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Die Prophylaxe stellt eines der dynamischsten
Wachstumssegmente im Dentalbereich dar, bestim-
men doch schöne Zähne und ein funktionierendes
Gebiss entscheidend unser heutiges Lebensgefühl.
Die IDS 2005 wird – das steht bereits jetzt fest – erneut
zum Top-Ereignis für die dentale Welt, zum globalen
Branchentreff ersten Ranges und zur Innovations-

börse, auf der die Hightech-Produkte wieder einen
Blick in die Zukunft der Zahnbehandlung und des
Zahnersatzes gestatten. Das Dentalhygiene Journal
sprach bereits im Vorfeld mit führenden Vertretern der
Industrie sowie Referenten über die derzeitige Situa-
tion und Entwicklungstrends am deutschen Prophyla-
xemarkt.

KATJA KUPFER/ LEIPZIG

Prophylaxe als Megatrend – wieder eine neue
Sprechblase?

Der Prophylaxemarkt gehört nach wie vor zu den interessantesten Segmenten innerhalb des
internationalen Dentalmarktes. Das Jahr 2005 beschert uns wieder die Leitmesse des Dental
Business, die IDS. Auch 2005 wird sie wieder zukunftsweisend Weichen stellen und Impulse
geben, als erfolgreiche Präsentationsplattform und als Treffpunkt für alle Marktbeteiligten

rund um die Zahnmedizin. 

Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa

Prophylaxe als Megatrend – wieder eine neue Sprech-
blase? Nein, denn immer mehr Patienten scheuen keine
Kosten und Mühen, wenn es um ihr gutes Aussehen geht.
Das ist nicht nur bei Betrachtung der Häufigkeit des Fri-
seurbesuchs feststellbar. Dabei ist der Kult um den Körper
schon längst nicht mehr reine Frauensache; vielmehr spielt
die äußere Erscheinung auch für den Mann eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Der Trend zu einem gepflegten Äu-
ßeren macht dabei auch nicht vor den Zähnen halt, wie ak-

tuelle Erhebungen zeigen. Dies bedeutet jedoch nicht
mehr nur rekonstruktive Tätigkeit; sicher haben wir uns
noch vor nicht allzu langer Zeit vornehmlich mit der Er-
krankung unserer Patienten beschäftigt – ihrer Gesundheit
wegen. Und sicher müssen wir uns auch zukünftig bei ei-
nem Teil unserer Patienten genau darum kümmern. Ein
strahlendes, „gesundes“ Lächeln gewinnt jedoch zuneh-
mend an Bedeutung – ist es doch die individuelle Visiten-
karte und ein unverwechselbarer Bestandteil der eigenen
Persönlichkeit. Viele Patienten haben daher die zahnärzt-
liche Praxis als „Wellness-Studio“ erkannt und nutzen un-
sere fachliche Qualifikation zur Gesund- und damit

Schön-(!)erhaltung ihrer natürlichen (oder restaurierten)
Dentition. Dieser Trend dürfte sich zukünftig noch weiter
verstärken – zusammen mit den zu erwartenden (Weiter-)
Entwicklungen von Seiten der Industrie ist das auch lang-
fristig gesunde Gebiss keine unmögliche Vision mehr. Da-
bei unterstützen uns bei unseren karies- und parodontal-
prophylaktischen Bemühungen die in den vergangenen
Jahren etablierten Methoden der ästhetisch-kosmetischen
Zahnheilkunde. Das dentale Bewusstsein vieler Patienten
ist zwischenzeitlich so hoch, dass die zahnärztliche Pro-
phylaxe nicht nur angenommen, sondern auch nachge-
fragt wird. Und was gibt es Schöneres, als um die Gesund-
heit unserer Patienten bemüht zu sein – ihres Nichterkran-
kens wegen? Prophylaxe ist ein Megatrend, nutzen wir ihn
zum Wohle unserer Patienten!

Dr. Martin Jörgens

Die IDS 2005 als weltweit führende Dentalschau mit Zu-
kunftscharakter kommt für die deutsche Dentalbranche
diesmal genau zur rechten Zeit. Sie bietet die ideale Infor-
mationsplattform für moderne und zukunftsorientierte
Zahnheilkunde. Die zu Jahresbeginn in Kraft getretenen
Neuregelungen im Bereich der Prothetik führen zwangs-
läufig in den deutschen Zahnarztpraxen zu fortschritt-
licheren und moderneren Therapiekonzepten. Die Chan-
cen, die sich aus einer patientenorientierten Umsetzung
der Neuregelungen ergeben, sind historisch gesehen ein-
malig. Endlich ergeben sich selbst für die kassenorientier-
testen Praxen klare und einfache Kommunikationsmög-
lichkeiten, um mit den Patienten zu einer höherwertigen
Zahnheilkunde zu kommen. Zahnärzte verstehen nun-
mehr auf breiter Front, dass ihre Praxen in Zukunft nur
überleben werden, wenn sie sich für mehr Unternehmer-
tum in der Zahnheilkunde einsetzen und dies auch klar
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und deutlich in dem Mikrokosmos der eigenen Praxis täg-
lich umsetzen werden. Das überproportionale und weit-
gefächerte Angebot der IDS ermöglicht auch Standardpra-
xen ihr Praxisspektrum mit unterschiedlichsten Therapien
zu erweitern. Im Rahmen dieser Messe können Trendthe-
men wie „Laseranwendungen in der Implantologie“ oder
„Periimplantitistherapien mit Oralasern“ vom Praxisinha-
ber oder dem gesamten Praxisteam schnell und tief grei-
fend erarbeitet werden. Ebenso ist gerade für den boo-
menden Markt der Prophylaxe die Integration eines Dio-
denlasers oder eines Lasers für photodynamische Therapie
eine wertvolle Investition, die das Therapiespektrum er-
weitert und auch in Zukunft sichere Umsätze für die Praxis
bringt. Gerade Lasersysteme, die auch von qualifizierten
Fachhelferinnen oder Dentalhygienikerinnen bedient
werden können, sorgen auf wundersame Art und Weise für
eine Vermehrung der Therapien, mehr Spaß bei der Arbeit
und mehr Kompetenz und Verantwortung bei den Mitar-
beitern. Auf Grund der sensibilisierten Marktsituation wird
die IDS 2005 ein voller Erfolg werden, der sich auch in ei-
nem nachfolgenden Investitionsschub im Bereich der
Dentalbranche nachhaltig bemerkbar machen wird.

Dr. Hans Sellmann

Ich erwarte von der diesjährigen IDS die Vorstellung ver-
besserter Materialien, Werkstoffe, Medikamente, Instru-
mente, Geräte und Verfahren mit denen wir unsere tägli-
che Arbeit in der Vertragszahnarztpraxis sicherer und effi-
zienter sowie wirtschaftlicher gestalten können. Prophy-
laxe ist der derzeit boomende Sektor in der
Zahnheilkunde. Wir bewegen uns zwar bereits auf einem
hohen Niveau, das wohl kaum noch verbesserungsfähig

erscheint. Trotzdem werden wir sicher noch Überraschun-
gen erleben, was auf diesem Sektor noch möglich ist. Si-
cher wird es sich die Dentalindustrie nicht nehmen lassen,
diesen Markt mit weiteren Spezialitäten zu erobern.
Schnell wird sich allerdings im Alltag zeigen, was sinnvoll
ist und was in die Gruppe gehört, von der der Zahnarzt bis
jetzt noch nicht wusste, dass er es überhaupt (nicht)
braucht. Die Prophylaxe wird selbst in meiner Vertrags-
zahnarzt(alters)praxis von meinen Patienten sehr gut an-
genommen. Unsere Patienten haben sie sehr wohl in ihrem
Bewusstsein (da werden wir glücklicherweise sehr von
den Medien unterstützt) im Gegensatz zu rein kosmeti-
schen Behandlungen verinnerlicht. Große Veränderungen
sehe ich im stetigen Wandel, weg von der Zahnmedizin
„alles auf Kasse“ zu einer individuellen privat finanzierten
Hightech-Zahnmedizin sowohl im Prophylaxe- als auch
im restaurativen Bereich. Unsere Patienten sind aber nicht
dumm. Genauso wie sie beim Autokauf sehr wohl abwä-
gen, ob sie lieber eine Metalliclackierung oder doch eher
den Seitenairbag kaufen wollen, so werden sie auch sehr
sorgfältig prüfen, welche zahnärztlichen (Privat-)Behand-
lungen sie sich gönnen wollen. Hier ist eine hochkompe-
tente Beratung gefragt. Der Patient, der sich einmal abge-
zockt gefühlt hat, wird kein Vertrauen mehr in seinen Zahn-
arzt und die Zahnärzte generell haben. Deswegen ist in
diesem Bereich äußerstes Fingerspitzengefühl und Know-
how erforderlich.

Dr. Marcus Striegel

Die IDS ist wieder ein Innovationsforum, wobei die Ent-
wicklung immer mehr dazu übergeht Schäden an Zahn-
substanz und Zahnhalteapparat früh zu erkennen und mi-
nimalinvasiv zu therapieren. Weg von der reaktiven Zahn-
medizin, dem ständigen Reparieren mit deutlichen Verlust
der Zahnhartsubstanz hin zur aktiven Zahnmedizin unter
verantwortungsvoller Mitarbeit des Patienten. Gerade in
der Weiterentwicklung neuer Kompositmaterialien und
der Adhäsivtechnik sehe ich hier eine stetige Verbesserung
verloren gegangener Zahnsubstanz wieder nahezu „natur-
identisch“ in Form, Ästhetik und Funktion zu ersetzen. Die
alte Technik der Komplettüberkronung mit dem damit ver-
bundenen deutlichen Abtrag und Verlust gesunder Zahn-
hartsubstanz hat definitiv „ausgedient“, auch bei der funk-
tionellen Rekonstruktion kompletter Kauflächen ist eine
moderne Adhäsivtechnik nicht mehr wegzudenken. Der
Entwicklungsstand im Bereich der Prophylaxe trägt diesem
minimalinvasiven Trend Rechnung, d.h. bereits sehr früh-
zeitig wird der Patient über individuelle Risiken informiert
und in ein spezielles Prophylaxeprogramm eingebunden.
Hierbei gestalten sich Prophylaxemaßnahmen zuneh-
mend einfacher und weniger zeitaufwändig, sodass ein
umfassendes Prophylaxekonzept auch in einer „Feld-,
Wald- und Wiesenpraxis“ ohne großen Aufwand umge-
setzt werden kann. Der zunehmende Wellnesstrend in der
Bevölkerung unterstützt diese Entwicklung. Der Wunsch
nach einem gesunden, schönen und weißeren Lächeln
sensibilisiert unsere Patienten hin zu einer aktiven und ei-
genverantwortlichen Zahnmedizin. Gerade in unserer
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Praxis ist die steigende Tendenz im Bereich Prophylaxe,
Bleaching und minimalinvasive ästhetisch funktionelle
Zahnmedizin deutlich zu erkennen. Entwicklungspoten-
zial sehe ich in erster Linie in einer weiteren Vereinfachung
der Handhabung im Bereich Prophylaxe. Ich könnte mir
vorstellen, dass Komplettpakete ein wachsendes Interesse
in den Praxen finden könnten, die instrumentelle wie auch
organisatorische Komplettlösungen aus einer Hand bein-
halten. In unserer Praxis werden die Patienten häufig durch
minimalinvasive ästhetische Maßnahmen (z.B. Bleaching,
Contouring und Shapeing) sensibilisiert für den Erhalt oder
die Wiederherstellung ihres gesunden und ästhetisch an-
sprechenden Lächelns. Hierbei kommt der Prophylaxe
eine wichtige Rolle zu, da nur auf der Grundlage eines
funktionierenden Prophylaxekonzepts ein langfristiger Er-
folg garantiert ist. Im Bewusstsein unserer Patienten ist
mehr und mehr verankert, dass ein individuelles Prophy-
laxeprogramm die schönste minimalinvasivste Therapie
für ein gesundes Lächeln ist und gleichzeitig auch die kos-
tengünstigste Alternative für den „richtigen Biss bis ins
hohe Alter“ darstellt. Die größte Veränderung in nächster
Zeit ist aus meiner Sicht ein steigender Trend hin zum ver-
antwortungsvollen und vor allem kritischen Patienten. Da
unsere Patienten für die meisten Leistungen mehr und
mehr aus eigener Tasche bezahlen müssen, wird von die-
sen auch mehr und mehr langfristiger Erfolg in der zahn-
ärztlichen Therapie erwartet. Die Patienten werden sich ih-

ren Behandler nicht mehr in erster Linie nach dem Krite-
rium „Therapie kurz und schmerzlos – Behandler und
Team nett – war nach 5 Minuten wieder aus der Praxis“ aus-
suchen, sondern vor allem nach einem funktionierenden
Behandlungskonzept und einer individuellen umfassen-
den Betreuung und Beratung mit langfristiger Erfolgsga-
rantie. Die Prophylaxe ist hierbei ein wichtiger Baustein in
diesem Behandlungskonzept.

Ute Rabing

Ich erwarte von der IDS eine Menge an Neuheiten auf dem
dentalen Markt, aber auch einen Wegweiser, was neue
Trends und Ideen betrifft. Gerade im Hinblick auf die Pro-
phylaxe bin ich gespannt, wie die Industrie auf verschie-
dene wissenschaftliche, aber auch gesellschaftliche Fak-

toren reagiert. Wissenschaftliche Aspekte beziehen sich
z.B. auf Neuentwicklungen zum Biofilmmanagement,
aber auch zur Diagnostika. Gesellschaftliche Aspekte be-
ziehen sich beispielsweise auf die Patientengruppe der
Generation 60+. Wie geht die Industrie mit dieser im Mo-
ment stark umworbenen Zielgruppe um? Auch der Patien-
tenservice ist ein mittlerweile wichtiger Punkt, der profes-
sioneller unterstützt werden sollte. Der Bereich der Pro-
phylaxe ist durchaus weiter ausbaufähig, gerade wenn es
um die Betreuung spezieller Patientengruppen geht,

Ute Rabing
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steckt hier noch ein großes Potenzial. Ich denke beispiels-
weise an die implantatversorgten Patienten, die einen im-
mer größer werdenden Anteil in der Prophylaxe ausma-
chen. Sicherlich ist der Bereich der Prophylaxe noch nicht
komplett mit Materialien etc. versorgt. Hier darf man si-
cherlich auch in Zukunft gespannt auf Weiterentwicklun-
gen sein. Gerade im Hinblick auf die Betreuung verschie-
dener Patientengruppen, wo es nicht nur um Karies- und
Parodontitisprävention geht, sondern wie bei Senioren
z.B. um die Chance der einfachen und effektiven Reini-
gung der Zähne, Prothese und Mundhöhle. Die Prophy-
laxe findet einen immer größer werdenden Zulauf in der
Praxis. Die Akzeptanz durch den Patienten wird zuse-
hends besser. Sicherlich spielt hier die politische Situation
eine große Rolle. Die Prophylaxe besteht im Bewusstsein
der meisten Patienten nicht mehr nur aus dem Entfernen
von Zahnstein und Verfärbungen, sondern sie merken,
dass durch die aktive Zusammenarbeit zwischen Praxis
und Patienten ein größeres Maß an Mundgesundheit her-
beigeführt werden kann. 

Jörg Scheffler

Auf der IDS erkennt der Besucher, was gerade „State of the
Art“ in der Oralprophylaxe ist. Auch für Braun Oral-B ist die
Dental Schau in Köln daher eine ideale Plattform, um In-
novationen zur häuslichen Mundpflege zu präsentieren.
Unsere Hilfsmittel setzen Trends auf der Grundlage neues-
ter Forschungsergebnisse und den Anforderungen in der
Praxis. Im Fokus steht dabei eine immer individuellere Pro-
phylaxe des Patienten. Denn so unterschiedlich die Indi-
kationen sind, so vielfältig ist auch die wachsende Palette
der Mundpflegeprodukte von Braun Oral-B: Elektrozahn-
bürsten mit dem effizienten 3D Action-Putzsystem und
indikationsgerechten Bürstenköpfen, Schallzahnbürsten
mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, Handzahn-
bürsten für unterschiedliche Bedürfnisse, so genannte „on-
the-go“-Produkte zur Mundpflege zwischendurch, alters-
gerechte Zahnbürsten für Kinder, Zahnseiden, Zahn-
cremes, Mundspülungen und vieles mehr bieten wir aus
einer Hand an. Wir möchten den Patienten mit all seinen
individuellen Wünschen dabei eine große Auswahl für
eine effiziente und angenehme Prophylaxe bieten. Auf der
IDS 2005 wird Braun Oral-B neben der erst vor kurzem vor-
gestellten Premium-Elektrozahnbürste Braun Oral-B Pro-
fessionalCare 8500 DLX, der Schallzahnbürste Oral-B So-

nic Complete DLX, dem neuen Mundpflege-Center Braun
Oral-B ProfessionalCare 8500 DLX OxyJet Center und
dem Interdentalreiniger Oral-B Kolibri sowie vielen ande-
ren Hilfsmitteln zwei Neuheiten präsentieren: Zum einen
die Oral-B Rembrandt Whitening Strips und den White-
ning Pen für eine effiziente und sichere Zahnaufhellung.
Zum anderen für Plaqueentfernung zwischendurch und
dauerhafte Atemfrische den praktischen Einweg-Zahnrei-
niger „Brush Aways“, der sicher viele erstaunen wird. Auch
werden wir wieder Fortbildungsveranstaltungen anbieten.
Es wird also bestimmt für jeden Besucher etwas Interes-
santes geboten.

Daniela Wiedemann 

Die IDS bietet für Ivoclar Vivadent die ideale Plattform für
die erfolgreiche Präsentation unserer Produkte. Das Wich-
tigste für uns auf der IDS sind viele gute Gespräche mit un-
seren Kunden in angenehmer Atmosphäre auf unserem
Messestand. Wir werden zur IDS folgende Produktneu-
heiten für den Zahnarzt präsentieren:
– Tetric EvoCeram – das optimierte Nachfolger-Composite

von Tetric Ceram
– FRC Postec Plus – den hinsichtlich Röntgenopazität

deutlich verbesserten Glasfaser-Wurzelstift
– VivaStyle Paint On Plus – den Bleachinglack mit höherer

Wirkstoffkonzentration
– Erweiterungen der bluephase-Familie.

Zur Kariesprophylaxe werden heute neben der professio-
nellen Zahnreinigung überwiegend langjährig bewährte
Produkte mit Fluorid oder Chlorhexidin, wie Fluor Protec-
tor und Cervitec, eingesetzt. In Zukunft wird der Bereich
der Biotechnologie neue Innovationen für die Prophylaxe
bringen, allerdings müssen wir uns dafür noch etwas ge-
dulden. Im deutschen Markt sind bereits seit einiger Zeit
folgende Trends erkennbar:
– verstärktes Interesse an Prävention sowohl seitens der Pa-

tienten als auch der Zahnärzte
– Erweiterung des Praxisangebotes um hochästhetische

Restaurationen und Bleaching
– stärkere Differenzierung des Praxisangebotes in Basis-

versorgung mit geringer Patientenbeteiligung, Standard-
versorgung mit mittlerer Patientenbeteiligung und hoch-
ästhetische Versorgung mit hoher Patientenbeteiligung. 

Diese Trends werden sich voraussichtlich auch weiter fort-
setzen und vertiefen.

Jörg Scheffler, Professional
Manager von Braun Oral-B
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