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Interview

Nakanishi: Auf welche Weise sind Sie
gegenwärtig aktiv?
Dr. Iwaku: Nach der Pensionierung
wollte ich es erst einmal gemütlich 
angehen lassen. Außerdem muss ich die
Forschung der graduierten Studenten
noch ein bisschen weiter betreuen.
Weiterhin ist gerade die Reform des Er-
ziehungssystems im Gange, und da helfe
ich bei FD und WS. Bei den wissen-
schaftlichen Gesellschaften bin ich Prä-
sident der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft für zahnärztliche Gesundheits-
checks und Vizepräsident des Rats zum
Informationsaustausch zwischen den
zahnmedizinischen wissenschaftlichen
Gesellschaften. Außerdem befasse ich
mich mit der Herausgabe einer neuen
wissenschaftlichen Zeitschrift für klini-
sche Zahnmedizin. Für die zahnmedizi-
nische Behandlung bleibt nur wenig Zeit,
aber auch das mache ich noch.
Nakanishi: Wenn ich mich recht erin-
nere, steht unsere Firma seit der Ent-
wicklung der Glasfasern für die Turbi-
nen (Optica) mit Ihnen in Kontakt. Ich
glaube, Sie haben unsere Optica Nr. 1
benutzt.
Dr. Iwaku: Das ist noch länger her. Etwa
im Jahr 1965 habe ich von Nakanishi ein
Strukturmodell eines Handstücks mit
Gegenwinkel ausgeliehen. Damals gab es
solche Handstücke nur von Nakanishi.
Ich konnte damit einen großen pädagogi-
schen Effekt erzielen. Ihr Unternehmen
hatte, etwa 1975, weltweit zum ersten
Mal die Glasfaser für Turbinen (Optica)
mit hochmolekularen Fasern entwickelt
und ich hatte mit einem Teil der klini-
schen Tests zu tun. Danach habe ich die

Nr. 1 mit Genuss benutzt und sie stand im
Mittelpunkt des Interesses der ambulan-
ten Zahnerhaltung an der Medizinischen
und Zahnmedizinischen Universität. 
Nakanishi: Von dieser langen Bezie-
hung ist mir vor allem eine in bleibender
Erinnerung, wie ich Sie 1994 zum FDI in
Vancouver begleiten durfte, als Sie das
von uns entwickelte Clean-Head-Sys-
tem als Basis für Ihre Table Clinic ver-
wendeten.
Dr. Iwaku: Das war in meinem über 
40-jährigen Forscherdasein ein ergrei-
fendes Ereignis. Da Nakanishi sich mit
der Entwicklung von vollständigen Steri-
lisationssystemen des Turbinenkopfs
befasste, wurde ich von Prof. Horiuchi
von der Touhoku Universität angespro-
chen, ob wir nicht zusammen unter Ver-
wendung der bakteriologischen Metho-
den unseres Labors forschen könnten.
Über das Ergebnis war ich sehr erstaunt.
Damals war es Priorität, bei Karies die
Schmerzen der Infektionspatienten in
der angegliederten Klinik zu stoppen.
Deshalb war die Prävention von Infek-
tionen in der Klinik das wichtigste
Thema. Es war selbstverständlich, die
Turbinenköpfe nach jedem Patienten zu
autoklavieren. Nach unseren For-
schungsergebnissen wurden die Bakte-
rien jedoch bei Stillstand der Turbine aus
dem Mund in das Hauptstück der Einheit
eingesaugt. Selbst wenn man also den
Turbinenkopf austauschte, wurden die
vorher eingesaugten Bakterien aus der
Haupteinheit in den Mund gespritzt und
wir wussten, dass eine Infektion unver-
meidlich war. Dazu kam, dass sich beim
Autoklavieren des Kopfes die Ver-
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schmutzungen im Inneren festbrannten
und die Lebensdauer der Turbine ver-
kürzten. Selbst wenn man das in einer Si-
tuation veröffentlicht hätte, als es noch
keine Lösung dafür gab, hätte das zu gro-
ßem Chaos geführt. Zu dieser Zeit war
nicht nur Hepatitis ein Thema, man fing
auch an, über Aids zu sprechen. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte sich Nakanishi die-
sen revolutionären, traumhaften Turbi-
nenkopf ausgedacht, der diese Krise auf
einem Schlag löste.
Nakanishi: Das war das Clean-Head-
System, oder?
Dr. Iwaku: Mit diesem System kann
durch Autoklavieren des Kopfes eine
perfekte Sterilisation erreicht werden.
Weil keine sonstigen Abfallstoffe ein-
dringen, brennt sich nichts im Inneren
fest und bei wiederholtem Autoklavieren
ist es sicher. Wenn man das Kupplungs-
stück austauscht, kann es an die Einhei-
ten aller Hersteller angeschlossen wer-
den. So war dieses System neben der Prä-
vention von Infektionen in der Klinik
auch wegen seiner Wirtschaftlichkeit
leicht anzunehmen. Bei der FDI in Van-
couver machten wir gemeinsam mit
Herrn Kawata eine Table Clinic. Sie er-
klärten das Prinzip, ich die bakteriologi-
schen Forschungen und Herr Kawata
führte die Demonstrationen durch. Die
Table Clinic entwickelte sich zum Mittel-
punkt des Zuschauerinteresses. Im da-
maligen Amerika, besonders an der
Westküste, kam zur Bedrohung durch
Hepatitis und Aids auch der Beginn einer
Zunahme von Tuberkulosefällen.
Nakanishi: Nachdem das Aids-Problem
stark thematisiert worden war, ging das
Bewusstsein der Infektionsproblematik
zeitweise zurück. In letzter Zeit spricht
man wieder über Infektionen allgemein
und Infektionen in der Klinik. Nicht nur
Aids, auch Hepatitis und Tuberkulose
sind problematisch geworden.
Dr. Iwaku: Ja, genau. Tuberkulose galt
als ausgemerzt und kam wieder zurück.
Nakanishi: Vor diesem Hintergrund
zieht unser Clean-Head-System erneut
die Aufmerksamkeit auf sich. Dr. Iwaku,
wie haben Sie in der Praxis in der Klinik
die Prävention von Infektionen in der
Klinik praktiziert?

Dr. Iwaku: Bei der zahnmedizinischen
Behandlung von Patienten, bei denen die
Ansteckung mit einer infektiösen Krank-
heit deutlich ist, existiert eine Richtlinie
zu den Gegenmaßnahmen einer Infek-
tion. Aber z.B. bei Aids ist die Zahl der In-
fizierten viel höher als die veröffentlich-
ten Zahlen und anders als in der An-
fangsphase nimmt die Inkubationszeit
verschiedenartige Verläufe. Unter dem
gegenwärtigen System ist es nicht mög-
lich, das Blut aller Patienten zu untersu-
chen, die in die Klinik kommen. Des-
wegen müssen wir bei jedem Patienten
Zweifel haben. Hier verlangen auch all-
gemeine ambulante Zahnarztpraxen ein
effektives und grundlegendes System zur
Prävention von Infektionen, bei dem die
Kosten möglichst niedrig sind. Die bei
der spanenden Bearbeitung umherflie-
genden Splitter, vor allem bei perio-
dontalen Behandlungen, bringen ein 
hohes Infektionsrisiko mit sich, wenn
sich Speichel mit Blut vermischt. Aber
mit der Maßnahme, sowohl im und
außerhalb des Mundes ein entsprechen-
des Vakuum einzusetzen, kann der Groß-
teil aufgesaugt werden. Wenn man Tur-
binenkopf ein Clean-Head-System hat,
kann man mit mehreren Köpfen und
schnellem Autoklavieren Kreuzinfektio-
nen sicher vorbeugen. Auch bei Schalen,
Schürzen, Spitzen von Injektionsspritzen
und Handschuhen sollten Einwegpro-
dukte verwendet werden. Man bereitet
mehrere kleine Instrumentenständer vor,
die mit den Instrumenten nach jedem 
Patienten autoklaviert werden. Instru-
mente und Griffe, bei denen Desinfizie-
ren und Sterilisieren problematisch ist,
werden mit Plastik- oder Aluminiumfo-
lie umwickelt, die nach jedem Patienten
ausgetauscht wird.
Nakanishi: Durch diesen Ablauf wer-
den auch beim Praktikum Maßnahmen
zur Prävention von Infektionen getrof-
fen.
Dr. Iwaku: Ja, so ist es. In dieser schwie-
rigen Situation, in welcher sich ebenso
Krankenschwestern infizieren können,
ist eine konsequente Ausbildung zur In-
fektionsprävention beim Praktikum di-
rekt nach dem Abschluss unerlässlich ge-
worden.�
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