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K nnen Sie sich das vorstel-

novierung in nur Stunden

Ausweichen auf ein anderes

berater anhand von ustern
und Skizzen die glichkei-

abei geht er auf
Ihre individuelle Lage sowie

net anschlie end den Fi preis

zimmers k nnen Sie sich auf
speziell ausgebildete Hand-

beiten werden gemeinsam
mit befugten Partnerunter-

rutschhemmende Dusche aus

Vereinbaren Sie etzt Ihren

termin bei Ihnen zu Hause
viterma informiert Sie auch

von bis zu durch den
Nieder sterreichischen Hand-
werkerbonus

viterma

dert manches Sanierungs-

nichts ein Fordern Sie eine

sollten im Detail besprochen

lich alles angesprochen und

verstanden und all Ihre Fra-
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Die Ausstellung spannt einen
historischen Bogen von der

ma „Naturgarten“ und neuen

mit denen sich die Ausstellung
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WWW.BUECHERTISCH.AT

Weitere Informationen
unter 0664/12 11 536!

Willkommen bei unserem Online-Buchhandel
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Unfall, Krankheit oder Begleiterscheinun‐
gen des Alterns können jederzeit dazu füh‐
ren, dass man im wahrsten Sinn des Wor‐
tes die Kontrolle über sein Leben verliert,

Vieles, etwa das Ausmaß medizinischer
Behandlungen oder die Gestaltung des ei‐
genen Begräbnisses, kann man vorsorglich

Das Buch „Alles geregelt“ im A4‐Format

ihren Angehörigen zusätzliche Belastung in

‐

168 Seiten ‐

Herzlich Willkommen bei
unserem Online-Buchhandel

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns
unter 0664/12 11 536!

WWW.BUECHERTISCH.AT
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eist kommt es a v llig
überraschend auf die Fami-
lie zu Ein Schlaganfall, ein

ner schweren Krankheit zu
leiden. Pl tzlich ist ein lieber

werden zuhause von der ei-
genen Familie betreut die
dadurch vor eine v llig neue

gestellt wird. Dabei muss
niemand allein mit den vie-

Ein Anruf beim Hilfswerk ge-
nügt, und der erste Kontakt
zur kompetenten Begleitung
ist hergestellt Diplomierte

direkt in den Haushalt der

Ort auf individuelle Fragen

ungsangebote in Nieder-

Gesundheitsvorsorge oder

nen im ahmen der Bera-
tung fachgerecht behandelt

L sung.

Für ede Familie
wird ein ma geschneider-
ter Betreuungsplan erstellt.

das Hilfswerk eine gro e

m glichkeiten an von der

Heimhilfe über die mobile
Ph sio- und Ergotherapie

hin zur -Stunden-Betreu-
ung, enüservice und dem
ehrenamtlichen Besuchs-
dienst.

„ an merkt, die Betreue-
rinnen sind allesamt sehr
gut ausgebildet, sie wissen

eine zufriedene Kundin.
„Au erdem sind alle wirk-
lich sehr freundlich und
zuvorkommend.“ Diese

petenz und Empathie macht

das Hilfswerk auch aus „ ir

terinnen und itarbeiter

Kompetenz in Sachen Bera-

von Kundinnen und Kunden

des ist und bleibt das eigene
Zuhause.“

Hi
lfs

w
er

kN

gen, ich bin froh, dass es euch gibt.“ as hier so viel Begeisterung und Dankbarkeit ist die mobile

el. 7 -
service noe.hilfswerk.at

unter .
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Der gemeinnützige ohn-
bau reagiert auf die Stadt-

-
dacht.
Die N ohnbaugruppe
errichtet ihre ohn- und

-
bung, denn ohnbau mit

-

-

heutzutage m glich in den

-
-

bringen.
Auch heuer legt die N

-

im ländlichen aum gut zu
-
-

-
-

-
-

-

-

-

neben Singlewohnungen,
barrierefreien ohnungen

-

zur Verfügung.

-

-
arbeit mit dem Land und

die N ohnbaugruppe in

-
meinden modernen ohn-
bau errichten, der Bezug

-

-
-

N ohnbaugruppe berät

3

3

www.nwbg.at

er
ne

r
äg

er
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Die Knochenqualität spielt bei 
-

lichen Zahnwurzeln eine ent-
scheidende Rolle. Der Knochen 
sollte fest sein und genügend 
Knochenmasse vorhanden, da-
mit der Zahnarzt ein Implantat 
stabil verankern kann. Leiden 
Pa en nnen oder Pa enten an 
Knochenschwund (Osteopo-
rose), kann dies auch Auswir-
kungen auf die Kieferknochen 
haben. Gleichwohl ist eine Im-
planta on m glich, wenn die 
Zahnärz n oder der Zahnarzt 
vor und während der Opera-

on bes mmte a nahmen 
tri , um eine ausreichende 
Grundstabilität des Implantats 
zu erreichen.
Glücklicherweise zeigt sich 
eine Osteoporose im Kiefer-
knochen erst sehr spät. Die 
vom Orthopäden durchzufüh-
rende Knochendichtemessung 

macht unserer Erfahrung nach 
keine tre ende Aussage über 
die Knochenqualität des Kie-
ferknochens. Hier scheinen 
andere Gesetzmä igkeiten zu 
gelten, d. h. der Kieferknochen 
ist noch lange stark und krä ig, 
selbst wenn andere Knochen 
im K rper bereits schwächer 
geworden sind. Der erfahrene 
Implantologe wird schon bei 
der Anamneseerhebung nach 
Osteoporose fragen. Gute Vor-
hersagen bezüglich der Quali-
tät des Kieferknochens fallen 
sehr schwer, da selbst mit  bild-
gebenden Verfahren die Kno-
chendichte im Kieferknochen 
nicht e akt zu bes mmen ist. 
Spätestens bei der Implanta -
on des Zahnimplantates (ersten 
Bohrung) wird der Spezialist die 
Knochenqualität einschätzen 
k nnen. Dies bedeutet edoch 
nicht, dass er „ins Blaue hinein“ 

das Fach für das Implantat vor-
bereitet. Vielmehr geht der Im-
plantologe zunächst besonders 
vorsich g vor und setzt be-
s mmte echniken ein um eine 
stabil Implantatverankerung zu 
erreichen. Derzeit ist also die 
Erfahrung des Implantologen 
noch unersetzbar.

Vorsicht: Osteoporose 
und Bisphosphonate
Die Osteoporose verdient von 
anderer Seite aber eine erh h-
te Aufmerksamkeit. Zur he-
rapie der Knochenminderung 
im Skele  werden vielfach so-
genannte Bisphosphonate ein-
gesetzt, die in den Knochen-
sto wechsel eingreifen, und 
so eine h here Knochendichte 
mit Schmerzlinderung und Sta-
bilitätsgewinn erzielen. Dieser 
Ein uss (Hemmung der Kno-
chenresorp on) hat allerdings 

einen e trem ungüns gen 
Ein uss auf Heilungsprozesse 
im Kieferknochen, weswegen 
die Implantatbehandlung nach 
Einnahme von Präparaten die-
ser irksto gruppe sehr sorg-
fäl g abzuwägen ist. 

Mein persönlicher Tipp
 Informieren Sie ihren Zahn-

arzt über die Einnahme von 
Osteoporosemedikamente

 Nehmen Sie zur Zahnim-
planta onsberatung alle Ihre 
Befunde über Osteoporose mit 
zu Ihrem Zahnarzt

Zahnimplantate und Osteoporose: 

DDr. Peter Prandl
FA für Mund –
und Kiefer- und 
Gesichtschirur-
gie, Master of 

Dental Science Implantologie
37  Gro weikersdorf

ühlweg 3,   7  

Eine Information Ihrer Sozialversicherung

Die wichtigsten Fakten: Derzeit zahlt man für jedes Krankenkassen-Medi-
kament in der Apotheke eine Rezeptgebühr von 6 Euro. Eine Befreiung 
gibt es für Personen mit geringem Einkommen (unter dem Ausgleichszulagen-
Richtsatz), die entweder eine Ausgleichszulage beziehen oder aufgrund eines 
Antrags wegen eines Einkommens unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz 
befreit werden. Eine zusätzliche Möglichkeit, von der Rezeptgebühr befreit zu 
werden, besteht für Menschen mit hohem Medikamentenbedarf. Jeder Ver-
sicherte muss nur so lange die Rezeptgebühr zahlen, bis er im laufenden 
Kalenderjahr mit diesen Zahlungen einen Betrag von 2% seines Jahresnetto-
einkommens erreicht. Danach ist er für den Rest des Kalenderjahres von der 
Rezeptgebühr befreit. In bestimmten Fällen (z.B. Änderung des Einkommens) 
kann jedoch eine Befreiung wieder wegfallen. Speziell Menschen mit hohem 
Medikamentenbedarf und geringem Einkommen bzw. geringer Pension wer-
den damit spürbar entlastet.

Die Sozialversicherung hat dazu für jeden Versicherten ein eigenes Rezeptge-
bühren-Konto angelegt. Auf der einen Seite wird das Jahresnettoeinkom-
men verbucht, auf der anderen Seite werden die im laufenden Jahr bezahlten 
Rezeptgebühren addiert. Sobald diese eine Summe von 2% der Jahres-Netto-
pension/en erreichen, wird dieser Umstand dem Arzt, der ein Medikament 
verschreibt, bzw. der Ordinationshilfe beim Stecken der e-card angezeigt.  
In der Ordination sieht man nur, dass eine Befreiung vorliegt – nicht aber aus

welchem Grund! Wie bisher wird die Befreiung von der Rezeptgebühr auf dem 
Rezept vermerkt. In der Apotheke wird dem Versicherten diese Gebühr dann 
nicht mehr in Rechnung gestellt.

Die Rezeptgebührenobergrenze 2018 wird zunächst auf Basis der Einkommens-
daten 2017 berechnet. Bei Personen, deren Jahresnettoeinkommen unter dem 
Zwölffachen des Einzelrichtsatzes für die Ausgleichszulage liegt, wird die Re-
zeptgebührenobergrenze vom Zwölffachen dieses Richtsatzes berechnet. Dies 
ist die für alle Personen geltende Mindestobergrenze. Das bedeutet, dass jeder 
Versicherter, der nicht wegen sozialer Schutzbedürftigkeit gänzlich von der Re-
zeptgebühr befreit ist, zumindest 37 Rezeptgebühren bezahlen muss, bevor 
er wegen Erreichens der Rezeptgebührenobergrenze für das restliche Kalen-
derjahr von der Rezeptgebühr befreit ist.

Befreiung von der Rezeptgebühr bei Erreichen 
der persönlichen Einkommens-Obergrenze

Weitere Informationen:
Bei Fragen zur Rezeptgebühren-Obergrenze wenden Sie sich bitte 
unter 05 0124 3360 (österreichweit zum Ortstarif) an das 
SV-Servicecenter (Mo. bis Fr., 8 – 18 Uhr) bzw. allgemeine Infos 
unter www.hauptverband.at/rezeptgebuehrenbefreiung
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Frauen sind im täglichen
Leben stark gefordert. Die

ehrfachbelastung durch
Familie, Beruf und Haushalt
lässt wenig Spielraum für ei-
gene Bedürfnisse. Es kommt
sogar so weit, dass Frauen
Signale des eigenen K rpers
verdrängen und spät oder gar
nicht darauf reagieren.

Die N Gebietskrankenkas-
se (N GKK) veranstaltet im

ärz April drei Frauenge-
sundheitstage mit einem tol-
len Angebot, das speziell auf
die besonderen Bedürfnisse
des weiblichen Geschlechts
eingeht.
Auf die Damen wartet ein

i aus pers nlicher Vorsor-
ge, Fitness und Lifest le. Die
Gesundheitsstra e reicht von
einer ausführlichen Blutwer-

-
-

näkologische, ps chologische
und Ernährungsberatung bis
zur undvideokamera und
einem Smokerl zertest.
Darüber hinaus gibt es inte-
ressante Vorträge zu frau-

Bewegung und Entspannung
kommen nicht zu kurz. Ge-
sundheitliches Know-how

bieten verschiedene Info- und
Beratungsstände.

Alle Details zu den Program-
men gibt es in den eweiligen
N GKK-Service- entern bzw.
unter

sind ebenfalls herzlich will-
kommen.

Samstag, . ärz
, 7 hr
Kultursaal V sendorf,

Kindbergstra e , 33
V sendorf

Samstag, . ärz
, 7 hr
Schloss St. Peter in der

Au, Hofgasse , 33 St.
Peter in der Au

Samstag, 7. April
, 7 hr

Veranstaltungszent-
rum Z , Sparkassaplatz

, Stockerau

Pers nliche Vorsorgechecks, Vorträge und vieles mehr





Am Palmsonntag,

um hr im Vino

Start in die touris-

-

-

-

-









UNTERWEGS & FREIZEIT
























