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Sehr geehrte Frau Doktorin!
Sehr geehrter Herr Doktor!
Mangelnde Mundhygiene, Zahnfehlstellungen,
Tabak und Alkohol aber auch immunologische und systemisch-metabolische Grunderkrankungen sind Ursachen für die Störung
des Gleichgewichtes der Mundflora. In der
zahnärztlichen Behandlung sollen die pathogenen Mikroorganismen eliminiert werden, um
Abbauprozesse der Schleimhaut zu unterbinden. Bei besonders aggressiven, schweren
Krankheitsverläufen ist oftmals eine gezielte
antibiotische Unterstützung notwendig.
Warum immer mehr Menschen Fruchtzucker
immer weniger vertragen wird in der Sparte
„Fit in der Zahnarztpraxis“ von Frau Ostermann beschrieben.
Wenn eine zahnärztliche Leistung mangelhaft
erbracht wurde, stellt sich oft die Frage, inwiefern dieser Mangel, insbesondere im Hinblick
auf das Honorar, geltend gemacht werden
kann. In der Sparte „Juristische Infobox“ wird
anhand des Beispieles einer Zahnprothese der
Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistungspflicht aufgezeigt.
Warum werden meine Patientinnen/Patienten
zu einer Nachbegutachtung eingeladen? In
der Rubrik „Die Frage des Quartals“ finden Sie
die Antwort.
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Mit Zukunftsvisionen, die von unserem lieben verstorbenen Kollegen Herrn Maresch in
einem Reim verfasst wurden, endet die September-Ausgabe der Zahn-Info.
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Wir hoffen, dass auch in dieser Ausgabe informative Artikel für Sie dabei sind und danken
Ihnen und Ihrem Ordinationsteam für das Interesse an der Zahn-Info.
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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
heitere Episode eines Bauern, der unfreiwillig
seine Zähne im Gips des Abdrucklöffels verlor.

Mikrobiologische Untersuchungen in der
zahnärztlichen Praxis
Ein Baustein zur
Erstellung erfolgreicher
Therapiekonzepte
Eine Reihe oraler Erkrankungen werden durch
unterschiedlich zusammengesetzte Kollektive
von Bakterien und Pilzen ausgelöst und aufrecht erhalten. Dazu gehören neben Karies vor
allem die gingivalen und parodontalen Erkrankungen, aber auch Entzündungen der Mundschleimhaut, bei welcher vor allem Hefen aus
der Gruppe der Candidaspezies eine wichtige
Rolle spielen.

Mundhöhlenökologie und orale
Gesundheit
Nun wird die Mundhöhle natürlicherweise
bereits kurz nach der Geburt durch Mikroorganismen besiedelt. Es bildet sich auf den oralen
Hart- und Weichgeweben eine so genannte
Standortflora aus.
Diese steht, so die Besiedelungsdichte nicht
überhand nimmt und die lokale Immunabwehr
funktioniert, in einer positiven Wechselwirkung
mit den Wirtsgeweben. Sie besetzt sozusagen
die ökologischen Nischen auf Zähnen, Zahnfleisch, Zunge und Wangenschleimhaut und
verhindert damit ein Eindringen pathogener,
nicht zur normalen Mundflora gehöriger Keime.
Wird dieses Gleichgewicht jedoch durch
äußere oder endogene Faktoren schwerwiegend gestört, können potentiell krankheitserregende Mikroorganismen überhand nehmen.
Dies sind zunächst meist anaerobe oder fakultativ anaerobe gramnegative Bakterien, welche die sonst vorwiegende grampositive Flora
in den Hintergrund drängen.
Ursache für diese Störung können mangelnde
Mundhygiene, mechanische Irritationen, wie
Zahnfehlstellung, überhängende Füllungen
und Kronenränder, chemische Noxen wie
Tabak oder Alkohol, aber auch immunologische und systemisch – metabolische Grunderkrankungen der betroffenen Patientinnen/
Patienten sein.

DDr. Christa Eder
Labor Univ. Prof. Kerjaschki
Es kommt durch die daraus resultierende
Schwächung der natürlichen Schleimhautbarriere zur Etablierung einer lokal aggressiven
Biozönose. Die beteiligten Keime verfügen
über potente Pathogenitätsfaktoren, wie zellzerstörende Toxine, welche in vielen Fällen
sogar ein Eindringen in die Schleimhaut und
das Bindegewebe ermöglichen.
Durch Entzündung, Blutung und die Bildung
von Zahnfleischtaschen wird Gewebe zerstört,
was wiederum einen idealen Nährboden für
weitere bakterielle Besiedelung bietet.

Parodonale Leitkeime und atypische
Krankheitserreger
Das Ziel der zahnärztlichen Behandlung ist
zunächst eine Eliminierung dieser pathogenen
Mikroorganismen um weitere Abbauprozesse
zu unterbinden.
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Hefen aus der Gruppe der Candidaspezies spielen eine wichtige Rolle bei
Entzündungen der Mundschleimhaut
Nun zeigt die Zusammensetzung der Mikroflora durchaus beträchtliche individuelle
Unterschiede. In der Frühphase der gingivalen/parodontalen Erkrankung dominieren vor
allem die anaeroben Leitkeime wie Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerellia forsythia, Treponema denticola oder
Aggregatibacter actinomycetem comitans.
Bei lang bestehenden Parodontopathien kommen allerdings zunehmend Keime hinzu, die
ihr natürliches Habitat nicht in der Mundhöhle
haben. Dazu gehören zum Beispiel Enterobacterien wie Escherichia coli, Proteus, Enterokokken, Pseudomonaden und koagulasepositive Staphylokokken. Oft entstehen sehr
komplexe individuelle Keimkollektive, inner-
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halb welcher enge Wechselbeziehungen hinsichtlich Wachstumsförderung und Ernährung
bestehen.

Gezielte Antibiose als Basis der
Therapie
Besonders bei aggressiven schweren Krankheitsverläufen wird im Rahmen der Therapie
eine gezielte antibiotische Unterstützung notwendig. Eine exakte und umfassende Keimanalyse mit Erstellung von Antibiogrammen
ermöglicht ein gezieltes Eingreifen.
Die mikrobiologische Untersuchung soll eine
möglichst umfassende Analyse des potentiell
pathogenen Keimspektrums liefern und dane-

ben auch die komplexen Wechselwirkungen
und pathogenitätsverstärkenden Interaktionen
zwischen den verschiedenen Keimgruppen
berücksichtigen. Ebenso ist es erforderlich,
die Reaktion des Wirtsgewebes und die lokalen und systemischen Abwehrmechanismen
mit einzubeziehen. Bei lang bestehenden Parodontalerkrankungen mit starker Gewebsdestruktion und Blutungen werden bereits geringere Keimmengen für einen Entzündungsschub ausreichen als bei intakter Gingiva.
Oft zeigen die beteiligen Bakterien multiple
Resistenzen, welchen bei einer erfolgreichen
Behandlung Rechnung getragen werden sollte.
Zudem geraten bei der mechanischer Reinigung und Curretage von tiefer Zahnfleischtaschen nachweislich reichlich Bakterien in
den Blutkreislauf. Diese, beim sonst Gesunden nur passageren Bakteriämien können bei
immungeschwächten Patientinnen/Patienten
und ganz besonders auch bei Diabetikerinnen/
Diabetikern schwerwiegende Folgen für den
Gesamtorganismus haben. Daher empfiehlt
sich in Abwägung des klinischen Bildes, der
Anamnese der/des Patientin/Patienten und
dem mikrobiologischen Bild in solchen Fällen eine gezielte das jeweilige Keimspektrum
möglichst optimal abdeckende Antibiose.
Zu beachten ist dabei der richtige Zeitpunkt
für die geplante Antibiotikagabe. Idealerweise
sollte mit der Einnahme am Tag vor, oder

zumindest noch direkt am Tag der zahnärztlichen Taschenreinigung begonnen werden.
Die Bakterien sind nämlich innerhalb ihres
Biofilmes vor den antibiotischen Wirkstoffen
ziemlich gut geschützt, erst ein Aufreißen des
Filmes ermöglicht eine optimale Wirkung.
Die Mikrobiologin oder der Mikrobiologe muss
auch bei der Empfehlung eines geeigneten
Wirkstoffes auf die Gewebsgängigkeit der
Substanz achten, um die optimale Wirkung am
gewünschten Ort des Geschehens zu gewährleisten.
Bereits im Zug der Anamnese sollen neben
bekannten Erkrankungen (vor allem der Leber
und der Niere) etwaige Allergien oder Medikamentenunverträglichkeit erfasst und dem
Labor mitgeteilt werden. Nach Abschluss der
Therapie sollte zur Kontrolle der mikrobiellen
Situation dann eine weitere mikrobiologische
Probe entnommen und analysiert werden.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen der/dem
behandelnden Zahnärztin/-arzt und der/dem
Mikrobiologin/-biologen ist besonders bei
schwierigen – so genannt therapierefraktärenFällen von Bedeutung. Die meisten Probleme
lassen sich durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und durch die Erstellung von darauf
basierenden Therapiekonzepten zum Wohl
der/des Patientin/Patienten lösen.

Eine exakte Keimanalyse mit
Erstellung von Antibiogrammen
ermöglicht ein gezieltes Eingreifen.
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Fit in der Zahnarztpraxis
Intestinale Fruktoseintoleranz
Warum immer mehr Menschen Fruchtzucker immer weniger vertragen
In den letzten Jahren ist die Fruchtzuckeraufnahme über die Nahrung wesentlich angestiegen. Dies ist einerseits auf die Empfehlungen
der Fachgesellschaften zurückzuführen, mehr
Obst und Gemüse zu essen, andererseits auf
den Wandel im Lebensmittelangebot.
Vielen Lebensmitteln wird heute Fruchtzucker
zugesetzt, weil dies eine günstige Alternative
zu herkömmlichem Zucker darstellt. Der Konsument wird somit meist, ohne es zu wissen,
mit Fruktose in unterschiedlichster Form konfrontiert. Nur das genaue Lesen der Zutatenliste kann Klarheit über die zugeführte „Süße“
bringen.
Verarbeitete Nahrungsmittel (z.B. Fruchtjoghurt, Joghurtdrinks, zuckerreduzierte Diätprodukte, Müsli-/Müsliriegel, Wellnessgetränke, Sirup etc.) können Fruchtzucker in
unterschiedlichster Form enthalten, z.B.
- Fruchtzucker/Fructose/Fruktose
- Oligofruktose (z.B. Inulin)
- Glukosesirup (bis zu 5 % Fruktose)
- Glukose-Fruktosesirup (bis zu 49 % Fruktose)
- Fruktose-Glucosesirup (mehr als 51 %
Fruktose)
- Fruktosesirup (mehr als 95 % Fruktose)
um nur einige zu nennen.
Natürlicherweise kommt Fruchtzucker in Obst
und Obsterzeugnissen (Obstsäfte, Kompotte,
Marmeladen, Honig) und bestimmten Gemüsesorten vor.
Der Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil durch erhöhten Obst- und Gemüseverzehr
und die meist ungewollte Zufuhr von Fruktose
über verarbeitete Lebensmittel führt dazu,
dass die physiologische Toleranzgrenze für
Fruktose oft überschritten wird.
Das für die Verdauung von Fruktose zuständige Transportsystem (GLUT-5-Transporter) ist
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Tanja Ostermann
Diätologin im
Hanusch-Krankenhaus
überlastet und als Folge tritt das Beschwerdebild der intestinalen Fruktoseintoleranz auf.
Unvollständig im Dünndarm aufgenommene
Fruktose gelangt in tiefere Darmabschnitte
und wird von dort ansässigen Bakterien verstoffwechselt. Hierdurch entstehen Gase und
kurzkettige Fettsäuren, die Beschwerden wie
- Blähungen
- Bauchschmerzen
- Durchfälle
- Übelkeit
- Völlegefühl
- Aufstoßen
auslösen können. Diese können bereits 30–90
Minuten nach der Nahrungsaufnahme auftreten.
Klar von der intestinalen Fruktoseintoleranz
abzugrenzen ist die Hereditäre Fruktoseintoleranz (HFI). Hier handelt es sich um eine
Stoffwechselerkrankung, die zu Hypoglycämien und toxischen Leberschäden führen
und unerkannt tödlich verlaufen kann.

Ein gesünderer Lebensstil durch
erhöhten Obst- und Gemüseverzehr
kann zu einer Überschreitung der
physiologischen Toleranzgrenze für
Fruktose führen

Patientinnen/Patienten mit intestinaler Fruktoseintoleranz wird empfohlen, eine Ernährungstherapie in 3 Phasen durchzuführen:

1) Karenzphase: Dauer: ca. 2 Wochen
In dieser Phase sollte es zu einer Regeneration
der Darmflora kommen und die Beschwerden abklingen. Sie ist gekennzeichnet durch
eine Auswahl an Lebensmitteln, die meist
beschwerdefrei vertragen werden. Fruchtzucker und Zuckeralkohole (Sorbit, Mannit,
Xylit etc.) sollten in dieser Zeit weitestgehend
gemieden werden.
Empfohlene Lebensmittel:
- Tee (kein Früchtetee), Kaffee, Leitungswasser, kohlensäurefreies Mineralwasser;
- Mischbrot, Weißbrot, Reiswaffeln 
keine Vollkornprodukte
- Kartoffeln, Reis, Nudeln, Nockerln,
Spätzle....
- Fleisch, Fisch, Wurst, Eier
- Milch und Milchprodukte ohne Früchte/
Fruchtzubereitungen
- Karotten, Tomaten, Zucchini, Melanzani,
Spinat, Fenchel, Kürbis, Spargelspitzen,
Rote Rüben, Sellerie, Blattsalate
- Kleine Mengen Haushaltszucker, Schokolade, Senf, Ketchup, Essig

2) Testphase: Dauer: ca. 6 Wochen
Nach Abklingen der Beschwerden sollte
begonnen werden, schrittweise wieder fruktosehältige Lebensmittel in den Speiseplan
aufzunehmen, da eine zu lange Fruktosekarenz die Verträglichkeit von Fruktose dauerhaft herabsetzen könnte (Expression des
GLUT-5-Transporters wird reduziert). In dieser
Phase soll die individuelle Fruktoseverträglichkeit ermittelt werden.
Einflussfaktoren auf die Fruktoseverträglichkeit:
- Traubenzucker (Glucose) verbessert bei
gleichzeitiger Aufnahme die Verträglichkeit
von Fruktose; z.B. Obst gemeinsam mit
Traubenzucker gegessen wird besser vertragen (z.B. mit Dextro Energy®)
- Sorbit (E 420) hemmt die Fruktoseverdauung z.B. zuckerfreie Kaugummis/Zuckerln
nach der Nahrungsaufnahme können zu
Beschwerden führen;
Die Zuckeraustauschstoffe Mannit (E 421),
Isomalt (E 953), Maltit (E 965), Lactit (E 966)
und Xylit (E 967) können eine ähnliche Wirkung
haben und sollten deshalb ebenfalls gemieden
werden.
- Fett und Protein
Eine fett- und proteinreiche Kost verbessert die Fruchtzuckerverträglichkeit durch
Verlängerung der Transitzeit des Speisebreies.
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Zusätzlich zu den Lebensmitteln aus der
Karenzphase:
- Früchtetee, Fruchtsirup in starker Verdünnung, Limonaden
- Brot/Gebäck  fein vermahlene Vollkornprodukte, Cornflakes
- Vollkornteigwaren, -reis
- Sojaprodukte
- Milch und Milchprodukte mit Früchten/
Fruchtzubereitungen
- Banane, Mandarine, Zuckermelone,
Papaya, Kiwi, Orange, Kiwi, Orange,
Ananas, Preiselbeeren, Kirsche, Litchi,
Grapefruit, Kaki, Himbeeren, Erdbeeren,
Brombeeren, Stachelbeeren, Rhabarber,
Honigmelone, Beerenmarmelade, Heidelbeeren, Ribisel, Wassermelone
- Pilze, Gurken, Brokkoliröschen, Karfiolröschen, Fisolen, Kohlrabi, Chinakohl,
Bambussprossen, Essiggurken, Radieschen, Rettich, Schalotten, Zwiebel und
Knoblauch in verkochter Form

3) Dauerernährung
Ziel in dieser Phase ist eine bedarfsdeckende Nährstoffzufuhr und weitestgehende
Symptomfreiheit. Hier können Speisen und
Getränke ausprobiert werden, auf die schon
lange Zeit verzichtet wurde. Ein entsprechendes Ernährungs- und Symptomprotokoll
kann hierbei sehr hilfreich sein.
Bei einer Verschlechterung der Beschwerden
kann vorübergehend wieder in die vorangegangenen Phasen gewechselt werden.
Die intestinale Fruktoseintoleranz wird mit
Hilfe des H2-Atemtests diagnostiziert,
welches ein nicht invasives, jedoch sensitives Nachweisverfahren darstellt.
FODMAP (= Fermentable Oligosaccharides,
Disaccharides, Mono-schaccarides and Polyols) Neuere Untersuchungen deuten darauf
hin, dass andere Kohlenhydrate, sogenannte
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Bei einer intestinalen
Fruktoseintoleranz wird eine
Ernährungstherapie in drei Phasen
empfohlen
FODMAPs, die in den Dickdarm gelangen
ähnliche Symptome verursachen können wie
bei intestinaler Fruktoseintoleranz.
Insbesondere bei anhaltenden Beschwerden trotz Diät kann, bei Ausschluß anderer
Ursachen, ein Meiden solcher Kohlenhydrate
durchaus sinnvoll sein.
Zu den FODMAPs zählen:
z.B. Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Kohlgemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Topinambur,
Pilze, Apfel, Birne, Weintrauben, Marille, Nektarine, Kirschen, Zwetschken, Mango, Wassermelone, Trockenfrüchte, Zuckeralkohole
(Sorbit, Xylit, Mannit, Lactit, Maltit, Isomalt,
Erythrit);
Zusammenfassend ist das Ziel der Therapie
der intestinalen Fruktoseintoleranz NICHT
eine obst- bzw. fruchtzuckerfreie Dauerernährung, sondern Beschwerdefreiheit durch
eine Reduktion der Fruktosemenge auf ein
verträgliches Maß.

Juristische Infobox
Gewährleistung im
Zusammenhang mit
ärztlichen Leistungen
Wenn eine zahnärztliche Leistung mangelhaft erbracht wurde, stellt sich sowohl für die/
den Patientin/Patienten als auch für die/den
behandelnde/n Zahnärztin/-arzt die Frage,
inwiefern dieser Mangel, insbesondere im Hinblick auf das Honorar, geltend gemacht werden kann.

Der ärztliche Behandlungsvertrag
Die rechtliche Beziehung zwischen Zahnärztin/-arzt und Patient/in wird durch einen
Behandlungsvertrag geregelt. Die Frage ist
hierbei, ob es sich um einen Dienst- oder einen
Werkvertrag handelt. Während nämlich beim
Dienstvertrag nur die Arbeitsleistung als solche geschuldet wird, ist beim Werkvertrag der
Arbeitserfolg Vertragsinhalt. Eine Bewertung
als Werkvertrag zieht die Pflicht nach sich,
für Mängel Gewähr zu leisten. Von der herrschenden Lehre wird der ärztliche Behandlungsvertrag als Werkvertrag angesehen, da
zumeist ein Erfolg geschuldet wird. Deutlich
wird dies am Beispiel einer/eines Zahnärztin/arztes, welche/r für eine/n Patientin/Patienten
eine Zahnprothese anfertigt oder durch eine/n
Zahntechniker/in, welcher ihm in der Folge
als Erfüllungsgehilfin/Erfüllungsgehilfe zuzurechnen ist, anfertigen lässt. Hier ist klar ein
Werk geschuldet. Ist die Prothese mangelhaft,
kommen daher die Gewährleistungsregeln zur
Anwendung.

Gewährleistung vs. Schadenersatz
Zunächst ist jedoch auf das Verhältnis von
Gewährleistung und Schadenersatz hinzuweisen. Es handelt sich hierbei um zwei verschiedene und voneinander völlig unabhängige
potentielle Anspruchsgrundlagen der betroffenen Patientinnen/Patienten. Während für
die erfolgreiche Geltendmachung eines Schadenersatzes nicht bloß ein Schaden sondern
auch ein Verschulden vorliegen müssen, ist
die Gewährleistung ein verschuldensunabhän-

Maga. Sarah Szadrowsky,
Abteilung Vertragspartnerverrechnung
und Verhandlung in der WGKK

giges Einstehen müssen der/des Zahnärztin/arztes für das erbrachte Werk. Erst durch den
Verschuldensaspekt im Schadenersatzrecht
kommen die Problematiken der Kunstfehler oder Aufklärungspflichten ins Spiel. Für
die Gewährleistung sind diese Diskussionen
jedoch unerheblich.

Die Gewährleistung
Macht ein/e Patient/in nun wegen einer mangelhaften Leistung Gewährleistung geltend,
sind mehrere Punkte zu beachten. Zunächst
haftet die/der Zahnärztin/-arzt nur für Schäden, welche bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Bis zu 6 Monate nach
der Übergabe besteht die gesetzliche Vermutung, dass dies der Fall war, erst danach

9

zahn info

INFOR MATIO N FÜR ZAHNÄR ZTI NN E N U N D Z A H N Ä RZ T E

Ist eine Prothese mangelhaft, kommen die Gewährleistungsregeln zur
Anwendung
hat der/die Patient/in das Vorliegen des Mangels zu diesem Zeitpunkt zu beweisen. Doch
auch während der ersten 6 Monate trifft die/
den Zahnärztin/-arzt keine Haftung, wenn der
Mangel offensichtlich durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden ist. Selbstverständlich können auch keine „Mängel“ geltend
gemacht werden, welche bei sachgemäßer
Benutzung üblicherweise entstehen. Als Paradebeispiel gilt hierbei der Sandkübel, der nach
dem ersten Strandurlaub Kratzer aufweist.
Beim Kauf eines Sandkübels ist es zu erwarten, dass dieser nach dem Spielen im Sand
Kratzer aufweisen wird, weshalb kein Fall für
die Gewährleistung vorliegt.
Für die Geltendmachung der Rechte aus der
Gewährleistung besteht außerdem eine Frist
von 3 Jahren. Diese Frist beginnt mit der Übergabe zu laufen.
Liegt nun ein Schaden vor, welcher der Art
nach geltend gemacht werden kann und wird
dieser von der/dem Patientin/Patienten auch
rechtzeitig geltend gemacht, besteht primär
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der Anspruch auf Verbesserung oder Austausch der mangelhaften Ware. Ist also eine
Reparatur möglich, so hat diese zu erfolgen,
alternativ hat die Ware durch ein mangelfreies
Exemplar ersetzt zu werden. Bei diesen beiden Möglichkeiten spricht man von der „ersten
Stufe“ der Gewährleistung.
Auf die „zweite Stufe“ kommt der/die betroffene Patient/in erst, wenn entweder
– weder die Verbesserung
– noch ein Austausch der Sache
möglich wäre diese mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre, der/die Übergeber/in
– Verbesserung oder Austausch verweigert
oder
– nicht in angemessener Frist vornimmt oder
– wenn sie ihm aus triftigen, in der übergebenden Person liegenden Gründen unzumutbar sind.
Hier kann wiederum primär eine Minderung
des Entgelts geltend gemacht werden, bei
einem nicht nur geringfügigen Mangel schlus-

sendlich auch die Aufhebung des Vertrages.
Kommt es zu einer solchen Aufhebung, wird
der Vertrag vollständig rück abgewickelt. So
ist das bezahlte Entgelt zurückzubezahlen und
im Gegenzug auch die erhaltene mangelhafte
Ware zurückzustellen.
Unabhängig davon hat gemäß § 36 Gesamtvertrag auch der Schlichtungsausschuss die
Möglichkeit Entscheidungen bezüglich der
Honorarforderungen zu treffen.

Gewährleistung am Beispiel einer
Zahnprothese
Konkret lässt sich das Gewährleistungsszenario am eingangs genannten Beispiel der
Zahnprothese aufzeigen. Stellt ein/e Patient/in
nun fest, dass die übergebene Prothese mangelhaft ist, ist als erstes die Frist zu beachten.
Sind noch keine sechs Monate vergangen,
besteht die gesetzliche Vermutung zu Gunsten
der/des Patientin/Patienten, dass der Schaden bereits bei der Übergabe vorhanden war.
Sind mehr als sechs Monate vergangen, so
liegt es an der/dem Patientin/Patienten, dies
zu beweisen.
Relevant ist, dass die Veranlagung für den
Mangel schon bei der Übergabe vorhanden
war, auch wenn dieser zu dem Zeitpunkt
womöglich noch nicht ersichtlich gewesen ist.
Diese Beweislast wird in vielen Fällen zu Problemen führen. Gelingt der Beweis jedoch
innerhalb einer Frist von drei Jahren, hat der/
die Patient/in in der Folge verschiedene Möglichkeiten um die subjektive Leistungsäquivalenz wiederherzustellen. Zunächst hat sie/er
Anspruch auf die Reparatur der Prothese bzw.
Behebung des Mangels.
Ein Austausch würde in diesem Fall vermutlich einen übermäßigen Aufwand darstellen,
da dazu eine völlig neue Prothese angefertigt
werden müsste. Ist jedoch auch die Reparatur
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden oder erst gar nicht möglich, kann der/
die Patient/in auf die zweite Stufe, und inner-

halb dieser zunächst auf die Minderung des
Entgelts zurückgreifen.
Erst wenn es sich nicht um einen bloß geringfügigen Mangel handelt, das heißt die Prothese
für die/den Patientin/Patienten beispielsweise
ganz und gar unbrauchbar ist, kann er die Aufhebung des Vertrages verlangen. Es kommt zu
einer völligen Rückgängigmachung des Vertrages. So wird das bezahlte Entgelt zurückbezahlt und die mangelhafte Prothese zurückgegeben.
In den Ziffern 7 und 7a der Erläuterungen zum
Honorartarif für die prothetische Zahnbehandlung finden sich außerdem konkrete Regelungen bezüglich der zahnärztlichen Kontrolle
von Prothesen. Auf diese einzugehen würde
allerdings den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Geht es um eine körperliche Behandlung,
gestaltet sich eine Minderung oder Rückabwicklung schwieriger. Bei einer misslungenen
Operation wird beispielsweise ohnehin nur die
Verbesserung durch eine zweite Operation
in Frage kommen. Dies aber auch nur dann,
wenn der Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zur angestrebten Verbesserung
steht.

Garantie
Bei der Garantie handelt es sich im Gegensatz zu der gesetzlich vorgesehenen Gewährleistung um ein vertragliches Versprechen
der/des Herstellerin/Herstellers für ein mangelhaftes Produkt einzustehen. Eine solche
Garantie kann nur zusätzlich zu den Ansprüchen aus der gesetzlichen Gewährleistung
vereinbart werden und kann diese Rechte auf
keinen Fall beschränken. Auf diese Tatsache
ist in der Garantie auch ausdrücklich hinzuweisen. Ansonsten ist eine Garantie grundsätzlich inhaltlich beliebig gestaltbar. So können
sowohl längere als auch kürzere Fristen als die
der Gewährleistung vorgesehen sowie auch
Beschränkungen bezüglich der Garantieleistungen vorgesehen werden.
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Die Frage des Quartals
Warum werden meine
Patientinnen/Patienten zu
einer Nachbegutachtung
eingeladen?
Zu den Aufgaben der Wiener Gebietskrankenkasse gehört es, stichprobenartige Kontrollen
der abgerechneten Leistungen durchzuführen. Zu diesem Zweck werden Patientinnen/
Patienten auch aufgefordert sich einer Nachbegutachtung durch eine/einen von der Kasse
beauftragte/n Zahnärztin/-arzt (Leitender
Zahnarzt oder beauftragte/r Zahnärztin/-arzt
in einem Zahngesundheitszentrum der Kasse)
zu unterziehen.
In aller Regel handelt es sich hierbei um stichprobenartige Routinekontrollen, die ohne
bestimmten Anlass durchgeführt werden. Die
Belastung der Patientinnen/Patienten soll so
gering wie möglich gehalten werden. Ebenso
soll das Vertrauensverhältnis zwischen Zahnärztin/-arzt und Patient/in dadurch in keiner
Weise beeinträchtigt werden.
Der/die Patient/in erhält in diesen Fällen eine
schriftliche Einladung, binnen einer bestimmten Zeit einen Termin in der genannten Untersu-

Die Verpflichtung, sich einer
Nachbegutachtung zu unterziehen,
ist in der Krankenordnung der
WGKK festgehalten
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Doris Bauer
Leiterin der Gruppe
Abrechnungsstelle
für Zahnbehandler/innen
chungsstelle zu vereinbaren, oder während der
Öffnungszeiten vorzusprechen. Die möglichen
Untersuchungszeiten sind so gehalten, dass
es auch für Berufstätige in aller Regel möglich
ist, die Einladung fristgerecht wahrzunehmen.
Gleichzeitig mit der Einladung der Patientinnen/Patienten wird die/der betroffene Zahnärztin/-arzt von der Nachbegutachtung schriftlich verständigt.
Für die Anspruchsberechtigten der Wiener Gebietskrankenkasse besteht eine rechtliche Verpflichtung, sich einer entsprechenden Aufforderung der Kasse zu einer Nachbegutachtung
zu unterziehen, die insbesondere in der Krankenordnung der Wiener Gebietskrankenkasse
festgehalten ist. Gegenstand der Nachbegutachtungen sind in erster Linie Leistungen des
Zahnersatzes und Füllungen, sowie die Einhaltung vertraglicher Bestimmungen, wie die Verpflichtung zur persönlichen Leistungserbringung durch die/den Vertragszahnärztin/-arzt.

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!

Das Bäuerlein und die Zähne
im Gips
Trotzdem die Industrie rund um Wien die
Landwirtschaft erdrückt, ja auffrisst, gibt
es noch vereinzelt
Bauern hier in
der Gegend um
Wr. Neudorf, Achau,
Münchendorf
und
Laxenburg. Für sie, die oft
nur Kleinbauern sind, gab es nie
„Stunden-Lohn“, nie Überstundenentgelt. Und wenn sie ihre harte Arbeit auch
so berechnet hätten, wäre Brot für uns längst
so teuer geworden wie Fleisch…. Das sollten
wir nie vergessen! Darum galt ihnen, die sich
auch jede Behandlung vorerst selbst bezahlen
mussten, meine ganz spezielle Fürsorge.

auch diese zwei extrahieren zu lassen! Ich
wurde ein wenig ärgerlich, denn wenn er die
Zahnprothese wollte, auf wackeligen Zähnen
konnte ich sie nicht mittels Klammern befestigen. Nichts half. Ich durfte nur zwei der gelben

Einmal kam ein altes, hageres, durch Schwerarbeit ausgemergeltes Bäuerlein zu mir, wollte
sich zwei Zähne ziehen lassen und fragte, was
es koste. Ich sagte es ihm. Und dass eine
Teil-Zahnprothese nachher wünschenswert
wäre. „Jo,jo, is scho möglich“, sagte er, „oba,
da wart ma no a wengerl, dös is ja a teurer
Gspaß.“ „Nun gut“, meinte ich, „aber Sie
schauen sowieso schon so schlecht aus. Ihr
Magen wird noch Schaden leiden!“ „Jo, jo“,
nickte er eifrig, „der is eh schon ganz hin, i han
nur mehr fuffzig Kilo.“ Also, höchste Eisenbahn für eine gute Tat.
Wir kamen überein, dass ich ihm zwei Zähne
heute und beim nächsten Mal wieder zwei ziehen wollte, denn auch sie wackelten schon
bedenklich. Aber er weigerte sich beharrlich,
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Pracht-Exemplare dem Abfallkübel einverleiben. Als er das nächste Mal zum Gipsabdruck kam, versuchte ich noch einen allerletzten Vorstoß, ihm die restlichen Wackelzähne
abzuluchsen.
Doch er stand auf, rückte den Hut zurecht,
den er – wohl als Statussymbol – noch aufhatte. „Do geh i. Und brauch ünerhaupt koa
Biß!“ „Nun gut, seien Sie friedlich, ich mache
Ihnen ja schon den Abdruck. Auf Ihr eigenes
Risiko!“ betonte ich. Als ich den Abdruck-Löffel mit dem Gips vorsichtig herauszog, ei, was
sah ich denn da? Fein säuberlich steckten
die zwei Zappel-Philippe drinnen! Der Bauer
hatte gar nichts von dem Malheur bemerkt.
Fast hatte ich Angst es ihm zu sagen, damit er
nicht wieder einen Zornanfall bekäme. Musste
es dann aber doch tun. Als er die Bescherung
sah, lächelte er befriedigt und sagte listig:
“Oba, dass S’as wissen – zahlen tua i di zwa
net!“
Um im bäuerlichen Milieu zu bleiben:
Bei meinem verstorbenen Stiefvater, der Dentist in der Steiermark gewesen war, hatte ich
folgendes erlebt. Volles Wartezimmer. Eine
Bäuerin mit ihrem dreijährigen Töchterchen,
dem eben ein Milchzahn gezogen worden war,
verlässt gerade das Ordinationszimmer.
Der Behandlungsstuhl ist, wegen des Kindes, noch hochgepumpt. Der Fußtritt (damals

gab es noch keine
Schaumgummpolsterungen) stand
also ca. einen halben Meter über
dem Fußboden.
Es ergab sich,
dass der Zahntechniker sowohl
die
Sprechstundenhilfe als auch
meinen Stiefvater
in den TechnikRaum rief. Und die
Türe zur Ordination offen blieb.
Als mein Vater wieder zurückkam, musste er zu
seinem höchsten Erstaunen folgendes sehen:
Der alte Bauer saß (natürlich mit GamsbartSteirerhut auf dem Kopf) auf dem Fußtritt. Mit
Blickrichtung zum Fenster. Als er meinen Stiefvater kommen sah, deutete er hinter sich auf
die Sitzfläche des Behandlungsstuhles und
rief fröhlich: „Olsdann, Herr Dokta, gemma’s
an. Hocken S’Ihna nur hinten aufi und zahn S’
den depperten Zahn außi!“
Es war ein Bild für Götter! Und zu ulkig, wie
das Bäuerlein sich das Zahnziehen vorgestellt
hatte …..

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

Zukunftsvisionen
Hoff nur es bleibt alles in Schranken,
doch was könnt passieren bei zu viel Spargedanken.
Bei den Zähnen die zerkleinern was kommt ins Wamperl,
wird das Röntgen gemacht mit an Taschenlamperl.
Und gibt es was zu bohren, das wird lecker,
muss herhalten vom Handwerker die Black&Decker.
Bei der Füllung hat dann so mancher die Bitt,
„verwenden‘s bitte den weißen Fensterkitt“.
Dank der großen Rohrzange,
dauern dann Extraktionen auch nicht so lange.
Ein kräftiger Schlag mit dem Holzhammer,
dient als Anästhesie, dann gibt es kein Gejammer.
Selbst bei Prothesen wird gespart enorm,
wenn man aus der Küche zweckentfremdet die Keksform.
Zu guter Letzt noch das Überding,
vielleicht gibt es dann auch noch Prothesen-Sharing.
Auch wenn dieser Spruch derzeit klingt etwas vermessen,
„Oma bist fertig? Dann gib mir deine Prothesen,
ich bin hungrig und möchte auch endlich essen!“
Ich sehe das nur so verschwommen,
hoffentlich wird es nie so weit kommen.
J.M.

Dies ist der letzte Reim, den unser lieber verstorbene Kollege Herr Johann Maresch
für die Zahn-Info hinterlassen hat. Mit Beginn der Veröffentlichung der Reime von
Herrn Maresch in der Dezemberausgabe 2010 konnten wir bis heute insgesamt
zwölf Reime in der Zahn-Info veröffentlichen.
Wir hoffen, dass Ihnen der eine oder andere Reim ein Lächeln beschert hat.
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