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liebe leserinnen und leser!

 n Karies ist eines der größten 
Zahnprobleme im Vorschulalter. Der 
Grundstein für gesunde Zähne wird sehr 
früh gelegt: Bereits während der Schwan-
gerschaft kann man einiges für die Zahn-
gesundheit tun. Während der Kindheit 
sind Zahnpflege, Prophylaxe und der 
regelmäßige Besuch in der Zahnarzt-
praxis wichtige Voraussetzungen für die 
Zahngesundheit. Der Monat der Mund-
gesundheit im September sowie die  
aktuelle Prophy-Ausgabe widmen sich 
dem Schwerpunkt Kinderzahngesundheit.  
Lesen Sie mehr darüber ab Seite 6.

Österreich ist ein Schlusslicht, was den 
Nichtraucherschutz betrifft. Vielleicht 
nicht mehr lange – haben doch 881.569 
Menschen das „Don’t Smoke“ - Volks- 
begehren unterzeichnet. Dass Rauchen 
die Gesundheit gefährdet ist bekannt. 
Mag. Sabine Remmel geht in dieser Aus-
gabe auf die negativen Auswirkungen ein, 
die das Laster auf die Mundgesundheit 
hat (Seite 12). 
Im Rahmen unserer Ausbildungs-Serie 
stellen wir diesmal die PAss-Ausbildung 
der Zahnärztekammer Niederösterreich 
vor (Seite 16).

Und in eigener Sache:  Wie zufrieden sind 
Sie mit PROPHY? Der aktuellen Ausgabe 
liegt ein Fragebogen bei – bitte nehmen 
Sie sich die Zeit, beantworten Sie die  
Fragen und senden Sie uns den Frage- 
bogen zurück. Ihr feedback ist uns  
wichtig und ermöglicht es uns, PROPHY 
laufend zu verbessern. 

Einen ruhigen Jahresausklang 
wünscht Ihnen      

Ihr prophy Redaktionsteam

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: CP GABA GmbH, Zweigniederlassung Österreich, Donau-City-Straße 11/9. Stock/Top 9, A-1220 Wien, Mail: info@prophy.at, www.prophy.at. Redaktion: 
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80 prozent der sechsjährigen sollten 
laut Who-ziel bis 2020 kariesfrei sein. 
Um dieses ziel zu erreichen, schärfen 
das land oberösterreich, die oÖ ge-
bietskrankenkasse, die landeszahn-
ärztekammer für oÖ und proges 
ihre gemeinsame zahngesundheits-
strategie nach. 2019 bekommt das 
Bundesland ein neues Kinderzahn-
paket: Kostenlos und prall gefüllt mit 
modernen zahnleistungen für Kids, 
Unterstützung für eltern sowie me-
dienangebote für alle. 

oberösterreich schnürt 
 neues Kinder-Zahnpaket

 n Schon jetzt gibt es in Ober-
österreich einige Angebote für gesünde-
re Kinderzähne: eine engmaschige zahn-
medizinische Vorsorge und Betreuung 
von Kindern mit hohem Kariesrisiko, 
Besuche durch Zahnpädagoginnen in 
Kindergärten und Schulen, Workshops, 
Kurse und Programme für Schwangere 
und Eltern sowie Ratgeber und News-
letter. Trotzdem liegt das Bundesland 
bei der Kinderzahngesundheit bundes-
weit nur im Mittelfeld. Deshalb wird 
der an den Mutter-Kind-Pass gekop-

pelte Zuschuss ab 2019 an die Vorlage 
einer Bestätigung einer zahnärztlichen 
Kontrolluntersuchung im letzten Kin-
dergartenjahr sowie eine zahnärztliche 
Bestätigung über ein kariesfreies bzw. 
von Kariesschäden saniertes Gebiss im 
9. Lebensjahr gekoppelt. Der Zuschuss 
beträgt 375 Euro und wird in drei Raten 
à 125 Euro ausbezahlt. Das Extra-Hono-
rar für die neuen Untersuchungen über-
nehmen die Sozialversicherungsträger. 
Zeigt ein Kind ein erhöhtes Kariesrisiko, 
kann der Zahnarzt die Familie an ein In-
tensivprogramm zur Kariesprophylaxe 
überweisen. 

Kostenlose Zahn-leistungen
Neben dem finanziellen Anreiz bietet 
das Kinder-Zahnpaket viele kostenlose 
medizinisch sinnvolle und soziale Leis-
tungen schon ab der Schwangerschaft. 
Die Angebote reichen von verschiede-
nen Aktionen und Kooperationen zur 
besseren Vermittlung der wichtigsten 
Fakten zum Thema Kinderzahngesund-
heit für Eltern und Kinder von der Ge-
burt bis zum vierzehnten Lebensjahr 
bis hin zu intensiver Betreuung von 
Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko im 
Rahmen des „Zahnpasses“. Darüber hi-
naus werden die Kernbotschaften zur 
Vermittlung der Zahngesundheit nach-
geschärft. 
 
OÖ GKK-Direktorin Andrea Wesenauer: 
„Mit dem Kinderzahn-Paket bieten wir 
viele neue Zahngesundheitsleistungen 
für unsere jüngsten Versicherten an. Wir 
stärken aber auch die Eltern in ihrer Ver-
antwortung und positionieren die Kinder-
zahngesundheit insgesamt positiver.“     n©
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t er M i n e :

n 08. und 10. november 2018: 
 39. Burgenländische herbsttagung 
 „Zukunft Zahn“ – von jung bis alt“ 
 Seehotel Rust, Am Seekanal 2/4, 7071 Rust

n 23. und 24. november 2018: innsbrucker Zahnprophylaxe tage
 Congress Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck

n 19. bis 24. Jänner 2019: Wintersymposium 2019 
 „Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin für die tägliche Praxis“
 Bio-Hotel Stanglwirt, Kaiserweg 1, 6353 Going

n 23. bis 25. Mai 2019: „paroknowledge 2019“ 25. Parodontologie expertentage
 Veranstalter: Österreichischen Gesellschaft für Parodontologie 
 6370 Kitzbühel

www.izpt.ati

www.wintersymposium.eui

www.paroknowledge.ati

www.medimondo.com/de/veranstaltung/event/ 
39.-burgenlaendische-herbsttagung__1846.html
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 n Nach Einblicken in die Altwiener Nobelpraxis und 
die Geschichte der Zahnpasta geht es in der dritten Folge um 
die professionelle Zahnreinigung.   

Linzer Museum für Geschichte der Zahnheilkunde und 
Zahntechnik. Im Alten Rathaus der Stadt Linz, Hauptplatz 1,  
A-4010 Linz – Eingang auch über Pfarrgasse 9 möglich. 
Geöffnet Montag - Freitag, 9.00 - 18.00 Uhr (ausgenommen 
Feiertage). Eintritt frei. 

Das erste Air Polishing Gerät zur Cavitätenpräparation und 
Prophylaxe wurde bereits 1945 von Robert Black entwickelt. Es 
verwendete ein hoch abrasives Natriumcarbot-Pulver. Das Luft-
Pulver-Gemisch zur Politur der Zähne wurde 1976 vorgestellt. 
Lange stand Air Polishing in der Kritik, stark abrasiv zu sein und 
damit den Schmelz und den Wurzelzement zu schädigen. Darü-
ber hinaus war Air Polishing in den Anfängen manchmal etwas 
unangenehm für die Patienten. Das Bild zeigt eines der ers-

ten breit eingesetzten Pulverstrahlgeräte aus den frühen 
1980er Jahren. Vorher hat man in der Zahnprophylaxe fast aus-
schließlich die Technik des Scalens mit Handinstrumenten an-
gewandt. Air-Scaler sind seit den 1950er Jahren Einsatz.             n

Serie: Zahn der Zeit 3

www.zahnmuseum-linz.ati
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Während die Karieshäufigkeit bei Kindern im schulalter 
allgemein besser wird, nimmt die frühkindliche Karies 
zu. sie zählt mittlerweile zu den häufigsten chronischen 
erkrankungen im Kleinkind- und Vorschulalter. [1] Und 
sie ist als besonders aggressiv zu werten. Dies ist der 
beunruhigende Befund, der im september, dem mo-
nat der mundgesundheit, vorrangig behandelt wurde. 
Cp gaBa lud Univ.-prof. Dr. Katrin Bekes, mme von 
der Universitätszahnklinik Wien (fachbereich Kinder-
zahnheilkunde) und Dr. Wolfgang Kopp, prophylaxe-
referent der Österreichischen zahnärztekammer zu 
einem expertenaustausch in Wien. 

                         ist eines der größten  Zahnprobleme im Vorschulalter
Frühkindliche Karies 

 n Ulrich Gröger, Leiter der CP GABA Zweigniederlas-
sung Österreich: „Wir engagieren uns seit Jahren dafür, dass 

die österreichische Bevölkerung über Zahnprophylaxe auf-
geklärt wird. Die Kinder liegen uns besonders am Herzen.“ 

Dr. Marianne Gräfin von Schmettow, Leiterin Scientific 
Affairs D-A-CH bei Colgate-Palmolive Services CEW 
ergänzt:  „Unsere Forschung setzt alles daran, die Be-
dürfnisse von Kinderzähnen in den unterschiedlichen 
Altersstadien zu erfassen und entsprechende Produk-
te zu entwickeln.“ 

Erfreulicherweise zeigen die Er-
gebnisse der Länder-Zahn-
statuserhebungen insgesamt 
eine stetige Verbesserung der 
Mundgesundheit der Sechs- 
und Zwölfjährigen in Öster-
reich. Das WHO-Postulat  
„Kariesfreiheit bei 80 Prozent 
der Sechsjährigen bis 2020“ 
wird dennoch nicht erfüllt 
werden. Derzeit ist gut die 
Hälfte der Sechs- bis Sieben-
jährigen kariesfrei. [1]                          ➤©
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                         ist eines der größten  Zahnprobleme im Vorschulalter
Frühkindliche Karies 

Problematisch ist nach wie vor die Pola-
risierung von Zahnerkrankungen: Einer 
zunehmend  größer werdenden Gruppe 
zahngesunder Kinder und Jugendlicher 
steht ein immer kleiner werdender An-
teil an Heranwachsenden mit gravierend 
kariösem Gebissbefall gegenüber.[1] Die 
Risikogruppen sind bekannt, der sozio-
ökonomische Status und der Migrations-
hintergrund spielen in der Zahngesund-
heit ein große Rolle. 

CP GABA reagiert beispielsweise auf die 
Risikogruppe Eltern und Kinder mit Mi-
grationshintergrund mit Aufklärungs-
broschüren in Englisch, Türkisch, Farsi 
und Arabisch. Die Folder können unter 
k.bauer@liwest.at für die Zahnarztpraxis 
angefordert werden. Ulrich: „Karieser-
krankungen bei den ganz Kleinen sind ein 
schmerzhafter Start in eine Kindheit, die 
eigentlich unbeschwert und gesund ver-
laufen soll.“ 

eine besonders aggressive Form: 
frühkindliche Karies
Frühkindliche Karies hat sich wegen ihrer 
großen Verbreitung und ihres raschen 
Verlaufs, der zur völligen Zerstörung des 
Milchgebisses führen kann, zu einem 
wachsenden „Public Health Problem“ 
entwickelt. [2] Univ.-Prof. Dr. Katrin Bekes 
bekräftigt die Dringlichkeit: „Die Wichtig-
keit der Zahngesundheitsfrühförderung 
und die Prävention oraler Erkrankungen 
sollten im Mittelpunkt der zahnärzt-
lichen Therapie stehen“. International ist 
die frühkindliche Karies eine der häufigs-

ten chronischen Erkrankungen im Klein-
kind- und Vorschulalter, die fünf Mal 
häufiger als Asthma und sieben Mal öfter 
als Heuschnupfen vorkommt. [3] Bekes 
weiter: „In Deutschland liegt die durch-
schnittliche Prävalenz unter Einbezie-
hung der Karies im Frühstadium bei zehn 
bis fünfzehn Prozent. [4] Dabei ist auch 
eine Polarisierung des Erkrankungsrisikos 
in Bevölkerungsschichten mit niedriger 
Bildung und niedrigem sozialen Status 
festzustellen.“ In Deutschland vereinen 
zwei Prozent der Kinder 52 Prozent des 
Kariesbefalls auf sich. [5]

„Die frühkindliche Karies wird in drei 
Schweregrade unterteilt. Was anfänglich 
mit einer leichten Demineralisation und 
kreidigweißen Arealen beginnt, führt 
weiter zur Zerstörung der Zahnsubstanz. 
Erste Veränderungen sind oft schon im 
ersten Lebensjahr zu beobachten und 
entsprechend ihrer Durchbruchsfolge 
sind im zweiten und dritten Lebensjahr 
auch die Mahl- und Eckzähne betroffen. 
Insofern ist die frühkindliche Karies als 
eine äußerst aggressive Form zu werten“, 
erklärt Prof. Dr. Bekes.

Prophylaxereferent Dr. Wolfgang Kopp 
weist auf die komplexen Risikofaktoren 
frühkindlicher Karies hin. In erster Linie 
sind die Eltern gefragt, ihrer wichtigen  
Rolle in der Pflege und Gesundheitserzie-
hung nachzukommen. Ein Hauptrisiko ist 
ein zu häufiges Nuckeln zuckerhaltiger Säf-
te und Tees, da die Bakterien in den Zahn-
belägen sich von Zucker ernähren                  ➤ 

Univ.-Prof. Dr. Katrin Bekes 
Universitätszahnklinik Wien GmbH, Leiterin des 
Fachbereichs Kinderzahnheilkunde, Vizepräsidentin 
der Österr. Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde 
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an das Thema Zahnpflege heran. Das 
kinderfreundliche Design sorgt für ei-
nen spielerischen Zugang und motiviert 
zu optimaler Mundhygiene von Anfang 
an. Die praktische Zahnpasta-Dosierhilfe 
und der ergonomische Griff erleichtern 
die Handhabung, der eingebaute Saug-
napf sorgt für eine hygienische Aufbe-
wahrung.

Vorzeitiger Milchzahnverlust 
mit Folgen
Die Milchzähne weisen mikrostrukturel-
le Besonderheiten auf. Der Schmelz und 
das Dentin sind dünner und geringer 
mineralisiert als die Zahnsubstanz der 
bleibenden Zähne. Dementsprechend 
kann eine Zerstörung viel schneller  
voranschreiten. Kopp: „Manche Eltern 
unterliegen nach wir vor dem Irrtum, 
es sei einerlei sich um das Milchgebiss  
ihrer Kinder zu kümmern, fallen diese 

Zähne ohnedies aus und neue kommen 
nach. Wir wissen jedoch, dass ein vorzei-
tiger Milchzahnverlust negative Folgen 
für die spätere Gebissentwicklung hat, 
da Milchzähne eine Platzhalterfunktion 
für bleibende Zähne haben. Ganz zu 
schweigen von den schmerzlichen und 
traumatisierenden Erlebnissen für die 
kleinen Kinder.“

Die Zahnärztekammer fordert zudem 
seit langem die Aufnahme einer zahn-
ärztlichen Untersuchung in den Mut-
ter-Kind-Pass. So könnte zum einen die 
wichtige Aufklärung und Sensibilisierung 
für die Zahngesundheit des Kindes vom 
ersten Zahn an erfolgen, aber auch eine 
wertvolle Vorsorge für die werdende 
Mutter betrieben werden. Karies als 
übertragbare Infektionskrankheit muss 
in den Köpfen noch stärker verankert 
werden, ganz besonders im Hinblick auf 
die Risikogruppen. 

Mih: eine neue Volkskrankheit?
Neben der Problematik der frühkind-
lichen Karies beschäftigt ein weite-
res Phänomen mehr und mehr die 
Kinderzahnheilkunde: das gehäufte 
Auftreten einer speziellen Struktur-
störung, der Molaren-Inzisiven-Hypo-
mineralisation, kurz MIH – im Volks-
mund auch als Kreidezähne betitelt.    ➤ 

und Milchsäure produzieren, die die 
Zahnhartsubstanz zerstört – woraus 
schließlich Karies entsteht. 

elmex® Kinder-Zahnpasta 
und Zahnbürsten
Die elmex® Kinder-Zahnpasta, ab dem 
1. Zahn bis zum 6. Geburtstag, enthält 
das einzigartige Aminfluorid für einen 
Dreifach-Schutzmechanismus. Die spe-
ziell für den besonderen Kariesschutz 
der Milchzähne entwickelte Zahnpasta 
enthält die von Zahnärzten empfohlene 
Fluoridkonzentration von 500 ppm. Die 
elmex® Kinder-Zahnbürsten im „tieri-
schen Design“ führen schon die Kleins-

ten mit Spaß 

ExpertInnen diskutieren über 
frühkindliche Karies: 
V. l.: Dr. Wolfgang Kopp, 
Prophylaxe-Referent und Vizepräsident 
der Österreichischen Zahnärztekammer, 
Präsident der Landeszahnärztekammer 
Tirol.
Dr. Marianne Gräfin von Schmettow, 
Leiterin Scientific Affairs D-A-CH bei 
Colgate-Palmolive Services CEW GmbH.
Univ.-Prof. Dr. Katrin Bekes, 
MME, Universitätszahnklinik Wien 
GmbH, Leiterin des Fachbereichs 
Kinderzahnheilkunde, Vizepräsidentin 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Kinderzahnheilkunde.
Ulrich Gröger,
CP GABA GmbH, Leiter der 
Zweigniederlassung Österreich.©
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Die Aufklärungsbroschüren gibt 
es in diesen Sprachen: Englisch,  

Türkisch, Farsi und Arabisch. 
Die Folder können unter der E-Mail- 

Adresse k.bauer@liwest.at für die Zahn-
arztpraxis angefordert werden.
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S c h W e r eg r a d e  d e r  F r ü h K i n d l i c h e n  K a r i e S

Bei der frühkindlichen Karies werden drei Verteilungsgrade differenziert und der Diagnosefindung zugrunde gelegt.

n  ECC Typ I (milde und moderate Form)  
 Isolierte kariöse Läsionen an den Molaren und/

oder den Inzisivi. Die Krankheit tritt häufig zwi-
schen dem dritten und fünften Lebensjahr auf. 

n  ECC Typ II (moderate bis schwere Form)  
 Vestibuläre und/oder orale Kariesläsionen an den Glatt-

flächen der Inzisivi im Oberkiefer, alterabhängig auch an 
den Molaren. Dieser ECC-Typ kommt typischerweise 
bald nach Durchbruch der Milchzähne vor und kann bei 
progredientem Verlauf in den ECC-Typ III übergehen. 

n  ECC Typ III (schwere Form) 
 An nahezu allen Zähnen zeigen sich kariöse Läsionen. 

Auch die unteren Inzisivi  sind betroffen. Die Ursachen 
liegen meist in der Kombination aus einer kariogenen 
Ernährung, gekoppelt mit einem mangelhaften Mund-
hygieneverhalten. Allgemein tritt diese Form zwischen 
dem dritten und fünften Lebensjahr auf.  
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„Eine frühzeitige Erkennung des Krank-
heitsbildes, die umfassende Betreuung 
und die Einleitung notwendiger thera-
peutische Maßnahmen sind essenziell, 
um progressiven Schmelzverlusten ent-
gegenzuwirken und einen langfris-
tigen Zahnerhalt zu ermöglichen“, 
betont Prof. Dr. Bekes.

Prof. Dr. Bekes: „Inwieweit Hypominerali-
sationen in der Vergangenheit durch den 
Kariesbefall überlagert wurden oder ob 
es sich um ein neues bzw. zunehmendes 
Phänomen handelt, konnte aus wissen-
schaftlicher Sicht bislang nicht geklärt 
werden. Charakteristisch sind Schmelz-
frakturen an frisch eruptierten, porös 
erscheinenden Molaren, eine Hypersen-
sibilität der betroffenen Zähne und sich 
wiederholende Füllungsverluste.“ 

SchWerPunKt

In Deutschland leiden etwa 4 bis 14 von 
100 Kindern an MIH, in Österreich sind 
es wahrscheinlich im Durchschnitt 10,9 
Prozent [6–9]. Insgesamt tritt das Krank-
heitsbild weltweit auf, wobei die Anga-
ben in der Literatur zur Prävalenz je nach 
Region schwanken. Berichtet wird von 
Häufigkeiten zwischen 2,8 und 44 Pro-
zent [10]. Tendenziell scheint die MIH in 
Industrienationen häufiger als in ande-
ren Ländern vorzukommen [11].

Literaturverzeichnis online abrufbar unter: 
www.prophy.at/literatur-fruehkindliche-karies/
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Mama putzt die Zähne
In Österreich sind eindeutig die Mamas für die Zahnpflege der Kinder zuständig: 50 Pro-
zent der Frauen geben an, dass sie sich selbst um die Mundhygiene des eigenen Kindes 
kümmern. Im Vergleich dazu sind es bei den Männern lediglich 14 Prozent. 
Je älter die Kinder werden, desto selbstständiger sind sie bei der Mundhygiene. Eltern von 
10- bis 12-jährigen Kindern geben deutlich häufiger (31 Prozent) als Eltern jüngerer Kinder 
(17 Prozent) an, dass sich ihr Kind überwiegend selbst um seine Zahnpflege kümmert.

Zweimal täglich 
Drei Viertel der österreichischen Kinder (74 Prozent) putzen sich brav zweimal täglich die Zähne. 18 Prozent der Eltern von Kindern bis 12 
Jahren geben an, dass sich ihr Kind durchschnittlich einmal täglich die Zähne reinigt. 

Müdigkeit als ausrede nummer 1
Danach gefragt, welche Ausreden sie bereits von ihrem Kind gehört haben, wenn es sich nicht die Zähne putzen wollte, gibt die Hälfte 
der Eltern (49 Prozent) an, dass ihr Kind schon einmal meinte, zu müde zum Zähneputzen zu sein. Vor allem Eltern von 6- bis 12-jährigen 
Kindern sind mit dieser Ausrede vertraut. 
25 Prozent der Mamas und Papas geben an, dass ihr Kind Zähneputzen als langweilig empfindet und es keinen Spaß macht. Weitere 18 
Prozent haben von ihrem Kind gehört, dass das Zähneputzen weh tut bzw. unangenehm ist. Acht Prozent der Kinder meinten schon 
einmal, dass es beim Zähneputzen am Zahnfleisch kitzelt.

lustige Kinderzahnbürsten und gemeinsames Putzen
Neben Konsequenz und Vorbildfunktion der Eltern, gibt es vor allem eine Sache, die zum regelmäßigen Putzen motiviert: Spaß! Eine wich-
tige Rolle spielt dabei auch die Zahnbürste: Die Mehrheit der österreichischen Eltern von Kindern bis 12 Jahren (41 Prozent) motivieren ihr 
Kind zum Zähneputzen durch die Verwendung einer speziellen Kinderzahnbürste mit lustigen Kindermotiven. Weitere 38 Prozent geben 
an, dass sie oder ihr Partner sich gleichzeitig mit ihrem Kind die Zähne putzen, da es zusammen mehr Spaß macht.

Zahnpflege bei Kindern 
                                           in ÖsterreichErgebnisse einer elmex® forsa Umfrage

Zur Umfrage: elmex® hat mit dem renommierten Meinungsforschungsinstitut forsa eine Umfrage zum Thema Zahnpflege und Zahngesundheit durchgeführt. Nach einem 
systematischen Zufallsverfahren wurden 1.301 Männer und Frauen ab 18 Jahren in Österreich befragt. Die Erhebung wurde vom 13. bis 21. Juni 2018 durchgeführt. Um auch 
Aussagen für Eltern von Kindern bis 12 Jahre treffen zu können, wurden insgesamt 426 Eltern befragt. Für das repräsentative Gesamtergebnis wurde der Anteil der Eltern 
ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprechend gewichtet. Die Befragung wurde mithilfe einer Online-Befragung durchgeführt.
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das war der Österreichische 
Zahnärztekongress 04. - 06.10. in Linz

n Das Generalthema des dies-
jährigen Zahnärztekongresses lautete: 
„Wieviel Chirurgie braucht die Zahnheil-
kunde“? Der Spannungsbogen reichte von 
den Möglichkeiten maximal konservativer 
bis maximal invasiven Therapieoptionen 
im Spektrum der Zahnheilkunde. Toprefe-
renten aus den unterschiedlichen Fach-

Das palais Kaufmännischer Verein 
bildete den würdigen rahmen für 
die österreichische zahnärzteschaft 
und alle dentalen fachaussteller.  

disziplinen lieferten wertvolle Grundlagen 
für anregende Diskussionen.

Ein Highlight der Eröffnung war der Phy-
siker Werner Gruber, bestens bekannt aus 
Funk und Fernsehen, mit seinem launigen 
Festvortrag „Damit die Zähne etwas zu 
beißen haben“. 

Der Kongress wurde von spannenden 
Workshops und einem ansprechenden 
Rahmenprogramm begleitet. Am Donners-
tagabend wurde ein besonderes Highlight 
im Ars Electronica Center (AEC) und im 
runderneuerten „Deep Space“, einer welt-
weit einmaligen Projektionsform, geboten: 
auf einer 16 x 9 Meter Wand- und eben-
so großen Bodenprojektion, Lasertracking 
und 3-D-Animation in einer 8k-Auflösung 
wurde der neue Deep Space zu einem 
spektakulären Bilderlebnis: „Anatomie für 
den Zahnarzt – Kopf und Gesichts-
anatomie in einer 8k Projektion mit  
Cinematic Rendering.“ Highlight im Ars Electronica Center.Das CP Gaba Team auf dem Zahnärztekongress in Linz.

Wissenschafts-Kabarettist Werner Gruber.
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ausgeraucht 
 und abgedämpft 
 Auswirkungen von Rauchen 
 auf die Mundgesundheit

 n Erhebungen aus dem Jahr 2015 ergeben einen Anteil 
an täglich rauchenden Österreichern von 24,3 % – damit liegt  

Österreich über dem OECD-Durchschnitt (18,4 %). Jugend-
liche beginnen immer früher mit dem Tabakkonsum: 

Teilweise probieren sie die erste Zigarette schon mit 
zehn oder elf Jahren (1). Oft sind es die den Zigaretten 

beigesetzten Zusatzstoffe, die den Suchteinstieg erleichtern: 
Menthol und andere Aromen, aber auch Zucker oder Kakao.  

Sie sollen den starken Tabakgeschmack überdecken und das 
Geschmackserlebnis aufwerten.

nikotin und krebserregende Stoffe 
Dass Zigaretten so schnell süchtig machen, liegt 

nicht nur am Nervengift Nikotin, das beruhigend 
bei Aufregung und anregend bei Müdigkeit 

wirkt. Der beim Zigarettenrauchen ent-
stehende Tabakrauch ist ein komplexes 
Gemisch aus über 4.800 Substanzen, die 
vorwiegend erst beim Verbrennungs-
prozess entstehen. Rund 90 davon wur-
den als kanzerogen (krebserregend) 
identifiziert oder stehen im Verdacht, 
so zu wirken. Die meisten davon wer-
den erst durch die vorhergehende 

Österreich ist ein raucherfreundliches land: hier kann, im gegensatz zu vielen 
anderen eU-ländern, noch in vielen lokalen geraucht werden, in restaurants 
gibt es zumeist eine raucherzone, und im internationalen Vergleich sind ziga-
retten in Österreich relativ günstig (4). Das wirkt sich auf die statistik aus: rund 
ein Drittel der Österreicher raucht. grund genug, diese schlechte angewohn-
heit etwas genauer unter die lupe zu nehmen und zu sehen, inwieweit sich das 
rauchen auch auf die zahn- und mundgesundheit auswirkt. 

Verbrennung oder durch körpereigene En-
zyme im Körper aktiviert, und nur wenige 
Kanzerogene, wie etwa Ethylenoxid, Form-
aldehyd und Acetaldehyd können ohne 
vorherige Aktivierung mit dem Erbgut der 
Zellen (DNA) interagieren.
Weitreichend bekannt ist, dass Rauchen 
ungesund ist und zahlreiche Erkrankungen 
hervorrufen oder ihren Verlauf negativ be-
einflussen kann (s. Kasten rechts). So ist es für 
über 90 % der Lungenkrebs-Erkrankungen 
verantwortlich. Es ist die hauptsächliche  
Ursache für Krebs in der Mundhöhle, der 
Luftröhre, Kehlkopfkrebs, Speiseröhren- und 
Magenkrebs und weiteren Krebserkrankun-
gen. Weiters kann es zu chronischen Atem-
wegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Typ 2 Diabetes führen. 
Alle diese Erkrankungen haben ihre Ursache 
in der kanzerogenen Wirkung einiger Stoffe, 
die im Zigarettenrauch enthalten sind. Kan-
zerogene können Mutationen im Erbgut 
verursachen, und wenn die Zellen mit dem 
entarteten Erbgut nicht als „Notlösung“ den 
Zelltod sterben (Apoptose), kann es dazu 
kommen, dass sie sich unkontrolliert ver-
mehren und Krebszellen entstehen. Darüber 
hinaus schalten einige Inhaltsstoffe im Ziga-
rettenrauch entweder Tumorsupressorgene 
aus (die Zellvermehrung wird nicht mehr 
kontrolliert gebremst) oder aber aktivieren 
Gene, die die Entstehung von Krebs begüns-
tigen (Onkogene).                                          ➤

von Mag. Sabine Ubani
Dental Science Liaison Manager, 

CP GABA GmbH, Zweigniederlassung Österreich
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Veränderungen der 
Mundschleimhaut 
Raucher haben nicht nur häufiger eine pig-
mentierte Zunge und Verfärbungen der 
Zähne, sondern leiden auch verstärkt unter 
Läsionen der Mundschleimhaut. Die Ursa-
che: Rauchen erhöht die Menge krebserzeu-
gender Substanzen im Speichel, wie Formal-
dehyd, Acetaldehyd und Acrolein. Raucher, 
die weniger als 20 Zigaretten pro Tag rau-
chen, haben ein 2- bis 4-fach erhöhtes Risi-
ko für Läsionen der Mundschleimhaut, 
Raucher, die mehr als 20 Zigaretten pro Tag 
rauchen, ein mindestens 6-fach erhöhtes 
Risiko. Bei den Schleimhautveränderungen 
sind insbesondere die Leukoplakie (weißer, 
nicht abwischbarer Fleck der Schleimhaut) 
sowie die Erythroplakie (leuchtend dun-
kelroter Fleck der Schleimhaut) zu erwäh-
nen. Es kann sogar Veränderungen an den 
Lippen (labiale Leukoplakie und aktinische 
Cheilitis) geben. Bei Rauchern entstehen 
Tumore bevorzugt am Mundbogen und an 
der hinteren Zunge – in jenen Bereichen der 
Schleimhaut, in denen sich wenig von dem 
Faserprotein Keratin befindet, das im Zahn-
fleisch reichlicher vorhanden ist und einen 
gewissen Schutz vor Krebs bieten kann. 
Mundschleimhautveränderungen werden 
häufig erst in einem fortgeschrittenen Sta-
dium diagnostiziert. Das kann damit zusam-
menhängen, dass starke Raucher seltener 
zum Zahnarzt gehen. Auch Alkoholkon-
sum erhöht dosisabhängig das Risiko für 
Krebs im Mundraum, und das schon bei 
vermeintlich geringen Dosen: Personen, die 
mehr als 50 g Alkohol täglich trinken (das 
entspricht 2,5 Bier zu jeweils 0,5 l mit einem 
Alkoholgehalt von 5 %), haben ein 5-fach er-
höhtes Erkrankungsrisiko. Bei gleichzeitigem 
Konsum von Tabak und Alkohol verstärken 
die beiden Produkte ihre krebsfördernde 
Wirkung – das Risiko für Mundhöhlenkrebs 
kann sich bis um das 13-fache erhöhen. Der 
Synergieeffekt könnte daran liegen, dass so-
wohl Alkohol- als auch Tabakkonsum die 
Bildung von krebserregendem Acetaldehyd 
durch Bakterien aus Alkohol im Speichel 
fördern. Es kommt auch auf die Sorte Alko-

hol an – Hochprozentiges birgt ein größeres 
Risiko als etwa Bier und Wein.
Karzinome des Mundbodens und der Zun-
ge betreffen besonders männliche Raucher 
unter 60 Jahren, die auch Alkohol konsumie-
ren. Einen gewissen Schutz vor Mundhöh-
lenkrebs bieten möglicherweise Riboflavin, 
ein B-Vitamin, sowie Eisen und Magnesium, 
wenn sie vermehrt über die Nahrung aufge-
nommen werden. Das Rauchen aufzugeben 
lohnt sich auf alle Fälle: Zehn Jahre nach ei-

nem Rauchstopp entspricht das Erkran-
kungsrisiko von Ex-Rauchern für epitheliale 
Dysplasien jenem von Nichtrauchern.  Auch 
das Risiko für Leukoplakien sinkt bei starken  
Rauchern (mehr als 15 Zigaretten pro Tag) 
nach einem Rauchstopp. Das Risiko für 
Mundhöhlenkrebs sinkt nach einem Rauch-
stopp allmählich ab, erreicht aber nicht mehr 
das Niveau von Nichtrauchern. So haben Ex-
Raucher, die früher mehr als 20 Zigaretten 
am Tag konsumiert haben, auch noch        ➤ 

durch r auchen VerurSachte Kr anKheiten

Männer & Frauen 
augen  
n Grauer Star
Zähne  
n Parodontitis
Stoffwechsel 
n Diabetes
atemwege 
n Chronisch obstruktive Lun-

generkrankung (COPD)
n Lungenentzündung 
n Bronchitis 
n Asthma
herz-Kreislauf
n Arteriosklerose
n Koronare Herzerkrankungen 

(Herzinfarkt)
n Zerebrovaskuläre Erkrankungen 

(Schlaganfall) 
n Bauchaortenaneurisma
Krebs 
n Lungenkrebs
n Mundhöhlenkrebs
n Kehlkopfkrebs
n Speiseröhrenkrebs
n Magenkrebs
n Bauchspeicheldrüsenkrebs
n Harnleiterkrebs
n Blasenkrebs
n Nierenkrebs
n Leukämie

Männer 
n Impotenz

Frauen 
n Unfruchtbarkeit
n Schwangerschaftkomplikationen 

(Früh-, Fehl- und Totgeburten, 
vorzeitige Plazentaablösung, vorzei-
tiger Blasensprung, Schwangerschaft 
außerhalb der Gebärmutter)

n Osteoporose (nach der Menopause)
n Brustkrebs
n Gebärmutterhalskrebs

neugeBorene 
n Plötzlicher Kindstod
n Geringeres Geburtsgewicht
n Geringere Größe
n Kleinerer Kopfumfang
n Vermindertes Längenwachstum
n Geburtsdefekte

Quellen: International Agency for Research on Cancer, 2004. US Department of Health and Human Servi-
ces, 2004. Darstellung: Deutsches Krebsforschungszentrum, Stabsstelle Krebsprävention, 2009. (3)
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1 - 4: Literaturverzeichnis online abrufbar unter: 
    www.prophy.at/literatur-rauchen/

20 Jahre nach dem Rauchstopp ein etwa 
dreimal so hohes Erkrankungsrisiko wie 
Nichtraucher.

Schwere Parodontalerkrankungen
Das Risiko von Rauchern, an einer Parodon-
titis zu erkranken, kann je nach Dosis bis zu 
fünfzehnmal höher sein als von Nichtrau-
chern. Es steigt, je länger jemand raucht, je 
mehr er raucht und wenn gleichzeitig auch 
Alkohol konsumiert wird. 
Die zahllosen Schadstoffe im Zigaretten-
rauch richten gleich zweimal Schaden an: 
Einmal akut beim Rauchvorgang selbst, wäh-
rend dessen besonders hohe Schadstoffkon-
zentrationen in die Mundhöhle gelangen, 
und ein zweites Mal durch chronisch erhöhte 
Schadstofflevel im Blut, Speichel und im par-
odontalen Gewebe. Auch im Parodont wirkt 
Tabakrauch doppelt: Zum einen verändert 
er die Mikroumgebung der Bakterien in den 
Zahnfleischtaschen und kann so das Wachs-
tum bestimmter Bakterienarten fördern. 
Zum anderen beeinflusst er die Immunant-
wort. Infolge wandern bestimmte Immun-
zellen, die neutrophilen Granulozyten, in die 
Zahnfleischtasche, um die Plaquebakterien 
zu bekämpfen. Die proteolytischen Enzyme 
und Entzündungsmediatoren, die sie dabei 
freisetzen, töten zwar die Bakterien, können 
aber auch das Parodont schädigen. In einer 
zweiten Verteidigungslinie eilen Monozyten 
zu Hilfe, welche Zytokine freisetzen, von de-
nen einige die Reparatur von Schäden in Gang 
setzen, andere aber die Zerstörung des Paro-

dont vorantreiben. Durch Tabakrauch 
kommt es zu einer Verschiebung in 

Richtung zerstörerische Prozesse. 
Der Einfluss des Rauchens auf 

die mikrobielle Zusam-
mensetzung des  

höher zu sein, je mehr geraucht wird. Kinder 
haben mehr Karies oder zerstörte Zähne, 
wenn die Mutter während der Schwanger-
schaft raucht oder wenn die Eltern rauchen. 
Dies liegt am Tabakrauch selbst oder an  
möglichen anderen dem Rauchen zugrunde-
liegenden Faktoren, wie niedrigerem sozialern 
Status, geringerem Bewusstsein für Mundge-
sundheit, reduzierter Mundhygiene, verrin-
gerter Speichelflussrate, veränderter Zusam-
mensetzung des Speichels oder exponierter 
Wurzeloberflächen durch Rauchen. 

Was bringt ein rauchstopp?
Ein Rauchstopp verbessert die parodonta-
le Gesundheit: Bei Ex-Rauchern sinken die 
proteolytische Aktivität des Speichels und 
die Konzentration der Metalloproteinase-8 
ab. Diese beiden Faktoren sind bei destruk-
tiven Parodontalerkrankungen in der Regel 
erhöht. Die Schäden am Parodont gehen 
nach einem Rauchstopp allmählich zurück. 
Ex-Raucher haben seltener tiefe Taschen als 
Raucher, und bezüglich Attachmentverlust, 
Anzahl der fehlenden Zähne und Tiefe der 
Zahnfleischtaschen liegen sie zwischen Rau-
chern und Nie-Rauchern. Die Knochen bau-
en langsamer ab, somit sinkt das Risiko für 
Zahnverlust, welches aber selbst nach zehn 
Jahren Zigaretten-Abstinenz noch immer er-
höht ist. Nach ein bis zwei Jahren Abstinenz 
haben Ex-Raucher noch ein etwa dreimal so 
hohes Risiko, an Parodontitis zu erkranken, 
nach mehr als elf Jahren entspricht es fast 
dem von Nie-Rauchern. Die gute Nachricht 
zum Schluss: Parodontalbehandlungen 
laufen bei Ex-Rauchern mit dem glei-
chen Erfolg ab wie bei Nichtrauchern. (3)

Kostenfreie 
Hotline: 
Montag bis 
Freitag:
10.00 - 18.00 Uhr

www.rauchfrei.ati

Zahnfleischs ist noch nicht vollständig ge-
klärt. Teilweise wurden in Studien mehr Paro-
dontitis-assoziierte Bakterien im Biofilm von 
Rauchern gefunden. Eine Studie fand in fla-
chen Zahnfleischtaschen (≤ 5 mm) von Rau-
chern mehr Bakterien als in tiefen Taschen 
von Nichtrauchern. Demnach bieten flache 
Taschen bei Rauchern einen idealen Lebens-
raum für Parodontitis-Bakterien. Der Einfluss 
des Rauchens auf die Blutungsneigung bei 
Sondierung ist unklar, es scheint jedoch, dass 
je stärker geraucht wird, die Blutungsneigung 
bei Sondierung umso geringer ist, da Rau-
chen zu einer verminderten Durchblutung 
des Zahnfleischs führt. Raucher haben do-
sisabhängig häufiger mehr Plaque und mehr 
Zahnstein als Nichtraucher. Das Risiko für 
Zahnstein ist erstaunlich: gegenüber Nicht-
rauchern haben Raucher in Abhängigkeit 
der täglich gerauchten Zigaretten ein 15- 
bis 20-faches Risiko für Zahnstein! Rauchen 
fördert den Attachmentverlust und fördert 
auch dosisabhängig den Knochenabbau, da-
her haben Raucher auch ein höheres Risiko 
für Zahnverlust. Dies gilt nicht nur für die 
eigenen Zähne – auch bei Implantaten ist 
das Verlustrisiko größer, die Wundheilung ist 
schlechter und der Knochenabbau stärker. 
Auch hier verbessert ein Rauchstopp den 
Behandlungserfolg.

hohes risiko für Parodontitis
Studien weisen für Raucher dosisabhängig 
ein zwei- bis fünfzehnmal so hohes Risiko 
für Parodontitis wie Nichtraucher nach und 
haben einen schlechteren Therapieerfolg in 
der Parodontitis-Therapie. Ein Rauchstopp 
hingegeben verbessert die parodontale Ge-
sundheit: Danach geht das Parodontitis-Risi-
ko allmählich zurück und erreicht nach etwa 
elf Jahren das Niveau von Nie-Rauchern. 

raucher haben öfter Karies
Elf Studien fanden einen Zusammen-

hang zwischen Rauchen erhöh-
tem Risiko für Karies. 

Dabei scheint das 
Kariesrisiko 

umso 
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Einen großen Beitrag zur Qualität der Wei-
terbildung leisten auch die Lehrkräfte: Das 
das Lehrpersonab besteht fast ausschließ-
lich aus Zahnärzten, die wissen, welche 
Unterstützung in der täglichen Arbeit am 
wichtigsten ist. Auch in den theoretischen 
Teil der Ausbildung fließt also viel Praxis-
bezug ein. 
Doch worin besteht nun die Arbeit einer 
Prophylaxe-Assistentin und welche Lehrin-
halte vermittelt die Weiterbildung, um 
diese Aufgaben bewältigen zu können? 
Die Prophylaxe-Assistentin hilft dem Pa-
tienten bzw. der Patientin, das individuell 
beste Mundhygieneprogramm zu erstellen. 
Dazu gehört nicht nur das Wissen um die 
präventiven Möglichkeiten der modernen 
Zahnmedizin, sondern auch die Entfernung 
von Belägen und Konkrementen sowie Vor-
beugung von Parodontitis.

lehrinhalte
Das Wissen um die Anatomie, Physiologie 
und Pathologie der kompletten Mundhöh-
le sind die Basis dafür, um diese Aufgaben 
auszuführen. Gelehrt werden weiters Dia- 
gnostik und Therapiekonzepte, das Erken-
nen von Parodontalerkrankungen und 
natürlich der Umgang mit Instrumenten, 
Geräten und Materialien rund um die 
Mundhygiene. Viele praktische Übungen 
ergänzen die Ausbildung.
Eine gute Prophylaxe-Assistentin weiß da-
rüber hinaus, welche Therapien sie ihren 
Patientinnen und Patienten anbieten kann. 
Dazu gehört etwa auch die Vermeidung von 
falscher Ernährung. Die richtige Gesprächs-
führung erleichtert die Kommunikation   ➤ 

 n Beinahe jede zahnärztliche Ordi-
nation beschäftigt heute eine gut ausgebil-
dete Prophylaxe-Assistentin. Mit ihrer Tätig-
keit unterstützt diese wichtige Mitarbeiterin 
die Zahngesundheit, indem sie die Chancen 
erhöht, Füllungen, Kronen und Zahnersatz 
zu vermeiden, und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Vermeidung oder Verzögerung 
von Paradontitis.
Bei der Prophylaxe-Assistentin handelt es 
sich um einen echten Gesundheitsberuf. In 
der Regel wird er von zahnärztlichen Assis-
tentinnen ausgeübt, die die Chance auf ei-

nen Schritt auf der Karriereleiter ergreifen 
und die entsprechende berufliche Weiter-
bildung absolviert haben.
Die Prophylaxe-Assistentin arbeitet unter 
Aufsicht des Zahnarztes am Patienten oder 
an der Patientin. Mit ihrer konzentrierten 
und sorgfältigen Arbeit erhöht sie nicht nur 
das Leistungsspektrum der zahnärztlichen 
Praxis, sondern ist auch eine gesuchte Fach-
kraft am Arbeitsmarkt.

Viel Bezug zur Praxis
Um den Bedarf an bestens ausgebildeten 
Prophylaxe-Assistentinnen in Niederöster- 
reich zu decken, hat die Landeszahnärz-
tekammer für NÖ eine eigene Schule 
eingerichtet. Neben der Ausbildung zur 
zahnärztlichen Assistentin bietet diese Lehr-
einrichtung auch eine zweisemestrige Wei-
terbildung zur Prophylaxe-Assistentin an. 
Damit eröffnen sich engagierten zahnärztli-
chen Assistentinnen interessante berufliche 
Chancen und neue Tätigkeitsbereiche.
Die Weiterbildung wurde zum ersten Mal 
im Jahr 2007 angeboten und besteht aus ei-
nem theoretischen und einem praktischen 
Teil. Um echte Praxisnähe zu gewährleisten, 
findet der praktische Teil in der Mund-,  
Kiefer- und Gesichtschirurgischen Abteilung 
des Krankenhauses St. Pölten statt und wird 
in der Ordination des Dienstgebers gefestigt. 

zahngesundheit ist unter anderem das ergebnis sorgfältiger prophylaxe. Um 
immer mehr patientinnen und patienten eine immer bessere zahngesundheits-
Vorsorge bieten zu können, wurde der Beruf der prophylaxe-assistentin (pass) 
ins leben gerufen. Die assistentinnen-schule der landeszahnärztekammer für 
niederösterreich in st. pölten bietet eine Weiterbildung dazu an.

Professionelle ausbildung zur  Prophylaxe-assistentin 
an der Assistentinnen-Schule der Landes-
zahnärztekammer Niederösterreich
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auF einen BlicK: PaSS-WeiterBildung niederÖSterreich

ausbildungsort: Fortbildungszentrum der Landeszahnärztekammer für Niederösterreich sowie Ambulanzzentrum der 
MKG-Chirurgie im UK St. Pölten

ausbildungsplätze: maximal 24 Plätze pro Jahr (12 TN/Kurs) 
aufnahmekriterien: n aufrechtes Dienstverhältnis bei einem Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, approbiertem Zahnarzt   

 oder Dentisten;
 n positiver Abschluss der Ausbildung zur zahnärztlichen Assistentin; 
 n mindestens zweijährige Berufserfahrung nach Beendigung der ZAss-Ausbildung
aufnahmeverfahren: keines
Kosten: n Kurs: € 3450,-- inkl. Instrumentenset, Kursunterlagen und Prüfungsgebühren
Prüfungen: n schriftliche theoretische Prüfung
 n praktische Abschlussprüfung
 n mündliche kommissionelle Abschlussprüfung
Zertifizierung:  n Nach positivem Kursabschluss darf der/die TeilnehmerIn die Berufsbezeichnung „ProphylaxeassistentIn“ führen
 n Zeugnis über die Weiterbildung zur/m ProphylaxeassistentIn
nächster ausbildungsbeginn: September 2019 
Kontakt: LZÄK für NÖ, Frau Anja Hoheneder, Telefon: 050511-3101, E-Mail: hoheneder@noe.zahnaerztekammer.at

und das Vermitteln der vielleicht nicht immer gerne  
gehörten Ratschläge. 
Schulleiter Dr. Wolfgang Gruber freut sich über den  
großen Erfolg der Einrichtung: „Die gute Akzeptanz der 
Weiterbildungsstelle für Prophylaxe-Assistentinnen in 
Niederösterreich ist ein Zeichen für die Anerkennung die-
ses zukunfts- und krisensicheren Berufs an sich und der 
spezifischen Weiterbildungsqualität der Schule durch die 
Angehörigen des zahnärztlichen Standes. Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sind es schließlich, die ihre Assistentinnen  
zur Fort- und Weiterbildung ermutigen und von gut  
ausgebildeten Mitarbeiterinnen profitieren.“
Prophylaxe-Assistentinnen sind begehrt und somit auch 
die Kursplätze: Seit 2007 wurden fast 250 Prophylaxe-
Assistentinnen ausgebildet und trotz Kapazitäts- 
steigerungen ist der Jahrgang 2018/2019 schon  
komplett ausgebucht.

WeiterBildung

Professionelle ausbildung zur  Prophylaxe-assistentin 
an der Assistentinnen-Schule der Landes-
zahnärztekammer Niederösterreich
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Kesselgrubs Ferienwelt: natur, erholung 
und Wellness in den Salzburger Bergen

Familienhotel Kesselgrub
Lackengasse 1
A-5541 Altenmarkt / Zauchensee 
Telefon: +43 (0)6452 / 5232 
Mail: info@kesselgrub.at
Web: www.kesselgrub.at

ten Radel-Regionen Österreichs, in der 
sowohl Genussradler als auch Mountain-
biker attraktive Routen finden. Wer sein 
Handicap am Green verbessern möchte, 
hat in der Region zahlreiche Möglichkei-
ten: Im Umkreis von nur einer Autostun-
de sind zwölf Golfplätze zu erreichen. 
Im Winter ist Kesselgrubs Ferienwelt der 
perfekte Ausgangspunkt in die Skigebiete 
von Ski Amadé mit 760 Kilometern Piste, 
270 Seilbahnen und Liften und 260 Skihüt-
ten. Abends kann man dann in Kesselgrubs 
Wellnessbereich entspannen und die  Seele 
baumeln lassen oder sich im à-la-carte-
Restaurant „s’Kessei“ kulinarisch ver-
wöhnen lassen.

 n Unter dem Motto „Leben – Lie-
ben – Lachen“ laden Ihre Gastgeber, Andrea 
und Johann Thurner, Sie ein zu einem Aktiv- 
und Wohlfühlurlaub, in dem Sie Urlaubs-
Glücksmomente der ganz besonderen Art 
genießen, und zwar zu allen vier Jahreszeiten. 
Kesselgrub umfasst ein Familienhotel, ein 
Landhaus, ein Ferienhaus, Ferienwohnungen 
und Wohlfühlappartments. „Wir bescheren 
unseren Gästen im Sommer wie im Winter 
Genuss und Erholung und verwöhnen sie zu 
jeder Jahreszeit mit Behaglichkeit, Ursprüng-
lichkeit und gelebtem Familiensinn“, infor-
miert Hotelier Johann Thurner, der zusam-
men mit seiner Frau das Haus jetzt in dritter 
Generation führt. 

naturerlebnisse für Kinder ...
Die Natur nimmt einen großen Platz im 
Angebot der Kesselgrub ein: Die Ferienwelt 
verfügt über einen prächtigen, 5.000 Quad-
ratmeter großen Garten mit solarbeheiztem 
Badesee und bietet ein sportliches Aktiv-

programm für 
Kinder und Er-
wachsene. Kin-
der freuen sich 
besonders über 
den Streichel-
zoo, wo Hasen, 
Meerschwein-
chen, Schafe, 
Ziegen, Ponys, 

mit ihrem familienhotel, einem 
landhaus und einem ferienhaus, 
ihren ferienwohnungen und Wohl-
fühlappartements liegt die ferien-
welt Kesselgrub mitten im ferien-
paradies altenmarkt-zauchensee, 
im herzen des salzburger landes.

Katzen und mehr Tiere auf sie warten. Mehr-
mals die Woche steht eine kostenlose Pony-
führung am Programm. 
Pferde und Ponys sind die Leidenschaft der 
Gastgeberin und vierfachen Mutter Andrea 
Thurner, die im Hotel ein vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Reit-Dorado für Kinder 
anbietet: Neun hoteleigene Haflinger, Islän-
der und Warmblüter warten darauf, von den 
Kindern besucht zu werden. Das Haus bietet 
auch Kinder-Reitwochen an, die zusätzlich 
zum Aufenthaltsarrangement gebucht wer-
den können. 

... und erwachsene
Auch Erwachsene kommen in Kesselgrubs 
Ferienwelt auf ihre Kosten: Im Angebot sind 
zum Beispiel Hochgebirgstouren auf die um-
liegenden Gipfel der Alpen, Höhlentouren 
in einem stillgelegten Bergwerk, ein Kletter-
steig, Abenteuer-, Park- und Teamtraining, 
Canyoning, Kajak, Schnupper-Klettern und 
ein Hochseilgarten. 
Zudem liegt Altenmarkt in einer der schöns-
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Von Robert Black entwickeltes erstes Gerät zur Cavitätenpräparation 
und Prophylaxe:

Raucherinnen und Raucher leiden deutlich häufiger als Menschen, 
die nicht rauchen, an  . . . 

Ein kinderfreundliches Design von Zahnbürste und Zahnpasta 
motivieren zu optimaler  . . .

 l Ö S u n g S W o r t:

1

5 6

4 2 3

Teilnahmebedingungen: Ausgeschlossen von der Teilnahme am prophy Gewinnspiel sind Mitar-
beiter von Colgate-Palmolive und ihre Angehörigen. An der Verlosung nehmen alle Zusendungen  
teil, die ausreichend frankiert und mit Name, Adresse und E-Mail versehen einlangen. Über das  
Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. Eine Barablösung der Gewinne ist nicht möglich.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Umlaute Ä, Ö, Ü als 
solche eintragen!

Wer  Wei S S  e S  . . . 

Mitmachen und gewinnen!

Coupon ausfüllen und ausschneiden, in ein Kuvert stecken oder auf eine Postkarte kleben, ausreichend 
frankieren und an folgende Adresse einsenden: 

die Kommunikationsberater  |  an der Sonnleithen 16  |  4020 linz  |  Kennwort: prophy

Prophy 
Mail !

Name:

Anschrift:

Postleitzahl / Ort:

Telefon:

E-Mail:

lösungswort:

✁

Wir verlosen einen gutschein für 2 perso-
nen für ein Wochenende (2 nächte) mit 
Verwöhn-halbpension in Kesselgrubs 
ferienwelt**** (gültig von mai 2019 bis 
mai 2020, außgenommen 20. 07. – 18. 08. 
2019 und  23.12.2019 – 06.01.2020).

 n und so funktioniert’s: 
Beantworten Sie die nachstehenden  
Fragen rund um die Zahngesundheit 
aus dieser prophy-Ausgabe und tra-
gen Sie das Lösungswort sowie Ihre  
persönlichen Daten in den Gewinn-
coupon ein. Unter allen Einsendungen 
mit dem richtigen Lösungswort wird 
eine Gewinnerin / ein Gewinner gezogen.  
Einsendeschluss ist der 10. Jänner 2019.
Der/die Gewinner/in wird schriftlich  
verständigt. Viel Glück!                              n

Erhalten Sie 9 x jährlich 
prophy-mail mit Top-
Themen kostenlos an 
Ihre E-Mail Adresse!
Jetzt anmelden auf 

www.prophy.at 

... Frau Sindy Weinhold  zu ihrem 
Gewinn aus der 
letzten Ausgabe: 
zwei Übernach-
tungen im Hotel 
zum Goldenen 
Hirschen **** in 
Freistadt. 

Wi r  g r at u l i er en . . .

1 2 3 4 5 6



Einschaltung
ausständig


