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Speichel spielt eine große Rolle bei der Verdauung aber auch zur Gesunderhaltung der Zähne.
Funktionsstörungen der Speicheldrüse führen zu
Viskositätszunahme des Speichels und es kann
zur Ausfällung anorganischer Substanzen und
Steinbildung (Sialolithiasis) kommen. In der vorliegenden Ausgabe wird berichtet, welche therapeutischen Maßnahmen bei Vorliegen von Sialolithiasis getroffen werden können.
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Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung sieht vor, dass Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Mobilität, Sehbehinderung, Schwerhörigkeit bzw.
Gehörlosigkeit oder eingeschränkten kognitiven
Fähigkeiten möglichst ohne „Barriere“ eine (zahn)
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können. Was
eine Ordination braucht um als „barrierefrei“ eingestuft zu werden wird in der Sparte „Juristische
Infobox“ berichtet.
Angst vor der/dem Zahnärztin/-arzt – wer kennt
das nicht? Aber wovor fürchtet man sich eigentlich und was kann man dagegen tun? In der
Rubrik „Fit in der Zahnarztpraxis“ finden Sie die
Antworten.
Welche Voraussetzungen für die Verrechnung
von Panoramaröntgen bestehen, sind in der
Sparte „Frage des Quartals“ nachzulesen.

Erscheinungsweise: unregelmäßig ca. 4x jährlich
Die Publikation und alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
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Sämtliche zur Verfügung gestellten Informationen und Erklärungen sind
unverbindlich, die Wiener Gebietskrankenkasse übernimmt keine Gewähr
oder Haftung für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und können daraus
keinerlei Rechtsansprüche begründet werden.

Seit der Septemberausgabe 2011 werden regelmäßig Auszüge aus dem Buch „Freche Tratschgeschichten aus einer Zahnpraxis“ von der Autorin Elfi Wanjek veröffentlicht. In der vorliegenden
Ausgabe publizieren wir die heitere Episode über
einen Patienten, der vom Bürgermeister höchstpersönlich zur Dentistin geschickt wurde.

Grundlegende Richtung des periodischen Mediums:
Fach- und Informationsblatt für die Vertragspartner/innen der Wiener
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Gesundheitssystem

Vielen Dank für Ihr Interesse an der Zahn-Info.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team ein frohes
Osterfest.

Druck: Wiener Gebietskrankenkasse,
Wienerbergstraße 15-19, 1100 Wien, Satz- und Druckfehler vorbehalten

Peggy Schmid

Bildquelle: Bilderbox, WGKK , Dr. Bernhard Drüker
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der
WGKK gestattet

2

Sialolithiasis

Die großen Mundspeicheldrüsen sind paarige Organe. Glandula parotis (serös), Glandula
submandibularis (seromukös), Gl.Sublingualis
(mukös). Zudem gibt es noch etwa 700-1000
kleine Speicheldrüsen, die sich diffus verteilt
subepithelial in der Schleimhaut der Mundhöhle und des Rachens befinden. Diese Drüsen setzen sich zusammen aus einem Drüsenkörper (bestehend aus sekretbildenden Drüsenendstücken mit Bindegewebe, Gefäßen
und Nerven) sowie dem zur Zieloberfläche
führenden Ausführungsgang.
Primärspeichel wird in den Endstücken gebildet
und ist plasmaähnliches eiweißfreies Ultrafiltrat.
Im sogenannten Streifenstück werden Natrium
und Chlorid Ionen reabsorbiert und Kalium und
Jod abgegeben wodurch die Osmolarität des
Speichels sinkt. Innerhalb des Ausführungsgangsystems kommt es zur aktiven HCO3-Sekretion,
welche bei Stimulation ansteigt und den Mundspeichel bis auf pH 7,8 alkalysiert und puffert.
Saures Milieu würde die Amylase hemmen und
den Zahnschmelz schädigen.
Insgesamt werden ca. 1,5-2 l Speichel pro Tag
sezerniert. Die Sekretion der Speicheldrüsen unterliegt sowohl hinsichtlich der Menge als auch
der Zusammensetzung des Speichels großen
Veränderungen. In Ruhe sezernieren die Submandibulares etwa 75 %, die Parotiden 20 %
und die Sublinguales 5 % eher dünnflüssigen
Speichel, der vor allem der Feuchterhaltung der
Mundschleimhaut dient.

Im Bild zeigt sich eine vordere
Mundbodenschwellung ohne
Entzündungszeichen

Dr. Miodrag Ognjanovic
Sekundararzt HNO
Hanusch-Krankenhaus
Im Rahmen der Verdauung dient der Speichel
zur Insalivation und dem Binden an Muzin. Mittels Amylase wird der Abbau von Kohlenhydraten eingeleitet. Der immunologischen Abwehr
dient das im Speichel enthaltene IgA (Parotis) ,
bakterizid wirkt das Lysozym und das Laktofferin
(Sublingualis) .
Speichel ist aber auch zur Gesunderhaltung der
Zähne wichtig. Bei verminderter Speichelproduktion (nach Strahlentherapie) lässt sich ein erheblicher Anstieg von Kariesbefall beobachten. Bekannt ist auch das Nursing-Bottle-Syndrom bei
Kleinkindern mit Zuckerexposition besonders
während der nächtlich verminderten Speichelproduktion.
Die primäre Dyschilie ist eine Funktionsstörungen
der Speicheldrüse, führt zur Viskositätszunahme
des Speichels und es kommt zur Ausfällung anorganischer Substanzen und Steinbildung (Sialolithen). Sialolithen bestehen aus einer organischen
(Kohlenhydrate, Aminosäuren) und einer anorganischen Matrix (Kalziumphosphat, Karbonat, Ammonium).
In einer englischen Studie von 1991 – 1995 wurde festgestellt, dass es nur sehr selten zu einer
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5-6 cm langem Ausführungsgang gegenüber
dem zweiten oberen Molaren im Vestibulum oris.
75 % der Steine treten einseitig auf. Betroffen
sind eher Männer zwischen dem 30.–60. Lebensjahr. Sehr selten sind auch Kinder betroffen.

Die operative Entfernung erfolgt
nach Lokalanästhesie durch die
Schlitzung des Speicheldrüsenganges in Längsrichtung seines
Verlaufes
Sialolithiasis mit klinischer Symptomatik kommt,
nämlich 45 Fälle/Mio. Einwohner/Jahr. 80-90 %
der Sialolithen entstehen in den Submandibulares, 10-20 % in den Parotiden und 1-2 % in den
Sublinguales.
Aufgrund des geringen Querschnitts (1,5 mm und
im Ostiumbereich 0,5 mm) bei doch sehr langem
Ausführungsgang (5 cm) ist die Submandibularis
prädisponierend zur Steinbildung.
Der Wharton-Gang der Submandibularis mündet
als Papilla salivaris an der Karunkula des Mundbodens. Der Stenon-Gang der Parotis endet nach

Nach Entnahme des größten
Speichelsteines zeigen sich in den
hinteren Gangabschnitten weitere
Steine von abnehmender Größe
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Die genaue Ursache der Steinentstehung ist
noch nicht restlos erforscht. Metabolische Störungen mit Erhöhung des Kalziumphosphats im
Speichel, entzündliche Veränderungen und Behinderungen im Sekretabfluss wirken aber sicher
begünstigend.
Gangektasien und unspezifische periduktale
Entzündungen greifen auf die Azini über und zerstören im Spätstadium das Parenchym, was zur
Fibrosebildung führt.
Risikofaktoren für Sialolithiasis sind Xerostosmie
(Sjögren-Syndroms, Strahlentherapie), Dehydrierung, Diuretika, Anticholinergika, Traumata und
Gicht. In einer retrospektiven Studie aus den USA
von 2001-2010 wurden die Auswirkungen der demographischen Faktoren, wie Rauchergewohnheiten, Diuretika, Cholelithiasis und Nephrolithiasis auf die Steinbildung untersucht.
Von 157 Sialotith-Patientinnen/Patienten hatten
125 (82 %) Submandibularis- und 28 (18 %) Parotissteine. 44 % waren Raucherinnen/Raucher,
wobei das Rauchen nicht mit der Größe des
Primärsteines korrelierte. Diuretika erhöhen die
Steinbildung um etwa 10 %. Für eine gemeinsame Ursache von Steinleiden der Harn-, Galleund Speichelwege gab es in der Studie keinen
Hinweis.
Wird das Ausführungsgangsystem einer Speicheldrüse durch ein Konkrement obstruiert,
kommt es besonders bei gustatorischen Reizen zu einer sogenannten Speichelsteinkolik mit
Schwellung und Schmerzen in der betroffenen
Drüse. Nicht selten ist eine partielle Obstruktion
mit symptomlosen Verlauf. Nach Beendigung
des Sekretionsreizes klingen die Symptome in
der Regel wieder ab. Selten kann es zu Komplikationen mit aszendierenden Entzündungen und
Fistelbildung kommen.
Speichelanalysen könnten in der Zukunft zur
Verlaufskontrolle von Systemerkrankungen eine

Renaissance erleben. Mit der Vision, künftig in
der Zahnarztpraxis die Speicheldiagnostik zu
etabilieren, geben Wonget et al. unter dem Titel
Salivaomics einen Überblick über den aktuellen
Stand der Speichelanalyse. Analysierbar sind
das Proteom, das Transkriptom, die mRNA, das
Metabolom und das Mikrobiom.
Die wichtigste diagnostische Maßnahme an
Speicheldrüsen ist die Sonographie, welche bei
einem Steinleiden mehr als 90 % der Konkremente mit einem Durchmesser von über 2 mm
erkennen lässt. Sofern die Sonographie Fragen
offen lässt, liefert die MRT meist bessere Zusatzinformationen als die CT.
Differentialdiagnostisch muss bei Röntgendarstellungen an Phleboliten in den Venengeflechten, an verkalkte intravaskuläre Thromben (Hämangiome), verkalkte Lymphknoten und atherosklerotische Veränderungen gedacht werden.
Die Sialographie ist bei akuter Sialadenitis und
bei KM-Allergie kontraindiziert und wird auch insgesamt heute aufgrund der vielen nicht-invasiven
Alternativen als nur noch selten indiziert angesehen.
Therapeutisch ist die Entfernung der Drüse die
Ultima Ratio, wenn eine speicheldrüsenerhaltende Behandlung als medizinisch nicht mehr
sinnvoll erscheint. Speicheldrüsenerhaltende Behandlungsverfahren sind die Gangschlitzung und
–eversion bei Erkrankungen der Submandibularis
und ganz allgemein die interventionelle Sialendoskopie und extrakorporale Lithotripsie (ESWL).
Die ESWL erreicht bei Steinen der Submandibularis in über 80 % eine Steinfreiheit und führt in
94 % zu einer Beschwerdefreiheit.
Demgegenüber ist bei der Parotis eine Steinfreiheit in nur 52 % zu erzielen und eine Beschwerdefreiheit in 83 %.
Der Wandel geht in Richtung sialendoskopisch
durchgeführter Yag-Laser Lithotripsie. Bei einem
submandibulären, extraglandulären Konkrement
ist nach erfolgloser endoskopischer Intervention
eine Schlitzung des Wharton`schen Gangs mit
Bergung des Konkrements indiziert. Bei intrag-

Im Bild die beiden größten aus
dem vorderen Wharton-Gang
entfernten Speichelsteine
landulär lokalisierten Steinen, die größer als 8
mm sind oder multiplen Sialolithen (>2 bis 3) wird
eine primäre Submandibulektomie empfohlen .
In Einzelfällen kann eine Drüsenextirpation bei
einem Steinleiden der Parotis bei multiplen Konkrementen in einer Drüse bzw. nach erfolgloser
ESWL erwogen werden.
Konservative Maßnahmen sind die bimanuelle
Drüsenmassage des Speichelabflusses, die Papillendillatation und die Anwendung von Speichellockern. Bei Superinfektion sind grampositivwirksame Antibiotika (Cephalosporin, Augmentin) indiziert.

Silikonröhrchen für die Gangplastik mit einem resorbierbaren
Nahtmaterial zur Rekonstruktion
des Speicheldrüsenganges
Quellen:
Dr. Bernhard Drüke, http://www2.spitta.de/Zahnmedizin/Aktuelles
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Juristische Infobox

MA Katharina Walter
Assistentin der Abteilung
Vertragspartnerverrechnung und
Verhandlung in der WGKK
Barrierefreiheit in der
Zahnarztpraxis
Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter
Mobilität, Sehbehinderungen beziehungsweise
Blindheit, Schwerhörigkeit beziehungsweise Gehörlosigkeit oder eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten sollen möglichst ohne „Barrieren“ eine
(zahn)ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können.
Dies sieht auch das Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz BGStG) vor. Ziel dieses Gesetzes ist es, „die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
zu beseitigen oder zu verhindern“. Damit soll eine
Gleichberechtigung in der Gesellschaft gewährleistet und eine selbstbestimmte Lebensführung
ermöglicht werden.
Das Bundesgesetz besagt zudem, dass bis spätestens Ende des Jahres 2015 unter anderem
alle Ordinationen für Patientinnen und Patienten
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barrierefrei zugänglich sein müssen. Damit wird
einer Diskriminierung, das heißt einer Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen durch scheinbar neutrale
Merkmale, entgegengewirkt.
Bestehende Arztpraxen müssen nur dann nicht
barrierefrei sein, wenn die erforderlichen (Umbau-) Maßnahmen rechtswidrig oder wegen
unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar
sind. Hierbei werden im Einzelfall Zumutbarkeitsprüfungen durchgeführt, wobei darauf geachtet
wird, ob das Gebäude bzw. die Ordination barrierefrei zugänglich gemacht werden kann, welche Auswirkung die „Barriere“ aufweist bzw. mit
welchem Aufwand die Beseitigung der Barrieren,
insbesondere auch im Zusammenhang mit der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, verbunden
wäre. Auch wenn eine vollständige Barrierefreiheit nicht zumutbar ist, so muss zumindest eine maßgebliche Verbesserung der Situation von
beinträchtigen Personen anhand von zumutbaren Maßnahmen bewirkt werden. Neue Praxen
müssen jedenfalls barrierefrei sein.
Bei einer Verletzung des Diskriminierungsverbotes bzw. bei einer Belästigung im Zusammenhang mit der vorliegenden Behinderung hat die/
der „Geschädigte“ einen gesetzmäßigen Anspruch auf Entschädigung. Das Bundessozialamt
bietet eine „Förderung investiver Maßnahmen“
an, um einen Anreiz für den Abbau bestehender
Barrieren zu schaffen. Die Details dazu sind auf
der Homepage des Bundessozialamtes näher
beschrieben.
Das Behindertenberatungszentrum und Zentrum
für Selbstbestimmtes Leben BIZEPS hat bereits
die Mindeststandards für Gesundheitseinrichtungen in Anlehnung an die ÖNORM B1600 erarbeitet
und veröffentlicht (http://wr.zahnaerztekammer.
at). Nachfolgend werden einige Anforderungen
an barrierefreie Ordinationen kurz beschrieben.

Was braucht eine Ordination um als
„barrierefrei“ eingestuft zu werden?
Zuerst sollte die Frage gestellt werden, ob, wenn
möglich, ein gekennzeichneter Behindertenplatz mit einer Breite von mindestens 3,5 m in

Eingangsnähe vorhanden ist. Falls in der Nähe
der Ordination keine „Behindertenzone“ ist, kann
diese unter folgender Adresse beantragt werden:
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/verkehr/organisation/verkehrsflaeche/behindertenzone.html

Bauliche Kriterien
Der Zugang zum Hauseingang könnte die erste
Barriere darstellen. Aus diesem Grund ist ein stufenloser Zugang zum und ins Gebäude bzw. in
die Praxisräumlichkeiten essentiell. Vorhandene
Stufen, sollen z.B. durch Rampen oder Lifte (inkl.
Handläufe) überwunden werden können.
Eine rutschhemmende Oberfläche von Stufen ist
jedenfalls notwendig. Zudem muss durch farbliche Kennzeichnung vor allem auf den Beginn
und das Ende der Stufen aufmerksam gemacht
werden, um Unfälle zu vermeiden. Zumindest an
Haupttreppen sind Handläufe in ausreichender
Länge und Durchmesser anzubringen.
Sollte es für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Mobilität bzw. Rollstuhlfahrerinnen
und Rollstuhlfahrer alternative Zugänge oder
Eingänge geben, sollen diese Wege speziell ausgeschildert werden. Die Beschilderung ist idealer
Weise in einer Höhe von 150 cm anzubringen.
Spezielle optische Markierungen und unterschiedliche Belagsstrukturen helfen zusätzlich
vor allem Menschen mit Sehbehinderungen
beziehungsweise Blinden zur besseren Orientierung. Die optische und taktile Markierung gilt
allgemein für Hindernisse jeglicher Art.
Generell ist auf passende Höhen und ausreichende Beschriftungen zu achten. Beispielsweise sollten Klingeln oder Gegensprechanlagen bei
einer Höhe zwischen 85 cm und 103 cm angebracht sein, um auch von Rollstuhlfahrerinnen
und Rollstuhlfahrer erreicht zu werden. Bei der
Beschilderung ist auch auf eine ausreichend
große Schriftgröße, Braille-Schrift und passenden Kontrast oder Beleuchtung zu achten.
Eine weitere Barriere kann beim Eingang in das
Gebäude oder auch in Räumen auftreten.
Sind die Patientinnen und Patienten bei der Eingangstür (Hauseingang sowie Praxiseingang) an-

Für Patientinnen und Patienten
mit eingeschränkter Mobilität sind
vor allem die baulichen Kriterien
essentiell
gelangt, muss diese eine Durchgangsbreite von
mindestens 90 cm und eine Höhe von 200 cm
aufweisen. Jede weitere Tür innerhalb der Praxis
muss eine Lichte von mindestens 80 cm haben.
Türschwellen sollten bei Möglichkeit vermieden
werden. Ist dies nicht möglich, dürfen diese eine
Höhe von 2 cm (bei Außentüren 3 cm) nicht überschreiten und sollten gut überroll bar sein. Wichtig ist jedenfalls, dass die Türe auch mit einem
Rollstuhl ohne Einschränkungen und Hindernisse
anzufahren ist und die Türflügel leicht zu öffnen
sind. Sollte es sich um Glastüren handeln, sind
diese mit kontrastierenden optischen Markierungen zu versehen.

Aufzug
Es kann als selbstverständlich angesehen werden, dass ein vorhandener oder auch geplanter
Aufzug stufenlos erreichbar sein muss. Die Aufzugskabine muss eine geeignete Größe aufweisen, damit Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer diese auch benutzen können. Daher sollte die
Kabine eine Größe von mindestens 140 cm Tiefe
und 110 cm Breite besitzen und die Lifttür mindestens 90 cm breit sein. Ein Spiegel kann zudem
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Zusätzlich müssen beim WC-Sitz Haltegriffe angebracht werden. Vom WC-Sitz ausgehend
muss eine Notrufeinrichtung in einer Höhe von maximal 35 cm erreichbar sein.
Damit sich jeder/jede Patient/in die Hände waschen kann, muss das Waschbecken in einer
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Höhe von 80-85 cm angebracht und unterfahrbar sein. Sämtliche Armaturen, etc. müssen

von der Vorderkante gut erreichbar sein. Ausstattungsgegenstände wie bspw. Papierhalter
oder Spiegel müssen in einer angemessenen Bedienhöhe angebracht sein.

die Hände waschen kann, muss das Waschbecken in einer Höhe von 80-85 cm angebracht
und unterfahrbar sein. Sämtliche Armaturen, etc.
müssen von der Vorderkante gut erreichbar sein.
Ausstattungsgegenstände wie bspw. Papierhalter oder Spiegel müssen in einer angemessenen
Bedienhöhe angebracht sein.

Barrierefreiheit im Allgemeinen
Für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Mobilität sind vor allem die baulichen
Abbildung 2: Stichwort Faltblatt WC
Kriterien für die Inanspruchnahme der Leistung
„Raumansicht einer barrierefrei
essentiell. Es sollte aber auch die Möglichkeit
Barrierefreiheit im Allgemeinen
benutzbaren Toilettenanlage in
geschaffen und Hilfestellung angeboten werden,
©
Für Patientinnen und Patienten
mit eingeschränkter Mobilität
sind vor allem die baulichen
Mindestgröße“
ÖAR
um ohne große Probleme auf den BehandlungsKriterien für die Inanspruchnahme der Leistung essentiell. Es sollte aber ich die Möglichkeit
stuhl zu gelangen. Menschen mit Sehbehindegeschaffen und Hilfestellung angeboten werden, um ohne große Problemerungen
auf den
beziehungsweise Blindheit sind vor allem
die Sicht für Rollstuhlfahrerinnen und RollstuhlBehandlungsstuhl zu gelangen.
auf akustische Signale und Braille-Schrift oder
fahrer erleichtern. Für die Bedienungselemente
taktile Großschrift angewiesen. Schwerhörige
Menschen mit Sehbehinderungen beziehungsweise Blindheit sind vor allem auf akustische
gilt eine ausreichende sichtbare Schriftgröße,
beziehungsweise gehörlose Patientinnen und
Signale und Braille-Schrift
oder
taktile
Großschrift
angewiesen.
gute Tastbarkeit und zusätzliche Blindenschrift
Schwerhörige beziehungsweise
Patientinnen
und Patienten
sollten Patienten
bspw. die sollten bspw. die Möglichkeit einer
sowie eine gehörlose
Anbringung
in angemessener
Höhe.
schriftlichen Anmeldung per Fax oder Mail haMöglichkeit einer schriftlichen
Anmeldung
Fax oder Mail haben.
Um die ist
Patientinnen und
Als Hilfestellung
fürper
sehbehinderte
Menschen
ben. Um die Patientinnen und Patienten vom Beeine
Sprachausgabe
sinnvoll.
3
handlungsverlauf zu informieren, können bereits
www.bizeps.or.at
Ist der/die Patient/in im Eingangsbereich der
vorgefertigte Informationsblätter aufgelegt bzw.
Ordination angelangt, sollte sich der Empfangsauf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden.
schalter in der Nähe des Einganges befinden und
Bei Menschen mit eingeschränkten kognitiven
zumindest in einem Bereich auf 85 cm abgesenkt
Fähigkeiten sollten vor allem lange Wartezeiten
sein.
vermieden werden. Allgemein für die gesamte
Praxis gilt, dass in Notfällen optische als auch
Sanitärräume
akustische Alarmsignale ausgelöst werden.
In jedem Geschoß muss mindestens ein barriere- Am Besten ist es, sich bei einem Neu- oder Umfreier WC-Raum vorhanden sein (wobei auch ein bau, in die Lage der einzelnen Gruppen von Mengeschlechtsneutraler Raum möglich ist), welcher schen mit Behinderungen hineinzuversetzen.
auch entsprechend gekennzeichnet ist. Die Tü- Hilfestellungen hierfür bieten unter anderem die
ren müssen nach außen aufgehen, im Notfall von Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehaaußen zu öffnen sein und sollten einen Zuziehgriff bilitation oder die Magistratsabteilung 25 (Koman der Innenseite haben. Türdrücker und Verrie- petenzstelle für barrierefreies Planen, Bauen und
gelung müssen leicht zu bedienen sein.
Wohnen) der Stadt Wien an.
Der WC-Raum muss für einen Rollstuhl eine Be- Sinnvoll ist es auch, dass bei einem Neubau ein
wegungsmöglichkeit von mindestens 150 cm „anpassbarer Wohnbau“ möglich ist. Das bedeuDurchmesser aufweisen. Der WC-Sitz selbst soll- tet, dass in möglichst kurzer Zeit und kostengünte in einer Höhe von 46 cm angebracht sein, eine stig barrierefreie Änderungen möglich sind.
Tiefe von mindestens 65 cm und verschiedene
Anfahrtsmöglichkeit haben. Zusätzlich müssen Quellen:
beim WC-Sitz Haltegriffe angebracht werden. BIZEPS - Mindeststandards für Gesundheitseinrichtungen
Bundessozialamt ÖNORM B1600 Barrierefreies Bauen; PlaVom WC-Sitz ausgehend muss eine Notrufein- nungsgrundsätze; Österreichische Arbeitsgemeinschaft für
richtung in einer Höhe von maximal 35 cm er- Rehabilitation; (ÖAR) http://www2.spitta.de/Zahnmedizin/Akreichbar sein. Damit sich jeder/jede Patient/in tuelles/Druckansicht/134_index+M534504d2147.html
3
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Fit in der Zahnarztpraxis
Angst vor der/dem
Zahnärztin/-arzt?
Teil 1
Ich möchte mich dieses Mal mit einem guten
alten Bekannten von ihnen beschäftigen – der
Angst.
Zunächst einmal ein paar Fakten über die Angst.
Angst ist in seiner ursprünglichsten Form prinzipiell etwas Gutes. Sie soll aufmerksam und
wachsam machen, uns vor Gefahren bewahren,
also vor Tieren die uns gerne verspeisen würden,
vor unüberlegten Schritten und Tritten, vor allem
Bösen und Unerwartetem, das uns das Leben
kosten kann.
Ein weiterer beachtenswerter Aspekt der Angst
ist, dass Angst immer in der Zukunft statt findet.
Niemand fürchtet sich vor Vergangenem. Oder
haben sie Angst vor ihrer letzten Prüfung, oder
sonst einem furchterregenden Ereignis, welches
weit zurück liegt?

närztin/-arzt?

nnten von ihnen beschäftigen – der

st ist
Sie
en
rden,
und

t sich
n

n

orror Filme. Manche Menschen
n ausgeschüttet welches dann,

Harald Schäfer
Dipl. Lebens- und Sozialberater
Und Angst kann, durch deren Überwindung bzw.
deren Überstehen, auch für übermäßige Glücksgefühle verantwortlich sein. Stichwort: Fallschirmspringen, Bungeejumping, Geisterbahn
oder die Heimvariante – Horror Filme. Manche
Menschen werden sogar süchtig danach. Bei all
dem wird Adrenalin ausgeschüttet welches dann,
gemeinsam mit anderen Neuro-Transmittern, ein
unglaubliches „Hoch“- Gefühl erzeugt. Winston
Churchill hat einmal gesagt, dass er die größten
Glücksgefühle seines Lebens im 1. Weltkrieg hatte, als er im Schützengraben lag und nicht getroffen wurde.
Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch nach
Überlebensglücksgefühlen in einer Zeit des „sich
beweisen Wollens“ sprich in der Pubertät oder
kurz danach. Näheres dazu, finden sie in jeder
Tageszeitung….
Jedoch – Angst ist nicht immer logisch begründbar. Besonders heute, wo die Wahrscheinlichkeit
gefressen zu werden relativ gering ist. In Wahrheit
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Jedoch- Angst ist nicht immer logisch begründbar. Besonders heute, wo die
Wahrscheinlichkeit
gefressen zu werden relativ gering ist. In Wahrheit sind die meiste
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Ängste heute nicht als rational oder begründet an zu sehen. Sie werden gesät, in Form
Bildes, eines Satzes, einer Geschichte. Mit der Zeit werden sie verworfen oder aber si
wachsen, werden größer, verselbstständigen sich. Sie erzeugen Bilder im Kopf, die si
neuronalen Netzen ausweiten, und wenn
Netze dann tragfähig werden, können sie
Denken beeinflussen, ja sogar beherrsch

sind die meisten Ängste heute nicht als rational
oder begründet an zu sehen. Sie werden gesät, in
Form eines Bildes, eines Satzes, einer Geschichte. Mit der Zeit werden sie verworfen oder aber
sie wachsen, werden größer, verselbstständigen
sich. Sie erzeugen Bilder im Kopf, die sich zu
neuronalen Netzen ausweiten, und wenn diese
Netze dann tragfähig werden, können sie unser
Denken beeinflussen, ja sogar beherrschen.

Ob wir uns fürchten oder nicht, hängt mei
von
ab,
sondern
von den Bild
heute der
noch Realität
gerechtfertigt?
Heute
werden modernste Betäubungsmittel
undda
kühlende
Turbi- wir
unserem
Kopf. Und
müssen
nen verwendet, welche bei sachgemäßer Anunterscheiden
zwischen
Ängsten
um Lei
wendung, und davon gehe
ich aus, kaum
noch
tatsächlichen,
unerträglichen
Schmerz
verursaLeben
(z.B.
Flugangst,
Angst
vor Dunkelh
chen. Die Zeiten, wo am Jahrmarkt Zähne gezoHöhe
und… die Angst vor der Zahnbehan
gen und mit Tretbohrern langsam, rumpelnd Kagehört
auch
dazu),
Ängsten vo
ries entfernthier
wurde,
sind lange
vorbei. sowie
Woran liegt
es
also?
Wieso
das
schlechte
Image?
Veränderung (Verlust der/des
Partnerin/Partners,
Arbeitsplatzes,
Verset
Dazu ein paar Zahlen zur Dentalphobie
aus deutschen und britischen Studien*, die in den Jahren
usw.).

2009/2010 durchgeführt wurden und beide zum
selben Ergebnis kamen.
• Ca. jede/r zehnte Patient/in leidet unter einer
Dentalphobie, wobei der Grad der Phobie variiert
• Menschen unter 40 trifft es viermal häufiger
als über-60jährige
• Der Anteil von Frauen übertrifft ein wenig den
Anteil von Männern
• 10 % der Betroffenen kommen aus einem
Ob wir uns fürchten oder nicht, hängt meist nicht
Dentalphobie-Umfeld, das bedeutet, sie wurvon der Realität ab, sondern von den Bildern in
den seit ihrer Kindheit von Vater oder Mutter
unserem Kopf. Und da müssen wir unterscheidarauf konditioniert
den zwischen Ängsten um Leib und Leben (z.B.
•
70 – 80 % führen ihre Phobie auf schlechFlugangst, Angst vor Dunkelheit, Höhe und… die
te Erfahrungen in der Vergangenheit zurück
Angst vor der Zahnbehandlung gehört hier auch
(z.B. als Kind von 3 Leuten am Zahnarztstuhl
dazu), sowie Ängsten vor Veränderung (Verlust
an Händen, Schultern und Beinen fixiert und
der/des Partnerin/Partners, Arbeitsplatzes, Verdann zwangsbehandelt)
setzung, usw.).
• 35 Nicht
% fürchten sich vor der Spritze, sind also
DENTALPHOBIE nennt sich der Fachausdruck für die Angst vor der Zahnbehandlung
vor dem Zahnarzt, wie es manchmal fälschlicherweise geglaubt wird. Jedoch ist siekeine
heute Dentalphobiker sondern sog. TrypanoDENTALPHOBIE nennt sich der Fachausdruck
noch gerechtfertigt? Heute werden modernste Betäubungsmittel und kühlende Turbinen
phobiker
für
die bei
Angst
vor derAnwendung,
Zahnbehandlung
nichtichvor
verwendet,
welche
sachgemäßer
und davon gehe
aus, kaum noch
tatsächlichen,
unerträglichen
Schmerz
verursachen.
Die
Zeiten,
wo
am
Jahrmarkt
Zähne
•
Nur 1 % gibt an, schon immer Angst gehabt
der/dem Zahnärztin/Zahnarzt, wie es manchmal
gezogen und mit Tretbohrern langsam, rumpelnd Karies entfernt wurde, sind lange vorbei.
zu haben, ohne traumatisches Erlebnis oder
fälschlicherweise
geglaubt
wird.
Jedoch
ist
sie
Woran liegt es also? Wieso das schlechte Image?
Vorbildwirkung der Eltern
Die Phobien beziehen sich im Übrigen nicht nur
auf Bohrer und Spritze. Ein nicht unerheblicher
Anteil findet das „Ausgeliefert sein“ am Zahnarztstuhl ebenso schlimm. Und einige Patientinnen/
Patienten schämen sich wegen ihrer schlechten
Zähne und auch wegen ihrer, für sie, unhöflichen
Angst.
*Bergische Universität Wuppertal zusammen mit Oralchirurgen Peter Jöhren vom Bochumer Agusta-Krankenhaus
und die University of St. Andrews/Schottland
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Dazu ein paar Zahlen zur Dentalphobie aus deutschen und britischen Studien*, die in den
Jahren 2009/2010 durchgeführt wurden und beide zum selben Ergebnis kamen.
• Ca. jede/r zehnte Patient/in leidet unter einer Dentalphobie, wobei der Grad der
Phobie variiert
• Menschen unter 40 trifft es viermal häufiger als über-60jährige
• Der Anteil von Frauen übertrifft ein wenig den Anteil von Männern

?

n eine
lassen,
chlich
ss ihre
lernen.

Was kann man nun dagegen unternehmen?
Die beste und effektivste Methode liegt darin eine
Dentalphobie gar nicht erst aufkommen zu lassen,
sie im Keim zu ersticken. Hier sind hauptsächlich
die Eltern gefragt. Eltern sollte klar sein, dass ihre
Kinder von IHNEN, bzw. IHREM Verhalten lernen.
Modelllernen nennt das die/der
kommt der Zahnarzt und der muss dann bohWas kann man nun dagegen
Psychologin/Psychologe.
ren, hörst du? BOHREN! Und das tut dann
unternehmen?

uuurweh!“ Dieselben Eltern versuchen dann
Die beste und effektivste Methode liegt darin eine
übrigens mit einem gut gemeinten „Stell dich
DasDentalphobie
bedeutet: gar nicht erst aufkommen zu lasnicht so an, der tut dir nix!“ oder „Sei jetzt
sen, sie im Keim zu ersticken. Hier sind hauptnicht
ihre„Da
Kinder
zu beruhigen.
• Achten sie auf ihre Sprache! Unterlassen
siehysterisch!“
Sätze wie:
bekomme
ich lieber noch
sächlich die Eltern gefragt. Eltern sollte klar sein,
Aber
wem
sage
ich
das!?
dreiKinder
Kinder,
bevor bzw.
ich zum
Zahnarzt
dass ihre
von IHNEN,
IHREM
Verhal- gehe!“ oder „Ich hab geglaubt der kommt beim
•raus!“
Sollte oder
ihr Kind
vomSpritze
Zahnarztstuhl
wegwollen,
bohren
auf
der
anderen
Seite
„Die
ist das
Schlimmste!!!“
ten lernen. Modelllernen nennt das die/der wieder
Psyhalten sie es auf keinen Fall fest oder drücchologin/Psychologe.
• Sollten sie eine Behandlung im Beisein ken
ihres
Kindes bekommen, seien sie locker,
es noch fester in den Stuhl. Dies hätte
springen sie voll Vorfreude auf den Behandlungsstuhl,
und zeigen
ihrem Kind
katastrophale Auswirkung
auf densie
nächsten
durch ihr Verhalten, dass man keine Angst
haben muss.
dazuvornicht in der
Zahnarztbesuch,
eine Sollten
Phobie istsie
nahezu
programmiert.
Lage sein, dann lassen sie ihr Kind lieber
daheim, bei der Oma oder irgendwo, nur

nicht in ihrer Nähe.
dessen:
Verzichten sie in der Gegenwart ihresStatt
Kindes
auch auf all zu plastische
Beschreibungen ihrer Heldentaten /bzw.
Leidensie
a erstmal
la:“ Er für
hatsich
mirselbst
das die
halbe
• Erkennen
Irra-Kiefer
ihrer Bedenken,
und
gehen
sie wenn
mit
aufgestemmt und ich habe nicht einmaltionalität
gezuckt…“.
Auch das
ist,
selbst
es
gutem
Beispiel
voran.
positiv gemeint ist, kontraproduktiv.
• Behandeln sieals
denStrafe
Besuchdarzustellen
vom Zahnarzt als
• Vermeiden sie unbedingt die/den Zahnärztin/-arzt
mit Sätzen
ganz normalen, gewöhnlichen Arztbesuch (für
wie:“ Wenn du nicht brav die Zähne putzt,
dann
kommt
der
Zahnarzt
und
der muss
Fortgeschrittene – Friseurbesuch od. Pediküdann bohren, hörst du? BOHREN! Und re,
das
tutZähne,
dannHaare
uuurweh!“
Dieselben
denn
und Nägel
bestehen imEltern
versuchen dann übrigens mit einem gutPrinzip
gemeinten
„Stell
dich
nicht
aus dem selben Material…) so an, der tut dir
Das nix!“
bedeutet:
oder „Sei jetzt nicht hysterisch!“ •ihre
Kinder
sage ich
Nehmen
sie zu
sichberuhigen.
im Vorfeld die Aber
Zeit umwem
sich zu
informieren,
damit
sie
Bedenken,
Sorgen
und
das!?
• Achten
ihre Sprache!ich
Unterlassen
sie
assen sie Sätze
wie: sie
„Daaufbekomme
lieber noch
Ängste mit
ihren Kindern
•
Sollte
ihr
Kind
vom
Zahnarztstuhl
halten
sie es besprechen
auf keinenkönnen.
Fall fest oder
Sätze
wie:
„Da
bekomme
ich
lieber
noch
drei
gehe!“ oder „Ich hab geglaubt der kommt beim wegwollen,
Ihr/e
Zahnärztin/-arzt
hilft
ihnen gerne dabei.
Kinder,
bevores
ichnoch
zum Zahnarzt
gehe!“
oder
drücken
fester
in
den
Stuhl.
Dies
hätte
katastrophale
Auswirkung
auf den
r raus!“ oder „Die
Spritze
ist das
Schlimmste!!!“
• Machen sie sich bewusst: Nicht der Zahn„Ich
hab
geglaubt
der
kommt
beim
Bohren
Zahnarztbesuch,
eine Phobie ist nahezu vorprogrammiert.
ein ihres Kindesnächsten
bekommen,
seien sie locker,
•

auf der anderen Seite wieder raus!“ oder „Die
Spritzeund
ist das
Schlimmste!!!“
Behandlungsstuhl,
zeigen
sie ihrem Kind
Statt
dessen:
•
Sollten
sie
eine
Behandlung
Beisein
e Angst haben muss. Sollten sie dazuimnicht
inihres
der
Kindes
bekommen,
seien
sie
locker,
springen
lieber daheim, bei der Oma oder irgendwo, nur
• sieErkennen
sieauf
erstmal
für sich
voll Vorfreude
den Behandlungsstuhl,
und
zeigendie
sie ihrem
Kind durchihrer
ihr Verhalten,
selbst
Irrationalität
es Kindes auchdass
auf
all
zu
plastische
man
keine
Angst
haben
muss.
Bedenken, und gehen sie mitSollten
dazu
nichtmir
in der
Lage
sein, Kiefer
dann lassen
bzw. Leiden a sie
la:“
Er hat
das
halbe
gutem
Beispiel
voran.
sie
ihr
Kind
lieber
daheim,
bei
der
Oma
mal gezuckt…“.
Auch das ist,
wenn
esoder
• irgendwo,
Behandeln
sieinselbst
den
vom
nur nicht
ihrerBesuch
Nähe.
Zahnarzt
ganz
normalen,
• Verzichten
sie als
in der
Gegenwart
ihres Kindes
ahnärztin/-arzt als
Strafe
mit Sätzen
gewöhnlichen
Arztbesuch
(für ihauch
auf all zudarzustellen
plastische
Beschreibungen
putzt, dann kommt
der Zahnarzt
und
der
muss
rerFortgeschrittene
Heldentaten/bzw.
Leiden
a
la:“
Er
hat mir
– Friseurbesuch
das
halbe
Kiefer
aufgestemmt
und
ich
habe
Und das tut dannod.
uuurweh!“
Eltern
Pediküre,Dieselben
denn Zähne,
Haare
nicht
einmal
gezuckt…“.
Auch
das
ist,
selbst
und Nägel
bestehen
im der
Prinzip
gut gemeinten „Stell
dich nicht
so an,
tut dir
wenn es positiv gemeint ist, kontraproduktiv.
aus dem selben
Material…)
“ ihre Kinder• zuVermeiden
beruhigen.
Aber
wem
sage
ich
sie unbedingt die/den Zahnärztin/• arzt
Nehmen
sich im Vorfeld
diewie:“
als Strafesie
darzustellen
mit Sätzen
Zeit
um
sich
zu
informieren,
damit
Wenn
die Zähne
putzt,
dann
egwollen, halten
siedu
esnicht
auf brav
keinen
Fall fest
oder

arztbesuch verursacht Schmerzen sondern
- nicht regelmäßig hinzugehen!

sie Bedenken,
Sorgen und
. Dies hätte katastrophale
Auswirkung
auf Ängste
den
mit
ihren
Kindern
besprechen
zu können. Ihr/e Zahnärztin/-arzt hilft ihnen gerne
obie ist nahezu vorprogrammiert.
dabei.
• Machen sie sich bewusst: Nicht der Zahnarztbesuch verursacht Schmerzen sondern nicht regelmäßig hinzugehen!

11

zahn info
INFOR MATIO N FÜR ZAHNÄR ZTI NN E N U N D Z A H N Ä RZ T E
Behandlung:
Situation hilflos ausgeliefert zu sein, lässt sich vorbeugen. Die/Der
zum Beispiel vorschlagen, dass sich der/die Patient/in per
erkbar macht, wenn er eine Pause braucht – so erlebt er ein Gefühl
die Behandlung.

Leider können
sie ihre Kinder
nicht zu 100 % vor
n/-arzt sollte etwaige
Ängste
ernst
negativen Einflüssen bewahren, denn da sind
efühl zeigen, zum
Beispiel,
indem
ja noch
die Freunde ihres
Kindes,er
die anderen
Verwandten und nicht zuletzt die Werbung die
ndlung regelmäßig
nachfragt, ob sie für
Schmerzfreiheit verspricht, aber dadurch leider
unbewusst
suggeriert, dass ein Zahnarztbesuch
Patienten erträglich
ist.
ja doch weh tut. Aber mit guten Beispiel voran
gehen, das können sie allemal!

hr probate Mittel
um nicht als
Was können sie als behandelnde/r
Ärztin/Arzt
tun? sicherlich
zeichnet zu werden
undnun
dienen
Tja, mein Bester Tipp ist: Liebe zur/zum Patientin/
gen Dentalphobie.
Aber sollten sie eine/n
Patienten, viel Zeit und Geduld und jede Menge
Humor!
biker/in vor sich
haben muss ihnen
Da diese
Attribute
nicht jedem zur Verfügung stes sie viel Zeit für
seine
Behandlung
hen (vor allem Zeit) kann man aber auch streng
. Hier empfiehltwissenschaftlich
sich einean die Sache herangehen. Die
Gudrun Sartory hat hier fünf einfamit einer/einemPsychologin
che Regeln für Ärztinnen/Ärzte zusammengekönnte
zum Beispiel
vorschlagen, dass sich
peuten zu denstellt:
sie ihre/n Patientin/PatientenArzt
bei
Bedarf
schicken
der/die Patient/in per Handzeichen bemerkbar
1. Leidenszeit:
Die Leidenszeit beginnt bei vielen schon im Wartezimmer: Hier können Zahnärztinnen/-ärzte ein
allzu klinisches Ambiente vermeiden und Ablenkung beispielsweise durch Zeitschriften oder
Fernsehen anbieten.

macht, wenn er eine Pause braucht – so erlebt
er ein Gefühl der Kontrolle über die Behandlung.
5. Mitgefühl:
Die/Der Zahnärztin/-arzt sollte etwaige Ängste
ernst nehmen und Mitgefühl zeigen, zum Beispiel, indem er während der Behandlung regelmäßig nachfragt, ob sie für die/den Patientin/
Patienten erträglich ist.

_________________________________________
2. Informieren:
Vor der Behandlung sollte die/der Zahnärztin/arzt darüber informieren, was er grundsätzlich
vorhat, und vor jedem einzelnen Behandlungsschritt nochmals ankündigen, was als Nächstes passiert. Auf diese Weise lässt sich ein Erschrecken während der Behandlung vermeiden,
etwa beim Einschalten des Bohrers.
3. Betäubung:
Für viele ängstliche Patientinnen/Patienten stellen Analgetika eine Hilfe dar. Auch wenn mancher
die Behandlung ohne sie durchstehen würde,
sollte der Wunsch nach schmerzlindernden Mitteln erfüllt werden.
4. Kontrolle über die Behandlung:
Dem Gefühl, der Situation hilflos ausgeliefert
zu sein, lässt sich vorbeugen. Die/Der Ärztin/
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Dies alles sind sehr probate Mittel um nicht als
„Fleischhauer“ bezeichnet zu werden und dienen
sicherlich der Prävention gegen Dentalphobie.
Aber sollten sie eine/n echte/n Dentalphobiker/
in vor sich haben muss ihnen bewusst sein, dass
sie viel Zeit für seine Behandlung einplanen müssen. Hier empfiehlt sich eine Zusammenarbeit mit
einer/einem Therapeutin/Therapeuten zu den sie
ihre/n Patientin/Patienten bei Bedarf schicken
können.

Frage des Quartals

Verrechnung von
Panoramaröntgen
Für die Verrechnung eines Panoramaröntgens
bestehen folgende Voraussetzungen:
Indikationen:
Ein Panoramaröntgen ist medizinisch zu begründen. Ein abschließender Begründungskatalog für
die Erstellung eines Panoramaröntgens besteht
nicht.
Ausschlussfrist:
Die Ausschlussfrist beträgt zwei Jahre. Bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ein Jahr.
Vorzeitige Wiederholungen:
Die vorzeitige Wiederholung eines Panoramaröntgens innerhalb der Ausschlussfrist wird nur
mit einer besonderen Begründung (z.B. Unfall
oder Zuweisung von einer/einem anderen Ärztin/
Arzt) honoriert.
Einsichtnahme durch die Kasse:
Die/Der Zahnärztin/Zahnarzt ist verpflichtet, der
Kasse auf konkrete Anforderung Röntgenaufnahmen zu übermitteln. Die Kasse wird dabei
Bedacht nehmen, dass die administrative Belastung der/des Vertragszahnärztin/-arztes auf das
notwendige Mindestmaß beschränkt bleibt.
Kann ein Panoramaröntgen nicht vorgelegt werden oder ist es von unbrauchbarer Qualität, ist
das Panoramaröntgen nicht zu honorieren.

Claudia Mathuber
Stellvertretende Leiterin der
Gruppe Abrechnungstelle für
Zahnbehandler/innen
Digitalröntgen:
Der Vertrag gibt nicht die Verwendung eines bestimmten Röntgengerätes vor; infolgedessen
sind aussagekräftige Digitalröntgen nach dem
Vertragstarif zu verrechnen. Die unveränderte
Originalaufnahme ist sicherzustellen.
Verrechnungsausschluss:
Ein Panoramaröntgen ausschließlich im sachlichen Zusammenhang mit einer kieferorthopädischen Behandlung ist als Planungsleistung mit
dem kieferorthopädischen Behandlungspauschale pro Jahr abgegolten.

Für die Verrechnung eines
Panoramaröntgenbildes ist eine
medizinische Begründung
notwendig

Ein Panoramaröntgen ausschließlich im sachlichen Zusammenhang mit einem außervertraglichen Zahnersatz ist ebenfalls als außervertraglich
zu betrachten und nicht als Position 25 verrechenbar.
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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!

Trauner-Hebel, SchlemmerKralle und der Bürgermeister
Einmal kam ein Tapezierer (oder war es ein Fußbodenleger?) zu mir in die Praxis. Er arbeite gerade im Hause des Herrn Bürgermeisters. So
schreckliches Zahnweh hätte er und der Herr
Bürgermeister schicke ihn zum Zahnziehen her.
Bei so hoher Rekommandation musste ich mich
natürlich doppelt anstrengen!
Hatte ich bisher zirka hunderttausend Zähne gezogen, so würde doch auch dieser kein Problem
sein. Aber, er war es, ein ausgesprochenes Gustostückerl. Zuerst brach er ab, dieser verflixte
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untere Weisheitszahn, dann brach der TraunerHebel ab. So etwas hatte es bis dato nicht gegeben, dass mir ein Heber abgebrochen wäre.
Ich werkte verbissen weiter. Immer an den Bürgermeister denkend. Nicht auszudenken die
Blamage, wenn ich ausgerechnet den Bürgermeisterpatienten nach Wien an die Kieferstation
schicken müsste! Kalter Schweiß stand schon
auf meiner Stirne. Jetzt, nach fünfundzwanzig
Minuten, musste ich schon fallweise rasten, bevor ich wieder ansetzte. Jeder Kollege wird mich
verstehen und wissen, dass es solche Zähne
gibt. Aber ausgerechnet beim Bürgermeisterpatienten-Zahn!

Die gebogenen Wurzelreste waren spröde wie
Glas. Kaum glaubte ich einen Widerhalt gefunden zu haben, splitterte es wieder und die Situation wurde noch um etliche Grade schwieriger.
Gut, dass der Patient geduldig war und die Beinhautentzündung so gering, dass die Injektionen
noch voll angriffen. Beinahe hatte ich schon die
letzte Wurzel, als auch die Sitze der SchlemmerKralle abbrach….Weiß Gott, das war ein Tag! Mir
zitterten schon vor Anstrengung die Knie und nur
ein abgründig bösartiger Mensch hätte behaupten können, dies käme von meiner beginnenden
Hüftgelenks-Arthrose. Außerdem war es schon
abends, ich war müde.

Ein Scherz war es, nichts weiter. Nicht böse gemeint! Ich bin eben ein humorvoller Mensch und
vermute dies auch von anderen, aber ich täusche
mich da oft. Das Mascherl-Präsent blieb ohne
Antwort….Hätte ich doch besser das rote Mascherl umbinden sollen???

Wieder versuchte ich es, erfolglos, mit fünf anderen Hebern. Dann begann ich, unser Herr
Bürgermeister möge verzeihen, zu beten. Ein
sogenanntes „Stoßgebet“, das in verzweifelten
Situationen helfen soll. Und es half! Diesmal mag
es wohl der richtige Stoß (und Zug) gewesen
sein. Meine Freude und Heiterkeit nach dieser so
gewaltigen körperlichen und nervlichen Anstrengung war derart groß, dass ich richtig übermutig wurde. Diese fatale (oder normale?) Neigung
habe ich stets, wenn mir etwas ganz Schweres
gelingt!

Ich band den beiden abgebrochenen Instrumenten je ein weißes Mascherl um (kein rotes!)
und wickelte sie feinsäuberlich in Seidenpapier
ein. Zum ebenso erleichterten Patienten sagte
ich:“ Sie gehen ja gewiss nun zum Herrn Bürgermeister zurück, mit Sicherheit aber morgen“.
Er bejahte. „Sagen Sie ihm herzlichen Dank für
die Rekommandation, ich habe mich darüber
gefreut! Weit weniger über dieses „Geschäft
meines Lebens“. Für das Zahnziehen, inklusive Injektion bekomme ich 94 Schilling von der
Krankenkasse, während zwei neue Heber mich
fast 800 Schilling kosten!“ Ich wurde aus Entkräftung (oder Wechseljahrserscheinung?) noch
übermütiger und lästerte vor mich hin:“ Eigentlich müsste der Herr Bürgermeister mir diese 706
Schilling spendieren, wo ich Sie für morgen wieder topfit gemacht habe für die Arbeit in seinem
schönen neuen Haus“.

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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