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Seit dem 1. Januar 2022 gehören 
Respire Unterkieferprotrusions-
schienen (UKPS) von Whole YouTM

als Zweitlinientherapie in den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen 
Krankenkassen und können über 
diese abgerechnet werden. 

UKPS statt CPAP-Maske 
Mit der Entscheidung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 
(G-BA), die Behandlung schlaf-
bezogener Atmungsstörungen mit
UKPS in den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen auf-
zunehmen, rückt die zahnärztli-
che Schlafmedizin in den Fokus 
von Praxen und Patienten. Schlaf-
bezogene Atmungsstörungen, zu 
denen auch das weitverbreitete 
habituelle Schnarchen und die 
Schlafapnoe gehören, wurden in 
der Regel bisher von Schlafmedi-
zinern mit einer Überdruckthe-
rapie  (CPAP) durch eine Nasen-
maske behandelt. Kann diese 
Therapie nicht erfolgreich durch-
geführt werden, steht jetzt für 
gesetzlich versicherte Patienten 
die UKPS-Behandlung als soge-
nannte Zweitlinientherapie zur 
Verfügung,

Therapieführung durch Ärzte 
mit Zusatzweiterbildung  
Grundsätzlich gilt dabei: Ärzte und 
Zahnärzte müssen die Versorgung 
mit einer UKPS immer interdiszi-
plinär durchführen, patientenindivi-
duell und nach Ausschluss zahn-
medizinischer Kontraindikationen. 
Leistungen zur Diagnostik und The-
rapie mit einer UKPS sind immer 

Zahnmedizinern vorbehalten. Nur 
sie können feststellen, ob das Ge-
biss des Patienten für diese Thera-
pie geeignet ist. Wird ein Patient 
mit leichter oder mittlerer Schlaf-
apnoe zur zahnärztlichen Weiter-
behandlung überwiesen, erfolgt 
immer ein klinischer Befund. Die 
eigentliche Behandlung mit der 
UKPS ist also grundsätzlich zahn-

ärztliche Aufgabe. Für weiterfüh-
rende Informationen gibt es für 
Schlaflabore und zahnmedizini-
sches Fachpersonal die Möglich-
keit, kostenlose Respire-Kataloge 
in die Praxis zu bestellen.

Respire UKPS jetzt auch über GKV abrechenbar
Unterkieferprotrusionsschienen von Whole YouTM deutschlandweit exklusiv bei Permadental. 

Der patentierte neue FreddyTM-
Haken aus klarer Keramik kann 
im Rahmen ästhetischer Aligner-
behandlungen zur Anwendung kom-
men. Cut outs in den Korrektur-
schienen ermöglichen dessen pro-
blemloses Platzieren am Zahn, so-
dass intermaxilläre Gummizüge zur 
parallelen Bisslagekorrektur (leichte
Angle-Klasse II- und III-Fälle) ein-
gehängt werden können. 
FreddyTM-Haken haben eine ellip-
tische Form. Um einen optimalen 
Tragekomfort zu gewährleisten, sind 
sie mit einem flachen, glatten Profil 
ausgestattet. Die Haken verfügen 
über die gleichen Eigenschaften 
wie die bekannten FreddyTM-Knöpf-

chen. Sie lassen sich optimal mit 
Invisalign oder anderen Alignersys-
temen nutzen und sind zudem für 
Klasse II-Mechaniken in der Lin-
gualtechnik einsetzbar. 

FreddyTM Keramikhaken
Eine Neuheit des schwedischen Dentalanbieters Gestenco.

3D-Drucker machen in der dentalen 
Fertigung vieles einfacher und er-
möglichen den Praxen und Labo-
ren mehr Flexibilität und effizien-
tere Arbeitsabläufe. Als führender 
Hersteller in industrieller Material- 
und Kunststoffproduktion hat Dreve
seinen validierten 3D-Workflow kom-
plettiert und eine besondere Edi-
tion des neuartigen LCD-Druckers 
herausgebracht. Dem dentalen 3D- 
Druck steht somit nichts mehr im 
Wege: Software, Hardware und 
Materialien sind optimal aufeinan-
der abgestimmt.  
Der Phrozen Sonic XL 4K 2022 Qua-
lified by Dreve hat eine 4K-Au flö-
sung und 52 µm Druckpräzision. 
Mit dem angepassten Slicer für die 
Dreve-Profile ist der Drucker das 
Herzstück der validierten Prozess-

kette und zusammen mit den Foto-
Dent®-Kunststoffen gewährleistet 
er einen reibungslosen und intuiti-
ven Arbeitsablauf.
Alle Geräte werden bei Dreve in 
Unna kalibriert und erhalten die defi-
nierte Werkseinstellung. Mit seinen 
knapp 18 kg handelt es sich um ei-
nen smarten Drucker, der zugleich 
mit einem sehr großen Bauvolumen 
(x 200 � y 125 � z 200 mm) über-
rascht. Die nicht gelochte Edelstahl-
bauplattform hat sich schon bei 
der Entwicklung in der Dreve F&E 
als sehr gut erwiesen und über-
zeugt durch ihre Haftungseigen-
schaften. Ein Austausch von Bau-
teilen, wie z. B. der Wannenfolie, ist 
einfach. Sollte jedoch einmal etwas 
mehr kaputtgehen, bietet Dreve ein 
Repair Center an. 
Der Drucker ist ab sofort erhältlich. 
Das Dreve Team steht mit einem 

umfassenden Kundenservice und 
kompetenter Beratung für den ein-
fachen Einstieg in die digitale Welt 
des 3D-Drucks zur Seite.

3D-Druck, der einfach funktioniert
Dreve launcht eigene Version des innovativen LCD-Druckers Phrozen Sonic XL 4K 2022.
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