Keine IGeL
beim Zahnarzt
IGeL sind Ihnen beim Arzt vielleicht schon einmal begegnet.
Die „Individuellen GesundheitsLeistungen“ werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt, weil ihr Nutzen
nicht eindeutig anerkannt ist. Beim Zahnarzt werden Sie dagegen keine IGeL finden: Falls Sie für eine Zahnbehandlung
zuzahlen müssen, werden in der Regel Zusatzleistungen erbracht, die zwar nicht im Grundleistungskatalog der Kassen
enthalten sind – ihre Wirksamkeit ist dennoch erwiesen.
„Ein typisches Beispiel ist Zahnersatz, wenn etwa der Patient sich anstelle der Kassenleistung Vollmetallkrone für eine
ästhetisch ansprechendere Keramikkrone entscheidet“, sagt
Dr. Jürgen Fedderwitz, Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Auch wenn es für eine Leistung
keinen verpflichtenden Kassenzuschuss gibt – wie etwa bei
der professionellen Zahnreinigung –, ist deren Nutzen belegt, so Fedderwitz: „Mit IGeLn hat das nichts zu tun.“

Sicherheit
für die
Dritten

Bonusheft bei jungen Menschen
kaum bekannt
80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen
haben kein Bonusheft für Zahnersatz, wie eine aktuelle Umfrage von
AXA in Zusammenarbeit mit der
Universität Witten/Herdecke ergab.
Mehr als die Hälfte der jungen Menschen kennt das Heft gar nicht. Wer
fünf Jahre in Folge regelmäßig zum Zahnarzt geht, bekommt
von seiner Krankenkasse einen um 20 Prozent höheren Zuschuss zum Zahnersatz, nach 10 Jahren sind es 30 Prozent.

Protefix® Haft-Cremes als Extra-Stark,
Neutral, Aloe Vera oder Frisch
Ideal bei schwierigeren Haftproblemen. Sie wirken dank ihrer
Nass-Haftkraft sofort und lang anhaltend
• mit Nass-Haftkraft und Langzeitwirkung
• helfen das Eindringen von Krümeln unter die Prothese zu
verhindern
• der Polsterungseffekt erhöht den Tragekomfort

Parodontitis-Selbsttest als App
Die Deutsche Gesellschaft für
Parodontologie hat eine Smartphone-App zur Früherkennung
von Parodontitis entwickelt.
Die neue App führt den Laien
zu einer ersten Einschätzung,
ob bei ihm eine Zahnfleischentzündung vorliegen könnte. Ergibt sich ein erhöhtes Risiko,
wird der Besuch beim Zahnarzt
empfohlen. Die App ist für iPhone und Android erhältlich sowie
als webbasierte Version unter
www.dgparo.de/umfrage.
LÜCKENLOS Apr | Mai | Jun 2013 03

Protefix® Haft-Polster
Für die besonderen Probleme
während der Interimszeit. Oder
bei extrem starker Rückbildung
von Ober- oder Unterkiefer.
• schützt wirksam vor Druckstellen
und Entzündungen
• gaumenfreundliches Vliesgewebe
• mit Nass-Haftkraft

mit Nass-Haftkraft
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