen. Aber es nützt nichts. Ich betrete die Praxis, und meine Empfindungen wandeln sich umgehend in Wohlbehagen. Da bin ich ja in einer
Ausstellung gelandet ...

Angelika Zedka

I

n die Wände eingearbeitete Keramiken
führen durch ein in Blau, Gold und Rot
gehaltenes künstlerisches Portal und
vorbei an bunten Keramiksäulen in den
Warteraum, der viel eher einem Wohnzimmer gleicht als jene oft so steril gehaltenen „Kammerln“, in denen Patienten
beklommen der Behandlung harren. Vorbei an einem riesigen bronzenen Falken,
dringt der Besucher zur Rezeption vor.
Hinter der freundlichen Dame sind kleine
weibliche Figuren zu bewundern und erst
auf den zweiten Blick fallen die Sockel der
Glastische ins Auge – fröhliche bunte Keramikskulpturen, die das Auge und auch
die Seele erfrischen.

Kunstschlosser, dann Mediziner
Der Schöpfer all dieser Kunstwerke ist MR
Dr. Wolf-Dietrich Hauke himself. „Ich verarbeite rund drei Tonnen Ton pro Jahr“,
erzählt der sympathische Mittfünfziger,
dessen Wurzeln im niederösterreichischen
Mannswörth sind. „Mein Großvater war
Tierpräparator, er weckte in mir die Liebe
zur Natur und zum Künstlerischen“, ist
der Arzt überzeugt, der nach der Matura
eine Kunstschlosserlehre begonnen hat,
ehe er sich entschloss, doch in die ärztlichen Fußstapfen des Vaters, der Anästhesist war, zu treten. Heute zählt MR Dr.
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Hauke zu den am meisten gefragten und
besten Implantatexperten des Landes.
„Ich implantiere seit 27 Jahren. Damals
lehnte die Wiener Schule Implantate noch
mit dem Argument, dass Fremdkörper im
Kieferbereich immer zu Abstoßungsreaktionen führen würden, ab“, erinnert sich
Hauke, der seit 1979 seine eigene Praxis
mit heute 16 Mitarbeitern eröffnete.
Im Gespräch führt er mich in den riesigen
hellen Behandlungsraum, der ebenfalls
von selbst geschaffenen Frauenfiguren
dominiert wird. Eine wunderschöne langhaarige Nackte in Lebensgröße „überstrahlt“ den Bereich um den Besprechungstisch, der – müßig zu erwähnen
– natürlich auch vom Arzt selbst geschaffen ist. Eine weitere Schöne ist mosaikartig an die Wand drapiert.

Wissen weitergeben
Als einer der führenden Implantologen
Österreichs stellt sich Dr. Hauke auch
in den Dienst der Ausbildung: „Ich bin
Vortragender für Zahnarztkollegen und
operiere auch im Rahmen von Operationsgemeinschaften. Letztes Jahr habe
ich 34 Tage lang bei Kollegen gearbeitet,
um ihnen alle Kniffe zu zeigen, die ein
perfektes Implantat ausmachen“, gibt er

Aus der Praxis

enorm ein. Mit Implantaten stellt sich diese
Frage nicht.“ Implantate können einzelne
Zähne ersetzen oder aber als Verankerung
für Prothesen dienen. Als Wurzelmaterial
wird Titan verwendet, darüber sitzt eine
weiße Keramikkrone. Knochenschwund
wird vermieden, weil eine funktionale Belastung – genau wie durch einen eigenen
Zahn – stattfindet. Die kosmetische Wirkung ist ebenfalls vorhanden: Das Gesicht
„fällt“ nicht ein, und die damit einhergehende Faltenbildung wird vermieden.

Kontrolle ist wichtig

seine Erfahrung und sein Wissen in diesem Bereich weiter. Denn: „Ich möchte,
dass jeder Patient bestens versorgt wird.“
In diesem Zusammenhang spricht der Arzt
die Lebensqualität an, die durch Implantate erreicht werden kann. „Essen ist doch

der Sex des Alters“, sagt er schmunzelnd
und fügt erklärend hinzu: „Wenn man
als älterer gesunder Mensch nur wegen
eines schlecht sitzenden Zahnersatzes auf
viele Schmankerln verzichten muss, dann
schränkt das doch die Lebensqualität

Angesprochen auf die doch erheblichen
Kosten eines Implantates, meint der Mediziner: „Es ist eine sehr aufwändige Arbeit,
die höchste Präzision erfordert. Insoferne
sind die Kosten durchaus angemessen.“
Bei regelmäßiger guter Prophylaxe seien
außerdem die Folgeschäden minimal,
bricht er eine Lanze für konsequente Kontrollbesuche und auch gesunde Ernährung. „Karies befällt uns eigentlich nur im
jugendlichen Alter. Ab dem 30. Lebensjahr
kommt es kaum mehr zu Kariesbefall, da
tauchen etwa durch Stress und Ärger >>
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andere Probleme auf, die jedoch nur dann
wirksam behandelt werden können, wenn
der Patient rechtzeitig kommt“, kritisiert
der Zahnmediziner in einem Atemzug das
Sozialsystem, das nicht imstande sei, eine
gesunde Vorsorge zu finanzieren. Den
insbesondere in Ostösterreich boomenden
Zahntourismus nach Ungarn sieht Dr.
Hauke nicht als Konkurrenz. „Ich habe
jede Menge Patienten aus Ungarn“, verzeichnet er wechselseitigen Zulauf. Auch
Kunden aus Russland vertrauen das Wohl
ihrer Zähne gerne dem Wiener Implantologen an.

Kraft aus der Vielseitigkeit
Der drahtige Vater von fünf Kindern – das
jüngste ist die sechsjährige Isabella – ist
ein Naturmensch durch und durch. Als
Jäger betätigt er sich als Heger der Natur, aus der er Kraft und Erholung vom
anstrengenden Arztalltag schöpft. Diese
Kraft aus der Natur holt er sich auch auf
vielen Reisen etwa nach Südamerika und
Asien und demnächst zu den Nationalparks Nordamerikas und nach Südafrika,
wohin ihn seine Jüngste begleiten wird.
Ein wenig Natur hat er sich aber auch

nach Hause geholt: In einem riesigen Terrarium hält er zwei Leguane, die ihm ein
befreundeter Tierhändler überlassen hat.
Den Garten zieren Dutzende selbst geschaffene Keramiken, jeder Beleuchtungskörper ist „made by Hauke“.
Dass er so nebenbei auch noch vier Oldtimer sein Eigen nennt, die er hegt und
pflegt und zuweilen auch bei der EnnstalKlassik auf Touren bringt, zeichnet den
Mediziner als offenen und vielseitigen
Menschen aus, dessen oberste Freizeitpriorität jedoch eindeutig die Kunst ist. Und
hier wieder ist es in erster Linie der weibliche Körper, der sein Lieblingsmotiv ist.
„Runde weiche Formen faszinieren mich“,
gesteht er neben einer stilisierten Dame in
Rot. In einem anderen Behandlungszimmer hat er sogar den Waschtisch gestaltet,
und die in die Wand eingelassenen Keramiken drängen dem Betrachter die Assoziation einer Atomkette auf.
Erst als der Mediziner wieder an die Arbeit muss und sich verabschiedet, wird mir
wieder bewusst, dass ich in einer Zahnarztpraxis bin. Und das durchdringende
Geräusch des Bohrers empfinde ich plötzlich als gar nicht mehr so schlimm ...
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dentafix® - Vakuum-komfort-kissen
Für eine optimale Lagerung des Patienten - einfache Anwendung auf jeder Einheit.
Mittels Vakuum (Speichelsauger) wird das Kissen im gewünschten Härtegrad und in individueller Form verfestigt.
Es ermöglicht dem Patienten, unnatürliche Kopfpositionen bei völlig entspannter Nackenmuskulatur zu halten.

anwendungsBeispiele

Bestellinformationen

-

dentaFIX® - Vakuum-Komfort-Kissen
Farbe weiß, 40 x 50 cm

Patienten mit HWS-Problemen
Kinder
Ängstlichkeit
Unruhe,Nervosität
Implantologie
Mundhygienesitzungen
Parodontologie
Länger dauernde Sitzungen

pro medico
Tel: 0316 / 262633, Fax: DW-6
office@promedico.at
www.dentafix.at
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GRAZ-ZAHN 2007 –
Eine Veranstaltung mit Biss!
War GRAZ-ZAHN schon im Vorjahr ein Erfolg, so wurden die Erwartungen für das Jahr 2007 bei weitem übertroffen. Mehr als
250 ZahnärztInnen und ProphylaxeassistentInnen sowie 27 Aussteller ließen sich GRAZ-ZAHN 2007, das 2. Grazer Symposium für Parodontologie und Prophylaxe vom 10.-12. Mai, auch in diesem Jahr nicht entgehen. Für die erst zweite Umsetzung
ist dies ein unglaublicher Erfolg, der die Bedeutung dieser Veranstaltung klar hervorhebt. Wie im Jahr zuvor, wurde die
jährliche Weiterbildungsveranstaltung von der Firma pro medico in Zusammenarbeit mit der Grazer Universitätsklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde organisiert und fand nun in noch größerem Rahmen, im Grazer Congress, statt.

Univ.-Prof. Dr. Michael Haas, Professor
an der Grazer Universitätsklinik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, zeigt sich als
einer der beiden Kongressleiter sichtlich
stolz: „Es gibt unzählige Veranstaltungen
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dieser Art, die wesentlich länger bestehen
und nicht so gut angenommen werden.
Dies motiviert uns für die Weiterführung
von GRAZ-ZAHN auch im nächsten Jahr.“
Karl Heinz Wallenko, Geschäftsführer der
Firma pro medico, ist als Organisator von
GRAZ-ZAHN mit dem großen Interesse
an dem Symposium sehr zufrieden: „Ein
Kongress dieser Größe birgt insbesondere im zweiten Jahr des Stattfindens ein
gewisses Risiko – hier zeigt es sich erst
richtig, ob die Veranstaltung tatsächlich
erfolgreich werden kann. Wie es aussieht,
kann sie es.“
Nicht nur der Rahmen der Veranstaltung,
im stilvollen Ambiente des Grazer Congress, beeindruckte und wurde sehr gut

von den TeilnehmerInnen angenommen,
auch der Empfang der Stadt Graz hinterließ einen positiven und sympathischen
Gesamteindruck von GRAZ-ZAHN 2007.

Weitere Infos

G

RAZ-ZAHN, das Grazer Symposium
für Parodontologie und Prophylaxe, wurde mit dem Ziel gegründet,
im Osten Österreichs ZahnärztInnen und
ProphylaxeassistentInnen eine zusätzliche Möglichkeit der Weiterbildung zu
bieten. Neben zahlreichen Vorträgen und
Workshops nationaler und internationaler
Experten zu neuesten Behandlungstechniken bei Parodontalerkrankungen und
Methoden in der Prophylaxe wurden auch
Seminare zu Kommunikation und Ernährung angeboten.

pro medico, Mag. Martina Payer
Kärntner Straße 294, 8054 Graz
Tel.: +43 / 316 / 262633, Fax: DW 6
info@graz-zahn.at, www.graz-zahn.at

GRAZ-ZAHn 2008
5.-7. Juni 2008 im Grazer Congress
Alle Infos bei pro medico!
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Kommunikation beginnt im Wartezimmer
Eine angenehme Wartezeit zu verbringen und eine erfolgreiche Kommunikation mit dem Ordinationsteam wirken sich gerade beim Zahnarzt schlussendlich auf die allgemeine Zufriedenheit der PatientInnen aus. Die Angst vorm Behandlungsstuhl
kann jedoch richtiggehend lähmen – keine ideale Voraussetzung für ein konstruktives und motivierendes Gespräch.

D

iese Angst resultiert meistens aus Unsicherheit und Unwissenheit. „Was
kommt auf mich zu?“, „Wird es weh
tun?“. Das persönliche Gespräch mit dem
Patienten ist wichtig, um genau solche
Ängste zu nehmen und um ihm eine umfassende Beratung zu bieten. Tatsache ist
jedoch, dass das gesprochene Wort oft an
seine Grenzen stößt. Im Gespräch mit dem
Patienten wirken viele Störfaktoren auf ihn
ein – Geräusche, Geruch, Stress - und so
geht ein Großteil des Gehörten verloren und
wird nicht aufgenommen oder umgesetzt.
Wie viele PatientInnen erinnern sich beispielsweise auch zu Hause noch an alle Details des richtigen Zähneputzens? „Kreisen
oder nicht kreisen? Wie war das nochmal?“

Kommunizieren: Ja, unbedingt! Aber wie?
Tatsache ist, dass wir Informationen am
besten aufnehmen, wenn wir sie auf mög-
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lichst unterschiedlichen Kommunikationswegen gleichzeitig erfahren. Wenn Gesagtes durch Bilder und Texte unterstützt
wird, hinterlässt es einen bleibenderen
Eindruck, als wenn es sprichwörtlich nur
„beim einen Ohr rein- und beim andern
wieder rausgeht“.

im Wartezimmer ein Programm über die
Ordination, über Behandlungen und Angebote. Jede Ordination erhält ihr eigenes
Programm, sodass ganz genau auf die jeweiligen Bedürfnisse eingegangen werden
kann. Schließlich bietet nicht jeder dasselbe
an, und nicht jeder ist derselben Meinung.

Tatsache Nummer zwei: PatientInnen sitzen durchschnittlich 40 Minuten im Wartezimmer, fiebern auf die Behandlung hin
und lechzen nach Ablenkung. Fazit: Warum sollte man also nicht schon im Wartezimmer mit umfassender Aufklärung beginnen und Sympathien fördern?

„Kreisen oder nicht kreisen“ kann auf
einem solchen Bildschirm in Wort und Bild
ideal schon vorab erklärt werden. Oder ein
anderes Beispiel: Wie viele Patienten wissen, was eine unversorgte Zahnlücke oder
Zahnstein auslösen können? y-doc-Ärzte
berichten davon, dass die Erklärung am
Wartezimmerbildschirm so manchen Patienten, der sich gegen eine Behandlung
lange gesträubt hat, wachgerüttelt hat.
Genau diese Personen verlangen nun aktiv
danach. Das y-doc-Konzept hat gewirkt:
Das bewegte Bild hat das Gespräch ideal
ergänzt.

Seit 2005 machen 50 Wiener Zahnärzte
genau das - und zwar ziemlich modern
und fortschrittlich: Sie haben ein „Infotainment-System“ der Linzer Firma „ydoc Infotainment im Wartezimmer“ im
Einsatz. Auf einem Bildschirm läuft direkt
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PASS Journal Online Das Webportal
Pünktlich mit unserer 2. Ausgabe haben wir auch das PASS JournalWebportal fertiggestellt. Dort gibt‘s immer topaktuell alle PASS-News und
sämtliche Artikel des Magazins übersichtlich aufbereitet zum Nachlesen.
Außerdem stehen alle bisherigen Magazine als Downloadversion bereit.
Die Printversion kann über einfaches Ausfüllen eines Web-Formulares
kostenlos abonniert werden.

www.passjournal.at
PASS Journal |
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Aktuelle Produktneuheiten
Chlorhexamed – neue Darreichungsformen erleichtern die gezielte Keimzahl-Verminderung
Der Goldstandard Chlorhexidin(-digluconat) hat ein breites Wirkspektrum gegen
Bakterien, fördert dadurch das Abheilen
von Entzündungen im Mundraum und
beugt Rezidiven vor. Chlorhexidindigluconat bildet an Mundschleimhaut und Zahnfleisch ein Schutzdepot und kann so seine
Wirkung über einen längeren Zeitraum
entfalten. Diese Keimzahl-Verminderung
ist bis zu 12 Stunden nach Anwendung
noch nachweisbar. Chlorhexidindigluconat schützt somit für Stunden vor schädlichen Bakterien und Keimen, die häufig
bei der Entstehung von Entzündungen im
Mundraum beteiligt sind.

Chlorhexamed® FORTE 0,2 % als Spray.
Die Applikation mittels Sprühpumpe ist
besonders geeignet für ältere oder behinderte Personen, bei denen eine herkömmliche Mundhygiene nicht möglich ist bzw.
die Anwendung einer oralen Spüllösung
Schwierigkeiten bereitet.

Informationen
GlaxoSmithKline Markenartikel GmbH
Resselstraße 18
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 390 110
Fax: 0512 390 110 – 20
gabi.bachmann@gsk.com

Neu in Österreich erhältlich ist Chlorhexamed® 1 % Gel und der Goldstandard

Besser Atmen Nasenstrips erleichtern das Atmen
Eine erschwerte Nasenatmung kann viele
Ursachen haben. Oft sind es Erkältungen,
Allergien, eine trockene Raumluft oder
eine Krümmung der Nasenscheidewand,
die das Atmen durch die Nase erschweren. Besonders unangenehm äußert sich
die verstärkte Mundatmung dann in der
Nacht durch Schnarchen und unruhigen
Schlaf.
Besser Atmen Nasenstrips unterstützen
die Nasenatmung indem die Nasenflügel
sanft auseinander gezogen werden. Die
Luftzufuhr wird sofort verbessert und die
Nasenatmung erleichtert. Besser Atmen
Nasenstrips reduzieren Schnarchen um
bis zu 75 % und sind klinisch getestet.
Da die Wirkung rein mechanisch erfolgt,
sind keine arzneilichen Inhaltsstoffe notwendig und das Pflaster somit zeitlich
unbeschränkt einsetzbar. Die Besser At-
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men Nasenpflaster gibt es ab August in
Österreichs Apotheken in hautfarben und
dezenter transparenter Ausführung.

Informationen
GlaxoSmithKline Markenartikel GmbH
Resselstrasse 18
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 390 110
Fax: 0512 390 110 – 20
gudrun.golob@gsk.com
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Dent-o-care GmbH – Neues Erscheinungsbild, neuer Katalog und neue Produkte
Die Firma Dent-o-care – seit über 20
Jahren auf den Vertrieb von Prophylaxeund Mundhygieneprodukten spezialisiert
– veröffentlichte zur IDS ihr neues Erscheinungsbild mit neuem Logo. Gleichzeitig wurde auch der neu gestaltete und
nun noch informativere Katalog Frühjahr/
Sommer 2007 vorgestellt, der wieder eine
einzigartige Auswahl an Prophylaxeartikeln aus aller Welt bietet.
Neu ist unter anderem „TipTopTongue“,
ein neuer, sehr filigraner Zungenreiniger,
der dem Relief des Zungenrückens optimal
angepasst wurde. Der wesentliche Effekt
dieses Designs ist, dass der bei Zungen-

reinigern häufig auftretende Würgreiz erheblich reduziert wird. Der TipTopTongue
entfernt Bakterienbeläge auf der Zunge,
beugt Mundgeruch vor und fördert das
Geschmacksempfinden – alles auf eine
sehr angenehme und schonende Art und
Weise.

Informationen
Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Str. 4a
D-85635 Hoehenkirchen, Germany
Tel. +49 8102 777 2 888
Fax +49 8102 777 2 877
e-mail: info@dentocare.de
http://www.dentocare.de

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine
einmalige Anwendung den bakteriellen
Befall auf dem Zungenrücken um ca.
50 % reduziert. Bei 3- bis 4-maliger Anwendung pro Woche wird zusätzlich die
Rückbesiedelung der Zunge sehr effizient
verhindert.

Zement, der hält - auf einen Click! RelyX Unicem jetzt neu im Clicker-Dispenser
RelyX Unicem gehört weltweit zu einem
der beliebtesten Befestigungsmaterialien.
Auch in Österreich vertrauen immer mehr
Zahnärzte auf die Zuverlässigkeit des Zements und schätzen den Vorteil, auf eine
Vorbehandlung wie Ätzen, Primen und
Bonden verzichten zu können.
Bisher nur in Kapseln gibt es ab sofort den
Befestigungszement auch im praktischen
Clicker-Dispenser. Der Clicker ermöglicht
ein konstantes Mischverhältnis und eine
zuverlässige Mischqualität. Da die Menge des Zements genau auf die Größe der
Restauration abgestimmt werden kann,
ist der Materialverbrauch besonders wirtschaftlich. Das Material lässt sich einfach
ausbringen und frei dosieren.

Informationen
www.3mespe.com
PASS Journal |
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Helpcorner - Experten antworten
„Wie oft sollte man die Zunge reinigen, und wie oft muss man einen Zungenreiniger wechseln?“

Dr. Dinah Murad
Scientific Information
GlaxoSmithKline

Über 80 % der mundgeruchsverursachenden Bakterien befinden sich auf der
Zunge. Neben den Geruchsbakterien finden hier aber auch Bakterien, die Karies
und Zahnfleischerkrankungen verursachen
können, eine ökologische Nische. Vor hier
aus können die Bakterien wieder an die
Zähne und das Zahnfleisch gelangen.
Zu einer optimalen Mundpflege gehören
daher nicht nur die regelmäßige gründliche Reinigung der Zähne und Zahnzwischenräume, sondern auch die Reinigung
der Zunge. Idealerweise komplettiert die
Zungenreinigung die Mundpflege nach

dem Zähneputzen. Zur Vorbeugung von
Mundgeruch genügt es, die Zunge ein
bis zwei Mal täglich zu reinigen. Bei Bedarf oder wenn man ein pelziges Gefühl
auf der Zunge verspürt, kann die Zunge
auch öfter gereinigt werden. Ideal ist der
Zungenreiniger von Dr. Best, da dieser die
Zunge mit seinen Speziallamellen schont,
aber gleichzeitig gründlich die Bakterien
entfernt. Zungenreiniger sollten so regelmäßig gewechselt werden wie Zahnbürsten, nämlich spätestens alle 2 bis 3
Monate.

Sind Patienten verpflichtet eine HIV-Infektion vor der Behandlung mitzuteilen?

Mag. Petra Eigruber
Juristin der Landeszahnärztekammer für OÖ

Eine konkrete gesetzliche Regelung, wonach ein Patient, der HIV-infiziert ist, verpflichtet ist, dies dem behandelnden Arzt
mitzuteilen, besteht nicht. Die Kenntnis des HIV-Status hat bei Befolgung
der allgemeinmedizinischen und hygienischen Vorschriften keinen Einfluss auf
die Vorgehensweise bei der Behandlung.
Da sich das Fachpersonal nicht auf eine

PASS Journal „Helpcorner“
helpcorner@passjournal.at
Fax: 0316 / 23 11 23 9811

42 | PASS Journal

Helpcorner

Schicken Sie uns ihre Fragen und Tipps

Erklärung des Patienten verlassen darf,
sind erforderliche Schutzmaßnahmen bei
jeder Behandlung zu ergreifen. Gemäß §
2 AIDS-Gesetz 1993 ist nur die manifeste
Erkrankung an Aids meldepflichtig, nicht
aber die Infektion mit HIV. Die Meldepflicht trifft allerdings nur den Arzt, der
die Diagnose stellt.

Service & Unterhaltung

Tipps von PASS zu PASS
spülen mit kaltgepresstem Distelöl

Angelika Aschauer
Praxis Dr. Renate
Holub-Bretl, Mödling

„Ich empfehle meinen Paro-Patienten, zusätzlich zu der Chlorhexamed 0,06%-igen
Spülung auch 1- bis 2-mal wöchentlich
vor dem Zähneputzen mit einem kaltgepressten Distelöl ca. 2 Minuten (bis es
schaumig wird) zu spülen. Es wirkt plaque- und gingivitishemmend.“

Die ganze Welt
der Prophylaxe

Zahngesundheit
hängt oft am
seidenen Faden.

Kleinkinder bei der Behandlung hinlegen
„Kleinkindern kann man leichter die Zähne
putzen, wenn man sie hinlegt, dann halten
sie den Mund leichter und länger offen und
müssen nicht ständig schlucken. Bei Babies
kann man schon mit einem Waschlappen
beginnen, vor den ersten Zähnchen.“

Veronika Oder
Praxis Dr. Traxler, Wien

Wir führen für Sie
ca. 2.000 Artikel rund
um die Prophylaxe,
darunter z.B.
Zahnseide von
Informationen und Bestellungen
unter der National Freeline:

Mundhygienebehandlung muss nicht schmerzhaft sein

Elisabeth Stöckl
Praxis Dr. Biowski, Wien

0800 - 22 12 08
Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH
Rosenheimer Straße 4a
D-85635 Höhenkirchen
www.dentocare.at

„Da ich immer wieder von Patienten angesprochen werde, wie schmerzhaft eine
Mundhygienebehandlung ist, möchte ich
meinen Kolleginnen weitergeben:
einanzeigen_50x140mm_neu.indd
Eine Mundhygienebehandlung muss nicht
schmerzhaft sein, wenn man am Patienten
vorsichtig arbeitet. Mit Ultraschallgeräten
unbedingt empfindliche Zahnhälse aussparen.“

1

14.06.2007 17:22:01 Uhr
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Das PASS JOURNAL Gewinnspiel
Machen Sie wieder mit beim PASS Journal - Gewinnspiel! Senden Sie uns
einfach bis spätestens 31. August 2007 das richtige Lösungswort an:
gewinnspiel@passjournal.at
Fax: 0316/23 11 23 9811
Gewinnen Sie ein Interdental-Display von Dr. Best für Ihren ProphylaxeShop im Wert von über 100 € sowie weitere 20 Interdentalsets bestehend
aus Zahnseidenhalter und Interdentalbürste inklusive Nachfüllpack.

LÖsungswort
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
1
2

3

4

III
5

6
IX
7

8
9
II
10
VII
11
12
VIII

I

13
VI
IV

V
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waagrecht

senkrecht

7.
8.
9.

1.
2.

Zusammenbiss
Hinterer Backenzahn
Heilkunde der Krankheiten im
Mundraum
10. Ein Wirkstoff zur Kariesprophylaxe
11. Summe aller Zähne des Ober- und
Unterkiefers
13. Auftreten von Bakterien im Blut

Netzwerk aus Mikroorganismen
Grad der Lichtdurchlässigkeit
(z. B. an den Bisskanten)
3. Eine künstliche Zahnwurzel
4. Ein antibakterieller Wirkstoff
5. Die Lippe betreffend
6. engl. Zahnschmelz
12. Zahnfleischentzündung
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Susi PASS Der Zahncomic

PASS - Webtipps
www.zahnwissen.de
Interessante Informationen rund um die Zahnprophylaxe inklusive einem umfassenden Dental-Lexikon.
www.zafi.at
Die Hompage des Zahnärztlichen Fortbildungsinstitutes informiert über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Zahnarzthelferinnen.

www.dentalhygienists.at
Auf der neuen Seite des Vereins der DentalhygienikerInnen Österreichs werden Informationen zu Zielen und Errungenschaften des Vereins erläutert.

PASS - Terminkalender
14. September 2007

1. ZahnärzteLauf und Wiesenfest Freitag im Donaupark
Für alle angehenden und niedergelassenen Zahnärzte sowie deren Assitentinnen, die sich bis 7. September anmelden,
übernimmt das Dentalstudio die Nenngebühr. Infos unter www.dentalstudio.at

26-29. September 2007	Österreichischer Zahnärztekongress Graz 2007 im Grazer Congress
Infos unter www.zaek.at

23-24. November 2007	Innsbrucker Zahnprophylaxetage im congress innsbruck
Infos unter www.zahngesundheit-tirol.at
PASS Journal |
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www.pureinfo.at

puRE ENcapSulaTIONS®
REINSuBSTaNzpRÄpaRaTE
- mehrfach geprüfter Qualitätsstandard
- ohne versteckte Zusatzstoffe
- bestens verträglich auch für sensible
Personen
- garantiert keinerlei Verunreinigungen

aMalgaM-auSlEITuNg
- Reduzierung des oxidativen Stresses
- Förderung der Zahnfleischgesundheit
- Reduktion von Zahnfleischbluten
- Stabiliserung des Zahnhalteapparates

vITaMINE

MINERalSTOFFE

SpuRENElEMENTE

aMINOSÄuREN

MIKRONÄHRSTOFFE
MIT HöcHSTER BIOvERFügBaRKEIT
pro medico - pewa med HandelsgesmbH

A-8054 Graz, Kärntner Straße 294

Tel: +43 / 316 / 26 26 33, Fax: DW-6

office@pureinfo.at, www.pureinfo.at

Wussten Sie, wie stark Zahncreme
Prothesenkunststoffe schädigen kann?

300µm /100x

Reinigung des Prothesenkunststoffs mit COREGA
Purfrisch Reinigungsschaum

300µm /100x

Reinigung des Prothesenkunststoffs mit herkömmlicher Zahncreme

Im Vergleich zur Reinigung der Prothese mit
einer herkömmlichen Zahncreme ist bei der
Verwendung von COREGA Purfrisch eine
Schädigung der Prothesenoberfläche und eine
Zunahme der Oberflächenrauhigkeit unter dem
Mikroskop nicht zu erkennen.
Rastermikroskopische Aufnahmen, Fraunhofer Institut (Halle), 2007

Das neue COREGA Purfrisch
•
•
•
•

Schonende Reinigung ohne Abrasivstoffe
1
Reduktion der Mundgeruch verursachenden Bakterien um 99,9 %
2
Entfernung von Ablagerungen und hartnäckigen Verfärbungen zu 96%
3
Bis zu 5 Stunden atemfrisches Mundgefühl
Die Anwendung ist einfach und schnell: COREGA Purfrisch auftragen, 90
Sekunden sanft mit der Zahnbürste einbürsten und mit Wasser abspülen.

99,9 %
1
2

2926

3

Antimicrobial Testing of COREGA Purfrisch, GSK, Data on file
Cleaning Capability of COREGA Purfrisch, GSK, Data on file
Market research single-blind sensory study, GSK, Data on file

COREGA Purfrisch.
Materialschonend sauber jeden Tag.

