Bericht von der Internationalen Dental Schau (IDS) in Köln

IDS - Leading Dental Business Summit, 12.-16. März 2019
Die IDS in Köln ist die weltweit führende Dentalmesse, auf der Hersteller ihre neuesten Produkte für die gesamte Dentalbranche präsentieren.
Wir waren vor Ort und haben sowohl Stimmen für unsere Petition „Mund Auf Gegen
Amalgam“ gesammelt, als auch wichtige Gespräche, unter anderem mit Vertretern des UN
Umweltprogramms, der WHO, der Bundeszahnärztekammer und dem VDDI über die Zukunft
von Amalgam geführt. Außerdem haben wir uns umgesehen, ob sich nach dem Verbot von
Amalgam für Kinder, Schwangere und Stillende bereits etwas auf dem Markt der kostengünstigen und zeitsparenden Füllungsmaterialien getan hat und inwiefern Hersteller diese in
ihrer Kommunikation als Amalgam-Alternativen bewerben. 3M und VOCO waren diesbezüglich bereits sehr aktiv geworden:
3M präsentierte demnach auch auf der IDS sowohl seinen bewährtes Glasionomerzement
(welcher eine Zulassung für Klasse I - und eingeschränkt auch Klasse II Indikationen hat),
als nun auch das verbesserte Bulk-fill Composite.
VOCO zeigte auf der IDS sogar eine Weltneuheit. Sie haben eine Applikationspistole entwickelt, in der das Bulk-fill-Composite erwärmt und dadurch fließfähig wird. So kann es blasenfrei eingebracht werden und gut an den Rändern abschließen. Nach kurzer Zeit wird es dickflüssig und kann modelliert werden. Danach härtet man das Material mit einer Lampe aus.
GC erklärte, dass das Amalgamverbot ein großer Gewinn für Patienten aus gesundheitlicher
und ästhetischer Sicht sei. Sie bewarben eine ganze Reihe von Alternativen sowohl für die
Need- als auch die Want-Dentistry, insbesondere aber immer noch ihre Glasionomerzemente, die eine uneingeschränkte Zulassung für Klasse II Indikationen haben.
Neben Kulzer und Kuraray (die selbst kein Amalgam anbieten), haben auch Ivoclar, SDI,
DMG und Merz ihre (Bulk-Fill) Composite Angebot verbessert.
Einen forscheren Ansatz für Amalgam-Alternativen gab es bei Dentsply Sirona, die ein
selbstadhäsives und anwendungsrobustes Restaurationsmaterial präsentierten. Nach Angaben des Herstellers vereint es die Einfachheit der Verarbeitung eines Glasionomers mit der
Haltbarkeit klassischer Komposite bei gleichzeitig guter Ästhetik. Der Zahnarzt kann demnach eine Kavität ohne Adhäsiv und ohne retentive Präparation in nur einer Schicht versorgen. Indiziert sei diese Technologie vor allem dann, wenn es für die definitive Versorgung
eines Zahns mit einem Composite Einschränkungen aus klinischen, zeitlichen oder finanziellen Gründen gibt.
Kerr präsentierte auf seinem Stand das bereits bekannte Sonic-Composite-System, welches
mit Schallwellen aktiviert wird und jetzt auf eine größere Schichttiefe optimiert wurde. Dort
hieß es: „Füllen Sie Kavitäten von bis zu 5 mm Tiefe mit einer einzigen Portion, mit einem
einzigen Material – und ohne Liner oder Überkappungsschicht.“
Besonders erfreulich war aus unserer Sicht, dass man nach der Bewerbung von Amalgamfüllungen intensiv suchen musste und wir nur noch in den Auslagen von zwei kleineren Herstellern (Nordiska und DMP) fündig wurden. Dabei ist besonders die Hartnäckigkeit von Nordiska aus Schweden bemerkenswert, wo doch Amalgam dort bereits seit 2009 verboten ist.
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Vielleicht sollten sie sich lieber Merz als Vorbild nehmen, die versprochen haben aus dem
Amalgamgeschäft bis zum Jahresende auszusteigen.
Im Großen und Ganzen scheint der Startschuss jedoch gefallen zu sein und der Wettlauf um
die besten Amalgam-Alternativen hat begonnen. Die Hersteller meinten, Amalgam würde die
Kundschaft abschrecken...
Für uns war es ein gelungener Ausflug, mit vielen interessanten Gesprächen und Erfahrungen.
Vielen Dank an Dr. Andreas Lozert, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für
Umwelt-‐und Humantoxikologie (DGUHT) und Dr. Stefan Dietsche, Mitglied des Vorstands
der Europäische Akademie für klinische Umweltmedizin (EUROPAEM) für die Unterstützung
bei der Petition und die Teilnahme an dem Gespräch mit Vertretern des UNUmweltprogramms und der WHO im Rahmen der Messe.
Hinweis: Wir geben keine Empfehlungen für die vorgestellten Produkte ab. Dieser Artikel ist
lediglich ein Überblick über die Angebote der Hersteller.
Florian Schulze
IG Umwelt Zahn Medizin

Florian Schulze, florian.schulze@ig-umwelt-zahnmedizin.de, @umweltgifte

