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In den letzten beiden Ausgaben der Zahn-Info
wurde zum Thema Burnout über den Verlauf,
die Symptome, das Bemerkbarmachen von
Stresskatalysatoren und Stressfaktoren am
Arbeitsplatz berichtet. Lesen Sie in der vorliegenden Ausgabe wie der Burnout-Zyklus abläuft und welche Rolle Depressionen spielen.
Ist es zulässig im Rahmen einer zahnärztlichen
Vertretung kieferorthopädische Behandlungen
zu erbringen? Diese Frage wird in der Sparte
„Juristische Infobox“ beantwortet.
Gibt es Fragen oder Unklarheiten zu der Berichtigungsliste? In der Rubrik „Die Frage des
Quartals“ finden Sie Kontaktdaten um Leistungsabzüge zu beeinspruchen bzw. abklären
zu können.
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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 etwas andere Ausdrucksweise für einen schmerzhaften
Zahn.

Xerostomie – ein Problem mit unterschiedlicher Ätiologie
Mundtrockenheit oder Xerostomie entstehen durch mangelnde Benetzung der
oralen Mucosa durch Speichel. Die betroffenen Patientinnen/Patienten klagen über
Missempfindungen, Mundgeruch und Probleme beim Schlucken der Nahrung. Häufig tritt Xerostomie in Kombination mit dem
so genannten Burning Mouth – Syndrom
(Stomatodynia) auf. Dann kommt es zusätzlich zu den genannten Symptomen zu
Geschmacksveränderungen und massivem
meist beidseitigem Brennen der Zunge.
Die Papillen sind in den betroffenen Bereichen
gerötet und vergrößert. In der Praxis ist der
Zahnarzt häufig mit diesem Symptomenkomplex und den sich daraus ergebenden Folgeerscheinungen, wie
• verstärktem Auftreten von Karies,
• Exacerbationen von parodontalen Erkrankungen,
• sowie fungalen und viralen Infektionen der
Mundschleimhaut konfrontiert.
Bei der klinischen Untersuchung ergeben sich
einige typische Befunde: So findet die/der
Zahnärztin/Zahnarzt am Mundboden keinen
Flüssigkeitsspiegel vor und es lässt sich auch
beim Massieren der Drüsen keine Speichelsekretion stimulieren. Der Handschuh haftet bei
Abtasten der oralen Mucosa durch deren Trockenheit an der Oberfläche fest.
Die Häufigkeit der Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter; ab dem 60. Lebensjahr sind
fast 40% der Gesamtbevölkerung, davon wiederum Frauen häufiger als Männer, betroffen.
Xerostomie und Stomatodynia sind multifaktoriell bedingte Störungen der oralen Gesundheit. Im Wesentlichen kann man zwischen lokalen, systemischen und medikamentös induzierten Auslösern unterscheiden.
In jedem Fall kommt es zur Verringerung der
Speichelmenge durch Dysfunktion der kleinen
und/oder der großen Speicheldrüsen. Ein gesunder Mensch produziert ca. 1 bis 1,5 l Speichel pro Tag, wobei Speichelfluss und -konsistenz von der körperlicher Aktivität und der
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reflektorischen Stimulation abhängen. Über
sympatische und parasympatische Innervation werden die Speichelmenge und das Mischungsverhältnis seröser und muzinöser Sekrete reguliert.
Der Gehalt an Wasser, Mineralstoffen, Spurenelementen, Puffersubstanzen, sowie bakteriziden und fungiziden Wirkstoffen und Immunglobulinen bestimmen die Rolle des Speichels
bei der Zahnremineralisation und bei der Abwehr von potenziell pathogenen Keimen. Eine Verminderung der Gesamtspeichelmenge
stellt deshalb in mehrfacher Hinsicht eine Gefahr für die oralen Hart- und Weichstrukturen
dar. Ein zu geringer Anteil an Muzinen bewirkt
einen partiellen Verlust des protektiven Überzuges auf der Schleimhaut, der diese normalerweise vor Austrocknung und kleinen Verletzungen durch harte Nahrungsbestandteile
schützt. Die Mucosa wird vulnerabel. Zudem
können schädliche Bestandteile aus Nahrung
und Genußmitteln, wie etwa Tabak, leichter
die Schleimhautbarriere überwinden und in
tiefere Gewebsschichten eindringen. Die anti-
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mikrobielle Wirkung durch sekretorisches IgA
und zahlreiche Enzyme und Glycoproteine ist
drastisch vermindert. So bindet bei normalem
Speichelfluss Lactoferrin das für den Stoffwechsel vieler parodontal pathogener anaerober Keime essentielle freie Eisen. Lactoperoxidase hemmt die mikrobielle Glycolyse und
den Kohlehydrattransport der Bakterien. IgA
bindet an mikrobielle Antigene und kann sie
agglutinieren. Glycolysierte proteinreiche Proteine (PRP´s ) beeinflussen die Adhärenz von
Bakterien mit einer hoher Affinität zu bestimmten pathogenen Keimspezies.
Durch Hyposalivation wird also das ökologische Gleichgewicht in der Mundhöhle nachhaltig beeinträchtigt. Es kommt zum Überwuchern oral-pathogener und auch atypischer,
normalerweise nicht im Mund vorkommender
Keime, wie beispielsweise von Enterobakterien, koagulasepositiven Staphylokokken und
diversen Pilzen.
Die Ursachen für den verminderten Speichelfluss sind vielfältig und sollen wegen ihrer Relevanz für Diagnose und Therapie hier kurz
dargestellt werden.

Arzneimittel als Verursacher von
Xerostomie
In diesem Zusammenhang sind heute über
500 verschiedene Wirkstoffe bekannt. Hier
sollen die häufigsten Verursacher kurz Erwähnung finden. Es sind Antihypertensiva aus der
Gruppe der Betablocker, Kalziumantagonisten
und alpha2- Blocker, Diuretika wie Furosemid und Hydrochlorthiazid, Antihistaminika,
Neuroleptika (Risperidon und Promethazin),
trizyklische Antidepressiva (z.B.: Imipramin),
Sympathicomimetica (Ephedrin, Amphetamin,
Metamphetamin), Scopalaminderivate (Antinausea), Bronchodilatoren für die Asthmatherapie (Ipatropium) und Vitamin A – Derivate wie
Isoretinion.
In jedem Fall ist bei Patientinnen/Patienten
mit persistierender Xerostomie eine exakte
Medikamentenanamnese oft der Schlüssel
zur Klärung der Ursache und für gezieltes
therapeutisches Eingreifen. Interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit dem/der behandelnden
Allgemeinmediziner/in oder Internistin/Internisten und mögliche Optimierung, Anpassung oder in schweren Fällen – falls möglich –
Wechsel der verursachenden Medikation sind
in Erwägung zu ziehen.

Lebensalter und lokale Noxen
Das Rauchen oder Kauen von Tabak oder mechanische Irritationen durch schlecht sitzende
Prothesen führen häufig zu Mundtrockenheit
und erhöhter Infektanfälligkeit, besonders
durch Candida und orale Viren. Ältere Menschen mit Prothesen sind dabei besonders gefährdet, da mit zunehmendem Alter das Ptyalin im Speichel zugunsten von Muzin abnimmt.
Zudem nehmen alte Menschen oft zu wenig
Flüssigkeit zu sich und neigen damit zu Dehydration. Dadurch wird der Speichel viscöser
und die Mucosa neigt zur Austrocknung.
Bei Frauen nach der Menopause bewirkt die
hormonelle Umstellung ebenfalls eine Verschiebung der Speichelanteile. Ältere Menschen
leiden auch häufiger an systemischen Grunderkrankungen. Der vermehrte Bedarf an bestimmten Medikamenten beeinträchtigt ebenfalls die Salivation.
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Metabolische, immunologische
und psychische Erkrankungen aus
Auslöser von Xerostomie und BMS
Diabetes mellitus Typ II zählt hier wohl zu den
häufigsten Verursachern. Schlecht eingestellter Diabetes mit häufigem Auftreten von Blutzuckerspitzen beeinträchtigt neben der Salivation noch über zahlreiche andere Faktoren
die orale Gesundheit. Die daraus resultierende
Exacerbation von mucosalen und parodontalen Entzündungen wirkt ihrerseits negativ auf
den diabetischen Status zurück. Gut sanierte
orale Läsionen erleichtern die antidiabetische
Therapie; gut eingestellter Diabetes bewirkt eine drastische Reduktion oraler Läsionen.
Ähnliche Probleme können bei Störungen der
Schilddrüsenfunktion und bei nephrologischen

Eine Verminderung der Gesamtspeichelmenge stellt in mehrfacher
Hinsicht eine Gefahr für die oralen Hart- und Weichstrukturen dar
Erkrankungen, welche zu einer allgemeinen
Dehydration führen, auftreten. Bei Morbus
Parkinson Patientinnen/Patienten zeigen etwa
25% der betroffenen Patientinnen/Patienten
Symptome von Mundtrockenheit und BMS.
Ein charakteristisches Beispiel aus dem Formenkreis der immunologischen Erkrankungen
ist das Sjögren Syndrom (Sicca Syndrom),
welches die Speicheldrüsen befällt und zudem zu einer Keratokonjunctivitis sicca und zu
rheumatoider Arthritis führt.
Auch psychische Erkrankungen, wie Depressionen und Phobien können sich reduzierend
auf die Speichelproduktion auswirken.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass
die/der behandelnde Zahnärztin/-arzt über
diese Grunderkrankungen Bescheid weiß.
Patientinnen/Patienten aus diesen Gruppen
benötigen häufigere und intensivierte Mundhygiene und Vorsorge zur Erhaltung der oralen
Gesundheit und damit auch eines nicht unwesentlichen Teiles ihrer Lebensqualität.

Dysfunktionen der Speicheldrüsen
Da Erkrankungen der Speicheldrüse stets mit
Veränderungen der Speichelproduktion einhergehen, sind immer negative Auswirkungen
auf die orale Gesundheit zu erwarten. Ursachen können bakterielle und virale Infektionen
sein. Eine besonders wichtige Stellung nehmen radiogen bedingte Läsionen der Speichedrüsen ein, wie sie nach Radiotherapie im
Gesichts-/Halsbereich fast immer auftreten.
Die Zerstörung des Gewebes führt hier langfristig zu Degeneration, azinärer Atrophie und
schließlich zur Fibrosierung und Vernarbung
des Drüsengewebes.
Am empfindlichsten reagieren die großen
Speicheldrüsen, vor allem die Glandula parotis
und die Glandula submandibularis. Die Funktion der kleinen Speicheldrüsen wird erst bei
sehr lang andauernden Radiotherapien beeinträchtigt. Durch den strukturellen Umbau des
Gewebes nimmt die Speichelproduktion bis
zu 70 % ab. Ähnliche Auswirkungen sind auch
nach einer Radiojodtherapie im Rahmen der
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Ursachen der Xerostomie
EXOGENE URSACHEN





Mechanische Irritation
Lokale chemisch-toxische Noxen
Arzneimittelnebenwirkungen
Radiotherapie im Kopf/
Halsbereich

ENDOGENE URSACHEN





Hormonlage
Alter
Dysfunktion der Speicheldrüsen
Systemische Grunderkrankungen









Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen
möglich. Der Speichel wird während der Behandlung selbst radioaktiv; die dadurch induzierte Sialadenitis führt dann zu degenerativen
Veränderungen.
Ähnliche, wenn auch meist reversible Auswirkungen können diverse Chemotherapien im
Rahmen von Carcinombehandlungen haben.
Diese führen allerdings eher zu einer Atrophie
der Mundschleimhaut und zu Schäden an den
kleinen Speicheldrüsen. Da Patientinnen/Patienten unter entsprechenden Therapien besonders anfällig für Candidabefall sind, muss
die/der Zahnärztin/-arzt durch verbesserte
und intensivierte Mundhygiene diesen hintanhalten und im Bedarfsfall lokale Antimycotika
einsetzten.
Weiters führen granulomatöse Erkrankungen
wie die Sarkoidose, oder das bei jungen
Frauen auftretende Heerfortsyndrom, einer
epitheloidzelligen Sialadenitis mit rezidivierenden Speicheldrüsenschwellungen und
Beteiligung der Augen und des Nervus facialis und recurrens, zu mangelnder Speichelproduktion. Im Gegensatz zur Sarkoidose, bei
der es durch die Granulome zu einer völligen
Zerstörung des Drüsengewebes kommen
kann, ist das Heerfortsyndrom meist selbst
limitierend. Für Diagnose und Abklärung der
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Diabetes mellitus TypII
Sjögren-Syndrom
Sarkoidose
Heerfort-Syndrom
M. Parkinson
Schilddrüsenerkrankungen

Psychische Erkrankungen

Ursache derartiger Erkrankungen ist eine Biopsie des befallenen Gewebes erforderlich.
Die Behandlung erfolgt mit Kortikosteroiden
und Pilocarpinlösung zur Anregung der Speichelproduktion.

Therapeutische Konsequenzen
Prinzipiell richtet sich die Therapie nach der
Ursache der Erkrankung, was eine exakte
Anamnese unabdingbar macht. In den meisten Fällen wird interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den entsprechenden behandelnden
Fachärztinnen/-ärzten erforderlich sein.
Daneben muss natürlich auch eine symptomatische Behandlung erfolgen. Bei der Xerostomie können bei entsprechender Indikation
Kombinationen aus antiinflammatorischen und
antimikrobiellen Wirkstoffen verwendet werden. Speichelflussfördernde Medikamente wie
Pilocarpin und Speichelersatzpräparate tragen
zur Verbesserung der oralen Situation bei. Bei
der idiopathischen Stomatodynia kommt Clonazepam zum Einsatz, welches lokal zu einer
Unterbrechung des neuropathischen Mechanismus des Burning mouth Syndroms führt.
Daneben sind engmaschige zahnärztliche
Kontrollen, exakte professionelle Mundhygiene und Überwachung des oralen Keimstatus
von entscheidender Bedeutung.

Fit in der Zahnarztpraxis

Burnout bei Zahnärztinnen/-ärzten
Teil 3
In den letzten beiden Ausgaben der ZahnInfo wurde über den Verlauf und die
Symptome von Burnout sowie über das Bemerkbarmachen von Stresskatalysatoren
und Stressfaktoren am Arbeitsplatz berichtet. Lesen Sie in dieser Ausgabe wie der
Burnout-Zyklus verläuft und welche Rolle
Depressionen spielen.

Harald Schäfer
Dipl. Lebensund Sozialberater

Der Burnout-Zyklus
Am Anfang steht ein geradezu unbändiger
Idealismus, verbunden mit dem Drang, sich
zu beweisen. Bei Zahnärztinnen/-ärzten zeigt
sich dieses Phänomen häufig in der Gründungsphase, wenn man sich über Wochen
und Monate mit höchstem Engagement und
Perfektionsstreben nahezu ausschließlich der
neu eröffneten Praxis und den zu betreuenden
Patientinnen/Patienten widmet.
Zeichen von Erschöpfung und wankendem
Selbstvertrauen werden konsequent ignoriert
und widersinnigerweise durch noch weiter er-

höhten Einsatz zu kompensieren versucht. In
diesem Stadium sind die Betroffenen oft regelrecht euphorisch und extrem gewissenhaft.
Sie entwickeln aber auch Ängste vor Versagen und Inkompetenz, halten sich für unentbehrlich und sind daher immer weniger bereit,
Aufgaben an andere zu delegieren. Der Motor
läuft quasi dauerhaft auf Hochtouren, während
kaum noch Zeit für die Familie oder Freunde,
geschweige denn eine adäquate eigene Rege-

1

Drang, sich zu beweisen (Idealismus)

2

Verstärkter Einsatz (Euphorie)

3

Vernachlässigung eigener Bedürfnisse

4

Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen

5

Umdeutung von Werten (Desorientiertheit)

6

Verleugnung auftretender Probleme

7

Rückzug aus der Umwelt (Interessensverlust, Zynismus)

8

Beobachtbare Verhaltensänderungen (Verflachung)

9

Depersonalisation (Veränderung/Verlust der Persönlichkeit)

10

Innere Leere (Gefühle von Sinnlosigkeit)

11

Depression/körperliche Konsequenzen

12

Zusammenbruch/totale Erschöpfung (physisch und psychisch)

Tab. 4: Burnout-Zyklus (nach Freudenberger & North).
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der	
  
hierzulande	
  
behandelnd	
  
gredienz
seelischer
Erkrankungen
zu rechnen,

buthema	
  Depression	
  

gen	
  Zahnärztinnen/-‐ärzte	
  
entspräche	
  
dies	
  
einer	
  
Quote	
  von	
  
über	
  3000.	
  Aktuell	
  hat	
  immerhin	
  jeder	
  
Die Betroffenen
fühlen
sich
unterschätzt,
sind
völligzu	
  
kritikunfähig,
reagieren
mit
te	
   mit	
   derartigen	
  beinahe
Leiden	
  
kämpfen,	
  
was	
   oft
innerhalb	
  
Wutausbrüchen und können zu paranoiden
erwähnter	
   Berufsgruppe	
  
auf	
  neigen.
die	
   imposante	
  
Zahl	
  esvon	
  
beinahe	
  
Gedanken
Letztlich kommt
zu nachVeränderungen
beziehungsweise
00	
   schließen	
   lässt.	
   haltigen
Prognosen	
  
der	
   WHO	
  
zufolge	
   ist	
   zum
darüber	
  
Verlust der eigenen Persönlichkeit. Das eigeaus	
   mit	
   einer	
   rasch	
  nevoranschreitenden	
  
seelischer	
  
Ich wird ebenso wie Progredienz	
  
andere Mitmenschen
nahezu vollständig abgelehnt. Man scheint nur
rankungen	
  zu	
  rechnen,	
  wobei	
  Depressionen	
  spätestens	
  im	
  Jahre	
  
noch zu funktionieren, fühlt sich nutzlos, aus0	
   neben	
   Herz-‐Gefäß-‐Leiden	
  
die	
  erledigt.
weltweit	
  
häufigste	
   Erkrankung	
  
gezehrt und
Fortschreitende
Vereinsamung
und
innere
Leere
zwingen
zu
weiterer
körpern	
   werden.	
   Man	
   darf	
   implizieren,	
   dass	
   die	
   Morbiditätsrate	
  
Hektik oder aber komplettem Rückzug.
er	
   der	
   Kollegenschaft	
   prozentual	
   keinesfalls	
   niedriger	
   ist,	
  
sich
anschließende
Burnout-Phase
ist	
  
dern	
  hier	
  stattdessen	
  Die
eine	
  
beachtliche	
  
Dunkelziffer	
  
besteht.	
  

gekennzeichnet von totaler Hoffnungs- und
Freudlosigkeit, absolutem Motivationsver	
   dem	
   Hintergrund	
  lustder	
  
zunehmenden	
  
Feminisierung	
  
sowie
schweren Depressionen.
Darüber des	
  
zeigendie	
  
sichTatsache	
  
nun auch verstärkt
soma- dass	
  
ufsstandes	
   verdient	
  hinaus
überdies	
  
Erwähnung,	
  
tische Symptome. Am Ende dieser unheiluen	
  mehr	
  als	
  dreimal	
  vollen
so	
  häufig	
  
betroffen	
  
ind	
  wie	
  
Männer.	
  
	
  
Spirale
steht die svöllige,
oftmals
sogar

Charakteristika	
  
in	
  der	
  Endphase	
  des	
  Burnout-‐Zyklus	
  sind	
  jenen	
  einer	
  ausgeprägten	
  Depression	
  oft	
  
8

gen	
   und	
   Suchtmittelmissbrauch)	
   als	
   auch	
   somatischen	
   Beschwerden	
   (zum	
   Beispiel	
  
stände,	
   Schlafstörungen	
   oder	
   Herz-‐Kreislauf-‐Symptome)	
   verlaufen	
   Depressionen	
  
selten	
   maskiert,	
   werden	
   oft	
   erst	
   spät	
   oder	
   gar	
   nicht	
   erkannt	
   und	
   bleiben	
   folglich	
  
lange	
  Zeit	
  unbehandelt.	
  

Suizid	
  

mität	
   im	
   Zusammenhang	
  
mit	
  
der	
   Erkrankung	
  
wobei Depressionen
spätestens
im Jahre
2020 neben Herz-Gefäß-Leiden die weltweit
hne	
  Frage	
  in	
  häufigste
deren	
  hErkrankung
oher	
  Suizidalität	
  
liegen.	
  Die	
  
verkörpern werden. Man
implizieren,
dass die
Morbiditätsrate
unBetroffenen	
  darf
kreisen	
  
immer	
  
häufiger	
  
um	
   den	
  
ter der Kollegenschaft prozentual keinesfalls
ei	
   es	
   durch	
  niedriger
unheilbare	
  
Krankheit,	
  
Unfall	
   oder	
  
ist, sondern
hier stattdessen
eine
beachtliche Dunkelziffer besteht. Vor dem HinHandlungen	
  
gegen	
   sich	
   selbst.	
   Der	
  
tergrund der zunehmenden Feminisierung des
verdient bereits	
  
überdies die
Tatsache
Arzt	
   Erwin	
  Berufsstandes
Ringel	
   beschrieb	
  
1953	
  
die	
  
Erwähnung, dass Frauen mehr als dreimal so
des	
   Präsuizidalen	
  
Syndroms.	
  
häufig betroffen
sind wieDabei	
  
Männer.kommt	
   es	
  
hreitenden	
   Einengung	
  
des	
   Seelenlebens.	
   Man	
  
Die Charakteristika in der Endphase des
Burnout-Zyklus
sind
jenen einer ausgeprägten
eifelt,	
   hoffnungslos	
  
und	
  
ohnmächtig	
  
einer	
   als	
  
Depression oft sehr ähnlich. Als deren drei
rückend	
   empfundenen	
  
Situation	
  
ausgeliefert.	
  
Hauptattribute werden
eine anhaltend
schwermütige, gedrückte Stimmung, Interesseverlust
	
   entwickeln	
  ineine	
  
verstärkte,	
   zugleich	
   aber	
   auch	
  
Verbindung mit Freudlosigkeit sowie Antriebsmangel gepaart mit verstärkter Ermüdessivität,	
  welche	
  sich	
  über	
  kurz	
  oder	
  lang	
  nach	
  innen	
  wendet	
  (Aggressionsumkehr).	
  
barkeit definiert.
somatischen Beschwerden (zum Beispiel Eretus	
   kanalisiert	
   sich	
   mehr	
   und	
   mehr	
   in	
   eine	
   geradezu	
  
selbstzerstörerische	
  
Richtung,	
  
schöpfungszustände,
Schlafstörungen
oder
Die Präsenz zumindest zweier dieser Merk- Herz-Kreislauf-Symptome) verlaufen Depresallein	
  der	
  Freitod	
  als	
  Ausweg	
  erscheint.	
  	
  
male über einen Zeitraum von vierzehn Tagen
und länger ist erste Bedingung für die Diagnosestellung einer depressiven Störung. Nur
wenn sich derartige Symptome ungewöhnlich
schnell und/oder gewichtig manifestieren,
kommen auch kürzere Intervalle in Betracht.
Zur Differenzierung der Erkrankung hinsichtlich ihres Schweregrades, dienen darüber hinaus weitere sieben Zusatzkriterien.

Hierzu gehören Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizite, der zunehmende Verlust des
Selbstvertrauens, Gefühle von Schuld und
Wertlosigkeit, negative beziehungsweise pessimistische Zukunftsperspektiven, Gewichtsund Appetitprobleme, Schlafstörungen sowie suizidale Gedanken und Handlungen. Je
nachdem, wie viele dieser Parameter neben
den oben erwähnten Hauptsymptomen zum
Tragen kommen, lässt sich eine leichte, mittelgradige oder schwere Erscheinungsform
differenzieren.
Aufgrund der exorbitant hohen Komorbidität
sowohl mit anderen seelischen Leiden (vor
allem Angst- beziehungsweise Panikerkrankungen und Suchtmittelmissbrauch) als auch

sionen allerdings nicht selten maskiert, werden oft erst spät oder gar nicht erkannt und
bleiben folglich zumindest über lange Zeit unbehandelt.

Letzter Ausweg Suizid
Die größte Kalamität im Zusammenhang mit
der Erkrankung dürfte jedoch ohne Frage in
deren hoher Suizidalität liegen. Die Gedanken der Betroffenen kreisen immer häufiger
um den eigenen Tod, sei es durch unheilbare
Krankheit, Unfall oder zielgerichtete Handlungen gegen sich selbst. Der österreichische
Arzt Erwin Ringel beschrieb bereits 1953 die
Hauptelemente des Präsuizidalen Syndroms.
Dabei kommt es zu einer fortschreitenden Einengung des Seelenlebens.
Man fühlt sich verzweifelt, hoffnungslos
und ohnmächtig, einer als zunehmend erdrückend empfundenen Situation ausgeliefert. Die Betroffenen entwickeln eine
verstärkte, zugleich aber auch gehemmte
Aggressivität, welche sich über kurz oder
lang nach innen wendet (Aggressionsumkehr). Der eigene Impetus kanalisiert sich
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manifestieren,	
  kommen	
  auch	
  kürzere	
  Intervalle	
  in	
  Betracht.	
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Zur	
   Differenzierung	
   der	
   Erkrankung
dienen	
   darüber	
   hinaus	
   weitere	
   siebe
Konzentrations-‐	
   und	
   Aufmerksam
Verlust	
   des	
   Selbstvertrauens,	
   Gefüh
der Allgemeinheit um mehr als das Dreifache
negative	
  
beziehungsweise	
  
pessi
übersteigt. Befragungen
unter norwegischen
(Zahn-) Ärztinnen/-Ärzten haben zutage gefördert, dass etwa und	
  
50 % bereits
ein- oder
Gewichts-‐	
  
Appetitprobleme,	
  
auch mehrmals suizidale Absichten geEs	
  kommt	
  zur	
  emotionalen	
  Flucht	
  in	
  eine	
  Scheinwelt,	
  in	
  der	
  die	
  gedankliche	
  Auseinandersetzung	
  mit	
  
habt hätten und sich
gar Handlungen.	
  
zwei Drittel derar- Je	
   nach
Gedanken	
  
und	
  
tige für die Zukunft vorstellen könnten. Analodem	
  Sterben	
  immer	
  mehr	
  die	
  Oberhand	
  gewinnt.	
  Während	
  einer	
  depressiven	
  Episode	
  beschäftigen	
  
ge Untersuchungen
dürften
wohl
sich	
   immerhin	
   rund	
   zwei	
   Drittel	
   der	
   Patientinnen/Patienten	
  
ernstlich	
  
mit	
  
dem	
  hierzulande
Thema	
  
Suizid.	
  
Das	
   Haupts
neben	
  
den	
   oben	
  
erwähnten	
  
kaum erfreulichere Resultate hervorbringen.
Risiko,	
   tatsächlich	
   durch	
   die	
   eigene	
   Hand	
   zu	
   sterben,	
   liegt	
   hier	
   30-‐mal	
   höher	
   als	
   bei	
   der	
  
Zudem scheinen vor allem weibliche Mitstreieine	
  
mittelgradige
Durchschnittsbevölkerung.	
   Letztendlich	
   werden	
   lässt	
  
konkrete	
  sich	
  
Methoden	
  
zur	
   leichte,	
  
Selbsttötung	
  
in	
  
allen	
  
terinnen
latent
gefährdet.
Hier nämlich
liegt
Einzelheiten	
  durchdacht	
  und	
  deren	
  Zeitpunkt	
  minutiös	
  geplant.	
  Vor	
  der	
  verhängnisvollen	
  Tat	
  wirken	
  
die Selbstmordhäufigkeit erschreckende 5,7differenzieren.	
  
	
   höher
(bei
Männern gerade	
  
3,4-mal)so,	
  
als in der übdie	
   Betreffenden	
   dann	
   oft	
   ausgesprochen	
   ruhig	
  mal
und	
  
entspannt,	
  
als	
   empfänden	
  
sie	
  
lichen
Bevölkerung,
was
vor
dem
Hintergrund
Erleichterung	
  durch	
  den	
  bevorstehenden	
  Freitod.	
  	
  
	
  der zunehmenden Feminisierung der medizinischen Professionen zusätzliche Besorgnis
	
  
Aufgrund	
  
der	
   exorbitant	
   hohen	
   Ko
Statistische	
  
Untersuchungen	
  
zu	
  
dieser	
   auslösen dürfte.
mehr und mehr in eine geradezu selbstzerProblematik	
  
sollten	
  
innerhalb	
  
unseres	
  
Leiden	
  
(vor	
  
alle
störerische Richtung, sodass oftmals allein seelischen	
  
Berufsstandes	
  
allerdings	
  
die	
  
Alarmglocken	
  
der Freitod als Ausweg erscheint.
schrillen	
   lassen,	
   da	
   hier	
   eine	
   deutlich	
  
Panikerkrankungen	
  
und	
  erhöhte	
  
Suchtmittelmissbrauch)	
   als	
   auch	
   somatis
EsSuizidrate	
  
kommt zu	
  
zurverzeichnen	
  
emotionalen
in eine
ist.	
  Flucht
Es	
   existiert	
  
hier	
  
Scheinwelt,
in
der
die
gedankliche
AuseinanErschöpfungszustände,	
  
Schlafstörungen	
  
oder	
   Herz-‐Kreislauf-‐Sym
leider	
   keine	
   österreichische	
   Studie,	
   aber	
  
dersetzung mit dem Sterben immer mehr die
immerhin	
  stattliche	
  28	
  %	
  der	
  Todesfälle	
  bei	
  den	
  
Oberhand gewinnt.
Während
einer depresallerdings	
  
nicht	
  
selten	
  
maskiert,	
   werden	
   oft	
   erst	
   spät	
   oder	
   gar	
   n
bis	
   Episode
zu	
  
vierzigjährigen	
  
deutschen	
  
siven
beschäftigen
sich immerhin
Kolleginnen/Kollegen	
  
auf	
   Selbstmord	
  
rund
zwei Drittel der Patientinnen/Patienten
zumindest	
  
üeine	
  
ber	
  sind	
  
lSuizid.
ange	
  
Zeit	
  
uden	
  
nbehandelt.	
  
ernstlich
mit dem Thema
Das
Risiko,
zurückzuführen;	
  
Quote,	
  
welche	
  
tatsächlich
durch die
Hand zu
Durchschnittswert	
  
der	
  eigene
Allgemeinheit	
  
um	
  stermehr	
  
ben, liegt hier 30-mal höher als bei der Durchals	
   das	
   Dreifache	
   übersteigt.	
   Befragungen	
   unter	
  
schnittsbevölkerung. Letztendlich werden Vor allem Angehörige dieser Berufsgruppen
norwegischen	
  
(Zahn-‐)	
  
gefördert,	
  
dass	
  wie
etwa	
  
%	
   bereits	
  dagegen
ein-‐	
   oder	
  
sträuben
sich nach
vor50	
  
hartnäckig
konkrete
Methoden
zurÄrztinnen/-‐Ärzten	
  
Selbsttötung in haben	
  
allen zutage	
  
auch	
  mehrmals	
  suizidale	
  Absichten	
  gehabt	
  hätten	
  und	
  sich	
  gar	
  zwei	
  Drittel	
  derartige	
  für	
  die	
  Zukunft	
  
Einzelheiten
durchdacht und deren Zeitpunkt anzuerkennen, dass gerade sie einer deutlich
erhöhten
Prävalenz
hinsichtlich
psychischer
minutiös
geplant.
der Uverhängnisvollen
vorstellen	
  
könnten.	
  Vor
Analoge	
  
ntersuchungen	
   dürften	
  
hierzulande	
  
wohl	
   kaum	
  
erfreulichere	
  
Resultate	
  
Erkrankungen
unterliegen.
Schließlich
gilt die/
Tat
wirken
die
Betroffenen
dann
oft
ausgehervorbringen.	
  Zudem	
  scheinen	
  vor	
  allem	
  weibliche	
  Mitstreiterinnen	
  latent	
  gefährdet.	
  Hier	
  nämlich	
  
sprochen ruhig und entspannt, gerade so, als der selbstständige (Zahn-)Ärztin/-Arzt sowohl
liegt	
   die	
   Selbstmordhäufigkeit	
   erschreckende	
   5,7-‐mal	
   (bei	
   Männern	
   3,4-‐mal)	
   höher	
   als	
   in	
   der	
  
empfänden sie Erleichterung durch den bevor- in der öffentlichen als auch der eigenen Wahrüblichen	
   BFreitod.
evölkerung,	
   was	
   vor	
   dem	
   Hintergrund	
   der	
  
zunehmenden	
  
Feminisierung	
  
der	
   m
edizinischen	
  
nehmung
seit jeher
als geradezu
unverwundstehenden
Professionen	
  zusätzliche	
  Besorgnis	
  auslösen	
  dürfte.	
  bares Individuum, welches nahezu jedwede
Statistische Untersuchungen zu dieser Pro- Situation mit größter Souveränität beherrscht.
	
  	
  
blematik
sollten innerhalb unseres Berufs- Psychisch Kranke hingegen werden – vor
standes
allerdings die Alarmglocken schrillen allem in Heil- und Helferberufen – zumeist als
	
  
völlig ungeeignet
angesehen.
In der dagegen,	
  
Konselassen,
da hier
eine deutlich
erhöhte
Suizidrate sträuben	
  
Vor	
   allem	
  
Angehörige	
  
dieser	
  
Berufsgruppen	
  
sich	
   nach	
   wie	
  
vor	
   hartnäckig	
  
zu verzeichnen ist. Es existiert hier leider kei- quenz dessen und aus Furcht vor Stigmatisieanzuerkennen,	
   dass	
   gerade	
   sie	
   einer	
   deutlich	
   erhöhten	
   Prävalenz	
   hinsichtlich	
   psychischer	
  
ne österreichische Studie, aber immerhin rung versuchen die Betroffenen, ihre Probleme
Erkrankungen	
  
Schließlich	
  
selbstständige	
  
(Zahn-‐)Ärztin/-‐Arzt	
  
sowohl	
   in	
  
der	
  
vollumfänglich
zu kaschieren,
was
stattliche
28 % unterliegen.	
  
der Todesfälle
bei dengilt	
  
bisdie/der	
  
zu möglichst
öffentlichen	
   als	
  deutschen
auch	
   der	
   Kolleginnen/Koleigenen	
   Wahrnehmung	
  
seit	
   eine
jeher	
  spätere
als	
   geradezu	
  
unverwundbares	
  
allerdings
Zuspitzung
der depresvierzigjährigen
Symptomatik
zu katalysieren
vermag.
legen
sind auf
Selbstmord
Individuum,	
  
welches	
  
nahezu	
  zurückzuführen;
jedwede	
   Situation	
   siven
mit	
   größter	
  
Souveränität	
  
beherrscht.	
  
Psychisch	
  
Fortsetzung
folgt…..
eine
Quote,
welche
den
Durchschnittswert
Kranke	
   hingegen	
   werden	
   –	
   vor	
   allem	
   in	
   Heil-‐	
   und	
   Helferberufen	
   –	
   zumeist	
   als	
   völlig	
   ungeeignet	
  
angesehen.	
  In	
  der	
  Konsequenz	
  dessen	
  und	
  aus	
  Furcht	
  vor	
  Stigmatisierung	
  versuchen	
  die	
  Betroffenen,	
  
ihre	
   Probleme	
   möglichst	
   vollumfänglich	
   zu	
   kaschieren,	
   was	
   allerdings	
   eine	
   spätere	
   Zuspitzung	
   der	
  
depressiven	
  Symptomatik	
  zu	
  katalysieren	
  vermag.	
  

	
  

Letzter	
  Ausweg	
  Suizid	
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Die	
   größte	
   Kalamität	
   im	
   Zusammenhang	
   mit	
   der	
   Erkrankung	
  
dürfte	
  jedoch	
  ohne	
  Frage	
  in	
  deren	
  hoher	
  Suizidalität	
  liegen.	
  Die	
  
Gedanken	
   der	
   Betroffenen	
   kreisen	
   immer	
   häufiger	
   um	
   den	
  
eigenen	
   Tod,	
   sei	
   es	
   durch	
   unheilbare	
   Krankheit,	
   Unfall	
   oder	
  
zielgerichtete	
   Handlungen	
   gegen	
   sich	
   selbst.	
   Der	
  
österreichische	
   Arzt	
   Erwin	
   Ringel	
   beschrieb	
   bereits	
   1953	
   die	
  
Hauptelemente	
   des	
   Präsuizidalen	
   Syndroms.	
   Dabei	
   kommt	
   es	
  
zu	
  
einer	
   fortschreitenden	
  
Einengung	
   des	
   Seelenlebens.	
   Man	
  
Fortsetzung	
  
folgt…..	
  

Juristische Infobox
Kieferorthopädische
Behandlungen in einer zahnärztlichen Ordination –
vertragliche Zulässigkeit im
Rahmen einer zahnärztlichen
Vertretung?
Auf Grund des kontinuierlichen Bedarfs
nach kieferorthopädischen Behandlungen
stellt sich für einige Fachärztinnen/-ärzte
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde bzw.
Zahnärztinnen/-ärzte die Frage, ob sie ihr Ordinationsangebot diesbezüglich erweitern. Für
manche ergibt sich jedoch die Möglichkeit
nicht, die dafür erforderliche Zusatzausbildung
zu absolvieren, aus welchen Gründen auch
immer.
Einzelne Fachärztinnen/-ärzte treffen aus
diesem Grund die Entscheidung, für die Umsetzung dieses Zusatzangebotes Kieferorthopädinnen/-orthopäden in ihrer Ordination
zu beschäftigen. Sofern es sich hierbei um
Fachärztinnen/-ärzte für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde bzw. Zahnärztinnen/-ärzte
mit einem aufrechten Einzelvertrag zu einem
Krankenversicherungsträger handelt, ist eine
solche Vorgehensweise jedoch nicht möglich.
Gemäß den Bestimmungen des Gesamtvertrages muss die (zahn)ärztliche Tätigkeit
grundsätzlich durch die/den Vertragsärztin/arzt selbst ausgeübt werden. Ein/eine Vertreter/in kann ausschließlich im Rahmen einer
persönlichen Verhinderung eingesetzt werden.
Selbst wenn Vertretungsfälle nicht taxativ aufgelistet sind, kann die Behandlungsverpflichtung einer/eines Zahnärztin/-arztes daher nur
in begründeten Ausnahmefällen auf Vertreter/
innen übertragen werden.
Ein so genannter Vertretungsfall kann nur dann
vorliegen, wenn die/der Zahnärztin/-arzt durch
konkrete Gründe für die persönliche Berufsausübung verhindert ist.

Mag. Claudia Neumayer-Stickler,
Juristin in der Abteilung
Vertragspartnerverrechnung und Verhandlung in der WGKK

Außerhalb eines Vertretungsfalles ist die Tätigkeit in der Ordination bzw. die Beschäftigung
einer/eines Zahnärztin/-arztes zum Zwecke
der Erfüllung des Einzelvertrages jedenfalls
unzulässig. Dies gilt auch in jenen Fällen, in
denen die/der in der Ordination zusätzlich tätige Zahnärztin/-arzt Leistungen erbringt, die
seitens der/des Vertragszahnärztin/-arztes
nicht durchgeführt werden können.
Es kann schließlich nicht im Belieben einer/
eines Vertragszahnärztin/-arztes stehen, die
Behandlungspflicht auf andere Fachärztinnen/ärzte zu übertragen, selbst wenn es dadurch
eventuell zu einer erweiterten Versorgung
kommen würde.
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Gemäß den Bestimmungen des Gesamtvertrages muss die
zahnärztliche Tätigkeit grundsätzlich durch die/den
Vertragszahnärztin/-arzt selbst ausgeübt werden
Wie das Zahnärztegesetz vorsieht, dürfen sich
Angehörige des zahnärztlichen Berufes im
Rahmen ihrer Berufsausübung der Mithilfe von
Hilfspersonen bedienen.
Eine Delegierung der eigenen zahnärztlichen
Tätigkeit an andere Personen dieses Berufsstandes kann jedoch naturgemäß nicht unter
dieser Regelung subsumiert werden. Diesbezüglich wurde bereits von der Bundesschiedskommission im Rahmen eines von
einer Landesärztekammer angestrengten
schiedsgerichtlichen Verfahrens ein eindeutiger Standpunkt kundgemacht.
Verfahrensgrund war die von der Landesärztekammer begehrte Feststellung, dass eine/ein
Vertragsärztin/-arzt befugt sein müsse eine/einen andere/anderen Ärztin/Arzt in der Ordination zu beschäftigen, wenn es dadurch zu einer
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besseren und rascheren Versorgung von Patientinnen/Patienten käme. Dieser Antrag wurde mit gewichtigen Argumenten abgewiesen,
allen voran unter Hinweis auf die bestehenden
gesamtvertraglichen Vertretungsregelungen,
die im Rahmen einer derartig erweiterten Beschäftigungsmöglichkeit verletzt würden. Gemäß diesen Regelungen könne eine Vertretung
nur bei persönlicher und vorübergehender
Verhinderung beschäftigt werden. Werde jedoch eine/ein andere/anderer Ärztin/Arzt beschäftigt, um auf diese Art mehr Patientinnen/
Patienten zu betreuen, könne nicht von persönlicher Verhinderung gesprochen werden.
Vielmehr würde dadurch eine dauernde Erweiterung des Tätigkeitsbereichs angestrebt und
auf diese Weise das Leistungsvolumen durch
die Erweiterung des Aktionsradius potenziert.
Neben diesem maßgeblichen Argument wurde
überdies die Ansicht vertreten, dass die freie

Arztwahl – ein äußerst wichtiges Patientinnen-/
Patientenrecht – durch die Beschäftigung anderer Ärztinnen/Ärzte eingeschränkt würde.

orthopäden in der Ordination einer/eines
Vertragszahnärztin/-arztes ist daher abseits
echter Vertretungsfälle unzulässig.

Obgleich diese Entscheidung der Bundesschiedskommission nicht exakt die Situation
einer Beschäftigung von Kieferorthopädinnen/orthopäden in einer zahnärztlichen Ordination
widerspiegelt, können die diesbezüglichen
Ausführungen auch auf eine solche Konstellation übertragen werden. Die zusätzliche Tätigkeit einer/eines Kieferorthopädin/-

Abschließend wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Einzelvertrag ein kieferorthopädisches Angebot nicht erfordert. Es entspricht
durchaus dem Wesen eines dynamischen
Stellplans, dass Vertragszahnärztinnen/-ärzte
neben der erforderlichen Grundversorgung
unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Ordinationen setzen.

Die Frage des Quartals
Berichtigungsliste Unklarheiten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Leistungsabzüge zu beeinspruchen bzw. abzuklären,
entweder über die Landeszahnärztekammer
für Wien oder über die Wiener Gebietskrankenkasse.
Sollten Sie sich direkt an die Wiener Gebietskrankenkasse wenden, können Sie das entweder mittels FAX Nr.: +43 1 60122 2230 oder per
Post z.H. Fr. Klein Zi.: 333 (Abteilung Vertragspartnerverrechnung und Verhandlung).
Wir bitten Sie die Berichtigungslisten ergänzt
mit z.B. fehlenden Begründungen, genauen
Leistungsdaten, usw. vorzulegen.
Im Fall eines berechtigten Einspruches erfolgt
bei der nächsten Honorarabrechnung eine
Nachzahlung. Bei Unklarheiten werden Sie
von uns telefonisch kontaktiert.

Doris Bauer
Leiterin der Gruppe
Abrechnungsstelle
für Zahnbehandler/innen

Für telefonische Abklärungen steht Frau Klein,
Tel. Nr.: +43 1 60122 DW 2322, als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Bei umfangreicheren
Einwänden ist es jedoch zweckmäßig diese
schriftlich zu übermitteln.
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INFOR MATIO N FÜR ZAHNÄR ZTI NN E N U N D Z A H N Ä RZ T E

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!

Ilinka
Die Jugoslawin Ilinka sprach schon ein wenig
Deutsch und sollte bald in Österreich ihr erstes Kind bekommen. Deshalb, notgedrungen,
kannte sie auch den Ausdruck „schwanger“.
Und dass „schwanger“ mit der Zeit gleichbedeutend mit „rund“ wird! Sie hatte viele Plomben zu machen, eine größer als die andere. Ich
wusste, sie käme heute zum letzten Mal und
zur letzten Plombe. Wollte aber nicht extra in
der Kartei nachsehen, auf welchen Zahn die
allerletzte Plombe nun käme. Aber Ilinka wusste sofort, wo. Sie zeigte hin: „Neben Plombe
von letzte Mal. Neben große Zahn, was bissel
schwanger.“ Auf Grund angeborener Intelligenz wusste ich natürlich sofort, wo es war.

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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Lachen ist gesund

Bauernregeln für die Zähne
Hiermit ich mal erwähne,
es gibt auch sogenannte Bauernregeln für die Zähne.
Sind die Zähne regelmäßig geputzt,
der Angriff vom Kariesteufel nichts nutzt.
Naschereien genossen nach der Zahnpflege zu später Stund,
sind für die Zähne nicht gesund.
Hat der Kariesteufel mal zugeschlagen,
sollt man den Gang zum Zahnarzt wagen.
Wenn beim Verzehr von kalten oder heißen Speisen der Zahn sich
anfühlt als ob er brennt,
man am besten schnell zum Zahnarzt rennt.
So mancher will sparen, denkt er ist ein Schlauer,
eine Zahnbürste ist aber nicht ausgelegt für die ganze Lebensdauer.
Ist die Mundhöhle mal von Zähnen leer,
dann hat man es mit dem Beißen schwer.
Sind natürlich völlig frei erfunden diese Sachen,
aber vielleicht bringen sie doch ein kleines Lachen.
J.M.
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