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 Dies war uns möglich, da wir bereits 
Anfang Februar unser Lager mit 
Hygiene- und Schutzartikeln aufstockten, 
ahnend, dass der Virus womöglich bald 
auch Österreich treffen könnte, aber 
in Wirklichkeit hoffend, dass sich diese 
Vermutung nicht bestätigen wird. So war 
es uns möglich, Ihnen auch in dieser Zeit 

ein verlässlicher Partner zu sein, da wir 
wussten, dass wir unsere Mitarbeiter, 
Sie und auch uns, ausreichend schützen 
können. Wir haben zwei Teams gebildet, 
welche für Sie jeweils im zwei Wochen 
Rhythmus abwechslungsweise zur 
Verfügung standen. Vor allem unsere 
älteren Patienten versuchten wir 
bestmöglich zu schützen, indem sie an 
Randzeiten bzw. in unserem privaten 
Wartezimmer auf die Behandlung ihrer 
akuten Anliegen warten konnten. 
Durch diese besonders achtsam 
getroffenen Vorkehrungen, konnten wir 

uns auch um die Patienten kümmern, 
welche nicht zu unserem regulären 
Kundenstamm zählten. Die Dankbarkeit 
aller Patienten in dieser Zeit, hat uns 
darin bestätigt, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben! 
Zudem fanden wir Bestätigung für unser 
Handeln in einer aktuellen Studie aus 

Wuhan, die sowohl für Zahnärzte, als 
auch für Sie als Patienten beruhigende 
Ergebnisse liefert. Untersucht wurde das 
Ansteckungsrisiko in Zahnarztpraxen. 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): 

Emerging and Future Challenges for Dental and 

Oral Medicine L. Meng, F. Hua, Z. Bian, March 

12, 2020) 

In Wuhan infizierten sich an der 
Zahnklinik nur 0,0047% der dort 
arbeitenden 1926 Personen und dies 
trotz der späteren Behandlung von 
an Covid-19 erkrankten Patienten. Es 
wird davon ausgegangen, dass die 

Schutzausrüstung des zahnärztlichen 
Personals Weiterinfektionen abwendete. 
Prof. Bian, welcher die Studie verfasste, 
zeigt auf, dass ärztliches Personal 
häufiger betroffen war als zahnärztliches 
und das obwohl die Menge eventueller 
Viren im Mund und Rachen besonders 
hoch ist. Zudem wurde der zahnärztliche 
Bereich in Wuhan später informiert. Prof. 
Bian führt die geringe Infektionsrate 
darauf zurück, dass Zahnärzte und ihr 
Personal so gut wie immer mit Mund/
Nasenschutz und Handschuhen, sowie 
Brille, am Patienten arbeiten, wohingegen 
Ärzte und ärztliches Personal das selten 

„DIE DANKBARKEIT ALLER 
PATIENTEN IN DIESER 
ZEIT, HAT UNS DARIN 

BESTÄTIGT, DIE RICHTIGE 
ENTSCHEIDUNG GETROFF-

EN ZU HABEN! “

tun. Bei diesen tatsächlichen 9 Infizierten 
von 1926 Personen an der Zahnklinik 
in Wuhan erfolgten die meisten 
Infektionen im privaten Umfeld. Auch 
wurden weitere Hygienemaßnahmen, 
wie das Tragen von Mundschutz der 
eintretenden Patienten, Temperatur 
messen von Patienten und Mitarbeitern, 
kein Händeschütteln und sorgfältiges 
Händewaschen bzw. Desinfizieren vor und 
nach jedem Patienten, desinfizierende 
Mundspüllösung, Desinfizieren aller 
Oberflächen, telefonisches Erfragen von 
Symptomen bei Patienten und getrennte 
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Wartebereiche für Risikopatienten 
eingeführt. Diese Maßnahmen haben wir 
im Institut Dr. Huemer schon seit Beginn 
umgesetzt. 
Diese Zeit ist mit besonders vielen 
Emotionen durchzogen, jedoch durch 
Ihre Dankbarkeit überwiegen bei uns die 
positiven Gefühle.
Daher möchten wir uns ganz herzlich bei 
Ihnen für Ihr Verständnis für die vielen 
Terminverschiebungen bzw. Absagen 
und die erhöhten Hygienemaßnahmen, 

Eine Zukunft gibt es immer. Die Frage ist wie?

welche Sie perfekt mitgetragen haben 
und auch weiter tragen werden, 
bedanken. Wir können jedoch auch 
verstehen, dass manche Patienten 
enttäuscht waren über die Absagen der 
Behandlungen – Sie haben sich schon 
lange auf Ihr neues Lächeln gefreut und 
glauben Sie uns – nicht nur Sie! 
Nach Lockerung der Maßnahmen 
bemühen wir uns, durch ein erhöhtes 
Angebot an Terminen Ihren Wünschen 
gerecht zu werden. 

Letzten Oktober, bei einem 
Implantologie-Kongress in Orlando, war 
ich von 2 Konzepten freudig überrascht. 
Im Unterkiefer wurde die Implantatanzahl 
massiv reduziert und somit auch die 
Kosten. All on 3, eine fixe Brücke auf 
3 Implantaten mit Sofortversorgung, 
wie es in unserem Haus auch mit mehr 
Implantaten sowieso üblich war. Ich 
habe bereits mehrere solcher All on 3 
Versorgungen erfolgreich durchgeführt 
und habe erkannt – dies ist ein guter, 
kostengünstiger Weg in die Zukunft.

Im Oberkiefer zeigte ein 
herausragender Chirurg aus Toronto 
eine Möglichkeit, festen Zahnersatz 
ohne große Chirurgie und mit extrem 
wenig Schwellung und Blutungen 
anzubieten – All on 4-Extreme. Ich 

habe diese Technik mittlerweile, mit den 
vom kanadischen Kollegen empfohlenen 
Spezialimplantaten, angewandt und bin 
begeistert. Es ist eine Technik, die auch 
bei Patienten möglich ist, welche sonst 
ein sehr aufwendiges, chirurgisches und 
zeitintensives, prothetisches Programm 
benötigen. Damit gibt es ein „Geht 
nicht“ immer seltener. ■

Eine fixe Brücke auf Implantaten bedeutet Lebenskomfort und Gesund-
heit. Dies können Ihnen unsere zahlreichen mit dieser Therapie ver-
sorgten Patienten bestätigen. Ich habe gerade auf diesem Gebiet schon 
seit Jahren intensiv nach einfacheren Möglichkeiten geforscht. 

DR. BIANCA HUEMER

DR. PETER  HUEMER

Auch für unsere tollen Mitarbeiter sind 
wir dankbar, welche mit vollem Einsatz 
und großem Verständnis unser Institut 
und unsere Werte vertreten. 
Wir sehen die Zeit jetzt als Chance, 
Dinge zu verändern und zu verbessern 
und gerade in einer Zeit in der man 
schnell reagieren muss, Ballast, der uns 
behindert, abzuwerfen und besonders 
die Bürokratie zu vereinfachen! 
Und so werden wir durch das Gemeinsame 
mehr denn je gestärkt, in dem Wissen, 
dass wir auch in Zukunft Ihrem Vertrauen 
gerecht werden können und alles geben 
werden, um Ihnen zu Ihrem Lächeln zu 
verhelfen und dieses auch zu erhalten! ■

GESUNDHEIT#1TippTipp WASSERKRAFT
FÜR DIE

ZAHNGESUNDHEIT

Mundduschen sind äußerst wertvoll für 
die Mundhygiene. Sie reinigen schonend 
und effektiv zugleich. Sie entfernen bis zu 
99,9% des Zahnbelags und unterstützen 
die Gesundheit des Zahnfleisches deutlich.
Besuchen Sie unsere Dental Boutique.

NEUE KONZEPTE



Die Digitalisierung unseres Alltags 
schreitet immer weiter voran und natürlich 
macht Sie auch in der Zahnmedizin nicht 
halt.

In den letzten Jahren hat sich die 
Arbeit in unserem zahntechnischen 
Labor bereits von ehemals analogen 
Herstellungsverfahren hin zu voll digitalen 
CAD/CAM (Computer assisted design/
manufacturing) Prozessen verändert.

Dabei werden Kronen, Brücken und 
auch Gerüste für implantatgetragenen 
Zahnersatz am Computer designed und 
dann von modernen Schleifmaschinen 
herausgefräst.

Durch die immer weiter 
voranschreitende Entwicklung im 
Bereich optischer dreidimensionaler 
Scanner ergeben sich nun auch für uns 
Zahnärzte immer mehr Möglichkeiten 
Arbeitsschritte zu digitalisieren.

Wie wichtig ein erholsamer Schlaf ist, liegt 
auf der Hand. Jedoch leiden viele Menschen 
unter Schlafapnoe.

Bei der Schlafapnoe kommt es im 
Schlaf immer wieder zu Atemstillständen. 
Dadurch werden – oft ohne es zu merken – 
ständig Weckreaktionen ausgelöst, die einen 
erholsamen Tiefschlaf unmöglich machen. 
Wir brauchen den Tiefschlaf, um uns geistig 
und körperlich zu erholen. Wenn wir über 
einen längeren Zeitraum nicht mehr in den 
Tiefschlaf kommen, werden wir früher oder 
später krank.

Mit dem Stop-Bang Fragebogen kann 
das Risiko für eine obstruktive Schlafapnoe  
ziemlich genau eingeschätzt werden.

Sollten Sie nach dem Fragebogen ein 
Risiko für Schlafapnoe haben, wenden sie 
sich gerne an Ihren HNO, aber auch wir haben 
uns in den letzten Jahren auf zahnärztliche 
Schlafmedizin spezialisiert und helfen Ihnen 
sehr gerne weiter. 

Digitale
Zahnmedizin
ist die Zukunft

NEUE KONZEPTE STOP BANG FRAGEBOGEN

Da wir im Institut Dr. Huemer immer 
strikt darauf achten, Ihnen die höchst 
mögliche Qualität liefern zu können, 
haben wir den Dentalmarkt beobachtet, 
bis wir uns letztes Jahr für einen sehr 
präzisen Scanner entschieden haben.

Nun ist es uns möglich, 
Einzelzahnimplantate und kurzgliedrige, 
implantatgetragene Brücken direkt im 
Mund abzuscannen. Der Abdruck mit 
Silikon entfällt dadurch komplett. 
Gerade für Patienten mit Würgereiz ist 
dies eine optimale Lösung.

Wir senden die Daten des Scanners 
in unser zahntechnisches Labor, wo sie 

GESUNDHEIT#2TippTipp

HABE ICH EINEN 
ERHOLSAMEN SCHLAF?

Schnarchen Sie?  Ja Nein
Sind Sie tagsüber oft müde, erschöpft oder 
schläfrig?   Ja Nein
Ist es schon einmal jemandem aufgefallen, dass Sie 
im Schlaf aufhören zu atmen? Ja Nein
Haben Sie Bluthochdruck oder werden Sie dagegen 
behandelt?  Ja Nein
Body Mass Index über 35Kg/m ?Ja Nein
Sind Sie über 50 Jahre alt?  Ja Nein
Größe der Kragenweite? Ja Nein
Männer >43cm - Frauen >41cm

2

Hohes 
Risiko

Mittleres
Risiko

Niedriges
Risiko

 0-2X Ja   3-4X Ja 5-7X Ja

11
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dann direkt für die Herstellung Ihres 
Zahnersatzes verwendet werden können.

Durch das Wegfallen analoger 
Arbeitsschritte, wie z.B. die Herstellung 
der Arbeitsmodelle aus Gips, sparen wir 
Zeit und Ressourcen und leisten dadurch 
auch einen Beitrag zum Klimaschutz.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, 
dass wir noch nicht alle Schritte bei 
Ihnen scannen bzw. digitalisieren können. 
Gerade bei der Herstellung großer, 
kieferumfassender Versorgungen sind 
wir auch in Zukunft noch auf analoge 
Abdrücke angewiesen.

Aber auch hier macht 
selbstverständlich die Entwicklung 
neuer Techniken nicht halt. Mit immer 
genaueren 3D Druckern wird es in 
naher Zukunft möglich sein, die für 

kieferumfassende Versorgungen 
benötigten Arbeitsmodelle zu drucken. 
Dann werden wir auch bei diesen 
Arbeiten auf einen Abdruck verzichten 
können.

Wir möchten Ihnen auch in 
Zukunft die bestmögliche Versorgung 
anbieten. Verlassen Sie sich darauf, 
dass wir neue Techniken erst in 
unserem Haus einführen, wenn Sie 
einen echten Mehrwert für unsere 
Patienten bedeuten. ■

DR. JÖRG SMEDEK

FELDKIRCH

STAUGEFAHR!

Bei der A14 Autobahnabfahrt 
Dornbirn-Nord kommt es derzeit 
vermehrt zu Staubildung.
Daher empfehlen wir Ihnen auf 
der A14 die Abfahrt 10 Wolfurt 
zu nehmen!

DEUTSCHLAND

DORNBIRN-NORD

DORNBIRN-SÜD

ABFARHRT 10
WOLFURT



...Dr. Vera Huemer-Marquart aus dem 
Mutterschutz wieder bei uns im Team 
willkommenzuheißen! Wir gratulieren  
herzlichst zur Geburt eures Sohnes Levi 
Henrique, des jüngsten Nachwuchses 
des Instituts Dr. Huemer, und wünschen 
für den Wiedereinstieg alles Gute, wieder 
viel Freude an der chirurgischen Arbeit 
und eine gelungene Koordination der 
Arbeitsfreuden mit den Mutterfreuden! ■

Wir freuen uns sehr ...
TEAM

FIND US ON

WAS IST DIE BESTE 
MEDIZIN DER WELT? 
LACHEN IST GESUND!

Kinder lachen 400mal am Tag, Erwachsene im Durchschnitt nur etwa 15 mal.
50kcal verbrennt echtes und herzhaftes Lachen in nur zehn Minuten.
Es wird 3-4mal mehr Sauerstoff als sonst beim Lachen von der Lunge verarbeitet.
Wussten Sie, dass unser Gehirn automatisch Glückshormone 
ausschüttet, wenn wir unser Gesicht zum Lächeln bringen und 
das Stresshormon Cortisol und Adrenalin werden abgebaut.
Und das Beste ist, dass nach Lachanfällen im Blut mehr Abwehrstoffe 
sind als sonst. So sind mehr Killerzellen in unserem Blut und diese 
attackieren Zellen, welche mit Viren oder Bakterien infiziert worden 
sind. Dadurch wird man bei einer Erkältung schneller wieder gesund.  
Wie heilsam Lachen ist, sehen wir an den CliniClowns bei Kindern. Man weiß 
auch, dass das Schmerzempfinden bei herzhaftem Lachen bis zu 30 % 
gesenkt wird. Und das Schöne dabei ist, Lachen ist ansteckend! Versuchen 
Sie es, am besten mehrmals täglich!
 
Damit Sie sich beim Lachen auch 
mit Ihren Zähnen wohl fühlen, 
sind wir für Sie da, auch jetzt!
Nicht ohne Grund ist unser Slogan: 
Für ein Lächeln, das bleibt!
 

GESUNDHEIT#3TippTipp
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Wir gratulieren ganz
herzlich ...

... Dr. Jörg Smedek und Fabienne Klettl zur 
Vermählung!

In guten wie in schlechten Zeiten - 
Besonders in dieser herausfordernden Zeit 
ist es wichtig unseren Blick auch auf die 
schönen Dinge des Lebens zu richten!

Trotz Corona - Situation haben sie sich 
getraut! Wir wünschen Euch ein Leben 
voller Glück, Gesundheit und Gottes Segen! 
■ 

TEAM


