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Wenn der Patient die Zahnarzt-
praxis betritt, erwarten ihn
individuelle Konzepte – Stan-

dardlösungen gehören der Vergangen-
heit an. Schmerzarme und minimalinva-
sive Therapien und immer kürzere Be-
handlungszeiten sollen ihm den Besuch
leicht machen. Mit Kompromissen bei
der natürlichen oder naturnahen Ästhe-
tik muss er sich spätestens seit der IDS
2005 nicht mehr abfinden. Ungebremst
halten Computer und Informationstech-
nologie Einzug in Praxis und Labor.
Durch elektronische Visualisierung kann
der Patient die Behandlungsplanung und 
-durchführung mitverfolgen. Der techni-
sche und wissenschaftliche Fortschritt
verbessert Effizienz und Wirtschaftlich-
keit in Zahntechnik und Zahnmedizin –
weniger Arbeitsschritte, zeitverkürzte
Prozesse, „easy-to-use-Technologien“
sind die Schlagworte. Präzision ist einfa-
cher und reproduzierbarer geworden.
Bioverträglichkeit ist kein Thema mehr,
sie ist eine Selbstverständlichkeit.

Prävention wird zielgenau
Individuelle Prophylaxekonzepte, die auf
den verbesserten Möglichkeiten in Diag-
nose und Risikoabschätzung zur Früher-
kennung von Karies und Parodontopathien
beruhen, sorgen für eine immer längere Le-
benserwartung der Zähne. Eine weitere
gute Nachricht: In Zukunft werden die Pa-
tienten wohl weniger Hemmungen haben,

eine professionelle Zahnreinigung oder Pa-
rodontalbehandlung durchführen zu las-
sen. Ein neues Gel, das in die Zahnfleischta-
sche eingebracht wird, erlaubt eine Lokal-
anästhesie ohne Spritze.
Für die häusliche Mundhygiene steht dem
Patienten ein umfangreiches Angebot an
manuellen und elektrischen Mundpflegege-
räten zur Verfügung. Auch hier zählt Indivi-
dualität, um den unterschiedlichen Anfor-
derungen der Patienten gerecht zu werden –
von der Interdentalraumreinigung bis hin
zur Zungenhygiene. Bei der Mundpflege
zwischendurch helfen Einweg-Zahnreini-
ger, die auf den Zeigefinger gezogen werden.

Zahnerhaltung bekommt mehr
Unterstützung 

Noch ist es nicht gelungen, ausgeprägte
Schäden der Zahnhartsubstanz zu regene-
rieren, auch wenn sich bereits Ansätze dazu
am Forschungshorizont abzeichnen. Schon
heute steht eine Zahnschutzcreme zur Ver-
fügung, die die natürliche Remineralisation
unterstützt. Versteckte Karies kann durch
die Anwendung der Lasertechnologie früh-
zeitig erkannt werden. Aber selbst stark zer-
störte Zähne können ohne zusätzlichen
Substanzverlust stabil wieder aufgebaut
werden. Die IDS präsentierte dazu weiter-
entwickelte mikrochirurgische Verfahren
und Vergrößerungshilfen. Weniger Kom-
plikationen und eine höhere Erfolgswahr-
scheinlichkeit versprechen endodontische
Behandlungen mit rotierenden Instrumen-

Was auch immer die IDS 2005 an Neuheiten präsentiert hat – der
Mega-Trend ist der Wunsch nach gesunden und schönen Zähnen.
Wie dieser Wunsch heute am besten in Erfüllung gehen kann, zeigen
die innovativen Produkte und Verfahren, die die Messe einmal mehr
zur Leistungsschau der modernen Zahnheilkunde gemacht haben.
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ten, flexiblen Nickel-Titan-Feilen und die
Steuerung per Endomotor. Endometrische
Messverfahren helfen bei der korrekten
Apex-Lokalisation und eine innovative
Druck-Saug-Spülung kann die effektive
Wurzelkanaldesinfektion selbst bei un-
günstigen anatomischen Voraussetzungen
verbessern. Neu entwickelte thermoplasti-
sche Wurzelfüllmaterialien erlauben einen
bakteriendichten Verschluss der Kanäle. In
die direkte Füllungstherapie hat die Nano-
technologie Einzug gehalten, die für eine
dichtere Packung der Teilchen sowie güns-
tige Oberflächeneigenschaften sorgt. Ver-
feinerte Adhäsivtechniken sparen Zeit und
erhöhen die Anwendungssicherheit, zusätz-
lichen Schutz bietet ein neues Bonding mit
antibakterieller Wirkung.

Zahnersatz als hochtechnisches
Handwerk

Die Zahntechnik von heute verbindet
Handwerkskunst mit modernen CAD/
CAM-Technologien. Blieben hier vor weni-
gen Jahren vielleicht noch einige Fragen zur
Passform oder zur Oberfläche offen, macht
sich in diesem äußerst dynamischen Ent-
wicklungsbereich der Abstand von einer
IDS zur nächsten deutlich bemerkbar.
Durch die CAD/CAM-Anwendung kann
der Zahntechniker seine ganzen Fähigkei-
ten nutzen und dabei noch präziser und
wirtschaftlicher mit dem Ergebnis einer äu-
ßerst hochwertigen Qualität arbeiten. Der
Patient wünscht rundum naturnahen
Zahnersatz; neue Module erweitern die In-
dikation für Vollkeramik und verbessern
die therapeutischen und ästhetischen Mög-
lichkeiten. Immer größere Bedeutung ge-
winnt dabei das hochfeste Zirkonoxid. Eine
weiterentwickelte Software erlaubt die Ver-
netzung mit Verblendkeramik-Systemen.
Mit intelligenter Software gelingt auch die
optimale Kauflächengestaltung in wenigen
Minuten. Eine weitere Anwendung findet
CAD/CAM bei der Herstellung von Kronen
und Brücken aus Dentallegierungen. High-
Tech und Individualisierung sind die Merk-
male der modernen Systeme für implantat-
getragenen Zahnersatz auf der IDS 2005 –
treibende Kraft ist der Wunsch des Patien-
ten nach einer perfekten spannungsfreien
festsitzenden Versorgung. Neben compu-
tergestützten Positionierungshilfen sind es

auch hier die CAD/CAM-Technologien, die
den Fortschritt dieser schnell wachsenden
Disziplin beschreiben. Sie ermöglichen die
individuelle Planung und Gestaltung des
Implantataufbaus für eine anspruchsvolle
Ästhetik, wofür früher nur vorgefertigte
Abutments verwendet werden konnten.
Auch bei den Implantat-Versorgungen sind
Zirkonoxid-Vollkeramiken im Trend.

Digitalisierte Praxis verbindet
Mensch und System 

Immer mehr wird die digitale Technik in
den täglichen Praxisablauf integriert – die
Besucher der IDS 2005 konnten sich über
den aktuellen Stand der „digitalen Evolu-
tion“ informieren. Das Prinzip lautet: „Al-
les wächst zusammen“ – von der Patien-
tenkommunikation zur Diagnose, Thera-
pie, Dokumentation bis zur Abrechnung.
Die Systemintegration erlaubt ein effizien-
teres und wirtschaftlicheres Arbeiten
durch geringeren Administrationsauf-
wand und schnellere Datenverfügbarkeit.
Das digitale Zentrum der modernen Pra-
xis befindet sich dort, wo sich Zahnarzt
und Patient am längsten aufhalten: an der
Behandlungseinheit. Dort laufen alle 
Daten des Patienten einschließlich der
bildgebenden Verfahren für Diagnose,
Therapieentscheidung und Patienten-
kommunikation zusammen. Kommuni-
kation spielt auch in der Kieferorthopädie
wegen des großen Beratungsbedarfs und
für den interdisziplinären Austausch eine
wichtige Rolle. Immer mehr Erwachsene
entscheiden sich für ein orthodontisches
Therapieangebot, zumal besonders ästhe-
tische Lösungen zur Verfügung stehen.
Trends sind hier Miniaturisierung der
Brackets, zahnfarbene Elemente aus Kera-
mik und Kunststoff sowie „Mini-Schrau-
ben“ als temporärer Verankerungspunkt.

Alles was Zahnärzte und Zahn-
techniker brauchen

Die IDS 2005 machte Köln zum Ort für
den größten Erfahrungsaustausch der
dentalen Welt, die nach dieser Messe opti-
mistisch in die Zukunft blicken kann. Sie
bietet alles, was Zahnärzte und Zahntech-
niker benötigen, um den Menschen den
Wunsch nach gesunden und schönen Zäh-
nen zu erfüllen.�


