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„Zahnersatz rein oder raus?“ – das war 2003 für Zahnärzte und Zahntechniker die alles entscheidende Frage.
Das Jahr wurde geprägt von Diskussionen um die Gesetzesentwürfe zur Gesundheitsreform, die schließlich im
GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) vom 17. Oktober 2003 endeten. Das Ergebnis ist für viele eine Enttäuschung:
keine Reform im eigentlichen Sinn. Mit etwas mehr Mut hätte man die Chance nutzen können, einen konse-
quenteren  Weg zu einer nachhaltigen Reform zu beschreiten und einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der
strukturellen Probleme in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu leisten.

Neben der Politik standen dentale Großereignisse wie die Internationale Dental-Schau (IDS) in Köln mit mehr
als 63.000 Besuchern aus dem In- und Ausland sowie den soeben beendeten regionalen Fachmessen in Hanno-
ver, Hamburg, Leipzig, München, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin und Frankfurt am Main im Mittelpunkt des Inte-
resses der Dental-Branche. Von Weiterentwicklungen der digitalen Röntgentechnik bis hin zu verfeinerten 
Methoden der computerunterstützten Restauration von Zähnen konnte man sich über alle Entwicklungen infor-
mieren, die das digitale Zeitalter in der zahnärztlichen Praxis mit sich bringt.

Diese Ausgabe der Dentalzeitung beleuchtet in ihrem Spezialteil das Therapiegebiet Endodontie mit Markt-
übersichten über maschinelle und manuelle Wurzelkanalaufbereitungssysteme sowie Wurzelkanalfüllmateri-
alien. Ein breites Spektrum, so scheint es. Dennoch weichen immer noch viele Zahnärzte auf Grund zeitintensi-
ver und diffiziler Arbeiten vor diesen Behandlungen zurück. Wie auch endodontische Behandlungen unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten standhalten können, zeigt unser Beitrag „In Endodontie investieren“ auf Seite 32.

„Teilprothetik und Kombinationstechnik“ als zahntechnisches Thema wird in Zukunft eine größere Rolle spie-
len, denn immer mehr ältere Patienten stehen aktiv im Leben, möchten sich unter anderen Menschen sicher 
fühlen. Und, das ist zu betonen, gerade die ältere Generation verfügt über die ökonomischen Möglichkeiten für 
ästhetisch anspruchsvollen und hochwertigen Zahnersatz. In unserem Interview auf Seite 58 mit ZTM Horst-
Dieter Kraus erfahren Sie, in welche Richtung sich dieser Bereich bewegt und wie sich Zahntechniker auf diese
Entwicklung einstellen können.

Das Jahr 2003 geht nun mit großen Schritten dem Ende entgegen. Wir alle ziehen Resümee und ich hoffe, dass
es bei Ihnen überwiegend positiv ausfallen wird. Ihnen allen, den Zahnärzten, den Teams in den Praxen, Zahn-
technikern und ihren Mitarbeitern, aber auch allen Partnern in der Industrie und den Mitarbeitern des dentalen
Fachhandels wünsche ich im Namen der gesamten Redaktion und der Oemus Media AG ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Start in das Jahr 2004.
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