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Sehr geehrte Frau Doktorin!
Sehr geehrter Herr Doktor!
Der Leitartikel dieser Ausgabe informiert über
die Behandlung von Patientinnen/Patienten
mit Bisphosphonatmedikation in der zahnärztlichen Praxis. Die Wirkung der seit über
20 Jahren bei multiplen Myelom, ossärer Metasierung und Osteoporose zum Einsatz kommenden Bisphosphonaten hat die Autorin für
Sie erfasst.
Zum Thema „Sicherheit in der zahnärztlichen
Praxis“ berichtet DDr. Loser – Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Evidence
Based Dentistry – über den im Oktober 2010
stattgefundenen 1. Sicherheitskongress für
Zahnärztinnen/-ärzte.
Welche Änderungen die Vertragspartnerinnen/-partner von der Umstellung auf das neue
Abrechnungsprogramm SAP-ALVA erwarten
können, werden in der Sparte „Information des
Quartals“ angeführt.
In der „Juristischen Infobox“ finden Sie die
Fortsetzung des bereits in der Dezemberausgabe erläuterten Themas, ob und unter welchen Voraussetzungen die Behandlung von
Patientinnen und Patienten, die mit Schmerzen eine zahnärztliche Ordination aufsuchen,
abgelehnt werden kann.
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Noch bevor sich Prim. Prof. Dr. Jesch von der
WGKK als Ärztlicher Direktor-Stv. und Chefzahnarzt verabschiedet hat, konnten wir in der
Sammlung der humorvollen Niederschriften
seines Vaters Dr. Erich Jesch über die Geschichte der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde blättern. In dieser Ausgabe publizieren
wir den vierten und somit letzten Teil der „Geschichte der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“.
In der Sparte „Fit in der Zahnarztpraxis“ wurde
unter dem Motto „Lachen ist gesund“ ein kurzer „zahnbezogener“ Reim verfasst, der Ihnen
hoffentlich hilft, dem Motto zu folgen.
Wir hoffen, dass auch diesmal wieder informative Artikel für Sie dabei sind und danken
Ihnen und Ihrem Ordinationsteam für das Interesse an der Zahn-Info.
Peggy Schmid

Bisphosphonatmedikation
in der zahnärztlichen Praxis
Seit über 20 Jahren kommen Bisphosphonate bei multiplen Myelom, ossärer Metastasierung und Osteoporose zum Einsatz.
Erste Fallberichte von Bisphosphonat assoziierten Kiefernekrosen erschienen erstmals 2003 bei Patienten, mit meist onkologischen Erkrankungen, nach zahnärztlichen
oder kieferchirurgischen Maßnahmen.
Bei Patienten mit malignen Erkrankungen
werden Bisphosphonate intravenös, wie beispielsweise Zometa®, Aredia® oder Bondronat® verabreicht. Orale Bisphosponate Bonviva®, Fosomax®, Actonel®, Ostac® oder Didronel® hingegen werden häufig bei Osteoporose
verschrieben.
Durch die Wirkung der Bisphosphonate wird
eine deutliche Reduktion der osteoklastischen
Prozesse erreicht. Die Bisphosphonate „versperren“ den Osteoklasten den Zugang zur
Knochenoberfläche und bewirken eine effektive Hemmung des fortschreitenden Knochenabbaus. Die Bildung der Osteonekrosen wird
wahrscheinlich dadurch begünstigt, dass die
Neubildung von Blutgefäßen erheblich gestört
und damit die Blutversorgung der Knochenareale im Ober- und Unterkieferknochen vermindert wird. Es wird die Osteoklastenaktivität
und damit die resorptiven Vorgänge im Knochen reduziert.
Bei laufender oder abgeschlossener Bisphosphonattherapie wird ein für mehr als acht Wochen frei liegender Kieferknochen als Bisphosphonat assoziierte Kiefernekrose definiert.
Dies muss jedoch mit Vorsicht gesehen werden, da es erst oft im fortgeschrittenen Stadium zur klinischen Erstdiagnose kommt. Viel
wichtiger wäre eine Früherkennung durch klinisches und radiologisches Screening um somit geringer invasive und erfolgreichere Therapien zu ermöglichen.
Entzündungsherde und unerkannte Wunden
im Mund gehören hier zu den wichtigsten Auslösern.
Zur Prävention von Bisphosphonat assoziierten Osteonekrosen wird eine Sanierung des
Gebisses im Vorfeld empfohlen.

Dr. Barbara Reichelt
Zahngesundheitszentrum
Renngasse
Außerdem wäre es von besonderer Wichtigkeit
die Patienten am Beginn von Bisphosphonattherapien über potentielle Probleme aufzuklären und auf regelmäßige Kontrollen und die
Notwendigkeit von guter Mundhygiene hinzuweisen.
Das Erscheinungsbild und die klinischen Symptome der Osteonekrose korrelieren jeweils
mit der Lokalisation des vorhergehenden
Traumas. Ursachen können Zahnextraktionen
oder operative Eingriffe, aber auch Prothesendruckstellen oder Wurzelkanalbehandlungen
sein, auch spontan auftretende Nekrosen werden beschrieben.
Je nach Ausdehnung der Nekrose kann der
Zustand von asymptomatisch bis hin zu massiven Schmerzen mit Verlust der Sensibilität,
meist N. alveolaris inf. reichen.
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Entzündungsherde und
unerkannte Wunden im Mund
gehören zu den wichtigsten
Auslösern von Bisphosphonat
assoziierten Osteonekrosen
Auch begleitende Infektionen, z.B. Rötung,
putride Sekretion oder eine Schwellung bis hin
zur Manifestation eines Logenabszesses.
Radiologisch sind pathologische Veränderungen im Anfangsstadium oft schwer zu diagnostizieren. Persistierende Alveolen beziehungsweise eine progrediente Osteolyse sind
Monate nach der Zahnentfernung zu erkennen. Gegebenenfalls können weiterführende
diagnostische Maßnahmen wie Computertomographien, Magnetresonanztomographien
oder szintigraphische Untersuchungen hilfreich sein.
Insbesondere Patienten mit multiplen Myelom scheinen Hochrisikopatienten zu sein. Der
zweite Risikofaktor ist das Präparat selbst.
Das Auftreten einer Kiefernekrose steht in Korrelation mit der Potenz des Präparates, Applikationsform und die Dauer der Bisphosphonattherapie.
Abhängig von der verabreichten Dosis kann es
auch bei nur oraler Einnahme (diskutiert wird
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ein Zeitraum von drei Jahren) zu Wundheilungsstörungen und Knochennekrosen nach
zahnärztlichen chirurgischen Eingriffen kommen.
Ein möglicher Test um das Risiko einer Kiefernekrose abzuschätzen bietet eventuell ein
Bluttest (C-terminales Telepeptid/CTx). Es
lässt sich hiermit die Knochenzellaktivität oder
Resorptionsrate feststellen. Es konnte nach
Absetzen der Bisphosphonate langsam wieder erhöhte CTx-Werte beobachtet werden.
Es gibt jedoch noch keinen abschließenden
Konsens zur Risikoeinschätzung in der internationalen Literatur.
Im Vorliegen eines erhöhten Risikos sollte allenfalls der Patient vor einer Zahnentfernung
mit einer Antibiotikatherapie abgeschirmt
werden und anschließend muss eine primäre dichte Weichteildeckung der Wundfläche
erfolgen. Bei Patienten mit erhöhtem Risiko
sollte auf elektive chirurgische Eingriffe in der
Mundhöhle verzichtet werden beziehungsweise der Patient gegebenenfalls an eine Klinik
überwiesen werden.
Die Tatsache, dass Bisphosphonate meist
vom Hausarzt, Onkologen oder einem anderen Spezialisten verschrieben werden, die
Nekrose jedoch im Behandlungsgebiet der
Zahnärzte auftritt, erschwert den Umgang mit
dieser Erkrankung.

Sicherheit in der zahnärztlichen Praxis

Die Österreichische Gesellschaft für Evidence Based Dentistry (ÖGEBD) führte unter der Leitung ihres Präsidenten DDr. Paul
Loser in Kooperation mit dem Institut für
Ethik und Recht in der Medizin am 16. Oktober 2010 den 1. Sicherheitskongress für
Zahnärztinnen und Zahnärzte durch.
Wie schon bei der ersten von DDr. Loser organisierten Veranstaltung im April 2010 konnte er
auch diesmal wieder namhafte Referenten gewinnen. Der Kongress wurde von den Firmen
Henry Schein, NWD, Bank Austria, Kopfwerk
und BVC unterstützt, sodass die Teilnahme für
die Gäste und Kolleginnen und Kollegen wieder kostenfrei erfolgen konnte.
Die Berufsgruppe der Zahnärztinnen und
Zahnärzte ist verschiedensten Gefahren ausgesetzt. Überall dort, wo emotional behaftete Kontakte mit Menschen auftreten, kann es
zu Konflikten kommen. So zeigen Beispiele
aus der jüngsten Vergangenheit, dass auch
Zahnarztpraxen nicht davor gefeit sind: Das
Spektrum reicht von aggressiv geprägten
Meinungsverschiedenheiten bis hin zur physischen Gewalt, Vandalismus, Bedrohung und
Einbruch.
Unter den Begriff „Sicherheit“ fallen jedoch
auch andere Themen der Praxisführung, entsprechend hat Dr. Loser auch die Zusammenstellung der Vorträge gestaltet:
 Patientinnen-/Patientensicherheit (Notfallmanagement/Erste Hilfe)
 Gerätesicherheit,
Gebäudesicherheit,
Alarmanlagen
 Daten- und EDV-Sicherheit
 Recht und Gesetz bei Einbruch/Diebstahl/
Überfall
 Mitarbeiterinnen-/Mitarbeiterschulung bei
Zwischenfällen, Deeskalation in Krisensituationen
 Psychologie und Kriminalität in der Ordination, Selbstverteidigungsmöglichkeiten
 Tipps für optimale Versicherungsdeckungen,
 Finanz- und Finanzierungssicherheit

DDr. Paul Loser
In seinem Einleitungsstatement verwies Hofrat Prof. Dr. Robert Fischer auch auf sinnlose und verzerrende Medienberichte, die das
wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Zahnärztin und Zahnarzt und Patientinnen und Patienten unnötig belasten würden. Er betonte
weiters die Wichtigkeit evidenzbasierten Verhaltens der Zahnärzteschaft, die so manchen
Konfliktfall vermeidbar mache.
Prof. DDr. Hubert Porteder zeigte auf, wie
Zahnärztinnen und Zahnärzte durch unglückliche Wortwahl Gerichtsverfahren auslösen
können, indem unbedachte Äußerungen über
Leistungen von Kolleginnen und Kollegen getroffen werden, welche die Unzufriedenheit der
Patientin/des Patienten mit der Vorbehandlerin/dem Vorbehandler schüren und ihn zur Anwältin/zum Anwalt treiben. In solchen Fällen
sei es besser, die Schlichtungsstelle im Sinne
der Deeskalation in Anspruch zu nehmen.
Dr. Werner Deutschmann, Zahnarzt, Praktischer Arzt und praktizierender Notarzt, erläuterte in seinem umfangreichen Vortrag alle Aspekte der Notfallmedizin und Erstversorgung.
Er sprach über die typischen Notfallursachen
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Die Vortragenden (v.l.n.r.): Peter Schiller, Kopfwerk, Mag. Wolfgang Langer, safetyconsulting, RA
Mag. Herwig Holzer, Notfallmediziner Dr. Werner
Deutschmann, Harald Gerdenits, BVC, Prof. DDr. Hubert
Porteder, Hofrat Prof. Dr. Robert Fischer und ÖGEBDPräsident und Organisator DDr. Paul Loser.
in der zahnärztlichen Praxis, die richtige Bewertung der Symptome und die einzuleitenden Maßnahmen als Ersthelfer in der Rettungskette. Er verwies weiters auf die Problematik, dass im Ausbildungsweg des Dr. med.
dent. die Notfallmedizin unzureichend behandelt werde und empfahl, das Kursangebot des
ZAFI zu diesem Thema in Anspruch zu nehmen.
Der Jurist und Unternehmensberater Mag.
Wolfgang Langer verknüpfte seine umfassende Erfahrung als Polizeiausbildner und
Sicherheitsreferent in der Bundespolizeidirektion Wien mit den Fragen der Deeskalation
und des Umganges mit Gewalt in der Ordination. Er sprach über Verhaltensmuster von
Aggressoren, typisches Täterverhalten, das
Erkennen aggressiven Verhaltens durch Körpersprache und wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte. Das richtige Verhalten
ist erlernbar, deshalb bietet Mag. Langer auch
Seminare und Workshops für Prävention, Deeskalation, Konfliktmanagement, Notfallsituationen, Krisensituationen und Selbstverteidigung sowie Sicherheitsberatung als Consulter
an (www.safetyconsulting.at).
Chefinspektor August Baumüller, Msc,
sprach als Vertreter der Kriminalprävention
Wien über typische Schwachstellen von Objekten sowie über mögliche und sinnvolle
technische Sicherheitsausrüstungen.
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Er empfiehlt das umfangreiche und kostenlose
Beratungsservice des Kriminalpolizeilichen
Beratungsdienstes in Wien:
Kriminalprävention Wien
Andreasgasse 4, 1070 Wien (Schauraum)
Tel.: 01-31310-44938 oder
0800-21-63-46 (bundesweit zum Ortstarif)
Rechtsanwalt Mag. Herwig Holzer erklärte
die Rechtsnormen in der zahnärztlichen Praxis für den Gefahren- und Notfallbereich und
besprach Möglichkeiten, Bestimmungen und
Grenzen privater Videoüberwachung, zivilrechtliches Hausrecht, erlaubte Selbsthilfe,
Notfallsrecht sowie Notwehrbestimmungen
und deren Grenzen.
Peter Schiller, Kopfwerk, erläuterte die wesentlichen Sicherheitsmerkmale einer entsprechenden EDV-Infrastruktur und zeigte
die Bedeutung und Wirksamkeit guten Virenschutzes, Firewall-Lösungen und Datensicherung, Gefahren und deren Vermeidung beim
webbasierten Einkauf, Passwortsicherheit,
Zugriffschutz auf Patientinnen-/Patientendaten und vieles mehr auf.
Harald Gerdenits, BVC, Spezialist für die
versicherungstechnische Betreuung von Ärztinnen und Ärzten, ging auf Möglichkeiten der
Schadenprävention ein. Grundvoraussetzung
sei die ausführliche ärztliche Dokumentation
und Aufklärung, wobei eine Feldstudie deutlich gemacht habe, wie ungenau und sogar
falsch Patientinnen und Pateinten diese Informationen bereits 24 Stunden danach in Erinnerung haben.
Eine Schadenstromanalyse bei Kunstfehlern
zeige deutliche Verhaltensmuster und Berufszugehörigkeiten klagender Personen. Dies

und der Umstand häufiger Unter- oder sogar
Falschversicherungen führe häufig zum trügerischen Glauben, gut versichert zu sein. Im
Schadensfall werde man dann mit der harten
Realität unzureichenden oder sogar gänzlich
fehlenden Versicherungsschutzes konfrontiert.
Nur die exakte schriftliche Dokumentation
auf Basis eines Risikoprofils, der Analyse und
Expertise (Gutachten) schafft beim Versicherungsabschluss ausreichende Sicherheit.
Ing. Schmelz referierte über die auch mobilen Möglichkeiten des derzeitigen Marktes im
Hinblick auf sichere Daten immer und überall
und stellte die technischen Visionen der Zukunft vor.
Oberst Dr. Peter Canaris zeigte die Möglichkeiten der heute schon weltweit eingesetzten
„HIP-Card“ (Health Information Passport) auf.
Die Karte enthält alle wichtigen historischen
und aktuellen Gesundheitsdaten auch für die
Notfallmedizin und ist dabei über einen Cryptoprozessor hochwertig gegen Missbrauch
gesichert.
Ing. Stefan Gärtner, Henry Schein, besprach
alle sicherheitsrelevanten Aspekte in Bezug
auf Gerätesicherheit im Betrieb und gab viele
praktische Tipps auf Basis seiner langjährigen
Erfahrung.

Karitatives Engagement
Dr. Paul Loser engagiert sich auch laufend in
karitativen Belangen. So sammelte er wieder
in der Vorweihnachtszeit Spenden, um bedürftige Menschen zu unterstützen. Kaum jemand
weiß, dass sich etwa 20.000 Wienerinnen und
Wiener die Heizkosten im Winter nicht oder
kaum leisten können (Heizkosten für eine oder
mehrere Wiener Familien sollen bezahlt werden). Auch eine in einer ausweglosen Situation
befindliche Frau mit österreichischer Staatsbürgerschaft – derzeit in der Obhut der Dompfarre St. Stefan – wurde finanziell unterstützt.
Er wird auch nach den Osterfeiertagen für 150
Obdachlose in der „Gruft“ gemeinsam mit
einem Kollegen und einem Direktor von IBM
aufkochen, so wie dies vor zwei Jahren bereits
durchgeführt wurde (Lebensmittel und frisches
Obst werden gekauft).
Spenden auf das Konto der Österreichischen
Gesellschaft für Evidence based Dentistry sind
herzlich willkommen:
Unicredit Bank
BLZ: 1200
Konto-Nr.: 515 88 074 811
Zweck: Sozialprojekt

Information des Quartals

Information an unsere
Vertragspartnerinnen/-partner
Mit Abrechnung 1. Quartal 2011 werden wir
auf unser neues österreichweites Abrechnungsprogramm SAP-ALVA umgestellt.
In erster Linie soll es einer Verbesserung und
Vereinfachung für alle Beteiligten dienen. So
werden z.B. die Berichtigungslisten detail-

lierter und mit den Texten aussagekräftiger
formuliert werden.
Zu beachten wäre auch, dass im Rahmen
der Abrechnungsdaten ein Abgleich mit den
e-card-Steckungen erfolgen wird. Somit können nur Leistungen honoriert werden, die mit
der Anzahl der Steckvorgänge übereinstimmen.
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit freut
sich die Abrechnungsstelle der WGKK.
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Juristische Infobox

Der Umgang mit Schmerzpatienten und
-patientinnen in der Ordination – ob und unter welchen Voraussetzungen die Behandlung von Patienten und Patientinnen, die
mit Schmerzen eine zahnärztliche Ordination aufsuchen, abgelehnt werden kann.

TEIL 2
In der Dezemberausgabe der Zahn-Info konnten Sie nachlesen, dass grundsätzlich bei
starken Schmerzen vorgesehen ist, Patientinnen und Patienten möglichst rasch während
des laufenden Ordinationsbetriebs zu behandeln. Eindeutige gesetzliche Bestimmungen
dafür bestehen nicht. Nach den gesamtvertraglichen Bestimmungen des § 19 besteht
in begründeten Fällen die Möglichkeit, die
Behandlung abzulehen. Dabei muss jedoch
jeder Einzelfall genau dokumentiert werden.
Gesamtvertraglich ist vorgesehen, dass in medizinisch dringenden Fällen auch außerhalb
der Ordinationszeiten ärztliche Hilfe geleistet
werden muss. Dies impliziert die Pflicht auch
innerhalb der Ordinationszeiten diese Fälle zu
behandeln. Im Zahnärztegesetz lässt sich eine Bestimmung zur „Ersten Hilfe“ (vgl. § 48
des Ärztegesetzes) nicht finden. Es wird geraten, auch zahnärztliche Eingriffe oder Behandlungen, die ausschließlich zur Beseitigung
starker Schmerzen dienen, zeitgerecht durchzuführen. Die Beurteilung ob die Schädigung
der Gesundheit zu erwarten ist bzw. zumindest
nicht ausgeschlossen werden kann obliegt
ausschließlich den Fachärztinnen und -ärzten.
Maßgeblich für die Frage, ob eine Behandlung
zu einem bestimmten Zeitpunkt dringend indiziert wäre, ist nicht ausschließlich eine drohende Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Ebenso beachtet werden muss der
Umstand, ob durch eine rasche Behandlung
der Gesundheitszustand deutlich früher wieder hergestellt werden könnte. Damit ist in erster Linie nicht der Zeitraum gemeint, der sich
durch die Aufschiebung der Behandlung um
mehrere Stunden oder Tage ergibt, um die sich
der Heilungsprozess üblicherweise entsprechend verlängert. Besteht jedoch die Möglich-
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keit, dass sich
durch eine spätere Behandlung
unter Umständen Komplikationen entwickeln,
die eine Heilung
erschweren bzw.
die Regeneration deutlich verlängern, ist auch
dies ein maßgebliches Kriterium,
welches für die
Notwendigkeit
einer
raschen
Behandlung
spricht.

Mag.a Claudia NeumayerStickler, Juristin in
der Abteilung Vertragspartnerverrechnung
und Verhandlung in der
WGKK

In diesem Zusammenhang
ist darauf hinzuweisen, dass
dringender Behandlungsbedarf nicht ausschließlich bei plötzlich eintretenden Beschwerden geboten ist. Die Interpretation des
Begriffes „akut“ impliziert nicht, dass es sich
um Schmerzzustände handelt, die sich durch
eine plötzliche Erkrankung eines Zahnes bzw.
im Mund- und Kieferbereich ergeben. Es
kann natürlich nicht ausgeschlossen werden,
dass auch chronische Schmerzzustände eine
dringende Behandlung erforderlich machen,
sollten sie gesundheitliche Nachteile zur Folge
haben. Es kann gewiss davon ausgegangen
werden, dass sich akute Schmerzzustände
auch dadurch ergeben, dass eine notwendige
zahnärztliche Behandlung nicht bereits zu
einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hat. In
einigen dieser Fälle kann durchaus den Patienten oder Patientinnen eine gewisse Selbstverschuldung zur Last gelegt werden, indem
nicht bereits zuvor Vorsorge für einen Termin
in der Ordination getroffen wurde. Die Frage
stellt sich daher, ob eine derartige Situation,
verursacht durch den oder die betroffenen
Patienten bzw. Patientinnen selbst, ebenfalls

zu einem Ablehnungsgrund führen kann. Unweigerlich kann unter solchen Umständen von
einer Versäumnis der Betroffenen gesprochen
werden. Bislang ist jedoch keine Entscheidung
bekannt, die eine Ablehnung einer dringend erforderlichen Behandlung aus solchen Gründen
rechtfertigt. Die Verwendung des Arguments,
der oder die Betroffene hätte zeitgerechter erscheinen bzw. einen Termin vereinbaren müssen, als alleinige Begründung kann daher nicht
empfohlen werden.
Im Zusammenhang mit einer dringenden Behandlung darf jedoch nicht darauf vergessen
werden, dass auch in solchen Fällen eine umfangreiche Aufklärung über die vorgesehene
Behandlung zu erfolgen hat. Diese ist für das
gültige Zustandekommen eines Behandlungsvertrages erforderlich. Grundsätzlich muss
jedem Patienten und jeder Patientin ausreichend Zeit eingeräumt werden, die Art der Behandlung, deren Auswirkungen und möglichen
Risiken und insbesondere auch die entstehenden Kosten, zu überdenken. Aufgabe der
(zahn)ärztlichen Aufklärung ist es, dem Patienten bzw. der Patientin, die für seine oder ihre Entscheidung maßgeblichen Kriterien zu liefern um ihn oder sie in die Lage zu versetzen,
die Tragweite der Einwilligung zur Behandlung
bzw. zum Eingriff zu überschauen. Dafür ist es
auch angemessen, auf allenfalls bestehende
alternative Behandlungsmöglichkeiten hinzuweisen und auch diese zu erörtern. Dabei
sollen die Vor- und Nachteile, verschiedene
Risiken, die verschieden starke Intensität der
Eingriffe, differierende Folgen, Schmerzbelastungen und verschiedene Erfolgsaussichten
gegeneinander abgewogen werden.
Es kann jedoch festgehalten werden, dass in
akuten Situationen, die eine sofortige (zahnärztliche) Hilfeleistung erforderlich machen,
eine Überlegungsfrist auch verkürzt werden
kann, da hier das Selbstbestimmungsrecht
des Patienten bzw. der Patientin mit der (zahnärztlichen) Hilfeleistungspflicht abzuwägen
ist. Der Zeitraum, der zum Überlegen eingeräumt werden soll, bestimmt sich danach, in
welcher Dringlichkeit der Eingriff oder die Behandlung vorgenommen werden müsste. Des
Weiteren kann auch der Umfang der Aufklärungspflicht entsprechend minimiert werden,
wenn die Dringlichkeit der Situation ein allumfassendes Aufklärungsgespräch nicht erlaubt.
Wie es bereits mehrfach definiert wurde, endet der notwendige Umfang der Aufklärung
jedenfalls dort, wo durch eine zu umfassende

Aufklärung das Wohl des Patienten bzw. der
Patientin gefährdet würde. Dies bezieht sich
einerseits darauf, dass durch langwierige Erörterungen wertvolle Zeit verstreichen könnte,
in der eine notwendige Behandlung bereits
erfolgen könnte. Anderseits wird jedoch
auch der Umstand berücksichtigt, dass eine
zu umfassende Aufklärung etwaiger Risiken
verunsichern könnte. Jener Patient bzw. jene Patientin, der bzw. die zuvor unter starken
Schmerzen um eine rasche zahnärztliche Behandlung ersucht hat, könnte aufgrund dieses
Umstandes die Behandlung verweigern. Dies
würde in vielen Fällen jedoch bedeuten, dass
mögliche Risiken einer erforderlichen Behandlung stärker berücksichtigt würden, als die Risiken einer Unterlassung dieser Behandlung.
Es sind daher in derartigen Grenzsituationen
nur die unentbehrlichen Informationen über
die geplante Behandlung bzw. den geplanten
Eingriff und die wesentlichen Gefahren, die
entstehen könnten, zu erläutern. Des Weiteren
ist jedenfalls darauf Bedacht zu nehmen, dass
auch über die Risiken und möglichen Komplikationen, die eine Unterlassung der Behandlung bzw. des Eingriffes mit sich bringen würde, ausführlich informiert wird. In Bezug auf
die eingeschränkte Aufklärungspflicht ist es
allerdings essentiell, dass es sich hierbei ausschließlich um Einzelfallentscheidungen handeln kann. Die Beurteilung, welches Ausmaß
an Informationen im Rahmen des Aufklärungsgespräches weitergegeben werden muss und
die Dauer der einzuräumenden Überlegungsfrist, hängen stets vom jeweiligen Einzelfall
ab .
Zusätzlich zum bereits Ausgeführten ist darauf hinzuweisen, dass für die unmittelbare
Behandlung, sollte sie dringend erforderlich
sein, der Begriff „erste Hilfe“ auch in einem
anderen Zusammenhang von Bedeutung ist.
Nach einer genaueren Betrachtung dieser Definition kann festgehalten werden, dass sich
Behandlungen in diesem Rahmen nur auf eine
notwendige Erstversorgung beziehen müssen.
Demnach sind somit nur solche Interventionen
unbedingt erforderlich, die zur Beseitigung der
Schmerzen bzw. der Gesundheitsschädigung
an sich führen. Weitergehende Behandlungen,
die unter Umständen ebenfalls erforderlich
wären, jedoch nicht dringend indiziert sind,
können im Rahmen dieses einen Termins jedenfalls abgelehnt werden. Entscheidend hierfür ist ebenso die Beurteilung des konkreten
Einzelfalls durch die jeweiligen (zahnärztlichen)
Behandler.
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Der historische Zahn der Zeit

Von 1948 bis 1983 war Dr. Erich Jesch, der Vater von Prof. Prim. Dr. Wolfgang Jesch im Dienste der WGKK tätig. Er war als humorvoller und korrekter Kollege bekannt und hat so manche seiner spitzbübischen Gedanken
zu Papier gebracht. Lesen Sie in der Zahn-Info einige Auszüge aus diesen von Prof. Prim. Dr. Wolfgang Jesch
gesammelten und zur Verfügung gestellten Werke und bestaunen Sie die Karikaturen, die von Dr. Erich Jesch
gezeichnet wurden. Viel Spaß beim Lesen!

Folge 2: Geschichte der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, Teil 4
1857 gab es in Wien bereits 50 zahnärztliche
„Sanitätsindividuen“. Die sowjetische „große
medizinische Enzyklopkdie“ gibt für den Anfang des 19. Jahrhunderts 20 Zahnärzte für
das ganze Zahnreich an. Noch 1890 musste
von den Nachfolgern Carabellis praktische
Zahnheilkunde in den eigenen Ordinationen
der Dozenten gelehrt werden. Die Regierung
stellte bis dahin keine Räume für einen regelmäßigen Unterricht zur Verfügung. Erst zu
dieser Zeit wurde in drei Zimmern eines Privathauses in Wien 9, Garnisongasse 8, das
k. u. k. zahnärztliche Universitätsambulatorium
errichtet. Gleichzeitig kam es zu einer Verbesserung der Ausbildung und Prüfungsordnung,
auf welcher die heutigen Regelungen fußen
(Verordnung vom 31.01.1920 und 1930).
Die große Zahl der Gesichts- und Kieferverletzten und Verstümmelten des 1. Weltkrieges
konnte von der allgemeinen Chirurgie nicht
optimal versorgt werden. Daher entschlossen sich die verantwortlichen Stellen 1915
unter dem großen Chirurgen und Zahnarzt
Prof. Pichler die Kieferstation im Allgemeinen
zu errichten. In die traditionsreichen Räume
des Josefinums, also der militärsärztlichen
Akademie, Währingerstraße 25a, zogen die
zahnärztlichen Institute nach mehrmaliger
Übersiedlung erst 1927 ein. Damit waren alle
Sparten dieses medizinischen Sektors im Allgemeinen als Zahnheilkunde bezeichnet, also
die konservierende, prothetische, chirurgische
und kieferorthopädische Heilkunde vereinigt.
Die Wiener Entwicklung hat in allen Bundesländern Parallelen. In Graz begann Anton Bleichensteiner, Geburtshelfer, Chirurg und Zahnarzt 1904 das zahnärztliche Instititut einzurichten. In Innsbruck wurde Bernhard Mayerhofer
1905 zum ersten Zahnklinikvorstand der Neuerrichteten Klinik ernannt.
Mehrmals wurde angedeutet, dass die jeweils
gültige Therapie vor allem den wohlhabenden
Menschen zugänglich war. Daneben gab es
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aber aus sozialgeschichtlicher Sicht immer
Regelungen, die dem anderen Teil der Bevölkerung wenigstens notdürftig helfen sollten.
Den Gedanken zur Vorsorge von Menschen,
die gleichen Risken ausgesetzt waren, gab es
schon bei den Phöniziern. In der römischen
Kaiserzeit entstand die „collegia tenuiorum“.
Dies war eine Vereinigung von Leuten einfacher Standes und man könnte es im weitesten Sinn als eine Art von Sozialversicherung bezeichnen. Das Sanitätswesen war seit
dem Mittelalter bis tief ins 19. Jahrhundert
den Universitäten und Klöstern anvertraut. Die
Zahnbehandlung war am Rande der Chirurgie
mit inbegriffen. 1501 wurde die Fakultät zur
unentgeltlichen Behandlung der Armen verpflichtet. Die Anstellung von Armen-Ärzten für
die Vorstädte wird mit Erlass von 1708 erwirkt.
Josef II. verfügt die Übernahme der Armenfürsorge durch den Staat. Ab 1721 halten einige
Ärzte zu bestimmten Stunden Armenordinationen ab. 1871 schlossen sich im Rahmen der
Polyklinik 12 junge Privatdozenten zu einer
Arbeitsgemeinschaft zusammen und behandelten unentgeltlich die ungenügend versorgte
arme Bevölkerung. Es standen also für ärmste
Leute verschiedene Einrichtungen wie u. a. die
Universitäten und Kliniken Armenzahnärzte
unentgeltlich zur Verfügung, doch genügte dies alles bei weitem nicht.
Der Übergang von einer Argar- zur Industriegesellschaft verstärkte den sozialen Druck.
Viele „verschämte Arme“ fanden sich nicht
bereit, den Weg über die Fürsorgestelle zu gehen. Unendlich viele blieben ohne Arzt, weil ihre Krankheit nur eine ambulatorische Behandlung verlangte. Gerade die Behandlung im
Frühstadium blieb unberücksichtigt und vergrößerte die Probleme. Die Beseitigung dieses
Zustandes erfolgte erst mit dem Entstehen der
sozialen Krankenversicherung.
Nach einer stürmischen Entwicklung hat nun
auch der sozial Schwächste die Möglichkeit,
alle notwendigen Hilfeleistungen in Anspruch
zu nehmen. Auf dem Gebiete der Zahn-, Mundund Kieferheilkunde werden daher nicht nur
die chirurgisch-konservierenden Leistungen,
sondern auch die Behandlung von schweren

Anomalien des Kiefer- und Gesichtsbereiches
ermöglicht.
Betrachtet man diese umfassenden Möglichkeiten, so ist wahrscheinlich bei Kenntnis der
Vorgeschichte jeder überrascht, in welcher
kurzen Zeitspanne vor etwa 100 Jahren dies
alles sowohl medizinisch als auch materiell erreicht wurde. Vorher waren nicht einmal höchsten Persönlichkeiten wie Präsidenten oder
Monarchen Behandlungen zugänglich, die
heute ein jeder beansprucht. Es scheint aber,
wie auf vielen anderen Gebieten auch, in der
Medizin und daher ebenfalls der Zahn-, Mundund Kieferheilkunde eine Grenze sichtbar zu
werden, die ökonomisch und ethisch nicht
überschritten werden sollte. Es wäre eine Verzerrung unserer Zeit, wenn wir das Mach- mit
dem Wunschbaren gleichsetzten. Eine weitere
unbeschränkte Expansion in der derzeitigen
Richtung brächte voraussichtlich nicht den
adäquaten Effekt. Das mehrfach erkennbare
Hinwenden zur Verhinderung von Ursachen
statt deren Folgen aufwendigst zu behandeln,
zeugt bereits vom geistigen Wandel. Jedoch
lassen sich eingewurzelte Gewohnheiten,
seien sie auch noch so schädlich, nur sehr
schwer verändern. Ansonsten wird es aber
immer schwerer, was im Einzelfall eine lässliche Sünde sein mag, als Massenerscheinung
aufzurufen. Unser System wird durch Verzerrungen unendlich strapaziert. Von diesen prophylaktischen Verhaltensweisen muss in erster
Linie die Jugend überzeugt werden, aber bedenken wir, wie lange es gedauert hat, bis die
Menschen vom Aberglauben und Wunderheilungen zum Erwachen der Naturwissenschaft
gebraucht haben. Wir sollten sehr praktisch
überlegen, wie dieses Problem der unmittelbaren Zukunft vernünftig zu lösen wäre. Ohne ein gewisses Maß an Selbstverantwortung
wird es aber keinesfalls gehen.

Als Nachtrag noch ein Aspekt, der zuwenig bekannt, nicht genügend
zur Kenntnis genommen oder mancher Seite gar verschwiegen wird:
Dieser Gedanke soll die positiven Nebenwirkungen von Invertragnahme
neuer Leistungen aufzeigen: Die vielseitig ausstrahlende Wirkung der
Krankenversicherung kann beispielsweise an dem relativ leicht überschaubaren Geschehen um die Kieferorthopädie demonstriert werden.
Wie oben erwähnt, kann der Beginn dieser Behandlung exakt auf das
Jahr 1887 zurückgeführt werden. Weil alle neuen Erkenntnisse, die
sowohl medizinisch, technisch, materialkundlich und psychologisch
große Veränderungen an die Ärzte stellen, vergeht lange Zeit, bis sich
allgemein gültige praxisnahe Methoden durchsetzen. Einen noch längeren Zeitraum muss man für das Verstehen neuer Behandlungsmöglichkeiten bei den Patienten und deren Angehörige annehmen. Dazu
kommt noch, dass jede neue Methode zuerst nur von einem kleinen
Kreis von Ärzten und Patienten fast elitär angewendet wird. Aus dieser Situation hat sich die Kieferorthopädie entwickelt und große Bevölkerungsschichten ist die Möglichkeit einer Kieferorthopädischen Behandlung allmählich geworden. Die Kosten überstiegen aber für viele
finanzielle Möglichkeiten einerseits und andererseits haben sich mit der
Kieferorthopädischen Behandlung nur wenige Ärzte befasst. Nachdem
die Schwierigkeiten einer Invertragnahme im Jahre 1973 überwunden
waren, begannen die Versicherten in einem sehr hohen Maße diese Behandlung in Anspruch zu nehmen. Der Andrang der Versicherten zur
Kieferorthopädischen Behandlung bewies, wie notwendig diese Maßnahmen waren. Allerdings gab es zu dieser Zeit zu wenige entsprechende Behandlungsmöglichkeiten. Und daher reagierte die österreichische Ärzteschaft mit neuen Fortbildungseinrichtungen um fachlich
für diesen unerwarteten Ansturm gerüstet zu sein. Es erwirkte also die
Sozialversicherung durch Invertragnahme einer neuen medizinischen
Sparte indirekt nicht ur eine quantitative, sondern vor allem eine qualitätive Verbesserung des vorhandenen medizinischen Angebotes.
Dr.E.J.

Als Literatur zu diesem Thema diente:
Philipp Paff, Abhandlungen von den Zähnen und deren Krankheiten bei Haude
und Spener, 1756, Berlin
Enchiridion Medicum, Autor Cw. Hufeland, Berlin, 1838, Jonas-Verlagsbuchhandlung
Dr. Haider Max, Zahnärztliche Bildung und Praxis in Österreich, Wien, 1858
Hans Riegner, Kronen- und Brückenarbeiten Leipzig bei A. Felix 1895
Julius Scheff, Handbuch der Zahnheilkunde, 1 und 2, bei A. Holder Wien/Leipzig 1910
Julius Franken, Dissertation, 1977, Köln, Ausbilundgmethode für Zahnärzte
und Dentisten in Deutschlang und Österreich, 1800–1925
Scheff Julius, Bericht über die Entwicklung der k. u. k. zahnärztlichen Universitätsinstitute im 1. Dezenium seines Bestehens Österreich-Ungarische Zeitschriften für Zahnheilkunde 1900
Schönbauer, Das Medizinische Wien, Urban und Schwarzenberg, 1947
Sechsau Richard, Fürst und Arzt, Styria 63,
Schadenwaldt/ Binet-Maillant-Valth, Kunst und Medizin bei Dümont, Köln 1967
Lesky Erna, 150 Jahre zahnärztlicher Unterricht in Wien, Österreichische Ärztezeitung 1971
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Fit in der Zahnarztpraxis

Lachen ist gesund
Das neue Jahr ist noch nicht alt,
doch mir wird schon heiß und kalt.
Warum mir Schweißperlen auf der Stirn stehen,
ich muss wieder mal zum Zahnarzt gehen.
Ist zwar nur ein Kontrolltermin,
doch die Pflicht ruft, da muss ich hin.
Einerseits will ich nicht für Terminversäumnis zahlen,
andererseits kann sonst gesunde Zähne ich mir nur malen.
Doch ich denke nur, Mann oh Mann,
was da alles passieren kann.
Da gibt es Begriffe wie Exstirpation oder auch Trepanation,
also ganz ehrlich, grauslich klingt das schon.
Dazu alle im weißen Kittel,
in der Nase, der Geruch von Desinfektionsmittel.
Wenn man mir dann in die Mundhöhle schaut,
krieg ich immer eine Gänsehaut.
Die Angst steigt dann in mir hoch,
hoffentlich ist nirgendwo ein Loch.
Doch meistens gibt es eh nichts zu finden,
kann beruhigt wieder verschwinden.
Erleichterung macht sich dann in mir breit,
nur, in einem halben Jahr, da ist es dann wieder so weit.
J. Maresch

