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Wissen bedeutet 
stetige Veränderung

NEWSl etter

Ich selbst bin 

bereits über 18 

Jahre in einem 

der weltbesten 

zahnärztlichen 

Studyclubs, dem  

1000er Club in  

Zürich und er-

lebe die interak-

tiven Vorträge 

mit den inno-

vativsten Zahn-

ärzten der Welt. 

So kommen 

immer wieder 

neue Techniken 

und Materialien 

in unser Insti-

tut nach dem 

Grundsatz: 

„Das einzig wirklich Fixe im Institut Dr.
Huemer ist die stete Veränderung.“

Das ist unser Verständnis von Hingabe und 

Arbeiten nach besten Wissen und Gewissen, 

entsprechend dem hypokratischen Eid.

Prim. Dr. Peter Huemer

1. Ausgabe 2011

Das Prinzip der stetigen Fortbildung 
zieht sich bei uns vom Lehrling bis 
zum Zahnarzt durch. 

Nicht nur der hypokratische Eid, sondern 

die Verpflichtung einer bestmöglichen Be-

handlung der Patienten sollte der Motor 

für Weiterbildung sein. Patienten dürfen 

davon ausgehen, dass der sie behandeln-

de Arzt auf dem neuesten wissenschaftli-

chen Stand ist. Auch die Materialien und 

Gerätschaften sollten diese Kriterien  

erfüllen und stetig hinterfragt werden.

Dr. Iris Gollmitzer schließt derzeit die  

Masterausbildung für die Spezialgebiete 

Parodontologie und Implantattherapie ab. 

Dieses Studium ermöglicht ihr den Zu-

gang zu den verschiedensten aktuellen 

Therapiekonzepten, die weltweit diskutiert  

werden.

Dr. Bianca Huemer absolvierte bereits ein 

Curriculum in Ästhetik und Funktion und 

beendet derzeit ihre Spezialistenausbildung 

am Spears Education Center in Scottsdale, 

Arizona (USA). Dr. Frank Spears ist einer der 

weltbesten Kronen-Brücken- und Funktions-

spezialisten. 

„Lernen von den (Welt-)Besten“ ist 
unser eindeutiges Motto in der Weiter-
bildung. 

eDItorIAL

Vier unserer 

A s s i s t e n t i n -

nen haben die 

P r o p h y l a x e -

spezialausbi l -

dung unserer 

Bildungsakade-

mie für Assis-

tentinnen mit 

großem Erfolg 

absolviert. Dies 

ermöglicht ih-

nen eine breite 

Einsatzmöglich-

keit. 

Unsere Zahn-

techniker erwei-

tern ihr Wissen 

und Können bei  

i n te r n a t i o n a l 

top renommier-

ten Klassezahntechnikern, auf Kongres-

sen und Messen, oder wir laden diese 

Toptechniker in unser Institut ein (z. B.  

Gebhart, Rondoni usw.). In unserem 

hauseigenen zahntechnischen Labor 

arbeiten wir an neuen prothetischen 

Behandlungsoptionen, um Ihnen die si-

chersten und schönsten Kronen oder 

Brücken zu fertigen mit dem besten  

Langzeitergebnis. 
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Abb. 1: Fallbesprechung im Institut
Abb. 2/3: Dr. Bianca Huemer bei ihrer  
Spezialistenausbildung in Arizona, USA 
Abb. 4: Dr. Iris Gollmitzer bei ihrer 
Masterausbildung
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krone In eIneM tAG!
ZeIt UnD koSten MIt Der 
cerec-krone GeSPArt

Cerec ist ein computerunterstütztes 

Verfahren zur Herstellung von gefräs-

ten vollkeramischen Füllungen und 

Kronen für den Seitzahnbereich. Diese 

Restaurationen werden aus einem Roh-

keramikblock in unserem Labor heraus-

gefräst und anschließend im Brennofen 

fertig bearbeitet. Für diese digitale 

Krone ist meist kein Abdruck mehr not-

wendig, da die Präparation mit einer 

Hochpräzisions-3D-Messkamera direkt 

im Mund aufgenommen wird. 

es ist kein Provisorium notwendig, 
und die Vollkeramikkrone kann 
noch am selben tag eingesetzt 
werden. 

Cerec und ZirPress sind sehr gute und 

gleichzeitig kostengünstige Alternativen 

zu den aufwendig geschichteten Premium-

kronen unserer Dentaltechnikkünstler und 

–künstlerinnen. 

Häufig gestell te Fragen

Ästhetik und Festigkeit vereint –  
Zirkon und e-max = ZirPress
Die Firma Ivoclar brachte ein neues Mate-

rial auf den Markt – Lithiumdisilikat oder 

E-max genannt. Zuerst haben wir dieses 

hochgelobte Keramikmaterial in Absprache 

bei unseren „Eisenbeißern“ (Patienten mit 

extremer Kaukraft) angewendet. Wir stellten 

Keramikbrücken nach der ZirPress-Technik 

(E-max Keramikmaterial wird auf ein Zirkon-

keramikgerüst gepresst) auf Implantaten her 

und testeten das Material ein Jahr an diesen 

Patienten – mit hervorragendem Erfolg. Bei 

vollanatomischer Überpressung (=unge-

schichtetes homogenes E-max Keramikma-

terial) hatten wir nicht eine Absplitterung 

unter extremsten Bedingungen. Obwohl wir 

wissen, dass so eine Absplitterung immer 

passieren kann, waren wir alle von der Sta-

bilität dieses ästhetischen Keramikmaterials  

sehr positiv überrascht. 

Mittlerweile haben 

wir es auch bei vielen 

kleineren Brücken auf 

die Zirkongerüste auf-

gepresst. 

Bei Sabrina ist es uns  

nach drei Jahren Press- 

versuchen mit verschie-

densten Materialien das  

erste Mal gelungen, E-max auf ein zwölfglied-

riges Zirkonbrückengerüst perfekt aufzu- 

pressen. So vereinten sich zwei Erfolgssto-

ries bei Sabrinas Brücke. Als Ausdruck un-

serer Freude haben wir ihr diese geschenkt.

Amelogesesis imperfekta, ein Krankheits-

bild, das bereits Mutter, Tante und Onkel 

erfahren haben. Aussichten zu Beginn der 

Pubertät: zahnlos und schon Prothesenträ-

gerin. So ist Sabrina in die Kindheit gegan-

gen. Auch wenn die Chancen auf Erfolg nicht 

groß waren, so haben wir dennoch nicht die 

Patientin ihrem Schicksal überlassen.

Mit Compositefüllungsmaterial haben wir 

das Zahnwachstum weiter begleitet, und 

nach mehrmaligem Umbau der Zähne wur-

den diese zu Beginn der Pubertät mit Com-

positekronen aufgebaut.

Jetzt mit 19 Jahren mussten zwei Zahnwur-

zeln entfernt werden. Wir haben uns für eine 

Vollkeramikbrücke (=ZirPress-Brücke) ent-

schieden, da Sabrina mit großem Aufwand  

noch fast alle Zähne hatte, trotz der un-

günstigen 

Prognose 

zu Beginn 

ihrer Kind-

heit. Alle 

Zähne im 

Oberkie-

fer wur-

den prä-

par ier t , 

und nach modernsten ästhetischen Regeln 

wurde Sabrina eine fixe ZirPress-Brücke 

eingesetzt, so dass sie sich zu Beginn ihres 

Studiums frei bewegen kann wie andere 

junge Frauen, zwar überkront, aber immer 

noch mit eigenen Zähnen.

Sabrina     name von der redaktion geändert

Artikel: Prim. Dr. Peter Huemer

Antwort: Dr. Jörg Smedek
Assistenz-Zahnarzt

So ist die effektive Dosis einer digi-
talen Übersichtsaufnahme mit 5 YSV 
fünfmal geringer als mit der konventio-
nellen röntgentechnik. 

röntgen und Strahlenbelastung?
Strahlenbelastung ist für uns nicht erst seit Fukushima ein wichtiges 

Thema! Deswegen setzen wir im Institut Dr. Huemer schon seit meh-

reren Jahren auf die digitale Röntgentechnik, die im Vergleich zum 

konventionellen Röntgen zahlreiche Vorteile bietet. 

Der Behandler hat die Möglichkeit, den Bildkontrast zu verändern, sowie wichtige Struktu-

ren zu vergrößern und so eine genauere Diagnostik zu betreiben. Der bedeutendste Vorteil 

liegt jedoch in der deutlich geringeren Strahlenbelastung für den Patienten. 



3

Heute ist neben einer hochwertigen  

ästhetischen Zahnversorgung die routine-

mäßige plastisch-ästhetische Zahnfleisch-

behandlung nicht mehr wegzudenken. 

SPeZIALAUSBILDUnG In ÄStHetIk UnD FUnktIon

Stress im Mund?
knirschen + Pressen – bei manchen 
Menschen läuft die kaumuskulatur 
jede nacht einen Marathon.

Die Abnutzung unserer Zähne ist ein nor-

maler Vorgang während unseres Lebens. 

Findet man jedoch bei einem 30-Jährigen 

die selbe Menge der Zahnhartsubstanz-

abnutzung wie bei einem 60-Jährigen, ist 

etwas in seinem Kausystem nicht in Ord-

nung. Studien besagen, dass 20% aller Er-

wachsenen sogar am Tag knirschen, ohne 

es zu bemerken – von der Nacht gar nicht 

zu sprechen. 

Ursachen:
Stress, Depression und Unruhezustände 

sind Risikofaktoren für das Knirschen der 

Zähne. Dies belegte unter anderem eine 

Studie über Bruxismus (=Knirschen und 

Pressen) bei Militärpiloten in Israel. 69% al-

ler Piloten knirschten und pressten, dagegen  

nur 29% der Nicht-

Piloten. Bei manchen 

liegt die Ursache beim 

falschen Biss, wenn die 

Kauflächen der Zähne 

nicht richtig übereinander passen, z. B. auf-

grund von Zahnfehlstellungen, gezogenen 

Zähnen, fehlerhaftem Zahnersatz, schlech-

ter Körperhaltung, Antidepressiva, etc.

Zahnhartsubstanzverlust kann auch che-

mische Ursachen haben, wie Gastroöso-

phagealer Reflux, Ess-Brechsucht, säure-

haltige Getränke und Zitrusfrüchte.

Symptome einer Störung des kauorgans:
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Nacken-

verspannungen, Kiefergelenksschmerzen, 

Einschränkung der Beweglichkeit des Unter-

kiefers, Gesichtsschmerzen, mobile Zähne,  

Zahnhartsubstanzverlust, sensible Zähne 

uvm.

Bewährte 

Behand-

lungsme-

t h o d e n 

entspan-

nen die Situation. Unter Funktionsanalyse 

versteht man, Störungen im Bewegungs-

ablauf und krankhafte Reaktionen in dem 

am Kauen beteiligten Gewebe zu erkennen 

und zu therapieren.

Behandlungsmethoden: 
Schienentherapie, Kieferorthopädie, Chir-

urgie, prothetische Wiederherstellung der 

abgeknirschten Zähne durch Kronen oder 

Composite. 

Funktionsschiene

Das Fachgebiet der Parodontologie ist in 

der Medizin vergleichbar mit der inneren  

Medizin. Man muss der Sache auf den Grund 

gehen, Ursachen für die Erkrankung finden, 

die Entzündung eliminieren und langfristig 

zahnerhaltend therapieren. Das Spezialge-

biet der Parodontologie umfasst mehrere 

Teilbereiche, wie z.B. eine Tiefenreinigung 

der Zähne mit einer speziellen Antibiotika- 

kur, um krankmachende Bakterien aus  

Ihrem Körper zu entfernen, ästhetische und 

funktionelle Zahnfleischverdickungen und  

Deckungen von langen Zahnhälsen.

oberstes Ziel der Parodontologie ist 
der erhalt der Zähne, da jeder eigene 
Zahn am meisten Wert ist.

Parodontologie und Ästhetik ergänzen 

sich in der Zahnmedizin, um dem Patienten

(wieder) ein natürliches Aussehen zu 

geben.

Vor der „Schönheit“ muss die Basis 

stabil sein, das bedeutet, dass das Ver-

hältnis zwischen Zahnfleisch und Zahn- 

länge bzw. –form ausgeglichen sein  

sollte, damit auch das ungeschulte 

Auge eine harmonische Symmetrie  

erkennt.

Eine Möglichkeit der ästhetischen Zahn-

versorgung ist die Deckung freiliegender 

Zahnhälse mit eigenem Bindegewebe aus 

dem Gaumen. Nach einer Ausheilphase 

folgt dann die Zahnversorgung mittels 

Bleichen, ästhetischer Füllungen, Veneers 

oder Kronen, die individuell nach Farbe, 

Zahnform und Ihrer Gesichtssymmetrie in 

unserem Meisterlabor angefertigt werden.

HAnD In HAnD 

Parodontologie & Ästhetik

Artikel: Dr. Iris Gollmitzer
Parodontologie

rezessionsdeckung: vorher (oben) / nachher 
(unten)

Artikel: Dr. Bianca Huemer
Funktion, Ästhetik
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Neben einem fachspezifischem Wissen 

und Verantwortungsbewusstsein verlangt 

dieser Beruf vor allem Freude am Umgang 

mit Menschen, manuelle Geschicklichkeit, 

Interesse an technischen Geräten sowie 

ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und 

Einfühlungsvermögen. Das freundliche 

Lächeln und die beruhigenden Worte vor, 

während und nach der Behandlung tun 

vielen unserer Patienten gut und helfen so 

manchem, seine „Angst vor der Zahnbe-

handlung“ zu vergessen.

Bis 2009 war die zahnmedizinische Fach-

fachassistenz in Österreich lediglich ein 

Anlernberuf. Für die Mitarbeiter bedeutete 

dies, dass diese nach Ende ihrer Ausbil-

dung keinen Lehrabschluss hatten.  

Seit 2009 ist der Beruf der zahnmedi-

zinischen Fachassistenz nun ein aner-

kannter Lehrberuf – allerdings bleibt es 

einem Zahnarzt überlassen, ob er seinen  

Assistentinnen eine Lehre ermöglicht oder 

sie – wie früher – nur anlernt. Dr. Peter  

Huemer und sein Team haben sich bereits 

über viele Jahre für die Lehre eingesetzt. 

Mit Stephanie Spiegel und Janine Glatz bil-

den nun alleine wir im Institut Dr. Huemer 

zwei der insgesamt vier Lehrlinge, die bei 

der Wirtschaftskammer für den Lehrberuf 

der zahnmedizinischen Fachassistenz ge-

meldet sind, aus. Nach dem Ende der Aus-

bildung stehen weitere Karrierewege offen. 

Zum Beispiel die Ausbildung zur Pro- 

phylaxeassistentin, die das selbständige  

Arbeiten am Patienten ermöglicht.

ZAHnMeDIZInIScHe FAcHASSIStenZ 

Ein (Lehr-)Beruf mit  Perspektive

Ausbildung zur Zahnarztassistentin (links) / Prim. Dr. Peter Huemer mit den auszubildenden und 

fertig ausgebildeten Assistentinnen des Instituts (rechts)

Artikel und Interview: 
Mag. Arnt Buchwald
Institutsmanagement

VerAnStALtUnGStIPP: 
GeSUnDHeItSMeSSe „MeIn LeBen!“ 
11./12.6.2011, 10:00 - 18:00 Uhr, Mohrenbrauerei  

Dornbirn, Eintritt: € 3,- (Kinder unter 16 Jahren 

frei)

Wir freuen uns, Sie am Stand 100 (2. OG, Raum 

Gambrinus) begrüßen zu dürfen.

Vortrag
Am Sonntag, den 12.6.2011 um 13:00 Uhr in-

formiert unser Team außerdem in Vortrags-

raum II über aktuelle Trends der modernen 

Implantologie und Zahnästhetik. 

nützen Sie die Gelegenheit!

Unsere Lehrlinge im Interview:

Was hat dich dazu bewogen, die 
Ausbildung als zahnmedizinische 
Fachassistentin zu beginnen?
Stephanie: Schon als Kind wollte ich 

immer schon Zahnarztassistentin wer-

den. Nachdem ich bei einem Zahnarzt 

„schnuppern“ durfte, war mir klar, dass 

dies der absolut richtige Beruf für mich 

ist, weil ich den Umgang mit den Men-

schen so gerne mag.

Janine: Nach der Schule war ich zunächst 

unschlüssig, was ich beruflich machen 

soll. Weil ich aber unbedingt im medizi-

nischen Bereich arbeiten wollte, habe ich 

mich auf ein Zeitungsinserat des Instituts 

Dr. Huemer beworben. Spätestens nach 

den Schnuppertagen war mir klar, dass 

dies der richtige Beruf für mich ist.

 

Was gefällt dir an der Lehrstelle im 
Institut Dr. Huemer?
Stephanie: Im Institut wurde mir die 

richtige, also anerkannte, Lehre angebo- 

ten - das war schon ein großer Pluspunkt.  

Außerdem gefällt mir das gute Team. 

Alle Mitarbeiter sind nett und halten zu-

sammen. Wir haben hier ein angenehmes  

Betriebsklima mit guter Atmosphäre.

Janine: Der Kontakt zu den Patienten 

und die Vielseitigkeit der Aufgaben moti-

vieren mich jeden Tag, eine Top-Leistung 

zu erbringen. Mir gefällt das Umfeld, wie 

das moderne Haus und die Ausstattung 

mit Geräten. Auch die Zusammenarbeit 

mit den Mitarbeitern des Instituts ist top.

 


