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INHALT

Im März 2015 ist es wieder soweit: Die 36. IDS öffnet ihre Pforten. Mit über 2.000 Aus-

stellern auf 150.000 m2 ist die IDS die weltgrößte dentale Fachmesse. 2013 kamen 

125.000 Besucher aus 150 Ländern, um sich über die moderne Zahnmedizin und Zahn-

technik zu informieren.

Wie in den letzten Jahren wird sicher die Implantologie großes Thema unter den ge-

zeigten Produkten und Dienstleistungen sein, ebenso wie digitale Workflows in Praxis

und Labor. Von der digitalen Patientenakte über die Behandlungsplanung bis hin zur

Versorgung und Abrechnung – diese Systeme erleichtern den Praxisalltag und sind aus 

der heutigen modernen Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. 

Da ist zum einen die Patientenverwaltung, die sich in den letzten Jahren weiterentwi-

ckelt hat und die Praxen schon heute papierlos gestalten können. Die komplette Doku-

mentation kann mittlerweile digital umgesetzt werden; neue Kamerasysteme erleich-

tern es den Behandlern, eine begleitende, qualitativ hochwertige Falldokumention zu

erstellen. Digitale Röntgensysteme, 3-D-Volumentomografen und Intraorale Scanner

bilden dabei den Anfang des digitalen Workflows und tragen gemeinsam mit der com-

putergestützten Behandlungsplanung, Vorabvisualisierung, Provisorien- und Zahner-

satzherstellung dazu bei, letztendlich auch Behandlung und Ergebnis zu optimieren. 

In dieser Ausgabe der WEDENT haben wir einige dieser Themen aufgegriffen, um Sie

angemessen auf die IDS einzustimmen. Für Ihren Aufenthalt in Köln gibt es außerdem

zahlreiche Ausgehtipps, und einige Kölner Kollegen haben uns Spannendes über sich

und Ihre Stadt erzählt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf einen Besuch an 

unserem Stand auf der IDS!

Christian Haase, Geschäftsführung

Anita Hattenbach, Redaktion

EDITORIAL
Wir sehen uns!
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DIGITALE ZAHNMEDIZIN
UND DIGITALE DENTALE 
FOTOGRAFIE
Dr. Alessandro Devigus

über die digitale dentale 

Fotografie mit wertvollen Tipps 

zum Kauf eines Kamera Kits.
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KÖLN – DIE STADT 
HINTER DER IDS
Dom, Karneval und IDS? Köln

hat mehr zu bieten, wie wir

von Kölner Zahnärzten erfah-

ren haben. Entdecken Sie die

Dom-Stadt auf kulinarische und

kulturelle Weise.
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SENSIBILITÄTSTEST 
IN DER ENDODONTIE
Es gibt zahlreiche Methoden,

die Sensibilität der Pulpa zu 

bestimmen, aber sie weisen zu

großen Teilen Defizite bezüglich 

Genauigkeit, Zuverlässigkeit 

und/oder Reproduzierbarkeit

auf. Unsere Autoren geben Ihnen 

einen kleinen Überblick.
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DR. WOLFGANG BOISSERÉE
DR. MICHEL WICHT
Die Vollendung des Kölner

Doms und die Liebe zur Zahn-

medizin – zwei Kölner Zahnärzte

im Interview über berühmte

Familienmitglieder und Ihre

Begeisterung für Köln.
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KLICK FÜR KLICK 
OPTIMAL ORGANISIERT

für reibungslose Abläufe im

Praxisalltag – eine leistungs-

starke Software bietet hierbei

wertvolle Unterstützung.
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Dass die Zeichen der Zukunft auf digital stehen, spürt 

man auch in der Welt der Zahnmedizin – egal, ob es um

Online-Terminverwaltung, elektronische Patientenakten

oder den Workflow von Diagnose und Therapieplanung 

geht. Das Ziel digitaler Zahnmedizin ist es, möglichst 

viele Daten und Behandlungen zu digitalisieren, effizient 

vorzubereiten und durchzuführen, wodurch als positiver

Nebeneffekt möglichst kurze Behandlungszeiten für den

Patienten entstehen. 

Auf der Internationalen Dental-Schau (IDS), der welt-

größten Messe für Zahnmedizin und Zahntechnik in Köln

(10. bis 14. März 2015), stehen diese digitalen Verfahren

ganz besonders im Fokus. 

„Sie tragen dazu bei, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und

dadurch Behandlungszeit einzusparen. Aber auch Kosten 

für Verbrauchsmaterialien lassen sich mit ihnen redu-

zieren. Zusammen mit den digitalen Angeboten für die 

zahntechnischen Labore entstehen Synergien, die posi-

tive Auswirkungen auf Praxismanagement und Therapie-

durchführung haben. Der Darstellung des digitalen ‚Sta-

te of the Art‘ für die zahnärztliche Praxis wird deshalb

ein Megathema auf der IDS sein“, so Dr. Martin Rickert,

Vorstandsvorsitzender des VDDI (Verband der Deutschen

Dental-Industrie).

INTRAORALE SCANNER 
Besondere Aufmerksamkeit werden auf der IDS 2015 die

Intraoralscanner (IOS) erhalten. Die Präparationen wer-

den direkt im Patientenmund gescannt und es wird in

kürzester Zeit ein digitales Modell von Oberkiefer, Un-

terkiefer und der aktuellen  Bisssituation erstellt. Selbst 

Weichgewebe und metallische Oberflächen können

heute ohne Applikation von Puder oder Kontrastmittel

problemlos gescannt werden. Durch das schmale Mund-

stück des Intraoralscanners treten Würgereiz oder Er-

stickungsängste beim Patienten seltener auf. Der Scan

kann zudem problemlos unterbrochen und später fort-

gesetzt werden.

VIER GRÜNDE FÜR DEN DIGITALEN WORKFLOW

 zeitig wird dank exakter Scandaten und perfekter 

 Passform die Qualität gesteigert.

 des Patienten in das Geschehen möglich.

 wesentlich einfacher, ökonomischer und hygienischer.

 überspielt werden,  können fehlende oder ungenaue 

 Scanbereiche sofort erkannt und nachgescannt werden.

DIGITALISIERUNG IM LABOR
„Die moderne Zahntechnik nimmt eine Schlüsselposition

bei der Herstellung von Prothetik einschließlich der Im-

plantatprothetik ein“, so Dr. Markus Heibach, Geschäfts-

führer des VDDI.

Moderne CAD/CAM-gestützte Fertigungsverfahren domi-

nieren den zahntechnischen Alltag im Labor bei kleine-

rem Zeitaufwand und geringeren Kosten. Beispielsweise

hat die CAD/CAM-gestützte frästechnische Fertigung von

keramischen Kronen- und Brückengerüsten die traditio-

nellen gusstechnischen Verfahren hinter sich gelassen.

Digitale Verfahren eignen sich auch für die Verarbeitung

von Metalllegierungen.

Als neueste dentale Entwicklung wird der nahezu univer-

sell einsetzbare 3-D-Druck von langzeitstabilen Hoch-

leistungskompositen und Verbundwerkstoffen neben die

klassischen gusstechnischen als auch die moderneren

spanabhebenden Verfahren treten.                                JM

WILLKOMMEN IM DIGITALEN 
DENTALEN ZEITALTER! 

Im Fokus:
Digitale
Zahnmedizin

KOMM VORBEI 
UND MACH MIT!
Zwei Exklusive Know-How-Touren während der IDS in Köln:

„Zahnheilkunde – Made in Germany“

Dres. Alamouti und Melchior haben ihre Räume in der PAN 

Klinik im Zentrum Kölns. Unter der Leitung von Dr. Ali Tey-

mourtash liegen die besonderen Schwerpunkte der Praxis 

in den Bereichen Implantologie, Parodontologie, ästhetische 

Zahnheilkunde, Kinderzahnheilkunde und Endodontologie. 

Auch der Einsatz von 3-D-Techniken in der täglichen Praxis 

wird hier ein großes Thema sein.

Teilnahmebeitrag: 250 EUR/Person

„Zahnmedizin 3.0“

Hier zeigen Dres. Alamouti und Melchior ihren Branchen-

kollegen einen zukunftweisenden Mix aus verschiedenen 

Disziplinen und Behandlungsarten, wie den neuesten Be-

handlungskonzepten von Mikroskop, DVT und Laser. Gut für 

Patient und Kunde, denn Wege sind kurz und Behandlungen 

vollumfänglich.

Teilnahmebeitrag: 250 EUR/Person

www.ids-cologne.de/ids/fuer-besucher/Know-How-Tour-2015

Laden Sie sich die 
offi zielle App zur IDS herunter:

EXKLUSIV

© Bacho Foto – Fotolia.com

Apple Android
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Die Fotodokumentation in der Zahnheilkunde ist durch das 

gestiegene Ästhetikbewusstsein und die Aufgeklärtheit 

der Patienten, nicht nur in der Kieferorthopädie, zu einem 

elementaren Bestandteil der Befundaufnahme, Diagnostik 

und „last but not least“ zu einem Gradmesser des klini-

schen Behandlungserfolges geworden. Dabei dient sie ne-

ben der Veranschaulichung gegenüber dem Patienten auch 

der Beurteilung des eigenen Erfolges, einer Kontrolle der

Langzeitstabilität und auch als wichtige Dokumentation für 

mögliche Gutachten. 

Da bei medizinischen Arbeitsabläufen eine Wiederholung

misslungener Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt oft 

unmöglich ist, ist die Wahl der Ausrüstung von besonderer

Bedeutung. Schließlich stehen an vorderster Stelle Detail-

genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Die Hauptproblema-

tik in der dentalen Fotografie liegt jedoch in erster Linie

im erschwerten Zugang zum Objekt. Des Weiteren hat der 

Fotograf mit der Ausleuchtung, perspektivischen Verzeich-

nungen und der Standardisierung zu kämpfen. Bei der Fo-

tografie erschweren vor allem Reflexionen, ein oft zu ge-

ringer Kontrast und eine eingeschränkte Schärfentiefe das 

Erreichen des optimalen Ergebnisses.

Diese Voraussetzungen machen es notwendig, gewisse An-

forderungen sowohl an die technische Ausrüstung als auch 

an einen entsprechenden Umgang zu stellen. Die Kleinbild-

spiegelreflexkamera, sogenannte 35-mm-DSLR-Kameras

(digital single lens reflex), eignen sich daher am besten für 

die medizinische Fotografie und Dokumentation. 

FÜR DAS GEWISSE 

EXTRA
OBJEKTIV
Bei der Auswahl des Objektivs ist darauf zu achten, dass 

es sich um ein hochwertiges Makroobjektiv handelt, das

einen Abbildungsmaßstab von 1:1 ermöglicht (der Abbil-

dungsmaßstab gibt das Verhältnis von der Objektgrösse zur 

Abbildung auf dem Sensor wieder). Es gibt verschiedene 

Brennweiten, wobei sich für unseren Bereich ein 100-mm- 

beziehungsweise ein 105-mm-Objektiv als am sinnvollsten 

herausgestellt hat, da sich dadurch ein größerer Arbeitsab-

stand, eine bessere Ausleuchtung mit dem Blitz und eine

größere Schärfentiefe erreichen lassen. Für die Portrait-

und Profilfotografie kann das selbe 100/105mm-Objektiv 

verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Brennweite für 

Portraitaufnahmen nicht unter 80 mm liegt, um perspekti-

vische Verzeichnungen möglichst zu vermeiden. Grundsätz-

lich ist es besser, auf ein hochwertiges Objektiv zu achten, 

als auf das Gehäuse, da hauptsächlich das Objektiv für die 

Tiefenschärfe, die Abbildungsqualität mit Bildschärfe, den

Abbildungsmaßstab, die Farbwiedergabe und den Kontrast

verantwortlich ist. Durch das Schließen der Objektivblende

(Werte zwischen 22 und 29) lässt sich eine größere Schär-

fentiefe erreichen, die aber in der Mundfotografie ungefähr 

bei 1,5 cm liegt.

DENTALE
DIGITALE
FOTOGRAFIE

© Kurhan – Fotolia.com
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 Grad Kelvin)

 maßstab bis 1:1 

» WORAUF MUSS 
 ICH BEIM KAUF
 ACHTEN? «

BLITZSYSTEM
In der zahnärztlichen Fotografie wird nahezu ausnahms-

los mit Blitzlicht gearbeitet. Dabei haben sich besonders

Elektronenblitzgeräte bewährt. Die kurze Leuchtdau-

er dieser Blitzsysteme erlaubt kurze Verschlusszeiten 

(1/160 bis 1/500) und macht ein Verwackeln der Aufnah-

me praktisch unmöglich.

Besondere Erwähnung verdient die TTL-Blitzlichtsteu-

erung. Dabei steht TTL für „through the lens“, was be-

deutet, dass quasi ein Vorblitz durch Sensoren im Kame-

rainneren gemessen wird und daraus entsprechend eine

Blitzbelichtungssteuerung die optimale Einstellung des 

Blitzes berechnet. Damit entstehen vorhersagbar gut 

ausgeleuchtete Aufnahmen, auch im Nahbereich.

Zwei Blitzsysteme finden überwiegend Anwendung in der 

dentalen Fotografie.

Zum einen ist dabei der sogenannte Ringblitz zu nen-

nen, der eigentlich kein wirklicher Ringblitz ist, sondern

rechts und links je eine Blitzröhre eingebaut hat und so

streng genommen ein Seitenblitz ist. Dieser erlaubt eine 

gute Ausleuchtung, auch in der Tiefe der Mundhöhle. Bei

Aufnahmen mit höheren ästhetischen Ansprüchen fehlt 

aber oft ein ausreichender Schattenwurf, um ein plasti-

scher wirkendes Bild zu schießen.

Um die Nachteile der klassischen Ringblitzsysteme zu

eliminieren, wurden Zangen- oder Lateralblitzsysteme

entwickelt. Dabei handelt es sich um zwei Blitze, die seit-

lich zum Objektiv angeordnet und bezüglich Winkelein-

strahlung und Abstand je nach Modell und Hersteller frei

einstellbar sind. Da die abgegebene Lichtmenge bei al-

len Blitzsystemen sehr groß ist, kann stark abgeblendet

werden, was aber nicht auf Kosten der Ausleuchtung der

Mundhöhle geht, sondern eine Verbesserung der Plasti-

zität, Detailwiedergabe und Schärfentiefe gewährleistet. 

Dadurch treten weniger störende Lichtreflexe auf den

Oberflächen der Zähne und Restaurationen auf. Interne 

Strukturen, wie Schmelzrisse und Transparenzzonen, 

kommen wesentlich besser zur Geltung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei geringem

Arbeitsabstand dem „Ringblitz“ der Vorzug zu geben ist.

Wird Wert auf eine plastische Darstellung gelegt und

kommt es auf die künstlerische Darstellung von Details

an, so sollte vorrangig der Lateralblitz Verwendung fin-

den.

WIE VERWALTE ICH MEINE BILDER AM BESTEN?
Es macht insbesondere in der Digitalfotografie sehr viel

Sinn, sich hierüber Gedanken zu machen und einen sol-

chen Workflow für sich festzulegen. Tut man dies nicht,

wird man früher oder später ein Chaos auf seiner Fest-

platte haben, oder noch schlimmer, sich wundern, war-

um manche Bilder am Ende qualitativ so schlecht sind.

DIE RICHTIGE
AUSRÜSTUNG

Canon Dental Starter Kit 

Canon EOS 100D

EF 100mm f/2.8 USM Macro

Macro Ring Lite MR-14EX II

Optional: Speedlite 430EX II, Eye-Fi Card

Canon Dental Advanced Kit

EOS 70D

EF 100mm f/2.8 Macro USM

Macro Ring Lite MR-14EX II

Optional: Macro Twin Lite MT-24EX, 

Speedlite 430EX II

Nikon Dental Starter Kit 

Nikon D5500

AF-S Micro Nikkor DX 85mm/3.5G ED VR

Makroblitz-Kit R1C1 (mit SU-800)

Optional: SB-700 BLITZGERÄT

Das Canon DSLR-Einsteiger-Portfolio enthält mit der EOS 100D, dem Zoomobjektiv EF 100mm 2.8 USM

Macro sowie dem Macro Ringblitz MR-14 EX ein perfektes Starter Kit. Dank 18-Megapixel-Auflösung und 

bequemer Navigation per Touchscreen-Display, lassen sich mit der Kamera schnell und einfach detailreiche

Aufnahmen festhalten. Das EF 100mm 1:2,8 Makro USM ist ein mittleres Teleobjektiv mit einer Makro-

Funktion für Abbildungsmaßstäbe bis zu 1:1. Die Scharfstellung kann jederzeit auch manuell vorgenommen

werden: Ein großer Einstellring, der sich bei der automatischen Scharfstellung nicht mitdreht, ermöglicht 

eine umgehende Feinabstimmung. Der Makro-Ringblitz ist für hochwertige DSLR-Makroaufnahmen

konzipiert und bietet für viele Motive eine enorme Ausleuchtungs- und Aufnahmeflexibilität.

Die EOS 70D ist perfekt für ambitionierte Fotografen, die besonderen Wert auf geballte Leistungsstärke

legen. Die reaktionsschnelle Allround-Spiegelreflexkamera hält nicht nur Fotos, sondern auch Full-HD-

Videos fest und spielt sie dank WLAN-Modul direkt auf den Rechner. Das EF 100mm 1:2,8 Makro USM

ist ein Teleobjektiv nicht nur für Anfänger, sondern sollte auch im Profi Kit vorhanden sein. Ergänzend

empfiehlt sich das MT-24EX Macro Twin Lite, welches speziell für Nahaufnahmen mit großer Vielseitigkeit

bei Beleuchtungsrichtung und Leistungsverhältnis geeignet ist. 

Das Nikon DSLR-Einsteiger-Kit enthält mit der Nikon D5500, dem Objektiv AF-S Micro Nikkor DX 85mm 

sowie dem Makroblitz-Kit R1C1 ein perfektes Einsteiger-Equipment. Mit der D5500 werden Sie jedem

Augenblick gerecht und nehmen Bilder in bislang ungekannter Qualität auf. Diese leichte, kompakte und 

leistungsstarke Spiegelreflexkamera mit intuitiver Touchscreen-Bedienung bietet all denjenigen mehr

Freiraum, die mehr als einfach nur fotografieren möchten.

Das AF-S Micro Nikkor DX 85mm/3.5G ED VR ist ein kompaktes und leichtes Makro-Objektiv für das DX-Format

mit hochwertiger Optik. Der Abbildungsmaßstab von 1:1 ermöglicht Nahaufnahmen in Lebensgröße von extrem

feinen Texturen und Details. Sein durch den Silent-Wave-Motor (SWM) angetriebener, leichtgängiger Autofokus 

und die Innenfokussierung ermöglichen es, dem Motiv wirklich nahe zu kommen. Das Makroblitz-Kit ist ein 

einzigartiges kabelloses Blitzsystem für vollautomatische Blitzaufnahmen im Makrobereich. Das Kit besteht 

aus zwei externen Blitzgeräten vom Typ SB-R200, die am Objektiv befestigt werden, und der Blitzfernsteue-

rungseinheit SU-800, die mit der i-TTL-Blitzsteuerung der Kamera verbunden ist.

© Abbildungen: Nikon | Canon



Bei der Aufnahme in RAW verliert man garan-

tiert nichts, außer Zeit und Speicherplatz. 

In der Praxis hat sich JPG als Dateiformat von

hoher Qualität und einfachem Handling be-

währt und ist zu empfehlen. Wichtiger sind die 

korrekten Einstellungen des Kamerasystems,

um reproduzierbare Ergebnisse zu erreichen.

»WELCHES
 DATEIFORMAT –
 RAW ODER   
 JPEG? «

Einen idealen Ablauf gibt es natürlich nicht, da er stark 

von den eigenen Vorlieben und vor allem von den Anwen-

dungen abhängt, mit denen man in der Praxis arbeitet.

Hier muss man sich entscheiden, mit welchem Programm

man seine Bilder anschauen, sortieren, begutachten und 

schließlich zur Weiterbearbeitung auswählen möchte.

Meine Favoriten sind Picasa von Google und Nikon ViewNX. 

Beide sind gratis erhältlich (http://www.nikon.ch http://

www.google.com). Professionelle Archivprogramme sind 

für die normale Zahnarztpraxis oft zuviel des Guten, teuer 

und zeitintensiv.

ViewNX ermöglicht Fotografen das schnelle Verwalten und

Sortieren digitaler Bilder. Diese Software verwendet das

Dateisystem des Computers zur Anzeige und Suche von 

Bildern und baut dabei auf die neuesten Merkmale und

Entwicklungskonzepte von CaptureNX. ViewNX ist im Lie-

ferumfang der neuesten digitalen Spiegelreflexkameras 

von Nikon enthalten.

Der letzte Schritt der Archivierung hängt davon ab, wie weit

eine Praxis bereits „digitalisiert“ ist. Wenn eine Praxis-

administrationssoftware eingesetzt wird, die ein Bildmo-

dul enthält, empfiehlt es sich, eine Kopie der Bilder direkt 

den entsprechenden Patienten zuzuordnen. Das Original 

muss ähnlich wie beim digitalen Röntgen unverändert er-

halten bleiben. Die Bilder sollten bei der Übertragung in

die Praxissoftware verkleinert werden, um Platz zu sparen

und um das System nicht durch die Betrachtung unnötig 

großer Bilddateien am Monitor zu verlangsamen.  

Wenn Sie keine Administrationssoftware mit einer Bildda-

tenbank einsetzen, dann legen Sie sich in Ihrem „Bildar-

chiv“ (Mac: Bilder-/Bildarchiv, Windows PC: Eigene Dateien

/Bilder-/Bildarchiv) für jeden Patienten einen Unterordner 

an, der folgende Informationen enthält: Name des Pa-

tienten, Nummer in Ihrer Praxisadministration und ein 

Stichwort. So finden Sie die Bilder auch bei größeren Da-

tenmengen relativ rasch im Explorer oder einem anderen 

Bildbrowser (View-NX, Picasa etc.) wieder. Die Bilder soll-

ten, wie alle Daten, regelmäßig gesichert werden.

Dr. Alessandro Devigus
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Nikon Dental Professional Kit 

Nikon D810

105mm f/2.8G AF-S VR Micro Nikkor

Makroblitz-Kit R1C1 (mit SU-800)

Optional: Blitzgerät SB-R200, SB-910 usw.

Nikon Dental Advanced Kit

Nikon D7100

AF-S Micro Nikkor DX 85mm/3.5G ED VR

Makroblitz-Kit R1C1 (mit SU-800)

Optional: 105mm f/2.8G AF-S VR Micro/

SB-700 Blitzgerät

Das Nikon DSLR-Kit enthält mit der Nikon D7100, dem Objektiv AF-S Micro Nikkor DX 85mm sowie dem

Macroblitz-Kit R1C1 ein perfektes Equipment. Dank 24-Megapixel-Auflösung und großem Funktionsumfang

lassen sich mit der Kamera schnell und einfach selbst feinste Strukturen in hoher Auflösung gestochen

scharf abbilden. 

Das AF-S Micro Nikkor DX 85mm/3.5G ED VR ist ein kompaktes und leichtes Makro-Objektiv für das DX-Format

mit hochwertiger Optik. Der Abbildungsmaßstab von 1:1 ermöglicht Nahaufnahmen in Lebensgröße von 

extrem feinen Texturen und Details. Sein durch den Silent-Wave-Motor (SWM) angetriebener, leichtgängiger

Autofokus und die Innenfokussierung ermöglichen es, dem Motiv wirklich nahe zu kommen. Das Makroblitz-

Kit ist ein einzigartiges kabelloses Blitzsystem für vollautomatische Blitzaufnahmen im Makrobereich. Das 

Kit besteht aus zwei externen Blitzgeräten vom Typ SB-R200, die am Objektiv befestigt werden, und der 

Blitzfernsteuerungseinheit SU-800, die mit der i-TTL-Blitzsteuerung der Kamera verbunden ist.

Die Nikon D810 für anspruchsvolle Fotografie. Ganz gleich, ob feinste Strukturen oder schnelle Be-

wegungen festgehalten werden sollen – diese äußerst vielseitige 36,3-Megapixel-Kamera ist für jede

Situation gerüstet. Der brandneue Sensor ohne optischen Tiefpassfilter bietet erstklassige Bildqualität. 

Er besticht durch schnelle Kanal-Datenausgabe, großen Dynamikumfang und rauscharme Leistung bei

hoher ISO-Empfindlichkeit.

Das AF-S VR Micro Nikkor 105 mm/2.8G IF-ED macht die Vorzüge der Bildstabilisierung (VR) auch für

die Makrofotografie verfügbar. Es bietet bei Verwendung moderner digitaler Kameras eine hohe Auf-

lösung und beste optische Abbildungsleistungen. Das Makroblitz-Kit ist ein einzigartiges kabelloses

Blitzsystem für vollautomatische Blitzaufnahmen im Makrobereich. Das Kit besteht aus zwei externen 

Blitzgeräten vom Typ SB-R200, die am Objektiv befestigt werden, und der Blitzfernsteuerungseinheit

SU-800, die mit der i-TTL-Blitzsteuerung der Kamera verbunden ist.

© airqoo - Fotolia.com
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iPHONE- UND iPAD-APPS 
Dem Nutzer von Smartphone, Tablet und Co. steht heute ein Meer von Applikationen für berufliche 

und private Anwendungen zur Verfügung. Auch für Zahnmediziner gibt es die beliebten Apps bereits 

in Hülle und Fülle: Zahnputzcoach, Praxisassistent, Fachzeitschrift, Lebensretter, Zahnspangenkon-

figurator, chirurgischer Nahttrainer, Mundgeruchmesser - alles ist möglich. Doch wie den Überblick 

in diesem riesigen Angebot behalten?

Das Buch möchte als Anregung und Orientierungshilfe dienen. Prof. Andreas Filippi, bekennender 

Apple-Fan, und seine Kollegen haben die interessantesten zahnmedizinischen iPhone- und iPad-

Apps ausgewählt und unter die Lupe genommen. Neben den Kenndaten, einem kur-

zen Testbericht mit Vor- und Nachteilen und zahlreichen Screenshots gibt es zu jeder 

App auch den QR-Code, der den Leser auf kürzestem Weg zur Quelle führt.

DIGITALE DENTALE FOTOGRAFIE
Der Wechsel von konventioneller zu digitaler Fotografie in der medizinischen Fotodokumentation 

wirft viele Fragen auf: Welche Farbtiefe ist notwendig? Müssen die Bilder nach der Aufnahme bear-

beitet werden? Wenn ja, wie geht dies am einfachsten? Wie archiviere ich am sichersten? 

All diese Fragen werden in dem Buch „Digitale Dentale Fotografie“ fachkundig beantwortet. Neben 

grundlegenden Ausführungen zur intraoralen, Sach- oder Portraitfotografie werden die Themen Ar-

chivierung, Bildbearbeitung und digitale Präsentationstechnik ausführlich und mit vielen praktischen 

Hinweisen behandelt. Der Autor beschäftigte sich seit mehr als 20 Jahren mit der Thematik. 

Er führte zahlreiche praktische Arbeitskurse im In- und Ausland durch und ist mit den 

Problemen der Praxis bestens vertraut. Dadurch ist das Buch für alle wertvoll, die den 

Umstieg in die digitale Technik noch vor sich haben, ebenso aber für diejenigen, die 

diesen Schritt bereits vollzogen haben.

Wolfgang Bengel

1. Auflage 2006

Hardcover, 408 Seiten, 

663 Abbildungen (farbig)

Best.-Nr.: 11840

ISBN 978-3-87652-688-1

Quintessenz Verlags-GmbH

Preis: € 168,00  

Andreas Filippi (Hg.)

1. Auflage 2013

Softcover, 176 Seiten,

210 Abbildungen (farbig)

Best.-Nr.: 12080

ISBN 978-3-86867-144-5

Quintessenz Verlags-GmbH

Preis: € 29,80  

BUCHTIPP BUCHTIPP

Weitere Infos und online bestellen:Weitere Infos und online bestellen:
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Digital Smile Design in Berlin

Digitale Behandlungsplanung 

in der ästhetischen Zahnheilkunde

Digital Smile Design ist ein digitales Kon-

zept zur Therapieplanung und Kommuni-

kation in der ästhetischen Zahnheilkun-

de, das durch einfache Kommunikation, 

gutes Verständnis und Zufriedenheit bei 

Patienten und Team punktet. Der Zahn-

arzt und Begründer Dr. Christian Coach-

man zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie 

man mit einfachen Mitteln eine ästhe-

tische Behandlungsplanung anfertigen 

und diese dann digital oder konventio-

nell umsetzten kann.

In diesem Jahr sind Dr. Coachman und sein 

internationales Referenten-Team, beste-

hend aus Dr. Paulo Kano, Dr. Livio Yoshi-

naga und Dr. Marcelo Calamita, mit ihrem 

Konzept auf Welttournee. Ende des Jahres 

kommen sie zu uns nach Deutschland und 

werden vom 20. bis 22. November in Ber-

lin ihr Digital Smile Design vorstellen: An 

drei vollen Fortbildungstagen zeigen Sie 

den kompletten Workfl ow von der Theo-

rie bis hin zur Praxis live am Patienten.

Tausende Zuschauer hat er weltweit 

schon begeistert.

Seien Sie in Berlin mit dabei!

Weitere Details fi nden Sie unter 

www.dsd-worldtour.com 

oder www.quintessenz.de.

Dr. Christian 
Coachman



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4WEDENT UNTERWEGS8



WEDENT UNTERWEGS 9

  Am Hof 12–18, 50667 Köln

Abb. 2 Pure White:

  Antwerpener Straße 5, 50672 Köln

  La vincaillerie – vin naturel

  Leostraße 57, 50823 Köln

Abb. 4  Seiberts:

  Friesenwall 33, 50672 Köln

Abb. 1 © Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG

Abb. 2 © Pure White GmbH

Abb. 3 © Naturel: la vincaillerie - vin naturel

Abb. 4 © SEIBERTS Bar/ Wolfgang Simm

KÖLN CUISINE
AUF EIN KÖLSCH IM „FRÜH AM DOM“

Seit über 100 Jahren wird im Schatten des Doms Kölsch serviert. Das  ist genau so, wie eine kölsche Gaststätte 

zu sein hat: rustikal und gemütlich. Im Brauhauskeller verbirgt sich ein mittelalterliches Gewölbe, was besonders 

durch die charakteristischen Bögen zum Verweilen einlädt. Moderner geht es im Restaurant  zu, welches 

sich auf der ersten Etage befindet. Wer noch höher hinaus möchte, hat in der  einen atemberaubenden 

Blick über die Rheinmetropole. „Als Ur-Kölner kann ich besonders die Brauhausatmosphäre empfehlen. Es ist ein 

Muss, in Köln mit seinen besten Freunden ein paar Kölsch trinken zu gehen und die leckeren Kölner Häppchen zu 

genießen“, so Zahnarzt Dr. Alexander Langenbach. 

PURE WHITE – DIE PURE FLEISCHESLUST 

Das Pure White bietet reinen Geschmack, ehrliche und gesunde Küche und kreativen Purismus. Das Szenelokal im 

belgischen Viertel freut sich auf jeden, der Lust auf eine ungezwungene Atmosphäre hat, den Geruch von Akazien-

holzkohle liebt und sich nach dem Essen genussvoll die Finger ablecken möchte. In lebhafter Bistro-Kulisse werden 

Fleisch, Fisch und Seafood perfekt in Szene gesetzt. Alle Fleischsorten stammen von freilebenden, grasenden und 

gepflegten Tieren. Der Marmorierungsgrad liegt im höchsten Bereich, da die Tiere nicht zugefüttert werden. Das 

Pure White bietet den Gästen das unvergleichliche japanische OZAKI sowie dry aged US-Beefs und australisches 

Wagyu. Außerdem kommt das von Fleischliebhabern geschätzte Beef von Jack O’Shea auf den Grill. Als Hoflieferant 

des englischen Königshauses hat sich der schottische Metzger einen weltweiten Namen gemacht. Das Pure White

verwendet sein Scottish Wagyu, Ribeye, Shortrib und Filet (www.jackoshea.com). Vom Black Angus können Gäste das 

dry aged Beef Filet sowie das dry aged Ribeye genießen. Dazu wabern die rauchigen Aromen vom Grill, der mitten im 

Restaurant steht  –  live, laut und lecker! 

WEIN SALON NATÜREL – FÜR DEN GENÜSSLICHEN ABGANG

Wer es mit der Abreise nicht so eilig hat, der sollte die IDS mit einem guten Tropfen beenden. Denn am Samstag und 

Sonntag (14./15.3.2015) ist der Nebenschauplatz  der Prowein – einer internationalen Weinmesse 

im großen Stile. Im können Sie sich ausschließlich naturbelassene und natürlich vergorene Weine 

schmecken lassen. Für hungrige Mäuler ist das traditionelle Rapas des Vignerons ein gefundenes Fressen. Ab 19:30 

Uhr lädt man hier zum gemütlichen Abendessen und passenden Wein. 

SEIBERTS BAR

„Ankommen und genießen“ ist das Motto des Seiberts. Lassen Sie sich schon ab 17:00 Uhr von der außergewöhnli-

chen Atmosphäre fernab vom Trubel der Stadt verzaubern. Egal, ob Sie auf der Messe, Stammgast oder einfach nur 

Barliebhaber sind, die persönliche Verbindung zwischen Barkeeper und Gast ist hier oberstes Gebot.  

KÖLNS KIRCHEN
Wussten Sie, dass in keiner anderen deutschen Stadt so viele Kirchen wie in Köln zu finden sind? Zwölf romani-

sche Kirchen stehen innerhalb der ehemaligen Stadtmauern und zählen neben dem Dom zu den bedeutendsten 

Bauwerken Westeuropas.  

Nachdem die Kirchen im zweiten Weltkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, feierte Köln 1985, im Jahr 

der romanischen Kirchen, deren Wiederaufbau. Unter den zwölf romanischen Stifts- und Klosterkirchen finden 

sich so beeindruckende Bauwerke wie Groß St. Martin, St. Aposteln, St. Maria im Kapitol oder St. Gereon mit 

seinem imposanten Kuppelbau.

Wunderbare Geschichten und Hintergründe über Kölner Denkmäler aus der Feder der Online-Redakteure der 

Fachhochschule Köln finden Sie unter: http://koelner-denkmaeler.online-redakteure.com/html/index.html     JM

KÖLN 
DIE STADT 
HINTER DER IDS

Gehören Sie auch zu den Leuten, die Köln als erstes mit Karneval 

oder dem Wahrzeichen der Stadt, dem Kölner Dom, verbinden? 

Dann sollten Sie jetzt unbedingt weiterlesen, denn wir haben den 

Rheinländern etwas genauer auf den Zahn gefühlt. Entdecken Sie 

Köln auf kulinarische und kulturelle Weise. Es lohnt sich!

„Dat jitt et nur in Kölle“

EN STADT 
MET HÄTZ 
UN SIEL 
„Neuehrenfeld ist ein wunderschöner Stadt-

teil, die Eichendorffstraße bestimmt eine der 

schönsten Straßen der Stadt.

Ich liebe das multikulturelle Miteinander. Hier 

gibt es noch die kleinen Geschäfte, Restaurants 

mit Biergarten, die urgemütliche Eckkneipe, 

aber auch eine künstlerische, alternative Szene. 

Allein im Umkreis von 500 Metern um meine 

Wohnung findet man österreichische, thailän-

dische, italie nische und portugiesische Gastro-

nomen, alle authentisch und jeder kennt jeden. 

Das ist dann doch wieder sehr kölsch.“ 

Dr. Michael Wicht

Lesen Sie auch: Dr. Michael Wicht über seine 

Wahlheimat Köln im WEDENT Interview auf Seite 11.

»

WEDENT UNTERWEGS 9
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» ETWAS JECK SIND WIR 
AUCH IN DER PRAXIS «
Der Kölner Zahnarzt Dr. Wolfgang Boisserée 
über seine Stadt und eine besondere 
Familiengeschichte

DR. WOLFGANG BOISSERÉE M.D.SC.
Spezialist für Funktionsdiagnostik 

und -therapie (DGFDT), Lehrbeauftragter 

der Medizinischen Universität Innsbruck

» Der Kölner Dom ist Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit und DAS Wahrzeichen der Rheinmetro-

pole. Sulpiz Boisserée setzte sich bereits 1808 für die Vollendung der Kathedrale ein und gewann neben

seinem engen Freund Johann Wolfgang von Goethe und dem Architekten Karl Friedrich Schiinkel auch

seinen Vertrauten, den preußischen König Friedrich Wilhelm IV., für die Fertigstellung. Wir sprrachen mit

Sulpiz‘ Urgroßneffen Dr. Wolfgang Boisserée über die spannende Familiengeschichte und seiine Bezie-

hung zu Köln.

Ihre Familie hat eine ganz besondere Verbindung zu Köln. Wie fühlt es sich an, Teil der Boisserée-Linie zu sein?

Wir als Familie sind sehr stolz, dieses Vermächtnis in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Schon in der Scchule habe 

ich Referate zu unserer Familiengeschichte gehalten. Doch auch in Zukunft wollen wir den Namen Boisserrée wieder

nach vorne bringen und planen in Köln ein Denkmal zu initiieren. Denn im Dom selbst gibt es leider nur eine kleine

Gedenktafel, die an Sulpiz Boisserée erinnert.

Ihre Familie lebt seit Jahrhunderten in Köln. Können Sie sich vorstellen, jemals woanders zu wohnen?

Dafür bin ich viel zu verwurzelt mit der Stadt. Etwas jeck sind wir ja auch in der Praxis. Von Weiberfastnacht Donners-

tag bis einschließlich Rosenmontag ist die Praxis geschlossen. Auch unsere 18 Mitarbeiter freuen sich schoon auf den

Karneval. Am Dienstag haben wir dann wieder mit einer etwas kleineren Besetzung geöffnet. Der Karneval muss hier

in Köln einfach gebührend gefeiert werden.

Apropos Karneval, wie zelebrieren Sie die fünfte Jahreszeit?

Wir sind zwar keine Mitglieder im Karnevalsverein, aber früher haben wir uns öfter den Festumzug angeseehen.

Zum jährlichen Pflichtprogramm gehört jedoch die Stunksitzung im E-Werk und die Lachende Kölnarena.

Verraten Sie uns zu guter Letzt noch etwas ganz persönliches über die Familie Boisserée!

Ich selbst habe eine brasilianische Mutter und obwohl es nur diese eine Familie Boisserée gibt, sind wir üüberall auf

der Welt verstreut. Angefangen hat dies mit Ludwig Boisserée, der um 1920 nach China auswanderte. NNach dem

zweiten Weltkrieg zog er schließlich nach Kalifornien, wo die Familie noch heute lebt und sich über den Kontinent

verbreitete. Doch trotz der langen Zeit in Amerika sind die Vornamen unserer Verwandten bis heute typischh deutsch.

Den Kontakt halten wir weiter über Facebook.

© Kupferdruck F. Bruckmann, München
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Was ist Ihre Aufgabe an der Uniklinik Köln?

h Zahnerhaltung und Parodontologie inklusive Kin-IcIcIchhh vevevertrtr rrer te dddasasas FFFaaca

n Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Dasdedederzahhhnhnn eilklklkununndedede in

Linie die Ausbildung von Studierenden der Zahn-bebebeinhaltet iiinnn erererststster

ere im klinischen Studienabschnitt, die Konzeptionmemm dizin,n, iiinsnsnsbebb sososonde

senschaftlicher Projekte und natürlich die Behand-unundd UmUmUmsesesetzzzununnggg wiss

ten. Ich bin Mitglied in zahlreichen Gremien derlululungngng mmmeieieinenenerrr Patien

ultät, unter anderem der Studienkommission, demmememedididizizizinininiscscs hen Faku

uss und der Kommission zur Qualitätsverbesse-HaHaHabibibilililitationsaussch

rung in Lehre und Studium. Die Gremienarbeit ermöglicht es mir, dierung in Lehre und S

Entwicklungen unseres Klinikums aktiv mitzugestalten.

Wie können wir uns Ihre Arbeit in der Klinik für Zahnerhaltung und 

Parodontologie vorstellen?

Die verschiedenen Aufgabengebiete führen dazu, dass die Tagesabläu-

fe sehr unterschiedlich sind. Das erfordert einerseits gute Koordina-

tion und Flexibilität, andererseits entsteht selten Langeweile. Im Se-

mesterbetrieb betreue ich dreimal pro Woche für jeweils vier Stunden

Studierende des 9. Semesters bei der Behandlung von Patienten. Die

Praktikanten behandeln eigenständig. Meine Aufgabe ist die Qualitäts-

kontrolle durch Überprüfung aller relevanten Arbeitsschritte. Jeden

Mittwochnachmittag betreuen wir im Rahmen der Studierendenausbil-

dung Kinder und Jugendliche, eine anspruchsvolle, aber sehr erfül-

lende Aufgabe. In meiner eigenen Sprechstunde betreue ich Jung und

Alt rund um das Thema Zahnerhaltung mit ausgeprägtem Präventions-

schwerpunkt. Die plastische, in der Regel nicht invasive Veränderung

der Frontzahnästhetik gehört zu meinen Behandlungsschwerpunkten.

Neben der praktischen Ausbildung der Studierenden vermittle ich in 

Vorlesungen und Seminaren die Grundlagen meines Faches, möglichst

im interaktiven Kleingruppenunterricht, manchmal aber auch in einer

klassischen Vorlesung.

Was ist Ihre Leidenschaft?

Ich reise sehr gern und verbringe einen Großteil meines 

Urlaubs unter Wasser. Das Gerätetauchen ist seit Jahr-

zehnten mein großes Hobby. Anfänglich habe ich den

Sport auch in Deutschland betrieben, musste aber fest-

stellen, dass die kalten Seen nichts für mich sind. Des-

wegen reise ich gerne in tropische Gebiete, am liebsten 

in den südostasiatischen Raum oder nach Ägypten. An-

sonsten treibe ich relativ viel Sport als Ausgleich für die

rückenstrapazierende Tätigkeit eines Zahnarztes. Fit-

ness in Form von Functional Training steht etwa viermal

pro Woche auf dem Programm. Darüber hinaus bin ich

leidenschaftlicher „Couch-Fußballer“ und auch gern

mal im Stadion. Wenn ich Zeit und Lust habe, koche ich

gern und experimentiere dabei auch ein wenig, nicht

immer zur Freude meiner Gäste, aber meistens schon.

Was ist Ihnen besonders wichtig im Leben?

Perspektivenwechsel: die Welt öfter einmal durch die Augen anderer

sehen und seine eigene Engstirnigkeit überlisten. Ich mag lösungsori-

entiertes und nicht problemorientiertes Vorgehen und versuche stets,

etwas Positives mitzunehmen. Besonders wichtig sind mir die Men-

schen, die mich schon seit über 20 Jahren begleiten. Auch Freunde

können Familie werden.

Was treibt Sie an?

Meine Mutter hat mir beigebracht, dass ich Dinge, die ich angefangen

habe, auch zu Ende bringen sollte. Das ist tief in mir verankert. Wenn

der Anker sich kurzfristig löst, hilft mein Personal Trainer nach. Der

Spaß an der Arbeit und die Zufriedenheit sind jedoch der größte Motor

für mich.

Haben Sie einen Lieblingsort in der Uniklinik?

Ich gehe tatsächlich gern zum Wäscheautomaten, auch wenn mich das

eine knappe halbe Stunde kostet. Aber der Rezeptionsbereich in un-

serem Neubau der Zahnklinik ist definitiv mein Lieblingsplatz in der

Uniklinik.

Gibt es etwas, dass Sie bei der Arbeit in der Uniklinik besonders be-

rührt hat, oder eine bestimmte Situation, die Sie ganz bestimmt nicht 

vergessen werden?

Das ist eine schwierige Frage, denn dazu fallen mir viele Situationen

auch im Zusammenhang mit Studierenden oder Patienten ein. Aber der

Moment, den ich mit Sicherheit niemals vergessen werde und der mich

zutiefst berührt hat, waren die fünf Minuten nach meiner Einführungs-

vorlesung als Privatdozent. Der große Hörsaal der Zahnklinik war bis

unter das Dach gefüllt mit Familie, Kollegen, Freunden und Studieren-

den und nach meiner Danksagung gab es eine Standing Ovation, die

sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Die Gänsehaut war unbeschreiblich.

Allein für diesen Augenblick hat sich die Schufterei gelohnt.

Was wissen Sie an der Uniklinik besonders zu schätzen?

Ich finde für jedes medizinische Problem einen qualifizierten An-

sprechpartner, auch außerhalb der Zahnklinik. Der kollegiale Aus-

tausch bewirkt, dass ich mich ständig weiterbilde und nicht im eigenen

Saft koche. Auch wenn ich als Ausbilder tätig bin, so lerne ich auch

immer etwas von meinen Studierenden, das hält jung.

Wenn Sie es in einem Satz formulieren sollten: 

Die Uniklinik Köln ist für mich …?

... seit 25 Jahren ein Dreh- und Angelpunkt meines Lebens.

Köln ist …?

... en Stadt met Hätz un Siel.

»SPASS AN DER ARBEIT 
UND ZUFRIEDENHEIT SIND 
DER GRÖSSTE MOTOR FÜR 
MICH «

PD DR. MICHAEL WICHT
Oberarzt im Zentrum für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde, Klinik für Zahnerhaltung 

und Parodontologie der Uniklinik Köln

» Nach mehr als 
einem viertel 

Jahrhundert im 
Rheinland fühle ich 

mich jetzt wie ein 
echter Kölner. «

PD Dr. Michael Wicht über berufl iche 
und private Leidenschaften in seiner 
Wahlheimat Köln
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THERMISCHER SENSIBILITÄTSTEST
Am häufigsten erfolgt die Prüfung der Sensibilität, indem erwärmte oder kühlende 

Testmittel an den Zahn herangeführt werden, die wiederum eine Reizantwort der Pul-

pa durch thermische Weiterleitung hervorrufen. Dabei ist darauf zu achten, dass der

entsprechende Zahn getrocknet wird, denn anderenfalls kann durch Feuchtigkeit eine

Überleitung auf das Parodont erfolgen. Es sollten auch immer die Nachbarzähne auf 

Sensibilität getestet werden, um Referenzwerte für die Bewertung des Testergebnisses 

zu bekommen.

KÄLTETESTVERFAHREN
In der zahnärztlichen Praxis finden vermehrt Kältetestmittel wie Eis, Ethylchlorid oder

CO2-Schnee Anwendung. Auch andere Kühlmittel wie Tetrafluorethan sind effektiv.

Nach Besprühen eines Schaumstoffpellets mit dem gewählten Testmittel wird der Zahn

im Bereich des Zahnhalses touchiert und eine Reizantwort der Pulpa abgewartet (Abb.

1 und 2). Der Kontakt zum Parodont muss dabei vermieden werden. Die Kälteübertra-

gung vom Pellet auf den Zahn ist bei einem Schaumstoffpellet mit größerer Oberfläche

günstiger. Watterollen haben sich als ungeeignet erwiesen, da die Dochtwirkung der

Wattefasern die Kälte von der Zahnoberfläche ableitet3. Die niedrigsten Temperatur-

werte werden sowohl in vitro (-78 °C) als auch in vivo (-56 °C) mit dem CO2-Schnee

erzielt10,17. Beobachtungen von Lutz et al.9, die eine Rissbildung im Schmelz durch den

Kontakt mit CO2-Schnee feststellten, konnten in nachfolgenden Studien nicht bestätigt 

werden. Ebenso wenig ließ sich eine mögliche Schädigung der Pulpa durch die Kälte-

einwirkung nachweisen7,17,18,20.

WÄRMETESTVERFAHREN
Reagiert ein Zahn auf Kälte scheinbar unauffällig und hat der Patient anamnestisch

Beschwerden auf Wärme angegeben, ist es sinnvoll, an dem betroffenen Zahn einen

Sensibilitätstest mit Wärme vorzunehmen. Durch Berühren des Zahnes mit erwärmter

Guttapercha oder anderen Compound-Materialien kann eine Reizantwort der gesun-

den oder entzündeten Pulpa erwartet werden (Abb. 3). Weiterhin ist es möglich, mit

der Warmwasserspülung eines einzelnen Zahnes unter Kofferdam (Abb. 4) oder dem

Heranführen eines erhitzten Metallinstrumentes an den Zahn die Sensibilität der Pulpa 

zu prüfen1,5. Eine eventuelle Schädigung der Pulpa durch die Applikation erwärmter

Guttapercha wird als unwahrscheinlich angesehen20.

SENSIBILITÄTSTEST  
IN DER ENDODONTIE 
INDIZES Pulpa, Diagnostik, Kältetest, elektrischer Sensibilitätstest, Reizantwort

EINLEITUNG
Für den praktizierenden Zahnarzt stellt der Sensibilitätstest eine wichtige Untersu-

chungsmethode dar, die ihn bei der Bestimmung des Pulpazustandes und somit bei der

Behandlungsplanung unterstützt21. Dabei ist der Sensibilitätstest jedoch niemals nur

allein maßgebend, sondern kann lediglich als ein Instrument zur Diagnosesicherung

und zum Therapieentscheid dienen. In Kombination mit der klinischen Untersuchung

(Aufbiss- und Perkussionstest, Bestimmung der Sondierungstiefen u. a.), der Krank-

heitsgeschichte des Zahnes und vorliegenden Röntgenaufnahmen bildet der Sensibi-

litätstest einen Baustein im Diagnostikkonzept. Es gibt zahlreiche Methoden, die Sen-

sibilität der Pulpa zu bestimmen, aber sie weisen zu großen Teilen Defizite bezüglich

Genauigkeit, Zuverlässigkeit und/oder Reproduzierbarkeit auf.

BESTIMMUNG DES ZUSTANDES DER PULPA
(...) Die Sensibilität ist definiert als die Fähigkeit (eines Zahnes), auf einen Stimulus

eine Reizantwort zu geben11. Der Ausdruck Vitalitätstest, wie er häufig benutzt wird,

führt in die Irre, weil mit den zur Verfügung stehenden klinischen Testmethoden nur

festgestellt werden kann, ob noch Pulpafasern sensibel reagieren. Aussagen über die 

vaskuläre Versorgung des Endodonts, was der Vitalität entspricht, lassen sich mit den 

typischen klinischen Untersuchungsmethoden nicht treffen. Es sollte deshalb der Ter-

minus Sensibilitätstest verwendet werden, da mit Hilfe des thermischen oder elekt-

rischen Sensibilitätstests eben diese Fähigkeit der Antwort auf einen externen Reiz 

überprüft wird. Hierbei gibt es drei mögliche Reaktionen des Pulpagewebes3:

1. Die gesunde Pulpa reagiert auf den Stimulus des Sensibilitätstests. Dabei ist die 

Reizantwort weder stark ausgeprägt bzw. übersteigert, noch überdauert die 

Antwortreaktion den Reiz.

2. Die entzündete Pulpa reagiert mit einer überschießenden Antwort oder Schmerz.

Das Ausmaß und die Dauer des Schmerzes lassen häufig zwischen reversibler und 

irreversibler Pulpitis differenzieren. Leichter, kurz anhaltender Schmerz weist auf

einen reversiblen Entzündungsprozess der Pulpa hin, während starker und

andauernder Schmerz eine irreversible Pulpitis vermuten lässt.

3.  Eine fehlende Reizantwort gibt einen Hinweis auf eine Nekrose der Pulpa, eine 

fehlende Pulpa oder eine frühere Wurzelkanalbehandlung.
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ZUVERLÄSSIGKEIT THERMISCHER SENSIBILITÄTSTESTS
s wird davon ausgegangen, dass der Kältetest präzisere Ergebnisse liefert als der Test

mit erwärmter Guttapercha4,12,19. Petersson et al.19 ermittelten für den Kältetest mit 

Ethylchlorid eine Genauigkeit von 86 %, während der Test mit erwärmter Guttapercha 

nur in 71 % der Fälle zuverlässig war. Trotz des besseren Abschneidens im Vergleich

zu Wärmetestverfahren ist auch der Kältetest gelegentlich fehlerhaft. Falsch positive 

Werte werden bei endodontisch behandelten oder pulpentoten Zähnen hervorgerufen,

wenn der thermische Reiz etwa über vollmetallische Restaurationen wie Goldinlays auf

Nachbarzähne oder das Parodont fortgeleitet wird. Auch falsch negative Antworten auf

den thermischen Sensibilitätstest sind möglich, im Besonderen bei älteren Patienten16,

stark gefüllten Zähnen oder Zähnen21 nach vorangegangenem Trauma2. Die Größenab-

nahme der Pulpakammer und die stärkere Ausbildung der Reizdentinschicht führen

zu einer besseren Isolierung der Pulpa, was falsch negative Reizantworten nach sich

ziehen kann3. Außerdem ist die Bestimmung des Pulpazustandes bei mehrwurzeligen 

Zähnen erschwert, da in einem Wurzelkanal nicht sensible Fasern vorhanden sein kön-

nen. Lin et al.8 konnten sogar bei Zähnen mit kleinen periapikalen Aufhellungen einen 

positiven Sensibilitätstest feststellen.

ELEKTRISCHER SENSIBILITÄTSTEST
Die Wirkungsweise des elektrischen Sensibilitätstests (Abb. 5) beruht darauf, dass ein

elektrischer Stimulus ein Aktionspotenzial an der Zellmembran auslöst, welches über

die myelinisierten Nervenfasern der Pulpa weitergeleitet wird1. Der Schwellenwert zur

Ausbildung des Aktionspotenzials variiert jedoch zwischen den Patienten und Zähnen

erheblich. Das Patientenalter, die Schmerzwahrnehmung, der Widerstand und die Leit-

fähigkeit der Zahnoberfläche spielen hier eine große Rolle13.

Auch das elektrische Sensibilitätstestgerät sollte am Zahnhals positioniert werden

(Abb. 6). Die richtige Handhabung des jeweiligen Gerätes ist von entscheidender Be-

deutung, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Hersteller elektrischer Sensibilitäts-

tester warnen wegen möglicher Wechselwirkungen vor der Anwendung bei Patienten 

mit Herzschrittmachern. Aufgrund der Weiterentwicklung der Herzschrittmacher se-

hen neuere Studien jedoch keine Gefahren beim Einsatz eines elektrischen Sensibili-

tätstesters oder anderer zahnmedizinischer Apparaturen23.

Vergleichsstudien ergaben, dass die Zuverlässigkeit des elektrischen Sensibilitätstests

mit 81 % gegenüber der des Kältetests – wenn auch nur in geringem Maße – unterle-

gen ist19. Besonders bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum sind die

Ergebnisse des elektrischen Sensibilitätstests ungenau und oft fehlerhaft1. In verglei-

chenden Untersuchungen verschiedener Sensibilitätstests wurden für den thermischen

Test bei Zähnen mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum signifikant zuverlässi-

gere Resultate als für den elektrischen Test festgestellt6. Vornehmlich ältere Patien-

ten mit Zähnen, bei denen die Wurzelkanäle obliteriert sind, haben häufig eine höhere 

Reizschwelle, und im Fall stark kalzifizierter Wurzelkanäle muss ebenfalls mit einem 

Ausbleiben der Reizantwort gerechnet werden. Vermindert ist die Aussagekraft elekt-

rischer Sensibilitätstests auch bei Zähnen, die kieferorthopädisch behandelt werden22.

Die Sensibilität von Zähnen nach Trauma lässt sich häufig weder mit dem thermischen 

noch mit dem elektrischen Sensibilitätstest eindeutig bestimmen1. Es kann bis zu 4 

oder sogar 6 Wochen dauern, bis die Pulpa traumatisierter Zähne wieder vollständig 

regeneriert ist und verlässliche Reizantworten der Pulpa messbar sind. Diese Zeit-

spanne ist laut Öhman15 nötig, damit sich gedehnte oder gestauchte Nervenfasern und 

rupturierte Gefäße der Pulpa reparieren, sofern die Verletzungen überhaupt reversibel 

sind. Außerdem ist der elektrische Sensibilitätstest unzuverlässig, wenn der Strom-

fluss auf Nachbarzähne weitergeleitet wird, beispielsweise wenn zwei Nachbarzähne 

Kontakt über metallische Restaurationen haben14. Auch Parodontal- und Reste von ent-

zündetem Pulpagewebe sowie Zerfallsprodukte des nekrotischen Endodonts können zu

falsch positiven Reizantworten führen3,16.

TESTKAVITÄT
Eine weitere Möglichkeit zur Sensibilitätsprüfung ist das Anlegen einer Testkavität, die

sogenannte Probetrepanation. Diese Methode sollte jedoch nur als letzte Option ge-

wählt werden, wenn weder der thermische noch der elektrische Sensibilitätstest zuver-

lässige Ergebnisse liefern, da es sich um ein invasives und unter Umständen irreversib-

les Verfahren handelt21. Es ist auch fraglich, ob das Anlegen einer Testkavität zu mehr 

Information führt als die beiden erwähnten Alternativen3.

FAZIT
Bei zweifelhafter Aussage seitens des Patienten sollten mehrere Sensibilitätstests in 

Kombination angewendet werden, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Der Sen-

sibilitätstest stellt nur einen Baustein im Prozess der Diagnosesicherung dar. Hierbei

ist die Kenntnis über die Grenzen des verwendeten Testverfahrens für jeden Zahnarzt 

essenziell, denn die Aussagekraft des Sensibilitätstests liegt durchschnittlich bei unter

90 %19. In Verbindung mit weiteren klinischen Methoden zur Untersuchung von Zäh-

nen erlaubt der Sensibilitätstest eine verlässliche Aussage über den Zustand des End–

odonts.

Dr. Michael Drefs

Dr. Heike Steffen

Abb. 1  Besprühen eines Schaumstoffpellets mit Kältespray.

Abb. 2  Das Kältepellet wird im Bereich des Zahnhalses platziert.

Abb. 3  Eine erwärmte Guttaperchastange wird an den Zahnhals gehalten.

Abb. 4  Warmwasserspülung um den betreffenden Zahn unter Kofferdam.

Abb. 5  Elektronisches Sensibilitätstestgerät.

Abb. 6  Platzierung des elektronischen Sensibilitätstesters im Bereich des Cervix dentis.
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DIGITALE VERWALTUNG VERBESSERT DEN WORKFLOW IN DER ZAHNARZTPRAXIS
Bits und Bytes bestimmen zunehmend die moderne Arbeitswelt. Das gilt auch für den

Mikrokosmos Zahnarztpraxis. Denn gerade hier ist die reibungslose Verarbeitung von 

Informationen Voraussetzung für fachlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Die täglichen

Abläufe in der Praxis betreffen nicht nur die Vorgänge im Behandlungszimmer, sondern

auch Themengebiete wie Patientenverwaltung, Terminmanagement, Diagnostik oder 

die Aufgaben am Empfang. Eine digitale Verwaltung kann dazu beitragen, den Workflow

zu verbessern und Störungen, die durch fehlerhafte Weitergabe von Daten entstehen,

zu minimieren. Denn auch wenn die Heilbehandlung im Zentrum des zahnmedizini-

schen Alltags steht – damit diese optimal geplant und ausgeführt werden kann, müssen

dem Zahnarzt eine Fülle von Dokumenten schnell und anwenderfreundlich zur Verfü-

gung stehen. Hierzu zählen unter anderem Anamnesebögen, Röntgenaufnahmen, La-

borbefunde oder intraorale Fotos.

DIE PRAXISSOFTWARE ALS MULTITALENT
Dokumentation ist ein wichtiger Teil der Aufgaben, die das Praxisteam bewältigen

muss, zum Beispiel im Zusammenhang mit den stetig wachsenden Auflagen durch den

Gesetzgeber. Um diese Vorgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau eines QM-Sys-

tems, der Hygienekette oder den Aufbewahrungspflichten für Patientenakten, erfül-

len zu können, stapelten sich noch vor wenigen Jahrzehnten Karteikarten und Akten

in sperrigen Schränken. Hochentwickelte Praxis-Verwaltungs-Software (PVS) schafft

nicht nur im wörtlichen Sinne Platz, sondern eröffnet dem Zahnarzt und seinen Mit-

arbeitern Möglichkeiten, die weit darüber hinausgehen, nur Daten zu speichern. Im-

mer mehr Praxisbetreiber entdecken die Vorteile einer papierlosen Verwaltung für sich 

und profitieren davon, dass ihnen alle wichtigen Fakten schnell und zuverlässig zur 

Verfügung stehen – insbesondere wenn das Wartezimmer voll ist und das Team un-

ter Stress steht. Denn Mitarbeiter, die hektisch in Akten blättern, oder unleserliche 

Karteikarten sind kontraproduktiv für eine effektive Praxisorganisation. Moderne EDV 

bildet hingegen sämtliche Prozessabläufe ab und kann von der Terminplanung über die 

Leistungserfassung bis hin zu Diagnostik und Abrechnung genutzt werden. Die digitale

Karteikarte fungiert hierbei als zentrale Informationsquelle.

Benutzerfreundlichkeit sollte bei der Softwareentwicklung eine entscheidende Rolle 

spielen. Dazu zählt auch, dass die EDV sich an den individuellen Bedürfnissen verschie-

dener Praxen orientiert. So zum Beispiel die modular aufgebauten Lösungen des An-

bieters Dampsoft: „Das leistungsstarke Grundmodul DS-Win-Plus ist mit zahlreichen

Funktionen ausgestattet, die ein intelligentes Praxismanagement ermöglichen. DS-

Win-Pro kombiniert das DS-Win-Plus mit drei Produkterweiterungen und zusätzlichen

Serviceleistungen, während für die reine EDV-Abrechnung die Basisversion DS-Win-

Light ausreicht“, erklärt Janosch Greifenberg, Geschäftsführer des Unternehmens.

UNTERSTÜTZUNG BEI DER PATIENTENBINDUNG
In Zeiten steigenden Konkurrenzdrucks ist es zudem wichtig, dass die Praxissoftware

den Zahnarzt bei langfristigen Planungen zur Patientenbindung unterstützt. Wenn er

beispielsweise die Prophylaxe ausbauen möchte, kann er durch ein elektronisches

Recall-System die Patienten per E-Mail oder SMS an ihre Termine erinnern.

Innovative Software ermöglicht es dem Zahnarzt sogar, eine besondere Servicekultur 

in seiner Praxis zu implementieren: Einige Programme enthalten Funktionen, mit de-

ren Hilfe die Rezeptionskraft per Mausklick Kurzinformationen über den Patienten auf

der elektronischen Karteikarte einblenden kann, die sie vorher hinterlegt hat. Private

Details wie Hobbys, Jahrestage, anstehende Prüfungen oder andere Interessen des Pa-

tienten können so in ein kurzes Begrüßungsgespräch mit einfließen und sorgen dafür,

dass sich die Praxisbesucher ernst genommen und persönlich betreut fühlen – ein wir-

kungsvolles Instrument zur Patientenbindung.

Die Praxissoftware verbessert jedoch auch die Kommunikation mit dem Patienten, bei-

spielsweise durch die Option, während der Beratung Röntgenbilder oder Fotos auf dem

iPad zu zeigen, was dem Zahnarzt die Erklärung der geplanten Behandlungsschritte we-

sentlich erleichtern kann. Möglich wird diese Art der Darstellung durch entsprechende

Gute Organisation ist die Basis für reibungslose Abläufe im Praxisalltag –  
eine leistungsstarke Software bietet hierbei wertvolle Unterstützung © OPTI Zahnarztberatung

Abb.1
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PLANESYSTEM®

die dritte dimension in der patientenanalyse

Das PlaneSystem® ist das perfekte Instrument für die Kommunikation 

zwischen Patient, Zahnarzt und Zahntechniker. Es dient zur Ermittlung 

der natürlichen Lage des Oberkiefers und der individuellen Neigung der 

Okklusionsebene unabhängig von körperlichen Asymmetrien. Durch die 

Anwendung des PlaneSystem® werden Übertragungsfehler weitestgehend 

reduziert und Asymmetrien der Knochensubstanz und daraus resultierende 

muskuläre Kompensationen bereits vor Erstellung eines Therapieplans 

aufgespürt. Proportionierung und Positionierung der Zahnmodellation 

werden durch eine speziell entwickelte Aufstellhilfe erleichtert. 

Entwickelt in Zusammenarbeit mit ZTM Udo Plaster

Mit der Aufstellhilfe werden die Zähne bei der Modellation an geeigneter 
Stelle und in passender Größe an der Okklusionsebene positioniert. 

 - PlaneTool PS1-3D (exklusiv für die Scan-Software Zirkonzahn.Scan) 
(Abb. 1)

 - Virtueller Artikulator PS1-3D (hinterlegt im Software-Modul 
Virtueller Artikulator der Modellier-Software Zirkonzahn.Modellier) 
(Abb. 2 – 4)

ZIRKONZAHN Worldwide  –  Südtirol  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

ZIRKONZAHN Deutschland  –  73491 Neuler  –  T +49 7961 933990  –  info@zirkonzahn.de  –  www.zirkonzahn.com

DER GORILLA IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Was hat der Gorilla mit einer Zahnarztpraxis zu tun? Kennen Sie das Experiment, bei dem 

Zuschauer zugespielte Bälle einer Basketballmannschaft zählen sollen, während ein Gorilla 

durchs Bild läuft? Die Bälle werden immer richtig gezählt. Den Gorilla entdeckt fast niemand. 

Warum?

Wenn der Fokus auf einem bestimmten Thema liegt, ist man blind für andere Dinge, denn 

unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Bewusste Wahrnehmung braucht erhöhte Aufmerksamkeit. 

Diese zu geben, sind wir im Praxisalltag oft nicht in der Lage. Stress und Zeitdruck führen zu 

Gewohnheiten, die man nicht mehr bemerkt, die aber wiederum für Anspannung sorgen.

Dieses Buch gibt Ihnen die Möglichkeit, aus diesem Trott auszubrechen. Treten Sie einen 

Schritt zurück, betrachten Sie Ihre Praxis, Ihre Mitarbeiter, Ihre Abläufe einmal ganz bewusst 

und hinterfragen Sie, wo es Bedarf an Änderung gibt, damit sich Ihre Patienten und Mitarbeiter 

bei Ihnen in der Praxis wohlfühlen. Anhand kreativer Ideen für Konzeption, Raumgestaltung 

und Kommunikation erfahren Sie, wie Sie in kleinen Schritten eine entspannte Atmosphäre 

schaffen können, von der alle profitieren. Fokussieren Sie den Gorilla – bleiben 

Sie aufmerksam!

Henny Deda | Beate Challakh | 

Sabine Schnelke (PRIMAdonner)

Der Gorilla in der Zahnarztpraxis

112 Seiten, ca. 20 Abb.
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Schnittstellen, die eine Verbindung zwischen Röntgengeräten oder Intraoralkameras mit 

der Software herstellen können. Die Bilder kann der Behandler dann je nach Zugriffs-

recht sowohl intern als auch extern versenden, abrufen oder präsentieren. 

Darüber hinaus besteht die Option, ein Patientenbild durch eine USB-Kamera in die

digitale Karteikarte einzubinden. Dies hilft dem Personal bei der Wiedererkennung und 

die Mitarbeiterin am Empfang kann die Wartezimmerliste leichter erstellen.

NEUES ONLINE-TOOL FÜR FLEXIBLES TERMINMANAGEMENT
Eine elektronische Terminplanung ist schon per se vorteilhaft für die Praxis, denn Doppel-

belegungen oder Leerläufe, zwei Faktoren die sich negativ auf die Abläufe und Umsätze

auswirken können, werden so vermieden. Besonders serviceorientiert ist die Messeneu-

heit, die Dampsoft bei der IDS in Köln vorstellt. Das Unternehmen entwickelte ein Online

Terminmanagement für die effiziente und flexible Terminplanung und stellte dabei sicher,

dass sich das Online-Tool unkompliziert per Link auf der Praxis-Website integrieren lässt. 

So können Zahnärzte ihren Patienten eine zusätzliche und kostenlose Leistung anbieten.

Sobald sich ein Patient im Terminbuchungsportal registriert hat, stehen ihm alle Funkti-

onen zur Verfügung – wie beispielsweise das Suchen, Buchen, Verschieben oder Absagen

von Terminen (Abb. 1). Diese Art des Online Terminmanagements entlastet die Zahnarzt-

praxis spürbar, insbesondere die Rezeption, die damit 24 Stunden geöffnet ist! Außerdem

kann der Betreiber jederzeit und überall auf das Terminbuch seiner Praxis zugreifen und so

flexibel von unterwegs Behandlungstermine einplanen, verschieben oder absagen.

DIE INVESTITION LOHNT SICH
Der niedergelassene Zahnarzt muss in seiner Funktion als Unternehmer auch be-

triebswirtschaftlich denken und die Kosten, die durch die Installation einer geeigneten 

Praxis-EDV entstehen, entsprechend einplanen. Die Ausgaben für diese Investition re-

lativieren sich jedoch schnell, wenn man die Effizienzsteigerung in den Praxisabläufen 

gegenrechnet. Zusätzlich schafft ein Zahnarzt durch die Software aber auch optimale 

Bedingungen, um seine Praxis wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Denn auf der Basis 

digitaler Verwaltung kann er statistische Auswertungen vornehmen oder von externen 

Anbietern erstellen lassen, die Auskunft über wichtige ökonomische Kennzahlen ge-

ben. Die so gewonnenen Erkenntnisse eigenen sich für die Anwendung hochwirksamer

Steuerungsinstrumente, wie Controlling. 

Es gibt also viele Gründe, sich für digitale Verwaltung zu entscheiden, denn die papier-

lose Zukunft in deutschen Zahnarztpraxen hat bereits begonnen.

Christian Henrici, Leiter Key-Account Management Dampsoft
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DIE ZAHNBÜRSTE
DER ZUKUNFT

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt auch beim Zähneputzen. Die Revolution 

im Badezimmer heißt „Grush“. Die speziell für Kinder entwickelte Zahnbürste verbindet

das Lästige mit dem Spaßigen. Während des Putzens verbindet sich die Zahnbürste per 

Bluetooth mit dem Smartphone und speichert die Putz-Daten der Kleinen in der „Grush

Cloud“ im Internet. Dort können Eltern über ein Smartphone-Dashboard sehen, ob ihr

Kind seine Zähne  ausreichend geputzt hat. Je gründlicher geputzt wurde, desto höher

ist der Grush-Faktor, der eine Art Erfolgsquote und Motivation für die Kinder darstellt.

Grush verwendet unterhaltsame und interaktive Spiele, um ein perfektes Putzergebnis

sicherzustellen: 30 Sekunden wird pro Quadrant geputzt; sobald die Bürste mit geeigne-

tem Winkel auf das Zahnfleisch trifft, wird dies gezählt und mit Punkten belohnt.

Kostenpunkt für die Crush Brush liegt bei ca. 60 Dollar. Die passende Smartphone-App ist

sowohl für Apple, als auch für Android erhältlich. (www.grushgamer.com)

STRAHLEND 
WEISSE UND 
GESUNDE 
ZÄHNE DANK 
SCHUTZFOLIE?
Unter der der Leitung von Prof. Shigeki Hontsu haben japanische 

Wissenschaftler der Kinky University und der Osaka Dental University 

eine mikroskopisch dünne Folie (0,0004 Millimeter) gegen Karies

entwickelt. Diese Folie besteht aus Hydroxylapatit und wird wie ein

Schutzfilm über den Zahn gelegt. Sie verhindert, dass zahnschädliche 

Substanzen diesen angreifen, sie schützt vor Verfärbungen und kann 

empfindlichen Zähnen vorbeugen. Wann die Folie auf den Markt kommt,

ist noch unklar. Erste Patente wurden bereits in Japan, Südkorea, USA,

Europa und China beantragt.

(Quelle: www.kindai.ac.jp/english/research/apatite.html)

D
E

ZAHN ABC

F
ERSATZ

Verlorene Milchzähne machen stolz, verlorene bleibende Zähne sind ein kleines Drama.

Denn dann gilt es, den verlorenen Zahn unter oft nicht unbedeutendem finanziellen Aufwand zu 

ersetzen. Laut Statistischem Jahrbuch wurden im Jahr 2012 rund 6,7 Mrd. Euro für Zahnersatz

ausgegeben. Circa 43 % davon trugen private Haushalte, 31 % die gesetzlichen und 21 % die privaten 

Krankenversicherungen.

(Quelle: Statistisches Jahrbuch 2014; www.destatis.de)

FÜR IMMER VERLOREN? – ERINNERUNGEN AUS DER ZAHNDOSE
Wir kennen das selbst noch – ein Milchzahn wackelte, irgendwann war er raus und nun, wohin damit?

Nein, nicht unters Kopfkissen, sondern in die gute alte Zahndose. Eine winzige Kiste aus Holz, Blech 

oder Porzellan bewahrte unsere verlorenen Milchzähne auf. Bis sie der Zahn der Zeit irgendwann

zerstört oder unsere Mutter sie doch weggeworfen hatte, konnten wir immer mal wieder einen faszi-

nierten Blick auf unser körpereigenes Material werfen. Hatte ich jemals so kleine Zähne? Und warum

sind sie von innen hohl? Und wo ist eigentlich der Rest des Zahnes? – eine besondere Neugier und für

manche der Beginn einer Leidenschaft. Heute bekommt die Zahndose zunehmend Konkurrenz von

der Zahnfee (siehe unten), die es durch ihre Sammelsucht leider unmöglich macht, sich der Milch-

zähne für spätere Vergleiche, Bewunderungen oder diese zarte Gänsehaut zu bedienen.                AH

SCHLECHTER TAUSCH? – DAS GESCHÄFT DER ZAHNFEE
Die Zahnfee ist ein Fabelwesen, von dem erzählt wird, dass es kleinen Kindern nachts eine Goldmünze im Austausch

für einen ausgefallenen Milchzahn hinterlasse. Dazu legt das Kind den Zahn vor dem Schlafengehen unter das Kopf-

kissen. Die ersten Berichte von der Zahnfee als guter Fee stammen vom Anfang des 19. Jahrhunderts. 1927 wurde

„The Tooth Fairy“, ein kurzes Schauspiel für Kinder von Esther Watkins Arnold, zum ersten Mal aufgeführt. Die erste

über die Zahnfee geschriebene Geschichte scheint „The Tooth Fairy“ von Lee Rogow zu sein, die 1949 erschien.

Danach erlebte die Zahnfee zumindest im angloamerikanischen Raum einen regelrechten Boom.

(Quelle: Wikipedia)

KLEINES

» Liebe Leserin, lieber Leser,

Die nächste Ausgabe der WEDENT erscheint im Sommer 2015.

© www.grushgamer.com


