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Hand aufs Herz: Welcher Zahnarzt
kennt es nicht, das schale Gefühl,
wenn nach Legen einer Füllung die
Zahnseide zu leicht durch den Appro-
ximalkontakt gleitet oder die Form
des Keiles am Zahn sichtbar ist. Es
wurde alles versucht, die Matrize per-

fekt zu adaptieren: drei verschiedene
Matrizentypen zur Unbrauchbarkeit
verbogen und drei Keilgrössen aus-
probiert. Die Matrize mit Kugelstop-
fer bombiert, beim Polymerisieren
gegen den Nachbarzahn gedrückt,
und nichts verhalf zu einem befriedi-

genden Resultat. Med. dent. Flavio
Cassani, Privatpraktiker aus Mön-
chaltorf/ZH, führt in seinem Vortrag,
präsentiert von  fortbildung ROSEN-
BERG, eine interessante Technik ins
Feld: wie erreicht man ohne Matrize
und ohne Keil einen anatomisch kor-
rekten Approximalkontakt?

30 Kursteilnehmer wollten die
kühn gepriesene Technik erlernen,
welche ohne die von den Amalgam-
füllungen herrührenden Hilfsmit-
teln, wie Keil und Matrize, auskom-
men soll. Zwar kommt die von Cas-
sani entwickelte Technik (FCT2)
nicht gänzlich ohne Matrize aus,
doch wird diese nicht herkömmlich
platziert, sondern dient als Werk-
zeug, um das Compositematerial dy-
namisch zu adaptieren. Zudem ist ein
Thixotropes Composite (zum Bei-
spiel EcuSphere Carat von DMG) er-
forderlich, welches die spezielle
Adaptationstechnik erlaubt. 

Nach dem theoretischen Block
und einiger kritischen Fragen wurde
die FCT2 am Modell geübt und tat-
sächlich: wider Erwarten der meisten
Kurteilnehmer, lassen sich ohne Keil
und ohne gelegter Matrize anato-
misch gute Kontaktpunkte anferti-
gen, jedenfalls auf dem Modell. Doch
wie sieht es dann am Patienten aus?

Zum Schluss gibt Cassani ein
Sammelsurium seiner Tipps und
Tricks zum Besten und avanciert so
definitiv zum Daniel Düsentrieb der
Allgemeinpraxis. Ob alle seine Erfin-
dungen eine Bereicherung darstellen,
muss in der Praxis individuell aus-
probiert werden. Auf jeden Fall bleibt
er seinem Motto nach Hermann
Hesse treu „Man muss das Unmögli-
che versuchen, um das Mögliche zu
erreichen“. 

Zurück in der Praxis ging’s zum
ultimativen Test der FCT2. An einem
ausgedehnten Compositeaufbau 46
mit nicht legbarem Keil wurde die
Probe aufs Exempel gemacht. Und
siehe da: auch in vivo funktioniert die
Technik mit einem schönen Approxi-
malkontakt, der mit einer Matrize in
dieser Form nicht machbar gewesen
wäre. Cassanis Technik kann so ein
weiterer Pfeil im Köcher der konser-
vierenden Zahnheilkunde sein.

Alles in allem kann von einer
interessanten Fortbildung eines Pri-
vatpraktikers gesprochen werden, die
sich Problemen widmet, die im Allge-
meinen nicht zur Sprache kommen,
aber in der Praxis tägliches Brot sind.
Und solche Inputs sind immer inte -
ressant. DT
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Der Approximalkontakt (k)ein Problem?
Einfache und dennoch höchst effiziente Tricks aus der Praxis von med. dent. Flavio Cassani. 

Dr. med. dent. Bendicht Scheidegger berichtet über den praktischen Kurs.

Dr. med. dent. Flavio Cassani, Mönchalt-
dorf/ZH

Nächster Kurs mit 

med. dent. Flavio Cassani:

– 28. September 2011
– 17.00 bis 20.00 Uhr 
–„Au Premier“ im HB Zürich

info@fbrb.ch
www.fbrb.ch

Bei Büchern, CDs und Tickets ist es
schon länger üblich und auch in der
Dentalbranche setzt es sich immer
mehr durch: Einkaufen
via Internet. Einfach
bedienbare, stets ak-
tuelle E-Shops für Pra-
xis-Verbrauchsartikel
sparen Zeit, Aufwand
und Kosten. Es ist 17.53
Uhr – ein Blick ins La-
ger zeigt, dass der Be-
festigungszement auf-
gebraucht ist, keine
Handschuhe mehr da
sind und man zudem
dringendst ein Set
Endo-Feilen braucht.
Nur zu dumm, dass die
Bestellabteilung des
Dentaldepots um
17.30 Uhr schliesst.
Wirklich? Von wegen!
Im E-Shop des Dental-
depots lässt sich rund
um die Uhr einkaufen. 

Bestellen rund um
die Uhr

Ein E-Shop ist täg-
lich rund um die Uhr
geöffnet. Immer dann,
wenn man Zeit zum
Bestellen hat. Zeit
spielt beim elektroni-
schen Bestellwesen
eine zentrale Rolle, in
vielfacher Hinsicht:

Mit den übersichtlichen, einfach be-
dienbaren E-Shops samt Suchfunk-
tion erspart man sich das zeitrau-

bende Suchen in Katalogen und Pro-
spekten. Alles, was es dazu braucht, ist
ein Computer mit Internetanschluss.

Total praktisch: 
Der Dentalshop im Internet

Patrick Meier, Leiter Marketing Healthco-Breitschmid AG, über die Vorteile des Internet-Einkaufs.

Produktübersicht

Übersichtlicher Warenkorb

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.ch
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Immer aktuell
Ein weiterer, wichtiger Vorteil des

E-Shops liegt in der Aktualität des
präsentierten Sortiments. Gedruckte
Kataloge werden meistens im jähr-
lichen oder halbjährlichen Rhyth-
mus aktualisiert. Der Internetkatalog
hingegen laufend! Was neu auf den
Markt kommt, kann am gleichen Tag
schon im Internet präsentiert und am
darauffolgenden Tag in der Praxis
eingesetzt werden.

Kosteneffizienz auf allen Ebenen
Dank einer ausgeklügelten, ver-

netzten Lagerlogistik fallen beim E-
Shopping die Miet- und Betriebskos-
ten eines physischen Einkaufsladens
weg, was dem Anbieter eine besonders
straffe Kostenstruktur erlaubt. Da die
Bestellungen bereits digital erfasst
sind, lassen sich bei der Verarbeitung
und Auftragsabwicklung viel Zeit und
Aufwand einsparen. Das wirkt sich
auch positiv auf die Preise aus. Von 
der Kosteneffizienz profitieren beide:
Anbieter und Käufer.

In der Praxis bewährt
Als Pionierin im elektronischen

Bestellwesen unserer Branche hat die
Healthco-Breitschmid AG sämtliche
entscheidenden Aspekte des benut-
zerfreundlichen E-Shoppings in sein
virtuelles Verkaufslokal integriert:
– Funktionales Design
– Strukturierte und übersichtliche

Präsentation
– Aktuelles Sortiment und Preise

Unseren Anwenderinnen und
Anwendern bieten wir eine einfache
Anmeldung und einen benutzer-
freundlichen Bestellprozess. Die
klare Struktur mit einer intuitiv ver-
ständlichen Navigation gestaltet die
Artikelsuche und Bestellung ange-
nehm und zeitsparend. Die Produkte
sind übersichtlich  in Kategorien und
nach Herstellern aufgeführt. Diese
sind auch über Suchfunktionen ab-
rufbar. Nach erfolgtem Login kann

sich der Anwender, die Anwenderin
mit den zur Verfügung stehenden
Tools ein Bild über das eigene Ein-
kaufsverhalten machen und,  mithilfe
der persönlichen Bestellvorlage, Fa-
voriten etc. innert kürzester Zeit ei-
nen neuen Auftrag generieren.

Sicherheit beim Einkaufen
Wie sicher ist das Bestellen im

elektronischen Dentalshop? So sicher
wie eine Bestellung übers Telefon
oder per Fax! Oder gar noch sicherer!
Die sensitiven Daten beim Login sind

passwortgeschützt, der Zahlungsver-
kehr läuft über ein normales Kunden-
konto. Die Transaktionen sind also
rundum sicher.

Darf es ein bisschen mehr sein?
Diese Frage aus dem realen Ein-

kauf lässt sich auch im Internet mit Ja
beantworten: Jeden Mittwoch ist
Abendverkauf angesagt. Wer mitt-
wochs zwischen 17.00 und 19.00 Uhr
bestellt, erhält zusätzlich 5 Prozent Ra-
batt auf alle Einkäufe (ausgenommen
Netto- und Aktionsartikel). Und wie

bei allen E-Shop-Bestellungen, erhal-
ten Sie auch diese portofrei geliefert. 

Zeit zum Einsteigen
Der virtuelle Dentalshop ist un-

bestritten die Zukunft des Bestellwe-
sens in Zahnarztpraxen. Auswahl,
Zeitersparnis, Kostenreduktion und
Aktualität sind Argumente, die ein-
deutig für diesen Bestellkanal spre-
chen. Informieren Sie sich direkt, wie
Sie noch schneller, bequemer und un-
abhängiger einkaufen können: Rufen
Sie 0800 55 06 10 an oder besuchen 

Sie den neuen E-Shop unter:
http://eshop.breitschmid.ch DT
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Healthco-Breitschmid AG
Patrick Meier

Riedstrasse 12
8953 Dietikon
Tel.: 044 744 46 37
Patrick.meier@breitschmid.ch

Nicht verpassen!

Patrick Meier, Leiter Marketing Healthco-
Breitschmid AG


