Bundesweite Expertensuche nach amalgamfreien Zahnärzten / Fernsehbeitrag

Liebe Zahnarztpraxis,
wir suchen nach Zahnärzten, die generell auf Amalgam verzichten.
Dafür haben wir eine Expertensuche eingerichtet und systematisch angefangen, Zahnärzte in
den jeweiligen Bundesländern anzuschreiben. Über 400 Zahnärzte haben sich eingetragen
und wir würden auch Sie gerne als amalgamfreien Zahnarzt hinzufügen.
Der Eintrag ist für Sie kostenlos.
Bitte unterstützen Sie uns und lassen Sie sich in die Liste als amalgamfreier Zahnarzt
eintragen, dafür schicken Sie uns einfach eine kurze E-Mail .
Vor kurzem wurde bereits in einem Fernsehbeitrag vom rbb über die Expertensuche
berichtet. (Mo 15.10.2018 | 20:15 | SUPER.MARKT)
Mit freundlichen Grüßen
Florian Schulze
…………….
Weitere Informationen:
Mit der Unterstützung der Allianz für quecksilberfreie Zahnmedizin setzt sich die IG Umwelt
Zahn Medizin jetzt verstärkt für ein Amalgam-Verbot in Deutschland ab 2020 ein, denn
darüber muss die Bundesregierung im Juli 2019 entscheiden.
Ausschlaggebend wird dafür jedoch die Anerkennung von alternativen Füllungsmaterialien
sein, die in amalgamfreien Praxen schon regelmäßig zum Einsatz kommen.
Zahnärzte, die kein Amalgam mehr verwenden, werden von den Krankenkassen und der
Politik im Stich gelassen. Der Erstattungsbetrag der Grundversorgung nach BEMA 13 a-d ist
so niedrig, dass kaum kostendeckend gearbeitet werden kann, ohne Glasionomerzemente,
Kompomere oder Bulk-fill-Komposite zu verwenden.
Solange jedoch die Krankenkassen diese Materialien nicht als wirtschaftlich (mit Bezug auf
das Sozialgesetzbuch) anerkennen, bewegen sich Zahnärzte in einem
rechtlichen Graubereich, denn als wirtschaftlich gelten vor allem möglichst haltbare
Füllungen. Dabei werden jedoch andere Faktoren wie Zahnschonung, sekundäre
Gesundheitsrisiken und Entsorgungskosten des giftigen Mülls außer Acht gelassen. Zwar
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können Zahnärzte die Verwendung von Alternativen mit den Indikationshinweisen der
Hersteller rechtfertigen, jedoch wäre es an der Zeit, dass Krankenkassen endlich die
Entwicklungen des Marktes anerkennen.
Die Haltbarkeit von leicht zu verarbeitenden Alternativen ist mittlerweile so sehr gestiegen,
dass Amalgam als Grundversorgung abgelöst werden kann, ohne hohe Kosten zu
verursachen. In Österreich wurden alle modernen Glasionomerzemente zum Beispiel seit dem
01. Juli 2018 als Material der Wahl und Kassenleistung bei Kindern bis 15 Jahren und
schwangeren sowie stillenden Frauen eigeführt. Außerdem verwenden immer mehr
Zahnärzte aus Überzeugung oder zum Selbstschutz kein Amalgam mehr - oder weil sie es
selbst an den Universitäten kaum noch lernen. Welche Alternativen sollen sie
verwenden? Die Zeiten haben sich bereits geändert.
Für Patienten haben wir daher auf unserer Webseite eine Expertensuche eingerichtet, wo
Zahnärzte gefunden werden können, die generell kein Amalgam mehr verwenden. Bei Ihnen
können sich Patienten eine zweite Meinung einholen.
Wir weisen dort ausdrücklich darauf hin, dass amalgamfreie Zahnärzte zwar zuzahlungsfreie
alternative Füllungen als Grundversorgung anbieten, was aber nicht bedeutet,
dass hochwertigere Füllungen mit Zuzahlung nicht nach wie vor zu bevorzugen sind.
Es liegt im Ermessen des Zahnarztes.
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