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Sehr geehrte Frau Doktorin!
Sehr geehrter Herr Doktor!
Im Leitartikel dieser Ausgabe wird die Auswirkung des Rauchens auf die Mundgesundheit
beschrieben und betont, wie wichtig es ist,
dass die/der Zahnärztin/Zahnarzt bei beginnenden Veränderungen oder Auffälligkeiten im
Mundbereich rasch reagiert um Erkrankungen,
die im kausalen Zusammenhang mit dem Rauchen stehen, frühzeitig zu erkennen.
Unter dem Motto „Lachen ist gesund“ soll ein
kurzer zahnbezogenen Reim Sie zum Schmunzeln bringen.
Gerade in der Weihnachtszeit ist man durch
den vermehrten Verzehr von Süßigkeiten einer erhöhten Kariesgefahr ausgesetzt. In der
Sparte „Fit in der Zahnarztpraxis“ wird darüber
informiert, wie man die Plaquebildung reduzieren und die orale Zucker-Clearance beschleunigt werden kann.
In der Sparte „Juristische Infobox“ wird über
die vertraglichen Schutzpflichten und Verkehrssicherungspflichten der freiberuflich tätigen Zahnärztinnen/Zahnärzte informiert.
Die Frage: „Wie viele Klammerzahnkronen
im Zusammenhang mit einem abnehmbaren
Zahnersatz werden von der Kasse bewilligt?“
wird in der Sparte „Die Frage des Quartals“
beantwortet.
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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 in der
Rubrik „Geschichten aus der Zahnpraxis“ die
Anekdote einer Verwechslung von zusammengesetzten Hauptwörtern.
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Interesse an
der Zahn-Info bedanken und wünsche Ihnen
und Ihrem Team von Herzen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und ein gesundes neues Jahr.
Peggy Schmid

Rauchen und Zahnmedizin

Es hat mich zunächst einigermaßen verwundert, dass ich als Coach der Raucherentwöhnung von der Redaktion einer
Zeitschrift, die sich mit Zahngesundheit
beschäftigt, kontaktiert und gebeten wurde, einen Artikel zum Thema „Rauchen“ zu
verfassen.
Gerade Zahnärztinnen/-ärzte stehen an der
„Front“ und sind tagtäglich mit Problemen
konfrontiert, die sich aus dem Rauchverhalten
ihrer Patientinnen/Patienten ergeben. Sie kennen die Erkrankungen der Mundhöhle und der
Zähne, die durch Rauchen hervorgerufen bzw.
verschlechtert werden, viel besser.
Aber sind Zahnärztinnen/Zahnärzte auch in
Prävention und Rauchertherapie involviert?

Kausaler Zusammenhang von
Erkrankungen der Mundschleimhaut
mit Rauchen
Zunächst aber möchte ich Erkrankungen, die
in kausalem Zusammenhang mit Rauchen stehen bzw. stehen können, nochmals kurz in Erinnerung rufen.
Besonderes Augenmerk muss man zunächst
auf Krebserkrankungen der Mundhöhle richten. 90 Prozent dieser Krebs-Patientinnen/Patienten sind oder waren Raucher!
Gerade die Kombination mit häufigem Alkoholgenuss steigert die Gefahr an einem Mundhöhlen- oder Rachenkarzinom zu erkranken.
Bei mehr als 75 % aller Erkrankten ist anamnestisch diese Kombination zu finden. Karzinome im Bereich der Lippen, Zunge, Gaumen, Mundschleimhäute und Rachen gehören
zu den aggressivsten Tumoren, die 5-Jahres
Überlebensrate liegt im Schnitt bei rund 50 %.
Rauch führt überall im Organismus zu einer
schlechteren Durchblutung, so auch im Bereich der Mundhöhle.
Chronisch verlaufende Erkrankungen von
Zahnfleisch und Zahnhalteapparat werden
durch das Rauchverhalten begünstigt und treten bei Rauchern wesentlich häufiger auf als
bei Nichtrauchern.

Dr. Dietmar Windisch
Durch die Erkrankung von Zahnfleisch und
des Zahnhalteapparates kommt es zu Zahnfleischschwund und Freilegung der Zahnhälse
mit den bekannten Folgen, vermehrtem Zahnfleischbluten, Zahnlockerung und sogar zu
Zahnverlust.
Besonders tückisch dabei ist, dass Zahnfleischblutungen als typisches Zeichen einer
Parodontitis anfänglich sogar unterdrückt werden. Die Betroffenen merken lange Zeit nichts
von der Erkrankung.
Ist die Erkrankung jedoch schon manifest
und symptomatisch geworden, muss entsprechend und u.U. auch sehr aufwendig und
langwierig darauf reagiert werden. Leider ist
die Behandlung der Parodontitis bei Rauchern
weniger erfolgreich, Implantate heilen bei Rauchern schlechter ein, die Lebensdauer der Implantate ist verkürzt.
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90 Prozent der Patientinnen/Patienten die an einer MundhöhlenKrebserkrankung leiden, sind oder waren Raucher
Warnhinweise einer Erkrankung der
Mundhöhle
Erste Warnhinweise einer Erkrankung der
Mundhöhle sind unspektakulär und kommen
schleichend.
Beginnend mit der Verminderung des Geschmacks- und Geruchssinnes, deutlichen
Zahnverfärbungen, verstärkte Zahnsteinbildung und unangenehmen Mundgeruch kann
es auch zu vermehrter Faltenbildung der
Mundschleimhaut und zu abnormen Verhornungen kommen.
Die Gefahr einer Parodontitis ist bei Rauchern
im Schnitt um das Fünf- bis Sechsfache erhöht und kann bei entsprechender Dauer des
Zigarettenkonsums bis auf das Zwanzigfache
steigen.
Deswegen ist es besonders wichtig, dass gerade Zahnärztinnen/-ärzte wachsam sind und
auf Veränderungen, die im Mundbereich auftreten, rasch reagieren.

Regelmäßige Kontrolle und Prävention
Besonders bei Rauchern ist die regelmäßige
zahnärztliche Kontrolle von großer Bedeutung,
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die Zahnarztordination sollte 2 Mal im Jahr
aufgesucht werden. Auf beginnende Veränderungen oder Auffälligkeiten kann dann rasch
reagiert werden.
Aber auch schon präventiv kann und soll einiges unternommen werden. So müsste jeder
Raucher regelmäßig auf sein Rauchverhalten
angesprochen werden.
Nicht mahnend mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht belehrend, nicht einschüchternd,
sondern offen für die Probleme des Rauchers
und partnerschaftlich zur Bewältigung des
Suchtverhaltens, so sollte jede Rauchertherapie beginnen.
Und das Ansprechen eines Rauchers und Hinterfragen des Rauchverhaltens ist eigentlich
schon der Beginn jeder Rauchertherapie. So
eine Kurzintervention ist in 2 bis 3 Minuten
durchgeführt.
Handelt es sich um einen Raucher, der mit
seinem Rauchverhalten zufrieden ist (konsonanter Raucher), wird es zu keiner weiteren
Reaktion von seiner Seite aus kommen.
Handelt es sich jedoch schon um einen dissonanten Raucher (ist mit seinem derzeitigem
Rauchverhalten nicht zufrieden), kann die-

se Kurzintervention den Beginn einer erfolgreichen Raucherentwöhnung darstellen.
Jedoch auch den konsonanten Raucher sollte
man immer wieder ansprechen, vielleicht
wird ihm seine Sucht mit all seinen Risiken irgendeinmal bewusst und auch er will eine Veränderung.
Entscheidet sich ein Raucher für eine Raucherentwöhnung, sollte die/der Zahnärztin/arzt der/dem Patientin/Patienten gleich entsprechendes Informationsmaterial aushändigen können, bzw. eine Überweisung für eine
Raucherberatung ausstellen.
Die Kurzintervention ist mit minimalem Aufwand verbunden, kann aber in weitere Folge,
wie im Schneeballeffekt, zu gesünderen und
zufriedeneren, da rauchfreien, Patientinnen/
Patienten führen.

Es zahlt sich für alle aus!
Abschließend finden sie Ansprechpartner/
innen für die Anforderung von Informationsmaterial und die Raucherberatungsstellen der
WGKK.

Bestellungen von Broschüren:
Öffentlichkeitsarbeit der WGKK:
Tel.: +43 1 60 122 – 2119
Fax: +43 1 60 122 – 2135
e-mail: office.oea@wgkk.at
IKAR-Interdisziplinäres Kompetenzzentrum
für Antirauchertherapie im GZ Wien Süd:
Dr. Dietmar Windisch
1100, Wien, Wienerbergstrasse 13
Tel.: +43 1 60 122 – 2165
Gesundheitszentrum Wien – Mariahilf:
Dr. Herbert Nell
1060 Wien, Mariahilfer Straße 85-87
Tel.: +43 1 60 122 – 40 696
Gesundheitszentrum Wien – Mitte:
Dr. Waltraud Kellner
1030 Wien, Strohgasse 28
Tel.: +43 1 60 122 – 40 345
Gesundheitszentrum Wien – Nord:
Dr. Ingrid Schulz
1210 Wien, Karl-Aschenbrennergasse 3
Tel.: +43 1 60 122 – 40 229

Juristische Infobox

Vertragliche
Schutzpflichten und
Verkehrssicherungspflichten
der freiberuflich tätigen
Zähnärztinnen und Zahnärzte
Des Öfteren wurden Sie bereits über die
einzelnen Rechte und Pflichten, die in Zusammenhang mit dem zwischen Zahnärztinnen/ärzten und Patientinnen/Patienten
bestehenden Behandlungsvertrag gesehen
werden, informiert.
Aus diesem Behandlungsvertrag resultieren
jedoch nicht nur die klassischen Pflichten wie
das Erfordernis, Patientinnen und Patienten
ohne Unterschied der Person gewissenhaft
zu behandeln auf zahnärztlicher Seite bzw.
die Verpflichtung zur Leistung des etwaigen

Mag.a Claudia
NeumayerStickler,
Juristin in der
Abteilung Vertragspartnerverrechnung
und Verhandlung in der
WGKK
Behandlungsentgeltes auf Seite der Patientinnen/Patienten. Es müssen auch zahlreiche
Nebenpflichten berücksichtigt werden. Dabei
darf etwa nicht die Dokumentationspflicht der/
des Zahnärztin/arztes und das Recht der einzelnen Patientinnen/Patienten, in diese Dokumentation Einsicht nehmen zu dürfen, vergessen werden.
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Die folgenden Zeilen widmen sich diesmal
einer oftmals im Hintergrund stehenden Verpflichtung, deren Berücksichtigung durch die
(Zahn) Ärztinnen/Ärzte jedoch von essentieller
Bedeutung sein kann: den so genannten Verkehrssicherungspflichten
beziehungsweise
den vertraglichen Schutzpflichten.

Vermeidung und Beseitigung von
Gefahrenquellen
Eine/Ein (Zahn) Ärztin/Arzt hat in der Regel
dafür Sorge zu tragen, dass Patientinnen und
Patienten, die die (zahn)ärztliche Ordination
aufsuchen bzw. diese wieder verlassen, vor
drohenden Gefahren geschützt werden. Damit
ist gemeint, dass potentielle Gefahrenquellen,
die eine Verletzung der Patientinnen oder Patienten herbeiführen könnten, tunlichst vermieden oder beseitigt werden müssen.
Konkret lassen sich unter solchen Gefahren
etwa bauliche Mängel im Stiegenhaus, Fluren
oder Zugangswegen und sonstige Risiken
subsumieren. Naturgemäß können nicht sämtliche Gefahrenquellen bereits unmittelbar nach
deren Entstehen entfernt werden. Maßgeblich
ist es jedoch, dass drohende Gefahren nach
ihrem Erkennen beseitigt werden bzw. Schutz-

Potentielle Gefahrenquellen sind zu vermeiden
bzw. zu beseitigen
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maßnahmen getroffen werden, die es verhindern, dass Personen zu Schaden kommen.
Dabei ist es bedeutsam, dass das Erkennen
der Gefahren und die Maßnahmen, die der
Vermeidung von Gefahren dienen, für die Verkehrssicherungspflichtigen im Rahmen einer
gebotenen Sorgfalt möglich und auch zumutbar sind.
Diese Verpflichtung trifft selbstverständlich
nicht nur Angehörige diverser Gesundheitsberufe, sondern generell all jene Personen und
Unternehmen, mit denen Verträge (welcher Art
auch immer) abgeschlossen werden können.

Vernachlässigung der
Verkehrssicherheitspflicht
Anhand eines konkreten Beispieles, in dem
über eine mögliche Vernachlässigung dieser
Verpflichtung seitens eines freiberuflich tätigen Arztes durch den Obersten Gerichtshof
entschieden wurde, lässt sich das Maßgebliche über die Verkehrssicherungspflichten gut
erläutern. Klägerin in diesem Verfahren war
eine Patientin, die zwecks Untersuchung die
Ordination des beklagten Arztes aufsuchte.
Als die Patientin nach der Untersuchung das
Gebäude, in dem die Ordination lag, verlassen
wollte, kam sie im Stiegenhaus zu Sturz.
Grund dafür waren Brüche des Bodenbelages, wodurch auf einer größeren Fläche
teilweise lochartige Vertiefungen von bis zu
vier Zentimetern entstanden waren. Über den
brüchigen Stellen lag ein Teppich, der die Unebenheiten des Bodens daher verdeckte. Bei
diesen Abbruchstellen handelte es sich um
ungewöhnliche
Abnutzungserscheinungen.
Wie lange diese Abbruchstellen bereits bestanden hatten, konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Da der erwähnte Teppich
über dieser schadhaften Stelle lag, wurden
die Mängel weder vom beklagten Arzt, noch
von anderen Hausbewohnern erkannt. Des
Weiteren wurden im Rahmen der seitens der
Hausverwalterin regelmäßig durchgeführten
Reinigungsarbeiten, diese Abnutzungserscheinungen nicht erkannt. Außerdem wurde

wenige Wochen vor dem Sturz der Patientin,
von der Hausverwalterin eine Kontrolle des
Stiegenhauses veranlasst. Bei dieser Kontrolle
war auch ein Steinmetz anwesend, der mit etwaigen Ausbesserungsarbeiten hätte betraut
werden sollen. Im Rahmen der durchgeführten
Kontrolle wurde an der bestimmten Stelle zwar
eine geringfügige Absenkung des Bodenniveaus festgestellt, nicht jedoch die lochartigen
Vertiefungen.
Da die Patientin sich bei dem Sturz Verletzungen zugezogen hatte, begehrte sie von
ihrem Arzt die Zahlung eines fünfstelligen Betrages an Schadenersatz und Schmerzensgeld.
Die maßgebliche Frage, die im Zuge der gerichtlichen Entscheidung zu behandeln war,
bezog sich auf die Beurteilung, ob der beklagte Arzt die gebotene Sorgfaltspflicht verletzt hat bzw. ob es ihm zumutbar war, die
bestehende Gefahrenquelle zu erkennen. Hier
ist anzumerken, dass dabei in der Regel geprüft wird, ob ein durchschnittlich sorgfältiger
Mensch die Gefahrenquelle rechtzeitig hätte
erkennen können.
Wichtig zu erwähnen ist, dass die Beweislast
bei/beim der Verkehrssicherungspflichtigen
liegt. Diese/dieser hat daher den Beweis zu
erbringen, dass entweder die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen ohnehin getroffen
wurden oder die Einhaltung der Schutzvorkehrungen beziehungsweise das Erkennen einer
Gefahr nicht möglich oder unzumutbar gewesen wären. Im konkreten Fall bedeutet das,
der Arzt war dafür verantwortlich zu beweisen,
dass er den abgebrochenen Bodenbelag nicht
erkennen konnte.
Der Oberste Gerichtshof ging davon aus, dass
den beklagten Arzt keine Verletzung seiner
Verkehrssicherungspflicht traf. Maßgeblich für
diese Entscheidung war die festgestellte Tatsache, dass bei der Kontrolle wenige Wochen
vor dem Sturz, unter Beisein eines Steinmetzes, keine gefährlichen Vertiefungen, sondern nur eine leichte Absenkung des Bodens
erkannt worden war. Da der Steinmetz als

Über das Vorliegen einer Verletzung der Sorgfaltspflicht entscheidet der Oberste Gerichtshof
Fachmann auf diesem Gebiet angesehen werden kann und dieser die Vertiefung des Bodenniveaus nicht als schadensgefährlich und
reparaturbedürftig angesehen hatte, war der
beklagte Arzt nicht verpflichtet, diesbezüglich
tätig zu werden. Auch eine Verpflichtung von
regelmäßigen Kontrollen des Bodens unter
dem Teppich, wurde seitens des Höchstgerichtes nicht festgestellt. Ein Schadenersatzanspruch der klagenden Patientin wurde in
diesem Fall daher abgelehnt.

Maßnahmen zur Vermeidung von
Risiken
Wie man sieht, haben die Verkehrssicherungsund Schutzpflichten einer/eines (Zahn)Ärztin/
Arztes nicht zur Folge, dass in unzumutbarer
Weise laufend penible Kontrollen des Stiegenhauses oder des Hauszugangs erfolgen müssen.
Sind Gefahrenquellen jedoch erkennbar, das
heißt, würde ein durchschnittlich sorgfältiger
Mensch diese Gefahren ohne überdurchschnittlich großen Aufwand erkennen, ist jedenfalls Handlungsbedarf gegeben. In welcher
Weise dieser umgesetzt wird, hängt naturgemäß von der jeweiligen Situation ab. Denkbar
ist die Meldung des potentiellen Risikos an die
Hausverwaltung oder auch die eigene Durchführung bzw. Beauftragung von Reparaturarbeiten. Auch eine deutliche Kennzeichnung
oder die Absperrung der jeweiligen Stelle,
können als geeignete Schutzmaßnahmen angesehen werden.
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Konsequenzen bei Verletzung der
Sorgfaltspflicht
Abschließend wird noch darauf hingewiesen,
dass die aus dem Behandlungsvertrag resultierenden Schutzpflichten einer/eines (Zahn)
Ärztin/Arztes unabhängig von der rechtlichen
Verfügungsmöglichkeit über die jeweilige Verkehrsfläche (das heißt des Stiegenhauses oder
des Hauszugangs) bestehen.
Das bedeutet, unabhängig davon, ob Sie der
Eigentümer des Hauses beziehungsweise Eigentümer einer eingegrenzten Wohnfläche in-

nerhalb dieses Hauses sind, oder lediglich ein
Mietverhältnis begründet haben, haben Sie für
den Schutz Ihrer Patientinnen und Patienten
Sorge zu tragen. Wird diese Verpflichtung und
die in diesem Zusammenhang stehende Sorgfaltspflicht missachtet, können seitens der
Patientinnen und Patienten im Schadensfalle
finanzielle Forderungen gestellt werden.
Schadenersatzansprüche dieser Art können
durchaus im fünf- oder sechsstelligen Bereich
angesiedelt sein und tragen somit gravierende
Konsequenzen nach sich.

Die Frage des Quartals
Wie viele Klammerzahnkronen
werden tatsächlich im
Zusammenhang mit einem
abnehmbaren Zahnersatz von
der Kasse bewilligt?
Im Zuge der Erweiterung des Kundenservices
durch die Bewilligung der Zahnersatzanträge in den Kundencentern/Bezirksstellen der
Kasse im Jahr 2004 wurde bestimmt, dass
3 Klammerzahnkronen pro Kiefer ohne Beurteilung des Medizinischen Dienstes bewilligt
werden können.
Aufgrund einer Entscheidung des Leitenden
Zahnarztes der WGKK im August 2011 wurde
festgelegt, dass nunmehr ab der dritten Klammerzahnkrone pro Kiefer die Beurteilung des
Medizinischen Dienstes der Kasse erforderlich
ist. Bei entsprechender medizinischer Begründung sind maximal 4 Klammerzahnkronen pro Kiefer bewilligbar.
Nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Zahnersatzanträge bzw. ohne Begründung bean-
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tragte
Klammerzahnkronen
sind seitens des
Medizinischen
Dienstes nicht
beurteilbar und
müssen daher
der
Patientin/
dem Patienten
zwecks Einholung der fehlenden Begründungen,
etc.
retourniert werden.

Eva Schwinghammer,
Leiterin der Gruppe Zahnbehandlung-Zahnersatz in der WGKK
Im Interesse Ihrer Patientinnen/Patienten ersuchen wir daher den Zahnersatzantrag ordnungsgemäß auszufüllen sowie bei der Beantragung von mehr als 2 Klammerzahnkronen,
diese Anfertigung medizinisch zu begründen.

Fit in der Zahnarztpraxis
Erhöhte Kariesgefahr zu
Weihnachten!
Mit gutem Gewissen in die
Weihnachtsfeiertage….
„Äpfel, Nuss und Mandelkern haben nicht
nur Kinder gern….“
In der Vorweihnachtszeit und zu den Feiertagen wird meist viel genascht. Kekse, Feigen, Datteln, Stollen und viel Schokolade
versüßen den Alltag, bedeuten aber leider
oft auch einen vermehrten Säureangriff auf
die Zähne. Das kariogene Potenzial dieser
Leckereien ist sehr hoch, da sie nicht nur
viel Zucker enthalten, sondern auch sehr
klebrig sind. Außerdem verführen die „bunten Teller“ meist dazu, immer wieder zuzugreifen was eine permanente Säureattacke
für die Zähne bedeutet.
Dies gilt auch für sogenannte „gesunde“ Süßigkeiten, wie Vollkornkekse oder Müsliriegel,
die hauptsächlich mit Honig, braunem Zucker
oder Dicksäften gesüßt werden. Der Vermerk
„ohne Zucker“ auf einem Lebensmittel bezieht
sich lediglich auf die Saccharose, also den
Haushaltszucker.
Entscheidend für die Kariogenität eines Lebensmittels ist jedoch der Gehalt an vergärbaren Kohlenhydraten. Die Bakterien - und
hier vor allem Streptococcus mutans - nutzen
neben Saccharose auch Glucose, Fructose,
Lactose und Maltose zur Energiegewinnung,
welche in alternativen Süssungsmitteln ebenso enthalten sind.
Die dabei entstehenden organischen Säuren
(Acetat, Lactat, Propionat etc.) führen bei längerer Einwirkung zu Demineralisierung und Läsionen in der Zahnhartsubstanz.
Stehen Demineralisation und Remineralisation
(z.B. durch Speichel) dauerhaft im Ungleichgewicht, kann es in weiterer Folge zum Zahnverfall kommen.

Tanja Ostermann
Diätologin im
Hanusch-Krankenhaus
Info: Die Bakterien produzieren mit
Hilfe des Enzyms Glucosyltransferase bestimmte Glucane (= aus Glucoseeinheiten
aufgebaute Polysaccharide), um an der
Zahnoberfläche in Form von Plaque anhaften zu können. Eine Reihe pflanzlicher
Polyphenole, z.B. aus schwarzem Tee,
Äpfeln etc. hemmen dieses Enzym und
reduzieren so die Haftfähigkeit und damit
die Plaquebildung.

Verweildauer des Zuckers – ein
wesentlicher Faktor
Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Kariesentstehung ist die Verweildauer, d.h. die
Kontaktzeit des verzehrten Zuckers mit der
Zahnoberfläche und nicht so sehr, wie früher
angenommen, die Gesamtmenge des aufgenommenen Zuckers. Die orale Zucker-Clearence, d.h. die Zeit vom Ende der Mahlzeit
bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zuckerkon-
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Zucker-Clearence
Die orale Zucker-Clearence kann durch die
Verwendung von Zahnstochern/Zahnseide zur
Reinigung der Zahnzwischenräume sowie mit
Hilfe von zuckerfreien Kaugummis beschleunigt werden. Auch Mund ausspülen nach einer
zuckerreichen Mahlzeit kann helfen, eventuelle
Nahrungsreste rasch aus der Mundhöhle zu
entfernen.

Kekse versüßen zwar den Alltag, bedeuten aber
einen vermehrten Säureangriff auf die Zähne
zentration in der Mundhöhle seinen Ausgangswert erreicht hat ist abhängig von:
-

Gebissbeschaffenheit
Art der verzehrten Lebensmittel und Speisen, insbesondere ihrer Klebrigkeit
Speichelsekretion

Sich an Weihnachten kulinarisch zu beherrschen ist weder einfach noch realistisch. Die
Tatsache, dass in den westlichen Industrieländern seit Mitte der 70er Jahre die Karieshäufigkeit trotz konstantem Zuckerverzehr
zurückgegangen ist, lässt auf eine verbesserte
Mundhygiene bzw. besseren Versorgung mit
Fluoriden schließen.
Wer also schlemmen will, und es sich im Hinblick auf seine Figur leisten kann, sollte auf eine ausreichende Mundhygiene achten.

Lachen ist gesund

Gegendert
Wie sich die Zeit so ändert,
Heute wird doch alles gegendert.
Ich mach es hiermit kund,
wie es aussieht in der Zahnheilkund.
Aus der Zahn, männlicher Natur,
wird die Zähnin, denk ich halt nur.
Nur das menschliche Gebiss,
das bleibt gleich, das ist gewiss.
Und wenn es schon geht ums beißen,
müsste die Prothese, vice versa der Protheserich heißen.
Also gehört das alles irgendwie zur Mündin/zum Mund,
jetzt ist es aber aus, sonst wird es zu bunt.
J. Maresch
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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!

Der Fleischzahn und die
Stockeier
Seit 1972 nahm der Ausländer-Anteil in meiner Praxis ständig zu. Anfangs waren es 10
Prozent, 1975 gar 20 bis 30 Prozent! Vor allem
dadurch, weil Wr. Neudorf, günstig am südlichen Stadtrand Wiens gelegen, ein ausgedehntes Industriezentrum hat. Vor allem, ca.
50 Prozent, waren es Jugoslawen, 30 Prozent
Türken, der Rest Ungarn, Tschechen und Griechen.
Danica war eine fesche Jugoslawin. Groß und
schlank war sie. Oberweite jedoch mindestens
125 cm. Lustig war sie auch und ungefähr 41
Jahre alt. Sie sprach ganz gutes Deutsch, was
an und für sich eher selten war. Mit 37 Jahren hatte sie ihr erstes Kind bekommen – den
Sohn Alfred (auch dieser deutsche Name eine Seltenheit). Es war ein reizendes, blondes,
blauäugiges Kind und begrüßte mich mit vier
Jahren bereits Deutsch!
Mit Danica ist es jedes Mal dasselbe Zeremoniell: Sie kommt herein. In der ihr eigenen,
leicht nach vorne lastenden Haltung. (Man
glaubt’s gar nicht, aber 125 cm sind beachtlich!) Der Schelm lacht ihr Anfangs aus den
Augen, wenn sie freundlich grüßt. Auf meine
Frage, wie es ihr gehe (und meine natürlich die
Zähne) – verändert sich sofort ihr Augenausdruck und sie deutet theatralisch auf ihr Brustmonument und sagt: „schlecht, mi geht soo
schlecht – immer noch da!“
Beim ersten Mal lachte ich herzlich, aber als sie
dieses Zeremoniell jedes Jahr genauso wiederholte, schwor ich mir, es in den „Tratschgeschichten“ zu verewigen. „Alfred“ (sie sagt
das so lieb), ist nun schon ein fescher, großer,
rotwangiger Bub, genauso intelligent wie seine

Mutter und spricht nur Deutsch mit mir in der
Praxis. Als ich Danica beim letzten Mal fragte,
wie es ihr gehe und die Brustszene vorbei ist,
ebenso wie unser Lachduett, sagt sie: „Ganz
ganz schlecht geht mi jetzt. Hat mi operiert,
unten. Stockeier heraus!“ „Was heraus?“ frage
ich. „No, wie heißt? Ah, jetzt ich wissen. Verkehrt: Eierstock ich kriegen heraus. Viel krank.“
Nachdem ich sie genug bedauert habe und
der Hoffnung Ausdruck gegeben habe, dass
durch die Operation vielleicht (??) auch die
vielgeschmähte Brust „kleiner“ werden könnte
– was ihr ein glückliches Lächeln entlockte –
beginnen wir mit der Zahnbehandlung.
Es ist diesmal nicht viel. Nur eine kleine Plombe. Doch dann sagt Danica: „Bitte, noch
nicht fertig. Immer haben, wie sagt man, soviel Fleischzahn!“ Nun aber war ich mit meiner Weisheit endgültig am Ende. Was meinte
sie bloß? Alles war doch in Ordnung in ihrem
Mund. Plötzlich lachte sie: „Schon wieder ich
sagen falsch. Zahnfleisch gehört. Und immer
Blut.“ Ja, endlich, Danica bekommt ihre Tinktur drauf. Zieht freundlich lächelnd ab - stark
vorderlastig…
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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