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n Der Deutsche Arbeitskreis für Zahn-
heilkunde (DAZ) e.V. wurde und wird
nicht müde, darauf hinzuweisen, dass
die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) für ihre Versicherten zahnmedizi-
nische Sachleistungen von ausreichen-
der Qualität zur Verfügung stellen
muss – mit einer akzeptablen Honorie-
rung für die Zahnärzte. 

Bereits 1996 haben Gesetz- und Verord-
nungsgeber mit einer Mehrkostenrege-
lung für die Füllungstherapie und ab
2005 mit einem Prothetik-Festzuschuss-
System neue Regelungen geschaffen,
nach denen Vertrags- und Privatleistun-
gen miteinander kombiniert werden
können. Beim Zahnersatz wurden die
Kassen-Festzuschüsse an einem sehr

eingeschränkten Versorgungsrahmen
orientiert; zudem wurden im Rahmen
der Novellierung der Kassen-Gebühren-
ordnung BEMA verschiedene Leistungs-
ausgrenzungen vorgenommen. An all
diesen Neuregelungen waren die Kran-
kenkassen ebenso wie die Zahnärzte be-
teiligt. Die Zunahme der privat zu zahlen-
den Anteile von Zahnbehandlungen war
mit solchen Regelungen vorprogram-
miert und die gleichzeitige Einsparung
von GKV-Mitteln im Bereich der zahnme-
dizinischen Versorgung war Ziel der Po-
litik und den Krankenkassen sehr will-
kommen.

In Deutschland gibt es – ganz im Gegen-
satz zu vergleichbaren Ländern – noch
eine recht umfangreiche solidarisch fi-

nanzierte Basisversorgung. Allerdings
scheinen die Kassen selbst von deren
Qualität nicht sehr überzeugt zu sein, da
sie für die Qualität dieser Leistungen
nicht nur nicht werben, sondern sogar
Sonderverträge abschließen für die Er-
öffnung von Zuzahlungsmöglichkeiten
ihrer Versicherten. 

Die gestiegenen Eigenanteile sind über-
wiegend Ausdruck davon, dass Patien-
ten nach modernen Versorgungsmög-
lichkeiten suchen, die mehr Ästhetik
und Komfort versprechen, als ihnen die
GKV zur Verfügung stellt. Wenn die GKV
einen gestaltenden Einfluss in der zahn-
medizinischen Versorgung ausüben
will, ist nicht die Einmischung in die
Preise der vom Patienten zusätzlich

gewünschten Privat-
leistungen das Mittel
der Wahl, sondern das
Eintreten für den Erhalt
und die Fortentwicklung ei-
ner medizinisch begründeten,
modernen Möglichkeiten entsprechen-
den, qualitätsgesicherten Basisversor-
gung. Dazu gehören auch transparente
Entscheidungswege beim Ein- und Aus-
schluss von Leistungen. Der DAZ fordert
eine inhaltliche Auseinandersetzung
über die Angemessenheit und den Indi-
kationsrahmen von Behandlungen, eine
kritische Betrachtung des Gesundheits-
nutzens der verschiedenen Versor-
gungsmöglichkeiten. Dass manche
Rechnung zu kritisieren ist, trifft zwar
zu, ist aber – versorgungspolitisch be-

trachtet – das weitaus
kleinere Problem und
geht die Krankenkassen

nicht direkt etwas an.
Wenn mehr Kontrolle im

„Markt“ gewünscht wird, dann
kann die sinnvollerweise nur über mehr
Aufklärung, Beratung und Begutach-
tung erfolgen, weil es um Versorgungs-
fragen gehen muss. Hier wartet auf die
Krankenkassen ein durchaus an-
spruchsvolleres Arbeitsfeld als das Kon-
trollieren von Rechnungen, aber auch
auf die zahnärztlichen Körperschaften
und die Politik.7

Quelle: Deutscher Arbeitskreis für Zahn-
heilkunde (DAZ) e.V.
www.daz-web.de

Mehr Engagement für bessere Basisversorgung

nAuf der Basis sinnvoller Behandlungs-
konzepte wie „Minimally Invasive Cos-
metic Dentistry“ und neuester Fort-
schritte in der Adhäsivtechnik hat
SHOFU ein einfacheres und schonende-
res Versiegelungssystem entwickelt, das
ganz ohne die auf Phosphorsäureätzung
basierende Etch- & Rinse-Technik aus-
kommt und dabei aber mit 19,5 MPa ver-
gleichbare oder bessere Scherverbund-
festigkeiten liefert. Die patentierten 
S-PRG-Füllerpartikel fördern zudem
nachweislich den Remineralisations-
prozess. BeautiSealant ist ein leicht ap-
plizierbarer Versiegler mit optimaler, ge-
schmeidiger, blasenfreier Konsistenz.
Für eine exakte Applikation – ohne
Überfüllung – empfiehlt der Hersteller
die speziell entwickelte tropffreie
Spritze und die feine 27-Gauge-Kanüle 
(ø 0,4 mm).

Pluspunkte
– Ideale Handhabung und Viskosität,

keine Lufteinschlüsse dank blasen-
freier Konsistenz

– Dentinähnliche Röntgenopazität: 
0,92 mm Al

– Einzigartige kariostatische Wirkung
der S-PRG-Füller

– Hohe Scherverbundfestigkeit ohne
Phosphorsäureätzung und Spülung

– Applikation in vier einfachen 
Schritten, Gesamtdauer etwa 
30 Sekunden

Gerne möchten wir Sie einladen, sich auf
unserem Stand ausführlich über unsere
neuen und bewährten Produkte zu infor-
mieren.

Profitieren Sie von unseren Sonderaktio-
nen! 7

SHOFU DENTAL GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 02102 8664-0

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de

Stand: C70

Fluoridaktiver 
Fissurenversiegler

Versiegelung ohne Etch- & Rinse-Technik.

nDas Zahnfleisch wird verdrängt und
zieht sich zurück. Access Edge wirkt
auf mechanische und chemische
Weise. Das Material wird sub-
gingival und um die Prä-
parationsgrenze he-
rum injiziert und ver-
bleibt dort für wenige
Minuten. Zur Unterstützung der Re-
traktion kann ein Centrix GingiCapTM

eingesetzt werden, um so den Kom-
pressionsdruck zu erhöhen. Die ad-
stringierende und hämostatische Ei-
genschaft erreicht Centrix durch die

V e r w e n -
dung von Alumi-

niumchlorid und Kaolin. Diese
Kombination kontrolliert Blutungen
und das Aussickern von Flüssigkeiten.
Die hydrophile Wirkung der Tonerde
absorbiert die Nässe. Nach der Ein-
wirkzeit wird die Paste ausgespült und
bei gleichzeitiger Absaugung wieder
entfernt. Access Edge hinterlässt ei-
nen sauberen, offenen Sulkus. Im An-

schluss kann dünnfließendes Ab-
druckmaterial, z.B. Access Gold, mit-
hilfe von Centrix-Spritzen eingebracht
werden, um die subgingivalen Details
besser darzustellen.7

Centrix, Inc.

Schlehdornweg 11a, 50858 Köln

Tel.: 0800 2368749

E-Mail: koeln@centrixdental.com

www.centrixdental.de

Stand: G66

Neue Gingiva-Retraktionspaste
Access Edge von Centrix  – eine auf Tonerde basierende Gingiva-Retraktionspaste

in portionsdosierten Tips.

nBei edelweiss dentistry erfahren
Zahnärzte, wie sie ihre Patienten mit in-
dustriell vorgefertigten Veneers in ei-
ner Sitzung versorgen. 

Auf dem Stand wird das „Direct Venear
& Composite System“ vorgeführt, das
eine hochqualitative und zugleich kos-
tengünstige Lösung für die minimalin-
vasive Restauration von Front- und Sei-
tenzähnen ermöglicht. Die Praxis
braucht keine extra Geräte anzuschaf-
fen, das zahnärztliche Vorgehen be-
steht nur aus wenigen Schritten. Im Kit,
über das die Standmannschaft ausführ-
lich informiert, sind mehrere Schmelz-
schalengrößen sowie das Anwendungs-
zubehör enthalten. Der Zahnarzt
braucht die transluzenten „Direct Vene-
ars“ nur noch an den Rändern indivi-
duell anzupassen und auf der Innen-

seite mit dem System-Komposit zu cha-
rakterisieren. Fazial zeichnen sich die
Schalen dank einzigartiger Laservergü-
tung durch eine anorganische keramik-
ähnliche Oberflächenversiegelung aus. 

Die neuesten Herstellungstechnolo-
gien sorgen außerdem für eine homo-
gen kondensierte Füllerdichte. Das Re-
sultat: Die „Venear“-Restaurationen
sind dauerhaft hochglänzend, verfär-
bungssicher und plaqueresistent. Die
anatomische Form und Schichtstärken-
gestaltung der Schmelzschalen, kombi-
niert mit dem natürlichen Komposit-
Farbsystem nach Professor Dr. Didier
Dietschi, führt zu einer erfolg reichen

Restauration in Bio-Ästhetik und Funk-
tion. Am Messestand von edelweiss
dentistry ist in einem Film das zahnärzt-
liche Vorgehen zu sehen. Einen Bild-
band („Indication Guide“) mit vielen Pa-
tientenfällen kann man kostenlos mit-
nehmen, ebenso die DVD „Step by Step“
sowie Fachbeiträge. 

Die Stand-Experten zeigen den Besu-
chern der infotage dental-fachhandel 
„Direct Venear“-Beispiele auf Modellen
und diskutieren mit ihnen alle Fragen.
Sie weisen auch auf Workshops im Ok -
tober und November 2012 hin. Diese
werden zusammen mit dem Fachhan-
delsunternehmen Pluradent veranstal-
tet. edelweiss dentistry hält außerdem
Messeangebote bereit, zum Beispiel
eine zusätzliche sechs teilige „Venear“-
Garnitur kostenlos pro Starter-Kit. 7

edelweiss dentistry 

products GmbH 

Ruckburg/Allgäustr. 5 

6912 Hörbranz (Vorarlberg), Österreich 

Tel.: +43 5573 83598-0 

E-Mail: office@edelweissdentistry.com 

www.edelweiss-dentistry.com

Stand: F27

Komposit-Veneers in einer Sitzung
Minimalinvasive Restauration von Front- und Seitenzähnen möglich.
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n Bajohr ist bundesweiter Marktfüh-
rer, wenn es um vergrößernde Optik-
Systeme in der Zahnmedizin und Chir-
urgie geht. 20-jährige Erfahrung, hohe
Beratungskompetenz durch Optikex-
perten sowie Praxis- und Klinik-Know-
how machen Bajohr dabei zum maß-
geblichen Spezialisten auf diesem Ge-
biet in Deutschland.

Als einziger Augenoptiker bundesweit
ist Bajohr OPTECmed von Carl Zeiss
Meditec als Fachhändler autorisiert
diese Lupensysteme anzupassen. In ei-
nem dafür eigens eingerichteten Stu-
dio der Unternehmenszentrale be-
steht zum Beispiel für Zahnärzte die
Möglichkeit, an modernen Untersu-
chungseinheiten Lupenbrillen, Licht-
systeme und Mikroskope unter Pra-
xisbedingungen zu testen. 

Da jede Lupenbrille für sich ein hoch-
spezialisiertes Arbeitsgerät darstellt,
wird sie individuell an die jeweiligen
Sehgewohnheiten des Trägers ange-
passt. Dazu gehören die Bestimmung
der optimalen Vergrößerung, das Aus-
messen der benötigten Brillen-Korrek-
tur und die Messung des individuellen
Arbeitsabstandes. 

Das Einrichten der Lupenbrille auf
spezielle Sehanforderungen wird un-
ter Berücksichtigung einer ermü-
dungsfreien Kopf- und Körperhaltung
vorgenommen. Das Programm der

Zeiss Lupenbrillen wird immer um-
fangreicher und bietet für alle Anwen-
der eine individuelle Lösung. Die Zeiss
Optiken in den Lupenbrillen sind
Weltklasse, das garantiert beste Ver-
träglichkeit und höchste Abbildungs-
güte. 

Die qualifizierten Mitarbeiter der gro-
ßen Außendienstflotte sind für Bajohr
OPTECmed in allen Gebieten Deutsch-
lands sowie in der Schweiz aktiv. Täg-
lich werden Ärzte und Kliniken be-
sucht und vor Ort kompetent beraten.

Das Team von Inhaber Christoph 
Bajohr präsentiert regelmäßig die
Neuheiten auf Messen, Fortbildungen
und Work shops. Das Produktpro-
gramm der Lupenbrillen und LED-
Lichtsysteme wird in Zusammenar-
beit mit Zeiss permanent erweitert. 

Als Willkommensgeschenk erhalten
alle Besucher des Bajohr-Messestan-
des auf der id süd in München eine
neue Arbeitsschutzbrille. 7

BAJOHR OPTECmed

Hansestraße 6

37574 Einbeck

Tel.: 05561 319999-0      

E-Mail: info@lupenbrille.de

www.lupenbrille.de

Stand: D32

nDie extrem hohe Biegefestigkeit und
die exzellenten physikalischen Eigen-
schaften des methylmethacrylat-
freien K&B-Materials ermöglichen die
Herstellung äußerst bruchfester Pro-
visorien. Kanitemp Select wird auto-
matisch angemischt und materialspa-
rend direkt appliziert.

Das spezielle Snap-Set-Abbindever-
halten des hochwertigen Bis-Acryl-
Composites ermöglicht eine lange
plastische Verarbeitungsphase, wäh-
rend der das Provisorium leicht aus
dem Mund entfernt werden kann.
Durch die gewebefreundliche, nied -

rige Polymerisationstemperatur wird
eine Belastung der Pulpa vermieden.

Kanitemp Select garantiert eine aus-
gezeichnete Passgenauigkeit der ge-
fertigten Provisorien mit exaktem
Randschluss. Daher ist Kanitemp Se-
lect hervorragend zur Herstellung von
Langzeitprovisorien geeignet. Dank
der einfach entfernbaren, äußerst ge-
ringen Inhibitionsschicht wird der
Zeitbedarf für die Ausarbeitung der
Provisorien minimiert.

Die mit Kanitemp Select angefertigten
Provisorien sind einfach polierbar

und besitzen dank der sehr guten Ab-
rasionsbeständigkeit einen lang an-
haltenden Glanz. Aufgrund der hohen
Fluoreszenz bietet Kanitemp Select
eine natürliche Ästhetik bei allen
Lichtverhältnissen. 7

Kaniedenta 

GmbH & Co. KG

Dentalmedizinische Erzeugnisse

Zum Haberland 36, 32051 Herford

Tel.: 05221 34550

E-Mail: info@kaniedenta.de

www.kaniedenta.de

Stand: E72

Schnelle Aushärtung, stabiler Halt, sichere Anwendung
Kanitemp Select setzt neue Maßstäbe bei der Anfertigung von temporären Kronen und Brücken. 

n EE-Bond ist ein spezielles Adhäsiv-
system für die selektive Schmelzät-
zung, das gleichzeitig die Vorzüge eines
Total-Etch- und eines Self-Etch-Systems
in sich vereint. So bietet EE-Bond her-
ausragende Haftkraft und einen opti-
malen Randschluss bei gleichzeitiger
Technikunempfindlichkeit gegenüber
Anwendungsfehlern und einer daraus
resultierenden Reduzierung der post-
operativen Sensitivitäten. 

Die Gefahr von Mikroleakage wird so-
mit minimiert. Einen zusätzlichen Vor-
teil stellt die konstante Flouridabgabe
dar. Das neue Adhäsivsystem beinhal-
tet ein eigens entwickeltes Ätzgel, wel-
ches durch die extra feinen Nadeln
exakt – und aufgrund der Farbgebung
gut sichtbar – dosiert werden kann so-
wie dank seiner hohen Viskosität ge-
nau an den applizierten Stellen haftet.
Nichtsdestotrotz lässt es sich anschlie-
ßend leicht abspülen.  

Die außergewöhnliche Haftkraft ba-
siert auf einem technologisch einzigar-
tigen Monomer. Ein selbstverstärken-
des Monomer, das Mehrfachbindun-
gen eingeht, bildet bereits vor der Licht -
härtung Bindungen zum Apatit der
Zahnoberfläche und den Kalziumio-
nen der Zahnhartsubstanz. Diese Reak-
tion baut bereits vor der Lufttrocknung

eine gleichmäßige, gelartige Bonding -
schicht auf, sodass keine Stellen der
Kavitätenoberfläche vom Bonding un-
benetzt bleiben (sog. „Dry Spots“). Nach
der Lichthärtung bilden sich weitere
chemische Bindungen, die eine wider-
standsfähige und reißfeste Adhäsiv-
schicht erzeugen, ein „3-dimensionales
Netzwerk“ entsteht.

EE-Bond wird in Deutschland von der
Kaniedenta GmbH & Co. KG (Herford)
vertrieben. 7

EE-Bond
Spezial-Adhäsiv-System für die selektive Schmelzätzung.

Tokuyama Dental

Deutschland GmbH

Siemensstr. 46, 48341 Altenberge

Tel.: 02505 9385-13

E-Mail: info@tokuyama-dental.de

www.tokuyama-dental.de

Stand: D40

n CLEARFIL™ DC CORE PLUS wurde
speziell für hochqualitative und dau-
erhafte Restaurationen entwickelt.
Das leistungsstarke Stumpfaufbau-
material wird Sie durch die einfache
Handhabung und die optimale Verar-
beitungszeit überzeugen.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS ist ein 
dualhärtendes Zweikomponenten
Stumpfaufbaumaterial in einer Auto-
mix-Spritze. Die selbsthärtende Eigen-

schaft dieses neuen Stumpf-
aufbaumaterials bietet die per-
fekte Lösung für schwer zu-
gängliche Regionen im Wurzel-
kanal, welche nur bedingt mit
Licht gehärtet werden können.
Für alle anderen Bereiche kön-
nen Sie die Aushärtung durch
Licht beschleunigen. 

Durch die vereinfachte An-
wendung und der optimalen
Viskosität ist CLEARFIL™ DC
CORE PLUS bestens für den

stressfreien Aufbau geeignet. Dank
der optimalen Verarbeitungszeit von 3
Minuten können alle Schritte – vom
Einbringen in den Wurzelkanal bis
zum Stumpfaufbau – praktischer-
weise mit nur einer Mischkanüle
durchgeführt werden. 

Die perfekte Ergänzung bietet Ihnen
das Adhäsiv CLEARFIL™ S³ BOND
PLUS. Mit seiner effektiven, selbstät-
zenden Technologie für einen zuver-

lässigen Halt an Dentin werden zu-
sammen mit CLEARFIL™ DC CORE
PLUS exzellente klinische Ergebnisse
ermöglicht.

Kuraray bietet Ihnen das komplette
System aus einer Hand. Während der
Einführungsphase erhalten Sie das
Promopackage – Stumpfaufbaumate-
rial (CLEARFIL™ DC CORE PLUS), Ad-
häsiv (CLEARFIL™ S³ BOND PLUS),
Wurzelstifte (PANAVIA™ POST) und
Stumpfaufbauhilfe (CORE FORMS) –
für nur 199,– € (UVP). Solange der Vor-
rat reicht. 7

Kuraray Europe GmbH

BU Medical Products

Philipp-Reis-Straße 4

65795 Hattersheim

Tel.: 069 30535835

www.kuraray-dental.eu

Stand: G32

Stressfreier Stumpfaufbau 
Dualhärtendes Zweikomponenten-Stumpfaufbaumaterial in einer Automix-Spritze.

Das Beste vom Besten
Augenoptikunternehmen Bajohr OPTECmed mit dem Spezialbereich

der Anpassung von Zeiss-Lupenbrillen wächst seit Jahren erfolgreich.
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