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Sehr geehrte Frau Doktorin!
Sehr geehrter Herr Doktor!
Immer mehr Menschen leiden unter Erosionen.
Durch welche Einflüsse erosive Zahnschäden
hervorgerufen werden und welche Therapieund Präventionsmaßnahmen sinnvoll sind, hat
Dr. Dr. Favero im Leitartikel zusammengefasst.
In der Sparte „Juristische Infobox“ wird über
einen Fall berichtet, mit dem vor Kurzem der
Oberste Gerichtshof beschäftigt war. Welche
höchstgerichtliche Entscheidung über eine
mögliche Goldallergie und eine dazu nicht
ausreichend erfolgte Aufklärung getroffen wurde, können Sie in dieser Sparte nachlesen.
Wie kann man es schaffen, den Arbeitsplatz
als Glücksquelle zu sehen? In der Sparte „Fit
in der Zahnarztpraxis“ beschreibt Frau Mag.a
(FH) Eberhard wie Sie Ihre Unternehmenskultur verändern können.
Übernimmt die Kasse Kosten für einen festsitzenden Zahnersatz? Die Antwort dazu
finden Sie in der Sparte „Die Frage des
Quartals“. In der Septemberausgabe 2011
wurde erstmalig ein Auszug aus dem Buch
„Freche Tratschgeschichten aus einer Zahnpraxis“ von der Autorin Elfi Wanjek veröffentlicht. In der vorliegenden Ausgabe publizieren
wir die heitere Episode einer Patientin, die im
Winter mit etwas ungewöhnlichem Schuhwerk
die Ordination betrat.
Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) ist
die älteste Gebietskrankenkasse Österreichs.
Aus diesem Grund wurde am Dienstag, den
4. Juni 2013 in der WGKK-Zentrale das
145-jährige Jubiläum begangen. In den letzten
Seiten der vorliegenden Ausgabe finden sie
einen Überblick über die historischen Wurzeln.
Mit Gedanken eines Zahnarztes, die von
unserem lieben verstorbenen Kollegen Herrn
Maresch in Reimform verfasst wurden, endet
die Juni-Ausgabe der Zahn-Info.
Wir hoffen, dass auch in dieser Ausgabe
interessante Artikel für Sie dabei sind und
danken herzlich für das Interesse an der
Zahn-Info.
Schönen Sommer und erholsame Ferien!
Peggy Schmid

„Lustig“ für den Gaumen – „Sauer“ für den Schmelz
Die Kehrseite der Medaille
Immer mehr Menschen leiden
unter Erosionen
Erosionen sind Zähnschäden, die nicht durch
bakteriellen Zahnbelag, sondern durch die
häufige Einwirkung von Säuren entstehen.
Die Zahl der Betroffenen hat in den letzten
Jahren stetig zugenommen.
Eine mögliche Ursache für diese Zunahme von
Zahnschäden ist der deutliche Anstieg des
Verbrauchs von sauren Getränken.
Erosive Zahnschäden werden besonders häufig bei Kindern und Jugendlichen beobachtet
(Abb. 1a und 1b). Hier spielt der steigende
Konsum saurer Lebensmittel wie Frucht- und
Softgetränke, aber auch Medikamente und
Reflux (Erbrechen) und die empfindlichere
Milchzahnstruktur (dünner Schmelz) eine besondere Rolle. Deshalb ist hier eine sorgfältige
und regelmäßige zahnmedizinische Kontrolle
von besonderer Bedeutung, um langfristig
Schäden gerade bei Kindern vorzubeugen.

DDr. Elmar Favero

Chefzahnarzt und Ärztlicher Leiter der
Ambulatorien für ZMK der TGKK
figen Verbrauch von sauren Getränken und
Nahrungsmitteln ist die Art der Einnahme von
Wichtigkeit bei der Entstehung von Erosionen.
Kinder, die saure Getränke oder Lebensmittel
länger im Munde behalten, zeigen häufiger
Zahnoberflächen-Schäden als solche, die die
Getränke oder Nahrungsmittel sofort hinunterschlucken. Zudem kann das Trinken eines
Glases klaren, frischen Wassers nach dem
Genuss von Fruchtsaft oder saurem Obst die
Säurebelastung der Zähne verringern (natürlich auch bei Erwachsenen). Grundsätzlich gilt:
Kindern und Jugendlichen sollte neben Frucht-

Abb. 1a
In den vergangenen 30 Jahren ist der JahresPro-Kopf-Verbrauch von Limonaden und Erfrischungsgetränken von 19 auf 40 Liter, der
Konsum von Fruchtsäften von 70 auf fast 100
Liter und der von Cola-Getränken von 18 auf
40 Liter angestiegen.
Etwa 42% aller verbrauchten Fruchtsäfte
werden von Kindern im Alter zwischen zwei
und neun Jahren getrunken. Außer dem häu-

Abb. 1b
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Ausübung bestimmter Berufe (z.B. bei Weinverkostern) vor allem aber Säuren in Nahrungsmitteln und Getränken.
Nach Lussi beeinflussen neben diesen allgemein gültigen Ursachen individuelle ganz spezifische Faktoren auf der Ernährungs- und
Patientinnen-/Patientenseite das lokale Milieu
an der Zahnoberfläche (Abb. 2).

Wie erkennen Sie Erosionen ?

Abb. 2
säften in mindestens dem gleichen Umfang
auch ungesüßte Tees angeboten werden. Das
Angebot von Fertigtee-Mischungen ist reichhaltig und bietet für fast jede Geschmacksrichtung genügend Auswahl.

Wie gelangen die Säuren in die
Mundhöhle?

Bei leichten Erosionen ist der Zahnschmelz
flächenhaft demineralisiert. Da es noch nicht
zu einer Erweichung und Schmerzen kommt
und kaum optische Veränderungen auftreten
bleibt das Anfangsstadium meist unbemerkt.
Fortgeschrittene Erosionen können bis ins
Dentin reichen. Sobald die Erosion das Zahnbein erreicht hat, kann es zu Heiß-Kaltempfindlichkeiten und Verfärbungen kommen
(Abb. 3a und 3b).

Von innen kommende (endogene, intrinsische)
Säurequellen:
Vom Inneren des Körpers her wirkt die Magensäure. Sie kann bei Magen-Darm-Erkrankungen mit Aufstoßen (z.B. Sodbrennen) oder
Essstörungen, die von regelmäßigem Erbrechen begleitet sind in die Mundhöhle gelangen.
Von außen kommende (exogene, extrinsische)
Säurequellen:
Saure Bestandteile in Medikamenten (Aspirin, Vitamin-C-Präparate usw.), Säuren bei der

Abb. 3b
Dieser Substanzverlust wird beschleunigt
wenn zusätzlich mechanisch, abrasive Prozesse (z.B. falsche Putztechnik und/oder abrasive Zahnpasten) auf die Zahnoberfläche
einwirken (Abb.4).

Abb. 3a
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Das Aussehen und die Lokalisation der erosiven Schäden können Hinweise für die Uraschen geben. Labiale und buccale Erosionen
treten meist bei exogenen Gründen und palatinale Erosionen eher bei endogenen Problemen auf.

Abb. 6
•
•
•
•

Bulimie und andere Essstörungen
Rein vegetarische Ernährung
Saures Aufstoßen und Sodbrennen
Alkoholabusus

Diagnose:

Abb. 4
Die Bulimie zeigt ein typisches Verteilungsmuster im Zahnbogen (Permiolysis) - im Oberkiefer sind die palatinalen (Abb. 5) und occlusalen (Abb. 6) und im Unterkiefer die occlusalen und zum Teil die buccalen Zahnflächen
erodiert.
Erosionen auf occlusalen Flächen führen
zu eingedellten Höckern und zerklüfteten
Defekten, die bis ins Dentin reichen können.
Füllungsränder überragen die restliche Zahnsubstanz (Abb. 6).

Risikoverhalten:
• Häufiger Konsum von sauren Nahrungsmitteln und Getränken

Es ist wichtig zu unterscheiden, ob eine Läsion auf eine chemische (Erosion), eine mechanische (Abrasion) oder eine Kombination zurückzuführen ist.
Eine grobe Beurteilung von Zahnhartsubstanzverlusten kann mit Kiefermodellen, die
im Abstand von Monaten bis Jahren angefertigt werden, oder mit Fotos erfolgen. Die Uni
Giessen hat einen so genanten „Profilometer“
entwickelt mit dem Verlaufskontrollen sehr viel
genauer möglich sind (www.uniklinikum-giessen.de/erhaltung/Monitoring.html).
Anamnese, Befund und richtige Diagnostik
sind Voraussetzung für eine individuelle Therapie und Prophylaxe. Die Auswertung eines
Ernährungsprotokolls benötigt genau Kenntnisse des erosiven Potentials der konsumierten Getränke und Nahrungsmittel.
Für die Erfassung des Erosionsrisikos ist auch
die Untersuchung des Speichels bezüglich
Fliessrate, pH und Pufferkapazität empfehlenswert.

Therapie und Prävention:

Abb. 5

Die Patientin/der Patient muss eingehend über
die Ursachen der Entstehung der Zahnhartsubstanzdefekte aufgeklärt werden, damit er
selbst in der Lage ist, die Einflüsse zu erkennen und zu minimieren.
1.) Nach Möglichkeit Säuren meiden. Erosionen kommen zum Stillstand, wenn die
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Säureeinwirkung aufhört.
• säurehältige
Nahrungsmittel
und
Getränke nur zu Hauptmahlzeiten
• nach Säuregenuss den Mund mit Wasser
oder Milch ausspülen
• säurehältige Getränke nicht nippen,
sondern schell oder mit Trinkhalm
konsumieren, um die Kontaktzeit mit
den Zähnen zu reduzieren
• Umsteigen auf kalziumreiche saure
Produkte wie Joghurt, Buttermilch,
Topfen und Salate mit Joghurtdressing
2.) Förderung der Verteidigungsmechanismen
• Speichelsekretion anregen - z.B. mit
zuckerfreiem Kaugummi nach und
zwischen den Mahlzeiten
• tägliches Spülen mit niedrig konzentrierter Fluoridlösung
• wöchentliche Anwendung eines Fluoridgels, wenn kein Dentin freiliegt
• Versorgung mit Komposit im Sinne
einer prophylaktischen, mechanischen
Schutzbarriere
3.) Vermeindung von mechanischen Schädigungen und Instruktion zu einer adäquaten, sanften Mundhygiene
• Schonende Zahnputztechnik – mit
geringer Kraftanwendung
• weiche Zahnbürste oder elektrische
Schallzahnbürste und gering abrasive
Zahnpaste, d.h. RDA unter 40
• Zähne nicht direkt nach Säureexposition putzen (mind. 1 Stunde warten)
• Zahnpflege vor dem Essen
Da die Erosionen viele verschiedene Ursachen
haben können, ist individuelle Ernährungslenkung, zahnärztliche und medizinisch Betreuung notwendig.
Bei endogenen Ursachen müssen MagenDarmerkrankungen von einer/einem Ärztin/
Arzt für Allgemeinmedizin oder Internist abgeklärt werden.
Essstörungen und insbesondere die Bulimie
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haben einen komplexen Hintergrund und werden oft auf Grund der typischen Erosionen
von der Zahnärztin/vom Zahnarzt als erstes
„erkannt“. Eine adäquate Behandlung ist nur
in Zusammenarbeit von Psychotherapeut/in,
Internist/in und Zahnärztin/-arzt möglich.

Quellen:
Lussi A et al: Erosionen. Befund-Diagnose-Risikofaktoren-Prävention-Therapie. Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol 115 : 917-928(2005)
Lussi A, Schffer M, Jaeggi T: Dental erosion: diagnosis
and prevention in children and adults. International Dental Journal, 57(2007) pp. 385-398.
Imfeld C, Imfeld Th., Essstörungen Teil 1 und 2. Schweiz
Monatsschr Zahnmed Vol 115:1157 -1171(2005)
Favero E: Vortrag bei der Frühjahrs Akademie in Palma
de Mallorca(2008)
www.uniklinikum-giessen.de/erhaltung
www.sodbrennen-welt.de
Abb. 1a,1b,2,4,5 und 6 zur Verfügung gestellt
von Univ.-Prof. Dr. Adrian Lussi, Uni Bern
Abb. 3a zur Verfügung gestellt von Dr. Anton Mayr, Parodontologe, Imst
Abb. 3b Elmar Favero

Juristische Infobox
Die zahnärztliche
Aufklärungspflicht ist auch bei
einer möglichen Goldallergie
maßgeblich
Die zahnärztliche Aufklärungspflicht ist ein
mittlerweile häufig und umfassend diskutiertes
Thema, über das es bereits zahlreiche Publikationen gibt. Wir haben Sie über die diesbezüglich bestehenden Problematiken auch bereits
in der Zahninfo informiert. Dennoch kommt es
immer wieder zu Unklarheiten über die Reichweite dieser Verpflichtung. Mit einer besonderen Ausgestaltung dieser Thematik hatte sich
vor Kurzem der Oberste Gerichtshof (OGH) zu
befassen.
Vorab werden die für den Umfang der Aufklärungspflicht maßgeblichen Grundsätze, die
sich anhand einer Vielzahl von höchstgerichtlichen Entscheidungen manifestiert haben,
noch einmal kurz dargestellt: Im Wesentlichen
soll die (zahnärztliche) Aufklärung die/den Patientin/Patienten instand setzen, die Tragweite
ihrer/seiner Erklärung, in eine bestimmte Behandlung einzuwilligen, zu überschauen. Hierfür ist es erforderlich, dass der/die Patient/in
über die Bedeutung des vorgesehenen Eingriffs und die möglichen Folgen hinreichend
aufgeklärt wurde. Überdies reicht die Aufklärungspflicht auch umso weiter, je weniger
der Eingriff aus Sicht einer/eines vernünftigen
Patientin/Patienten vordringlich oder geboten
ist. Das heißt, dass im Falle eines medizinisch
zwar empfohlenen, aber nicht so eiligen medizinischen Eingriffs, eine umfassende Aufklärung erforderlich ist. Des Weiteren ist es von
großer Bedeutung, dass auch auf die Möglichkeit äußerst seltener, aber gravierender Risiken hingewiesen wird.

Menschen allergische Reaktionen auslösen.
Dies betrifft allerdings nicht nur Reaktionen
bei Hautkontakt; Allergien können auch durch
hochgoldhaltige Legierungen in der Zahnmedizin ausgelöst werden. Des Öfteren ist das
Vorliegen einer solchen Allergie den davon
Betroffenen gar nicht bekannt, wodurch es
natürlich zu Komplikationen kommen kann.
Über das Ergebnis dieser „Komplikationen“
wurde in einem Fall schlussendlich seitens
eines Patienten ein Verfahren gegen die ihn
behandelnde Zahnärztin geführt .

Ein Risiko, dass tatsächlich zwar äußerst selten besteht, jedoch gravierende Folgen nach
sich ziehen kann, ist das Vorliegen einer so
genannten Goldallergie. Anders, als es oftmals angenommen und medial verbreitet
wird, kann Gold in Einzelfällen durchaus bei

Dem klagenden Patienten wurden Kronen auf
Edelmetallbasis (Gold) im Ober- und Unterkiefer eingesetzt, ohne dass eine etwaig bestehende Allergie gegen Gold vorab getestet
worden war. Daraufhin setzten Beschwerden
ein, die allerdings über einen längeren Zeit-

Mag.a Claudia Neumayer-Stickler
Juristin in der Abteilung
Vertragspartnerverrechnung und
Verhandlung in der WGKK
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kommt, ist es nach Ansicht des OGH doch zu
berücksichtigen, dass die Verträglichkeit des
in Aussicht genommenen Materials eine essentielle Voraussetzung für einen beschwerdefreien Behandlungserfolg und daher auch
für die Entscheidung des Patienten ist.

Die Aufklärungspflicht vor einer
Behandlung ist äußerst wichtig

raum hinweg nicht als Ergebnis einer Goldallergie gewertet wurden. Auf Anraten einiger
konsultierter Ärzte wurden schließlich, etwa
drei Jahre nach Einsetzen der Goldkronen,
diese entfernt und durch Vollkeramikkronen
ersetzt. Im Anschluss an diesen Vorgang trat
eine deutliche Verbesserung der zuvor bestandenen Beschwerden ein.
Im geführten Verfahren gab der Patient an,
dass er sich einem Allergietest unterzogen
hätte, wenn ihm die Gefahr bekannt gewesen
wäre, dass das Material „Gold“ eine Allergie
auslösen könne. Er sei vor der Behandlung
zwar darüber aufgeklärt worden, dass bei
Kronen auf Nichtedelmetallbasis Allergien vorkommen können, über die Möglichkeit einer
Goldallergie sei ihm allerdings nichts mitgeteilt
worden. Eine entsprechende Information wäre jedoch erforderlich gewesen – auch wenn
eine derartige Allergie nur äußerst selten vor-
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Es muss zwar erwähnt werden, dass der Patient das Vorliegen einer Allergie im Anamnesebogen (das bereits vor der Erstbehandlung
ausgefüllt wurde) verneint hat. Es ist in diesem
Zusammenhang jedoch zu bedenken, dass
einem Menschen nicht alle bestehenden Allergien bekannt sind. Diese Ansicht vertritt auch
der OGH sowie die Gerichte der Vorinstanzen:
diesbezüglich festgestellt wurde, dass der klagende Patient nicht alle seine Allergien kennen musste und es daher vor der konkreten
Behandlung einer zielgerichteten Aufklärung
bedurft hätte. Mitentscheidend war weiters,
dass die Behandlung des Patienten – die Einsetzung der Goldkronen – nicht dringlich war.
Eine umfassende Aufklärung wäre daher auch
aus diesem Grund geboten gewesen.
Der beklagten Zahnärztin wurde im gegenständlichen Fall die Beweislast dafür auferlegt, dass der Patient auch bei ausreichender
Aufklärung die Zustimmung zum Eingriff erteilt
hätte. Dies war ihr jedoch nicht möglich, der
Patient hatte schließlich angegeben, dass er
sich bei entsprechender Aufklärung einem Allergietest unterzogen hätte. Die Entscheidung
in dieser Angelegenheit wurde schließlich zu
Gunsten des Patienten getroffen und festgestellt, dass es zu einer Verletzung der zahnärztlichen Aufklärungspflicht durch die Zahnärztin gekommen war.
Diese höchstgerichtliche Entscheidung ist ein
sehr anschauliches Beispiel dafür, wie wichtig
die umfassende Durchführung der (zahnärztlichen) Aufklärungspflicht vor einer Behandlung ist. Es ist daher wesentlich, dass Patientinnen und Patienten auch über vergleichsweise seltene Risiken ausführlich und detailliert
beraten werden, sofern nicht die medizinische
Dringlichkeit eines Eingriffs/ einer Behandlung
dem entgegenstehen könnte.

Fit in der Zahnarztpraxis
Der Arbeitsplatz als
Glücksquelle
Im Job unser Bestes geben ... reicht das? Ich
meine es ist wichtig, neben der fachlichen
Kompetenz, zu hinterfragen wie und mit welcher inneren Einstellung wir etwas tun. Wenn
wir uns dafür entscheiden, die Arbeit, die wir
tun, zu lieben, dann können wir jeden Tag
Glück, Lebenssinn und Erfüllung erfahren.
In jedem von uns steckt das Potenzial für
Freude. Was hindert uns also daran, glücklich zu sein? Glücklichsein ist eine wichtige
Lebensqualität und kann sich zum Beispiel auch in der Arbeit äußern. Wenn wir in
einem humorvollen und menschlichen Umfeld
arbeiten, der Aufgabe gewachsen sind und
wissen, was wir tun müssen, um unsere Ziele
zu erreichen, befinden wir uns im so genannten Flow, einem subjektiven Wohlbefinden.
Grundvorrausetzung, um im Glückszustand zu
sein, ist die Tätigkeitsfreude.

Unternehmenskultur:
Ein optimales Lernfeld schaffen
Die Glücksforscher der Universität in Mailand
– das führende Institut in Europa – sehen die
wichtigste Aufgabe von Führungskräften und
Unternehmen darin, eine positive und menschliche Atmosphäre zu schaffen, in der alle Mitarbeiter/innen Freude an Herausforderungen
haben. Fehler als weitere Möglichkeiten zur
Entwicklung von Ideen bzw. Produkten ansehen und Konflikte als Chance wahrnehmen
zwischenmenschliche Beziehungen auf eine
neue Ebene des Miteinander zu bringen. Das
freigelegte Energiepotenzial kann in neue aufbauende Entwicklungen gelenkt werden. Dazu
brauchen wir die Kompetenzen Beziehungen
zu anderen Menschen so zu gestalten, dass
sie von allen Beteiligten als fruchtbar empfunden werden.
In einer Firma in der die zwischenmenschlichen Beziehungen von Angst, Frust, Schikanen, Rücksichtslosigkeit und anderen negativen Energien geprägt sind, können weder die
kreativen noch produktiven Potentiale der Belegschaft richtig mobilisiert werden. Konflikte

Mag.a (FH) Margit Eberhard
Unternehmensberaterin für
Veränderungsmanagement,
Lebensraumgestaltung im
Gesundheitswesen
und Mobbing entwickeln häufig eine fatale
Eigendynamik die eine negative wirtschaftliche Spirale in Gang setzen kann und dessen
Ausmass uns nicht immer bewusst ist. Krankenstände mit der Zunahme an psychosomatischen Erkrankungen, Burn-Out, Depressionen, eine hohe Fluktuationsrate belasten die
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft
eines Unternehmens.

Wandel des Bewusstsein und
Seelenreifung
Existenz ist Wandel, Wandel ist Reifung,
Reifung ist ewige Selbsterneuerung (Henri
Bergson).
Es gleicht einem Quantensprung in der Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Menschen, deren Bewusstsein, die psychosoziale Ebene erreicht haben, zeichnen sich durch
eine verbindliche Freundlichkeit und Offenheit
aus. Sie sind in der Lage die eigenen und die
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Menschen erleben ein tiefes Gefühl der Befriedigung, wenn sie komplett
in ihrer Tätigkeit aufgehen
fremden Interessen als gleichberechtigt anzuerkennen, behandeln niemanden von oben herab und zwingen niemanden ihren Willen auf.
Sie stiften Frieden, wenn es um gemeinsame
übergreifende Probleme geht. Führungskräfte die in der Lage sind ein positives Arbeitsfeld zu schaffen gewinnen die Herzen ihrer
Mitarbeiter/innen, fördern die Kooperationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft und motivieren durch das Vorleben ihrer eigenen menschlichen und spirituellen Werte. Sie haben gelernt Ängste zu überwinden, sich selbst zu
unterstützen, sich angenehm, zufrieden und
erfüllt zu fühlen: Mit einem Wort, genährt. Wie
Barbara Fredrickson und andere Forscher
gezeigt haben, verringern positive Gefühle
wie Freude, Glück, Zufriedenheit den Stress,
helfen Menschen, sich von Krankheit und Verlusten zu erholen, stärken die seelischen Kräfte der „inneren Unverwüstlichkeit“, öffnen die
Aufmerksamkeit für den größeren Kontext und
helfen bei der Bildung innerer Ressourcen.
Ob Chef/in, Verkäufer/in, Ärtzin/Arzt oder Assistent/in – alle Menschen erleben ein tiefes Gefühl der Befriedigung, wenn sie komplett in ihrer Tätigkeit aufgehen. Es entsteht das Gefühl
der Freude, ein tiefes, energetisches Gefühl,
das durch den Ausstoß von Dopamin im Gehirn entsteht. Dopamin ist ein Botenstoff, der
uns durch Glücksgefühle zu weiteren Herausforderungen und zum Lernen motiviert und damit für Erfolg und Entwicklung sorgt.

10

Ein Unternehmen das diese Gedanken in sein
Leitbild und seine Kultur integriert, hat Führungskräfte die in der eigenen Persönlichkeit
so geschaffen sind, dass sie jederzeit Freude
empfinden und ihre Arbeit als Flow erleben
können. Das Unternehmen kann dann auf Mitarbeiter/innen zurückgreifen, die zufriedener,
freudvoller und auch effektiver im Arbeitsleben
stehen. Eine neue Unternehmenskultur heißt:
• den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Führungskräften Herausforderungen anbieten
• eine menschliche, humorvolle und fröhliche
Arbeitsatmosphäre schaffen
• Freude und Flow als Leitprinzip definieren
und schulen
• Selbstverantwortung der Mitarbeiter/innen
stärken
• Fehler, Konflikte und Mobbing als Chance
zur Entwicklung betrachten
• Arbeitsfreundliche Strukturen schaffen/
Aufbau und Ablauforganisation
• aktives Beziehungsmanagement

Kontaktadresse:
Mag. (FH) Margit Eberhard
+43 (0) 664 793 22 21
office@margit-eberhard.at

Die Frage des Quartals
Übernimmt die Kasse Kosten
für einen festsitzenden
Zahnersatz?
Die einschlägigen Bestimmungen im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz legen fest,
dass der unentbehrliche Zahnersatz unter Kostenbeteiligung des Versicherten gewährt werden kann. An Stelle der Sachleistung können
auch Zuschüsse zu den Kosten eines Zahnersatzes geleistet werden. Das Nähere wird
durch die Satzung des Versicherungsträgers
bestimmt.
Nach den Satzungsbestimmungen der Wiener
Gebietskrankenkasse wird als unentbehrlicher
Zahnersatz im Allgemeinen der abnehmbare
Zahnersatz (Kunststoff- bzw. Metallgerüstprothesen) samt medizinisch notwendiger Halteelemente (Klammerzahnkronen) erbracht.
Festsitzender Zahnersatz (Kronen, Brücken,
gegossene Stiftaufbauten und Implantate)
wird nur dann erbracht, wenn ein abnehmbarer Zahnersatz aus medizinischen Gründen
nicht möglich ist; dies ist insbesondere der Fall
• bei Patientinnen/Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten,
• bei Tumorpatientinnen/-patienten in der
postoperativen Rehabilitation,
• bei Patientinnen/Patienten nach polytraumatischen Kieferfrakturen in der posttraumatischen Rehabilitation,
• bei Patientinnen/Patienten mit extremen
Kieferrelationen (z.B. extreme Progenie,
Prognathie, totale Atrophie des Kieferkammes),

Eva Schwinghammer

Leiterin der Gruppe
Zahnbehandlung-Zahnersatz
in der WGKK
die eine prothetische Versorgung mit abnehmbaren Zahnersatz nicht zulassen.
In solch einem Fall leistet die Kasse bei Inanspruchnahme einer/eines niedergelassenen
Zahnärztin/-arztes einen Kostenzuschuss, der
betragsmäßig in der Kassensatzung festgelegt
ist:

Stiftverankerung pulpal gegossen

63,08€

Keramikfacetierte Krone (VMK) im sichtbaren Bereich

159,88€

Brückenglied Porzellan verblendet im sichtbaren Bereich

101,72€

Vollgusskrone (Metallkrone)

99,40€

Brückenglied Metall (Vollguss)

79,94€

Implantat im Zusammenhang mit einem abnehmbaren Zahnersatz oder
einem aus medizinischen Gründen notwendigen festsitzenden Zahnersatz

152,60€
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Für festsitzenden Zahnersatz ohne die oben
genannte medizinische Notwendigkeit übernimmt die Kasse keine Kosten.
Zählt ein/e Patient/in bei Anfertigung eines
Zahnersatzes aufgrund des Vorliegens eines
besonderen Krankheitsbildes zu dem Kreis
der oben angeführten Patientinnen/Patienten,
ist ihr/ihm ein Kostenvoranschlag mit medizinischer Begründung über den geplanten
Zahnersatz zu erstellen. Diesen Kostenvoranschlag kann die/der Patient/in der Kasse zur
Beurteilung, ob ein Kostenzuschuss geleistet
werden kann, eingereicht werden. Diese Entscheidung trifft der Zahnmedizinische Dienst
der Kasse.

Damit der Medizinische Dienst ausreichende
Entscheidungsgründe zur Verfügung hat, benötigt er:
• ausführliche medizinische Begründung
über den Umstand der Leistungserbringung
• ein diagnostizierbares Panoramaröntgen  
• eventuell vorhandene Befunde von Fachärztinnen/-ärzten anderer Fachsparten
In dem Sie eine ausführliche medizinische
Begründung anführen bzw. ein diagnostizierbares Panoramaröntgen der/dem Patientin/
Patienten zur Verfügung stellen, helfen Sie
mit, eine ausreichende Entscheidungsgrundlage zu schaffen, damit der Zahnmedizinische
Dienst für die/den Patientin/Patienten eine positive Beurteilung abgeben kann.

Für festsitzenden Zahnersatz ohne medizinische Notwendigkeit
übernimmt die Kasse keine Kosten
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Geschichten aus der Zahnpraxis

Sie kennen bestimmt die Situation, dass bei einem Umzug unvermutete Schätze zum Vorschein
kommen. Einer dieser Schätze ist das Buch „Freche Tratschgeschichten aus einer Zahnarztpraxis“.
Die Autorin Elfi Wanjek - auch die „schreibende Dentistin“ genannt - schildert in lustigen Worten
Erlebnisse mit Patientinnen/Patienten in ihrer Ordination. Lesen Sie in der Zahn-Info einige
Auszüge aus diesem Buch. Vielleicht kommt Ihnen die eine oder andere Episode bekannt vor, weil
Sie sie selbst auch schon in Ihrem Berufsalltag erlebt haben. Viel Spaß beim Lesen!

Junger Frühling
Nein, es war noch nicht Frühling! Ein kalter
Märzwind fegte den Schnee zu kleinen Dünen.
Die Patientin war die Tochter eines Mödlinger
Cafetiers. Groß, blond, üppig, ein Anita-Ekberg-Typ. Mit dem Temperament einer Magnani. Stromboli, Vesuv, Krakatau – kurz vor
der Eruption! Der Doktor hatte stets eine feine
Antenne für weibliche Naturereignisse. Seine
grünen Augen begannen dann verräterisch zu
glitzern, die Sprache wurde gefährlich ruhig
….Nur die Hände – leider muss ich’s sagen –
blieben grob wie immer.
Aber was macht dies einer koketten Frau,
die nur den „Mann“ und das Glitzern in grüngefleckten Augen sieht, schon aus? Nichts
macht es ihr aus. Ich glaube, sie hatte es nicht
einmal bemerkt, dass er ihr in Kurzfrist zehn
Plomben verpasste. Auf seine Frage: „Wollen
Sie sich bezüglich der Goldbrücke noch mit
Ihrem Mann besprechen?“ antwortete sie entrüstet: „Na hören Sie, Herr Doktor, das kann
ich doch allein entscheiden!“ (War übrigens ein
beliebter Trick von ihm, der in jedem Fall Erfolg
hatte). Und die hatte es später auch nicht bemerkt, dass der „Preis unter Freunden“ doppelt so hoch war wie der normale. Ja, mit verliebten und koketten Weibern kann man leicht
Geschäfte machen! Aber nur dem Mann ist
dies möglich – für eine Dentistin ist’s oft ein
hartes, zähes Ringen. Bei den Damen. Bis also
der kalte Märztag kam.
Der Zahltag! Hatte sie hinter seinen Katzenaugen „Herz“ vermutet (nun, ich kannte ihn
besser…) oder erhoffte sie sich doch einen
Preisnachlass? Sie hatte sich schön gemacht:
Persianermantel, gelbe Lorelei-Locken, rotes
Näschen vor Kälte (Auto hatte sie damals
noch nicht) – und Riemerl-Sandalen! Schwarz,
zehen- und fersenfrei. An denen der Schnee

klebte…Sicher kam sie sich „unwiderstehlich“
vor. Und als Dr. S., mein
Kompagnon (spottriefend,
aber auch das merkte sie
nicht), sagte: „ Gnädige
Frau, Sie sehen heute
wieder aus wie der
leibhaftige
Frühling!“
Ja, verzeihen Sie
mir, da musste ich
hinter den Schreibtisch lachen gehen…..Niemals ist
„der junge Frühling“ nachher zu
mir in Behandlung
männliche
Patinoch viel von ihr
das war auch

gekommen! Aber
enten haben mir
berichtet.
Und
nicht „ohne“.

Zur Autorin:
Elfi Wanjek wurde 1923 geboren. Nach
einer siebenjährigen Ausbildung mit Abschluss einer staatlichen Dentistenprüfung hat sie im Industrieort Wiener Neudorf 1952 eine Zahnpraxis eröffnet, die
sie bis 1978 erfolgreich führte. Mit dem
Schreiben hat sie sich einen langjährigen
Jugendwunsch erfüllt. Im Jahr 1988 ist
die Autorin verstorben. Die Literarische
Gesellschaft Mödling verwaltet den
Nachlass der Autorin und hat der WGKK
ihr Einverständnis zur Veröffentlichung
der Texte gegeben.
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145 Jahre WGKK
ein Überblick über die historischen Wurzeln
Selbstverwaltung untrennbar mit der WGKK-Geschichte verbunden
Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) ist
die älteste Gebietskrankenkasse Österreichs.
Ihre Wurzeln reichen bis in das Jahr 1868
zurück, als die „Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Invalidenkasse“ gegründet wurde.
Aus diesem Grund wurde am Dienstag in der
WGKK-Zentrale das 145-jährige Jubiläum begangen.
Auslöser für die Entstehung der Krankenkasse
war die Unzufriedenheit der Arbeiter mit der
Absicherung nach Unfällen oder im Krankheitsfall. Denn bevor die Kasse gegründet
wurde, waren die Arbeiter in den genannten
Fällen meist auf sich allein gestellt. Da das Einkommen für medizinische Behandlung nicht
reichte, blieb oft nichts anderes übrig, als zu
betteln oder – bei Zuwanderern – in die Heimat
zurückzukehren.
Auch als das erste arbeits- und sozialrechtliche Gesetz, die Gewerbeordnung von 1859,
in Kraft trat, war die Versorgung nach Unfällen
und während Krankheiten nur lückenhaft geregelt. Zudem beklagten die Arbeiter, dass die
Unternehmer die in die sogenannten Fabrikskrankenkassen eingezahlten Beiträge unterschlagen haben.
Die Wende kam schließlich 1867, als Kaiser
Franz Josef Grundrechte wie Vereins-, Versammlungs- und Redefreiheit gewährte und
ein neues, liberales Vereinsgesetz eingeführt
wurde. Einige Arbeiter aus Gumpendorf und
Neubau gründeten den ersten Arbeiterbildungsverein. Dort sollten Interessierte Zugang
zur Bildung erhalten. In dem Verein wurde aber
auch die Forderung nach selbstverwalteten
Krankenkassen aufgegriffen.

Selbstverwaltung wurde gesetzlich
anerkannt
Im Frühjahr 1868 fanden sich einige Vereinsmitglieder zusammen, um die Statuten einer
allgemeinen Arbeiterkrankenkasse zu entwer-
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fen. Mit der so geschaffenen „Allgemeinen
Arbeiter-Kranken- und Invalidenkasse“ wurde
ein Institut ins Leben gerufen, das den Wünschen und Bedürfnissen der Arbeiter Rechnung trug. Der Versicherungsbeitrag kostete
wöchentlich so viel wie eine durchschnittliche
Mahlzeit in einem Wiener Gasthaus. Als Gegenleistung bekamen die Arbeiter eine Unterstützung, die im Krankheitsfall zum Überleben
ausreichte. Für etwas mehr Geld bekam man
auch freie ärztliche Versorgung und Medikamente. Vertrauen schaffte die neue Selbstverwaltung: Die Versicherten wählten ihre Funktionäre selbst. In den 1870er-Jahren wurde das
Institut in „Allgemeine Arbeiter-Kranken- und
Unterstützungskasse“ umbenannt, da die Invalidenabteilung nicht genügend Erfolg hatte.
Im Laufe der nächsten Jahre wurden unzählige
Krankenkassen gegründet. 1888 verabschiedete man das Krankenversicherungsgesetz
für Arbeiter – Vereinskassen und Selbstverwaltung wurden Teil des staatlichen Systems. Gegen Ende der 1920er-Jahre wurde beschlossen, die Kassen zu fusionieren. Im Zuge dieser
Regelung schlossen sich die Wiener Bezirkskrankenkasse und die Allgemeine ArbeiterKranken- und Unterstützungskasse 1927 zur
selbstverwalteten Wiener Gebietskrankenkasse zusammen.

Zäsur im Austrofaschismus
1934 kam es zu einer Zäsur: Das austrofaschistische Regime unter Engelbert Dollfuß
zerschlug die Selbstverwaltung. Es wurden
Verwalter von der Regierung eingesetzt, die
die Krankenkassen leiteten. Wenige Jahre
später und nach dem Anschluss an Hitlerdeutschland wurde die WGKK zur „Allgemeinen Ortskrankenkasse Wien“ umgestaltet. Die
Verwaltung stand im Zeichen des autoritären
„Führerprinzips“. Das bewährte System der
Selbstverwalteten Krankenkassen wurde erst
1947 wiederhergestellt.

Das Prinzip der Selbstverwaltung hat sich bis
heute bewährt. Gemeinsam mit der Dezentralisierung in Form von neun Gebietskrankenkassen ist die soziale Krankenversicherung
auch für die Zukunft gut aufgestellt.

Im Folgenden die wichtigsten Daten
auf einen Blick:
1868:

Mitglieder des Wiener Arbeiterbildungsvereins gründen die „Allgemeine Arbeiter-Kranken- und
Invalidenkasse“

1869–1872: Schnelles Wachstum der Kasse
1873:

Börsenkrach und Wirtschaftskrise

1874–1880: Konsolidierung der Wiener Arbeiterkasse, Fortsetzung des Erfolgskurses
1888:

Krankenversicherungsgesetz,
Vereinskassen und Selbstverwaltung werden Teil des staatlichen
Systems

1927:

Fusion der Bezirkskrankenkasse
Wien mit der Allgemeinen ArbeiterKranken- und Unterstützungskasse
zur Wiener Gebietskrankenkasse

1934:

Zerschlagung der Selbstverwaltung
während des Austrofaschismus

1938:

Anschluss an Hitlerdeutschland,
Verwaltung stand im Zeichen des
„Führerprinzips“

1947:

Wiederherstellung der Selbstverwaltung

1955:

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Buch zum Thema „145 Jahre WGKK“
Zum Thema „145 Jahre WGKK“ erscheint im Juni 2013 auch ein Buch mit dem Titel „Die Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Invalidenkasse in Wien 1868 – 1880. Die Wurzeln der Wiener
Gebietskrankenkasse: Entstehung, Umfeld und Erfolge.“ Herausgegeben wird das Buch vom
ÖGB-Verlag.
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Gedanken eines Zahnarztes
Da liegt so manches Drum,
einfach in der Ordination herum.
Da überschlagen sich so manche Gedanken,
und man gerät moralisch ins Schwanken.
Da wäre ein Monstrum von einem Brecheisen,
und ein kleiner Trafo zum Lichtbogenschweißen.
Eine Bohrmaschine von Black&Decker,
da ist das Bohren schon recht lecker.
Ein Bohrhammer Marke Hilti,
mein liebes Zähnlein, wenn dich die erwischt, die killt di.
Dazu je ein Küberl mit Mörtel und Beton,
meine lieben Patienten, lauft mir doch nicht davon.
Oder genauer gesagt bleibt mir nicht aus,
hab doch nur grad die Handwerker im Haus.
J.M

