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Patientenvertretung erfolgreich:

Schnarchschiene wird Kassenleistung
Der Gemein-
same Bundes-
a u s s c h u s s 

(G-BA) hat auf Antrag der Patienten-
vertretung die Unterkieferprotrusions-
schie ne (UPS) für Erwachsene mit einer 
obstruktiven Schlafapnoe als Behand-
lungsalternative beschlossen.
Die Behandlung mit einer UPS darf zu-
künft ig zu Lasten der Krankenkassen 
erbracht werden bei Erwachsenen, bei 
denen eine behandlungsbedürft ige ob-
struktive Schlafapnoe festgestellt wur-
de und eine Überdrucktherapie nicht 
erfolgreich durchgeführt werden kann. 
Dies kann zum Beispiel der Fall sein bei 
Panikzuständen unter der Überdruck-

therapie, Gesichtsschmerzen durch eine 
Nervenbeschädigung oder wenn aus 
Vorbehandlungen bereits bekannt ist, 
dass die Patientin oder der Patient eine 
Überdrucktherapie nicht anwenden 
kann. Vom Beschluss umfasst sind nur 
zahntechnisch individuell angefertigte 
und verstellbare Unterkieferprotrusions-
schienen.
Die Patientenvertretung freut sich über 
den positiven Ausgang ihres Antrages. 
„Wir hoff en, dass sich die Versorgungs-
situation der Betroff enen durch den 
Einsatz der Schiene verbessern wird und 
sich Versorgungslücken schließen las-
sen“ so Hartmut Rentmeister, Patienten-
vertreter in der betreff enden AG.

Die obstruktive Schlafapnoe ist eine 
chronische Schlafstörung mit Atmungs-
aussetzern, die lebensbedrohliche Fol-
geerkrankungen nach sich ziehen kann. 
Betroff ene kämpfen im Alltag mit Schläf-
rigkeit bis hin zu unfreiwilligem Ein-
schlafen (Sekundenschlaf). In der Regel 
wird mit einer Atemmaske ein Über-
druck während des Schlafens erzeugt, 
welche die nächtlichen Atmungsstill-
stände verhindert. Nicht alle Betroff enen 
können die Überdrucktherapie durch-
führen bzw. tolerieren und sind auf eine 
Alternative z.B. in der Form einer Unter-
kieferprotrusionsschiene an ge wiesen. 
Die Schiene wird nachts im Mund getra-
gen um die Atemwege off en zu halten.
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Der thermoplastische Kunststoff  
aus dem unsere Schienen gedruckt 
werden, hat jedoch noch eine wei-
tere einzigartige Produkteigen-
schaft . Sein Elastizitätsmodul lässt 

sich durch 
Wärmezufuhr verändern. Sollte die 
Passung der Schiene nicht zufrie-
denstellend sein, z.B. durch einen 
Verzug im Abdruck oder zu wenig 
Friktion, so kann die Schiene durch 

ein heißes Wasserbad erwärmt und 
somit verformt werden. Bei Körper-
temperatur verfestigt sich dann wie-
der das Material und bleibt dennoch 
fl exibel.

Gedruckte Schienen gehen nicht!  
Oh DOCH und wie!
LANGE ZEIT WAREN WIR AUF DER SUCHE NACH EINEM SCHIENENMATERI-
AL DAS NICHT SPRÖDE IST, EINE HOHE FLEXIBILITÄT AUFWEIST UND SICH 
GUT POLIEREN LÄSST. NACH AUSGIEBIGEN TESTS KÖNNEN WIR IHNEN 
NUN EIN MATERIAL ANBIETEN, DASS ALL DIESE EIGENSCHAFTEN IN SICH 
VEREINT UND ALS MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIA KLASSIFIZIERT IST.
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WEIHNCHTN
Ja, es ist schon wieder soweit...

Wir leben in bewegten Zeiten, keine 
Frage. Home-Offi  ce, Kurzarbeit, 
Remote-Schulungen und mehr 
haben unseren Arbeitsalltag und 
unsere gewohnten Prozesse gehörig 
durcheinander gewirbelt. Rück-
blickend können wir behaupten, die 
diesjährigen Herausforderungen 
gut gemeistert zu haben – auch und 
ganz besonders dank treuer Kunden 
wie Ihnen!
Wir möchten uns sehr herzlich bei 

Ihnen bedanken für Ihr Vertrauen. 
Das ist nicht selbstverständlich. Zu 
erleben, dass unsere Kunden uns 
weiterhin die Stange halten, hat uns 
sehr viel bedeutet.
In jeder Krise steckt eine Chance, 
heißt es so schön. So haben auch 
wir 2020 unsere Chance genutzt, 
Neues auszuprobieren, bestehende 
Prozesse zu hinterfragen und unser 
Angebot neu zu denken. Seien Sie 
auf 2021 gespannt!

Abschließend wünschen wir Ihnen 
von Herzen frohe Weihnachten! 
Genießen Sie die Festtage im Kreise 
Ihrer Lieben und kommen Sie gut 
und gesund in das neue Jahr!
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WECK Dental schließt 
zwischen Weihnachten 
und Neujahr. Unsere 
Techniker, die das ganze 
Jahr für Sie da sind, neh-
men ihre Resturlaubstage 
in dieser wenig aktiven 
Zeit. Wir bitten um Ihr 
Verständnis.
• Letzter Arbeitstag 2020 = 
 Mi.,  23.12.20, 12 Uhr
• Erster Arbeitstag 2021 = 
 Mo., 04.01.21

!Schnarchschiene Silensor-sl
Da in fast allen Fällen das 
Schnarchgeräusch durch Veren-
gung der Atemwege verursacht 
wird, ist ein guter Erfolg mit dem 
Silensor-sl zu erwarten. Die zier-
liche Ausführung behindert die 
Mundatmung nicht.
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Gibt es 
bei uns!


