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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

nDie extrem hohe Biegefestigkeit
und die exzellenten physikalischen Ei-
genschaften 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
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Schnelle Aushärtung, stabiler Halt, sichere Anwendung
Kanitemp Select setzt neue Maßstäbe bei der Anfertigung von temporären Kronen und Brücken. 

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
Sonderaktionen! 7
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Fissurenversiegler
Versiegelung ohne Etch- & Rinse-Technik.

n Viele Krankheiten an Zähnen und
Zahnfleisch lassen sich durch eine re-
gelmäßige zahnmedizinische Prophy-
laxe verhindern oder zumindest redu-
zieren. Moderne Air-Polishing-Geräte
(Air-Flow*) haben sich inzwischen als
wirksame Methode etabliert. Auch für
die Erhaltungstherapie spielen sie in
Verbindung mit spezifischen abra -
sivarmen Pulvern zur subgingivalen
Anwendung eine immer bedeutsa-
mere Rolle. 

Das Air-Polishing mit dem Air-Flow 
Perio des Dentalunternehmens EMS
Electro Medical Systems S.A. wurde
mittlerweile in verschiedenen klini-
schen Studien getestet. 

Außerdem zeigen sie, dass sich der In-
dikationsbereich für die Anwendung
von Air-Poli shing-Geräten durch die
Entwicklung neuer Pulver auf Glycin-
basis erweitert hat. Demnach ist die
EMS-Methode Air-Flow Perio auch für
die subgingivale Biofilm-Entfernung
im Rahmen einer parodontalen Erhal-
tungstherapie und für die Reinigung
von Implantaten geeignet. Bei der Ent-
fernung von subgingivalem Belag an

Zahnzwischenräumen mit bis zu 5 mm
Sondierungstiefe stellte sich das Air-
Polishing mit Glycinpulver gegenüber
der Behandlung mit Handinstrumen-
ten als das wirksamere Verfahren her-
aus. Auch für die Reinigung von buk-
kalen und lingualen Stellen sei es bes-
ser geeignet.

Die Studien belegen, dass das subgin-
givale Air-Polishing nicht nur zeitspa-
render ist, sondern auch sicherer und
angenehmer für den Patienten. Darü-
ber hinaus erwies sich die Anwen-

dung bei moderaten bis tiefen Zahn-
fleischtaschen als effektiver im Ver-
gleich zur herkömmlichen Zahnstein-
entfernung und Wurzelglättung
(SRP). Bei der nichtchirurgischen Be-
handlung von Periimplantitis mit Pul-
verstrahlgerät oder mechanischem
Debridement wurde das Air-Polishing
mit signifikant höheren Reduktionen
bei Blutung auf Sondierung assoziiert. 

Weitere Studien machten deutlich, dass
Pulver auf Glycinbasis wirken, ohne die
Titanoberflächen zu verändern. Im di-
rekten Vergleich mit Natriumbikarbo-
nat und bioaktivem Glas sind sie nach-
weislich die schonendsten mit den ge-
ringsten Abriebwerten. 7

*Air-Flow ist eine Marke von E.M.S. 
Electro Medical Systems S. A., Schweiz.

Studien belegen Wirksamkeit 
Im Vergleich zu anderen Methoden der Prophylaxe erweist sich die Behandlung mit Air-Flow Perio 

als sicher, wirksam und dauerhaft.
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Unsichtbare 
Technologie.
Sichtbar einfach 
in der Anwendung.

KOMPETENZ NEU DEFINIEREN 

Rundum einfach: Das neue 
kompakte CS 8100 Panoramasystem

Internet: www.carestreamdental.com/cs8100 
© Carestream Health, Inc 2012

 Mühelos digital Röntgen in höchster Qualität

 Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Patientenfreundlich, ultra-kompakt und elegant

 Sofort sichtbare Bilder – einfach zu installieren, zu erlernen 
 und anzuwenden
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n Das Zahnfleisch wird ver-
drängt und zieht sich zurück. Access
Edge wirkt auf mechanische und che-
mische Weise. Das Material wird sub-
gingival und um die Präparations-
grenze herum injiziert und verbleibt
dort für wenige Minuten. Zur Unter-
stützung der Retraktion kann ein Cen-
trix GingiCapTM eingesetzt werden, um
so den Kompressionsdruck zu erhö-
hen. Die adstringierende und hämo-
statische Eigenschaft erreicht Centrix
durch die Verwendung von Alumini-
umchlorid und Kaolin. Diese Kombi-
nation kontrolliert Blutungen und das

Aussickern von Flüssigkei-
ten. Die hydrophile Wir-

kung der Tonerde absorbiert
die Nässe. Nach der Einwirkzeit wird
die Paste ausgespült und bei gleichzei-
tiger Absaugung wieder entfernt. 
Access Edge hinterlässt einen saube-
ren, offenen Sulkus. Im Anschluss
kann dünnfließendes Abdruckmate-
rial, z.B. Access Gold, mithilfe von Cen-
trix-Spritzen eingebracht werden, um
die subgingivalen Details besser dar-
zustellen.7
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Neue 

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

Gingiva-Retraktionspaste in portionsdosierten Tips.

nBei edelweiss dentis-
try erfahren Zahnärzte,
wie sie ihre Patienten mit
industriell vorgefertig-
ten Veneers in einer Sit-
zung versorgen. 

Auf dem Stand wird das
„Direct Venear & Composite System“
vorgeführt, das eine hochqualitative
und zugleich kostengünstige Lösung für
die minimalinvasive Restauration von
Front- und Seitenzähnen ermöglicht.
Die Praxis braucht keine extra Geräte
anzuschaffen, das zahnärztliche Vorge-
hen besteht nur aus wenigen Schritten.
Im Kit, über das die Standmannschaft
ausführlich informiert, sind mehrere
Schmelzschalengrößen sowie das An-
wendungszubehör enthalten. Der Zahn-
arzt braucht die transluzenten „Direct
Venears“ nur noch an den Rändern indi-
viduell 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 Herstellungstechnologien
sorgen außerdem für eine homogen kon-
densierte Füllerdichte. Das Resultat:
Die „Venear“-Restaurationen sind dau-
erhaft hochglänzend, verfärbungssi-
cher und plaqueresistent. Die anatomi-
sche Form und Schichtstärkengestal-
tung der Schmelzschalen, kombiniert
mit dem natürlichen Komposit-Farbsys-
tem nach Professor Dr. Didier Dietschi,
führt zu einer erfolg reichen Restaura-
tion in Bio-Ästhetik und Funktion. Am
Messestand von edelweiss dentistry ist

in einem Film das zahnärztliche Vorge-
hen zu sehen. Einen Bildband („Indica-
tion Guide“) mit vielen Patientenfällen
kann man kostenlos mitnehmen,
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
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Komposit-Veneers 

in einer Sitzung
Minimalinvasive Restauration von Front- und Seitenzähnen möglich.


