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NSK: Herr Professor Akashi, herzlichen
Glückwunsch zur Auszeichnung durch das
zahnmedizintechnische Fachgremium der
wissenschaftlichen Gesellschaft in Japan.
Mit welchem Gefühl haben Sie den Preis
entgegengenommen? 
Professor Akashi: Diese Auszeichnung ver-
danke ich zu einem großen Teil der Unter-
stützung der Fa. Nakanishi. Selbst die geni-
alste Idee ist sinnlos, wenn sie nicht in ein re-
ales, nutzbares Produkt umgesetzt werden
kann. Die hohe Anerkennung, die mir zuteil
wurde, kam gewiss dadurch, weil ich mit
Produkten wie auswechselbaren Tips für
Ultraschallscaler und Tiphalter gearbeitet
habe, die perfekte Präzision aufwiesen. Dies
führte dazu, dass die Fachkollegen die Er-
gebnisse meiner Arbeit als überzeugend be-
wertet haben. Ich sage es nicht, um Ihnen zu
schmeicheln, sondern weil ich von der Leis-
tungsfähigkeit der Fa. Nakanishi überzeugt
bin, Ideen in qualitativ hochwertige Pro-
dukte umzusetzen. 
NSK: Wie Sie in Ihrem Vortrag erwähnt ha-
ben, gewinnt in der Zahnmedizintechnik
eine neue Entwicklung – nämlich die MI
(minimal Intervention) immer mehr an Be-
deutung. Können Sie beschreiben, wie Ihre
Vorstellung von MI aussieht? 
Professor Akashi: Die Behandlungsme-
thode mit geringst möglichem Eingriff be-
lastet die Patienten am wenigsten, wie das
FDI-Komitee in der chirurgischen Therapie
sagt. Für den zahnmedizinischen Bereich be-

deutet das, dass man mit möglichst wenig
chirurgischen Eingriffen die Therapie
durchführt. MI bedeutet nicht, dass man ka-
riöse Stellen möglichst gründlich entfernt
und die Zähne repariert. Früher Beginn der
Prophylaxe im Säuglingsalter durch Unter-
suchungspräparate, Prognosen und Präven-
tion, Untersuchung von Karies, Attest, Be-
handlung, Reparatur und postoperative Be-
handlung –  all das muss die MI meiner Über-
zeugung nach beinhalten. Wenn sich repa-
rierende Maßnahmen erübrigen, ist das Ziel
der MI, minimal Intervention, im Endeffekt
erreicht. 
NSK: Bedeutet MI also Behandlungsplan
zur Vorbeugung von Karies?
Professor Akashi: MI bedeutet nicht nur die
Behandlung im herkömmlichen Sinne, son-
dern viel mehr den gesamten Prozess, und
umfasst Prognosen von Karies, Präventiv-
maßnahmen, Kontrolle von Karies im An-
fangsstadium, Untersuchung, Behandlung
und Reparaturmaßnahmen, postoperative
Beobachtung und Anleitung.
NSK: Die Idee MI wurde 2000 auf der FDI
veröffentlicht. Sie ist seitdem im Ausland
stärker verbreitet, in Japan weniger. Wie ist
der Stand im Ausland heute? 
Professor Akashi: Man sollte darauf achten,
wie in einzelnen Regionen im Ausland die
MI verstanden wird und wie sie sich auf die
Therapiemethoden auswirkt. Es wird für
den japanischen Markt sehr interessant wer-
den, wenn man die Effekte der Entwicklung
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ins Geschäft umsetzt. In Europa beispiels-
weise bemüht man sich hauptsächlich da-
rum, wie man der Erweichung des Dentins
entgegenwirken kann. Der Schwerpunkt
der MI liegt also darin, zu beobachten, wie
die Fäulnis sich verändert, ohne dass man
gleich das erweichte Dentin entfernt. Darauf
baut man die geeignete Behandlung auf. In
Amerika hingegen wird aus der Sicht der
Schönheitszahnmedizin immer mehr Wert
auf den Erhalt schöner Zähne gelegt, nach
Möglichkeit ohne Bohr- und Schleifvor-
gänge. Ich glaube, in Japan hat die MI die
Kliniker noch nicht erreicht, wenn sie auch
ins wissenschaftliche System aufgenommen
worden ist. Wir stehen gerade am Beginn
und tappen noch im Dunkeln.
NSK: Wenn man sich japanische Zahnarzt-
praxen genau anschaut – kann man sagen,
dass sie über die MI Bescheid wissen und
ihre Behandlungsmethoden dementspre-
chend ändern? 
Professor Akashi: Im Zuge der Weiterent-
wicklung von Prävention, dass die Karies
und Periodontiden irgendwann überwun-
den werden, werden Zahnarztpraxen nicht
weiter existieren können, wenn sie sich am
Bohren und Schleifen festhalten. Wir müs-
sen hier die neue Zahnmedizin, die auf der
Idee der MI basiert, richtig erkennen und Be-
handlungsmethoden einführen, die auf der
Grundlage von Kariologie und zahnmedizi-
nischer Adhäsionstechnik aufgebaut sind. 
NSK: Wir Hersteller sind auch herausgefor-
dert von der neuen Zeit …
Professor Akashi: Ja. Die Entwicklung von
Hauptprodukten wie denen von Nakanishi
muss mit diesem Wandel einhergehen. Mei-
ner Meinung nach sollten Geräte für den Be-
reich MI wie Ultraschallscaler oder Hand-
stücke für die Reinigung der Zahnoberflä-
che in Zukunft die Hauptprodukte werden.
Aus langer Sicht wird es sich als fatal erwei-
sen, wenn man sich an der heute gefragten
Wurzelbehandlung festhält. 
NSK: Wie können Behandlungsmethoden
mit Ultraschallscaler auf Grund der MI und
Behandlungsmethoden mit Rotations-
schleifgeräten wie Turbinen und Anti-
Rücklaufventil zusammenleben, wenn die
ersteren später dominierend werden? 
Professor Akashi: Der Verkauf von zahnme-
dizinischen Geräteeinheiten ohne Turbine
ist gerade angelaufen. Die Fälle, mit bisheri-

gen Turbinen zu arbeiten, werden zurückge-
hen, je weiter die MI sich verbreitet. Weil in
Zukunft grundsätzlich nicht mehr geschlif-
fen wird, werden Ultraschallscaler fürs
Schleifen auch weniger gefragt sein. Heute
jedoch ist festzustellen, dass die meisten Pa-
tienten irgendwelche Behandlungen in der
Mundhöhle erfahren haben, und es ist
schwer vorstellbar, dass diese ewig ihre
Funktion erfüllen werden. Wenn gesunde
Teile der Zähne verloren gehen durch Karies
oder durch Schleifen oder wenn ersetzende
Teile der Zähne irgendwann doch nicht
mehr vorhanden sind, dann gibt es dafür den
Begriff des Zyklus der wiederholenden Res-
tauration. Wie uns die Geschichte lehrt,
überleben Techniken und Gerätschaften
irgendwann sich selbst, sobald sie ihren
Zweck erfüllt haben. Das sehen wir am Bei-
spiel des Pedalmotors, der den Weg über den
Bandmotor zum Mikromotor durchlaufen
hat. Es ist also anzunehmen, dass immer
mehr Produkte auf Grund der Idee der MI
entwickelt werden, und parallel dazu geht
die Nachfrage von Schleifgeräten zurück. 
NSK: Zum Schluss die Frage: Wie wird sich
die zahnmedizinische Fachwelt entwickeln
bzw. verändern? 
Professor Akashi: Zahnkliniken werden
nicht mehr von der „Vorbeugung von Ka-
ries“ sprechen, sondern hauptsächlich von
der Mundpflege leben. Irgendwann wird es
soweit sein, dass man sich sagt: „Sowie es an-
genehm ist, im Friseursalon die Haare ge-
waschen zu bekommen, genauso ist es schö-
ner, wenn die Zähne in der Zahnarztpraxis
gereinigt werden, als dass man sich selbst die
Zähne putzt.“ Dann etabliert sich die so ge-
nannte „bohrfreie Zone“. Und innerhalb
dieser Zone sollte der Zahnarzt versuchen,
als Therapeut die zahnmedizinische Be-
handlung auf der Grundlage der MI durch-
zusetzen. 
NSK: Vielen Dank für das interessante, auf-
schlussreiche Gespräch, Professor Akashi.
Auch wir von Nakanishi wollen für die Zu-
kunft gerüstet sein und uns weiterhin um
Forschung und Entwicklung bemühen. 
Professor Akashi: Meine Erwartung von der
Leistungsfähigkeit Ihrer Firma ist groß.
Denken Sie bitte immer daran, Produkte zu
schaffen, die die zahnmedizinische Fachwelt
in 10, 20 Jahren weltweit brauchen wird. Ich
danke Ihnen für dieses Gespräch.�

Die Alternative zum rotierenden Abtra-
gen bietet der Varios V-Aufsatz durch
präzise, effiziente Ultraschallabtra-
gung.


