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Liebe Leserinnen und Leser!
■ Was für ein außergewöhnliches Jahr! Wir hoffen sehr, dass Sie die
vergangenen Monate beruflich wie privat
gut überstanden haben. Gerade Sie in
der Zahnarztpraxis waren und sind leider
nach wie vor einem erhöhten Risiko durch
Covid-19 ausgesetzt. Ihre PatientInnen
wissen es sicher zu schätzen, dass Sie auch
in einer riskanten Zeit für sie da sind. Wie
gut, dass die Hygienestandards ohnedies
schon hoch sind und die Abläufe in der
Praxis schließlich den Umständen entsprechend gut angepasst werden konnten.
Wir beschreiben ab Seite 6, dass Videosprechstunden in der Zahnarztpraxis durch-
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aus eine sinnvolle Ergänzung zum stationären Betreuungs- und Behandlungs-system
sein können. Dentalhygienikerin Nicole
Graw erzählt über ihre Erfahrungen mit der
Videosprechstunde in der Zahnarztpraxis
ihres Mannes in Hamburg. Sie ist überzeugt,
dass Online-Beratung einen Mehrwert für
Patienten und Praxis bringen.
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Erosionen: Steter Tropfen höhlt den Zahn
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Die Video-Sprechstunde in der
Zahnarztpraxis
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Eine der wenigen Veranstaltungen, die
nicht abgesagt, sondern in den Dezember
verschoben wurde, ist die paroknowlegde
2020. Was Sie auf dem Fachkongress in
Kitzbühel erwartet, erfahren Sie auf den
Seiten 16 und 17.

Zahnprophylaxe und Kinder gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Auf
den Seiten 10 und 11 finden Sie einen Leitfaden für Eltern von Dr. Manuel Rammer
und Dr. Stella Viden: zum Herausnehmen
oder Kopieren. Wir sind sicher, Sie finden
eine sinnvolle Verwendung dafür.
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In dem Artikel „Steter Tropfen höhlt
den Zahn“ beleuchten wir die Ursachen,
Folgen und Therapiemöglichkeiten in Bezug auf Erosionen. Und wenn Sie wissen
wollen, was Chelatoren genau sind, dann
sollten Sie den Beitrag auf den Seiten 13,
14 und 15 lesen.

16

Sonderthema

paroknowledge 2020:
„Table-Clinics“ startet in die 3. Auflage
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Erholsamer Aufenthalt oberhalb von
Meran

19

Mitmachen & gewinnen!

Thema

Zahnprophylaxe bei Kindern:
Was Eltern wissen müssen
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Frische Aromen für erhöhte Compliance
Für einen langanhaltenden frischen Geschmack sorgen neue Formeln in der
elmex® SENSITIVE Zahnspülung mit den Aromen Menthol, Minz-Anis und
Eukalyptus und in der elmex® KARIESSCHUTZ Zahnspülung mit einem AnisKräuter-Aroma. Bei Kindern und Jugendlichen wird die Kariesprävention
effektiv durch fluoridhaltige Mundspülungen unterstützt. So reduzierte sich
der Karieszuwachs bei Anwendung von fluoridierten Mundspülungen zusätzlich zu fluoridierter Zahnpasta um 27 Prozent. Das ergab die Auswertung von
35 Studien, die insgesamt 15.305 SchülerInnen einschloss [1]. Ein angenehmer
und frischer Geschmack der Mundspülung kann dabei das Wohlbefinden der
AnwenderInnen steigern und somit die regelmäßige Anwendung fördern.
■ Die Prävention von Karies
bei Kindern und Heranwachsenden hat
Priorität bei der zahnärztlichen Behandlung [1]. Die Studienautoren des 2016 aktualisierten Cochrane Reviews von 2003

verweisen darauf, dass die Kariesprävention kosteneffektiver als die Behandlung
ist. In dieser aktuellen Studienanalyse
wurde die Verminderung kariöser, fehlender und gefüllter bleibender Zähne

Frische-Kick für Compliance

© CP GABA

Die Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasta
führt zu einem deutlichen Kariesrückgang.
Das wurde in zahlreichen systematischen
Literaturreviews belegt [3, 4, 5]. Der von Fachgesellschaften empfohlene Fluoridgehalt
von Zahnpasta liegt bei 1.500 ppm für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren [6, 7].
Als Standardprophylaxe sollen die Zähne
zweimal täglich mit fluoridhaltiger Zahnpasta eingebürstet werden.

Die elmex-Produktfamilie ist die Nr. 1-Empfehlung bei einer repräsentativen telefonischen Umfrage bei 300
deutschen Zahnärzten im Dez 2019/Jan 2020, gefragt nach Marken-Empfehlungen für Mundspülungen im
Bereich Kariesschutz.

4

bei Verwendung fluoridierter Mundspülungen mit Plazebo oder keiner Behandlung verglichen. Die teilnehmenden
SchülerInnen im Alter von bis zu 16 Jahren wendeten die Mundspülungen unter
Aufsicht in Schulprogrammen in verschiedenen Frequenzen mindestens über
ein Jahr an. Im Ergebnis ergab sich ein um
durchschnittlich 27 Prozent verminderter
Karieszuwachs. Generell scheint sich die
Anwendung einer zweiten, anderen Form
topischer Fluoride zusätzlich zu fluoridhaltiger Zahnpasta bei Kindern und Jugendlichen positiv auf die Reduktion von
Karies auszuwirken [2].
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Geschädigte Zähne und insbesondere freiliegende Zahnhälse führen gleichzeitig oft
auch zu erhöhter Schmerzempfindlichkeit
bei bestimmten Reizen wie Kälte. So sind
rund 32 Prozent der EuropäerInnen von
Dentin-Hypersensibilität betroffen [8]. Speziell zum Schutz schmerzempfindlicher
Zähne und vor Zahnhalskaries wurde die
elmex® SENSITIVE Zahnpasta entwickelt.
Eine neue Formulierung mit speziellen
Partikeln schließt die offenen DentinKanälchen, welche schmerzhafte Reize
übertragen, noch effektiver. Die Zahnpasta bietet bei zweimal täglicher Nutzung
über 24 Schutz vor Schmerzattacken. n

i

www.prophy.at/FrischeAromen/literaturhinweise

Diagonal

SARS-CoV-2 und das Immunsystem:

Wie sich COVID-19 in der 3D-Zellkultur simulieren lässt
© D.Wilflingseder

n Suche nach neuen Angriffsstrategien im Immunsystem
n Interaktion von Virus und Immunzellen im humanen 3D-Modell
n Mehrwert durch realistischen Nachbau des Lungenepithels
Zahlreiche klinische Studien zu COVID-19 sind geplant oder schon angelaufen.
Auf valide Daten und evidenzbasierte Ergebnisse müssen wir aber noch warten.
Auf der Suche nach neuen Medikamenten und der richtigen Therapiewahl spielt
aber auch die Grundlagenforschung eine wesentliche Rolle. Besonders innovative, vielversprechende und tierversuchsfreie Ansätze kommen von den Immunologen Wilfried Posch und Doris Wilflingseder von der Medizin Uni Innsbruck.

Flimmerepithel (Wimperzellen) des oberen
Respirationstraktes.

■ Die Wechselwirkungen zwischen
Viren und den relevanten Playern des Immunsystems sind komplex und gerade im
Fall des neuen Corona-Virus noch vielfach
unbekannt. „Erst ein besseres Verständnis dieser vielschichtigen Interaktionen kann neue
Angriffsflächen und Strategien im Kampf
gegen SARS-CoV-2 sichtbar machen“, betont
Wilfried Posch, der am Institut für Hygiene
und Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck gemeinsam mit
seiner Kollegin Doris Wilflingseder seit vielen

Zellen in dieses vielschichtige In-vitro-System
einbauen, um damit spezifische Settings
nachzustellen. „So können wir quasi im LiveModus Aktionen beobachten, etwa, wie
Epithelzellen beispielsweise auf Infektionen
reagieren und welche Zytokine vor und nach
Zugabe verschiedener Immunkomponenten
ausgeschüttet werden oder auch, wie schnell
Partikel in den Systemen weitertransportiert
werden“, beschreibt Wilfried Posch mögliche
Fragestellungen, die sich nun auch auf das
neue Corona-Virus maßschneidern lassen. n

Jahren das Wechselspiel zwischen Krankheitserregern und Immunzellen in der Akutphase
der Infektion im Visier hat.

Immun-Interaktion im ‚Live-Modus‘
Mit den von den Forschern entwickelten
3D-Modellen für den oberen und unteren
Respirationstrakt und Typ 2 Alveolarzellen
würden sich Interaktionen des neuen CoronaVirus mit dem Immunsystem bzw. humanen
Gewebeschichten gleichsam simulieren lassen. Je nach Bedarf lassen sich verschiedene

n 2. Okt. 2020: Mundgeruch und Zunge – Was gibt es NEUES aus der Praxis?
14.00 - 18.00 Uhr | Veranstaltungsort: Profimed Wolfurt, Brühlstraße 17a, 6922 Wolfurt

n 9. Oktober 2020: Paroprophylaxe - Teamday 2020
09.00 - 17.00 Uhr | Veranstaltungsort: Profimed Wolfurt, Brühlstraße 17a, 6922 Wolfurt

n 27. und 28. November 2020: Innsbrucker Prophylaxetage
Congress Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck

n 3. bis 5. Dezember 2020: paroknowledge 2020
Ein Fachkongress der Österreichischen Gesellschaft für Parodontologie in Kitzbühel

n 26. Februar 2021: Biologische Prophylaxe: Von der Zahnpasta bis zur PZR:
Alles „Bio“? Logisch!

i

www.paroprophylaxe.at

i

www.paroprophylaxe.at

i

www.izpt.at

i

www.paroknowledge.at

i

www.paroprophylaxe.at

09.00 - 16.00 Uhr | Veranstaltungsort: Profimed Wolfurt, Brühlstraße 17a, 6922 Wolfurt
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In Zeiten von Covid-19 und „Body
Distancing“ bekommt die Kommunikation in der Zahnarztpraxis eine
ganz neue Bedeutung. So wie in vielen privaten und wirtschaftlichen
Bereichen hat die digitale Beratung
auch in der Zahnarztpraxis neue
Möglichkeiten eröffnet. Die Patientenvideosprechstunde spart den
Weg zum Zahnarzt sowie Zeit im
Wartezimmer, der Patient geht nur
noch zur Behandlung in die Praxis.
Das digitale Treffen im datenschutzgesicherten Raum ist in der CoronaKrise eine schöne Möglichkeit für
Patienten da zu sein.

Die Video–
■ Seit Mitte März, also mit Beginn
der Covid-19 Krise in Deutschland, setzt die
Dentalhygienikerin (DH) Nicole Graw aus
Hamburg Videosprechstunden in der Hamburger Zahnarztpraxis ihres Mannes ein.
Graw ist eine begeisterte Anwenderin der
digitalen Patientenberatung. Sie teilt ihre Erfahrungen ausführlich in einem Webinar auf
der Internetplattform „ColgateTalks“.

Basis für eine erfolgreiche Anwendung der
Videosprechstunde in der Zahnarztpraxis ist eine durchdachte Strategie: welches
Equipment ist notwendig, welche Beratung
soll im Vordergrund stehen, wann und wie
oft wird die Videosprechstunde angeboten,
was kann tatsächlich umgesetzt werden.
Und wie können andere Rahmenbedingungen wie zum Beispiel eine ergänzende
Social Media Verknüpfung zur Betreuung
bestehender Patienten und zur Gewinnung
neuer Klienten erfolgreich genutzt werden.

Durch die Videosprechstunde
vielfältig kommunizieren
Nicole Graw: „Wir sollten auch in der Zahnarztpraxis digitale Kommunikation anbieten. Ich kann über Video genauso Gestik
und Mimik antizipieren wie im persönlichen
Gespräch. Das ist doch wichtig und sinnvoll
in einer Beratungssituation. Ich kann so
zum Beispiel Röntgenbilder herzeigen und
erklären. Ich sehe also viele Vorteile, die
wir durch die erfolgreiche Anwendung der
Videosprechstunde auch in unserer Zahnarztpraxis nutzen. Die Rückmeldungen der
Patienten stimmen uns zuversichtlich, am
richtigen Weg zu sein.“

„Eine Frage hätte ich da noch“

© Nicole Graw

„Ursprünglich war die Videosprechstunde für die Risikogruppen gedacht“, erklärt Graw. „Doch dann zeigte sich, dass
gerade viele junge Menschen unser Angebot nutzten, die sowieso im Homeoffice
waren und zwischen dem einen oder anderen Call ein Beratungsgespräch in Anspruch
nahmen.“ Andere wiederum wollten einfach Zeit sparen und eine lange Anfahrt
vermeiden. Oder es galt, begleitend zu
einer Behandlung, die eine oder andere ➤
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Frage zu klären. Die Gründe, eine Videosprechstunde in Anspruch zu nehmen, sind
vielfältig. So fanden jedenfalls zahlreiche
neue Patienten in unsere Praxis.“

Sind Videosprechstunden beim
Zahnarzt erlaubt und verrechenbar?
Laut Auskunft der Österreichischen Zahnärztekammer gibt es im zahnärztlichen
Bereich keine „Videosprechstundenabrechnungen“ und deshalb dafür auch keine
Rechtsgrundlage. Allerdings gibt es für die
Dauer der Pandemie die Kassenhonorarposition „Telefonische /Telemedizinische
Beratung unter folgenden Bedingungen:
Telefonische/Telemedizinische Beratung:
n Bei Vorliegen nachstehender Voraussetzungen kann die zahnärztliche Beratungsleistung (Pos. 1 der Honorarordnung)
unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher
Standards bis zum Ende der Pandemie
telefonisch/telemedizinisch stattfinden.
n Ein zahnmedizinischer Mehrwert für
den Patienten/die Patientin muss gegeben sein; dies erfordert konkret, dass
die telefonische/telemedizinische Beratung sich auf solche Fallkonstellationen
bezieht und so durchgeführt werden
kann, dass ein Effekt grundsätzlich
wie bei einer persönlichen Beratung
in der Ordination (wenn auch ohne
physische Inspektion der Mundhöhle)
erwartet werden kann. Triage und organisatorische Angelegenheiten, wie
etwa Terminvereinbarungen sind nicht
verrechenbar.

n Die Leistung muss vom Zahnarzt persönlich erbracht werden.
n Die Dokumentation erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Bei
etwaigen Rückfragen der ÖGK ist eine
adäquate Dokumentation vorzulegen.
n Bei telefonischer/telemedizinischer Beratung wird die dafür verrechnete Pos. 1
infolge einer nachfolgenden zahnärztlichen Leistung im selben Quartal nicht
gestrichen, außer es erfolgt am selben
Tag eine weitere zahnärztliche Leistung.
n Für die Abrechnung einer telefonischen/
telemedizinischen Beratung ist in das
Begründungsfeld der Begriff „tele“ einzutragen.
n Die telefonische/telemedizinische Beratung kann auch von zu Hause aus
erbracht werden; die Leistung ist umgehend zu dokumentieren und dafür die
o-Card zu stecken, sobald der Zahnarzt
wieder in der Ordination ist.
Regelungen betreffend die Pos. 1 für eine
in der Ordination durchgeführte Beratung
bleiben unberührt.

Datensicherheit ist gewährleistet
Im Hinblick auf die Sicherheit der Verarbeitung der Daten hat der Zahnarzt zu
gewährleisten, dass die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen entsprechend Art. 32 DSGVO (Datenschutzgrundgesetzverordnung) eingehalten
werden. Die Videosprechstunde hat, zur
Gewährleistung der Datensicherheit und
eines störungsfreien Ablaufes, in geschlos-

© Nicole Graw

–Sprechstunde
in der Zahnarztpraxis

Nicole Graw, Dentalhygienikerin (DH) aus Hamburg

senen Räumen, die eine angemessene
Privatsphäre sicherstellen, stattzufinden.
Der Videoanbieter ist verantwortlich für die
Daten, die bei der Verwendung seines Dienstes verarbeitet werden. Er muss überdies
gewährleisten, dass sämtliche Inhalte der
Videosprechstunde während des gesamten
Übertragungsprozesses nach dem Stand
der Technik „Ende-zu-Ende“ verschlüsselt sind. Der Videodienstanbieter muss
zudem den Nachweis führen, dass er die
Anforderungen an die Gewährleistung der
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten erfüllt.
Wichtig ist, darauf zu achten, dass es sich
um einen zertifizierten Anbieter handelt. In
der Hamburger Zahnarztpraxis von Nicole
Graw und ihrem Mann kommt übrigens der
Videodienstanbieter Jameda zum Einsatz.
Gut zu wissen: Beratungsgespräche werden nie aufgezeichnet und die Daten ➤
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werden nach Beendigung des Gesprächs
umgehend gelöscht. Daher ein Tipp von
Graw: „Sie sollten nicht vergessen, Notizen
oder zum Beispiel Fotos von Medikamenten
zu machen, die der Patient in die Kamera
hält, oder von der Versicherungskarte, denn
nach dem Gespräch sind alle Daten weg.“

700 beim Start der Plattform vor einem
Monat auf rund 17.500. International seien mit Ländern wie Italien, Frankreich und
Belgien inzwischen 46.000 Kunden angeschlossen und CGM komme auf 200.000
Videosprechstunden pro Woche. Sie dauerten im Schnitt neun bis zehn Minuten.

Der Patient muss in die Videosprechstunde
einwilligen, was automatisch passiert, wenn
er sich für eine Videosprechstunde anmeldet. Und die Beratung muss frei von Werbung sein.

Voraussetzungen für Patienten

Sämtliche Inhalte der Videosprechstunde
dürfen durch den Videosprechstundenanbieter weder eingesehen noch gespeichert
werden. So sieht zum Beispiel der IT-Anbieter nur, dass ein Termin vereinbart wurde,
aber nicht von wem. Der Anbieter darf nur
Server in dem Europäischen Wirtschaftsraum nutzen, dies sieht die DSGVO auch so
vor. Die Metadaten (wie z.B. Termine) müssen spätesten nach drei Monaten gelöscht
werden, in der Regel werden sie – wie die
meisten Anbieter versichern – sofort nach
dem Gespräch gelöscht. Eine Weitergabe
von Daten an Dritte ist untersagt.
Ende März veröffentlichte der Health-ITSpezialist Compugroup Medical (CGM),
der unter anderem die Telemedizin-Lösungen Clickdoc anbietet, in einer Presseinformation beeindruckende Zahlen: demnach
stieg die Zahl der in Deutschland angeschlossenen ambulanten Arztpraxen von

8
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Für den Patienten ist eine Videosprechstunde denkbar einfach. Einzige Voraussetzungen sind eine stabile Internetverbindung,
ein PC, Tablet oder ein Mobiltelefon mit
Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Es ist keine spezielle
Software erforderlich, die Videosprechstunde läuft direkt
im Browser (Google, Chrome, Safari, Firefox,..). Äußerst
hilfreich ist, wenn auf der
Website der Zahnarztpraxis
ein Verweis auf das Angebot
einer Videosprechstunde zu
finden ist und ein Anamnese
Formular online bereitsteht,
das der Patient in Ruhe ausfüllen und vorab an die Praxis
übermitteln kann. Die Videosprechstunde
selbst läuft denkbar einfach ab: der Patient
erhält einen Terminlink, wartet zur vereinbarten Zeit im virtuellen Warteraum und
der Zahnarzt holt den Patienten aktiv zu
seinem Online-Gespräch.
Nicole Graw: „Wir nutzen die Videobesprechung beispielsweise auch als Akutsprechstunden, für HKP-Besprechungen oder
auch für Nachsorgetermine. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit unseren Bildschirm
zu teilen und so Videos und Aufklärungstools vorzuspielen, die oft eine gute und ergänzende Erklärung ermöglichen. Tatsächlich nutzen unser Angebot Menschen aller
Generationen“.

Social Media Einbindung
Auf die Frage, welcher Social-Media-Kanal
denn nun für eine Zahnarztpraxis wichtig
sei, würden Marketing-Experten wahr-

scheinlich am liebsten mit „alle“ antworten.
Nun, jeder muss letztlich für sich herausfinden, welchen Weg er gehen möchte,
welche Klienten Gruppe bevorzugt angesprochen werden sollen. Eines ist sicher –
Menschen tauschen sich gerne aus: über
Erfahrungen vor und nach einer Behandlung, wie einem geholfen wurde, über besonders freundliches oder unfreundliches
Personal, über persönlichen Erfolg und
Misserfolg. Kurzum, Menschen erzählen
einander gerne Geschichten und liken, posten und bewerten sie auf Facebook, Twitter,
Instagram und Co.

Online Kommunikation mit Turbo
Ein Blick auf einige Facebook-Daten, die
das Unternehmen mitten in der Corona
Krise veröffentlichte, zeigt: Über alle Facebook Apps hinweg (inkl. WhatsApp, Instagram, …) wurde die 3 Milliarden Grenze mit
2,99 Milliarden User weltweit nur knapp
verfehlt. 2,36 Milliarden Menschen sind täglich aktiv. Facebook alleine hat 2,6 Milliarden
aktive Nutzer. In Europa sind 305 Millionen
Menschen jeden Tag auf Facebook unterwegs. In WhatsApp und dem Messenger
nutzen über 700 Millionen Menschen jeden Tag die Videoanrufe. Durch Corona hat
sich diese Zahl verdoppelt. Auch die Anzahl
der verschickten Nachrichten erhöhte sich
durch Corona um fünfzig Prozent.
Die Corona-Krise hat der ganzen OnlineVideokommunikation einen enormen
Turbo versetzt. Die Gesellschaft lernt zusehends, die digitalen Angebote zu nutzen
und damit umzugehen. Noch sind Videosprechstunden in den Zahnarztpraxen
spärlich zu finden, obwohl Video-Kommunikation einfach, schnell und sicher ist.
Sie ermöglicht dem Betroffenen in der gewohnten Umgebung zu verbleiben, lange
Anfahrten und Staus zu vermeiden, alles ist
stressfreier. Videosprechstunden können
also eine sinnvolle, zeitgemäße Ergänzung
zu der persönlichen Betreuung durch
das zahnärztliche Team sein und viele
Vorteile für die Patienten bringen.

Aus der Pr a xis

prophy 2-2020

|

9

Thema

Null bi s zwei Jah r e

Zahnprophylaxe

Ansteckung vermeiden! Bereits in
den ersten Lebensmonaten können
Sie Karieskeime zum Beispiel durch
Küsse oder wenn Sie den Schnuller
ablecken auf die Kinder übertragen.
Deshalb: Nehmen Sie Ihre eigene
Zahnpflege genau – so vermeiden
Sie es, Ihre Kinder mit Karieskeimen
zu infizieren. Manche Kinder- und
Zahnärzte raten sogar, schon bei einem Neugeborenen ohne Zähne die Mundhöhle
nach der Nahrungsaufnahme mit einem feuchten Waschlappen oder Wattestäbchen
auszuwischen, um die Ablagerung von Speiseresten und schädlichen Keimen in der
Mundhöhle zu vermeiden und das Kind an die Reinigung der Mundhöhle zu gewöhnen.
© jennyfriedrichs / Pixabay.com

Was die Eltern

Im Alter von circa sechs Monaten brechen
bei einem Baby die ersten Milchzähne durch.
Ab diesem Zeitpunkt ist es notwendig, dem
Kind die Zähne mit einer weichen Kinderzahnbürste zu putzen. 2 mal täglich Babyzahnpasta (500 ppm Fluorid/Erbsengröße)
oder 2 mal täglich Kinderzahnpasta (1.000
ppm Fluorid, aber nur Reiskorngröße!) auf
die Zahnbürste aufgetragen werden. Mama
oder Papa müssen nachputzen.
n

Karies ist nach wie vor die häufigste chronisc
Zahnprophylaxe im Baby- und Kleinkindalter
jungen Jahren große Schäden im Milch- oder
ren notwendig machen können. Das können
heit ihrer Kinder von Anfang an wichtig nehm
ten? Und was müssen Eltern generell über die

Ein Leitfaden für Eltern von Dr. Ma

Z wei bi s d
Zweimal täglich Zähne putzen! Ab dem
dritten Lebensjahr sind alle Milchzähne durchgebrochen. Nun sollten Sie Ihrem Kind die Zähne zweimal täglich mit einer Kinderzahnbürste
und jeweils einer erbsengroßen Menge einer
Kinderzahnpasta (1.000 ppm Fluorid) putzen.
Mit dem Durchbruch aller Milchzähne rücken
die Zähne zusammen – deshalb sollten Sie nun
auch die Zahnzwischenräume einmal täglich
mithilfe von Zahnseide reinigen.

© pezibear / Pixabay.com

Süßes meiden! Gewöhnen Sie Ihr Kind von
Beginn an an Wasser als Hauptgetränk. Das Nuckeln an Flaschen mit zuckerhaltigen Verdünnungssäften kann durch die häufige frequentierte Zuckeraufnahme zu schwerwiegenden
Zahnschäden führen. Wenn das Kind etwas
Süßes essen will, dann sollte das im Idealfall nur
einmal täglich passieren und nicht mehrmals.
Denn entscheidend für die Kariesbildung ist
nicht die Menge an Zuckerkonsum, sondern
die Frequenz. Isst das Kind beispielsweise einen
Schokoriegel auf einmal auf, so ist das für die
Zähne weniger schädlich, als würde es die gleiche Menge über mehrere Portionen auf den Tag
verteilt konsumieren.

10 |
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bei Kindern:

sech s bi s zwö lf Jah r e
Der Zahnwechsel findet zwischen
dem sechsten und zwölften Lebensjahr statt: Die Milchzähne fallen aus
und werden durch die bleibenden
Zähne ersetzt. Ab diesem Alter sollten die Zähne der Kinder zweimal
täglich mit einer normalen Zahnpasta (bis 1.450 ppm Fluorid) gereinigt
werden. Zusätzlich können ab dem
sechsten Lebensjahr bei erhöhtem
Kariesrisiko höher dosierte Fluoridlacke nach Anweisung des Zahnarztes zum Einsatz kommen. Da die
Kinder in diesem Alter noch nicht
fähig sind, ihre Zähne selbst gründlich
zu putzen, ist ein Nachputzen durch
die Eltern bis ins achte Lebensjahr,
manchmal sogar noch länger notwendig. Ab dem zehnten Lebensjahr
ist das Kind in der Regel in der Lage,
die Zähne selbst zu putzen und die
Zahnseide selbst zu verwenden. n

wissen müssen

che Erkrankung im frühen Kindesalter. Da die
stark vernachlässigt wird, treten oft bereits in
Wechselgebiss auf, die lebenslange ReparatuEltern vermeiden, wenn sie die Zahngesundmen. Was ist für welche Altersgruppe zu beache richtige Zahnpflege ihrer Sprösslinge wissen?

anuel Rammer und Dr. Stella Viden

Schnuller und Daumenlutschen adé!
Spätestens bis zum
dritten Geburtstag
ist es Kindern abzugewöhnen,
am
Schnuller oder Daumen zu lutschen, da
diese Angewohnheit
zu Kieferfehlstellungen führen kann.

© ben_kerckx / Pixabay.com

d r ei Jah r e

Wenn der erste Milchzahn durchgebrochen
ist, sollte der erste Zahnarztbesuch stattfinden.
Später nehmen Sie am besten das Kind zu
den Kontolluntersuchungen mit. Dabei sollten Sie auf eine stressfreie Atmosphäre achten – schon bei der Hinfahrt. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie alleine oder mit ihrer
Begleitperson auf dem Zahnarztstuhl sitzen
möchten. Die Zahnärztin, der Zahnarzt, und
das Praxispersonal erklären dem Kind in einfachen Worten, was sie gerade tun, welche
Instrumente sie verwenden. Wichtig: Sprechen
Sie während der Behandlung nicht ungefragt
mit ihrem Kind!
n

D r ei bi s sech s Jah r e

Zähneputzen lernen nach dem
KAI-Putzschema. Auch im
Vorschulalter sollten Sie das Zähneputzen ihrer Kinder zweimal
täglich mit einer weichen Kinderzahnbürste und einer Kinderzahnpasta (1.000 ppm Fluorid)
noch übernehmen. Langsam
sollten die Kinder in diesem Zeitraum lernen, ihre Zähne selbst zu
reinigen. Dabei hat sich das KAI
Putzschema bewährt. K steht für
die Kauflächen der Zähne. A für
die Außenflächen und I für die Innenflächen der Zähne. Das Schema dient dazu, den Kindern ein Bewusstsein für die Reinigung aller Zahnflächen
zu geben. Zudem können Sie zur Stärkung des Zahnschmelzes fluoridhaltiges Speisesalz (250 – 350 ppm) beim Kochen verwenden, um das Kariesrisiko zu senken.
Wie bei Erwachsenen gilt: Regelmäßig zum Zahnarzt!
n

Empfehlungen zur K ariesvorbeugung mit Fluoriden
Alter in Jahren

FluoridZahnpasta

Fluoridiertes
Speisesalz

0 1/2 1 11/2 2

3

4

5

2x täglich

2x täglich

500 ppm
(Erbsengröße)
1.000 ppm
(Reiskorngröße)

1.000 ppm
(Erbsengröße)

Babyzahnpasta: 500 ppm Fluorid
Kinderzahnpasta:
1.000 ppm Fluorid

6

7

8

9 10 11 12

bis ins
hohe Alter

2-3x täglich

Junior- oder Erwachsenenzahnpasta:
Fluoridgehalt bis
1.450 ppm

Fluoridiertes Speisesalz (als Jodsalz mit Fluorid oder als Jodsalz
mit Fluorid und Folsäure erhältlich)

prophy 2-2020
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Aus der Pr a xis

Der erste Besuch in der Zahnarztpraxis ist für Kinder und ihre Eltern
oft eine große Sache. Wie ZAss, PAss
und ZahnärztInnen dazu beitragen
können, dass er positiv in Erinnerung
bleibt, erklärt Zahnarzt Dr. Manuel
Rammer im Gespräch mit prophy.
■ Herr Dr. Rammer, was müs-

sen wir in der Praxis beachten, damit
der erste Zahnarztbesuch gut läuft?
Wichtig ist, dass wir in der Ordination den
Kindern eine positive Grundeinstellung vermitteln. Dass die Kinder erfahren, dass ihre
Zähne wichtige Funktionen haben und dass
sie gut auf sie schauen müssen. Der Besuch
beim Zahnarzt sollte wie die tägliche Zahnpflege als etwas Normales empfunden werden. Das müssen vor allem auch die Eltern
ihren Kindern vermitteln.

Was raten Sie den Eltern?
Oft erleben wir, dass die Kinder schon beim
ersten Zahnarztbesuch verschreckt kommen, Angst haben. Ich sehe es als wichtige
Aufgabe – auch der ZAss und PAss – die
Eltern entsprechend zu instruieren: Wenn
sie ihren Kindern keine positiven Erfahrungen beim Zahnarzt vermitteln können ist es
besser, sie sprechen gar nicht darüber. Vor
allem sollten sie nicht über Behandlungsabläufe sprechen, denn das Kind stellt sich

12 |
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Aber gerne ...!

darauf ein und ist dann verunsichert, wenn
die Behandlung anders abläuft. Ich rate
Eltern auch dringend, beim ersten Zahnarztbesuch nicht mit mehreren Kindern gleichzeitig in die Ordination zu kommen. Denn
reagiert das erste Kind auf die Behandlung
negativ, ist das keine gute Voraussetzung
für das nächste ...

Was ist in der Ordination
zu beachten?
Lassen Sie das Kind zuerst zehn Minuten
im Wartezimmer spielen und damit in der
Ordination ankommen. Betritt das Kind den
Behandlungsraum, sorgen Sie für eine lockere Atmosphäre, stellen Sie dem Kind ein
paar Fragen aus dem Leben. Es sollte auch
die Zeit sein, Fragen des Kindes zu beantworten. Überlassen Sie es dem Kind selbst,
ob es alleine oder mit einer Begleitperson
auf dem Zahnarztstuhl sitzen möchte. Die
Eltern sollten während der Behandlung
nicht ungefragt sprechen. Bevor Sie mit der
Behandlung beginnen, erklären Sie jedes
einzelne Instrument in einer verständlichen,
altersgerechten Sprache.

A propos Sprache – was ist hier
zu beachten?
Achten Sie auf positive Formulierungen:
Wenn Sie sagen ‚Das tut nicht weh‘ bleibt
beim Kind ‚weh‘ hängen. Besser, Sie sprechen
nicht von Schmerzen, sondern beschreiben:
Es wird vielleicht ein bisschen drücken, kitzeln, zwicken... Anstatt der ‚Spritze‘ erhält
das Kind ‚Schlaftropfen‘ ...

Stichwort Prophylaxesitzung:
Was macht bei Kindern Sinn?
Ultraschallbehandlungen sollten erst ab dem

10. Lebensjahr gemacht werden. Vorher bildet sich normalerweise kaum Zahnstein. Wir
arbeiten interaktiv mit den Kindern, färben
zu Beginn die Plaquestellen ein und zeigen
ihnen dann im Spiegel, wo es Probleme gibt
und worauf sie beim Zähneputzen achten
sollen. Auch im selbständigen Umgang mit
Zahnseide sollte man sie spätestens im Alter von zehn Jahren instruieren – am besten
kommen Kinder erfahrungsgemäß mit den
Flosspics zurecht. Sollte es nötig sein, mit
Ultraschall zu arbeiten, so müssen die Kinder
vorgewarnt werden, dass es ‚kitzeln‘ kann.

© rammer

Dr. Manuel
Rammer
ist Zahnarzt
in Gallneukirchen.

© rammer

Kinder in der Zahnarztpraxis?

10jähriges Kind: Wechselgebiss mit multiplen
kariösen Läsionen im Oberkiefer. Im Zahnzwischenraum regio 64 und 65 ist Karies zu erkennen.
Bereits in jungen Jahren ist die Reinigung der
Zahnzwischenräume unerlässlich.

Eine wichtige Rolle spielen die PAss auch
bei der regelmäßigen Kontrolle der Fissuren der bleibenden Zähne. Tiefe Fissuren,
besonders bei den 6ern, sind oft schwer
zu reinigen und daher anfällig für Verfärbungen und Karies. Sie sollten von der
Zahnärztin, dem Zahnarzt versiegelt
werden.

i

www.zahnarzt-rammer.at
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Der regelmäßige Konsum saurer
Lebensmittel und vor allem säurehaltiger Getränke bleibt nicht ohne
Folgen für die Zähne. Erosionen
werden in der Bevölkerung immer
häufiger und gravierender. Mechanische Einflüsse wie das Zähneputzen können sie noch verstärken.
Regelmäßig sind Erosionen auch die
Ursache empfindlicher Zahnhälse.

© LionFive / Pixabay.com

Erosionen:

Steter Tropfen höhlt den Zahn
■ Die Daten der letzten repräsentativen Untersuchung in der deutschen Bevölkerung aus dem Jahr 2014
(DMS V-Studie, veröffentlicht 2016) zeigen folgendes Ergebnis: Die Erkrankung
Erosionen hat im Zeitverlauf stark zugenommen und sie wurde damit zu einem
wichtigen Thema für das zahnärztliche
Team und seine Patientinnen.
Schon im Milchgebiss kann es zu Erosionen kommen. Professor Dr. Stefan
Zimmer von der Universität Witten/
Herdecke erklärt: „Dass bereits Kinder an
Erosionen leiden, ist an sich nicht dramatisch. Jedoch – wenn wir Erosionen im

IDZ 1997, 2006, 2016
keilförmige Defekte
und Erosionen wurden
nicht getrennt erfasst

Häufig keit vo n Erosi o n en
35 - 44 Jahre

65 - 75 Jahre

1997

10,7 %

7,9 %

2005

16,9 %

29,3 %

2014

44,8 %
Hoher Ausprägungsgrad:
1,9 %

58,5 %
Hoher Ausprägungsgrad:
5,7 %

➤
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können überall in der Mundhöhle und an
jeder Zahnfläche vorkommen.
Erosionen treten selten in Reinform
auf. Normalerweise sind sie kombiniert
mit Abrasionen wie zum Beispiel durch
die Verwendung der Zahnbürste und
Zahnpasta entstehen. Oder durch Demastikation, den Abrieb durch die Nahrungsaufnahme oder durch Attrition,
das bedeutet durch den Substanzverlust
durch direkten Zahnkontakt, zum Beispiel durch Bruxismus, also das Zähneknirschen.

© Prof. Zimmer

Milchgebiss sehen, hat das Kind ein erheblich erhöhtes Risiko auch im Erwachsenengebiss Erosionen zu bekommen.
Frau Professor Ganss von der Universität
Giessen hat herausgefunden, dass hierbei
ein dreifach erhöhtes Risiko besteht.“ Es
lohnt sich also unbedingt, bei Kindern
den Ursachen von Erosionen auf die Spur
zu gehen und entgegenzusteuern.

Die Ursachen von Erosionen

© Prof. Zimmer

Erosionen im Milchgebiss

Bei Erosionen wird zwischen extrinsischen Ursachen wie Säuren in Lebensmitteln und Getränken und intrinsischen
Faktoren durch Reflux und Essstörungen
unterschieden.

Warum nehmen Erosionen
eigentlich zu?

Extrinsische Faktoren machen den Großteil der klinisch relevanten Fälle aus. Sie

Der Obst- und Gemüsekonsum nimmt
tendenziell ab. (13. Ernährungsbericht
DGE 2017). Allerdings steigt der Pro-

Erosionen mit Demastikation.

Kopf-Verbrauch von Getränken. Zahlen
aus Deutschland zeigen, dass der Genuss
von Limonaden und Erfrischungsgetränken von 37 auf 95 Liter (Vergleich 1975
und 2019) gestiegen ist. Fruchtsäfte und
Fruchtsaftgetränke liegen bei 41,5 Liter
(2019), Wasser mit Aromen – und häufig
auch Zucker – werden mit 6,1 Liter beziffert. Der Konsum von angereicherten
Getränken und Energy-Drinks liegt bei
6,2 Litern. Mineralwasser macht übrigens
keine Erosionen. Die Kohlensäure zerfällt
im Mund sehr schnell und wird abgeatmet.
Auch das Trinkverhalten hat sich geändert. Das Trinken aus Ventilflaschen führt
zu mehr Erosionen, weil die Zähne länger
„umspült“ werden. Die wichtigste Empfehlung von Prof. Zimmer dazu: „Am besten aus dem Glas und in großen Schlucken trinken. Dann fällt der pH-Wert
nicht so rasch ab.“ Der pH-Wert alleine
gibt nur eine unzureichende Auskunft
darüber wie erosiv ein Getränk ist. Ein
weiterer Faktor ist die titrierbare Säure,
also die Menge an Base, die einer Säure
zugeben werden muss, damit ein neutraler pH Wert von 7 erreicht wird. ➤

Chemische Fak toren – *Chel atoren
Chelatoren sind Substanzen mit zwei oder mehr Bindungsstellen, die bestimmte Ionen
wie z. B. Kalziumionen binden und mit diesen sehr stabile Komplexe bilden.
Chelatbildungseigenschaften sind an sich von untergeordneter Bedeutung.
Doch da Säuren gleichzeitig auch Chelatoren sein und mit Kalzium Kom–
plexe bilden können, gewinnen sie an Bedeutung, denn sie verstärken
die zerstörerische Auswirkung der Säuren.
Ein Beispiel für eine Säure, die Kalzium chelieren kann, ist die alkoholCa++
freien Getränken häufig zugesetzte Zitronensäure (C6H8O7). Für die
Neutralisation solcher Säuren werden mehr Mineralien (aus Speichel,
–
oder aus der Zahnsubstanz herausgelöst) benötigt als für einfache
Säuren (wie z. B. HCI). Dadurch verstärkt sich der Demineralisierungsund Erosionsprozess.
Zitronensäure kann Komplexe mit Kalziumionen bilden. Ein Beispiel für einen der wichtigsten dieser Komplex
ist tri-Calciumdicitrat-Tetrahydrat (Ca3C12H10O14*4H2O). Aus Vereinfachungsgründen sind H-Atome und H2O in
der Grafik nicht dargestellt. Zitronensäure wird häufig als Lebensmittelzusatz-, Geschmacks- und Konservierungsstoff
eingesetzt. Sie ist ein häufiger Bestandteil säurehaltiger Getränke, wird aber auch Fleischwaren und Teigen zugesetzt.

14 |
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Kohlenstoff
Sauerstoff

Kalzium
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Ein weiterer Parameter ist neben dem
pH-Wert und der titrierbaren Säure des
Getränkes die Art der Säure. Ein sogenannter Chelatbildner kann Kalzium aus
der Mundhöhle, dem Speichel entziehen
und damit fehlt das Kalzium im Lösungsgleichgewicht: Dadurch wird weiteres
Kalzium dem Zahn entzogen. Ein Beispiel für eine Säure, die Kalzium chelieren kann, ist die alkoholfreien Getränken
häufig zugesetzte Zitronensäure. Auch
der Kalzium- und Phosphatgehalt kann
das Lösungsgleichgewicht beeinflussen.
Die Fließrate und die Zusammensetzung
und Pufferqualität des Speichels sind weitere beeinflussende Faktoren.
Mit dem Basic Erosive Wear Examination
(BEWE Index) wird das Risiko von Zahnersionen auf einer Skala von 0-3 eruiert.
Kein Zahnschmelzverlust bedeutet 0,
beginnender Verlust von Oberflächenstruktur 1, eine deutliche Schädigung
und Zahnschmelzverlust von weniger als
50 Prozent 2, mehr als 50 Prozent heißt 3.
Betrachtet werden die Sextanten.

Prävention und Therapie:
Erosionen können zu beträchtlichen
Verlusten der Zahnhartsubstanz führen.
Doch auch Beschwerden wie Dentinhypersensibilität, also dieser kurze, scharfe
Zahnschmerz, sind Folgen von Erosionen.
Dentinhypersensibilität geht von exponiertem Dentin aus, sie ist praktisch die
Antwort auf externe Stimuli und kann
keinem anderen Zahndefekt oder einer
Zahnerkrankung zugeordnet werden. Das
freigelegte Dentin enthält Dentintubuli,
also sehr feine Kanälchen, die in Verbindung mit der Pulpa stehen. In der Pulpa
befinden sich dentinbildende Zellen, die
mit ihren Fortsätzen, in die Dentiltubuli
hineinreichen. Diese Odontoblastenfortsätze sind eng mit den so genannten cNervenfasern assoziiert. C-fasern haben
eine hohe Leitungsgeschwindigkeit und
vermitteln den schnell einschießenden
„spitzen“ Schmerz. Die Dentintubuli ent-

halten den so genannten Dentinliquor.
Liegt Dentin frei, dann kann sich diese
Flüssigkeit durch das Einwirken externer
Reize in den Dentintubuli bewegen. Das
heißt, wenn die Tubuli nach außen offen
sind, ist gleichsam die Tür geöffnet, die
Schmerzen verursachen kann. Stimuli sind zu 75 Prozent thermisch (z.B. Eis
essen), 25 Prozent werden taktilen (z.B.
Zahnbürste) und 16 Prozent osmotischen
(z.B. süß) Reizen zugeordnet.

besser ist auf zahnfreundliche Produkte
achten.
„Mit dem Zähneputzen nach dem Konsum
saurer Lebensmittel und Getränke zu warten
bringt im Übrigen nichts. Dazu gibt es keine
Evidenz“, bekräftigt Prof. Zimmer. Ratsam
ist immer die Putztechnik zu kontrollieren,
insbesondere Schrubben zu vermeiden und
den Bürstendruck zu prüfen. Zu empfehlen
ist eine Zahnpasta mit geringer Abrasivität
und ausgewiesenem Erosionsschutz. Mit
der richtigen Zahnpasta kann die Schmerzleitung unterbrochen werden, sie legt sich
wie ein schützender Deckel über die offenen
Dentintubuli. Eine Laborstudie zur Wirkung
von Zahnpasta elmex® Zahnschmelz
Professional™ mit neuer Formel zeigt
untenstehende Wirkung.

Prävention von Erosionen
in der Ernährung
Professor Zimmer spricht sich gegen
eine generelle Verteufelung von sauren
Lebensmitteln und Getränken aus, denn
diese sind schließlich oft auch besonders
gesund. Schlecht sind saure Bonbons,

Die neue For mel bietet einen nachweislich be sseren
Z ahnschmel zschut z al s die aktuelle For mel
Laborstudie:
• 85 % weniger
Zahnschmelzverlust
als bei herkömmlicher
NaF-Zahnpasta ohne
Chitosan
• 63 % weniger Zahnschmelzverlust als bei
bisheriger Formulierung

µm

Zahnschmelzverlust

12
10
8

11,3

6
4

4,5

2
In-vitro Studienreport 2017:
Profilometrie menschlicher
Zahnschmelzproben nach
10 Tagen mehrmals täglicher
Säureangriffe und Abrasion.

85 %
p ≤ 0,05

0

63 %
p ≤ 0,01

1,7
NaF Zahnpasta

Bisherige Formel

Neue Formel

Definition Erosionen
n Erosionen sind pathologische, chronische Verluste an Zahnhartsubstanz durch
Säuren oder Chelatoren* (Abb. S 14) ohne die Beteiligung von Mikroorganismen.
n Erosionen sind von der WHO in der ICD11 (International Classification of Diseases,
11th Revision) als Krankheit klassifiziert.
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paroknowledge 2020:
©

„Table-Clinics“

Die 3. Auflage der erfolgreichen
„Table-Clinics“ auf der paroknowledge© 2020 in Kitzbühel (03. - 05.
Dezember 2020) unter der Schirmherrschaft von CP GABA GmbH.

© Dan Race / Fotolia.com.

■ Seit der Einführung der TableClinics Sessions bei den Parodontologie
Experten Tagen – paroknowledge© – der
Österreichischen Gesellschaft für Parodontologie haben 260 ZAss/PAss/DHs
an diesem Fortbildungsformat teilgenommen. In vier bis fünf Kurz-Präsentationen von je ca. 20 Minuten wird zu
verschiedenen Themen komprimiert
Wissen und Praxiserfahrung weitergegeben. CP GABA GmbH unterstützt dieses
Format seit der Einführung 2017. Dieses
Jahr wird sich alles um „Mythen & Fakten“ in der Prophylaxe drehen!

Ganz nach dem Motto „Bäumchen wechsel Dich“ wechseln die TeilnehmerInnen
ca. alle 25 Minuten von einer Kurzpräsentation zur nächsten und erhalten so
komprimiert Fachwissen zu unterschiedlichsten Themen für ihren Berufsalltag. In
den ersten 2 Auflagen der Table Clinics
konnten die TeilnehmerInnen am Ende
der doch sehr geballten Wissensvermittlung ihren persönlichen Lernerfolg auf
ihrem Smartphone mit Hilfe eines OnlineTools überprüfen. Für die paroknowledge© 2020 haben sich die Veranstalter
ein ähnliches aber doch neues Konzept
überlegt! Es soll noch mehr Möglichkeiten zur Interaktion und Diskussion mit den Vortragenden geben: Daher werden die TeilnehmerInnen direkt
während der Vorträge miteingebunden,
wenn es gilt zu entscheiden „Mythos
oder Fakt...?“ Die Vortragenden werden
je zu ihrem Thema passende Mythen und
Fakten aus dem Berufsalltag aufgreifen
und mit den TeilnehmerInnen interaktiv diskutieren
um am Ende des
Tages entscheiden
zu können, was unseren PatientenInnen tatsächlich am
besten hilft.
Bisher konnten für
die
Table-Clinics
namhafte Vortra-
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gende wie Christine Bischof, Monika Süsstrunk, Anne-Claire van der Lans, Petra
Natter, Sylvia Fresman, Polina Kotlarenko,
Martina Schmid-Schwap und Nicole Arweiler gewonnen werden. Und diese Ansammlung an namhaften Vortragenden
wird 2020 um 3 weitere ergänzt: Fabian
Cieplik, Rudolf Meierhöfer und Johan
Wölber.
Dem Kongressthema entsprechend gestalten sich 2020 auch bei den Table-Clinics die
Themen nach dem Motto „Parodontologie interdisziplinär“! Anstatt der üblichen 4-5 Vorträge haben wir uns zugunsten
längerer und ausführlicherer Diskussionen
heuer für 3 umso spannendere Themengebiete entschieden:
n Parodontologie und Biofilm
n Parodontologie und
Psychologie/Motivation
n Parodontologie und
Allgemeinmedizin
Was genau können die TeilnehmerInnen
2020 von diesen Themengebieten und Vortragenden erwarten?

Parodontologie und Biofilm
Fabian Cieplik zu
„Biofilmmanagement
– Mythen & Fakten“
Biofilm-assoziierte Erkrankungen wie Karies
und Parodontitis können unbehandelt ➤

SONDERThema

startet in die 3. Auflage
zum Zahnverlust führen und damit orale
Gesundheit wie auch Ästhetik und Lebensqualität von Patienten stark beeinträchtigen. In Zeiten Prophylaxe-orientierter
Zahnheilkunde gewinnt daher zunehmend
das häusliche Biofilmmanagement an Bedeutung. Hierbei ist zwischen der rein mechanischen Wirkung der Zahnbürste und
der chemischen Wirkung von Zahnpasta
zu unterscheiden. Zahnpasta gilt dabei als
eines der komplexesten Kosmetikprodukte überhaupt. Im Rahmen dieses Vortrags
soll speziell auf gängige Mythen zum häuslichen Biofilmmanagement eingegangen
und mögliche Falschaussagen durch Fakten
widerlegt werden.

Parodontologie und
Psychologie/Motivation

Verhaltensänderung, die auch noch Spaß
macht.

Parodontologie und
Allgemeinmedizin
Rudolf Meierhöfer zu
„Welche Rolle spielt
die Ernährung?“
Das Immunsystem
spielt bei der Entstehung und der
Ausprägung
von
Allgemeinerkrankungen und auch bei der
Parodontitis eine entscheidende Rolle.
Und ein funktionierendes Immunsystem
benötigt für eine gute Abwehr Makround Mikronährstoffe sowie auch Pflan-

zenstoffe in ausreichender Menge und im
richtigen Verhältnis. In dem Kurzvortrag
werden die wichtigsten Möglichkeiten
aufgezeigt, wie mittels Ernährungslenkung und – wenn nötig – mit gezielter
orthomolekularer Substitution sowohl orale als auch allgemeinmedizinische Dysfunktionen positiv beeinflusst werden können.
Die paroknowledge© wird heuer also nicht
bei sommerlichen Temperaturen, dafür
aber bei hoffentlich bezaubender Winteratmosphäre im Dezember stattfinden. Und
alle wollen doch wirklich wissen, was
nur Fakt ist oder vielleicht doch nur ein
lang erhaltener Mythos, oder?

i

www.paroknowledge.at

Alle Fotos © ÖGP

Johan Wölber zu
„Motivierende
Gesprächsführung
in der Prophylaxe“
Eine kausale Parodontitistherapie basiert auf der Verhaltensänderung von PatientInnen, sei es zur
Teilnahme zum regelmäßigen Recall, zur
Ernährungsumstellung, Rauchstopp oder
Mundhygieneförderung. Während intuitive
Motivationsstrategien häufig auf Anweisungen und Abschreckungen basieren und
eher Widerstand erzeugen, ist die Methode
der Motivierende Gesprächsführung (engl.
Motivational Interviewing) eine evidenzbasierte Methode zur Unterstützung der
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wellness-tipp

Hotel Grünwalderhof:

Ein kleines Paradies in Schenna – oberhalb von Meran
Gedanken zu fassen, sich zu entspannen
und wunderbare Träume zu genießen.

Abwechslungsreicher Urlaub
im Meraner Land

■ Weit schweift der Blick von hier
über die Kurstadt Meran und die angrenzenden Ferienorte und Täler, bis hinauf zu
den Bergspitzen, die wunderbare Wanderund Gipfelerlebnisse versprechen. herzliche Gastfreundschaft und traumhafte
Urlaubsangebote.
.

Rundum verwöhnt
Herzliche Gastlichkeit und viele attraktive
Angebote warten hier wie kulinarische Highlights bei 5-Gang-Wahlmenüs mit frischem

18 |

prophy 2-2020

Gartensalat vom Buffet, saisonale Themenabende und verschiedene Feinschmeckerbuffets. Sonnige Relaxstunden im Garten
mit Freibad und Panoramawhirlpool oder
ein erholsamer Aufenthalt im Hallenbad mit
Wellness-Saunawelt.

Zimmer und Suiten mit
Panoramablick
Einfach Wohlfühlstunden verbringen, heißt
es in den Komfortzimmern mit Balkon oder
Terrasse inklusive Fernblick über das Meraner Land. Am Balkon der Unterkünfte erstreckt sich ein wunderschönes Panorama
der Südtiroler Berge und die Sonne lächelt
zum Fenster herein. Inmitten der blühenden Obstwiesen ist es ein Kinderspiel klare

Hotel Grünwalderhof ***S
Familie Oswald Zöggeler
I-39017 Schenna , St. Georgener-Str. 50/B
Telefon: +39 0473 / 94 57 48
Fax: +39 0473 / 94 58 55
Mobil: 340 / 76 85 008
Bei Fragen bitte melden!
Mail: info@gruenwalderhof.com

Presse & Promotion Agentur:
MSI – Medien Service International

Der Grünwalderhof ist ein 3-Sterne
Superior Hotel in Schenna, ein im
Meraner Land gelegener Ort, mit
schönster Panoramalage. Umgeben
von hauseigenen Obstgärten finden
die Gäste hier ihren Ruhepol und
einen angenehmen Ausgleich zum
Alltag. Die Unterkunft ist ein idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge
und Wanderausflüge in die umliegende mediterran-alpine Bergwelt
des Meraner Landes.

Übriges: Schenna hat viel Sehenswertes
zu bieten – sowohl für Kulturinteressierte
als auch für Sportfreunde und Genussmenschen. Erkunden Sie den Kirchhügel,
bestaunen Sie das Schloss Schenna oder
bewandern Sie Schennas Waal- und Spazierwege. Aber auch die Umgebung rund
um unser schönes Dorf ist äußerst sehenswert. Die Nähe zur Kurstadt Meran mit
ihren malerischen Plätzen, Gassen und Laubengängen. Und auch die Nachbardörfer
wie Dorf Tirol, Marling, Algund oder
Hafling offenbaren viel Interessantes
zum Entdecken und Erleben.

Gewinnspiel

Mitmachen und gewinnen!
Wir verlosen einen Gutschein:
Aufenthalt für 2 Personen HP im
Hotel „Grünwalderhof“ in Schenna –
Südtirol.
■ Und so funktioniert’s:
Beantworten Sie die nachstehenden
Fragen rund um die Zahngesundheit
aus dieser prophy-Ausgabe und tragen Sie das Lösungswort sowie Ihre
persönlichen Daten in den Gewinncoupon ein. Unter allen Einsendungen
mit dem richtigen Lösungswort wird
eine Gewinnerin / ein Gewinner gezogen.
Einsendeschluss ist der 6. Oktober 2020.
Der/die Gewinner/in wird schriftlich
verständigt. Viel Glück!
n

Wer wei ss e s . . .
Erkrankung des Zahnfleisches:
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Wann soll Zahnpflege beginnen?
Vom 1.
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an!

Vorsorge in der Zahnpflege:

4
L ö su n g swo r t:

Prophy
Mail !

Erhalten Sie 9 x jährlich
prophy-mail mit TopThemen kostenlos an
Ihre E-Mail Adresse!
Jetzt anmelden auf
www.prophy.at

Umlaute Ä, Ö, Ü
als solche eintragen!
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Teilnahmebedingungen: Ausgeschlossen von der Teilnahme am prophy Gewinnspiel sind Mitarbeiter von der CP GABA GmbH 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.

Wi r G r at uli er en . . .
Name:
Anschrift:
Postleitzahl / Ort:
Telefon:

✁

E-Mail:
Lösungswort:

... Frau Gerlinde Jony zu ihrem
Gewinn aus
der letzten
Ausgabe:
Ein Wohlfühlaufenthalt im
Ratschingserhof in Südtirol.

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
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Einschaltung
ausständig

