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Henry Schein präsentiert

Mobiles Digitalformat

Photodynamische Therapie 

Gericht bestätigt Analogberechnung

Laserzahnmedizin kompakt

Das Jahrbuch  Laserzahnmedizin 2017

Henry Schein MAG heißt das neue, mobile Digi talformat, mit dem  Henry 
Schein seit dem 1. März rund um die IDS und die wichtigsten dentalen 
Trends und Neuheiten informiert. Das Online-Magazin richtet sich an 
Messe besucher oder Praxis- und Laborinhaber, die sich von zu Hause über 
die Produktneuheiten und Trends der Messe informieren möchten. Guides 
zu verschiedenen Themen zeigen den Besuchern, welche Messeneuhei-
ten sie nicht verpassen sollten. Neu ist bei Henry Schein in diesem Jahr 
auch das Live-Format „Meet the Experts“. In kompakten Vorträgen geben 
Spezialisten am Messestand täglich wertvolle Tipps zu Themen wie „Ein-
stieg in CEREC – Warum und wie?“, „Vielfältigkeit des Lasersystems“ oder 
„Wasser an der Einheit: So wird’s sauber und sicher ohne Chemie“. Die 
Anmeldung erfolgt seit dem 1. März 2017 über das Online-Magazin unter 
www.henryschein-mag.de.
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Eine private Krankenversicherung verweigerte einem Versicherungs-
nehmer die vollständige Erstattung der Kosten für eine durchgeführte 
Parodontaltherapie durch die antimikrobielle Photodynamische Therapie 

(aPDT) mithilfe des PACT®-Systems. Der Ver-
sicherungsnehmer wünschte eine ge-

richtliche Klärung. Ein gerichtlich 
bestellter Gutachter stellte fest, 

dass in dem vorliegenden Be-
handlungsfall die medizi-
nische Notwendigkeit der 
aPDT bestanden habe, da 
sich aus den Behandlungs-
unterlagen zweifelsfrei ein 
Bedarf an Keimzahlredu-
zierung ergeben habe (Bak-

terienanalyse – ParoCheck® 
– Diagnostik) und genau dafür 

die aPDT als schulmedizinisch 
anerkannte Behandlung zur Ver-

fügung stehe. Weiterhin führte er aus, 
dass hierbei „Farbstoff und Laserlicht“ im 

Unterschied zu den in der GOZ beschriebenen Behandlungsverfahren in 
Zahnfl eischtaschen eine Keimzahlverringerung bewirke. Das Gericht stell-
te fest (AG Düsseldorf, Az: 22 C 11392/12 vom 16. Feb. 2015), dass der 
Gutachter in seinem Gutachten und der folgenden Ergänzung überzeugend 
eine analoge Abrechnung dieser Behandlung als die alleinige Möglichkeit 
der Gebührenberechnung bestätige.
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Das kürzlich umfassend überarbeitete und ak-
tualisierte Jahrbuch Laserzahnmedizin in seiner 
18. Aufl age ist die einzige rein deutschsprachige 
Laserzahnmedizin-Publikation am Markt. Hinzu 
kommt, dass es in der Fülle an Fachartikeln, 
Grundlagenbeiträgen sowie den aktuellsten 
Laser marktübersichten einen fundierten Einblick 
sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Anwen-
der der Laserzahnmedizin ermöglicht. Neben 
bewährten Verfahren greift das neue Jahrbuch 
 Laserzahnmedizin 2017 in mehreren Artikeln 
auch die Ultrakurzpulslasertechnologie auf, 
welche entscheidende Verbesserungen auf dem 
Gebiet der Laserzahnheilkunde ermöglichen 

könnte. Zusätzlich stellen sich erfah-
rene Industriepartner der Laserzahn-
medizin vor und führen in ihre Pro-
dukte und Services auf diesem Gebiet 
ein. Einen besseren und aktuelleren 
Überblick, als es das Jahrbuch Laser-
zahnmedizin 2017 bietet, gibt es nicht. 
Das Jahrbuch Laserzahnmedizin 2017 ist zum 
Preis von 49 Euro (zzgl. MwSt + Versand) im 
Onlineshop der  OEMUS MEDIA AG erhältlich 
oder kann über grasse@oemus-media.de an-
gefordert werden.

Quelle: OEMUS MEDIA AG

Zum OEMUS Onlineshop

© DR-PSD/Shutterstock.com


