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Optimale Füllung 
für Vorsorgelöcher
(PR) Das Nein zur Altersreform 
bedeutet: Die Pensionierten der 
Zukunft werden weniger Geld 
zur Verfügung haben. Steigende 
Lebenserwartung und tiefe Zinsen 
lassen die Renten schrumpfen. Bei 
einer künftigen Reform muss der 
Umwandlungssatz in der Pensions-
kasse deutlich unter 6 Prozent 
angesetzt werden, will man die 
Renten sichern und die systemwid-
rige Umverteilung von den Aktiven 
zu den Altersrentnern stoppen. Bis 
eine neue Vorlage umgesetzt ist, 
dürfte die Quersubventionierung 
munter weitergehen. Die Löcher 
werden immer grösser! Aber bereits 
jetzt gibt es adäquate Behandlungs-
methoden: Erste Abhilfe bringt 
die Aufteilung der Pensionskasse 
in eine Basis- und eine Kadervor-
sorge. Die Anlageerträge werden 1 
zu 1 den Versicherten gutgeschrie-
ben. Steuerlich attraktive Einkäufe 
füllen die Lücken und erhöhen die 
Altersleistungen. Die freie Wahl der 
Anlagestrategie komplettiert den 
Mehrwert einer modernen Kader-
vorsorgelösung für Zahnärzte. 

www.pens-expert.ch

Sanfte Reinigung
Bereits mit der Erfindung des 
piezo-keramischen Prinzips zur 
Zahnsteinentfernung und mit 
Einführung der ersten Airflow- 
Geräte schreibt die Schweizerische 
EMS seit mehr als 30 Jahren Dental- 
geschichte. Daran will man bei  
EMS mit der diesjährigen Veröffent-
lichung des Airflow Prophylaxis 
Master sowie des Guided Biofilm 
Therapy Protokolls anknüpfen. Mit 
der neuesten Generation verspricht 
der Hersteller eine umfassende 
Airflow-Polishing-Lösung für eine 
Vielzahl prophylaktischer und 
ästhetischer Behandlungen. Zähne, 
Implantate und auch Weichgewebe 

können mit dem Airflow Prophyla-
xis Master schonend und ohne che-
mische Hilfsmittel gereinigt werden.  
Ein markantes Design, hohe Ergo-
nomie und Präzision sowie die 
leichte Reinigung und Wartung 
zeichnen das Gerät aus. Laut EMS 
wurde bei der Entwicklung des 
Gerätes insbesondere auf die Erfah-
rungen und Beobachtungen von 
Zahnmedizinern und Behandlern 
weltweit Wert gelegt. 
www.ems-dental.com

Cooles Stück
Bereits ein kurzer Kontakt der Wan-
geninnenseiten eines Patienten mit 
dem Kopf eines elektrischen Hand-
stücks können bei Überhitzung des 
Instruments zu unangenehmen 
Verbrennungen führen. Als Antwort 
darauf hat das Schweizerische Medizin-
technik-Unternehmen Bien-Air Dental 
die neue Handstück-Linie EVO.15 auf 
den Markt gebracht. Mit einer neuen 
patentierten wärme hemmenden 
Techno logie namens Cooltouch+ aus-
gestattet, wird das EVO.15 niemals 

wärmer als Körper temperatur. Zusätz-
lich zu dieser Neuerung wurde das 
neue Winkel stück mit einem deutlich 
verkleinerten, leichteren und stoss si-
cheren Kopf, mit einem neuen Spray- 
und Beleuchtungssystem sowie mit 
einem neuen Spannsystem ausgestat-
tet. Interessierten Anwendern bietet 
Bien-Air Dental die Möglichkeit das 
neue Handstück sieben Tage lang im 
Praxiseinsatz unverbindlich zu testen. 

www.bienair-evo15.com
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Mehr Halt für 
Kurzimplantate
Wenn Patienten mit wenig Kno-
chenmaterial Implantate benötigen, 
müssen sie vorgängig aufwendige 
Aufbauprozeduren über sich erge-
hen lassen. Eine Alternative besteht 
in kurzen Implantaten (8-5 mm), 
die auch bei geringen Knochen-
dicken nicht bis in die Kieferhöhlen 
oder zu den Nervenbahnen reichen. 
Allerdings stellt sich gerade bei 
Knochenatrophie in Kombination 
mit kurzen Implantaten die Frage 
der Haltbarkeit. Eine erste Mach-
barkeitsstudie aus Deutschland 
zeigt jetzt eine interessante Option 
auf: kurze, spreizbare Implantate. 
Die Schrauben können nach dem 
Setzen von 4,1 mm Durchmesser auf 
4,7 mm Durchmesser aufgedehnt 
werden. Zwischen 2014 und 2015 
wurden 30 dieser Implantate in 
einer Proof-of-Concept Studie ge-
setzt. Die Patienten waren zwischen 
44 und 80 Jahren alt. Die Implantate 
heilten problemlos ein, und waren 
drei Jahre später noch grossteils 
(93,3 Prozent; n=28) erhalten. In 
zwei Fällen erfolgte ein Implantat-
verlust während dem Loading bzw. 
kurz danach. In der Zukunft werden 
grösser angelegte Studien zeigen, ob 
kurze, aber spreizbare Implantate 
gerade bei älteren Patienten eine 
valable Alternative zum Knochen-
aufbau darstellen.  
doi.org/10.1186/s40729-017-0107-1

Unter Strom
Anwendungen mit elektrischem Strom 
könnten bald integraler Bestandteil 
von Zahnbehandlungen werden. Eine 
Studie aus New York zeigt, dass eine 
Kombination von Chlorheximid und 
Strom besonders gut gegen kariogene 
Biofilme wirkt. Chlorheximid ist der 
gegenwärtige Goldstandard bei anti-
mikrobiellen Anwendungen, kann 
aber in hohen Dosierungen Neben-
wirkungen auslösen und wird nicht 
für Langzeitbehandlungen empfohlen. 
Ausserdem kann Chlorheximid gegen 
bakterielle Biofilme wenig ausrichten. 

Dass elektrischer Strom die Wirkung 
von bakterioziden und bakteriosta-
tischen Substanzen verstärken kann, 
ist bereits bekannt. Jetzt wurde der 
Effekt erstmals auch für Biofilme von 
Streptococcus mutans und Staphy-
lococcus aureus nachgewiesen. In 
Kombination mit Stromstärken im 
Microampere-Bereich bekämpfte 
Chlorheximid diese grampositiven 
Bakterien um ein vielfaches effektiver, 
auch schon bei der Hälfte der  üblichen 
Chlorheximid-Konzentrationen.
doi.org/10.1186/s13568-017-0505-z

Rotlicht statt Röntgen
Bei der Diagnose von Zahnzwischen-
raumkaries werden sowohl Patienten 
als auch Praxisangestellte in der Regel 
ionisierender Strahlung ausgesetzt. 
Eine türkische Studie zeigt jetzt auf, 
dass auch bei dieser Indikation NILT 
(Near Infrared Light Transillumination) 
eine valable Alternative darstellt. In 
52 Fällen wurden NILT-Aufnahmen 
und Röntgenbilder erstellt und durch 
Radiologen und Zahnheilkundler  
ausgewertet. Im Anschluss wurde  
die Einschätzung durch klinische  

Untersuchungen validiert. Die beiden 
Ansätze führten, unabhängig vom 
Begutachter, zur gleichen Diagnose. 
Bei NILT waren sich die Gutachter 
sogar häufiger in ihrer Einschätzung 
einig. NILT scheint also auch bei der 
Detektion von Zahnzwischenraum-
karies dem Röntgenbild ebenbürtig zu 
sein. Vielleicht erspart diese Technik 
in der Zukunft also allen Beteiligten 
aufwendige Raumwechsel und schwere 
Bleischürzen. 
doi.org/10.1186/s12903-017-0421-2
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